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A bstract

Präsentationstechnologien bedingen Konvergenzprozesse verschiedener 
Kommunikationsmodi. In wissenschaftlichen Präsentationen werden unter
schiedliche kommunikative Elemente (unter anderem Text, Bild und rede
begleitende Gesten) miteinander verbunden, wodurch eine komplexe, 
mehrdimensionale Form der Multimodalität entsteht Die multimodale 
Struktur von Präsentationen kann durch eine neuartige Betrachtungsweise 
mit linguistischem Instrumentarium beschrieben und analysiert werden. 
Die Grundlage eines solchen linguistischen Ansatzes bildet die Annahme, 
dass Präsentationen als komplexe, multimodale Texte verstanden werden 
können. Der Beitrag zeigt, wie auf Basis dieser Annahme die Funktions
weise wissenschaftlicher Präsentationen theoretisch modelliert werden kann.

1. W issenschaftliche Präsentationen -  Textualität und Struktur

»Multimodalität ist primär und konstitutiv für einen Großteil der Praktiken münd
licher Verständigung. Die nicht verbalen Ebenen der Verständigung sind keines
wegs nur ein peripheres Anhängsel, das nur soweit berücksichtigt werden muss, 
wie es zum Verständnis der Phänomene notwendig ist.« (Fiehler u.a. 2004: 66)

Mit neuen Kommunikationstechnologien ist die Möglichkeit verbunden, 
verschiedene Kommunikationsmodi zu komplexen Formen zu verbinden. 
Als typisches Beispiel gelten die digitalen Formen der Kommunikation im 
Internet Dieses Phänomen kann als Medienkonvergenz beschrieben wer
den (Bücher 2000). Die entstehenden Kommunikationsformen, die durch 
die Verknüpfung unterschiedlicher kommunikativer Elemente wie Text, 
Bild und Grafik gekennzeichnet sind, werden als multimodal bezeichnet
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Auch Präsentationstechnologien bedingen Konvergenzprozesse verschie
dener Kommunikationsmodi. Sie können dabei durch eine neuartige Be
trachtungsweise mit linguistischem Instrumentarium beschrieben und ana
lysiert werden.

Der vorhegende Beitrag befasst sich mit den Auswirkungen der media
len Konvergenzprozesse in wissenschaftlichen Präsentationen. Die Aus
führungen der folgenden Abschnitte stellen dabei erste ausgewählte pro
duktanalytische Zwischenergebnisse des Teilprojekts »Wissenschaftliche 
Präsentationen — Textualität, Struktur und Rezeption«1 des Forschungsver
bundes »Interactive Science« dar. Ziel der Produktanalyse ist es, die Funk
tionsweise wissenschaftlicher Präsentationen als einer multimodalen 
Kommunikationsform empirisch zu erforschen und theoretisch zu model
lieren. Ein besonderes Interesse gilt dabei der theoretischen Rekonstruk
tion von Kohärenzbildungsprozessen in den Präsentationen. Die Grund
lage der theoretischen Modellierung bilden dabei Befunde aus einer lin
guistischen Analyse von realen Präsentationen, die im Kontext wissen
schaftlicher Veranstaltungen, Tagungen, Konferenzen etc. stattgefunden 
haben und mithilfe von Präsentationssoftware unterstützt wurden.

2. M ultim odalität in w issenschaftlichen  Präsentationen

Präsentationen mit Unterstützung von Präsentationssoftware stellen eine 
inzwischen weitgehend etablierte Form in der konzeptionell monologi
schen wissenschaftlichen Binnenkommunikation von Angesicht zu Ange
sicht dar.2 Sie sind in vielerlei Hinsicht aus der Textsorte des Vortrags 
hervorgegangen. Kennzeichnend für die softwareunterstützten Präsenta
tionen im Gegensatz zu traditionellen Vorträgen ist die simultane Ko-Prä- 
senz gesprochener und geschriebener Sprache, Gestik und Mimik des Prä
sentators sowie diverser Visualisierungen auf den projizierten Folien. Da
rüber hinaus heben sich softwareunterstützte Präsentationen von anderen 
Vortragstechniken durch eine »Pseudo-Dynamik« ab, das heißt eine Simu
lation der bewegten Hand des Redners, die durch Animationen in der Fo

1 Das Teilprojekt hat doppelte — produktanalytische und rezeptionsanalytische — Ausrich
tung. Im Projekt kooperieren das Zentrum für Medien und Interaktivität der Justus-Lie- 
big-Universität Gießen mit der Medienwissenschaft der Universität Trier.

2 Zur Diskursivität der Präsentationen Lobin 2007: 72.
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lienprojektion erzeugt werden kann (Fricke 2008: 160f.). Aufgrund der 
Verknüpfung der unterschiedlichen kommunikativen Elemente können 
Präsentationen als multimodal bezeichnet werden. Damit konstituieren sie 
den von Kress/van Leeuwen 2001 prognostizierten Übergang zu der »in
sistently, intensely multimodal world« (Kress/van Leeuwen 2001: 127), in 
der vielschichtig kommuniziert wird, »wobei die verschiedenen Modi sich 
gegenseitig verstärken oder ergänzen können oder aber hierarchisch 
geordnet sind« (Bucher 2007: 53).

Die meisten Ansätze zur Erforschung der Multimodalität beschäftigen 
sich insbesondere mit Eigenschaften zweidimensionaler multimodaler 
Dokumente, das heißt mit Multimodalität in der Fläche (Kress/van Leeu
wen 1996, Baldry/Thibault 2006, Bateman 2008). Nur ausgewählte Arbei
ten wie Andre/Rist 1996 oder Muckenhaupt 1986 gehen darüber hinaus 
und untersuchen multimodale Artefakte, in denen außer den zwei räumli
chen auch eine zeitliche Dimension vorhanden ist (multimodale Präsenta
tionen mit animiertem Präsentator in Andre/Rist 1996 und Text-Bild- 
Kombinationen in Nachrichtensendungen in Muckenhaupt 1986). Reale 
wissenschaftliche Präsentationen erweisen sich in diesem Zusammenhang 
als hochkomplexe Untersuchungsgegenstände, da sie durch das Vorhan
densein von drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension gekenn
zeichnet sind. Dementsprechend erscheint die Entfaltung der Multimoda
lität als komplexer Vorgang.

Vor diesem Hintergrund werden in den folgenden Abschnitten struktu
relle Eigenschaften wissenschaftlicher Präsentationen als einer eigenständigen, 
komplexen, multimodalen Textsorte beschrieben (ausführlich dazu Lobin 
2009, vgl. Kotthoff 2001: 322). Die Ausführungen basieren auf der An
nahme, dass Präsentationen bestimmte wiederkehrende Eigenschaften 
aufweisen, die zum einen ihre Struktur betreffen und zum anderen sich auf 
den kommunikativen Zusammenhang beziehen, in dem sie Vorkommen.

Präsentationen konstituieren sich in der Aufführungsphase in der Si- 
multaneität verschiedener kommunikativer (sprachlicher und nonverbaler) 
Elemente, die auf eine spezifische Art und Weise miteinander kombiniert 
und synchronisiert werden.3 Diese Elemente können dabei drei Modalitä
ten zugeordnet werden: der sprachlichen (im Sinne von gesprochener Spra
che), der visuellen und der peiformativen Modalität

3 Lobin unterscheidet drei Präsentationsphasen: Inszenierung, Aufführung und Archivie
rung (Lobin 2007: 68f.)
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Die sprachliche Modalität bilden alle Elemente des vom Präsentator Ge
sprochenen, das heißt der Rede. Als gesprochener Text weist die Rede 
Eigenschaften der gesprochenen Sprache auf. Zugleich ist sie als wissen
schaftlicher Text häufig durch »typische Züge des Schriftlichen« geprägt 
(Kotthoff 2001: 323; vgl. Häcki-Buhofer 2000), die sich insbesondere in 
der lexikalischen und syntaktischen Gestaltung der Redesegmente mani
festieren. Die Spezifik der wissenschaftlichen Kommunikation, die be
stimmte Anforderungen unter anderem hinsichtlich der Präzision der 
Formulierung und der Darstellung der Inhalte an die wissenschaftliche 
Textproduktion stellt, bedingt eine prinzipiell hohe Intensität bei der Vor
bereitung beziehungsweise Inszenierung der Rede. In der Präsentations
praxis sind die Rede oder Redesegmente jedoch in unterschiedlichem Maße 
vorbereitet So begegnet man in wissenschaftlichen Veranstaltungen Wis
senschaftlern, die während ihrer Präsentation ein ausformuliertes Vor
tragsmanuskript vollständig verlesen. Auf der anderen Seite gibt es nicht 
selten Präsentationen, in denen nahezu alle Redesegmente vollständig 
spontan produziert werden. Unterdessen sind selbstverständlich auch 
Zwischenformen und Kombinationen anzutreffen. Über die Rede hinaus 
beinhalten auch die projizierten Folien sprachliche beziehungsweise tex- 
tuelle Elemente. Da die textuellen Elemente visuell vermittelt werden, 
werden sie im Kontext der visuellen Modalität behandelt (siehe unten).

Die visuelle Modalität manifestiert sich grundsätzlich an der Projektions
wand als Projektion von Präsentationsfolien. Charakteristisch für die Fo
lienprojektion ist eine prinzipielle Flexibilität bei der zeitlichen Fesdegung 
der einzelnen Projektionsschritte während der Aufführung. Eine einzelne 
Folie und ihre Projektion kann dabei als eine analytische Gliederungsein
heit der Präsentation aufgefasst werden. Sie wird gewöhnlich durch einen 
markierten Folienübergang deutlich von der nächsten abgegrenzt und kann 
damit eine Gliederungseinheit über die visuelle Ebene hinweg darstellen 
(vgl. Abschnitt 3.1). In der Folienprojektion werden textuelle Elemente, 
Grafiken, Bilder und auch Videosequenzen auf einer Projektionsfläche in 
einer sequenziellen Abfolge vermittelt. Die bunte Praxis der Foliengestal
tung macht — sowohl für produkt- als auch rezeptionsanalytische Zwecke -  
eine Erfassung der in den wissenschaftlichen Präsentationen verwendeten 
Folien in einer empirisch fündierten Typologie notwendig. Anders als bei 
Pötzsch 2007 wird dabei zunächst zwischen animierten und nicht animierten 
Folien differenziert. Diese Unterscheidung bildet einen wesentlichen Klas
sifikationsaspekt. Relevant ist sie im Hinblick auf die auftnerksamkeits-
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steuernde Funktion der Animationen in den Präsentationen. Mit Animation 
wird dabei ein von den Re2ipienten wahrnehmbarer sukzessiver Aufbau 
der Folien während der Projektion in der Präsentation bezeichnet Diese 
Auffassung von Animation sieht von ihrer technischen Realisierung und 
insbesondere von der gleichnamigen Programmfunktion in der Software 
Powerpoint ab.4

Ein weiterer Klassifikationsaspekt ist die graphisch-textuelle Gestaltung 
der Folien. Im Hinblick darauf lassen sich Textfolien, Bildfolien und ge
mischte Text/Bild-Folien als drei Grundtypen unterscheiden (Tabelle 1). 
Die Typologie erfasst dabei nur die Folien, die direkt das Thema und den 
Inhalt der Präsentation betreffen. Sie schließt somit die sogenannte »Rah
mung« beziehungsweise die Rahmungsfolien, das heißt Titel-, Schluss- und 
Gliederungsfolien aus, die primär strukturierende und ordnende Funktion 
in der Folienprojektion und zum Teil auch in der gesamten Präsentation 
übernehmen (vgl. Pötzsch 2007: 91). Die Dominanz eines der Elemente 
(Bild oder Text) auf Mischfolien wird verhältnismäßig zur Größe bezie
hungsweise Fläche der Folie bestimmt

Textfolien Mischfolien (Text! Bild) Bildfolien

Listen/Aufzählungen Text-Bild-Kombination, Text 
als dominierendes Element Reines Bild

Fließtext
Bild-Text-Kombination, Bild als 
dominierendes Element

Bilder mit Schrift (Über
schrift, Unterschrift, Be
schriftung)

Textuelles Element 
(Kombination aus Liste 
und Fließtext, listenartige 
Textstücke, Frage-Ant- 
wort-Äußerungen etc.)

Kombination aus Text und 
Bild, ohne erkennbare Domi
nanz eines der Elemente

Grafisch-schematische Dar
stellungen

Collagen aus Bildelementen

Grafisch gestalteter Text, 
zum Beispiel Tabelle Bewegtbilder und Filme

Tabelle 1: Folientypen in wissenschaftlichen Präsentationen

Die peiformative Modalität findet ihren Ausdruck im körperbezogenen Ver
halten des Präsentators. Dieses umfasst insbesondere seine körperliche 
Präsenz, zum Beispiel die Körperstellung auf der »Präsentationsbühne« 
zwischen dem Publikum und der Projektionswand (beispielsweise als Ge

4 In nahezu allen 108 für die Zwecke des Projekts aufgezeichneten Präsentationen wurde 
die Präsentationssoftware Powerpoint eingesetzt.
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genüber-Orientierung, Grabowski 2008: 144), die Blickrichtung und di
verse Formen gestischer Deixis mit oder ohne Zeigeinstrumente. Dabei 
lassen sich unterschiedliche Formen des gestischen Zeigens in Präsentatio
nen unterscheiden und im Hinblick auf ihre besondere Rolle als Indikato
ren für die Herstellung modalitätsübergreifender Zusammenhänge syste
matisieren (siehe Abschnitt 3.2). Darüber hinaus kann der Vortragende mit 
Demonstrationsobjekten oder Handouts operieren oder auch mit dem 
Publikum interagieren. Diese Verhaltensmuster scheinen anhand der ersten 
Materialsichtung und -auswertung der erhobenen wissenschaftlichen Prä
sentationen jedoch nicht typisch für die Form der wissenschaftlichen Prä
sentation zu sein.

Die performative Modalität nutzt alle drei Raumdimensionen sowie die 
zeitliche Dimension. In der Performanz sind auch die Dimensionen inte
griert, in denen sich die beiden anderen Modalitäten entfalten: Die sprach
liche Modalität erstreckt sich in der Zeitdimension und die Folienprojek
tion der visuellen Modalität auf einer zweidimensionalen Fläche und 
ebenso in der Zeitdimension. Dies macht deutlich, dass die Performanz die 
Grundlage für die Verknüpfüng der anderen Modalitäten bildet und dass 
die Präsentationen der performativen Ebene bedürfen, um als zusammen
hängende Kommunikationsangebote zur Entfaltung zu kommen.

Über die oben beschriebenen strukturellen Eigenschaften hinaus unter
liegen Präsentationen vergleichsweise strengen Rahmenbedingungen, um 
in der wissenschaftlichen Kommunikation als Textsorte (siehe oben) er
folgreich eingesetzt werden zu können. Diese beziehen sich auf bestimmte 
situative, thematische und inhaltliche sowie kommunikative Aspekte, auf 
die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird (ausführlich dazu Lobin 
2009). Im Kontext der Diskussion über die Multimodalität und ihre For
men, die in den wissenschaftlichen Präsentationen entstehen, erscheint die 
Klärung der Frage nach der Integration beziehungsweise Koordination der 
multimodalen Elemente in diesen Kommunikationsangeboten zu einem 
sinnvollen Ganzen hochinteressant und relevant. Erste theoretische An
sätze zur Erforschung des damit benannten Forschungsdesiderats werden 
im folgenden Abschnitt vorgestellt.
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3. K onstitu tion  m odalitätsübergreifender Zusam m enhänge

3.1 Zur Mikrostruktur der Präsentationen

Um die Prozesse der lokalen Kohärenzbildung in den multimodalen wis
senschaftlichen Präsentationen eruieren zu können, wurde zunächst die 
mikrostrukturelle Ebene dieser komplexen Form einer eingehenden Be
trachtung unterzogen. Hierbei wurden komplette Präsentationen, deren 
Dauer zwischen ca. 10 bis 60 Minuten variiert, in kleine Einheiten zerlegt 
Die Bestimmung von Analyseeinheiten orientiert sich an den für die Prä
sentationen mit Unterstützung von Präsentationssoftware charakteristi
schen Projektionsschritten, das heißt an dem schrittweisen Aufbau bezie
hungsweise Ablauf der Präsentationen, der durch ein zeitliches und räumli
ches Nacheinander der Folienprojektionen geprägt ist (vgl. Abschnitt 2). 
Wissenschaftliche Präsentationen lassen sich demnach für analytische 
Zwecke in Präsentationssegmente untergliedern. Derartige Segmentierung geht 
in der Regel mit einer thematischen Segmentierung der Präsentation ein
her. Die Einheit des Präsentationssegments erfasst darüber hinaus insofern 
die multimodale Präsentationsform, als analog zu den drei konstitutiven 
Modalitäten der wissenschaftlichen Präsentation drei simultane Segmente 
innerhalb eines zeitlich fixierten Präsentationssegments unterschieden 
werden können:

-  Projektionssegment, das als visuelle Gliederungseinheit die Differenzierung 
und Abgrenzung der beiden anderen Segmente vorgibt Es besteht aus 
der Projektion einer einzelnen Folie samt Animationen. Der Projekti
onsanfang und sein Ende können als solche im Regelfall vom Publikum 
wahrgenommen werden. Die innerhalb eines Projektionssegments vor
kommenden Animationsschritte, zum Beispiel das sequenzielle Aufde
cken beziehungsweise Einblenden von Folienelementen wie Bullet- 
Points, werden dabei als Projektionsereignisse bezeichnet

— Redesegment besteht aus dem gesprochenen Text beziehungsweise Teil
text während der Projektion einer Folie (Projektionssegment) und kann 
spontan produziert, von einem schriftlichen Vortragsmanuskript abge
lesen werden oder sich als eine Mischform aus freier Rede und verlese
nem Text manifestieren. Parallel zu Projektionsereignissen kann man 
von kleineren Einheiten, den Redeereignissen, innerhalb von Redeseg
menten sprechen. Redeereignisse können insbesondere dann unter
schieden werden, wenn kleinere Redeabschnitte intonatorisch oder per-
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formativ als Einheiten erkennbar sind und sich über ein bestimmtes 
Zeitintervall erstrecken.

-  Petformansgegment umfasst alle Handlungen des Vortragenden in einem 
Projektionssegment. Für den hier fokussierten Untersuchungszusam
menhang sind dabei in erster Linie die Formen des Körpereinsatzes 
von Interesse, die zur »Herstellung von Bedeutung« dienen, das heißt 
insbesondere gestische Formen der Deixis (ikonische Gesten und di
verse Zeigegesten, Abbildung 1).

Ein typisches Präsentationssegment beginnt mit der Einblendung einer 
Folie, die mit einer kurzen Redepause verbunden oder verbal eingeleitet 
werden kann, zum Beispiel mit Äußerungen Ich %eig Ihnen mal ein Beispiel 
oder Werfen wir kur^ den Blick je tg t  au f das anlagenhe^pgene Recht. Die zeitliche 
Synchronizität von Folie und Rede stellt dabei die einfachste Form der 
Kohäsionsbildung zwischen Projektions- und Redesegmenten dar. Das 
gemeinsame Auftreten von Folie und Rede besitzt eine kohäsionsbildende 
Kraft, da die Gleichzeitigkeit grundsätzlich als Indikator für potenzielle 
semantisch-funktionale Zusammenhänge zwischen den Elementen der 
Folie und Rede interpretiert werden kann. Die textlinguistische bezie
hungsweise textgrammatische Kategorie der Kohäsion, die auf der Aus
drucksebene von Texten zu verorten ist, wird in diesem Zusammenhang 
auf die Eigenschaften von wissenschaftlichen Präsentationen übertragen, 
die den Rezipienten Hinweise zur Verknüpfung von Segmenten der Prä
sentation beziehungsweise von Modalitäten (siehe Abschnitt 2) geben. Die 
für wissenschaftliche Präsentationen typischen Formen der modalitäts- 
übergreifenden Verknüpfung, die auf der lokalen Ebene eingesetzt werden, 
werden im folgenden Abschnitt charakterisiert.

3.2 Techniken und Formen modalitätsübergreifender Kohäsionsbildung

Wie im Abschnitt 2 dargelegt, setzen sich Präsentationen aus der Verknüp
fung von sprachlicher, visueller und performativer Modalität zusammen. 
Diese drei Ebenen müssen aus textlinguistischer Sicht miteinander ver
bunden sein, um als zusammenhängender Text betrachtet werden zu kön
nen. Auf der Inhaltsseite wird dies durch Mittel der Kohärenz erreicht, auf 
der Ausdrucksseite durch Mittel der Kohäsion. Deixis und Rekurrenz sind 
hierbei die wichtigsten Mittel um einen modalitätsübergreifenden Zusam
menhang zwischen sprachlicher, visueller und performativer Modalität
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herzustellen. Durch den Einsatz deiktischer und rekurrenter Elemente wird 
die Aufmerksamkeit des Auditoriums auf die jeweils andere Modalität ge
lenkt und die drei Ebenen miteinander verknüpft.

3.2.1 Debds und Aufmerksamkeitslenkung

Deixis ist neben der Rekurrenz ein wesentliches Mittel, um in wissen
schaftlichen Präsentationen modalitätsübergreifend Kohäsion zu erzeugen. 
Deixis, verstanden als der Vorgang des Zeigens und Verweisens mittels 
gestischer oder sprachlicher Ausdrücke auf Situationselemente (vgl. Buß
mann 2002: 149), dient der Zusammenhangsherstellung und Aufmerk
samkeitslenkung des Adressaten auf Elemente eines unmittelbar präsenten 
oder konstituierbaren Verweisraums. In wissenschaftlichen Präsentationen 
wird üblicherweise mit sprachlichen oder gestischen Mitteln auf die visuell 
dargebotenen Daten verwiesen. Dies kann durch eine explizite verbale 
Aufforderung durch den Redner an das Auditorium geschehen, die Auf
merksamkeit auf die Projektionswand (PW) zu lenken oder durch direkte 
Zeigegesten auf die Projektionsfläche bewirkt werden. Neben diesen expli
ziten Verweisen ist in wissenschaftlichen Präsentationen auch eine Band
breite weiterer direkter und indirekter Deixis zu finden. Ein Vorschlag zur 
Systematisierung von modalitätsübergreifenden deiktischen Elementen 
stellt schematisch Abbildung 1 dar.

Ein größtmöglicher Zusammenhang zwischen der sprachlichen und vi
suellen Modalität wird durch die Verwendung von spezifischer Deixis her
gestellt, da durch direkte physische Zeigegesten auf die Projektionsfläche, 
direktes Ablesen von der Projektionswand (PW) oder direkte sprachliche 
Verweise auf die Folienprojektion eine Eindeutigkeit des Bezuges zwischen 
den Modalitäten gegeben ist In der Regel wird gestische Deixis vom Red
ner durch Zeigegesten mit dem Zeigefinger oder der Handfläche ausge
führt In wissenschaftlichen Präsentationen mit Softwareunterstützung 
werden gestische Zeigehandlungen aber auch nicht selten mit Hilfe eines 
Laserpointers vorgenommen. Auch der Cursor des Laptops wird verwen
det, um gezielt einzelne Punkte oder Flächen auf der Folie zu markieren 
und so die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Folienprojektion zu 
lenken. Einsatz anderer Zeigeinstrumente wie beispielsweise eines Zeige
stocks wurde dagegen kaum beobachtet Auch das bereits erwähnte direkte 
Ablesen des Redners von der Projektionswand lenkt die Aufmerksamkeit
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Abb. 1: Modalitätsübergreifende deiktische lilemente
(Quelle: eigene Darstellung)

des Auditoriums auf die visuelle Modalität und geht in der Regel einher mit 
einer Hinwendung beziehungsweise Körperhalbstellung des Präsentators 
zur Projektionsfläche und der gleichzeitigen Blickrichtung zur Projekti
onswand. Die Kombination dieser performativen Handlungen bewirkt eine 
starke Kohäsionserwartung des Auditoriums.

Neben diesen performativen deiktischen Handlungen sind auch For
men sprachlicher Deixis als spezifische Aufmerksamkeitslenkung einzustu
fen. So bewirkt ein Redner mit Hilfe von deiktisch verwendeten Ausdrü
cken in seiner Sprechhandlung eine Fokussierung der Aufmerksamkeit des 
Hörers auf einzelne Aspekte des Verweisraums (vgl. Glück 2000: 138). In 
wissenschaftlichen Präsentationen sind dies vor allem lokaldeiktische Ver
weise (wie hier sehen Sie...) und Objektdeixis, die modalitätsübergreifend 
verwendet wird (zum Beispiel dieses, j e n e s . Bei derartigem Vorgang des 
Zeigens wird verbal auf ein Objekt verwiesen, beispielsweise auf ein tex- 
tuelles Element, eine Abbildung oder eine Grafik, das sich auf der proji
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zierten Folie (visuelle Modalität) befindet (Fricke 2007: 117). Weitere For
men sprachlicher Deixis tauchen in wissenschaftlichen Präsentationen 
ebenfalls auf, diese sind jedoch modalitätsintem ausgeprägt und werden 
daher an dieser Stelle nicht näher ausgefiihrt (vgl. Lobin 2009).

Bei der Verwendung von unspesgfischer Deixis kann wiederum zwischen 
direkter unspesifischer Deixis und indirekter unspesifischer Deixis unterschieden 
werden, wobei die Intensität der Zusammenhangsherstellung zwischen 
sprachlicher und visueller Modalität bei indirekter unspespfischer Deixis gerin
ger ist, da der Verweis auf die Folien nur mittelbar hergestellt wird. Bei
spielsweise kann der auf den Laptop-Bildschirm gerichtete Blick des Red
ners während einer Präsentation die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf 
die Projektionswand lenken. In diesem Fall stellt er eine von ihm in der 
Regel nicht intendierte Form der Aufmerksamkeitslenkung dar. Abbildung 
2 zeigt eine solche Situation: Der Blick eines Zuhörers (der Kreis in der 
Abbildung) verlagerte sich vom Redner auf die Folienprojektion, als der 
Redner auf seinen Laptop herunterschaute.

Abb. 2: Blickbewegungsmessung während einer Präsentation
(Quelle: eigene Aufnahme)

Bei Blickrichtung oder Hinwendung direkt zur Projektionswand ist der 
Bezug zwischen Folie und Rede im Vergleich eindeutiger. Da mit diesen 
Formen die Aufmerksamkeit jedoch nicht erkennbar auf einen speziellen
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Punkt auf der Projektionsfläche gerichtet wird und nur durch die Ausrich
tung der Körperstellung ein Zusammenhang zu vermuten ist, bleibt die 
Kohäsionserwartung imspezifisch. So wirkt die Blickrichtung des Präsen
tators eher als unterstützende Möglichkeit der gestischen Deixis. An dieser 
Stelle sei anzumerken, dass die Frage nach der Art des Zusammenhangs 
zwischen den durch derartige Kohäsionsmittel verknüpften Modalitäten 
hier nicht aufgegriffen werden soll. Sie geht über die Beschreibung der 
formalen Hinweise hinaus und geht auf die Aspekte der Verwendung und 
Deutung von Kohäsionsmitteln ein.

Auch die in Präsentationen häufig genutzten Formen verschiedener 
Animationen und Animationseffekte sorgen für eine Aufmerksamkeitslen
kung des Publikums. Dies kann durch einen schrittweise erfolgenden Auf
bau der Folien geschehen, so dass nur der Teil der Folie eingeblendet wird, 
auf den die Aufmerksamkeit des Publikums fokussiert sein soll. Als andere 
Formen von Animationen und Animationseffekten sind im Videomaterial 
Markierungen, Hervorhebungen oder sonstige grafische Elemente wie 
beispielsweise Pfeile, Umkreisungen usw. auf bestimmte Bereiche einer 
Folie beobachtet worden. Jedoch fungieren diese Arten der grafischen 
Deixis vorwiegend modalitätsintem und sollen aus diesem Grunde bei der 
weiteren Betrachtung zunächst ausgeklammert werden.

3.2.2 Rekurren̂

Unter Rekurrenz ist die Wiederaufnahme sprachlicher Elemente zu verste
hen, die auf lexikalischer, syntaktischer oder auch textstruktureller Ebene 
vorhegen kann. Rekurrenz wird als grundlegendes Mittel der Textbildung 
und Ausdruck des textuellen Sinnzusammenhangs aufgefasst (Bußmann 
2002: 560, vgl. Linke/Nussbaumer 2000).5 Die Übertragung des sprach- 
lich-textuellen Phänomens der Rekurrenz auf die multimodalen wissen
schaftlichen Präsentationen bedingt in gewisser Ffinsicht eine Erweiterung 
seines Verständnisses: In wissenschaftlichen Präsentationen wird ein Bezug 
zwischen der sprachlichen und der visuellen Modalität durch modalitätsüber- 
gretfende rekurrierende Elemente hergestellt. Diese finden sich in der visuellen 
Modalität auf Textfolien und gemischten Text/Bild-Folien (siehe Tabelle 
1). Je nach Komplexität und Wiedererkennungswert der Wiederaufnahme 
kann die Intensität der aufmerksamkeitslenkenden Wirkung variieren.

5 In funktionalen Ansätzen werden Fragen der Rekurrenz im Rahmen einer pragmati
schen Theorie der Referenz beziehungsweise des Referierens behandelt.
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Hierbei können die rekurrierenden Elemente als Wiederaufnahme identi
schen Wortmaterials oder in lexikalisch, grammatisch oder textstrukturell 
abgewandelter Form in der jeweils anderen Modalität zeitgleich oder auch 
zeitlich versetzt auftauchen. Man kann in diesem Zusammenhang die Wie
deraufnahme auf drei unterschiedlichen Ebenen betrachten:

-  Die Rekurrenz auf lexikalischer Ebene beinhaltet die Wiederaufnahme 
von lexikalischem Wortmaterial in der jeweils anderen Modalität Der 
einfachste Fall ist gegeben, wenn identisches lexikalisches Wortmaterial 
in Rede und Folienprojektion auftaucht (Die Struktur; die Struktur). Aber 
auch Abwandlungen des Wortmaterials durch beispielsweise definite 
und indefinite Artikel (Die Struktur, eine Struktur), Kompositionen (Die 
Struktur, Die Sat^struktur) oder Derivationen (Die Struktur, strukturell) 
können in der jeweils anderen Modalität Verwendung finden und stel
len Mittel der Kohäsionsbildung in einem Präsentationssegment dar. 
Eine größere kognitive Leistung ist von dem Rezipienten zu erwarten, 
wenn der Vortragende in der Rede auf die Folie referiert, jedoch nicht 
identisches, sondern morphosyntaktisch abgewandeltes oder verwand
tes Wortmaterial verwendet Hierbei wäre Synonymie (Anfang, Beginn) 
genauso denkbar, wie auch Begriffe, die im Meronymieverhältnis zuei
nander stehen (Gesicht, Auge). Auch in diesem Fall kann der Rezipient, 
wenn auch in sehr schwacher Form, einen Zusammenhang zwischen 
Rede und Folienprojektion erkennen. Die Wiederaufnahme bezie
hungsweise parallele Verwendung lexikalischer Elemente in den 
sprachlichen und visuellen Präsentationssegmenten ist ein formaler 
Hinweis darauf, dass zwischen ihnen ein (thematischer) Zusammen
hang besteht Nicht die Funktion des Bezuges steht hier im Zentrum 
des Interesses, sondern zunächst die Tatsache, dass ein Bezug wahr
nehmbar ist

— Die Rekurrenz auf syntaktischer Ebene bezeichnet die Wiederauf
nahme von syntaktischen Einheiten in der jeweils anderen Modalität. 
Hierbei kann es sich wiederum um identische syntaktische Einheiten 
handeln oder um Abwandlungen in der syntaktischen Struktur. Bei der 
identischen Wiederaufnahme der Satzstrukturen ist vom Rezipienten 
eine geringere kognitive Leistung im Vergleich zum Vorkommen einer 
abgewandelten syntaktischen Struktur zu erwarten. Dennoch kann man 
davon ausgehen, dass bei einer Abwandlung der Rezipient einen deutli
chen Zusammenhang beider Modalitäten erkennen kann.
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-  Als Rekurrenz auf textstruktureller Ebene wird die Wiederkehr von 
Text- und/oder Dokumentstrukturen in der jeweils anderen Modalität 
bezeichnet. Diese Form der Rekurrenz befindet sich eine Ebene über 
der syntaktischen Rekurrenz. Meist ist es von dem Grad der Vorberei- 
tetheit des Redners abhängig, inwieweit die Struktur der visuellen Mo
dalität in die sprachliche Modalität übernommen wird. So konnte an
hand des vorliegenden Videomaterials beobachtet werden, dass Redner 
häufig ihre Folien als Vortragsmanuskript verwenden und Aufzählun
gen auf der Folie, häufig mithilfe sogenannter Bullet-Points realisiert, 
wiederum als Aufzählung in der Rede erscheinen.

3.3 Muster der Multimodalität

Bei der Betrachtung modalitätsübergreifender Zusammenhangsherstellung 
sind auf der lokalen Ebene wiederkehrende Muster erkennbar, die hier als 
Präsentationsmodi bezeichnet werden (Lobin 2007: 79). Die Präsentati
onsmodi lassen sich für einzelne Präsentationssegmente bestimmen 
(siehe Abschnitt 3.1), die aus Projektions-, Rede- und Performanzsegmen- 
ten bestehen. Durch die Bestimmung des Präsentationsmodus kann die 
intendierte multimodale Kohärenzbildung (Muster der Multimodalität) 
lokal beschrieben werden. Tabelle 2 stellt schematisch die eruierten Prä
sentationsmodi in den wissenschaftlichen Präsentationen dar. Je nach Aus
prägung der Deixis und dem Vorhandensein oder der Abwesenheit von 
Rekurrenz ergeben sich sechs verschiedene Modi.

Deixis

spezifische unspezifische keine

Rekurrenz^ Visualisierung Orientierung Dokumentation

keine Rekur- 
renzc Deskription Illustration Assoziation

Tabelle 2: Präsentationsmodi, modifiziert nach luobin 2007

Der Präsentationsmodus der Visualisierung ist charakterisiert durch das 
Vorhandensein von spezifischer Deixis sowie modalitätsübergreifender
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Rekurrenz. Spezifische deiktische Elemente wie direkte Zeigegesten an der 
Projektionswand oder sprachliche Deixis bewirken, dass die Folienprojek
tion in kommunikativer Hinsicht mit der Rede in Verbindung steht. Auf 
diese Weise können beide Modalitäten einander semantisch und funktional 
ergänzen (Lobin 2009: 79).

Der Präsentationsmodus der Orientierung weist als modalitätsübergrei- 
fende Kohäsionsmittel unspezifische deiktische Elemente sowie Rekurrenz 
auf. Für diesen Modus ist charakteristisch, dass in der Regel das Projekti
onssegment sowie das Redesegment ähnlich aufgebaut sind. Dies resultiert 
aus der Tatsache, dass der Redner in diesem Modus meist auf ein Vor
tragsmanuskript verzichtet und sich von den Folien leiten lässt Das Able
sen von dem Laptopbildschirm, das ein typisches Verhalten in diesem 
Modus darstellt, erzeugt dabei eine Kohäsionserwartung des Auditoriums, 
da davon ausgegangen werden kann, dass Bildschirm und Projektionsflä
che in der Regel identisch sind.

Beim Modus der Dokumentation fehlen jegliche deiktischen Elemente, 
gleichzeitig rekurrieren Folienbausteine auf Bestandteile der Rede 
und/oder die rekurrenten Elemente sind in der Rede zu finden. Die Fo
lienprojektion wirkt als visuelle Unterstützung zur Rede, wobei in der 
sprachlichen Modalität nicht explizit auf die Folienprojektion eingegangen 
wird. Die Projektion wirkt so redebegleitend und dient der optischen Dar
stellung der akustisch dargebotenen Informationen auf dem visuellen Ka
nal, was die Memorisierung und Verständlichkeit der Informationen zu
sätzlich verstärken soll. Die Rede weist in diesem Modus narrative oder 
argumentative Vertextungsmuster auf (Brinker 2005: 65ff.).

Bei dem Präsentationsmodus der Deskription sind keine rekurrenten 
Elemente vorhanden. Meist werden in diesem Modus Folienelemente wie 
beispielsweise Bilder oder Grafiken zum Gegenstand der Rede gemacht In 
kommunikativer Hinsicht wird in diesem Präsentationsmodus ein Element 
der Folienprojektion in der Rede beschrieben oder erläutert. Daher weist 
dieser Modus deskriptive oder explikative Vertextungsmuster auf (ebd.).

Der Präsentationsmodus der Illustration enthält die Kohäsionsmittel der 
unspezifischen Deixis bei gleichzeitiger Abwesenheit von rekurrenten 
Elementen. Typischerweise werden in diesem Modus unspezifische Ver
weise auf die Folienprojektion vorgenommen ohne direkte Zeigehandlun
gen oder verbale Verweise zu verwenden. Dies kann beispielsweise durch 
allgemeine Gesten, Körperhalbstellung oder Blickverlauf des Redners 
Richtung Projektionsfläche oder aber durch Zeigehandlungen auf den



372

Laptop, Ablesen vom oder Blickverlauf zum Laptopbildschirm erreicht 
werden.

Der Präsentationsmodus der Assoziation ist gekennzeichnet durch die 
Abwesenheit jeglicher Rekurrenz und gleichzeitige Abwesenheit von Dei- 
xis. Allein die Gleichzeitigkeit eines Rede- und Projektionssegments kann 
schon ein Indiz für den Zusammenhang der visuellen und sprachlichen 
Modalität sein. Die kommunikative Funktion dieses Modus liegt in der 
assoziativen Erweiterung der Rede durch die visuelle Modalität, so dass die 
Folie einen thematischen Rahmen für ein Redesegment schaffen oder einer 
visuellen Spezifizierung beziehungsweise Beispielgebung dienen kann. 
Nach der Sichtung des Videomaterials konnte festgestellt werden, dass der 
assoziative Modus in wissenschaftlichen Präsentationen selten zu beob
achten ist

Es wird anhand des Modells deutlich, dass die größtmögliche Aufmerk
samkeitslenkung und modalitätsübergreifende Zusammenhangsherstellung 
im Modus der Visualisierung gegeben ist. Der geringste Zusammenhang ist 
im Modus der Assoziation zu finden, der durch das Fehlen jeglicher Dentis 
und Rekurrenz gekennzeichnet ist. Im Extremfall ist in diesem Modus ein 
Zusammenhang zwischen visueller und sprachlicher Modalität allein durch 
die Synchronizität der beiden Modalitäten gegeben. Mithilfe des Modells 
kann man zeigen, dass die modalitätsübergreifende Zusammenhangsher
stellung von unterschiedlicher Intensität sein kann. Die Auswertung realer 
wissenschaftlicher Präsentationen ergab dabei, dass in einem Präsentations
segment (siehe Abschnitt 3.1) mehrere Modi hintereinander ohne manifeste 
Abgrenzung Vorkommen können.

4. Z usam m enfassung und A usblick

Wir haben in diesem Beitrag gezeigt, dass Präsentationen als multimodale 
Texte verstanden werden können. In ihnen werden die sprachliche und die 
visuelle Modalität durch die performative Modalität miteinander verbun
den, wodurch eine komplexe, mehrdimensionale Form der Multimodalität 
entsteht Ein zentrales Instrument zur Verknüpfung der Modalitäten bilden 
Deixis und andere Formen der Aufmerksamkeitslenkung, rekurrente 
sprachliche Strukturen zwischen den Modalitäten und typische Muster der 
synchronen Verkopplung der Modalitäten.
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Die Untersuchung der multimodalen Struktur von Präsentationen 
eröffnet einerseits einen Zugang zu dieser relativ neuen Kommunikations
form, andererseits stellt sie die Modalitätsforschung vor das Problem der 
zeitgebundenen Nutzung von Texten und Grafiken in einer dreidimensio
nalen Umgebung. Bei der linguistischen Untersuchung von Präsentationen 
muss danach gefragt werden, wie sich diese mit den bislang entwickelten 
Modellen zu Textstrukturierung und Kohärenzbildung erklären lassen und 
welche Erweiterungen dabei notwendig werden. In praktischer Hinsicht ist 
zu klären, inwieweit bestimmte multimodale Strukturmuster Produktion 
und Verarbeitung von Präsentationen beeinflussen.
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