
Multimedia

S te fa n  B a ra t te l l i  u n d  H e n n in g  L o b in

Der Multimedia-Bereich ist für die linguistische Forschung zu einem interessanten neuen Gebiet 
geworden. Multimediale Präsentationen können Text, Bild, Grafik, Ton- und Videosequenzen 
in sich vereinigen. Die Sprache bildet dabei gewöhnlich den Kitt zwischen den verschiedenen 
Medien, da sie durch gewohnte textuelle Strukturen (Gliederung in Abschnitte, Überschriften 
usw.) erst die gemeinten Bezüge deutlich macht. Multimedia-Präsentation werden zudem 
meistens als Hypertexte (s. Kapitel 17) realisiert, die als ein neuer Texttyp bereits Gegenstand 
textlinguistischer Untersuchungen sind.

Zur Zeit gibt es mehrere Projekte im Bereich Multimedia, die entweder der Grundlagenfor-
schung zugeschrieben werden können oder der anwendungsorientierten Forschung.

31.1 Multimedia-Grundlagenforschung: Text-Bild-Zusammenhänge
Der Begriff der Information hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies ist sicherlich an 
erster Stelle darin begründet, dass in den letzten Jahren immer mehr Informationen notwendig 
wurden, um gesellschaftlichen Fortschritt (sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene) 
zu erzielen. Mit der explosiven Entwicklung in der elektronischen Datenverarbeitung gingen 
neue Wege der Aufbereitung und Darstellung von Informationen einher: Informationen werden 
verstärkt 'multimedial' verarbeitet, d.h. unter Einbezug verschiedener Modalitäten (Sprache, 
Bilder und Klänge). Der Psycholinguistik stellt sich dadurch eine Reihe von Fragen, die sich im 
wesentlichen von der Frage ableiten lässt: „Wie verarbeitet der Mensch Informationen, die er 
über verschiedene Modalitäten aufnimmt?“ Diese Frage hat Konsequenzen sowohl auf der 
Anwendungsseite als auch für Theorien in der Grundlagenforschung.

In den letzten Jahren ist in der anwendungsbezogenen Wissenschaft verstärkt daran gearbeitet 
worden, multimediale Information nicht nur für unterhaltende Zwecke einzusetzen. Das 
vomehmliche Ziel dieser Forschungsrichtung besteht darin, Effektivität und Akzeptanz von 
„neuen“ Ein- und Ausgabemedien in der Mensch-Maschine-Interaktion zu untersuchen. Dabei 
sollen herkömmliche „point-and-click“-Verfahren der Eingabe durch solche ersetzt werden, die 
auch in zwischenmenschlicher Kommunikation eingesetzt werden. Dazu zählen insbesondere 
die natürliche Sprache, Kopf- sowie Arm- und Handgestik und auch die Blickrichtung des 
Kommunizierenden. Von wesentlicher Bedeutung in der Mensch-Maschine-Interaktion sind bei 
solchen Kommunikationsformen Informationen, die bildlich oder sprachlich kodiert sind. (In 
der zwischenmenschlichen Kommunikation sind sicherlich auch nicht-sprachliche Töne und 
Geräusche von Belang, können hier jedoch außer Acht gelassen werden.)

In der Psycholinguistik ist seit langem bekannt, dass Menschen Bilder und Sprache in 
unterschiedlicher Art und Weise verarbeiten. Unzulänglich untersucht sind dagegen Bedingun-
gen und Prozesse, die die simultane Verarbeitung bildlicher und sprachlicher Information 
bestimmen, bzw. deren Integration. Insbesondere fehlen bislang Untersuchungen zur zeitlichen 
Charakteristik der kognitiven Prozesse, die der Integration bildlicher und sprachlicher Informa-
tion zugrunde liegen. Erst neuere technische Entwicklungen haben solche prozessbegleitende 
Messungen von kognitiven Zuständen möglich gemacht.
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Experimentelle Untersuchung kognitiver Prozesse
Das derzeit gängigste Verfahren zur Messung kognitiver Prozesse ist die Erfassung von 
Reaktionszeiten. Damit verbunden ist die Annahme, dass eine längere Reaktionszeit aus länger 
andauernden oder aber mehr Teilprozessen resultiert als eine kurze Reaktionszeit. Der Nachteil 
solcher Reaktionszeitverfahren ist, dass sie einen Rückschluss auf Teilprozesse nur bedingt 
zulassen (über den Vergleich verschiedener Bedingungen). Neuere Verfahren erlauben al-
lerdings einen direkten Zugang zu kog-
nitiven Prozessen, die als Teilprozesse in 
einer übergeordneten Aufgabe zu ver-
stehen sind. Zu diesen Verfahren zählt 
die Aufzeichnung der Augenbewegungen 
von Versuchspersonen. Dabei werden 
über eine Computer- und Kamerakon-
struktion mit hoher räumlicher und zeitlicher Genauigkeit Fixationen und Sakkaden von Ver-
suchspersonen registriert (s. Abbildung 1).

Über die Reihenfolge und Dauer der Fixationen kann man Rückschlüsse darauf ziehen, 
welche Informationen zu welchem Zeitpunkt verarbeitet werden. Darüber hinaus kann über die 
Dauer der Fixationen einzelner Informationselemente darauf geschlossen werden, wie komplex 
die Verarbeitung dieser Teilinformationen war.

Im Projekt „MIND -  Sach- und benutzergerechtes Multimedia-Informations-Design“ wird 
das Verfahren der Aufzeichnung von Blickbewegungen benutzt, um Grundlagen der Ver-
arbeitung multimedialer Information zu erforschen. Die Erkenntnisse aus dieser Grundlagenfor-
schung sollen als Grundlage für die angewandte Forschung im Bereich der multimedialen 
Aufbereitung von Informationen in wissenschafltichen Kontexten dienen.

Kognitive Grundlagen der Verarbeitung multimedialer Information
Die Kombination von Informationen aus verschiedenen Modalitäten erfordert eine Reihe von 
besonderen kognitiven Verarbeitungsschritten:

• Der Benutzer muss zu jedem Zeitpunkt der Verarbeitung entscheiden, welche Information als 
nächste verarbeitet werden soll. Diese Entscheidungen werden in erheblichem Ausmaß vom 
Design der Informationen beeinflußt.

• Informationen aus verschiedenen Modalitäten müssen in eine mentale Repräsentation 
überführt werden, die eine Integration der dargebotenen Informationen erlaubt. Dies erfordert 
deutlich mehr Verarbeitungsaufwand als die Repräsentation von Informationen aus einer 
Modalität. Zudem muss der Benutzer zu jedem Zeitpunkt entscheiden, ob die Repräsentation 
dem Sachverhalt adäquat ist. Dabei kann es unter Umständen zu aufwendigen Umkodierun-
gen kommen.

• Der Benutzer muss fortwährend ein Protokoll darüber führen, welche Informationen über 
welche Modalität aufgenommen wurde, um mögliche Umkodierungen gezielt vornehmen zu 
können. Dies stellt eine erhebliche Gedächtnisbelastung dar.

Aus der psycholinguistischen Forschung gibt es eine Reihe von Befunden, die Hinweise darauf 
erlauben, wie die genannten Aufgaben leichter zu lösen sind. Dies wird in erster Linie durch ein 
optimiertes Informations-Design erreicht, das sich an Eigenschaften der menschlichen Informa-
tionsverarbeitung orientiert. Zu diesen Eigenschaften zählen vor allem folgende:

Fixationen sind Ruhephasen der Augen, in denen 
Informationen aufgenommen werden. Sakkaden 
sind schnelle Sprünge der Augen zwischen den 
Fixationen. Während dieser Sprünge wird keine 
Information aufgenommen.
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• Die Verarbeitung eintreffender Information wird unmittelbar nach ihrer Wahrnehmung 
gestartet. Durch eine an diesen Umstand angepasste zeitliche Dynamik der Informations-
darbietung kann die Informationsverarbeitung durch den Benutzer erheblich erleichtert 
werden.

• Verschiedene Reizmerkmale lassen sich unterschiedlich schnell verarbeiten. So lässt sich z.B. 
bei bildlichen Informationen die Farbe besonders schnell verarbeiten, ebenso wie affirmativ 
formulierte sprachliche Information besonders leicht und schnell verständlich ist. Dies ist 
insbesondere bei komplexen Reizkonfigurationen wichtig.

• Unterschiedliches Vorwissen über den in Frage stehenden Sachverhalt führt zu unterschiedli-
chen Repräsentationen der neu eintreffenden Informationen. Eine Anpassung der Informatio-
nen an den jeweiligen Wissensstand des Benutzers kann zu einer erheblichen Erleichterung 
der Verarbeitung beitragen.

Diese und weitere Eigenschaften menschlicher Informationsverarbeitung lassen sich besonders 
gut mit dem Verfahren der Aufzeichnung von Blickbewegungen analysieren. Von besonderem 
Interesse sind dabei die wahmehmungsnahen Prozesse, die bei der Entwicklung neuer Formen 
der Mensch-Maschine-Interaktion von zentraler Bedeutung sind. Erste Bielefelder Untersuchun-
gen zu diesen Prozessen liegen mittlerweile vor (z.B. Sichelschmidt, 1995).

31.2 Anwendungsorientierte Multimedia-Forschung: Texttechnologie in Verlag und 
Industrie

Ziel der Projekte in diesem Bereich ist es, die ‘Standard Generalized Markup Language’ 
(SGML, s. Kapitel 17) als ein integrierendes, medienunabhängiges Repräsentationsformat 
einzusetzen. SGML erlaubt die strukturierte Repräsentation beliebiger Daten auf der Grundlage 
entsprechender Strukturbeschreibungen. Dadurch entfällt der Bezug der Daten auf ein bestimm-
tes Medium -  aus demselben Datenbestand können gedruckte Versionen, CD-ROMs oder 
Worldwide Web-Seiten abgeleitet werden. Ein zusätzlicher Effekt besteht darin, die Daten in 
unterschiedlicher ‘Dichte’ darzustellen, so dass unterschiedliche Versionen desselben Textes 
generiert werden können.

Zum einen wird diese Technologie in einem Wörterbuch-Verlag eingesetzt. Der Einsatz 
umfasst dabei den gesamten Herstellungsprozess eines Buches, von der Erstellung des Textes 
bis hin zum Satz. Besonderes Gewicht wird darauf gelegt, die redaktionellen Festlegungen für 
die Struktur eines Stichwortes so strikt in die Document Type Definition zu übersetzen, dass 
dadurch mit einem SGML-Editiersystem die geleitete Erstellung der Wörterbuchartikel möglich 
wird.

Einen besonders interessanten Aspekt bildet dabei die Möglichkeit, den Text von vornherein 
als ein mulitlinguales Dokument zu erstellen. Während als ein multilingualer Text ein Text 
verstanden werden kann, in dem einzelne Textstücke in verschiedenen Sprachen erscheinen, 
kommen bei einem multilingualen SGML-Dokument einzelne Teile in mehreren Sprachen 
gleichzeitig vor. Ein multilinguales SGML-Dokument besitzt als textuelle Datenbasis deshalb 
mindestens zwei einzelsprachliche Textinstanzen, die durch Ausblendung der jeweils nicht 
benötigten Sprachteile aus dem multilingualen Dokument hervorgehen.

Der Sinn, Texte in Form eines multilingualen SGML-Dokumentes zu kodieren, besteht vor 
allem darin, den Kodierungs- und Wartungsaufwand von solchen Informationen, die in allen 
Instanzen des multilingualen Dokumentes identisch sind, zu verringern. Eine solche Situation
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tritt z.B. bei Sachtexten auf, in denen nicht-sprachliche Informationen, etwa technische Daten, 
mit sprachlichen vermischt Vorkommen, die nicht-sprachlichen Informationen Gegenstand 
häufiger Veränderung sein können und der Text in mehreren verschiedenen Sprachen vorliegen 
soll. Beispiel für derartige Sachtexte sind Gebrauchsanleitungen von technischen Geräten, 
Wartungsanweisungen oder Beipackzettel von Medikamenten.

Wörterbücher sind natürlich für die Kodierung als multilinguale SGML-Dokumente be-
sonders geeignet. Wörterbucheinträge sind sehr stark strukturiert, und sie enthalten bei unter-
schiedlichen Zielsprachen, aber gleicher Ausführlichkeit in etwa die gleiche Information. 
Besonders interessant ist es daher, solche Wörterbücher in ein multilinguales SGML-Dokument 
zu überführen, die auf der Grundlage der gleichen Ausgangsdaten -  einer Wortliste mit mor-
phologischen und semantischen Spezifikationen -  erstellt worden sind.

Der Vorteil, ein Wörterbuch so zu kodieren, das nebeneinander alle zielsprachlichen Informa-
tionen repräsentiert werden, die konstant bleibenden deutschen Teile aber nur einmal, liegen auf 
der Hand. Die Pflege der Wörterbuch-Substanz bezieht sich nur auf eine Datei. Für Hinzufügun- 
gen, die in einer Sprache vorgenommen werden, wird sofort eine Leerstelle für die anderen 
Sprachen generiert. Unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichem Umfang (Kurzversion, 
umfangreichere CD-ROM-Version usw.) brauchen nur einmal in der Datenbasis markiert zu 
werden.

Ein anderes Wissenschaftstransfer-Projekt zwischen der Linguistik an der Universität 
Bielefeld und einem großen mittelständischen Unternehmen aus der Region hat als wesentliches 
Ziel, eine integrierte Datenhaltung für einen Bestand von mehr als 60.000 verschiedenen 
Produkten aus dem Bereich der Verbindungs- und Montagetechnik auf der Grundlage von 
SGML zu ermöglichen. Die besondere Herausforderung besteht bei diesem Projekt darin, die 
SGML-Technologie mit einer relationalen Produktdatenbank dynamisch zu verbinden, so dass 
sehr kurzfristig kundenspezifische Kataloge in Print- oder CD-ROM-Form durch das Unterneh-
men selbst hergestellt werden können.
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