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Warum Text in Videos?
Kommen Videos ohne Text und Sprache und damit ohne Übersetzung aus? Sagt das  

bewegte Bild mehr als tausend Worte? Nein. Bilder und Wörter ergänzen sich mit ihren  
typischen Stärken und Schwächen. Das gilt auch für Videos, die anleiten sollen.

text Roland Schmeling und Florian Kadelbach

illustration CSH / istock

Videos über die Verwendung von Produk-
ten sind im Kommen – als Realfilm, als Ani-
mation, als Screencast oder eben als Kom-
bination von allem. In der Technischen 
Kommunikation liegt dabei das Gewicht 
besonders auf Instruktionsvideos. Sie ha-
ben den Zweck, eine Benutzerin oder einen 
Benutzer anzuleiten, ein Produkt sicher und 
vollständig bedienen zu können. 

Fragen über Fragen

Wer sich mit Instruktionsvideos befasst, 
steht zunächst vor strategischen Fragen: 
Welchen Zweck sollen die Videos erfüllen? 
Sollen sie eine bestehende Technische Do-
kumentation (teilweise) ersetzen (Substi-

tutionsstrategie) oder zusätzlich eingesetzt 
werden beispielsweise zur Kundenbindung 
(Redundanzstrategie)? Welche Produkte, 
Zielgruppen, Märkte, Anwendungssituati-
onen und Aufgaben sollen abgedeckt wer-
den? Welches sind die erforderlichen Platt-
formen für die Bereitstellung der Videos? 
Welche Qualitätsanforderungen existieren? 
Wer ist verantwortlich für Erstellung, Frei-
gabe, Publikation und Pflege und welche 
Ressourcen sind dafür erforderlich? Welche 
Standards werden gesetzt, und wie? Und 
nicht zuletzt: Wie wird die Wiederverwen-
dung organisiert?

Durchaus kontrovers wird immer wieder 
diskutiert, ob Instruktionsvideos ohne Text 
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Durchaus kontrovers wird immer wieder diskutiert,  
ob Instruktionsvideos ohne Text und Sprache,  

und damit ohne Übersetzung auskommen.
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und Sprache und damit ohne Übersetzung 
auskommen. Diese Diskussion möchten wir 
hier aufgreifen und damit die Beantwortung 
der strategischen Fragen bei der Einführung 
eines Instruktionsvideos unterstützen.

Eine erste Orientierung

Wie ein Handlungstopic einer Anleitung 
mit Text und Bild soll ein Instruktionsvideo 
zu einem bestimmten Handlungsziel füh-
ren. Dementsprechend erwarten wir, dass 
ein Video alle für die Handlung relevanten 
Informationen enthält und damit vollstän-
dig ist. Dies schließt Warnungen oder tech-
nische Daten mit ein – Informationen, die 
gewöhnlich die Textform erfordern. Benö-
tigen Instruktionsvideos also Text, um voll-
ständig zu sein? 

Instruktionsvideos können für sich ste-
hen: Stand-alone-Video. Diese Videos ha-
ben typischerweise mindestens eine Länge 
von wenigen Minuten. Eine umfangreichere 
Anleitung in ein Instruktionsvideo zu ver-
packen, erfordert entsprechende Naviga-
tionsmöglichkeiten innerhalb des Videos. 
Diese Aufgabe ist nicht unlösbar, gehört 
aber nicht zum Standard eines Videos. 

Instruktionsvideos können allerdings 
auch in andere digitale Texte und Bilder 
eingebettet sein und mit ihnen eine hybri-
de Anleitung bilden: Die das Video umge-
benden Informationen können das Video 
beispielsweise in einen Handlungskontext 
einordnen oder es auffindbar machen. Im 
Extremfall können die eingebetteten Videos 
in so kurze Sequenzen geschnitten sein, dass 
sie jeweils einen Handlungsschritt darstellen 
und enden, bevor etwa ein Warnhinweis mit 
Text erforderlich wird. Diesen Ansatz ver-

folgen Utility-Filme: Die Mini-Videos, die 
typischerweise einen einzelnen Handlungs-
schritt abbilden, werden in einen Kontext 
eingebunden. Dieser verknüpft die Videos, 
bringt sie beispielsweise in eine handlungs-
logische Reihenfolge, verzweigt sie oder un-
terbricht sie mit Textinformationen. 

Grenzen bildlicher Darstellung

Jedes Video setzt sich aus vielen Einzel-
bildern zusammen. Beginnen wir also zu-
nächst beim statischen Bild, um unsere 
Frage zu beantworten, ob Text in Instrukti-
onsvideos erforderlich ist.

Was Text und Bild leisten und was nicht, 
ist nicht neu und wird nicht erst mit dem 
Aufkommen von Instruktionsvideos unter-
sucht: Die Möglichkeiten nonverbaler An-
leitungen werden umso intensiver disku-
tiert, je höher die Übersetzungskosten und 
die Anforderungen an die Verpackung sind. 
Dass jedoch „IKEA-Style“ nur bei einem be-
grenzten Teil von Anleitungen funktioniert, 
ist eine bekannte Tatsache. Nicht zuletzt 
nutzt IKEA textliche Anleitungen in Fällen, 
wo die Grenzen bildlicher Darstellung er-
reicht sind. 

Eine Grenze können die Handlungsver-
ben sein. Abbildungen in Anleitungen zei-
gen zumeist Zustände, Handlungen hinge-
gen werden bevorzugt mit Text beschrieben, 
da die Sprache mit Verben über ein diffe-
renziertes Repertoire zur Beschreibung von 
Handlungen verfügt. Für eine Reihe von 
Verben gibt es zwar ikonische Äquivalen-
te, die gut verstanden werden, aber keines-
wegs für alle benötigten Verben. Dazu ein 
Beispiel: Ein Bild zeigt eine Schraube, die 
an der Drehachse ausgerichtet über einem 

Loch schwebt. Dazwischen steht ein Pfeil, 
der von der Schraube auf das Loch zeigt. 
Die meisten Menschen erkennen, dass die 
Schraube in das Loch eingesetzt oder einge-
dreht werden soll. Das gilt besonders, wenn 
das Bild zusammen mit anderen Bildern auf 
einer Packungsbeilage des Produkts steht, 
das zur Montage bestimmt ist; hier unter-
stützt der Kontext das funktionale Verstehen 
– die Pragmatik. Schwieriger wird die bildli-
che Darstellung, wenn die Schraube entge-
gen der Erwartung nicht vollständig festge-
dreht, sondern nur lose eingedreht werden 
soll.

Die folgenden Handlungen stellen einen 
Technischen Illustrator vor größere Heraus-
forderungen: 
→ Der Fahrer soll das Fahrzeug langsam 

beschleunigen.
→ Ein Anwender soll prüfen, ob das Blech 

festsitzt und sich nicht verdrehen lässt. 
→ Die Reinigungskraft soll zusätzlich  

einen Schaber verwenden, wenn sich 
Verkrustungen auf der Oberfläche  
gebildet haben.

Wörter können diese Handlungen problem-
los beschreiben, bei Bedarf mit Bildern, die 
auf die betroffenen Gegenstände referenzie-
ren. Auch ohne die Text-Bild-Koordinati-
on ausführlich zu diskutieren, können wir 
an den Beispielen nachvollziehen, dass der 
Informationsvermittlung nur mit Bildern 
Grenzen gesetzt sind. Was heißt das nun 
für Videos?

Die Möglichkeiten von Video

„Die geistige Leistung beim Lesen von Co-
mics liegt in der Ergänzung der Bildzwi-
schenräume“, hat Steffen-Peter Ballstaedt, 
Professor für angewandte Kommunikati-
onswissenschaft, treffend formuliert. Ähnli-
ches dürfte auch für Bildanleitungen gelten. 
Videos haben typischerweise eine Bildwech-
selfrequenz von 25 Bildern pro Sekunde. 
Damit verschwinden die Bildzwischenräu-
me bei Videos unter die Wahrnehmungs-
grenze. Ist das Medium Video in der Lage, 
die Grenzen bildlicher Darstellung deutlich 
zu verschieben, so dass man in diesen Fäl-
len ohne Text auskommt? Hat ein Video ge-
genüber einer statischen Bildanleitung den 
entscheidenden Vorteil, Text überflüssig zu 
machen?

Gründe für Verständnisprobleme

Bei Instruktionsvideos ohne Text oder Spra-
che stoßen wir auf eine Reihe von Proble-
men, denen wir im Einzelnen nachgehen 
möchten. 

Fehlende Nomination: Sind Text und 
Sprache nicht vorhanden, bleiben Gegen-

Die Forschung zur Instruk-
tion und zu Bildeinsatz und 
Instruktionsfilmen ist ein 
wahrer Flickenteppich.  
Folgende Gebiete haben 
sich dabei als ergiebige 
Quellen erwiesen, auch für 
die Überlegungen, die in 
diesem Beitrag dargestellt 
sind:
→ Die Semiotik und  

Linguistik liefern  
außerordentlich  
wichtige Beiträge,  
zumal sie sich  

zunehmend auch der 
Bild sprache widmen.

→ Zahlreiche unter-
einander verwobene 
Lern theorien liefern  
viele und teilweise  
hilfreiche Anhaltspunkte.

→ Die Wahrnehmungs-
psychologie.

Die Technische Kommu-
nikation bietet Umset-
zungsbeispiele und  
Praxiserfahrungen. Da- 
bei sind insbesondere  
Usability-Untersuchungen 

konkreter Umsetzungs-
beispiele hilfreich. 

Am Ende zählt jedoch nicht 
die Theorie. Darum haben 
wir Videos mit und ohne 
Text in Usability-Tests auf 
den Prüfstand gestellt.  
Viele unserer Hypothesen 
wurden bestätigt. 

Wissenschaftlicher Hintergrund

inf. 01  quelle Roland Schmeling und Florian Kadelbach
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stände im Video namenlos. Für das rei-
ne Nachahmen wäre dies meist kein Prob-
lem, für die nachfolgende Kommunikation 
hingegen schon. Schließlich werden beim 
Telefonat mit der Hotline, bei der Ersatz-
teilbestellung oder der Recherche nach wei-
terführenden Informationen die Bezeich-
nungen der Gegenstände benötigt. Wenn 
ein Instruktionsvideo nicht nur eine klas-
sische Anleitung ergänzen, sondern zumin-
dest teilweise ersetzen soll, müssen relevante 
Gegenstände benannt werden.

Funktionale Unbestimmtheit: Eine Leis-
tung der Linguistik besteht darin, dass sie 
auf die Bedeutung des kommunikativen 
Zwecks für die Verständlichkeit hingewie-
sen hat. Wozu ein Bild dient, etwa zur Anlei-
tung, zur Abschreckung, zum Wissensauf-
bau, als Aufforderung zur Meinungsbildung 
oder einfach zur persönlichen Erbauung, 
das kann das Bild nicht sagen. Text hinge-
gen schon: Ein „Wenn“ läutet eine Bedin-
gung ein, ein „Kann“ ist kein „Muss“, und 
ein als Überschrift gestalteter Text „Pumpe 
anschließen“ läutet eine Abfolge von Schrit-
ten mit einem klaren Ziel ein. 

Ein Kontext kann die pragmatischen 
Möglichkeiten eingrenzen: Beispielsweise 
hat ein Bild in einer Montageanleitung of-
fensichtlich einen anderen kommunikativen 
Zweck als ein Bild in einem Kunstband oder 
in einer Fachzeitschrift. Doch der kommu-

nikative Bedarf ist größer, als der Kontext 
erklären kann. Hier lohnt sich ein Blick in 
die kommunikativen Funktionen, die das 
Funktionsdesign für eine klassische Techni-
sche Dokumentation identifiziert hat, zum 
Beispiel: 
→ Zielangabe und Teilziel
→ Voraussetzung
→ benötigtes Material
→ Inventarinformation  

(Benennungen von Gegenständen)
→ Handlungsaufforderung
→ Bedingung
→ Teilziel 
→ Resultat
→ Erklärung
→ Prüfhandlung
→ Warnhinweis
→ Verweis auf eine weiterführende  

Informationsquelle
Teilweise haben diese kommunikativen 
Funktionen wiederum eine innere Struktur, 
beispielsweise die Prüfhandlung oder der 
Warnhinweis. Die Funktionen lassen sich 
einschließlich ihrer inneren Struktur mit 
Texten klar differenzieren. Mit rein bildli-
chen Mitteln sind die Grenzen der Darstell-
barkeit jedoch schnell erreicht. 

Ein Potenzial ist dabei noch nicht aus-
geschöpft: Konventionen. So werden zum 
Beispiel Alternativen in Bildern gelegent-
lich mit Buchstaben gekennzeichnet („A“ 

Vorteile von Instruktionsvideos gegenüber Text-Bild-Anleitungen Herausforderungen von Instruktionsvideos

Keine Bildzwischenräume, die der Anwender gedanklich füllen muss. Der Anwender kann nur bedingt das Tempo seiner Informationsaufnahme  
steuern. Selektives Lesen ist eingeschränkt. 

Gute Identifikation und Bezugnahme auf die Gegenstände, die gezeigt 
werden. Gute Verortung der Gegenstände bei entsprechenden Kamera-
fahrten Verborgenes und (noch) nicht Existierendes kann gezeigt werden.

Keine Abstraktion möglich: Das Bild ist immer konkret.

Aufmerksamkeitssteuerung durch Einstellungsgrößen, Bewegung und 
Tiefenschärfe möglich. 

Wohin der Anwender schaut, kann nicht vollständig festgelegt werden. 
Texte haben eine klare Syntax und damit eine eindeutige Lesereihenfolge.

Bekannte Gegenstände müssen nicht benannt werden. Namenlose Dinge: Anwender bleiben sprachlos, was Servicekommunikation, 
Ersatzteilbestellung und Informationssuche erschwert.

Gut etablierte Symbole können Texte teilweise ersetzen. Häufig wird die Bekanntheit von Symbolen stark überschätzt. 

Einige kommunikative Funktionen können durch Kontext, Konvention 
und Inhalt erschlossen werden; Beispiel: Bild in einer Montageanleitung 
wird als Aufforderung zur Montagehandlung verstanden.  

Kommunikative Funktionen lassen sich Bildern nicht automatisch ansehen; 
Beispiel: In einem Bild lässt sich nicht erkennen, ob es einen Soll-Zustand 
oder einen Ausgangszustand darstellt. 

Teil-von-Beziehungen und zeitliche Abfolgen sind gut darstellbar. Die meisten sonstigen logischen Beziehungen lassen sich nicht oder besten-
falls symbolisch darstellen, etwa Bedingungen. Für viele Verben und Kon-
junktionen fehlt ein bildliches Äquivalent. 

Bestimmte Eigenschaften sind gut darstellbar, beispielsweise  
Beschädigungen. 

Nicht sichtbare Eigenschaften sind im Video kaum darstellbar, zum Beispiel 
Feuchtigkeit oder Temperatur. 

Auditiver Kanal unterstützt den Anwender bei der korrekten  
Umsetzung einer Handlung.

Ob der Anwender in einer lauten Umgebung den Ton richtig wahrnimmt oder 
die Lautstärke ausreichend eingestellt hat, kann nicht garantiert werden.

tab. 01  quelle Roland Schmeling und Florian Kadelbach

Instruktionsvideos: Vorteile und Grenzen

>

Viele  
Instruktionsvideos 

blenden  
Sicherheit und  
Risiken nahezu 

aus.
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und „B“ in Abgrenzung von einer numme-
rierten Bildfolge). Für Videos könnten be-
stimmte bildliche Darstellungsmittel nach 
und nach entwickelt werden, um Funktio-
nen zu verdeutlichen – ähnlich wie die Film-
industrie parallele Handlungen durch Split-
Screen oder Rückblenden mit Unschärfe 
oder Schwarzweiß darstellt. Nach unserer 
Ansicht sind daher zukunftsfähige Video-
leitfäden nach kommunikativen Funktio-
nen gegliedert.

Mangelnde Abstraktion: Wozu denn ab-
strahieren, wenn der Anwender ein konkre-
tes Handlungsziel erreichen soll? Hinter ei-
ner Handlung einen Zusammenhang und 
eine Regel zu erkennen, ist eine Abstrakti-
on. Beispiel: Nicht nur bei dieser Elektro-
nik muss eine Benutzerin oder ein Benutzer 
elektrostatische Aufladung vermeiden, son-
dern bei jeder Elektronik dieser Art. Wenn 
ein Ziel des Instruktionsvideos ist, dass ein 
Servicemitarbeiter kompetenter wird und 
beim nächsten bauähnlichen Produkt ohne 
Anleitung auskommt, dann müssen die 
Handlungen auch begründet werden; der 
Anwender muss die Regelhaftigkeit erken-
nen können. Nach allem, was wir wissen, ist 
dafür Sprache erforderlich.

Logische Beziehungen: Beziehungen 
zwischen Informationen sind „unsichtbar“ 
und entziehen sich weitgehend einer bildli-
chen Darstellung. In Bildern findet man Be-
ziehungen oft mit Pfeilen dargestellt. Doch 
welche Beziehung drückt der Pfeil aus? Zeigt 
er eine Bewegung? Und wenn ja: Von wel-
chem Gegenstand aus – der Gegenstand am 
Pfeilfuß, an der Pfeilspitze oder der Gegen-
stand unter oder über dem Pfeil? Zeigt der 
Pfeil eine Kraftwirkung, einen Energiestrom 
oder einen Warenstrom? Oder handelt es 
sich lediglich um einen Zeigepfeil, der die 
Aufmerksamkeit steuert? In der Normung 
finden wir einige standardisierte Pfeilfor-
men. Aus Sicht der Technischen Redakti-
on sind sie bestimmt hilfreich, nützen ei-
nem Anwender aber wenig, wenn er mit 
den Standards nicht vertraut ist. Suchen wir 
also nach Alternativen. 

Um in einem Video eine Beziehung zwi-
schen zwei Gegenständen zu verdeutlichen, 
lässt sich das so genannte „Gestaltgesetz des 
gemeinsamen Schicksals“ nutzen: Die Ge-
genstände, die in der Beziehung zueinander 
stehen, bewegen sich gleichzeitig und syn-
chron, so dass der Betrachter einen Zusam-
menhang vermutet. Aber auch hier bleibt 
die Art der Beziehung offen: Wenn-Dann 
(Bedingung), Ursache-Wirkung (Funkti-
on), Entweder-Oder (Alternative), thema-
tische Hierarchie (Gliederung), begriffliche 
Hierarchien (zum Beispiel Ober- und Un-

terbegriff) oder Begründungen (Warum-
Beziehungen).

Letztere haben einen wichtigen Ein-
fluss auf die Bildrezeption, beispielswei-
se auf die Wahrnehmung („das Regal 
kippt, weil es nicht an der Wand befestigt 
ist“) und auf die zugemessene Bedeutung 
(„überschüssiges Motoröl abwischen, weil 
es sich entzünden kann“). Ein Beispiel ei-
ner Prüfhandlung: In einem Video bewegt 
der Protagonist ein Kabel mit Stecker in ei-
ner Buchse. Den Grund dafür – nämlich 
sicherzustellen, dass das Kabel eingerastet 
ist – zeigt das Video nicht. Auch die Bewe-
gungsrichtung – der Protagonist zieht an 
dem Kabel – ist im Video nicht klar erkenn-
bar, weil das Kabel wie gewünscht eingeras-
tet ist und sich daher nicht in Zugrichtung 
bewegt. Ein Betrachter, der weiß, dass man 
den sicheren Sitz des Kabels prüfen sollte, 
erkennt die Prüfhandlung vielleicht noch. 
Der wichtigen Zielgruppe von Betrachtern 
aber, denen dieser Schritt nicht vertraut ist, 
entgeht die Handlung, wenn sie nicht be-
gründet wird.

Zeitliche Abfolgen (Sobald/Nachdem) 
werden in den zumeist chronologischen In-
struktionsvideos nach unseren Erfahrun-
gen weitgehend problemlos verstanden. 
Auch Teil-von-Beziehungen lassen sich 
noch gut zeigen. Danach wird es schwieri-
ger; beispielsweise sind begriffliche Hierar-
chien kaum darstellbar. Das Bild ist immer 
konkret: Es kann nicht „eine Zange“ gezeigt 
werden, sondern nur „die bestimmte rote 
Kombizange“. Wenn diese Kombizange all-
gemein für irgendeine Zange stehen soll, 
müssen dies Anwender im Normalfall aus 
ihrem Hintergrund- und Weltwissen er-
schließen. 

Negationen und Warnungen: „Zeige, 
was man tun soll; zeige nicht, was man 
nicht tun soll.“ Dieses unter Filmern be-
kannte Paradigma hat seinen Sinn: Wäh-
rend die konkrete Handlungssequenz zum 
„Nachmachen“ eine bewährte Methode 
ist, muss die Negation zusätzlich wahrge-
nommen, umgesetzt und beibehalten wer-
den. Ein Beispiel aus eigener Erfahrung: 
Ein Mitarbeiter eines Technikdienstleis-
ters soll ein Fernsehinterview geben. Der 
Mitarbeiter wird zuvor gebeten, die Hot-
line des Unternehmens nicht zu nennen, 
um eine Überlastung der Hotline zu ver-
meiden. Im Interview weist der Mitarbeiter 
prompt auf die Hotline hin (die Szene wur-
de später herausgeschnitten). Eine Vernei-
nung setzt eine (positive) Vorstellung der 
negierten Handlung voraus; die Negation 
ist ein zusätzliches Attribut und kann über-
sehen oder vergessen werden. 

Warnhinweise zeichnen sich nicht nur da-
durch aus, dass sie häufig Vermeidungen 
enthalten, sondern auch durch die Anfor-
derung, die Folgen von Nichtbeachtung 
klar darzustellen. Übertriebene Darstellun-
gen von Verletzungsfolgen wie in dem Film 
„Staplerfahrer Klaus“ sollten in Instruk-
tionsvideos ausgeschlossen werden. Aber 
selbst realistische Darstellungen von Verlet-
zungsfolgen sind selten im Sinne eines Her-
stellers. Das Mittel der Wahl ist die textliche 
Darstellung von Gefährdungsfolgen. Sie ist 
klarer und abstrakter.

Viele Instruktionsvideos blenden Sicher-
heit und Risiken nahezu aus, verpacken es 
allzu freundlich, bauen lediglich ein paar 
Symbole fragwürdiger Verständlichkeit 
ein oder verweisen auf die schriftliche An-
leitung. So fehlten in 18 von 19 Videokon-
zepten, die im Forschungsprojekt „Mobiles 
Multimediales Funktionsdesign“ untersucht 
wurden, jegliche Warnhinweise. Die damit 
verbundenen Haftungsrisiken machen die-
se Ansätze jedoch äußerst problematisch. 
Ganz abgesehen von den Nachteilen für 
die Benutzer, die neben dem Video eine ge-
druckte Technische Dokumentation benö-
tigen.

Qualifizierende Informationen beschrei-
ben Eigenschaften von Gegenständen und 
Handlungen. Einige Arten dieser Informati-
onen lassen sich bildlich besser darstellen als 
mit Text, etwa das Ausmaß einer Beschädi-
gung: Ist die Bremsscheibe funktionstüchtig 
oder muss sie gewechselt werden?

Wenn jedoch die Eigenschaften nicht 
sichtbar sind, stößt das Video an seine Gren-
zen: Wie viel Kraft darf ich aufwenden, um 
den Bildschirm des Geräts vom Gehäuse zu 
entfernen? Ist das Tuch zum Abwischen tro-
cken, feucht oder gar nass? Im Video sind 
Produkteigenschaften häufig nicht klar zu 
erkennen. Das nasse Tuch ließe sich noch 
durch das Nassmachen im Video verdeutli-
chen, beim Kraftaufwand wird es aber deut-
lich schwieriger.

Nutzungsbezogene Probleme

Zu den genannten verständlichkeitsorien-
tierten Problemen kommen weitere, die 
sich auf den Nutzungsprozess von Videos 
beziehen. 

Kontext: Die Betrachtung eines Bildes, 
das keinen klaren Kontext und Bezug hat, 
sorgt zwangsläufig für Fragen – was soll mit 
dem Bild beabsichtigt werden? Wie soll sich 
der Betrachter verhalten? Ein Blatt Papier 
mit einer Bildfolge, das einem Möbelstück 
zur Selbstmontage beiliegt, ist vermutlich 
eine Montageanleitung. Ein Video ist di-
gitale Information und kann dem Produkt >
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nicht so einfach beigelegt sein. Der Kontext 
des Videos muss deswegen erst hergestellt 
werden. Meist spielt dabei Text eine wichti-
ge Rolle. Dieser Text ist normalerweise kein 
Teil des Videos; es sollte aber nicht überse-
hen werden, dass die Zuordnung von Videos 
zu Nutzungskontexten oft Text und Sprache 
erfordern, damit ein Video gefunden und 
verstanden wird. 

Unzureichende Auffindbarkeit: Wer 
schon versucht hat, im Internet nach einem 
Bild zu suchen, kommt ohne sprachliche 
Umschreibung nicht weit. Auch die so ge-
nannte Bildersuche dürfte selten zum Ziel 
führen. Ein Video benötigt Text, zumindest 
für Metadaten.

Erstellungsbezogene Probleme

Auch wenn bestimmte Inhalte in einem Vi-
deo und ohne Text darstellbar wären, ist die-
se Umsetzung oft nicht wirtschaftlich. Das 
zeigt etwa die nachträgliche Bearbeitung ei-
nes Videos.

Effiziente Bearbeitungen von Videos: Zu 
den typischen Aufgaben einer Technischen 
Redaktion gehört es, bestehende Anleitun-
gen zu aktualisieren. Man kann durchaus 
davon ausgehen, dass diese Aufgabe häu-
figer vorkommt als die Neuerstellung einer 
Technischen Dokumentation. Doch wie 
sieht dies beim Video aus? Dessen nach-
trägliche Aktualisierung erfordert beim 
Realfilm, dass Produkt, Drehort und Pro-
tagonist erneut bereitstehen müssen. Die 
Bearbeitung eines Textes ist deutlich ein-
facher, selbst wenn eine Übersetzung hin-
zukommt.

Bei Animationen sind zwar weder Pro-
dukt, Drehort oder Protagonist erforder-
lich. Dafür haben auch Animationen typi-
sche Einsatzgebiete, Nachteile und Grenzen. 
Das ist etwa der Fall, wenn es um komplexe-
re handwerkliche Aufgaben geht.

Wenn Text wirtschaftlicher ist: Ein 
Text kann ein Aspekt der Wirtschaftlich-
keit sein. Dazu folgende Überlegung: Bil-
der können darstellen, was es noch nicht 
gibt oder was nicht sichtbar ist. Technische 
Objekte lassen sich beispielsweise mit ei-
ner Bruchlinie „öffnen“ oder in einer so 
genannten Röntgendarstellung zeigen. 
Ein Schnittbild erklärt, wie tief eine Sack-
bohrung in das Material geht oder wie ein 
Klappdübel sich hinter der Wand öffnet. 
Auch in Instruktionsvideos können der-
artige Darstellungen genutzt werden, zum 
Beispiel als Animation oder Standbild. Al-
lerdings können das Erstellen und Einbrin-
gen einer entsprechenden Animation auf-
wändig sein. Mit der Textangabe „Tiefe der 
Bohrung: 5 mm“ ließe sich die Informati-

on ebenfalls übermitteln. Wenn das struk-
turelle und das technische Videokonzept 
Texteinblendungen vorsieht, eröffnen sich 
effizientere Möglichkeiten, nützliche Infor-
mationen im Video zu platzieren. 

Der zusammengeführte Redaktionspro-
zess: Oft werden Videos mit Hilfe bestehen-
der Anleitungen von Personen erstellt, die 
nicht zur Technischen Redaktion gehören. 
Dies führt nicht nur zu unwirtschaftlichen 
Prozessen, etwa durch doppelte Recherche; 
in unseren Projekten konnten wir Beispiele 
inhaltlicher Abweichungen zwischen Tech-
nischer Dokumentation und Video feststel-
len, die ihre Ursache in verteilten Verant-
wortungen hatten. 

Zudem haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass anleitende Realfilme inhaltli-
che Lücken und Fehler in den bestehenden 
Technischen Dokumentationen aufdecken. 
Kein Wunder, da die Videoanleitungen die 
Handlung „lückenlos“ darstellen und der 
Protagonist sie tatsächlich durchführen 
muss, ähnlich wie in einem Usability-Test. 

Auf der Basis unserer Projekterfahrun-
gen sind wir zu dem Schluss gekommen, 
dass die Produktion von Instruktionsvideos 

deres leisten als Text. Außerdem, dass Text 
unterstützt, wo Videos nicht ausreichen. 
Text gegen Bild auszuspielen, ist zu eindi-
mensional für das vielschichtige Thema.

Auf der sicheren Seite

Mit den dargestellten Überlegungen und Er-
gebnissen haben wir gezeigt, dass ein pau-
schaler Verzicht auf Text in einem Video er-
hebliche Probleme für Verständlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit birgt. Im Einzelfall kön-
nen Instruktionsvideos ohne Text durchaus 
funktionieren; bei ihrer Konzeption sollte 
man sich aber nicht darauf verlassen, son-
dern den Bedarf sorgfältig analysieren. Wer 
die Möglichkeit, Text in einem Video ein-
zusetzen, sowohl in der Standardisierung 
als auch in den Prozessen und den Erstel-
lungs- und Bereitstellungswerkzeugen vor-
sieht, mindert sein Investitionsrisiko und ist 
auf der sichereren Seite. 

Text und Video können prinzipiell auf 
zwei Arten miteinander verbunden werden: 
→ durch Integration von Text oder  

Sprache in Videos
→ durch sequenzielle Abfolge von Text 

und Videobild im Video. 
Utility-Filme mit ihren kurzen Videose-
quenzen nutzen überwiegend die sequenzi-
elle Abfolge und legen teilweise Texte zwi-
schen die einzelnen ansonsten textfreien 
Mini-Videos; der unmittelbare Bezug zwi-
schen einem Text und einem im Bild sicht-
baren Gegenstand erfordert jedoch die 
Integration von Text. Daher können Utili-
ty-Filme die Notwendigkeit von Textinteg-
ration im Video zwar verringern, aber nicht 
aufheben: Auch Utility-Filmer müssen sich 
mit den Anforderungen an den Text-Bild-
Bezug auseinandersetzen. 
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Informationsentwicklung

Text gegen Bild 
auszuspielen, ist  

zu eindimensional 
für das vielschich-

tige Thema.
zur Technischen Redaktion gehören sollte, 
um Wirtschaftlichkeit und Qualität zu er-
zielen.

Ein verbreiteter Irrtum

„Wofür Text in Videos? In einem Video sieht 
man doch, was man machen muss“, sagt mir 
ein Anbieter von Instruktionsvideos auf ei-
ner Konferenz. Er vertrat die Auffassung, 
dass ein Video weder Text noch Sprache er-
fordert, um verständlich zu sein. Der An-
wender „lernt am Modell“, wie es die sozial-
kognitive Lerntheorie beschreibt; er imitiert 
die Handlungen des Protagonisten im Vi-
deo. Das genüge, so der Anbieter.

Angesichts der genannten Probleme bei 
text- und sprachfreien Instruktionsvideos 
ist die These schwer zu halten, dass Bilder – 
auch die eines Videos – einfach mehr kön-
nen als Text. Fakt ist, dass Videobilder an-
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