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Die Zeit ist reif
Heute werden Texte immer häufiger digital auf Webseiten, in Apps oder auf Plattformen verteilt und 

von Lesenden mit verschiedenen Ausgabegeräten abgerufen. Der Kontext Online-Lesen nimmt somit 
in vielen Lebensbereichen zu, und es stellt sich die Frage, wie sich der Leseprozess dabei verändert.

text Birgit Fuhrmann

Die Fachstelle Technikkommunikation an 
der ZHAW Angewandte Linguistik hat zur 
Frage, wie Online-Inhalte das Lesen ver-
ändern, eine Vorstudie mit einem Praxis-
partner durchgeführt. Finanziert wurde 
diese von der „Innosuisse – Schweizeri-
sche Agentur für Innovationsförderung“. 
Sie fördert transdisziplinäre, anwendungs-
orientierte Projekte am Standort Schweiz, 
bei denen Schweizer Forschende und Pra-
xispartner, etwa Start-ups, zusammen-
arbeiten können. Dabei werden Wissen-
schaftlichkeit und Praxis kombiniert, um 
neue Erkenntnisse zu gewinnen; es ist ein 
gegenseitiger Austausch- und Lernprozess, 
bei dem neues Wissen entsteht. 

Partner mit neuem Produkt

Der Praxispartner war in diesem Fall ein 
Softwarehersteller. Für ihn bestand das Ziel 
des gemeinsamen Projekts darin, wissen-
schaftliche Erkenntnisse zum Leseprozess 
zu gewinnen, um diese mit den Erkennt-
nissen aus der Marktanalyse zu verglei-
chen. Für die Forschenden war es wichtig, 
wissenschaftlich fundiert zu unterstützen, 
um praxistaugliche Lösungen erarbeiten zu 
können und einen detaillierten Einblick in 
die Praxis zu gewinnen.

Der Praxispartner hatte für seine Soft-
ware bereits User Stories, die verschiedene 
Lesende zu Gruppen zusammenfassen, bei-
spielsweise Viellesende. Die Software kann 
digitale Texte mithilfe einer Textauszeich-
nung verändern und so den Leseprozess 
beeinflussen. Sie ist User-zentriert entwi-
ckelt worden: Verschiedene Parameter der 
Textauszeichnung können von Lesenden in-
dividuell angepasst werden, etwa die Deck-

kraft der Auszeichnung. Die Ausgangslage 
für die gemeinsame Vorstudie ist die zuneh-
mende Tendenz des Online-Lesens, das im 
Rahmen dieser Vorstudie untersucht wur-
de. Einige Erkenntnisse wurden unter dem 
Begriff „UX Reading“ zusammengefasst und 
auf der tekom-Frühjahrstagung 2022 vorge-
stellt. Es wurde versucht, einen hypotheti-
schen Übertrag für die Technische Kom-
munikation abzuleiten, da auch in diesem 
Bereich die Digitalisierung eine ernst zu 
nehmende Rolle spielt.

Festlegungen für die Vorstudie

Als Testpersonen wurden Studierende aus-
gewählt, da diese der Zielgruppe des Soft-
wareprodukts am ehesten entsprachen: 
Viellesende, vor allem von fachlichen Tex-
ten, mit dem Ziel, Informationen aus dem 
Text verstehen und behalten zu können. 
Die Testgruppe bestand aus zwölf Test-
personen.

Die Nutzerbeobachtung bestand aus ei-
nem Vorgespräch, Testaufgaben und einer 
Nachbefragung. Zuerst wurden den Test-
personen im Vorgespräch Fragen zu ih-
rem individuellem Leseverhalten und zum 
Kontext des Online-Lesens gestellt. Für die 
Testaufgaben lasen die Testpersonen zwei 
populärwissenschaftliche Texte mit unter-
schiedlichem Inhalt, die im Lesbarkeitsin-
dex gemäß Flesch sehr ähnlich waren. [1] 
Direkt nach jeder Leseaufgabe wurden Ver-
ständnis- und Inhaltsfragen zum jeweiligen 
Text gestellt. Die beiden Texte lagen in einer 
Normalversion und einer ausgezeichneten 
Version vor (als wären sie mit der Software 
überarbeitet worden). Die vier Textsamples 
wurden randomisiert und gleichmäßig auf 
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die Testpersonen verteilt, so dass jede Test-
person jeden Text nur einmal las. 

Auch bei den Ausgabegeräten wurde 
randomisiert, das heißt, einen Text lasen 
die Testpersonen am PC-Bildschirm, den 
anderen Text auf einem Tablet. Die Test-
läufe wurden mit Videoaufzeichnung und 
bei der Leseaufgabe am PC mit Eyetra-
cking aufgezeichnet. Es war wichtig, für 
eine der beiden Leseaufgaben ein Tablet zu 
verwenden, da die Situation dem natürli-
chen Nutzungskontext eher entsprach. Mit 
dem Nachteil, dass dabei kein Eyetracking 
aufgezeichnet werden konnte. Zusätzlich 
wurde bei beiden Leseaufgaben Screen-
Recording aufgenommen. Zuletzt wurden 
die Testpersonen in der Nachbefragung zu 
ihren individuellen Erfahrungen während 
der Testaufgaben interviewt.

Die Mischung ist entscheidend

Für die Vorstudie wurden quantitative 
Messgrößen bestimmt. Die Lesegeschwin-
digkeit wurde als Messgrösse für „schnel-
ler“1 lesen, das Textverständnis und die Be-
haltensleistung als Messgrösse für „besser“1 
lesen und die Regressionen als Messgröße 
für „fokussierter“1 lesen definiert. Die Le-
segeschwindigkeit berechnet sich aus der 
Textlänge (Anzahl Wörter) und der zum 
Lesen benötigten Zeit. Das Textverständ-
nis und die Behaltensleistung wurde an-
hand der Antworten zu den Verständnis-
fragen gemessen, die maximale Punktzahl 
lag bei 40 Punkten (20 Punkte je Text). Die 
Regressionen wurden aus dem Eyetracking 
der am PC durchgeführten Leseaufgabe ex-
trahiert, das heißt, wie häufig eine Testper-
son das Lesen unterbrach und im Text zu-
rücksprang.

Anhand des Vorgesprächs und der Nach-
befragung wurden die Aussagen der Test-
personen mit einer qualitativen Inhaltsana-
lyse ausgewertet. Diese ermöglichte einen 
detaillierten Einblick in Kriterien wie das 

1 Claim des Produkts
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Lese- und das Bildschirmnutzungsverhal-
ten. Zusätzlich konnten Eindrücke zur Le-
seerfahrung der Testpersonen gewonnen 
werden, zum Beispiel wie die ausgezeich-
neten Texte wahrgenommen wurden und 
welche Einstellung die Testpersonen gegen-
über der Software hatten.

Einblicke in den Prozess gewinnen

Die Lesegeschwindigkeit zeigte kaum Un-
terschiede zwischen den beiden Texten. Das 
bedeutet, dass der ausgezeichnete Text im 
Wesentlichen nicht schneller gelesen wur-
de als der Normaltext. Besonders überra-
schend war jedoch die durchschnittliche 
Lesegeschwindigkeit von 95–192 Wörtern 
pro Minute über alle Testpersonen, die im 
Vergleich zu bekannten Werten aus Studi-
en wesentlich langsamer ausfiel. Generell 
liegt die Lesegeschwindigkeit durchschnitt-
lich bei 250 Wörtern pro Minute nach PHY-
WE und spezifisch auf die Lesegeschwindig-
keit von Studierenden bezogen bei 150–400 
Wörtern pro Minute gemäß Walsch. [2, 3]

Das Textverständnis und die Behal-
tensleistung lagen bei den ausgezeichne-
ten Texten um 19,5 Prozent höher als bei 

der Normalversion. Dies zeigt, dass sich die 
Testpersonen den Inhalt bei den ausgezeich-
neten Texten besser merken konnten. 

Die Regressionen zeigten ebenfalls 
kaum Unterschiede in der mittleren Anzahl 
der Regressionen beim Vergleich der Nor-
mal- mit der ausgezeichneten Variante. Es 
konnte mithilfe der Vorstudie daher nicht 
messbar bestätigt werden, das fokussierte-
res Lesen ermöglicht wird. Allerdings wa-
ren die Eye tracking-Daten nur unter Vor-
behalt auswertbar, da pro Testperson nur 
ein Datensample zur Verfügung stand. Je-
doch sind Blickbewegungen derart indivi-
duell, dass für eine Auswertung zwei Test-
samples von einer Person aussagekräftiger 
sind. Dies war aufgrund des Testsettings 
nicht gegeben und sollte bei weiteren For-
schungen unbedingt beachtet werden.

Die Vorgespräche lieferten nützliche 
Hinweise zum Leseverhalten und Nut-
zungskontext. Generell konnten auch beim 
Online-Lesen die beiden grundsätzlichen 
Lesetypen „detailliert“ und „kursorisch“ 
nachgewiesen werden, die sich nahezu 
gleichmäßig auf die Testgruppe verteilen. 
Weiterhin hat sich bestätigt, dass bei den 
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Testpersonen das Online-Lesen zugenom-
men hat, sowohl im Kontext Studium als 
auch im privaten Bereich. Dies obwohl die 
meisten angaben, dass sie nach wie vor 
Print als Medium bevorzugen würden. Der 
Laptop wurde als das häufigste Ausgabe-
gerät für das Online-Lesen angegeben, je-
doch wurden auch Tablet, Smartphone und 
PC genannt.

Aus den Befragungen kann abgeleitet 
werden, dass einige Testpersonen während 
des Lesens des ausgezeichneten Textes ei-
nen Gewöhnungseffekt erlebten: Zu Beginn 
empfanden sie die Auszeichnungen als stö-
rend und im weiteren Verlauf des Lesens 
dann weniger auffallend. Einige Testperso-
nen schilderten, dass sie das Lesen des aus-
gezeichneten Textes insgesamt als fließender 
wahrnahmen, andere wiederum konnten 
dies nicht feststellen. Insgesamt kann ge-
mäß Befragung eine ausgeglichene Nutzer-
akzeptanz angenommen werden. Es gibt po-
sitive als auch negative Einstellungen zu den 
ausgezeichneten Texten im Verhältnis von 
1:1. Besonders interessant waren die Anga-
ben der Testpersonen zu individuellen An-
passungen beim Online-Lesen wie beispiels-
weise Zoomen, Helligkeit, Kontraste und die 
Möglichkeit, im Text zu scrollen und Mar-
kierungen setzen zu können.

Online-Lesen nimmt zu

Das Fazit der Vorstudie ist positiv. Es konn-
ten Einblicke in das Online-Lesen, Lessons 
Learned zum Testsetting und spannende 
Tendenzen, die in weiteren Forschungspro-
jekten untersucht werden können, gewon-
nen werden. Das Online-Lesen nimmt vor 
allem im Kontext Studium, aber auch im 
privaten Bereich zu, und es konnten indivi-
duelle Anpassungen festgestellt werden. Das 
Testsetting hat sich als überwiegend zuver-
lässig erwiesen, da unerwünschte Einfluss-
faktoren ausgeschlossen werden konnten. 
Ein wesentliches Ergebnis ist auch, dass Eye-
tracking-Aufzeichnungen mit zwei Samples 
pro Testperson notwendig wären, um die 
Daten zu den Blickbewegungen der Testper-
sonen vergleichend und detailliert auswer-
ten zu können. Die erkennbaren Tendenzen 
in Bezug auf den veränderten Leseprozess 
beim Einsatz der Software zeigen, dass es 
teilweise einen Einfluss gibt, der in Folge-
projekten weiter untersucht werden kann.

Für die Technische Kommunikation

Mal angenommen, dass Studierende die 
Nutzer und Nutzerinnen von morgen sind, 
können die Erkenntnisse aus der Vorstu-
die hypothetisch auf die Technische Kom-
munikation übertragen werden. Da es 

Hypothesen sind, wäre es wichtig und inte-
ressant, diese ebenfalls in zukünftigen Pro-
jekten zu untersuchen.

Dass der Nutzungskontext des Online-
Lesens im Zuge der Digitalisierung zu-
nimmt, konnte bestätigt werden. Studie-
rende haben beim Abschluss des Studiums 
bereits einen erhöhten Anteil von Online-
Lesen in mehreren Kontexten, der sich ver-
mutlich beim Berufseinstieg weiterent-
wickelt bzw. zu einer gewissen Erwartung 
führt, sowohl als Ersteller und Erstellerin-
nen von Nutzungsinformationen als auch 
als Nutzer und Nutzerinnen im Umgang mit 
Produkten und dazugehöriger Technischer 
Dokumentation. Diese Tendenz könnte für 

chen, nach wie vor Orientierungshilfen 
(wie Untertitel oder Absätze) bieten, in-
dividuelle Layouteinstellungen wie Zei-
lenabstände, Textumbrüche, Schriftgröße 
und zusätzliche Features wie Zoomen oder 
Helligkeits- und Kontrasteinstellungen er-
möglichen. Mit diesen Hilfen können Nut-
zer und Nutzerinnen beim Online-Lesen 
den digitalen Text gemäß ihren Gewohn-
heiten und Präferenzen anpassen, um die 
User Experience beim Lesen zu fördern. 
Das haben wir unter dem Begriff „UX Rea-
ding“ zusammengefasst.

Generell ist die Empfehlung, wenn der 
Weg zur Bereitstellung von Nutzungsinfor-
mationen in neuen Medien und Formaten 
eingeschlagen wird, ein Usability-Testing 
oder eine Nutzerbeobachtung durchzufüh-
ren, um etwaige Stolpersteine zu identifi-
zieren. Zielgruppenorientiertes Schreiben 
nach der Persona-Methode oder der Was-
macht-wer-Matrix ist der erste Schritt, die 
Überprüfung mit Testpersonen der zweite, 
der zu User-zentrierten Nutzungsinforma-
tionen führt.

Online-Lesen attraktiv machen

Es besteht eine Verbindung und Komple-
mentarität von UX Reading und UX Writing, 
die einen wesentlichen Mehrwert für Nutzer 
und Nutzerinnen bietet. Diesen Mehrwert 
können wir für die Technische Kommuni-
kation im Zuge der digitalen Transforma-
tion zu unserem Vorteil nutzen. Eine bes-
sere UX kann den Wandel, in dem wir uns 
alle befinden, unterstützen und vorhandene 
Widerstände bei Nutzern und Nutzerinnen 
reduzieren. Einerseits, indem digitale Tex-
te für Nutzer und Nutzerinnen individuell 
anpassbar und zugänglich sind und so den 
Leseprozess unterstützen. Nicht nur dort, 
wo UX Writing noch nicht umgesetzt wer-
den konnte, sondern überall, wo Nutzungs-
informationen in digitaler, textlicher Form 
verarbeitet werden sollen. Andererseits für 
UX-Designer und Designerinnen, die die 
individuellen Anpassungen mithilfe der In-
tegration zusätzlicher Features in Apps oder 
Webseiten ermöglichen – ganz im Sinne der 
verbesserten UX. 
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Das Online-Lesen 
nimmt vor allem 

im Kontext  
Studium zu, was 
für die weitere 

Transformation 
von Print zu digital 
in der Technischen 
Kommunikation  

relevant sein dürfte.
den derzeitigen Paradigmenwechsel von 
Print zu digital in der Technischen Kommu-
nikation relevant sein, und das Einbeziehen 
dieser Nutzergruppe bei der Konzeptionie-
rung könnte sehr hilfreich sein.

Gleichzeitig könnte auch eine gewisse 
Akzeptanz für Online-Lesen damit einher-
gehen: Viele Nutzerinnen und Nutzer le-
sen mittlerweile vorwiegend am Bildschirm 
trotz der Präferenz von Print. Die Gewohn-
heiten sind im Begriff, sich zu ändern, und es 
wäre ein guter Zeitpunkt für die Technische 
Kommunikation, sich mit der Bereitstellung 
multimedialer Nutzungsinformationen an-
zufreunden und diese in verschiedenen Me-
dien zur Verfügung zu stellen.

Für die Informationen und deren Pub-
likation sollte den individuellen Nutzungs-
gewohnheiten ein besonderes Augenmerk 
geschenkt werden: Die neuen Medien und 
Formate sollten Markierungen ermögli-


