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Multimodalität und Wissensvermittlung 
in wissenschaftlichen Präsentationen

Einführung

Vor dem Hintergrund einer neuen linguistischen Betrachtungsweise, die 
wissenschaftliche Präsentationen als eine eigenständige, komplexe, multi-
modale Textsorte auffasst (H. Lobin 2007), wird in diesem Beitrag zunächst 
der Aspekt der Multimodalität von Präsentationen fokussiert. Die analytische 
Beschäftigung mit wissenschaftlichen Präsentationen wird dann um erste 
Ergebnisse unserer Rezeptionsexperimente ergänzt, in denen unter anderem 
Erhebungen zur Wissensvermittlung unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Präsentationen durchgeführt wurden.1

Wissenschaftliche Präsentationen als multimodale Texte

Multimodalität wissenschaftlicher Präsentationen

Präsentationstechnologien haben eine neue Qualität der Medienkonvergenz 
hervorgebracht und zur Ausdifferenzierung einer neuen, dennoch mittlerwei-
le weitgehend etablierten Kommunikationsform in der wissenschaftlichen 
Kommunikationspraxis geführt: der wissenschaftlichen Präsentation. Kenn-
zeichnend für die softwareunterstützten Präsentationen im Gegensatz zu 
traditionellen Vorträgen ist die Ko-Präsenz unterschiedlicher kommunikati-
ver Elemente: gesprochene und geschriebene Sprache, Gestik und Mimik des 
Präsentators, diverser Visualisierungen auf den projizierten Folien sowie 
Film- und Tondokumenten. Aufgrund der Verknüpfung der unterschiedlichen 
kommunikativen Elemente können Präsentationen als multimodal bezeichnet

I Die Experimente fanden an der Universität Gießen im Rahmen des Teilprojekts 
„Wissenschaftliche Präsentationen -  Textualität, Struktur und Rezeption“ des 
Forschungsverbundes „Interactive Science“ statt.
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werden. Es handelt sich hier um einen hochkomplexen Untersuchungsgegen-
stand, denn die Multimodalität entfaltet sich in den Präsentationen in drei 
Raumdimensionen und einer Zeitdimension.2 Die verschiedenen Kommuni-
kationsmodi, die in der Aufführungsphase einer Präsentation kombiniert und 
synchronisiert werden, kann man drei Modalitäten zuordnen: der sprachli-
chen (im Sinne von gesprochener Sprache), der visuellen und der performati- 
ven Modalität (siehe H. Lobin 2009).

Die sprachliche Modalität bilden alle Elemente des vom Präsentator Ge-
sprochenen, das heißt der Rede. Als gesprochener Text weist die Rede Eigen-
schaften der gesprochenen Sprache auf; zugleich ist sie als wissenschaftlicher 
Text häufig durch konzeptionelle Schriftlichkeit geprägt. Auch die projizier-
ten Folien beinhalten natürlich sprachliche bzw. textuelle Elemente. Da diese 
visuell vermittelt werden, werden sie im Kontext der visuellen Modalität 
behandelt.

Die visuelle Modalität manifestiert sich grundsätzlich an der Projekti-
onswand (PW) als Projektion von Präsentationsfolien, auf denen -  wie be-
reits erwähnt -  textuelle Elemente, aber auch Grafiken (Abb. 1), Bilder und 
Videosequenzen in einer sequenziellen Abfolge übertragen werden.

Ahh. I: Podiumsvideo einer wissenschaftlichen Präsentation

2 In anderer Qualität und Ausprägung kommt Multimodalität bereits in früheren 
Vortragsformen vor (vgl. H-J. Bucher et al. 2010).
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Die performative Modalität findet ihren Ausdruck im körperbezogenen 
Verhalten des Präsentators. Dieses umfasst insbesondere seine körperliche 
Präsenz, zum Beispiel die Körperstellung zwischen dem Publikum und der 
Projektionswand, die Blickrichtung und diverse Formen gestischen Zeigens 
mit oder ohne Zeigeinstrumente.

Muster der Multimodalität

Durch die Verknüpfung der drei genannten Modalitäten entsteht in Präsenta-
tionen eine komplexe, mehrdimensionale Form der Multimodalität. Betrach-
tet man die wissenschaftlichen Präsentationen als multimodale Textsorte, so 
stellt sich hier die Frage nach Kohäsionsmitteln, die die modalitätsübergrei- 
fenden Verknüpfungen bewirken und Präsentationen als ein sinnvolles Gan-
zes erscheinen lassen. Ein zentrales Instrument zur modalitätsübergreifenden 
Kohäsionsbildung in wissenschaftlichen Präsentationen bildet die Deixis, das 
heißt Formen des gestischen Zeigens und sprachlichen Verweisens, und re-
kurrente sprachliche Strukturen zwischen den Modalitäten. Ein Vorschlag zur 
Systematisierung der deiktischen Elemente in den Präsentationen im Hinblick 
auf ihre besondere Rolle als Indikatoren für die Herstellung modalitätsüber- 
greifender Zusammenhänge stellt Abb. 2 dar (ausführlich H. Lobin et al. 
2010). Rekurrenz als weiteres Mittel der Kohäsionsbildung kann in Präsenta-
tionen auf lexikalischer, syntaktischer oder auch textstruktureller Ebene vor-
liegen.

Abb. 2: Modalitätsübergreifende deiktische Elemente
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k e in e  R e k u r r e n z Deskription Illustration Assoziation

Abb. 3: Präsentationsmodi, modifiziert nach Lobin 2007

Betrachtet man Formen modalitätsübergreifender Zusammenhangsher-
stellung in den Präsentationen auf der lokalen Ebene, so kann man wieder-
kehrende Muster erkennen. Je nach Ausprägung der Deixis und dem 
Vorhandensein oder der Abwesenheit von Rekurrenz ergeben sich sechs 
verschiedene Modi, die auch als Präsentationsmodi bezeichnet werden kön-
nen: Visualisierung, Orientierung, Dokumentation, Deskription, Illustration 
und Assoziation (siehe Abb. 3 und H. Lobin et al. 2010).

Rezeptionsexperimente zur Wissensvermittlung 
in wissenschaftlichen Präsentationen

Untersuchungsdesign

Bisherige Studien zu Präsentationen fragen vor allem danach, ob der Einsatz 
von Präsentationssoftware Verbesserungen in der Vermittlung von Inhalten 
erbringt. Sie fragen aber nicht, wie dies in der komplexen multimodalen 
Kommunikationsform optimal zu geschehen hat. Die in Gießen im Juni 2010 
realisierten Rezeptionsexperimente wurden daher mit dem Ziel durchgefiihrt, 
Erkenntnisse über die Art und Weise einer optimalen Vermittlung von Inhal-
ten in Präsentationen zu erhalten. Die Experimente waren darauf ausgerich-
tet, unter kontrollierten Bedingungen Rezeptionsdaten einer Präsentation zu 
erheben, in der nur einer oder sehr wenige Parameter systematisch variiert 
wurden. Folgende Fragestellungen waren für die Experimente zentral: 1) Wie 
wirken sich verschiedene Varianten der Verteilung und Verzahnung der In-
formation in Rede und Folienprojektion auf die Wissensleistungen der Rezi-
pienten aus? 2) Wie wird die kommunikative Wirkung der verschiedenen 
Varianten der Verteilung und Verzahnung der Information in Rede und Pro-
jektion von den Rezipienten bewertet?

Für die Zwecke der Experimentalstudie wurden insgesamt acht Präsenta-
tionsvarianten entwickelt und getestet. Die Grundlage für die verschiedenen 
Varianten bildete ein speziell konzipiertes Vortragsmanuskript zum Thema
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„Grundlagen des Semantic Web“, das auch die sprachliche Modalität (Rede) 
in allen Szenarien (bis auf Variante ,Folienprojektion') konstituierte:

, Vortrag' ohne Unterstützung mit Präsentationssoftware,
Vortrag mit klassischen , Textfolien',
Vortrag m it,Bildfolien',

-  Vortrag mit ,paraphrasierten Folien',
Vortrag mit Folien, die in sehr hohem Maße auf Elemente der Rede re-
kurrierten (, Identität'),

-  Vortrag, mit Text-Bild-Folien, in dem die sprachliche und visuelle Mo-
dalität sehr eng verzahnt wurden (,enge Verzahnung'),

-  Vortrag, mit Text-Bild-Folien ohne performative Mittel der Verzahnung 
und ohne Aufmerksamkeitssteuerung (reduzierte Verzahnung'),
,Folienprojektion' ohne Redner.

Die Szenarien , Vortrag' und ,Folienprojektion' stellen zwei Extreme dar; sie 
sind keine Präsentationen im eigentlichen Sinne, wurden dennoch im Unter-
suchungsdesign als Bezugspunkte berücksichtigt.

Alle acht Präsentationsszenarien wurden vor jeweils vergleichbar zu-
sammengesetzten Gruppen von je ca. 25 Versuchspersonen aufgeführt, die 
aus der Studentenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen rekrutiert wa-
ren. Alle Aufführungen wurden in sehr kontrollierter Weise unter identischen 
Rahmenbedingungen durchgeführt. Jedes der acht Experimente hatte densel-
ben Ablauf: Zu Beginn wurden die Testpersonen in einem Fragebogen unter 
anderem zu thematischem Vorwissen und Wahmehmungstyp befragt. Dann 
folgte eine Präsentation nach festgelegtem Szenario. Abschließend füllten die 
Probanden einen Fragebogen zur kommunikativen Wirkung sowie einen 
Wissenstest aus.

Erste Ergebnisse

Bei der Konstruktion der acht Stichproben wurde auf eine möglichst homo-
gene Verteilung der Testpersonen in Bezug auf das Geschlecht, die fachliche 
Zuordnung der Studierenden sowie ihr thematisches Vorwissen geachtet. An 
den Experimenten nahmen insgesamt 197 Studierende teil, dabei deutlich 
mehr weibliche als männliche Probanden (79% zu 21 %). Was die Zuord-
nung zu Fachkulturen angeht, so ergab sich eine Dominanz von Studierenden 
geisteswissenschaftlicher Fächer.

Ihr Vorwissen in Bezug auf das Vortragsthema, d. h. Grundlagen des 
Semantic Web, schätzten die Rezipienten in der Pretest-Befragung grundsätz-
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lich homogen als schlecht oder sehr schlecht ein. Wesentlich besser bewerte-
ten sie ihre Kenntnisse im Umgang mit dem Programm Powerpoint.1 Ebenso 
wichtig wie die Frage nach dem thematisch relevanten Vorwissen war die 
Frage nach dem Wahmehmungstyp der Rezipienten, da Inhalte des Vortrags 
über zwei Kanäle kommuniziert werden sollten. Laut Selbsteinschätzung der 
Testpersonen dominierte insgesamt der „eher visuelle“ (59 %) bzw. „visuelle 
Wahmehmungstyps“ (23 %), was insbesondere beim Szenario , Vortrag‘ eine 
Auswirkung auf die Wissenstestergebnisse haben konnte.

Die prozentuale Auswertung des Wissenstests (Abb. 4) zeigt zunächst 
insgesamt relativ gute Ergebnisse in den verschiedenen Szenarien.3 4 Am bes-
ten haben den Test die Rezipienten des Szenarios ,Identität' bewältigt 
(71 %), dicht gefolgt vom Szenario ,Paraphrasierung' (70%) und ,enge 
Verzahnung' (69 %). Im Vergleich haben die Rezipienten im Szenario , Vor-
trag' mit 55 % relativ schlecht abgeschnitten. Diese Werte werfen mehrere 
Fragen auf, die im Zuge weiterer genaueren Auswertungen beantwortet wer-
den sollen.

Ahh. 4: Ergebnisse des Wissenstests

3 Die Mittelwerte der Einschätzung in den einzelnen Szenarien lagen beim thema-
tischen Vorwissen zwischen den Schulnoten 4 bis 4,8 und bei den Powerpoint- 
Kenntnissen zwischen den Noten 2 bis 2,6.

4 Mittelwerte der Standardabweichungen im Wissenstest liegen durchschnittlich 
zwischen 0,2 bis 0,3 Punkten.



245

Fazit und Ausblick

Auf der Grundlage theoretischer Überlegungen zum Merkmal der Multimo-
dalität wissenschaftlicher Präsentationen wurde ein Experimentalsetting für 
Rezeptionsexperimente entwickelt, das interessante Ergebnisse erbracht hat. 
Diese sollen in Empfehlungen für die Praxis des Präsentierens konkretisiert 
werden. Hierfür bedarf es zunächst weiterer detaillierter Auswertungen. 
Denkbar sind darüber hinaus weitere empirische (Nach-)Erhebungen -  bei-
spielsweise in Kombination mit Eye-Tracking-Studien oder Korpusanalysen.

Bibliographie

BUCHER, H-J. / NIEMANN, P. / KRIEG M. (2010): Die wissenschaftliche 
Präsentation als multimodale Kommunikationsform. Empirische Befunde 
zu Rezeption und Verständlichkeit von Powerpoint-Präsentationen, in: 
BUCHER, H-J. / CLONING, T. / LEHNEN, K. (Hg.): Neue Medien -  
neue Formate. Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkom-
munikation, Frankfurt am Main.

LOBIN, H. (2007): Textsorte , Wissenschaftliche Präsentation' -  Textlinguis-
tische Bemerkungen zu einer komplexen Kommunikationsform, in: 
SCHNETTLER, B. / KNOBLAUCH, H. (Hg.): Powerpoint-Präsenta- 
tionen: Neue Formen der gesellschaftlichen Kommunikation von Wissen, 
Konstanz, S. 67-82.

LOBIN, H. (2009): Inszeniertes Reden auf der Medienbühne. Zur Linguistik 
und Rhetorik der wissenschaftlichen Präsentation, Frankfurt, New York.

LOBIN, H. / DYNKOWSKA, M / ÖZSARIGÖL, B. (2010): Formen und 
Muster der Multimodalität in wissenschaftlichen Präsentationen, in: 
BUCHER, H-J. / GLONING, T. / LEHNEN, K. (Hg.): Neue Medien -  
neue Formate. Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkom-
munikation, Frankfurt am Main.


	Multimodalität und Wissensvermittlung in wissenschaftlichen Präsentationen

	Einführung

	Wissenschaftliche Präsentationen als multimodale Texte

	Multimodalität wissenschaftlicher Präsentationen

	Muster der Multimodalität


	Rezeptionsexperimente zur Wissensvermittlung in wissenschaftlichen Präsentationen

	Untersuchungsdesign


	Erste Ergebnisse

	Fazit und Ausblick

	Bibliographie





