
14. Kommunikationsformen 

1. KF und ihre Bedeutung 

Wir kennen einige Kommunikationsformen. Zum Beispiel  verbale und nonverbale .  

Verbale Kommunikation gehört zur täglichen Wirklichkeit in der Schule, im Bus, in der Arbeit, im 

Geschäft oder im Amt. Diese Forme der Kommunikation hat die größte Bedeutung. Es ist eine 

Selbstverständlichkeit, dass wir mit anderen Menschen verständigen können. 

Zu den nonverbalen Kommunikationsformen gehören besondere Körperkommunikationsformen. Das 

sind zum Beispiel Formen wie Mimik, Blickbewegung, Zeigebewegung, Gebärdesprache oder 

Fingeralphabet. 

Die Vorteile der Körperkommunikationsmöglichkeiten liegen darin, dass sie schnell, spontan und 

effektiv sind. Also die Aussendung sich das Gebärdenspielen beschäftigen. Verbale und nonverbale 

Kommunikation sind sehr wichtig auch für die Sprecher. Kommunikation mit den nichtsprechenden 

Menschen auch bindet diese Kommunikation. 

2. K in unterschiedlichen Situationen 

Jeder Mensch kommuniziert anders, wenn er allein, in der Familie, in der Schule, auf der Straße, in 

der Arbeit Job, mit den Freunden ist. Kommunikation in der Arbeit ist sehr wichtig für die gute 

Beziehungen auf dem Arbeitsplatz. In der Schule ist Kommunikation besonders wichtig. Die 

Lehrerschaft erklären den Lehrstoff und die Studenten, die nicht verstehen - sie befragen. Mit den 

Freunden und in der Familie sprechen wir unkompliziert -  wir benutzen Slang. Im Job müssen wir 

Hauptsprache sprechen. Das alles gehört zum menschlichen Leben. 

3. Moderne KF 

In der heutigen Welt existieren natürlich viele moderne Kommunikationstechnologien, zum Beispiel 

Handy, Internet, E-Mail,  Fax. TV und Radio sind nur einseitig. 

Diese modernen Erfindungen erleichtern uns die Kommunikation und auch unsere Arbeit. Die 

wichtigste Erfindung ist Internet, die unfassliche Möglichkeiten bietet. Das Telefon und das Internet 

haben Verschicken von Briefen gemacht. Der Fernseher und das Internet haben die Bücher vergütet. 

Zu der modernen Kommunikation gehört auch Werbung. Heute ist fast überall. 

Fast jeder Mensch hat ein Telefon. Mit Handy können wir auch eine SMS senden. Der Vorteil der SMS 

ist, dass sie sehr schnell kommt, aber SMS ist sehr unpersönlich. 

4. Sprache als Verständigungsmittel 

Die Sprache ist Möglichkeit, wie ich mit anderen Menschen reden kann. Es ist mächtiges 

Verständigungsmittel. Einzige Nachteil der Sprache ist, dass in der Welt viele Sprachen sind, deshalb 

wir die Fremdsprachen lernen müssen. 


