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Informationsentwicklung

Damit Instruktionsvideos die Qualitätsan-
forderungen der Technischen Kommunika-
tion erfüllen, ist es notwendig, visuelle In-
formationen mit Sprache anzureichern. Auf 
die Notwendigkeit von Text in einem Video 
sind wir bereits in Ausgabe 04 eingegan-
gen [1]. Aber wie sieht nun die gestalteri-
sche Umsetzung aus? Dieser Beitrag gibt die 
Antwort darauf. Dazu lassen wir Erkennt-
nisse einfließen aus unseren Usability-Un-
tersuchungen von 2019.

Der Texteinsatz in Videos muss von An-
fang an gut durchdacht und geplant sein. 

Denn nur wenn es gelingt, dass die Infor-
mation beim Nutzer ankommt und verstan-
den wird, können auch die ökonomischen 
Ziele einer Videoanleitung erreicht werden. 
Dafür müssen wir die Vorteile von Video, 
Text und Bild und ihre Kombination unter-
einander optimal nutzen. 

Zudem müssen Technische Redakteure 
einen wirtschaftlichen und effizienten Pro-
zess implementieren, damit Videos keine 
Insellösung bleiben. Vielmehr müssen sie 
ihren Platz in der Informationslandschaft 
bekommen, den die Kunden erwarten.

Text in Videos darstellen
Instruktionsvideos erfordern grundsätzlich Text. Doch wie lassen sich Videosequenzen  

und Texte wirksam kombinieren? Und wie können Texteinblendungen gestaltet werden,  
damit man sie wahrnimmt und versteht?
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Zeitspezifische Aspekte

Im Gegensatz zu statischen Text-Bild-Anlei-
tungen müssen wir bei einem Video zusätz-
lich die Zeitkomponente berücksichtigen. 
Ein Text im Video kann sequenziell oder pa-
rallel zur Videosequenz angezeigt oder auch 
von einer Anwenderaktion abhängig sein:
→ Bei der sequenziellen Darstellung folgen

Text und Videosequenz aufeinander;
in der Regel wird ein Text vor der
Video sequenz angezeigt, auf die er sich
bezieht. Der Text bekommt auf diese
Weise die volle Aufmerksamkeit.

→ Die parallele Darstellung ist aus
didaktischer Sicht deutlich anspruchs-
voller umzusetzen; die Aufmerksamkeit
des Anwenders muss gesteuert werden,
damit er keine Information übersieht.

→ Bei interaktiven Videoanleitungen
kann der Anwender den zeitlichen
Verlauf beeinflussen. Das Video hält
an, ein Text wird angezeigt und eine
Schaltfläche erscheint. Das Video läuft
abhängig von der Anwenderaktion
weiter. Dies bietet sich etwa bei
längeren oder sehr wichtigen
Informationen an, die ein Anwender
bestätigen soll.

Doch welcher Typ der Text-Video-Kombi-
nation ist der richtige? Die umfangreichen 
Erfahrungen bei der Standardisierung sta-
tischer Text-Bild-Anleitungen geben uns 
eine klare Antwort: Darstellung und Se-
quenzierung der Informationen hängen 
von ihrem Inhalt und ihrer kommunikati-
ven Funktion ab. 

Relevantes identifizieren

Eine eingehende Analyse des zu beschrei-
benden Produkts, der Zielgruppen, An-
wendungssituationen, Risiken und des je-
weiligen Informationsbedarfs gehört zum 
ersten Schritt. Dass sich zudem die Rah-
menbedingungen und Ziele einer Orga-
nisation auf die Wahl der passenden Dar-
stellungsformen für Instruktionsvideos 
auswirken, ist ebenso unbestritten. So 
wird man bei Software meist keinen Re-
alfilm, sondern einen Screencast wählen, 
bei einem noch nicht vorhandenen phy-
sischen Produkt eher eine Computerani-
mation. 

Trotz der Bedeutung dieses Schritts für 
die Informationsentwicklung erhalten wir 
aus diesen Analysen wenig Anhaltspunkte 
für die Entscheidung, ob und wie wir Text 
mit Video kombinieren müssen. Die sys-
tematischen Antworten für die Gestaltung 
der Informationen liegen in der Kenntnis 
der kommunikativen Funktion der Inhalte. 
Darum konzentrieren wir uns hier auf die 
funktionale Seite der Information.

Funktionen identifizieren

Bevor wir über geeignete Darstellungsfor-
men und Gestaltungen der Text-Video-
Kombinationen nachdenken, müssen wir die 
kommunikativen Funktionen der Informa-
tion ermitteln und geeignete Darstellungen 
festlegen. Mehr über die kommunikativen 
Funktionen und die Herausforderungen, die 
sich daraus ergeben, steht in Ausgabe 04/20 
oder im Internet [1].

In der Praxis bedeutet dies für die Konzepti-
on von Instruktionsvideos, dass wir uns bei 
deren Entwicklung mit Hilfe der kommu-
nikativen Funktionen Folgendes überlegen 
müssen:
→ Darstellungsformen festlegen
→ Video und Text koordinieren
→ Lesbarkeit erhöhen
→ Aufmerksamkeit gewinnen

1. Darstellungsformen festlegen

Eine Information, gleich welcher Darstel-
lungsform, ist nur verständlich, wenn ihre 
kommunikative Funktion eindeutig ist: zu 
einer Handlung auffordern, vor einer Gefahr 
warnen, eine Handlung begründen, eine Er-
satzteilbestellung ermöglichen, ein Hand-
lungsziel klären, ein Spezialwerkzeug identi-
fizieren oder ein Drehmoment nennen. 

Diese funktionale Differenzierung ist 
ein wichtiges Kriterium für die zu wählen-
de Darstellungsform im Video. Denn nur, 
wenn die Funktion der Videosequenzen und 
der Texte dem Betrachter klar ist, ergibt sich 
ein positives Zusammenspiel zwischen Vi-
deo und Text, und der Nutzer kann die In-
formationen richtig umsetzen. 

Damit die Funktion einer Videosequenz 
oder eines Textes verstanden wird, müssen 
Darstellungsform, Koordination und Ge-
staltung der Information die Funktion un-
terstützen: 

Beispiel 1 – eine Warnung erfordert in-
haltlich Art, Quelle, Folgen und Maßnah-
men, gestalterisch eine Hervorhebung. Die 
kommunikative Funktion „Warnung“ legt 
Text nahe (inf. 01, s. 50). >
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Beispiel 2 – eine Handlungsaufforderung 
erfordert die Darstellung aller Informatio-
nen, die zur Umsetzung erforderlich sind, 
einschließlich benötigter technischer Daten. 
Die Handlung lässt sich im Video darstellen. 
Bei den technischen Daten lohnt es sich ab-
zuwägen.

Beispiel 3 – eine Zielangabe erfordert, 
dass sie zu Beginn einer Handlung geklärt 
ist und legt die textliche Darstellung nahe. 

Die Kategorisierung der Informatio-
nen nach ihrer Funktion ist eine Chance 
für die effiziente Entwicklung von Instruk-
tionsvideos: Die Differenzierung erleich-
tert die Standardisierung der Videos, weil 
der Technische Redakteur klare Strategien 
entwickeln kann, wie er bestimmte Infor-
mationen im Video darstellt und wie Texte 
und Video zusammenspielen. Die Tabellen 
zu Beispiel 2 und 3 finden Sie unter https://
technischekommunikation.info.

2. Video und Text koordinieren

Texteinblendungen in Videos stehen selten 
für sich allein. Normalerweise haben sie ei-
nen Bezug auf den Videoinhalt und müssen 
koordiniert werden. Die Zusammengehö-
rigkeit der Informationen muss dem Be-
trachter vermittelt werden. 

In Bild-Text-Anleitungen verdeutlichen 
etwa Nummerierungen oder Verbindungsli-
nien den Zusammenhang. Bei der Koordina-
tion von Text und Video hingegen sind die 
räumliche und zeitliche Nähe entscheidend. 

Wenn die Position der Texteinblendung 
zu weit weg vom referenzierten Objekt ge-
wählt wird, kann das dazu führen, dass Nut-
zer die Verbindung zwischen den beiden In-
formationen nicht erkennen. 

Ist die Texteinblendung zu einem fal-
schen Zeitpunkt, dann kann es passieren, 
dass der Text mit den falschen Gegenstän-
den in Zusammenhang gebracht wird. Wird 
beispielsweise ein Text sequenziell vor der 
Videosequenz angezeigt, kann er zu die-
sem Zeitpunkt mit keinem Videoinhalt ver-
knüpft werden, weil die Sequenz für den 
Nutzer noch nicht sichtbar ist. Daher in-
terpretieren Nutzer sequenzielle Einblen-
dungen eher als Videotitel oder Kapitel des 
nächsten Abschnitts.

Die räumliche und zeitliche Nähe spie-
len eine wichtige Rolle, wie Text und Vi-
deo verbunden werden. Zudem liefert die 
Post-Produktion Möglichkeiten, den Zu-
sammenhang zu verstärken, zum Beispiel 
mit Verbindungslinien, Markierungen und 
Callouts. Aber auch klassische Stilmittel, 
etwa die Helligkeitsverteilung, Abschattung 
und Weichzeichnung, verlagern nicht nur 
die Aufmerksamkeit, sondern können Text 

>
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inf. 01  quelle Florian Kadelbach und Roland Schmeling

Beispiel 1: Videosequenz 
eines Warnhinweises
1.  Darstellungsform 

festlegen
Ein Servicetechniker greift 
in Richtung einer Autobat-
terie, um diese auszubauen. 
In den Handlungsschritten 
zuvor hat man bereits gese-
hen, dass alle Sicherheits-
vorkehrungen getroffen 
wurden. Trotzdem ist es 
sinnvoll, dem Betrachter 
weitere Informationen zu 
geben, um einen sicheren 
Ausbau zu gewährleisten. 
Das heißt, wir möchten den 
Techniker vor Gefahren 
warnen und ihm Möglich-
keiten der Gefahrenabwen-
dung mitteilen. Im Beitrag 
„Warum Text in Videos“ sind 
wir bereits darauf einge-
gangen, dass bei Warnhin-
weisen die Grenzen der 
Darstellungsform Video 
schnell erreicht sind [1]. 
Bewährt haben sich War-
nungen in Textform.

2.  Video und Text 
koordinieren

Damit die Warnung in Ver-
bindung mit der Autobatte-
rie steht, muss sie zur richti-
gen Zeit eingeblendet 
werden. Die Warnung steht 
daher auf keinen Fall am 
Anfang des Videos, auch 
nicht vor oder nach der 
entsprechenden Videose-
quenz. Mit Hilfe des Video-

formats können wir die 
Warnung zeitlich genau 
abstimmen: Kurz bevor die 
gefährliche Handlung aus-
geführt wird, wird die War-
nung angezeigt. Sie ist 
dadurch in die relevante 
Videosequenz integriert, 
hat einen klaren Bezug zur 
visuellen Handlung und ist 
trotzdem zeitlich vor der 
ausgeführten Handlung 
positioniert. Bei der Video-
produktion gilt es jedoch 
den Einsatz von Warnhin-
weisen abzuwägen, damit 
keine Flut entsteht. Allzu 
unbedeutende Warnhin-
weise können den Betrach-
ter nerven und verlieren 
damit an Wirkung.

3.  Lesbarkeit 
erhöhen

Ein Warnhinweis darf nicht 
übersehen werden. Außer-
dem erfordert er häufig 
Erklärungen zum Risiko (Art 
und Quelle der Gefahr und 
mögliche Folgen bei Nicht-
beachtung). Der Betrachter 
braucht Zeit, einen Warn-
hinweis vollständig aufzu-
nehmen und zu verarbei-
ten. Hierfür ist die 
zeitunabhängige Darstel-
lung mit einer interaktiven 
Bestätigung geeignet. Die 
Darstellung gewährleistet, 
dass die Warnung direkt vor 

der Handlung angezeigt, 
gelesen und verstanden 
wird.

4.  Aufmerksamkeit 
gewinnen

Die Warnung überblendet 
zeitunabhängig das ge-
stoppte Video mittig. Erst 
durch einen Klick auf eine 
Schaltfläche wird das Video 
an gleicher Stelle fortge-
führt. Dadurch, dass das 
Video angehalten wurde, 
hat der Warnhinweis eine 
sehr starke Aufmerksamkeit 
bekommen. In unseren 
Usability-Tests stieß diese 
Darstellung auf eine hohe 
Akzeptanz. Die Probanden 
fühlten sich verpflichtet, die 
Handlungsempfehlungen 
umzusetzen, und waren 
dankbar für die wichtigen 
Hinweise vor der eigenen 
Handlung. Wichtig ist, dass 
die Warnung von den Nut-
zern als ein Teil der Video-
anleitung und nicht etwa 
als Fehlermeldung des 
Systems interpretiert wird. 
Das heißt, dass sich Warn-
hinweise trotz spezifischer 
Elemente wie ein Signal-
wort-Panel, Farben und 
Typographie dem Design 
des Videos anpassen müs-
sen.

abb. 01 Beispiel für einen 
Warnhinweis in einem Video.
quelle Florian Kadelbach und  
Roland Schmeling
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mit Video verknüpfen. Sich erst in der Post-
Produktion zu überlegen, wie man Text und 
Bild verbinden kann, ist zu spät. Nur wenn 
die Technische Redaktion vorab weiß, wel-
che Text einblendungen im Video erforder-
lich sind, kann sie dies bei der Aufnahme 
berücksichtigen. Hier ergeben sich durch 
Einstellungsgröße, Tiefenunschärfe, Fo-
kusverlagerungen und Zooms zusätzliche 
Möglichkeiten, mit geringer Nachbearbei-
tung Texteinblendungen im Video zu un-
terstützen. 

Die Herausforderung besteht darin, ei-
nen Standard für die Videoproduktion zu 
entwickeln und in einem Leitfaden festzu-
halten. Alle Beteiligten können damit an ei-
nem Strang ziehen: Technischer Redakteur, 
Kameramann, Produzent und Cutter. Im 
Vergleich zu statischen Text-Bild-Anleitun-
gen sind die Erfahrungen mit einem Stan-
dard allerdings noch dünn, was auch an den 
multimedialen Redaktionsprozessen liegt, 
die vielfach ungeklärt sind.

3. Lesbarkeit erhöhen

Jetzt gilt es, Entscheidungen für die Les-
barkeit des Textes zu treffen. Die typografi-
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schen und gestalterischen Anforderungen, 
zum Beispiel angepasste Laufweite, optima-
le Schriftgröße und hoher Kontrast, müssen 
für Videoanleitungen nicht neu erfunden 
werden. Dennoch kommen neue Faktoren 
hinzu: die Zeit und das Videoformat.

Wenn Text direkt im Video eingebettet 
wird, führt eine geringe Videoqualität zu ei-
ner unscharfen, verpixelten Schrift. Eine ge-
ringe Qualität ist aber nötig, damit die Grö-
ße des Videos schlank bleibt, etwa für den 
mobilen Einsatz. Oder an Orten, die eine 
schwache Internetverbindung haben. Des-
wegen müssen größere Texte in ein Video 
eingebaut werden.

Zu bedenken ist auch die Wahl des Vi-
deoplayers. Viele Player haben ein User In-
terface, das sich über den Videobereich legt. 
Daher ist eine ausreichende Platzreserve zu 
den Rändern zu berücksichtigen. So wird 
der Text nicht vom User Interface überla-
gert und gestört. Besonders der untere Bild-
bereich benötigt Platz, da dort meist Unter-
titel eingeblendet werden. Das kann auch 
nachträglich passieren.

Für einen Text eine universelle Anzeige-
dauer zu finden, die alle Bedürfnisse erfüllt, 

ist unmöglich. Wie lange etwa benötigt ein 
Nutzer, um einen Text zu lesen? Der eine 
wird schnell ungeduldig, während der an-
dere sich eine Sequenz mehrmals ansieht 
oder pausiert.

Häufig sind die Texte kurz geschrieben, 
was das Festlegen einer geeigneten Anzei-
gedauer erleichtert. Bei längeren Texten ist 
es unvermeidlich, alternative Lösungen zu 
suchen, etwa eine zeitunabhängige Darstel-
lung des Textes im Video: Das Video stoppt 
automatisch und wird erst durch eine In-
teraktion des Nutzers fortgesetzt. In diesem 
Fall kann der Text nicht übersehen werden, 
und der Nutzer hat keinen Zeitdruck, den 
Text innerhalb einer bestimmten Span-
ne lesen zu müssen. Für diese Funktion 
wird das Video mit Webtechnologie erwei-
tert, was den technischen Spielraum ein-
schränkt.

Es gibt mehrere Stellschrauben, um die 
Lesbarkeit in Videos zu erhöhen. Dabei 
muss der Text nicht im Video integriert sein. 
Auch das User-Interface des Videoplayers 
oder interaktive Elemente bieten sich an, 
um Texte auszulagern und die Lesbarkeit 
zu verbessern. >
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> Die Herausforderung besteht darin, einen
guten Kompromiss für Anzeigedauer und
Textlänge zu finden. In Videos, die wir für
unsere Usability-Tests vorbereitet haben,
wurden alle Texte, die aus Handbüchern
stammten, für die Videoproduktion ange-
passt oder auch neu geschrieben. Die Tex-
te aus den statischen Text-Bild-Anleitungen 
waren für die Verwendung in Videos unnö-
tig lang und daher nicht geeignet. Wie ei-
ne sinnvolle Wiederverwendung klassischer 
Anleitungstexte in Videos aussehen kann, ist 
bislang nicht geklärt.

4. Aufmerksamkeit gewinnen

Wo schaut der Nutzer gerade hin? Ganz ge-
nau lässt sich das nicht steuern. Denn die 
Aufmerksamkeit des Betrachters hängt von 
zahlreichen externen Faktoren ab. In Gren-
zen kann sie aber durch die Gestaltung des 
Instruktionsvideos beeinflusst werden:

Informationsdichte des Videos – Video-
bild und eingeblendete Texte nutzen beide 
den visuellen Kanal des Betrachters; dessen 
Aufmerksamkeit kann aber nur auf einem 
Inhalt liegen: Video oder Text. Ein Video-
bild darf jedoch nicht vom eingeblendeten 
Text ablenken. Ansonsten ist nicht sicher, 
dass der Text wahrgenommen wird. Um 
den Blick des Nutzers zum parallelen Text 
zu lenken, darf das Video keine wichtigen 
Informationen übermitteln. Entscheidend 
ist das Timing, das im Drehbuch vorab fest-
gelegt werden muss.

Blindspots müssen berücksichtigt wer-
den. Darunter versteht man Bildbereiche 
und Darstellungen, die der Betrachter aus-
blendet, typischerweise weil er in diesem 
Bereich oder in dieser Darstellung nichts 
Wesentliches erwartet. So wird etwa ein 
Bildbereich, der eine statische Information 
wie einen Videotitel oder ein Signet einblen-
det, zum Blindspot. Für eine kontextbezo-
gene Einblendung eignet sich der Bereich 
nicht mehr.

Nach den Erfahrungen aus unseren Usa-
bility-Tests empfehlen wir, ausformulierte, 
textliche Handlungsanforderungen nicht 
parallel zur visuellen Handlung einzublen-
den. So konnten wir beobachten, dass Nut-
zer diese Texte als redundant und unwich-
tig einstuften und daher Texte in diesem 
Bereich oder in der entsprechenden Dar-
stellung nicht mehr wahrgenommen haben.

Die Gestaltung hat Einfluss auf die Sicht-
barkeit. Eine Animation oder ein Eingangs-
effekt zieht die Aufmerksamkeit auf sich. 
Farben, Helligkeiten, Fokusverlagerungen 
sind Stilmittel, um das Auge des Betrachters 
zu führen. Helle Bildbereiche werden ten-
denziell zuerst angesehen. Eine Fokusverla-

gerung führt beispielsweise dazu, dass der 
Betrachter seine Aufmerksamkeit auf das 
scharf gestellte Objekt im Bild legt. 

Auch die räumliche Nähe wirkt sich auf 
die Aufmerksamkeit aus. Eine Videopro-
duktion unterstützt diese räumliche Nähe 
durch die Wahl der Einstellungsgröße (zum 
Beispiel Close-up), Tiefenunschärfe und 
eine aufgeräumte Anmutung. Dadurch ent-
stehen mögliche Positionierungen von Text-
einblendungen. Hier zeigt sich, wie wichtig 
es ist, parallele Texteinblendungen systema-
tisch und standardisiert im Drehbuch fest-
zuhalten.

werden kann. Und drittens waren es wich-
tige Forschungsergebnisse wie der Multi-
mediaeffekt. Der Multimediaeffekt (Mayer, 
2009) beschreibt einen besseren Lernerfolg 
bei multimedialen Lehr-Lern-Systemen ge-
genüber monomedial präsentierter Infor-
mation und gilt als empirisch gesichert. Die 
von Richard E. Mayer in der „Cognitive The-
ory of Multimedia Learning“ beschriebenen 
Designprinzipien sind die Voraussetzungen, 
damit ein positiver Multimediaeffekt wirkt 
und beispielsweise eine kombinierte Dar-
stellung aus Bild und Text das Verstehen 
und Lernen fördert und erleichtert. Dar-
unter sind das Prinzip der räumlichen und 
zeitlichen Kontiguität (Abgrenzung) und 
das Prinzip der Hervorhebung zu nennen. 
Nur wenn geeignete Designprinzipien be-
achtet und umgesetzt werden, können wir 
mit hoher Wahrscheinlichkeit einen positi-
ven Multimediaeffekt erzielen. 

Eine kombinierte Darstellung von Video-
bild und Text bedeutet dabei nicht, dass wir 
bestehende Teile aus Text-Bild-Anleitungen 
einfach in ein Video einfügen. Es bedeutet 
vielmehr, dass wir die Stärken und Schwä-
chen der visuellen und sprachlichen Infor-
mation kennen und so verknüpfen, dass sie 
insgesamt einen positiven Lerneffekt auslö-
sen. Das heißt auch, dass wir in die funkti-
onale Tiefenstruktur multimedialer Anlei-
tungen eindringen müssen. Ähnlich wie es 
bereits vor Jahren passiert ist, als man Me-
thoden wie Funktionsdesign oder auch Da-
tenmodelle wie DITA auf Technische Doku-
mentation angewandt hat.

Lernen wir aus der Vergangenheit: „Gut 
schreiben können“ ist zwar hilfreich, aber 
nicht ausreichend für das Erstellen Techni-
scher Dokumentation. Ohne Methodik hät-
te es kaum zur Entwicklung der verbreiteten 
Component-Content-Management-Syste-
me geführt. Darum sind wir überzeugt, dass 
auch multimediale Instruktionen ein geeig-
netes methodisches Grundgerüst benötigen, 
um dauerhaft erfolgreich und wirtschaftlich 
produzierbar zu sein. Bis heute stehen jedoch 
weder ausreichend Methoden noch Prozesse 
oder Tools zur Verfügung. Hier gibt es in den 
nächsten Jahren also viel zu tun. 
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Auch multime - 
di ale Instruktionen 

benötigen ein  
geeignetes metho-

disches Grund-
gerüst, um er-
folgreich und 

wirtschaftlich pro-
duzierbar zu sein.
In unseren Usability-Tests erwies sich 

besonders die Darstellung auf einem Tab-
let als herausfordernd: Wir vermuten, dass 
die große Videodarstellung die Probanden 
verleitete, parallel die Handlung am realen 
Produkt auszuführen. Folglich standen die 
Nutzer weiter weg oder sahen nicht dauer-
haft auf das Tablet. Dadurch wurden ein-
zelne parallele Texteinblendungen nicht er-
fasst, die sich automatisch ausblenden. Diese 
Situation gilt es zu berücksichtigen, denn 
sie hat Einfluss auf die Textdarstellung und 
Anzeigelänge. Speziell Informationen wie 
Warnungen sollten daher nicht parallel an-
gezeigt werden. Außerdem sollte sie der An-
wender bestätigen.

Aus der Vergangenheit lernen

Der Ausgangspunkt unserer Beschäftigung 
mit der Standardisierung multimedialer An-
leitungen war erstens die Einschätzung, dass 
der Bedarf an multimedialen Anleitungen 
steigen wird. Zweitens die Frage, wie die 
Standardisierungsmethode Funktionsde-
sign auf multimediale Inhalte angewandt 
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