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Textsorte »Wissenschaftliche Präsentation« - 
Textlinguistische Bemerkungen zu 

einer komplexen Kommunikationsform

1. Einleitung

Obwohl Präsentationen in der Wissenschaft seit einigen Jahren zu einer selbst-
verständlichen Kommunikationsform geworden sind, sind sie bislang nicht 
Gegenstand der linguistischen Betrachtung geworden. Dabei handelt es sich 
bei Präsentationen -  und ich werde mich hier vor allem auf die Erscheinungs-
form der wissenschaftlichen Präsentation beschränken -, um eine Textsorte, 
die für die Linguistik auch von großem theoretischem Interesse sein sollte, 
denn in ihr werden mehrere Modalitäten — Rede, Text, Grafik, Bild, ggfs. Ton 
und Video — miteinander verbunden und konstituieren im optimalen Fall ein 
kohärentes Ganzes, dessen Gesamtbedeutung sich nur aus dieser Multimedialität 
erschließen lässt. Auch wenn in der Textlinguistik die Text-Bild-Beziehung im 
textuellen Medium eine etablierte Fragestellung darstellt (vgl. z. B. Mucken-
haupt 1986, Nöth 2000), beinhaltet die genuine Multimedialität der Präsenta-
tion aufgrund ihrer Mischung von gesprochener Sprache, Visualisierung und 
Performanz darüber hinausgehende Aspekte, die spezifische Probleme der 
Texttheorie und der Modellierung der Textstruktur aufwerfen.

Mit der vorliegenden Untersuchung nehme ich eine theoretische Erörterung 
der Textsorte Präsentation mit linguistischem Instrumentarium vor, die sich auf 
die beiden Kernfragen erstreckt, welche Eigenschaften Präsentationen als textuel-
le Kommunikationsform aufweisen und wie sie in Hinsicht auf Text-Syntax und 
-Semantik beschrieben werden können, also in Hinsicht auf ihre Zeichenhaftig- 
keit. Diese Erörterung stützt sich zwar auf empirische Beobachtungen, erfolgt 
jedoch theoriegeleitet und zielt auf grundlegende begriffliche Klärungen ab.

Unter einer wissenschaftlichen Präsentation soll im Folgenden eine textuell 
organisierte Kommunikationsform verstanden werden, die sich im wesentli-
chen aus einem gesprochenen Text eines Vortragenden (der Rede), per Präsen-
tationssoftware projizierten Texten, Grafiken, Bildern usw. (der Folien-Sequenz 
bzw. Projektion) und den Handlungen des Vortragenden an einem Pult auf 
einer (ggfs, nur angedeuteten) Bühne zusammensetzen (Performanz).

2. Präsentationen als Kommunikationsform

Wenn Präsentationen als eine eigenständige Textsorte gelten sollen, müssen diese 
bestimmte wiederkehrende Eigenschaften aufweisen. Generell kann man bei der

Erschienen in: Schnettler, Bernt/Knoblauch, Hubert (Hrsg.): Powerpoint-
Präsentationen. Neue Formen der gesellschaftlichen Kommunikation von Wissen. - 

Konstanz: UVK-Verl.-Ges., 2007. S. 67-82.

theke
Textfeld
      Publikationsserver des Instituts für Deutsche Sprache URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-75719



Untersuchung von Textsorten zwischen textexternen und textinternen Eigen-
schaften unterscheiden (vgl. Heinemann 2000). Das Ziel der Klärung des Status 
von Präsentationen als Textsorte ist es, sie hinreichend präzise von Instanzen 
anderer Textsorten abgrenzen zu können und aus ihren Besonderheiten Merk-
male der Textualität abzuleiten. Zunächst werden jedoch die Konstituenten der 
Kommunikationsform Präsentation einer näheren Betrachtung unterzogen.

Konstituenten

Präsentationen werden in der spezifischen Kombination dreier Modalitäten kon-
stituiert, die im Folgenden als sprachliche (im Sinne von gesprochener Sprache), 
visuelle und performative Modalität bezeichnet werden sollen. In allen drei Mo-
dalitäten kann zwischen der Aufführung und der Inszenierung im Sinne der Pla-
nung einer Aufführung unterschieden werden (vgl. Fischer-Uchte et al. 2005).

Die sprachliche Modalität manifestiert sich in der Aufführungsphase einer 
Präsentation als Rede. Als gesprochener Text weist die Rede Eigenschaften der 
gesprochenen Sprache auf, insbesondere sprachliche Performanzphänomene 
(vgl. z. B. Fiehler et al. 2004). Zugleich ist die Rede als wissenschaftlicher Text 
auch durch konzeptionelle Schriftlichkeit (vgl. Häcki-Buhofer 2000) geprägt, 
was sich beispielsweise auf Wortwahl und Satzlänge auswirkt. Als wissenschaft-
licher Text wird die Rede nicht vollständig spontan produziert, sondern ist in 
unterschiedlichem Maße vorbereitet. Die Vorbereitung der Rede kann sich in 
einem ausformulierten Manuskript manifestieren, das bei der Präsentations-
aufführung verlesen oder auswendig vorgetragen wird, oder durch ein Rede- 
Konzept mit unterschiedlicher textueller »Dichte«. In der Differenz zwischen 
Konzept oder Manuskript und tatsächlich realisierter Rede zeigt sich die spezi-
fische sprachliche Performativität einer wissenschaftlichen Präsentation.

Die Differenz zwischen Inszenierung und Aufführung manifestiert sich in 
der visuellen Modalität zwischen der in einem Präsentationsprogramm erstell-
ten Foliensequenz als Datei und der Nutzung desselben als Folien-Projektion. 
In der Folien-Datei ist das Aussehen der Folien und der Animation auf und 
zwischen ihnen detailliert festgelegt, die realisierte Folien-Projektion kann sich 
von der intendierten nur hinsichtlich hardwarebedingter Darstellungsunge-
nauigkeiten unterscheiden. Auch Inkompatibilitätsprobleme zwischen unter-
schiedlichen Versionen eines Präsentationsprogramms treten zuweilen zwi-
schen Erstellung und Nutzung auf. Der wesentliche Unterschied zwischen den 
beiden Phasen ergibt sich aus der zeitlichen Festlegung der einzelnen Projekti-
onsschritte, die erst während der Aufführung erfolgt. Der Präsentator betätigt 
dazu eine Taste, um ein neues Präsentationssegment zu aktivieren und auf diese 
Weise immer wieder mit seiner Rede und seinem Handeln zu synchronisieren.

In der performativen Modalität sind die Phasen weniger klar erkennbar. 
Wenn wir von der gesamten Präsentationsaufführung die Rede und die Folien- 
Projektion abziehen, so bleibt im Wesentlichen das körperbezogene Verhalten 
des Präsentators auf der Präsentations-»Bühne« übrig. Dieses umfasst zunächst 
einmal seine pure körperliche Präsenz und seine Bewegungen, den körper-
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sprachlichen Ausdruck und zeichenhafte Bewegungen, etwa veranschaulichen-
de Gestik und Zeigegesten. Weiterhin spielt in der Aufführungsphase auch die 
Interaktion mit dem Publikum eine wesentliche Rolle, die sich durch Blick-
richtung und -bewegung, Gestik und Körperausrichtung sowie durch sprach-
liche Interaktion konkretisiert.

Die folgende Tabelle zeigt die Phasen und die in ihnen gebrauchten Informa-
tionstypen im Überblick. Neben Inszenierung und Aufführung ist hier die Ar-
chivierung als dritte Phase der Betrachtung von Präsentationen aufgefuhrt. Sie 
hat die Aufgabe, die durch die Aufführung vermittelten Informationen verfüg-
bar und dadurch z. B. als eigenständigen Aufsatz oder, multimedial aufbereitet, 
als E-Lecture unabhängig vom AufRihrungsereignis rezipierbar zu machen. 
Dieser wichtige Aspekt von wissenschaftlichen Präsentationen kann hier aller-
dings nicht weiter vertieft werden.

- " - ^ M o d a litä t
P h ase

s p r a c h l i c h v i s u e l l p e r f o r m a t i v

I n s z e n ie r u n g
Manuskript,

Konzept Folien-Datei
Setting, Aufma-
chung, Abstract, 

Handout

A u f f ü h r u n g Rede Folien-
Projektion Verhalten

A r c h iv ie r u n g

Text,
Transkription

Folien-
Dokument

Video-
Aufzeichnung

Aufsatz

E-Lecture

Tabelle T. Informationstypen und Präsentationsphasen

Situation und Redekonstellation

Bei der Untersuchung von Textsorten werden, wie erwähnt, gewöhnlich text-
interne von textexternen Eigenschaften unterschieden. Während textinterne 
Eigenschaften die Struktur der Texte einer Textsorte betreffen, geht es bei den 
textexternen Eigenschaften um die Spezifika der Textsorte in Bezug auf Situa-
tion, Kommunikation, Funktion usw. In diesem und den folgenden Abschnit-
ten sollen nun nacheinander derartige externe Aspekte von wissenschaftlichen 
Präsentationen dargestellt werden.

Für den räumlichen Rahmen, in dem sich die Textsorte Präsentation manifes-
tiert, gelten verhältnismäßig strikte Vorgaben. Der Raum muss eine gewisse 
Mindestgröße aufweisen, um einer Gruppe von Menschen Platz zu bieten. 
Überdies muss es einen Bereich geben, der dem Präsentator Vorbehalten ist
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und mit der Präsentationstechnik (Laptop, Beamer, Projektsfläche) abgestimmt 
ist (vgl. dazu auch den Beitrag von Knoblauch in diesem Band, S. 189ff.).

Eine wissenschaftliche Präsentation hat sich auch in einen zeitlichen Rahmen 
einzufügen. Dieses betrifft den Anfangszeitpunkt und die Dauer der Präsenta-
tion und wird durch einen Zeitplan geregelt. Werden die Regelungen dieses 
Zeitplans nicht eingehalten, gibt es institutioneile Möglichkeiten der Sanktio-
nierung, etwa den Abbruch der Präsentation. Durch diesen Zeitplan wird 
gewöhnlich eine gerechte Aufteilung der zur Verfügung stehenden Zeit auf 
mehrere Präsentatoren geregelt, er erlaubt zugleich das gezielte Aufsuchen von 
Präsentationen im Rahmen einer größeren Veranstaltung.

Der räumliche und der zeitliche Rahmen führen zu einer Synchronizität der 
Rezeption der Präsentation durch das Publikum -  alle Teilnehmer rezipieren 
die Präsentation genau zur gleichen Zeit. Dadurch werden weitere Kommuni-
kationsprozesse ermöglicht, die auch die in einer Archivierung der Präsentation 
nicht zum Ausdruck kommenden performativen Elemente umfassen kann, etwa 
in der sich der Präsentation anschließenden Diskussion.

Das Publikum selbst weist hinsichtlich des sozialen Status bei wissenschaftli-
chen Präsentationen eine relativ große Homogenität auf. Die Rezipienten 
besitzen oder erwerben eine wissenschaftliche Ausbildung und sind beruflich 
im privaten oder öffentlichen Wissenschafts- oder Bildungssektor tätig.

Die Homogenität des Publikums ist durch den Umstand begünstigt, dass 
wissenschaftliche Vorträge nur eine beschränkte Öffentlichkeit aufweisen, da 
der Zugang zu den Präsentationen institutionell geregelt ist. Auf einer Konfe-
renz geschieht dieses durch die Registrierung der Teilnehmer und die Zertifi-
zierung der Teilnahme durch ein Namenschild; in weniger institutionalisierten 
Situationen kann auch die Bekanntheit der Teilnehmer untereinander diese 
Funktion ausüben.

Die Beschränkung der Öffentlichkeit wird nicht zuletzt durch das Vorwissen 
bewirkt, das zum Verständnis einer wissenschaftlichen Präsentation bei den 
Rezipienten vorhanden sein muss. Dieses Vorwissen bildet den >Common 
Ground« für das Verständnis des Präsentationsinhalts. Neben den eigentlichen 
Fakten enthält es auch Annahmen über die soziale Rolle des Präsentators und 
über die anderen Rezipienten im Publikum.

Thema und Inhalt

Für jede Präsentation ist ein thematischer Rahmen vorgegeben, in den sich das 
Thema der Präsentation einzuordnen hat. Der thematische Rahmen wird zu-
nächst durch die wissenschaftliche Disziplin gebildet, der die Präsentation zuzu-
ordnen ist. Der räumliche und der zeitliche Rahmen definiert darüber hinaus 
noch einen engeren thematischen Rahmen, etwa ein Teilgebiet oder ein Leitthe-
ma. Das Publikum erwartet, dass das Thema der Präsentation in diese verschie-
denen thematischen Rahmen hineinpasst, da es die Präsentation mit der Inten-
tion rezipiert, durch die Darstellung von Inhalten im Rahmen eines bekannten 
thematischen Zusammenhangs gezielt instruiert oder informiert zu werden.
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Die wissenschaftliche Darstellung in einer Präsentation hat präzis zu sein, jedoch 
zugleich auch aufgrund der zeidichen Restriktionen in hinreichendem Maße 
komprimiert. Dieses wird durch den Begriff der Informativität gefasst. Die Präsen-
tation muss die wissenschaftlichen Kernaussagen methodisch fundiert darstellen, 
ohne dabei das Publikum mit einer zu hohen Informationsdichte zu überfordern. 
Die Darstellung muss ferner hinreichend klar sein, um neue wissenschaftliche 
Ergebnisse und Erkenntnisse mit dem Vorwissen der Rezipienten zu verknüpfen.

Bei einer wissenschaftlichen Präsentation wird ein hohes Maß an Aktualität 
der Inhalte erwartet. Es wird von den Rezipienten vorausgesetzt, dass es sich 
dabei um Forschungsergebnisse handelt, die zeitnah zu ihrer Entstehung vermit-
telt werden. Werden keine eigenen Forschungsergebnisse präsentiert, so wird er-
wartet, dass bei den dargestellten Inhalten der Publikationszeitpunkt in der Weise 
berücksichtigt wird, dass neueren Arbeiten ein größeres Gewicht zukommt.

Ein wesentlicher Aspekt von Präsentationen, der sich aus Ihrer >Liveness< (vgl. 
Kolesch 2005) ergibt, ist das hohe Maß an Authentizität, das sich in dieser 
Kommunikationsform vermitteln lässt. Der Eindruck von Authentizität entsteht 
beim Publikum durch die Verbindung der dargestellten Inhalte mit der Person 
des Redners. Anders als in anderen »offiziellen« bzw. anerkannten Formen der 
wissenschaftlichen Kommunikation tritt der Präsentator körperlich in Erschei-
nung und kann auch in seiner sprachlichen Darstellung persönliche Bezüge 
herstellen, was in rein schriftsprachlichen Kommunikationsformen (z. B. in ei-
nem wissenschaftlichen Aufsatz) nicht möglich ist. Damit wird die Anwendung 
allgemein-rhetorischer Strategien möglich, die neben der wissenschaftlichen 
Argumentation die Akzeptanz der inhaltlichen Aussagen zu erhöhen vermögen.

Ein weiteres wesentliches Merkmal wissenschaftlicher Publikationen überhaupt 
bildet die Objektivität der Darstellung, die grundsätzlich von den Rezipienten 
erwartet und vom Produzenten behauptet wird. Dieses heißt natürlich nicht, dass 
eine wissenschaftliche Publikation per se Objektivität fur sich in Anspruch neh-
men kann. Es kennzeichnet vielmehr den Maßstab, der an sie angelegt wird. Der 
Anspruch der Objektivität einer Präsentation schlägt sich in der Form der Argu-
mentation wieder und in der Verwendung wertender sprachlicher Strukturen.

In einem engen Zusammenhang mit der Objektivität steht die Validität der 
Inhalte wissenschaftlicher Präsentationen. Damit ist die prinzipielle Nachvoll-
ziehbarkeit der wissenschaftlichen Aussagen gemeint, durch logische Deduk-
tion oder empirische Überprüfung. Auch dieser Aspekt wirkt sich auf die 
Darstellung aus, da die Rezipienten erwarten, durch sie mindestens soweit 
informiert zu werden, dass für die inhaltlichen Aussagen die Überprüfung der 
Validität zumindest denkbar ist.

Die Flüchtigkeit einer Aufführung, ihre Transitorik, kann bei wissenschaftli-
chen Präsentationen unter zwei Perspektiven betrachtet werden. Zum einem 
ist die Präsentation als eine Aufführung im theatertheoretischen Sinne transito-
risch. Dieses führt zu spezifischen Problemen der angemessenen Speicherung 
dieser Kommunikationsform, denn es ist prinzipiell unmöglich, >Liveness< ver-
lustfrei mit technischen Mitteln zu konservieren. Zum zweiten betrifft die Tran-
sitorik aber auch die Inhalte der Präsentation, wie dieses für alle Arten von wis-
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senschaftlichen Texten gilt. Im Gegensatz zu literarischen unterliegt die Validi-
tät derartiger Textsorten dem zeitlichen Verfall -  es kann grundsätzlich nicht 
erwartet werden, dass wissenschaftliche Erkenntnisse überzeitlich gültig sind.

Kommunikative Aspekte

Die Tatsache, dass trotz einer ganzen wissenschaftlichen Publikationsindustrie 
noch immer Konferenzen abgehalten werden, auf denen bei körperlicher Ko- 
Präsenz der Teilnehmer Präsentationen abgehalten werden, hat neben ver-
schiedenen sozialpsychologischen Gründen mit der Diskursivität derartiger 
Ereignisse zu tun. Damit ist ihre Eigenschaft gemeint, Turn-Taking zuzulas-
sen, also die Umkehr der Rollen von Sprecher und Hörer. Dieses ist eine Eigen-
schaft von Dialogen überhaupt und findet sich somit auch bei wissenschaftli-
chen Gesprächen und Diskussionen. Im Falle von Präsentationen geschieht der 
Dialog aber auf der Basis der präsentierten Inhalte, wodurch eine thematische 
Fokussierung ermöglicht wird. Dem Dialog kommt dabei prinzipiell die Rolle 
zu, Objektivität und Validität der präsentierten Inhalte zu hinterfragen und 
Lücken bezüglich des angenommenen Vorwissens der Rezipienten zu schließen.

Aufgrund der Verbindung der visuellen Modalität mit dem Medium der ge-
sprochenen Sprache und der ganzheitlichen Wahrnehmung der Szenerie kann 
eine Präsentation als multimedial bezeichnet werden. Versteht man die proji-
zierte Folie selbst als ein potentielles Konglomerat verschiedener digitaler 
Medien, so wird ein prinzipiell sehr hohes Maß an Multimedialität erzielt, das 
Rede, Text, Grafik, Abbildungen, Video-Sequenzen und die Szenerie vereinigt.

Obwohl Präsentationen in vielerlei Hinsicht aus der Textsorte des Vortrags 
hervorgegangen sind, unterscheiden sie sich deutlich von dieser durch ein 
anderes Maß an Vorbereitetheit der mündlichen Rede. Während Vorträge min-
destens in erheblichem Maße ausformuliert sind und die >Aufführung< sich 
deshalb größtenteils in der Verlesung eines Manuskripts erschöpft, wird der 
Redeanteil von Präsentation üblicherweise spontan produziert. Einer der 
Gründe dafür ist darin zu sehen, dass auch der Präsentator aufgrund der Mul-
timedialität seiner Präsentation ein Aufmerksamkeitssteuerungsproblem zu 
lösen hat: Der Bezug zu der Folie wird auch durch die Blickrichtung herge-
stellt, weshalb es schwieriger als bei einem Vortragssetting ist, ein detailliertes 
Redekonzept oder gar ein Manuskript durchlaufen zu können. Aufgrund des 
demonstrierenden Charakters, den eine Präsentation insbesondere bei der 
Verwendung von Bildern und Grafiken erhält (vgl. Peters 2005), ist es ohne-
hin einfacher, die vorbereiteten Inhalte auch ohne ein Redemanuskript voll-
ständig zu vermitteln. Da die visuelle Modalität ein hohes Maß an Vorberei-
tung erfordert, erwächst somit auf der Seite der sprachlichen Modalität für die 
Rede ein Freiraum, den spontansprachlich zu füllen in zunehmendem Maße 
auch bei einer wissenschaftlichen Präsentation erwartet wird.
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Theatralität

Konzepte der Theaterwissenschaft, insbesondere der Theatertheorie, eröffnen 
eine alternative Perspektive auf Präsentationen. Präsentationen werden aufge-
führt, weshalb ihnen zwangsläufig eine Inszenierung zugrunde liegt. Eine In-
szenierung wird verstanden als »der Vorgang der Planung, Erprobung und 
Festlegung von Strategien [...], nach denen die Materialität einer Aufführung 
performativ hervorgebracht werden soll [...]« (Fischer-Lichte 2005a: 146). 
Eine Präsentation kann demnach auch danach bewertet werden, in welchem 
Maße die Aufführung durch die Inszenierung festgelegt ist und inwieweit »eine 
Situation geschaffen wird, die Frei- und Spielräume fur nicht-geplante, nicht- 
inszenierte Handlungen, Verhaltensweisen und Ereignisse eröffnet« (ebd.).

Der Grad der Inszeniertheit einer Aufführung ist somit unmittelbar gekop-
pelt an ihre Performativität, womit der spezifische Handlungscharakter be-
zeichnet wird, der auch alle nicht-inszenierten Elemente umfasst (vgl. Fischer- 
Lichte 2005b). In wissenschaftlichen Präsentationen spielt das Element der 
Performativität eine wesentliche Rolle, da nur dann der Anspruch auf Authenti-
zität und Diskursivität eingelöst werden kann, wenn das Zufällige der gewählten 
Formulierung oder des Verhaltens von vornherein systematisch in die Präsenta- 
tionsaufftihrung einbezogen ist.

Präsentationen fugen sich darüber hinaus in komplexe Handlungsmuster ein, 
die eine Reihe typischer Merkmale von Ritualen (vgl. Warstat 2005) aufweisen: 
die Rhythmisierung (Präsentationen sind oft Teil von zyklischen Ereignissen), 
die soziale Intensivierung (wissenschaftliche Präsenzveranstaltungen werden 
durch ein Rahmenprogramm als soziales Ereignis inszeniert) oder der Bezug zu 
einer begründenden Ideologie (etwa eine bestimmte Wissenschaffsauffassung).

Abgrenzung zu anderen Formen 
der wissenschaftlichen Kommunikation

In der folgenden Tabelle wird der Versuch unternommen, wissenschaftliche 
Präsentationen mit vier anderen Formen der wissenschaftlichen Kommunika-
tion anhand der in den vorangegangenen Abschnitten diskutierten Begriffe in 
Beziehung zu setzen. Die Kommunikationsform >Diskussion< wird hier sowohl 
im realen als auch im netzbasierten Sinne aufgefasst. Unter dem Stichwort 
>Web< wird die Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse auf Web-Seiten oder 
Blogs verstanden, >Publikation< bezeichnet die online oder per Druck erfol-
gende Publikation wissenschaftlicher Artikel oder Monographien auf der 
Grundlage etablierter Qualitätssicherungssysteme wie etwa dem Peer Review. 
Die letzte Spalte, >Archiv<, stellt den Bezug her zu der institutionalisierten 
Speicherung wissenschaftlicher Kommunikationsprozesse in realen oder virtu-
ellen Bibliotheken, denen in ihrer Gesamtheit ebenfalls Merkmale einer 
Kommunikationsform zugesprochen werden können.
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D i s k u s s i o n

( fa c e - to - fa c e /
n e tz b a sie r t )

P r ä s e n -

t a t i o n
W e b P u b l i k a t i o n A r c h iv

1 R ä u m ). R a h m e n • • •

2 Z e it lic h e r  R a h m e n • • • •

3 S y n c h r o n iz it ä t • • • •

4 S ta tu s • • •

5 Ö ffe n tl ic h k e it • • • •

6 B e k a n n th e it • • • •

7 . V o rw is se n • • • •

8 T h e m a t .  R a h m e n • • • •

9 In fo r m a tiv itä t • • • •

10 A k tu a li tä t • • • •

11 A u th e n t iz itä t • • • • •

12 O b je k t iv itä t • • • • •

13 V a l id it ä t • • • •

14 T  ra n s ito r ik • • • •

15 D isk u r s iv it ä t • • • •

16 M u lt im e d ia li tä t • • • • •

17 V o rb e re ite th e it • • • •

18 In sz e n ie ru n g •

19 P e r fo rm a t iv itä t • •

2 0 R itu a li s ie r u n g • • • • •

Tab. 2 : Möglichkeiten der zeitlichen Relationierung von sprachlicher und visueller 
Modalität (Legende: • :  stark ausgeprägt • :  deutlich ausgeprägt • :  teilweise • :  weni-

ger deutlich ausgeprägt : schwach ausgeprägt)

3. Präsentationen als multimodale Texte

Präsentationen müssen, wie auch Texte anderer Textsorten, gewissen textinter-
nen Bedingungen entsprechen, um als »funktionierende«, d. h. Kriterien der 
Textualität entsprechende komplexe sprachliche Zeichen betrachtet werden zu 
können. In der Textlinguistik wird die Verknüpfung der Sätze zu einem Text 
auf der Ausdrucksseite als Kohäsion bezeichnet, die Verknüpfung auf der In-
haltsseite als Kohärenz (vgl. z. B. de Beaugrande & Dressier 1981). Hinsichtlich 
der Kohäsion gibt es bei Präsentationen das besondere Erfordernis der Verbin-
dung der verschiedenen Modalitäten. Bezüglich der Kohärenz von Präsentatio-
nen stellt sich die Frage, wie diese aufgebaut und wie der notwendige inhaltliche 
Zusammenhang über die Mediengrenzen hinweg erzielt werden kann.
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Kohäsion

Kohäsion ist als Instrument zur Herstellung von Kohärenz zu verstehen. 
Kohäsionsmittel sind Indikatoren für spezifische semantisch-funktionale Zu-
sammenhänge innerhalb des Textes. Bei Präsentationen sind solche Kohäsi-
onsmittel von besonderem Interesse, die die drei konstituierenden Modalitäten 
übergreifend verknüpfen. Das Augenmerk liegt deshalb im Folgenden auf 
derartigen Kohäsionsmitteln. Für die Kohäsion innerhalb der sprachlichen 
und der visuellen Modalität werden Mittel verwendet, wie sie in der Literatur 
schon beschreiben sind. Dazu gehören in der sprachlichen Modalität z. B. die 
explizite Satzverknüpfung durch Konnektoren, lexikalische und anaphorische 
Verknüpfungen oder die Nutzung definiter (»der«) oder indefiniter (»ein«) 
Kennzeichnungen in Nominalphrasen. In der visuellen Modalität ist das wich-
tigste Kohäsionsmittel durch die Grenze der Fläche gegeben, auf der sich die 
textuellen und grafischen Objekte befinden. Alles, was innerhalb dieser Fläche 
liegt, gehört auch inhaltlich zusammen. Darüber hinaus werden die üblichen 
Mittel der Dokumentstrukturierung verwendet, etwa Absatzbildungen oder 
Schriftgröße, -schnitt und färbe. Grafische Textgestaltung wird insbesondere 
in Präsentationen eingesetzt zur Kennzeichnung von Überschriften und zur 
Bildung von nummerierten oder nicht-nummerierten Listen.

(a) Zeitliche Koordination

Die einfachste Form der Kohäsionsbildung zwischen der sprachlichen und der 
visuellen Modalität ist durch die zeitliche Koordination gegeben. Grundsätz-
lich wird das als aufeinander bezogen wahrgenommen, was uns gleichzeitig 
vermittelt wird. Wird eine Folie projiziert, so erwartet jeder Rezipient, dass der 
während des Projektionsintervalls geäußerte Redeteil mit der Folie in einem 
inhaltlichen Zusammenhang steht. Grundsätzlich bedeutet das also, dass allein 
schon die Synchronizitat von Folie und Rede innerhalb eines Präsentationsseg-
ments die Kohäsionsbildung unterstützt.

Bei genauerer Betrachtung gilt es jedoch, verschiedene Fälle voneinander zu 
unterscheiden und auf ihr kohäsionsbildendes Potenzial zu überprüfen. Dabei ist 
auch zu klären, welche Elemente der beiden Modalitäten überhaupt miteinander 
zeitlich koordiniert werden, da mit einer Folie auch einzelne Animationsschritte 
verbunden sein können, und sei es auch nur das sequenzielle »Aufdecken« ein-
zelner Teile einer Bullet-Point-Liste. Es muss deshalb von einem Projektionsereig-
nis gesprochen werden, das wahrnehmbare Anfangs- und Endzeitpunkte auf-
weist und sich somit über ein bestimmtes zeitliches Intervall erstreckt. Projekti-
onsereignisse können auch gehäuft auftreten und einander überlagern, wie es 
etwa beim sequenziellen Aufdecken geschieht: eine Liste mit z. B. fünf Elemen-
ten, die sequenziell aufgedeckt werden, kreiert fünf Projektionsereignisse, die 
zeitlich gestaffelt beginnen und beim Übergang zur nächsten Folie gleichzeitig 
enden. Diese fünf Projektionsereignisse werden umgeben von dem Ereignis der 
Projektion der gesamten Folie, das alle nicht animierten Elemente umfasst.
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Auf der Seite der sprachlichen Modalität kann analog zum Projektionsereig-
nis vom Redeereignis gesprochen werden, wenn der sich über ein bestimmtes 
zeitliches Intervall erstreckende Abschnitt der Rede gemeint ist, der intonato-
risch oder performativ als eine Einheit erkennbar ist. Dieses ist nicht zwangs-
läufig ein kohärentes Redesegment, insbesondere dann nicht, wenn eine enge 
Verzahnung der Modalitäten zu verzeichnen ist. Redeereignisse können nahe-
liegenderweise im Gegensatz zu Projektionsereignissen nicht gehäuft auftreten.

Bei der Betrachtung der verschiedenen Möglichkeiten der zeitlichen Koor-
dination von Projektions- und Redeereignissen (die hier nicht detailliert erfol-
gen kann) ist weiterhin zu berücksichtigen, dass es sich um einen intendierten 
Zusammenhang der beiden Modalitäten handelt. Der Präsentator stimmt 
Redeereignisse und Projektionsereignisse aufeinander ab, so dass die Rezipien-
ten dem zeitlichen Intervall, über das sich ein Projektionsereignis erstreckt, 
eine kommunikative Bedeutung zumessen können. Dieses gilt insbesondere 
für den Beginn und das Ende eines Projektionsereignisses, da diese mit einem 
die Aufmerksamkeit steigernden Effekt verbunden sind.

(b) Deixis und Aufmerksamkeitssteuerung

Neben der zeitlichen Koordination der Modalitäten sind die verschiedenen For-
men des Zeigens (Deixis) die wichtigste Form der modalitätsübergreifenden 
Kohäsionsbildung. Die Deixis ist in Sprachphilosophie, Linguistik und Kogni-
tionswissenschaft schon seit geraumer Zeit ein Thema von großem Interesse, da 
hier Sprache, Wahrnehmung und Handlung in einen direkten Austausch mitein-
ander treten (vgl. z. B. Ehrich 1992, Klein 2002). Basis eines deiktischen Aktes ist 
nach Bühler (1934) die Hier-Jetzt-Ich-Origo, das Zentrum des deiktischen Ko-
ordinatensystems. Bei der Aufführung einer Präsentation ist die Hier-Jetzt-Ich- 
Origo gegeben durch den Ort der Präsentation, den aktuellen Zeitpunkt, zu dem 
die Aufführung stattfindet und die Person des Präsentators. Ausgehend von dieser 
Grundübereinkunff sind verschiedene Arten der Deixis zu unterscheiden:

Gestische Deixis: Die elementare Form der Deixis ist die physische Zeigeges-
te. Bei einer Präsentation führt sie der Präsentator mit der Hand aus oder mit 
einem Zeigeinstrument, etwa einem Zeigestock. Eine Zeigegeste ist ein Zei-
chen, das seine Bedeutung aus der Verlängerung der durch diese Geste ausge-
drückten räumlichen Achse auf ein wahrnehmbares Objekt, ein Fläche oder 
eine Lokation gewinnt. Neben der Hand und Gegenständen als Zeigeinstru-
ment kann bei einer Projektion auch das Licht ausgenutzt werden, indem 
gezielt ein Schatten auf die Projektion geworfen wird. Ein weiterer Schritt der 
technischen Unterstützung liegt in der Verwendung von Laserpointern, durch 
die ebenso wie durch einen Schatten eine Region auf der Projektionsfläche 
deutlicher bezeichnet werden kann als durch eine Zeigegeste mit der Hand. 
Schließlich erlaubt die Nutzung des Maus-Zeigers die deiktische Identifikation 
von Regionen der Projektionsfläche.

Eine weitere, eher unterstützende Möglichkeit der gestischen Deixis ist 
durch die Blickrichtung des Präsentators gegeben. Diese ist zwar unspezifi-
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scher in der Identifikation eines Zielbereichs in der Projektion und weist auch 
aufgrund der räumlichen Anordnung von Präsentator und Projektionsfläche 
den Nachteil auf, dass die Rezipienten lediglich aufgrund der Ausrichtung des 
Kopfes erschließen können, wohin der Präsentator auf die Projektionsfläche 
blickt, jedoch erreicht der Präsentator auch aufgrund seines Blickes eine Verla-
gerung der Aufmerksamkeit auf die Projektion, wodurch eine Kohäsionserwar-
tung zwischen den beiden Modalitäten aufgebaut wird.

Sprachliche Deixis: Jede Sprache verfügt über ein reichhaltiges System deikti- 
scher Ausdrücke und Kategorien. Dabei sind verschiedene Typen zu unter-
scheiden, die im Deutschen jeweils unterschiedlich lexikalisch und syntaktisch 
ausgeprägt sind (vgl. z. B. Zifonun et al. 1997, 310-359). Bei der Objekt- 
Deixis etwa wird mit sprachlichen Mitteln auf ein oder mehrere Objekte, auch 
immaterieller oder abstrakter Art, verwiesen. Sie wird realisiert durch de-
monstrative Pronomina in Pronominalphrasen (dieses, das, jene zwei) und 
durch demonstrative Determinative in Nominalphrasen (jeweils betont: dIEse 
Aussage, dEr Punkt hier). Die lokale Deixis ist mit der Objekt-Deixis eng ver-
wandt, nur geht es dabei um den Verweis auf räumliche Regionen (Lokatio-
nen) und nicht auf Objekte. Die sprachlichen Ausdrucksformen im Deut-
schen sind Adverbialphrasen (hier, dort, hier au f der rechten Seite, da unten) 
und Präpositionalphrasen (au f dIEser Seite, unter dEr Abbildung). Die deikti-
sche Spezifikation von Lokationen durch Präpositionalphrasen beruht auf der 
deiktischen Spezifikation von Objekten, die als Anker für eine durch die Prä-
position bewirkte Regionenbildung dienen (dIEse Abbildung unter dIEser 
Abbildung, neben dIEser Abbildung usw.).

Grafische Deixis / Aufmerksamkeitssteuerung. Der dritte Typ der Deixis be-
zieht sich auf die visuelle Modalität und stellt einen Grenzfall dessen dar, was 
als deiktisch bezeichnet werden kann. Da es sich um die Steuerung der Auf-
merksamkeit innerhalb der visuellen Modalität mit grafischen Mitteln han-
delt, ist der Begriff der Aufmerksamkeitsteuerung treffender. Die gezielte 
Lenkung der Aufmerksamkeit kann auf der Folie grafisch, typografisch oder 
durch Animation erfolgen. Der Anwendung von grafischen Mitteln sind kaum 
Grenzen gesetzt: eine Hervorhebung etwa eines Textstückes kann durch eine 
farbige Fläche, einen Rahmen, einen Pfeil oder diverse andere Gestaltungs-
techniken bewirkt werden. Bei der typografischen Hervorhebung geht es um 
den gezielten Einsatz von Auszeichnungsmerkmalen wie Fett-, Kursiv-, Ge-
sperrt- oder Kapitälchen-Druck. Auch die Farbe des Textes, die verwendete 
Schriftart oder Textanimationen können eine Hervorhebung bewirken. Die 
Hervorhebung von Teilen einer Grafik kann als eine Kombination von grafi-
schen und typografischen Mitteln angesehen werden (zur Deixis in Präsentati-
onen vgl. auch die Beiträge von Brinkschulte und Knoblauch in diesem Band 
(S. 105fF. bzw. S. 153ff.); zur Aufmerksamkeitssteuerung vgl. den Beitrag von 
Schnettler (S. 153f.).
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(c) Rekurrenz

Wenn eine Präsentation als kohärenter Text, der in mehreren Modalitäten 
gleichzeitig realisiert wird, wahrgenommen werden soll, so ist es entscheidend, 
dass es thematische Bezüge zwischen den sprachlichen und den visuellen Prä-
sentationssegmenten gibt. Derartige Bezüge werden in linguistischer Hinsicht 
am deutlichsten durch Rekurrenz sprachlicher Formen bewirkt. Dabei kann 
der Rezipient durch die Wiederkehr bestimmter Formen erkennen, dass the-
matisch an einem Konzept angeknüpft wird, auf das auch in der anderen 
Modalität verwiesen wird. Der Mechanismus der Wiederkehr sprachlicher 
Formen wird erweitert um den Mechanismus der Referenz, bei dem der the-
matische Zusammenhang durch anaphorische Ausdrücke hergestellt wird.

Rekurrente Strukturen können auf verschiedenen linguistischen Ebenen er-
scheinen, von der lexikalischen Ebene bis zur Textebene. Grundlegend dafür 
ist die lexikalische Rekurrenz, mit der die Wiederaufnahme einer Gegenstands-
bestimmung in der jeweils anderen Modalität mit dem gleichen lexikalischen 
Material gemeint ist. Wird also in der Rede der Ausdruck z. B. ein Experiment 
verwendet, so wird ein kohäsiver Effekt dadurch erzielt, dass auf der Folie 
synchronisiert ebenfalls die Nominalphrase ein Experiment gelesen werden 
kann. Die identische Rekurrenz einer Wortfolge bildet auch bei Präsentatio-
nen die Ausnahme, häufiger sind Abwandlungen unterschiedlicher Art, etwa 
hinsichtlich der Kennzeichnung durch Artikel und andere Determinativa.

Bei der syntaktischen Rekurrenz geht es um die Wiederaufnahme von syntak-
tischen Konstruktionen in der jeweils anderen Modalität. Liegt zugleich lexi-
kalische Rekurrenz vor, bedeutet dieses, dass ein Satz, der etwa auf der Folie 
erscheint, in gleicher Form auch in der Rede vorkommt und die Rezipienten 
auf diese Weise einen deutlichen Hinweis zur aktuellen Kohäsionsbildung 
erhalten. Ohne lexikalische Rekurrenz wird anderes lexikalisches Material 
verwendet. Ein Satz wie

(1) Modell wurde auf der Grundlage verschiedener Kriterien entwickelt

, der auf der Folie erscheint, könnte demzufolge in der Rede in der folgenden 
Gestalt wiederkehren:

(2) Das Systemmodell ist auf der Basis mehrerer Merkmale in unserer 
Arbeitsgruppe entworfen worden.

Die dritte Form der Rekurrenz spielt sich noch eine Ebene über der syntakti-
schen ab. Bei der textstrukturellen Rekurrenz geht es um wiederkehrende Text- 
und Dokumentstrukturen jeweils in den beiden Modalitäten. Am deutlichsten 
ist diese Form der Rekurrenz bei den häufig verwendeten Bullet-Point-Listen 
ausgeprägt. Die einzelnen Punkte einer solchen Liste werden oftmals auch in 
der Rede in Gestalt von Aufzählungen wieder aufgenommen, was unabhängig 
von der stilistischen Bewertung eines derartigen Textaufbaus konstatiert wer-
den kann. Andere visuelle Merkmale des Folienaufbaus, etwa eine thematische 
Einordnung dominierende Überschrift oder eine bestimmte geometrische
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Anordnung mehrerer Textstücke, besitzen ebenfalls eine so starke Dominanz, 
dass Präsentatoren, die einen alternativen Aufbau der Rede nicht gezielt vorbe-
reitet haben, zumeist die Folie als Memorisierungshilfe nutzen und daraus in 
der sprachlichen Modalität einen rekurrenten Textaufbau ableiten.

Kohärenz

Die Kohärenz eines Textes betrifft seine Bedeutung und seine Bedeutungs-
struktur. Oft wird als Textkohärenz zugleich die Semantik des Textes verstan-
den (vgl. Heinemann & Heinemann 2002). Bei Präsentationen stellt sich 
dabei die besondere Frage, inwieweit Bedeutung über die medialen Grenzen 
hinweg aufgebaut wird, da sich die Gesamtbedeutung einer Präsentation 
durch die Kombination der Bedeutungen von Rede und Folien ergibt.

Bei der Untersuchung von Kohärenz sind Prozesse der globalen Kohärenz-
bildung von denen der lokalen Kohärenzbildung zu unterscheiden. Globale 
Kohärenz wird durch den Textaufbau gestützt, das Wissen über die Textsorte 
und den thematischen Verlauf. Die lokale Kohärenz wird durch Kohäsionsmittel 
etabliert, wie sie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt worden sind. Die 
folgenden Bemerkungen beziehen sich nur auf Aspekte der lokalen Kohärenz.

Das folgende Schema zeigt fünf verschiedene Präsentationsmodi im Zu-
sammenhang mit einigen Kohäsionsmitteln. Das Merkmal >Deixis ja/nein< 
bezieht sich auf das Vorhandensein deiktischer Verweismittel in der sprachli-
chen und der performativen Modalität. >Rekurrenz‘ wird als Oberbegriff für 
die verschiedenen Formen der lexikalischen und syntaktischen Wiederauf-
nahme in der sprachlichen oder visuellen Modalität gemeint. Vorliegende 
Rekurrenz kann wiederum unterschieden werden danach, ob in der Folie eine 
Element der Rede aufgegriffen wird (>Folie auf Rede«) oder in der Rede ein 
Element der Folie (»Rede auf Folie«). Dieses führt insbesondere bei fehlender 
Deixis zu einer Unterscheidung von zwei weiteren Präsentationsmodi.

DEIXIS

ja nein

REKURRENZ
Folie auf Rede

Visualisierung
Dokumentation

Rede auf Folie Orientierung

KEINE REKURRENZ Deskription Assoziation

Tab. 3: Präsentationsmodi

Im Präsentationsmodus der Dokumentation dominiert die Rede, die Folie 
rekurriert auf Elemente der Rede, erscheint also gleichzeitig mit oder nach der 
Rede, während der Präsentator keine deiktische Bezugnahme auf die Folie 
vornimmt. Die Rede weist in diesem Präsentationsmodus argumentative und
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narrative Vertextungsmuster (zu Vertextungsmustern vgl. Brinker et al. 2000) 
auf, die Funktion der visuellen Modalität kann dabei als summativ beschrie-
ben werden. Eine wichtige Voraussetzung für diese Präsentationsmodus be-
steht darin, dass die Rede für sich selbst weitgehend kohärent ist, wohingegen 
dieses für die Folie nicht gilt. In kommunikativer Hinsicht wird dieser Präsen-
tationsmodus eingesetzt, um die Rede mit visuell rezipierbaren Informationen 
zu flankieren, die Verständlichkeit und Memorisierung unterstützen. Dabei 
liegt die psycholinguistische Hypothese zugrunde, dass die bei Präsentationen 
dargebotene Information besser rezipiert werden kann, wenn sie in beiden 
Modalitäten dargeboten wird, selbst wenn dabei zusätzliche kognitive Leistun-
gen zu erbringen sind.

Der Präsentationsmodus der Orientierung unterscheidet sich von dem der 
Dokumentation nur dadurch, dass die rekurrenten Elemente in der Rede zu 
finden sind und nicht auf der Folie. Dieses bedeutet, dass die präsentierte 
Information zunächst in der visuellen Modalität erscheint und danach erst in 
der sprachlichen. Die kommunikative Funktion dieses Präsentationsmodus 
besteht darin, dass der Redner auf die Memorisierung oder die Verwendung 
von Notizen verzichtet und sich stattdessen durch die Folie selbst in seinem 
Vortrag leiten lässt. Folien, die in diesem Modus verwendet werden, haben 
also den Status von durch die Rezipienten einsehbaren Vortragsnotizen.

Der Präsentationsmodus der Visualisierung ist durch die wechselseitige Rekur- 
renz von Folie und Rede charakterisiert in Verbindung mit dem Auftreten deik-
tische Elemente. Rede und Folienprojektion werden auf diese Weise miteinander 
verflochten, so dass sie semantisch einander ergänzen können. Eine Redeeinheit 
wird z. B. durch Verweise auf ein grafisches Element erläutert, ein grafisches 
Element wiederum dadurch erklärt, dass es in der Rede erläutert wird. Damit 
wird die lokale Kohärenzbildung durch modalitätsübergreifende Zusammen-
hänge bewirkt. In kommunikativer Hinsicht bewirkt dieser Präsentationsmodus 
eine enge Verknüpfung von Rede und Folie, wodurch es dem Präsentator er-
möglicht wird, seine kommunikative Strategie durch grafische Elemente zu 
ergänzen. Eine Argumentation kann zum Beispiel in teilweise visualisierter Form 
erfolgen, indem logische Schlussfolgerungen durch geometrische Konstellatio-
nen dargestellt werden und dadurch das visuelle Verständnis mit dem logisch-
argumentativen verknüpft wird.

Der Präsentationsmodus der Deskription ist durch die Abwesenheit rekurren-
ter Elemente bei gleichzeitigem Auftreten deiktischer Formen gekennzeichnet. 
Durch die Rede wird die Folie beschrieben oder erläutert. Dabei kann sich die 
Rede auf ein Bild oder eine Grafik beziehen, aber auch auf einen objektsprach-
lichen Text. Der Redetext in sich muss im Präsentationsmodus Deskription 
grundsätzlich eine kohärente Struktur aufweisen. Kommunikativ geht es bei 
diesem Präsentationsmodus darum, ein visuell dargebotenes Objekt mit sprach-
lichen Mitteln zu beschreiben -  anders als in den anderen Präsentationsmodi 
bildet die Folie also den Gegenstand der Rede. Damit ähnelt die Deskription 
der Demonstration eines Objekts oder Ereignisses, wie es vor allem in der na-
turwissenschaftlichen und medizinischen Vorlesung praktiziert wird. Der Prä-
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sentationsmodus Deskription ist die Demonstration anhand eines immateriel-
len, durch die Projektion gegebenen Objektes.

Der fünfte Präsentationsmodus, die Assoziation, ist durch die Abwesenheit 
jeglicher Rekurrenz gekennzeichnet. Rede und Folien sind nur durch ihre 
Gleichzeitigkeit in der Präsentation miteinander verknüpft. Dabei kann die 
Folie, vor allem ein Bild, einen thematischen Rahmen schaffen für ein Rede-
segment. Wird etwa das Porträt eines bekannten Wissenschaftlers projiziert, 
beziehen die Rezipienten auch ohne jegliche textuellen Verweise das Redeseg-
ment auf diese Person. Eine andere Möglichkeit besteht in der visuellen Spezi-
fizierung und Beispielgebung für Begriffe, die in der Rede auftreten. Die kom-
munikative Funktion dieses Präsentationsmodus liegt in der assoziativen Er-
weiterung der Rede durch die visuelle Modalität. In wissenschaftlichen Präsen-
tationen ist die Assoziation deshalb nur selten zu beobachten; gelegentlich 
treten unbeabsichtigt Assoziationseffekte auf, etwa wenn der Präsentator mit 
seiner Rede thematisch fortfährt, ohne in der Foliensequenz weiterzugehen. 
Die Rezipienten versuchen auch in solchen Situationen zunächst eine Inten-
tion hinter dieser Präsentationsweise zu finden.

4. Fazit

In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurden zunächst textexterne 
Aspekte von Präsentationen untersucht, dann textinterne. Beide Perspektiven 
haben gezeigt, dass wissenschaftliche Präsentationen eine ganze Reihe von 
Spezifika aufweisen, die es sinnvoll erscheinen lassen, tatsächlich von der Exis-
tenz einer Textsorte Wissenschaftliche Präsentation< zu sprechen. Sowohl in 
Hinsicht auf andere Formen der wissenschaftlichen Kommunikation als auch 
bezüglich textstruktureller Eigenschaften können wissenschaftliche Präsen-
tationen klar als eine eigenständige Textsorte beschrieben werden.

Ein zentrales Merkmal dieser Textsorte ist die Parallelität der sprachlichen, 
der visuellen und der performativen Modalität. Die Konstituierung von Text-
kohärenz wird dabei zu einem modalitätsübergreifenden Phänomen, bei dem 
entsprechende Kohäsionsmittel eingesetzt werden. Inwieweit mit dieser Text-
sorte auch eine Textsorte >Präsentation< als solche Umrissen ist, wurde nicht 
geklärt. Präsentationen im allgemeinen weisen viele der Eigenschaften von 
wissenschaftlichen Präsentationen auf, es gibt jedoch auch signifikante Abwei-
chungen, die vor allem auf die besonderen Anforderungen im Bereich der 
Wissenschaftskommunikation zurückzuführen sind. Dieses sind hauptsächlich 
die Ansprüche, die in wissenschaftlichen Präsentationen an Thema und Inhalt 
gestellt werden, sowie einige andere textexterne Kriterien.

Interessant werden Präsentationen gerade durch die indirekten Funktionen, 
die sich mit ihnen im wissenschaftlichen Kommunikationszusammenhang 
verbinden. So werden durch die Betonung der Performativität und die damit 
einhergehende Reduktion von Formalität wissenschaftliche Standards, die für 
schriftliche Publikationsformen gelten, unterlaufen -  in formaler Hinsicht wie
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in methodischer Hinsicht. Die Flüchtigkeit von Präsentationen ermöglicht die 
Darstellung unfertiger Forschungsarbeiten, das 'gefahrlose« Äußern von Ver-
mutungen, Spekulationen und Bewertungen. In Präsentationen treten dabei 
rhetorische, ästhetische und performative Wirkungen an die Seite der wissen-
schaftlichen Argumentation. Möglicherweise erfüllen Präsentationen aufgrund 
dieser Wirkungsweise die Aufgabe, wissenschaftliche Aushandlungsprozesse zu 
beeinflussen. Zur Beantwortung dieser Frage sind jedoch weitergehende empi-
rische Untersuchungen zum Zusammenhang von Präsentationsstil und der 
wissenschaftlichen Wertung einer Präsentation erforderlich.
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