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Bild und Text auf Folien

?Ein Bild sagt mehr als tausend Worte?, heiï¿½t es so schï¿½n ? und unzutreffend. Natï¿½rlich 
spricht ein Bild uns anders an als ein Text, vor allem unmittelbarer, weil es direkt ï¿½ber die 
Sinne wirkt und auch ohne, dass wir nachdenken, in uns etwas bewirkt: Vorstellungen, 
Assoziationen, Emotionen. Ein Text kann nicht nur geschaut, er will erst gelesen werden; eine 
intellektuelle Operation wird nï¿½tig, damit er Wirkung entfaltet; diese ist daher mittelbar, 
nï¿½mlich vermittelt ï¿½ber ein Verstï¿½ndnis des Textes. Bild und Text lassen sich daher nicht 
gegeneinander ausspielen, wie es das obige Zitat tut. Sie haben unterschiedliche Funktionen 
und Wirkungen. Ein Bild sagt keineswegs ?mehr als tausend Worte?, sondern es sagt etwas 
anderes als tausend Worte. Ob ich also ein Bild gebrauche oder tausend Worte, hï¿½ngt davon 
ab, was denn ?gesagt? werden soll. Und da kann es genauso nichts sagende Bilder wie 
nichts sagende Worte geben.

Text hat manchmal das Ziel, im Rezipienten eine bildhafte Vorstellung entstehen zu 
lassen, beispielsweise

ein Beziehungsgefï¿½ge zwischen verschiedenen Praxisbereichen, zwischen Menschen, 
zwischen Ideen, worin ?sichtbar? ist, wie was womit zusammenhï¿½ngt, wechselwirkt 
usw.;
oder wie eine Theorie aufgebaut ist: Grundlagen (Fundament), darauf basierende 
weiterfï¿½hrende Ideen;
oder wie sich etwas im historischen Ablauf auf der ?Zeitschiene? entwickelt.

Solche Vorstellungsbilder benï¿½tigen wir, um sozusagen ?auf einen Blick? das Ganze, das in 
einem Text sukzessive (sequentiell) entwickelt wird, zu erfassen und uns merken zu kï¿½nnen. 
Grafiken kï¿½nnen helfen, solche das Verstï¿½ndnis erleichternde Vorstellungsbilder zu 
entwickeln bzw. abzugleichen, ob und wieweit das eigene Vorstellungsbild mit dem 
ï¿½bereinstimmt, das der Vortragende entstehen lassen mï¿½chte. (ï¿½brigens ist es auch fï¿½r den 
Vortragenden sehr hilfreich zu versuchen, solche Grafiken zu entwickeln, weil es ihn nï¿½tigt, 
sich ï¿½ber die Struktur seiner ï¿½berlegungen klarer zu werden.) Rï¿½ckfragen zu Struktur- und 
Prozessgrafiken decken oft grundlegende Verstï¿½ndnisprobleme oder Missverstï¿½ndnisse auf.

Man muss allerdings bedenken, dass Grafiken auch Missverstï¿½ndnisse erst erzeugen 
kï¿½nnen, weil die verwendete Symbolik mehrdeutig ist. Ein Pfeil, der von einem Objekt A zu 
einem anderen Objekt B fï¿½hrt, mag z.B. heiï¿½en: A impliziert B (auf A folgt notwendig B); A 
verweist auf B (zum Verstï¿½ndnis von A siehe B); A geht B zeitlich voraus (B folgt A nach); A 
richtet sich auf B (B ist Objekt von A) usw. Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihr Publikum 
intuitiv Ihre Symbolsprache genau richtig versteht; erlï¿½utern Sie, was die von Ihnen 
verwendeten Symbole bedeuten sollen.

Wissenschaftliche Inhalte sind oft recht abstrakt. Auch wenn man sie kognitiv-intellektuell 
versteht, ist nicht unbedingt damit verbunden, dass man sie hinsichtlich ihrer 
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Lebensbedeutsamkeit einordnen kann. Namen von Autoren, historische Zeitangaben, 
Ortsangaben ? es hilft zu verstehen, dass solche ?Daten? in Lebenskontexte eingebunden 
sind, wenn man ein Portrait dazu sehen kann; wenn das Leben der Zeit durch Abbildungen 
vor Augen gefï¿½hrt wird, wenn die Ortsangabe illustriert werden kann.

Setzen Sie nicht Bilder ein, um Ihre Folien lediglich ?aufzuhï¿½bschen? und irgendwie 
interessanter aussehen zu lassen. ï¿½berlegen Sie, welche Funktion die Grafik oder das Bild 
erfï¿½llen soll hinsichtlich der Vermittlungsintention, die Sie mit Ihrer Prï¿½sentation verfolgen.


