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I Theoretischer Teil 

1 Einleitung 

Das Internet hat sich zu einem wichtigen „Marktplatz“ für Informationsangebote und -nachfrage 

zahlreicher Lebensbereiche entwickelt; heutzutage wird ein Großteil der Handelsgeschäfte ins Internet 

verlagert. Mehr und mehr Unternehmen1 bieten den Verbrauchern2 auf ihren Webseiten die 

Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen online zu erwerben. Diese Entwicklung hat „die 

Erwartungen der Kunden an Komfort, Geschwindigkeit, Preis, Produktinformationen und Service 

grundlegend verändert“ (Kotler et al. 2016: 810) und stellt, in Verbindung mit gesättigten Märkten 

sowie der stetig abnehmenden Kundenloyalität, die Unternehmen vor neue Herausforderungen: Neue 

Strategien müssen entwickelt werden, um Kundennutzen zu schaffen, Verbraucher auf das 

Unternehmen aufmerksam und Angebote für sie auffindbar zu machen sowie Kundenbeziehungen 

aufzubauen und zu halten. Die Lösung für viele Unternehmen: das Produzieren und Veröffentlichen 

von qualifizierten, für die Verbraucher relevanten Inhalten (s. g. Content). Dieser neue Schwerpunkt in 

der Unternehmenskommunikation wird auch als „Content-Revolution“ bezeichnet (Eck/Eichmeier 

2014: 35). 

Bei Content-basierenden Maßnahmen setzen Marken auf informative und unterhaltsame Inhalte, 
die ihre Kunden in verschiedenen Phasen des Kaufprozesses abholen und begeistern sollen. Hierbei 
geht es nicht immer um den unmittelbaren Kauf, sondern um den Aufbau von Vertrauen und 
Reputation. (ebd.: 147)  

Digitale Kommunikation ermöglicht heutzutage mehr und mehr Teilhabe und Interaktion sowie die 

gezielte Ansprache von Interessengruppen, z. B. im Bereich Do-It-Yourself (DIY). Der Sprachgebrauch 

orientiert sich dabei idealerweise an den Kommunikationsbedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen 

(vgl. Jekat et al. 2015: 1). „Neben zahlreichen Vorteilen birgt diese Entwicklung die Gefahr, dass 

[gewisse] Nutzergruppen […] sowohl aufgrund mangelnder Verständlichkeit als auch durch 

nicht zureichende Berücksichtigung von spezifischen Einschränkungen ausgeschlossen werden" (ebd.; 

Hervorh. im Original). Um sich von der Content-Masse abzuheben, müssen Unternehmen ihren 

Content, also die Inhalte, die sie auf ihrer eigenen Website und/oder weiteren Plattformen und 

Kanälen veröffentlichen, somit nicht nur lebendiger und inhaltsreicher gestalten, sondern auch für so 

viele Internetnutzer wie möglich zugänglich machen. An der Umsetzung dieser Zugänglichkeit scheint 

es jedoch bei vielen Unternehmen noch zu mangeln: Die Notwendigkeit und die tatsächliche 

Umsetzung von bspw. verständlicher Sprache ist bisher für Marketingbetreibende kaum relevant. Dies 

wird nicht nur an fehlenden „leichten“ Texten sichtbar, auch gehen die Ratschläge zu Verständlichkeit 

in der Literatur nicht über „Sprechen Sie langsam und deutlich“ und „Erklären sie Fachbegriffe“ hinaus 

 
1 Mit Unternehmen sind im Folgenden sämtliche Organisationsformen gemeint. 
2 Aus praktischen Gründen und um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, wird auf die Kennzeichnung des femininen Genus 
verzichtet. Die weiblichen Vertreter einer Gruppe sind selbstverständlich immer mit gemeint. 
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(Graap 2015: 55). Aber nicht nur „schwere“ Texte stellen viele Verbraucher vor Hindernisse beim 

Rezipieren von Content. Viele Kommunikate sind aufgrund ihrer Modalität und/oder ihrer 

Verständlichkeit für Menschen mit bspw. geistiger, Hör- und/oder Sehbehinderung nicht zugänglich. 

Audiovisueller, multimodaler Content in Form von Videos bspw. kann von Menschen mit 

Sinnesbeeinträchtigungen nicht oder nicht hinreichend rezipiert werden. Ihnen wird dadurch nicht nur 

die Möglichkeit genommen, Freizeitangebote – zu welchen bspw. auch DIY-Videos zählen – in vollem 

Umfang zu nutzen, sie müssen auch auf deren Vorteile – und somit auch auf die Vorteile des  

Selbermachens und Nachbauens – wie Selbstbestimmung, Spaß, Stolz, Kontrolle sowie Autorität und 

Geldeinsparungen (BMAS 2016: 220) – verzichten. Selbermachen „can create feelings of physical 

strength, authority, and independence“ (Wolf/McQuitty 2011: 160). „DIY allows people to take charge 

of a part of their environment that typically is controlled by others“ (ebd.: 164). Auch das 

Zugehörigkeitsgefühl, welches durch die Teilnahme in den Sozialen Medien gestärkt werden kann, 

bleibt womöglich aus. Dabei ist der uneingeschränkte Zugang zu allen Informationen jedoch „eine 

Grundvoraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe“ (BMAS 2016: 272). Informationsangebote sollen von 

allen Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen genutzt werden können. 

Dieser digitalen Barrierefreiheit bzw. „digitalen Inklusion“ liegen rechtliche Grundlagen wie bspw. die 

UN-Behindertenrechtskonvention zugrunde. Während öffentliche Institutionen rechtlich dazu 

verpflichtet sind, ihre Internetauftritte barrierefrei zu gestalten, besteht jedoch für private 

Organisationen dieser rechtliche Zwang bisher nicht.3   

Content-Marketing-Inhalte werden vermehrt über die Sozialen Medien verbreitet. Diese können ihre 

Teilfunktion – nämlich Teilhabe ermöglichen – nicht hinreichend erfüllen, wenn ihre Inhalte nicht 

ausreichend barrierefrei gestaltet sind. Burgess und Green (2010: 74) bspw. sind der Ansicht, dass die 

Möglichkeit, aktiv an sozialen Plattformen wie dem Videoportal YouTube teilzuhaben, „may privilege 

some identities over others“.  

Während bislang verschiedene Einkaufsmöglichkeiten für Menschen mit Mobilitäts-

beeinträchtigungen, wie bspw. der Gebrauch von Virtual Reality für Interneteinkäufe (Annett-

Hitchcock/Xu 2015), angeboten und Rollstuhlfahrer in Werbeclips integriert werden (z. B. bei Marken 

wie Nike und B&Q), gibt es zu barrierefreiem Content-Marketing bisher weder nennenswerte 

Angebote noch wissenschaftliche Studien. Die vorliegende Arbeit soll daher ein erster Versuch sein, 

barrierefreies Content-Marketing zu definieren und zu beschreiben. Der Fokus liegt dabei auf 

multimodalen Kommunikaten im Bereich Do-It-Yourself (DIY). Dieser Schwerpunktbereich wurde 

gewählt, weil er für Verbraucher im Bereich Freizeit – und somit auch im Content-Marketing – in den 

vergangenen Jahren an Bedeutung stark zugenommen hat.4 Auch geht der Trend hin zu Content-

Marketing-Kommunikaten im Videoformat. Insbesondere die Plattform YouTube und andere Online-

 
3 Der Sozialverband VDK bspw. spricht sich für eine gesetzliche Verpflichtung von privaten Anbietern zur barrierefreien 
Gestaltung ihrer Angebote aus (VDK o. J.). 
4 Die Anzahl der Kommunikate zu einem bestimmten Thema machen die Belange der Öffentlichkeit deutlich („reflect public 
concerns“; Burgess/Green 2010: 16). 
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Communities spielen dabei eine zentrale Rolle und werden von Marketingverantwortlichen 

zunehmend für die Verbreitung der Kommunikate genutzt. Bei der Konzeption, Produktion und 

Distribution der Kommunikate werden die Bedürfnisse insbesondere der behinderten Nutzergruppen 

jedoch meist nicht beachtet. Dabei bilden sie keine unerhebliche Nutzer-, und somit potenzielle 

Kundengruppe für Unternehmen (vgl. Kapitel 5.2), die in Zukunft zudem stetig wachsen wird (BMAS 

2016: 44).5  

„‚Barrierefreiheit‘ bedeutet einen umfassenden Zugang und uneingeschränkte Nutzungschancen 
aller gestalteten Lebensbereiche“ (Behindertenbeauftragte o. J.). 

Auch in der fachlichen Diskussion wird der Lebensbereich Freizeit mittlerweile als gleichwertig zu 

anderen Lebensbereichen wie Arbeit und Wohnen betrachtet (BMAS 2016: 352). „Menschen mit 

Beeinträchtigungen haben die gleichen Bedürfnisse, ihre Freizeit selbstbestimmt zu gestalten, wie 

Menschen ohne Beeinträchtigungen, sie haben aber ggf. mit besonderen Hindernissen zu kämpfen“ 

(ebd.: 252ff.), wie bspw. nicht barrierefreien Informationen über Freizeitveranstaltungen oder nicht 

barrierefreien Videos. Auch wird die Wichtigkeit von „Möglichkeiten zur Entfaltung des kreativen, 

künstlerischen und intellektuellen Potentials“ im Lebensbereich Freizeit besonders betont (ebd.: 353). 

Die Notwendigkeit von und die Forderung nach barrierefreien Zugängen zu Freizeitangeboten – ob in 

Form von Veranstaltungen oder DIY-Videos – scheinen daher aktueller denn je.6   

Vorliegende Arbeit nimmt sich diesem Thema an. Es wird insbesondere untersucht, wie und 

inwieweit multimodale Content-Marketing-Kommunikate, vornehmlich DIY-Videos, barrierefrei 

aufbereitet werden können, welche Möglichkeiten und Instrumente der Aufbereitende dabei hat 

und auf welche Probleme und Grenzen er stoßen kann. Ziel der Arbeit ist es, erste Einblicke in die 

Thematik der barrierefreien Aufbereitung von multimodalem Online-Content-Marketing zu 

gewinnen und erste Erkenntnisse zu liefern, die den Grundstein für weitere Arbeiten legen können.  

In Kapitel zwei wird zunächst versucht, Content-Marketing zu definieren, zu beschreiben und einer 

Disziplin zuzuordnen. Ebenso werden Funktionen genannt, die Content-Marketing-Kommunikate 

übernehmen können sowie Ziele, die mit ihnen verfolgt werden. Anschließend werden mögliche 

Darstellungsformate der Kommunikate wie Text und Video genannt und beschrieben sowie gängige 

Distributionskanäle für Online-Content genannt. Darüber hinaus werden Informationen zur aktuellen 

Situation und Trends im Content-Marketing gegeben sowie das Konzept und die Entwicklung von „Do-

It-Yourself“ erklärt. 

 

 
5 Kritische Stimmen könnten behaupten, Menschen mit Sinnesbehinderung seien nicht am Selbermachen interessiert oder 
schlicht nicht dazu befähigt bspw. mit Sehbehinderung Säge und Bohrmaschine zu benutzen. Sucht man jedoch gezielt nach 
solchen Beispielen, so findet man sie auch – ob blinde Hobbynäher, taubblinde Kampfsportler, gehörlose Sänger oder blinde 
YouTuber, die in ihren Videos Schminktipps geben. 
6 Genaue Angaben zu bereits bestehenden barrierefreien Freizeitangeboten besteht derzeit noch nicht (BMAS 2016: 361). 
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In Kapitel drei wird das Thema DIY aufgegriffen. DIY-Videos, auch Tutorials genannt, werden in ihrer 

Form als audiovisuelle Texte beschrieben. Um allgemeine (Vor-)Aussagen über Tutorials treffen zu 

können und an dieser Stelle bereits mögliche, für die barrierefreie Aufbereitung problematische 

Merkmale zu identifizieren, wird versucht, Tutorials einer Textsorte zuzuordnen sowie Textfunktionen 

und spezifische Merkmale herauszuarbeiten.  

 

In Kapitel vier wird Bezug auf audiovisuelle Texte im Allgemeinen genommen und mögliche Barrieren 

genannt, die beim Rezipieren von audiovisuellen Kommunikaten bestehen können. Der Fokus liegt 

dabei auf Barrieren kommunikativer Natur. Die Identifizierung der möglichen Barrieren ist 

insbesondere für die Wahl der Aufbereitungsmethoden notwendig. 

 

In Kapitel fünf werden nun die beiden Aspekte Content-Marketing und Barrierefreiheit miteinander 

verknüpft: Zunächst wird beschrieben, wie barrierefreies Content-Marketing konkret aussehen kann. 

Anschließend werden mögliche Adressatengruppen genannt, die von barrierefreiem Content-

Marketing profitieren können. Auch werden Nutzen und mögliche Nachteile diskutiert, die sich beim 

Anbieten von barrierefreien Content-Marketing-Kommunikaten sowohl für die Adressatengruppen als 

auch für die Anbieter ergeben können.   

Unternehmen scheinen bislang die barrierefreie Aufbereitung von Content zu scheuen. Die in diesem 

Kapitel genannten Vorteile und Nutzen der barrierefreien Aufbereitung könnten Denkanstöße geben 

und dazu dienen, Unternehmen von Bemühungen in Richtung Barrierefreiheit zu überzeugen.  

 

Zu Tutorials liegt bislang kaum Literatur vor. Um also von vagen Behauptungen zu konkreten, 

stichhaltigeren Aussagen zu kommen, wird in Kapitel sechs beispielhaft eine Analyse eines DIY-Videos 

durchgeführt, welches im Rahmen der Content-Marketing-Strategie von toom Baumarkt produziert 

und auf der Plattform YouTube veröffentlicht wurde. Die Analyse orientiert sich dabei insbesondere an 

dem Analysemodell von Kirsten Adamzik (2010). 

 

In Kapitel sieben werden nun spezifische Barrieren genannt, die beim Rezipieren des DIY-Videos für 

den Rezipienten bestehen können sowie Möglichkeiten aufgezeigt, diese zu überwinden. Hierbei wird 

insbesondere auf Methoden der audiovisuellen Übersetzung wie Untertitelung für Hörgeschädigte 

(SDH) und die Übersetzung in Leichte Sprache eingegangen.  

 

In Kapitel acht wird – auf Grundlage eines fiktiven Übersetzungsauftrags – eine Zielgruppe (Gehörlose), 

für die das Tutorial aufbereitet werden soll, sowie Übersetzungsmethoden (Untertitelung und 

Übersetzung in Leichte Sprache) festgelegt. Auch wird der intendierte Zieltext, also das Endresultat, 

beschrieben. Anschließend werden einerseits einige Herausforderungen und Probleme genannt, die 
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bei der Aufbereitung aufgrund verschiedenster Faktoren bestehen können sowie andererseits 

Eigenschaften des Ausgangstexts aufgezeigt, die eine Aufbereitung begünstigen können.  

Es folgt ein abschließendes Kapitel neun, in welchem die Erkenntnisse vorliegender Arbeit kurz 

zusammen gefasst und mögliche weiterführende Untersuchungen zur Thematik genannt werden.  

2 Content-Marketing 

In diesem Kapitel wird zunächst beschrieben und definiert, was unter Content-Marketing zu verstehen 

und welcher Disziplin es zuzuordnen ist. Anschließend werden mögliche Funktionen und Ziele von 

Content-Marketing-Kommunikaten genannt, Formate und Distributionskanäle aufgezeigt sowie die 

Beschaffenheit von Content-Marketing-Kommunikaten beschrieben, bevor ein kurzer Überblick über 

die aktuelle Situation am Markt und der Trend hin zum Videoformat – insbesondere zu Do-It-Yourself-

Videos – gegeben wird.  

2.1 Einordnung und Beschreibung 

Um die Marketingdisziplin Content-Marketing zu erfassen, bedarf es zunächst einer Definition von 

Marketing allgemein.7 Hierfür wird eine Definition der American Marketing Association (AMA), dem 

größten Marketing-Verband in Nordamerika, herangezogen. Der Verband überarbeitet seine 

Definition regelmäßig, passt sie an das aktuelle Weltgeschehen an und repräsentiert so ein modernes 

Marketingverständnis, was an der aktuellsten Überarbeitung deutlich wird: 

Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating and 
delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the 
organization and its stakeholders. (AMA 2004) 

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, 
and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.” 
(AMA 2008: 1) 

Die neue Definition orientiert sich stärker an den aktuellen Geschehnissen und Bedürfnissen am Markt 

und in der Gesellschaft, sichtbar beispielsweise am verstärkten Fokus auf Corporate Social 

Responsibility (CSR), und reduziert Marketing nicht auf dessen Managementfunktion. Diese Definition 

trifft zwar den Zeitgeist, jedoch fehlt nach Ansicht der Verfasserin vorliegender Arbeit der Bezug zum 

Nutzen für das Unternehmen selbst. Auch Kotler et al. (2016: 38) orientieren sich an den aktuellen 

Marktveränderungen und dem verstärkten Fokus auf den Kunden und „verstehen Marketing heute als 

ein Konzept zur Befriedigung von Kundenwünschen“.  

Damit Marketing als „Schnittstelle zwischen Markt und Unternehmen“ (Meffert et al. 2012: 15) 

fungieren und die in der Definition erwähnten Funktionen erfüllen kann, können verschiedene 

Instrumente herangezogen werden. Neben Instrumenten der Produktpolitik (z. B. Verpackung), der 

 
7 Content-Marketing gehört einer fachfremden Disziplin an. Um einen bestmöglichen Einstieg und ein größtmögliches 
Verständnis dafür zu schaffen, fällt dieses Kapitel verhältnismäßig ausführlich aus. 
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Preispolitik und der Vertriebspolitik (z. B. Logistiksysteme) nennt Bruhn (2012: 28f.; 204) Instrumente 

der Kommunikationspolitik, wie z. B. die klassische Mediawerbung und die persönliche 

Kommunikation. Vergossen (2004: 18) versteht unter dieser Marketing-Kommunikation den  

Teil des Marketing-Mix eines Unternehmens [...], der mittels Einsatz bestimmter Instrumente auf 
die bewusste Gestaltung der primär auf die Unternehmenswelt gerichteten Informationen eines 
Unternehmens abzielt und zwar mit der Absicht, Meinungen und Verhalten dieser Umwelt gemäß 
den spezifischen Zielsetzungen des Unternehmens zu beeinflussen. 

2.1.1 Entwicklung des Content-Marketings 

Die Situation am Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Gesättigte Märkte führen zu 

erheblichen Preis- und Konkurrenzkämpfen. Das unermessliche Angebot an Produkten und 

Dienstleistungen führt zu einem starken Schwund der Kundenloyalität (vgl. z. B. Eck/Eichmeier 2014: 

9). Die Bedürfnisse, Kauf- und Entscheidungsprozesse der Kunden verändern sich – Kauf, Verkauf und 

Beratung verlagern sich ins Internet. Die Wirkung von PR und Werbung „[scheint] immer mehr zu 

verblassen“ (ebd.: 15), die Bedeutung der Kundenbindung gegenüber der Gewinnung von Neukunden 

steigt (Meffert et al. 2012: 17). Die Unternehmen suchen nach neuen Strategien, um ihre Kunden zu 

halten. Experten sprechen von einer „Content-Revolution“ (vgl. z. B. Eck/Eichmeier 2014: 10). Ein 

neues, modernes Instrument der Marketing-Kommunikation entwickelt sich: die Online-Marketing-

Kommunikation (vgl. Vergossen 2004: 25), und mit ihr die Social-Media-Kommunikation. 

Content-Marketing ist letztlich das Resultat aus dem Verhalten der Onliner, die gelernt haben, 
Werbung zu vermeiden. Sie wollen über den Content jeweils ein aktuelles (Informations-)Bedürfnis 
befriedigen. (Eck/Eichmeier 2014: 146)  

Verbraucher informieren sich heute online, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden und sie suchen 

sich die nötigen Informationen bevorzugt selbst. Um am Markt zu bestehen, müssen Unternehmen vor 

allem dafür sorgen, dass sie diese Informationen zur Verfügung stellen, und zwar in derartiger Art und 

Aufbereitung, dass diese von den Kunden wahrgenommen und verstanden werden können. 

2.1.2 Definition Content 

Während Goderbauer-Marchner und Büsching (2015: 9) Content zunächst lediglich als Medieninhalte 

wie „Wörter, Bilder, Grafiken, Videos, Animationen und Links“ betrachten, die „informierender, 

bildender, unterhaltender oder künstlerischer Natur sein [können]“ (ebd.: 111), nehmen Eck und 

Eichmeier (2014: 21) eine ökonomische Sichtweise ein und beschreiben Content als „ein 

vermarktbares und distribuierbares Handelsgut“, das nicht nur redaktionelle Arbeit erfordert, sondern 

ebenfalls „technologische[n] und vermarktungstechnische[n] Anforderungen“ gerecht werden muss. 

Medieninhalte können dabei auf unterschiedliche Medien und Kanäle und deren Benutzergruppen 

abgestimmt werden (vgl. Bundesverband Digitale Wirtschaft 2014: 2).  

Obgleich sich der Content-Begriff erst zur Zeit der neuen Medien verbreitet hat, so beschränkt er sich 

nicht auf die Online-Kommunikation, sondern gilt für (Massen)Medien allgemein und somit z. B. auch 
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für Printmedien. Vorliegende Arbeit setzt den Fokus auf digitalen Content, der „in den 

unterschiedlichsten Formen vorliegen [kann]: als Text-, Bild-, Audio- oder Videodaten“ (ebd.) bzw. auf 

die Online-Kommunikation und somit auf die „Kommunikationsaktivitäten zwischen Unternehmen 

und Nachfragern [...], welche die Erreichung der Marketing- und Unternehmensziele beeinflussen und 

die über das Internet Protocol (IP) abgewickelt werden“ (Meffert et al. 2012: 653; Hervorh. im 

Original). Auffindbar wird der Content durch die Suchmaschine Google, welche den Content nach 

speziellen Rankingfaktoren bewertet und entsprechend in den Suchergebnissen auflistet (vgl. Kap. 

2.2).  

2.1.3 Definition Content-Marketing 

Der Begriff des Content-Marketings trat laut Lange (2015) erstmals Anfang 2011 auf. Content-

Marketing ist eine neue Disziplin, die laut Lies (o. J.)  

die informierende, beratende und/oder unterhaltende Bereitstellung von 
Unternehmensinformationen in der Kundenkommunikation [bezeichnet] mit dem Ziel, dass sie 
sich mit den Informationen überhaupt beschäftigen und im Idealfall virale Prozesse bewirken. Die 
klassisch werbliche Marketingkommunikation mit dem Kaufappell als zentrale Größe gilt hier 
derzeit als ungeeignet. Das Content-Marketing [...] steht für eine methodische Verschiebung des 
Marketings weg von der verkaufsorientierten Marketing-Kommunikation und hin zur 
Öffentlichkeitsarbeit.  

Es geht also um Marketingmaßnahmen, die das Interesse von potenziellen Stakeholdern wecken 

sollen, indem mittels auf die Zielgruppen abgestimmten, nützlichen und hochwertigen Inhalten ein 

Mehrwert für sie geschaffen wird. Die „Inhalte [sind] eine Mischung aus journalistischen 

Informationen, meinungsbildender PR und direkter Verkaufswerbung […], aber [sie] werden nicht als 

Werbung wahrgenommen“ (Goderbauer-Marchner/Büsching 2015: 111).  

2.1.4 Abgrenzung zur klassischen Werbung 

Content-Marketing wird häufig mit Werbung verwechselt. Daher halten es Eck und Eichmeier (2014: 

151) für sinnvoll, Content-Marketing gegenüber anderen Disziplinen der Online-

Kommunikationsbranche abzugrenzen, „damit es nicht zu einer Verwässerung der beiden Disziplinen 

[der Werbung und dem Content-Marketing] kommt und beide ihre Kraft behalten.“ Im Gegensatz zur 

klassischen Mediawerbung, die mittels „Transport und Verbreitung werblicher Informationen über die 

Belegung mit Werbemitteln im Umfeld öffentlicher Kommunikation gegen leistungsbezogenes 

Entgelt“ (Bruhn 2012: 205) ein konkretes Produkt bewirbt („operatives Marketing“) werden beim 

Content-Marketing auf Basis einer Content-Strategie für die Zielgruppe relevante Informationen rund 

um das Produkt verbreitet. Daher ist Content-Marketing auch dem Pull-Marketing bzw. dem Inbound-

Marketing zuzuordnen: Inhalte werden im Internet veröffentlicht und von den Nutzern aktiv und 

gezielt gesucht (vgl. Vergossen 2004: 328). Content unterstützt die Instrumente des Inbound-

Marketings wie z. B. Social-Media-Marketing, Customer-Relationship-Management (CRM) und 
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Suchmaschinenmarketing (SEM), indem es „die individuellen Kundenbedürfnisse [...] berücksichtig[t], 

um dadurch bessere Absatz- und Ergebnisziele zu erreichen“ (Eck/Eichmeier 2014: 152).  

2.1.5 Zielgruppe von Content-Marketing-Maßnahmen 

Die Zielgruppen der jeweiligen contentbasierten Marketingmaßnahmen können sehr unterschiedlich 

sein. Um den Content zielgruppengerecht aufzubereiten und zu verteilen („Seeding“) ist es daher 

sinnvoll, die Zielgruppen zu kategorisieren. Bruhn (2012: 209) und Vergossen (2004: 49) schlagen 

hierfür die Differenzierung nach soziodemografischen (z. B. Alter, Geschlecht, Familienstand), 

geografischen, sozioökonomischen (z. B. Einkommen, Beruf, Schulbildung), psychografischen (z. B. 

Kaufmotive, Präferenzen, Werte) und Verhaltensmerkmalen (z. B. Lifestyle, Kaufhäufigkeit) vor. 

Andererseits zielen Content-Marketing-Kommunikate häufig auf keine bestimmte Zielgruppe ab, 

sondern vielmehr darauf, möglichst viele (auch unterschiedliche) Adressaten zu erreichen. Die 

Kommunikate werden entsprechend für die breite Masse aufbereitet. 

2.2 Funktionen und Ziele 

Kapitel 2.1 behandelt die Entwicklung der Marketingdisziplin Content-Marketing. Aufgrund gesättigter 

Märkte sind Unternehmen gezwungen, neue Strategien zu entwickeln, um Kunden zu akquirieren und 

zu halten. Obwohl es also im Content-Marketing letztendlich darum geht, Umsatz zu generieren, tritt 

das Unternehmen mit seinen Produkten und Services in den Hintergrund und kümmert sich 

stattdessen um die Bedürfnisse und Fragen seiner Stakeholder – und reagiert darauf mit relevantem 

Content. „Herauszufinden, für welche Kundensituation und -bedürfnisse an welchem Kontaktpunkt 

welche Inhalte zur Verfügung stehen sollten, gehört zu den großen Aufgaben des Content-Marketings 

[…].“ (Eck/Eichmeier 2014: 64). Doch welche Funktionen sollen mit Content-Marketing noch erfüllt 

werden? Und welche Ziele werden mit dieser Disziplin verfolgt?  

Der Übersichtlichkeit halber werden die Funktionen und Ziele unterteilt in „allgemein und 

ökonomisch“ sowie „kommunikativ und psychologisch“. 

a) Allgemeine und ökonomische Funktionen und Ziele 

Wie bereits erwähnt sind in den meisten Fällen das Generieren von Umsätzen und die Steigerung von 

Umsatz, Gewinn und Wachstum die Basisziele der Content-Marketing-Betreiber (vgl. z. B. Bruhn 2012: 

26) „Letztendlich geht es einem wirtschaftlich arbeitenden Unternehmen immer um Wachstum und 

Umsatz [...]“ (Eck/Eichmeier 2014: 47). Des Weiteren wird intendiert, sich gegenüber 

Konkurrenzunternehmen zu profilieren, ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen und im Wettbewerb 

zu bestehen (vgl. Eck/Eichmeier 2014: 47, 50; Vergossen 2004: 21). Ist der Content relevant, 

verständlich und hochwertig ist dieses Ziel derzeit noch gut erreichbar, denn viele Unternehmen haben 

die Wichtigkeit eines guten Contents noch nicht erkannt oder scheuen die Kosten dafür. Vor allem das 

Internet wird von „billig“ produziertem Content überschwemmt („Content-Overload“), selbst der 

„Content über Content“ ist häufig nicht umfassend und aktuell verfasst. Daher ist ein weiteres Ziel eine 
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Qualitätssteigerung für alle Kommunikationsmaßnahmen zu erreichen (Eck/Eichmeier 2014: 9; 50) und 

auch den E-Commerce zu optimieren (ebd.). Um in der Masse an Content im Internet von den 

Zielgruppen gefunden zu werden, wird er darüber hinaus für Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

eingesetzt (vgl. z. B. Gerloff 2015: 106; Jefferson/Tanton 2012: 34). Qualitativ hochwertiger Content 

wird von Google erkannt und bei den Suchergebnissen besser platziert. Außerdem ist die Erschließung 

neuer Märkte und Zielgruppen ein Hauptziel des Content-Marketings (Eck/Eichmeier 2014: 47). Hierbei 

kommt es nicht nur auf den Inhalt bzw. die Thematik des Contents an, sondern – beispielsweise im 

Hinblick auf Menschen mit Behinderung – auch auf dessen Darstellung und Aufbereitung. 

 

b) Kommunikative und psychologische Funktionen und Ziele 

Ein charakteristisches Ziel des Content-Marketings ist es, bei den Zielgruppen Aufmerksamkeit und 

Interesse zu wecken, ohne werblich zu klingen (z. B. Bruhn 2012: 206; Eck/Eichmeier 2014: 145). 

Kunden suchen sich ihre Informationen selbst und lehnen es zunehmend ab, aktiv von Werbung 

angesprochen zu werden. Sie möchten die für sie relevanten Informationen schnell finden und suchen 

in der Masse an Sendern von Content nach denjenigen, die ihre Bedürfnisse verstehen, die Antworten 

auf ihre Fragen finden (vgl. Bruhn 2012: 26; Eck/Eichmeier 2014: 15) und denen sie vertrauen können. 

Gut gemachtes Content-Marketing soll dieses Vertrauen erzeugen und die Kunden zufrieden stellen 

(ebd.), indem sich die Unternehmen als Experten für ihren Themenbereich präsentieren (vgl. 

Eck/Eichmeier 2014: 147; Jefferson/Tanton 2012: 33). Unternehmen können so beweisen, dass sie 

nicht nur Produkte produzieren und verkaufen können, sondern auch Kompetenzen in den Bereichen 

rund um die Produkte haben. Das sorgt nicht nur dafür, dass sich die Kunden gut informiert fühlen (vgl. 

Eck/Eichmeier 2014: 50, 147; Jefferson/Tanton 2012: 24; Vergossen 2004: 21), auch die Attraktivität 

der Marke und der Produkte (z. B. Bruhn 2012: 26,206; Eck/Eichmeier 2014: 15, 47) sowie die 

Kundenloyalität steigen. Das Image des jeweiligen Unternehmens steigt; Kaufpräferenzen bilden sich 

heraus (vgl. z. B. Bruhn 2012: 26, 206; Eck/Eichmeier 2014: 47, 50; Vergossen 2004: 21; 

Jefferson/Tanton 2012: 34). Neben der zentralen Funktion des Informierens und auch Bildens 

(Jefferson/Tanton 2012: 24) soll Content-Marketing den Zielgruppen ihre Recherche möglichst 

unterhaltend gestalten (ebd.; Vergossen 2004: 21). Darüber hinaus wollen Kunden heutzutage 

jederzeit mit den Anbietern kommunizieren können. Content-Marketing bietet den Anbietern die 

Möglichkeit, in den Dialog mit ihren Stakeholdern zu treten und Gespräche und Diskussionen 

anzuregen (vgl. Eck/Eichmeier 2014: 100). 

2.3 Formate und Kanäle 

2.3.1 Mögliche Darstellungselemente bzw. -formate von Content-Marketing-Kommunikaten 

Wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt beschränkt sich das Content-Marketing nicht – wie häufig 

angenommen – auf die Online-Kommunikation, sondern findet auch in gedruckter Form statt. Da in 

der Analyse vorliegender Arbeit ein YouTube-Video untersucht wird, soll auch im Theorieteil der Fokus 
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auf Online-Kommunikation liegen. Das Internet ermöglicht es, dass nicht nur – wie im Print – reine 

Text- und Bilddaten veröffentlicht werden können, sondern auch Video-, Audio- und 

Animationselemente, die durch Hyperlinks mit anderen Kommunikationsformen verknüpft werden 

können (vgl. Bedijs/Heyder 2012: 8f.). Diese Formen und Darstellungselemente ermöglichen eine, für 

das Content-Marketing gewünschte, erlebnis- und unterhaltungsorientierte Präsentation der 

jeweiligen Inhalte (vgl. Kollmann 2013: 74), wobei die Art der Werbebotschaft bzw. deren Inhaltstyp 

bestimmte Anforderungen an deren Content-Format stellt (vgl. Vergossen 2004: 73). So werden 

mittlerweile z. B. Anleitungen häufig mittels Video bereitgestellt, da komplexe Sachverhalte 

realitätsnah, lebendig und anschaulich dargestellt werden können. Bei der Wahl des 

Darstellungsformats sollten jedoch v. a. auch die Vorlieben sowie Rezeptionsgewohnheiten 

und -möglichkeiten der Stakeholder berücksichtigt werden (vgl. z. B. Goderbauer-Marchner/Büsching 

2015: 139). So rezipieren manche Kunden die gewünschte Information lieber visuell als Text oder 

Infografik, andere bevorzugen die Contentpräsentation mittels Video oder auditiv als Podcast. Dies 

setzt voraus, dass Marketing-Verantwortliche die Bedürfnisse, Anforderungen und Vorlieben ihrer 

Zielgruppen kennen. 

„Jede […] Content-Art […] hat ihren besonderen Charakter“ (Eck/Eichmeier 2014: 53).  

Im Folgenden sollen die vier Hauptformate im Content-Marketing vorgestellt werden: Bilder und 

Grafiken, Text, Video und Audio.  

a) Bilder und Grafiken  

Laut Meffert et al. (2012: 746) „[sind] Bilder allen anderen Gestaltungselementen überlegen“. Durch 

ihren höheren Informationsgehalt kann eine höhere Werbewirkung erzielt werden. Aufgrund ihrer 

doppelten Codierung8 „[werden] Bilder [...] mit geringen gedanklichen Anstrengungen, fast 

automatisch, verarbeitet und weisen bessere Erinnerungswerte auf als Texte“ (Vergossen 2004: 106). 

Die schnellere Informationsaufnahme führt dazu, dass sich der Rezipient der Kommunikation mittels 

(Bewegt-)Bildern nicht so einfach entziehen kann (Vergossen 2004: 106). Das ist vor allem in der 

Marketingkommunikation nützlich, die häufig mittels emotionaler Inhalte Aufmerksamkeit für ein 

Produkt oder eine Marke erregen möchte. Darüber hinaus wird Bildern und Fotos ein hoher 

Unterhaltungswert zugeschrieben (vgl. Meffert et al. 2012: 675). Kollmann (2013: 74) merkt an, dass 

diesem visuellen Gestaltungselement auch in Zukunft im Zuge des E-Commerce viel Wert beigemessen 

wird, da die haptische Erfahrung mit einem Produkt, die Kunden im Laden machen, durch den Einkauf 

im Internet wegfällt, den Kunden jedoch mittels Produktfotos ein möglichst realistisches Bild des 

Produkts vermittelt werden kann. Zudem wird (bevorzugt in der klassischen Werbung) auf das 

Imitationsverhalten der Rezipienten abgezielt: „Viele in Kommunikationsmitteln dargestellte 

Verhaltensweisen [werden] durch Nachahmung von anderen Personen gelernt“ (Meffert et al. 2012: 

 
8 Bilder „[lösen] sowohl eine bildliche Vorstellung als auch eine sprachliche Assoziation [aus]“ (Meffert et al. 2012: 746).  
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753). Möchte ein Unternehmen bspw. ein neues Erfrischungsgetränk vermarkten, so kann es 

strategisch sinnvoll sein, Bilder von Personen zu veröffentlichen, die sich an einem Kiosk eben jenes 

Getränk kaufen.  

b) Text   

Textbasierter Content ist das häufigste Format im Content-Marketing. Dabei kann im Internet sowie in 

anderen „visuellen Werbemedien [...] Text sowohl statisch als auch dynamisch bzw. animiert 

erscheinen“ (Runkehl 2012: 281) und an die jeweilige Funktion (z. B. das Erregen von Aufmerksamkeit) 

und/oder an die Contentmaßnahme (z. B. Newsletter, Whitepaper oder Blogbeitrag) gebunden sein 

(ebd.). Der redaktionell aufbereitete Text liefert Informationen rund um den Themenbereich des 

Produktes, des Unternehmens oder der Branche. Gelegentlich werden im Text nur 

Schlüsselinformationen gegeben, „die dann nach Bedarf durch weitere Klicks (z. B. auf Links, Bilder, 

Videos etc.) angereichert werden können“ (Kollmann 2013: 74).9  

c) Video 

„Video content adds another layer of richness, credibility and accessibility to your website“ 
(Jefferson/Tanton 2012: 143). 

Video- und andere Bewegtbildformate wie Tutorials, interaktive Präsentationen, Webinare und 

Animationen zählen heute zu den populärsten Content-Formen im Content-Marketing. Bei 

audiovisuellen Formaten wie dem Video werden zudem gleich zwei Sinne angesprochen. „Für den 

Konsumenten bedeutet dies eine auditive (hören) und eine visuelle (sehen) Erfahrung. Entsprechend 

groß ist die Aufnahme der dargebotenen Inhalte, da sie auf verschiedenen Ebenen der menschlichen 

Wahrnehmung stattfindet“ (Gerloff 2015: 21). Die Darstellung des Inhalts mittels Ton und Bild verleiht 

ihm einen lebendigeren, realitätsnahen Charakter und führt dazu, dass er – ähnlich wie Bilder – leichter 

rezipierbar ist als Textformate und länger im Gedächtnis der Nutzer haften bleibt (vgl. ebd.: 23). Somit 

eignen sich Videos besonders gut, um komplexe Sachverhalte oder erklärungsbedürftige Produkte 

anschaulich darzustellen, ohne den Rezipienten dabei zu viel Text zuzumuten (vgl. Kollmann 2013: 75; 

Graap 2015: 47; Gerloff 2015: 212). Beispielsweise werden Produkte bei deren Benutzung gezeigt und 

durch eine moderierende Stimme erklärend begleitet. Weitere beliebte Nutzungsformen sind 

Imagefilme, Unternehmensvideos im eigenen News-Channel und How-to-Videos (vgl. Kollmann 2013: 

193). Durch eine „gesunde Mischung aus Informationen und Unterhaltung“ (Gerloff 2015: 78) soll bei 

den Zielgruppen Aufmerksamkeit erregt, Glaubwürdigkeit erzeugt und eine emotionale Verbindung 

zur Marke hergestellt werden. Die Videobotschaften werden auf der eigenen Website oder auf 

speziellen Videoplattformen veröffentlicht. Das Einbetten von Textelementen („Inserts“) und 

statischen Bildern in Videos ist jedoch ebenfalls möglich (vgl. Gerloff 2015: 98). Sind die Inhalte 

interessant und relevant, ist die Qualität hochwertig und die Dauer angemessen werden die 

 
9 Darauf, wie Texte im Content-Marketing üblicherweise beschaffen sind oder beschaffen sein sollten und welche Rolle Texte 
im Content-Marketing spielen, soll in vorliegender Arbeit lediglich peripher eingegangen werden. 
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Rezipienten das Video mit hoher Wahrscheinlichkeit (bis zum Schluss) ansehen. Eine längere 

Verweildauer auf der jeweiligen Plattform bezeugt das Interesse der Rezipienten und kann sich somit 

positiv auf das Suchmaschinen-Ranking auswirken.  

d) Audio  

Die Verwendung von Audio-Content im Internet hat in den letzten Jahren zugenommen. Rund 64 

Prozent der Deutschen nutzen regelmäßig Audio-Content in Form von Live-Radio, Musik-Streaming-

Diensten oder Podcasts (Herrera 2017). Vor allem Podcasts10 sind eine beliebte Content-Maßnahme in 

der aktuellen, schnelllebigen Zeit, denn es kann dank seines freihändigen Formats von den Hörern 

nebenbei rezipiert und somit leicht in den Alltag integriert werden (Contilla 2013).   

„Die Verbreitung digitaler Hausassistenten wie Amazon Echo und Google Home [...] macht die Stimme 

zum Interface der nächsten Generation“ (Herrera 2017). Viele Unternehmen haben diesen Trend 

erkannt und setzen vermehrt auf Audioinhalte. Die Baumarktkette Hornbach z. B. bietet auf der 

Musikplattform Spotify eine eigene Playlist an, um die Kundenbindung zu verstärken. Die Firma 

Gartner prognostiziert, dass bis 2020 etwa 30 Prozent der Internetaufrufe bildschirmlos sein werden 

(Gartner 2016). 

2.3.2 Distributionskanäle für Online-Content 

Es gibt verschiedene Kanäle und Instrumente der Medienkommunikation, um die beschriebenen 

Contentformate zugänglich zu machen. Fokus dieser Arbeit soll – wie bereits erwähnt – auf der Online-

Kommunikation (und hier hauptsächlich bei den Sozialen Medien) liegen, Print- sowie 

Realkommunikation werden außen vor gelassen.  

Die Sozialen Medien sind eine Erscheinungsform von Online-Kommunikation und werden vermehrt für 

Content-Marketing-Zwecke genutzt. Bruhn (2012: 238) führt die Entstehung von Social-Media-

Kommunikation „in der Weiterentwicklung des Internet, vom so genannten Web 1.0 zum Web 2.0“ 

an.11 Merkmale der Social-Media-Kommunikation sind z. B. die Flexibilität der Content-Darstellung und 

das disperse Publikum (Bruhn 2012: 238). 

Social Media ist ein wichtiges Werkzeug der Distributionspolitik (Lange 2014). Potenzielle Kunden – 

etwa 67 Prozent der Internetnutzer in Deutschland (Bitkom e. V. 2016a) – sind heutzutage auf den 

zahlreichen Social-Media-Plattformen zu finden, wo sie Content kommentieren, teilen und diskutieren 

– der ideale Ort also, um Informationen und Botschaften zu vermarkten und mit der Zielgruppe in 

Dialog zu treten.  

 
10 Unter einem Podcast werden Audio- und Videoelemente verstanden, „die über das Internet zu beziehen sind. Bei dem 
Begriff Podcast handelt es sich dabei [sic!] um ein Kunstwort, welches sich aus Pod für ‚play on demand‘ und cast, abgekürzt 
vom Begriff Broadcast (Rundfunk) zusammensetzt“ (Markgraf o. J.). 
11 Genaueres zu den Entwicklungsphasen der (Netzwerk-)Kommunikation ist z. B. in Bruhn (2012: 200f.) nachzulesen. 



 

13 
 

Die hohe Anzahl der verschiedenen „Touchpoints“, wie Facebook, YouTube und Instagram, legen den 

Grundstein für „die eigentliche Content-Revolution: [nämlich] de[n] Abschied von einem zentralen 

digitalen Ort“ (Eck/Eichmeier 2014: 31) – und dieser zentrale Ort ist nicht länger die eigene Website. 

Der Content muss so auf mehreren Kanälen publiziert werden, um eine größtmögliche Sichtbarkeit zu 

schaffen und er muss so aufbereitet werden, dass er den jeweiligen Anforderungen der einzelnen 

Kanäle und deren Nutzern gerecht wird.   

Die Kommunikation auf den Plattformen funktioniert größtenteils sehr unterschiedlich. Foto- und 

Videokanäle, wie z. B. Instagram für Fotos und YouTube für Bewegtbild werden v. a. zur Unterhaltung 

genutzt. „Bei Videocommunities entspricht das Nutzungsverhalten am ehesten dem des Fernsehens, 

weil es stark auf die Befriedigung des Motivs nach Unterhaltung ausgerichtet ist. Allerdings ist die 

Nutzung wesentlich aktiver als beim TV“ (Meffert et al. 2012: 675). Grusin (2009: 62, zit. nach Lucke 

2012: 59) bezeichnet Videoplattformen als „remediatisiertes Fernsehen“ und spielt damit auf die 

nachgeahmten Eigenschaften an, die Videoplattformen aufweisen. 

 „YouTube dominates web usage, and is a fantastic business tool.“ (Jefferson/Tanton 2012: 143) 

Die wichtigsten Plattformen für Social-Media-Marketing sind laut Branchenverband Bitkom e. V. das 

soziale (Multifunktions-)Netzwerk Facebook, dicht gefolgt von der Videoplattform YouTube, die sich 

auf das Format Video spezialisiert hat (Bitkom e. V. 2016b). Rund 44 Prozent der Internetnutzer sind 

auch YouTube-Nutzer (Bitkom e. V. 2016a), denn YouTube ist – neben seinem Mutterunternehmen 

Google – die zweitgrößte Suchmaschine im Internet (vgl. z. B. Heinrich 2017: 178; Graap 2015: 14; 

Gerloff 2015: 19). Im Gegensatz zu Facebook, das von Heinrich (2017: 201) als „laid back“-Medium 

bezeichnet wird und somit eher dem Durchblättern einer Zeitschrift gleicht, suchen die YouTube-

Nutzer aktiv nach bestimmten Inhalten. Dem ist hinzuzufügen, dass YouTube ebenfalls ein Genuss- und 

Unterhaltungskanal (vgl. z. B. Contilla 2013) ist, welcher dem Nutzer zudem zahlreiche Videovorschläge 

(rund um dessen Interessengebiet) anbietet, die durch die Autoplay-Funktion sogar selbstständig 

aktiviert werden, ohne, dass der User das jeweilige Video aktiv ausgewählt hat. Das Nutzerverhalten 

auf YouTube ist nach Ansicht der Verfasserin in drei Gruppen einzuteilen: Die Nutzer, die nach einem 

bestimmten Inhalt suchen, die Nutzer, die einen bestimmten Channel von vornherein abonniert haben 

und denen neue Videos innerhalb des Channels automatisch angezeigt werden und die Nutzer, die sich 

von der Plattform lediglich Unterhaltung wünschen und sich „treiben lassen“.12  

Kennzeichnend für YouTube ist die Möglichkeit, Videos nicht nur zu rezipieren, sondern auch selbst zu 

produzieren. So ergeben sich verschiedenartige Produzentengruppen: die laienhaften, die  

semiprofessionellen und die professionellen Videoproduzenten (vgl. Burgess/Green 2010: 55). Zu 

letzteren zählen häufig Unternehmen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen präsentieren oder 

 
12 Kuni (2011: 137) führt hierzu an, dass es selbst im Do-It-Yourself-Bereich „das reine Vergnügen am Schauen und das 
träumerische Schwelgen in Selbermach-Fantasien“ gibt und somit nicht jeder Nutzer DIY-Videos konsumiert, um das jeweilige 
Projekt tatsächlich selbst umzusetzen.   
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Content-Marketing betreiben. Die Argumente, die für das Videoformat im Content-Marketing stehen 

wurden bereits erläutert. Dem hinzuzufügen ist, dass Video-Content auf YouTube sich leicht in eine 

andere Internetseite einbinden lässt und so z. B. auf der Unternehmenswebsite wiederverwendet 

werden kann (vgl. Heinrich 2017: 200).  

Burgess und Green (2010: 104) sahen bereits im Jahr 2010 die große Herausforderung auf YouTube 

zukommen, die Balance zwischen der Massenpopularisierung, Innovation und Nachhaltigkeit zu 

finden. „YouTube, like all enterprises that rely on user co-creation, will need to find ways to maintain 

its scale and rate of growth while supporting cultural and aesthetic diversity.“ Bemühungen hierfür 

wurden z. B. sichtbar, als YouTube 2012 die automatisch generierten Untertitel in verschiedenen 

Sprachen für Hörgeschädigte und Anderssprachige einführte, welche die Nutzer bei Bedarf aktivieren 

können. 

2.4 Zur Beschaffenheit von Texten im Content-Marketing 

Ebenso wie es kaum möglich ist, klassischen Werbetexten eine prototypische Struktur zuzuordnen (vgl. 

Stein 2011: 51), gibt es auch für Texte im Content-Marketing (schon allein aufgrund der Vielzahl an 

verschiedenen Content-Formaten) bisher kein einheitliches Grundmuster. Wissenschaftliche 

Abhandlungen, Regeln oder Empfehlungen für die Konzeption von Texten im Content-Marketing sind 

bisher (im Gegensatz zu der Fülle an Arbeiten zu Werbetexten) ebenfalls kaum vorhanden. Ein 

aktuelles Werk stammt von Abbate (2017). Er nennt v. a. praxisbasierte Textregeln für Content-

Marketing-Kommunikate, auf die hier zurückgegriffen werden soll.   

Der Autor spricht sich gegen Schachtelsätze, Fremdwörter und die übermäßige Verwendung von 

Adjektiven und Substantiven aus (ebd.: 7f.). Texte für das Content-Marketing sollen positiv und aktiv 

geschrieben sein. Es sollen bevorzugt Verben verwendet werden. Der Verfasser solle „für das Web 

schreiben“ (ebd.: 8), für den Rezipienten und auch für Suchmaschinen. Um die Informationsaufnahme 

auch bei flüchtigem Kontakt zu ermöglichen, sollen kurze, prägnante Sätze verwendet werden, welche 

insbesondere relevante Schlüsselwörter („keywords“) und Synonyme enthalten sollen (ebd.: 9). 

Goderbauer-Marchner und Büsching (2015: 52f.) sprechen von einem gelungenen Content-Marketing-

Text, wenn dieser die „Formel K“ erfüllt: Der Content soll konkret, die Sprache klar, der Text knapp 

formuliert und auf das Wesentliche beschränkt, sowie kurzweilig und interessant sein, ohne sich zu 

wiederholen. Jefferson und Tanton (2012: 24) merken an, dass Content insbesondere verständlich sein 

soll. Was die Autoren unter „Verständlichkeit“ genau verstehen wird von ihnen jedoch nicht weiter 

erläutert. 

Auf Grundlage des intuitiven Wissens der Verfasserin vorliegender Arbeit über Content-Marketing-

Texte werden im Folgenden weitere Merkmale genannt, die für selbige üblich erscheinen. So werden 

insbesondere Videos häufig von Einleitungs- und Schlussphrasen gerahmt, die zudem in den Videos 

desselben Senders einheitlich sind. Der Sender des Kommunikats wird darüber hinaus deutlich 
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erkennbar gemacht, bspw. durch explizite Erwähnung im Text. Grundsätzlich werden Content-

Marketing-Texte als solche nur in der Form deutlich, als dass der Sender im (Kon-)Text erkennbar wird. 

Auch sind Content-Marketing-Texte nicht immer neutral verfasst. Häufig sind emotive Elemente zu 

finden, die beim Adressaten bspw. ein bestimmtes Gefühl wecken sollen. Auch wird der Adressat 

häufig direkt angesprochen. So wird versucht, Kontakt zu ihm herzustellen. Dies kann der Grund sein, 

weshalb häufig gruppenkonstituierende „wir“-Formulierungen statt – wie in Anleitungstexten üblich – 

Imperativkonstruktionen zu finden sind.13 Die Verfasser entsprechender Kommunikate scheinen 

darüber hinaus bemüht, die Kommunikate professionell, unterhaltsam, informativ und für die 

Zielgruppen ansprechend zu gestalten. Mit Blick auf die Corporate Identity der Unternehmen ist 

anzunehmen, dass bei der Produktion der Kommunikate auf eine einheitliche visuelle Gestaltung und 

auf, für das jeweilige Unternehmen typische visuelle Merkmale wie Farben, Designs und Schriftarten 

(„Corporate Design“) geachtet wird.  

2.5 Aktuelle Situation und Trends  

„Bewegtbilder sind der wichtigste Trend im Marketing in den letzten Jahren.“ (Heinrich 2017: 195) 

In Kapitel 2.1 wurde bereits beschrieben, warum Content-Marketing das klassische Marketing zu 

großen Teilen abgelöst hat.14 Statt der Behauptung eines Nutzens von Produkten und Dienstleistungen 

wird im modernen Content-Marketing auf relevante Inhalte, Know-how und Problemlösungen gesetzt. 

Statt unerwünschter Störungen durch Werbung erhalten die Zielgruppen gewollte Inhalte. Die Nutzer 

können die Intensität und Quantität der Marketingbotschaften selbst steuern (vgl. Heinrich 2017: 2). 

Die Prosumer, Konsumenten die sowohl konsumieren als auch – im Zeitalter des Web 2.015 – selbst 

produzieren haben ein verändertes Mediennutzungsverhalten. Somit müssen sich Unternehmen auch 

auf eine neue Customer Journey (der Weg vom ersten Interesse des Kunden bis hin zum tatsächlichen 

Kauf) einstellen (Eck/Eichmeier 2014: 43). Die Nutzer werden zunehmend wählerischer und illoyaler 

(ebd.: 220) und verlangen neben professionell aufbereiteten, unterhaltsamen und relevanten Inhalten 

auch Transparenz und Offenheit seitens der Unternehmen, z. B. bezüglich deren 

Produktionsverfahren, Inhaltsstoffen, Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit, Wertevorstellung und 

gesellschaftlich verantwortungsvollen Handelns („Corporate Social Responsibility“). 

a) Content-Flut  

Der Aufschwung der Sozialen Medien versprach u. a. eine kostenlose Reichweite von 

Marketingmaßnahmen, da Unternehmen nicht mehr auf das Schalten teurer Werbung setzen 

 
13 „[…] andere interpretieren das Duzen als 'Symptom einer gemeinsamen virtuellen Lebenswelt'“ (Kretzenbacher 2010: 11, 
zit. n. Siever 2015: 403). 
14 Hiervon betroffen sind zahlreiche Kommunikationsbranchen, wie PR-Agenturen, die „zunehmend Probleme [haben], News 
und Themen zu platzieren“, Werbeagenturen, die mit schwindender Werbeakzeptanz zu kämpfen haben und Corporate 
Publisher, die alle Print-Informationen auch online veröffentlichen müssen (Eck/Eichmeier 2014: 16f.).  
15 „Mit Aufkommen eines Integrierens der User – diese dürfen Kommentare abgeben, sie wollen und sollen eingebunden 
werden in das offene, frei zugängliche, interaktive Netz – spricht man von Web 2.0“ (Goderbauer-Marchner/Büsching 2015: 
11). 
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mussten. Doch die Fülle der Content-Angebote führt dazu, dass sich die Wertigkeit des Contents 

wandelt und dessen Wirkung stark nachlässt. Daher werden künftig hohe Ansprüche an den Content 

gestellt werden, damit er überhaupt sichtbar wird (vgl. Lange 2015). „Die Konsumenten sind […] 

ohnehin schon völlig überfordert. Deshalb darf es nicht um mehr Inhalte gehen, sondern um bessere“ 

(Eck/Eichmeier 2014: 47).  

b) Aktueller Trend: Bewegtbild  

„Onlinevideos haben sich zum Leitmedium des modernen Zeitalters entwickelt […]“ (Gerloff 2015: 13). 

Laut einer Studie von Hubspot (2016) schenken 55 Prozent der Internetnutzer Videoformaten die 

meiste Aufmerksamkeit und ziehen sie Textformaten vor.   

Durch den Ausbau von schnellen Internetverbindungen wird immer mehr Nutzern der Konsum von 

Videocontent ermöglicht. Durch die wachsende Popularität von Bewegtbildern steigt auch die Vielfalt 

von Angeboten und Formaten. Besonders beliebt sind visuelle „How-to-do“-Ansätze (vgl. z. B. 

Eck/Eichmeier 2014: 171). Eck und Eichmeier (2014: 54) schlagen den Unternehmen vor, zunächst die 

Bedeutung der jeweiligen Content-Art für die Zielgruppen und auch deren Optimierungsmöglichkeiten 

zu ermitteln. Als Beispiele nennen die Autoren nutzerorientierte und leicht verständliche Gebrauchs- 

und Handlungsanweisungen (ebd.: 55). Bevorzugter Distributionskanal ist hierbei die Plattform 

YouTube.  

2.6 Do-It-Yourself: Definition und Entwicklung 

Aktueller (und künftiger) Trend im Content-Marketing sind Online-Videos (vgl. Kap. 2.5). Eine 

besondere Form dieser so genannten Screencasts sind Produktvideos, welche konkrete Anweisungen 

zu Gebrauch, Anwendungen und Handlungsabläufe vorstellen (vgl. Kollmann 2013: 193). Eine ähnliche 

Videogattung bzw. ein ähnliches Videoformat (und eine weitverbreitete Form im Content-Marketing) 

stellen „How-to“-Videos bzw. „Tutorials“ dar (vgl. z. B. Graap 2015: 52), welche der Kategorie „Do-It-

Yourself“ (DIY) zugeordnet werden.16/17 „How-to“ umfasst hauptsächlich (informell) verfasste Bau-, 

Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen, ebenso wie Empfehlungen für Verhaltensweisen im Alltag 

(vgl. Hornung et al. 2011: 202).18 Diese Videogattung eignet sich besonders gut für Content-Marketing-

Maßnahmen, da sich Informationsvermittlung, Hilfestellung und Unterhaltung stimmig verbinden 

lassen und komplexe Sachverhalte anschaulich dargestellt werden können (vgl. Kap. 2.3.1). 

„Mach es selbst(!)“, die wörtliche Übersetzung von „Do-It-Yourself“, wird häufig – dank ihres 

appellativen Charakters – mit „Formen, Formate und Strategien des Selbermachens in 

Alternativbewegungen, Protest- und Gegenkulturen assoziiert“ (Hornung et al. 2011: 201). Die DIY-

Branche entwickelte sich ab den 1960er Jahren durch einen Facharbeitermangel und modifizierte 

 
16 Im Folgenden werden Tutorials und DIY-Videos als Synonyme betrachtet. 
17 Tutorials werden als „schriftliche oder filmische Anleitung mit Schritt für Schritt Erklärungen“ definiert (Wortbedeutung o. 
J.). 
18 Anleitungen zum Selbermachen werden auch als „Hands-On“-Videos bezeichnet (vgl. Graap 2015: 52). 
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Werkstoffe, die der Verbraucher z. B. selbst anrühren und die er in Baumärkten erstehen konnte (vgl. 

Hornung et al. 2011: 10). Beliebte Themen sind vor allem Haushalt und handwerkliche Inhalte, Bildung 

und Technik. Laut Hornung et al. (2011: 3) beinhaltet DIY drei Formen: das Selbermachen bzw. die 

kreative eigene Gestaltung, das Mitmachen nach vorgegebenen Mustern und das Zusammen-Machen 

in einem gemeinschaftlichen Projekt.  

„Eine neue Dimension von Beteiligung und damit (gemeinsamen) Selbstmachens geht mit der 
Entwicklung der Neuen Medien einher“ (Hornung et al. 2011: 6). 

Die DIY-Branche ist ein wachsender Sektor und somit von ökonomischer Bedeutung. 2016 machten die 

Bau- und Heimwerkermärkte laut dem Bundesverband Deutscher Heimwerker- und Baumärkte (BHB 

o. J.) in Deutschland insgesamt 18,24 Milliarden Euro Umsatz. Laut einer Umfrage des Digitalverbands 

Bitkom e. V. haben sich 2015 bereits 20 Millionen Menschen in Deutschland (über 14 Jahren) ein 

Online-Tutorial im Internet angesehen, also mehr als jeder dritte Deutsche (Bitkom e. V. 2015). Video-

Anleitungen werden häufig textbasierten Gebrauchsanleitungen vorgezogen und werden laut der 

Studie von allen Altersklassen in gleichem Umfang genutzt. Der DIY-Trend kommt vor allem den 

Baumärkten entgegen, welche sich noch 2005 mit einem starken Wettbewerb und Preisdruck 

auseinandersetzen mussten (Kantar TNS 2005). Hinzu kommt, dass sich die Rolle der Konsumenten 

verändert hat. Der passive Käufer wird vermehrt zum aktiven Produzenten von Produkten (und 

Dienstleistungen). Toffler (1980) sagte diese Entwicklung vom „Consumer“ zum „Prosumer“ schon 

1980 voraus. Der Prosumer ist genauer gesagt ein Konsument, der Teil des Produktionsprozesses ist 

(Hornung et al. 2011: 12). Somit kann DIY als eine besondere Form von „Prosumption“ bezeichnet 

werden. Einige Baumärkte reagieren bereits auf diese Entwicklung, indem sie Tutorials zu Heimwerker-

Projekten, Produktgebrauch und Bauanleitungen entwickeln und diese auf ihren Websites zur 

Verfügung stellen. Durch diese Form des Content-Marketings folgen sie den Bedürfnissen der 

Zielgruppe und präsentieren sich darüber hinaus als Experten. 19 Um sich auch an die veränderte 

Customer Journey anzupassen, bieten viele Baumärkte inzwischen einen Online-Shop auf ihrer 

Website an. Bis 2013 hatte bereits jeder fünfte Deutsche Heimwerkerbedarf im Internet gekauft 

(Bitkom e. V. 2013). „Besonders beliebt sind die Online-Baumärkte bei den 50- bis 64-jährigen 

Onlinern“ (ebd.).  

Neben der Befreiung von ökonomischen Zwängen hat die Entwicklung zum Prosumer zahlreiche 

andere Gründe: DIY verspricht Selbstverwirklichung, Spaß, Entspannung und Kontrolle (vgl. z. B. Honer 

2011: 30; Hornung et al. 2011: 14). Hobbybastler können sich online mit Künstlern und Handwerkern 

vernetzen; zahlreiche DIY-Gemeinschaften sind dadurch entstanden (vgl. Wolf/McQuitty 2011: 104). 

DIY bedeutet „enabling many people to do what previously only a few people could do [...]“ (Fox 2013: 

 
19 Bruhn (2012: 33) führt an, dass jede Branche unterschiedliche Herausforderungen für das Marketing hervorbringen kann 
und dass diese „institutionellen Besonderheiten [...] bei der Ausarbeitung eines Marketingkonzeptes zu berücksichtigen 
[sind].“ So bietet es sich z. B. in der Baubranche an, zu erklären, was man mit dem jeweiligen Produkt machen kann und wie 
man es verwendet, statt es nur auf Fotos darzustellen und verkaufen zu wollen. 
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218). Selbermachen „can create feelings of physical strength, authority, and independence“ 

(Wolf/McQuitty 2011: 160) und es ermöglicht den Menschen Kontrolle für einen Lebensbereich, der 

üblicherweise von anderen kontrolliert wird (ebd.: 164). Dies kann v. a. für Menschen mit Behinderung 

ein ausschlaggebender Grund für DIY sein. 

3 DIY-Videos als audiovisuelle Texte – eine Einordnung 

Im Folgenden werden zunächst die Eigenschaften und Komponenten von audiovisuellen Texten im 

Allgemeinen und für DIY-Videos im Speziellen genannt. Anschließend wird versucht, DIY-Videos sowohl 

hinsichtlicher ihrer Textsorte zu beschreiben als auch ihre Textfunktionen zu nennen. 

3.1 DIY-Videos als audiovisuelle Texte 

Ein audiovisueller Text ist nach Zabalbeascoa (2008: 21) „a communication act involving sounds and 

images“, der medial – und mit Blick auf DIY-Videos im Online-Content-Marketing – digital vermittelt 

wird. Doelker (1997: 61) geht bei ihrer Beschreibung von audiovisuellen Texten auf die Grundlagen der 

Textbedeutung zurück:  

In der erweiterten Bedeutung meint Text dann nicht nur das Aneinanderreihen von geschriebenen 
oder gedruckten Zeichen, sondern auch das Zusammenfügen von im Bild und Ton kodierten 
Informationsträgern. Wir haben es dann mit visuellen Texten (Stehbild, Bewegtbild, Schrifttext), 
auditiven Texten (Sprechtext, Musik, Geräusch) und audiovisuellen Texten (aus Bild-, Wort- und 
Tonsträngen) zu tun. 

Audiovisuelle Texte wurden von Doelker (1989: 24) zuvor bereits als „Bild-Ton-Wort-Darbietungen“ 

definiert. Mälzer (2013: 260) definiert audiovisuelle Medientexte als „semiotisch komplexe Gebilde“, 

die „über den auditiven und [...] visuellen Kanal wahrgenommen werden können“.20 Zabalbeascoa 

(2008: 24) nennt vier Komponenten des audiovisuellen Texts: verbale, nonverbale, auditive und 

visuelle.  

 

 

 

 

 

 

 
20 Mälzer (2013) merkt an, dass der Begriff Medientext „nur dem verbalen Anteil eines [...] umfassenderen Gesamtbildes“ 
entspricht. Ihnen sollen jedoch multicodale und multimodale Eigenschaften zugeschrieben werden können. Dies erfordert 
einen weiteren und offeneren Begriff von Text als „semiotisches Artefakt“ (Hennecke 2015: 209), was durch die Schreibung 
in Kapitälchen (MedienTEXT) sichtbar werden soll. Im Folgenden ist also von MedienTEXTEN die Rede. Synonym wird auch 
der Begriff „Kommunikat“ verwendet. 

 Audio Visual 
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Abb. 1: „The four components of the audiovisual text“ (ebd.). 
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Nahezu identisch sind die vier von Gottlieb (2001a: 244ff.) identifizierten Kommunikationskanäle für 

filmische Formate: der verbal-akustische Kanal (z. B. die Erzählerstimme), der nonverbal-akustische 

Kanal (z. B. Musik, Geräusche), der verbal-visuelle Kanal (z. B. Schrift im Bild) und der nonverbal-

visuelle Kanal (z. B. Filmaufnahme/Filmbild als solche/s). Auf der visuellen Ebene von audiovisuellen 

Texten sind nonverbale Codes (Gestik, Bilder, Beleuchtung, Kameraeinstellung) durch Parameter wie 

Größe, Farbe oder Position im Bild (vgl. Mälzer 2013: 272) und Schrift (diegetisch oder nicht) durch 

paraverbale Parameter wie Schriftfarbe, -größe und Layout beschreibbar. Auf der auditiven bzw. 

akustischen Ebene können linguistische und paralinguistische Codes über Parameter wie 

Stimmfärbung, Intonation oder Sprechtempo, nonverbale Codes wie Geräusche und Musik mittels 

Lautstärke, Melodie, Rhythmus beschrieben werden (vgl. ebd.).   

In audiovisuellen Medientexten wie Spielfilmen, Online-Videos und Clips in Videospielen, sind 

verschiedene semiotische Ressourcen ko-okkurent. Bewegte oder statische Bilder werden mit Sprache 

(geschrieben/gesprochen) und Ton (Geräusch/Musik) kombiniert (vgl. Schneider/Stöckl 2011: 18). Sie 

sind also polysemiotisch. Die Botschaft des Medientexts wird über mehrere Informations- und 

Wahrnehmungskanäle vermittelt. Audiovisuelle Medientexte „[sprechen] unterschiedliche 

Sinnesmodalitäten bei den Nutzern [an]“ (Weidenmann 2002: 47) und sind somit multimodal.21 

Multimodalität kann als „die gleichzeitige Beteiligung verschiedener menschlicher Sinne an der 

Kommunikation“ bezeichnet werden (Wirtz 2014: i).  

Bei DIY-Videos im Speziellen wird über die visuelle Modalität ein Bewegtbild präsentiert. Gleichzeitig 

werden zu diesem Bild auditiv Erklärungen und Kommentare abgegeben. Die Quelle des Tons kann 

dabei on (im Bild sichtbar), off (im diegetischen Raum) oder over (extradiegetisch) präsentiert sein. 

Tutorials stellen in der Online-Kommunikation eine Kommunikationsform dar, die sich durch die 

technisch-physikalischen Gegebenheiten des Trägermediums Internet (Mälzer 2013: 26) ergibt. 

Dessen technisches bzw. digitales Fundament erlaubt es, alle bislang bekannten 

Kommunikationscodes zu kombinieren (vgl. auch Bucher 2010: 42).22 So lassen sich auf 

Videoplattformen wie YouTube neben Videos auch Textelemente einbinden – und das sowohl im 

Basistext selbst (z. B. in Form von intratextuellen Links oder anderen schriftlichen Elementen) als auch 

in Form von Paratexten (Genette 1987) wie Infobox, Kommentaren und Likes. Hierdurch können DIY-

Videos Hypertextstatus23 erhalten und – durch die mögliche Erweiterung durch Ton, Bild oder 

Animation in Paratexten (bspw. in der Kommentarfunktion) – gar als „Hypermedia“ bezeichnet werden 

(vgl. z. B. Neckermann 2001: 78). Die Plattform YouTube, in welcher Basis- und Paratext(e) 

 
21 Modalität soll in vorliegender Arbeit also Bezug auf die Sinnesorgane, wie Augen und Ohren nehmen (z. B. Weidenmann 
2002) und nicht, wie häufig, auf Elemente wie Text, (Bewegt-)Bild, Ton und Musik (z. B. Bucher 2010). Diese sollen im 
Folgenden als „Codes“ bezeichnet werden. 
22 Von der Art des (Träger-)Mediums hängen auch die Gestaltung, die verfügbaren Zeichenressourcen und die Sprache bzw. 
deren Form, Inhalt und Rezeption ab. Im Gegensatz zur schriftlichen Anleitung mit schriftlichem Text und Bildern können 
Online-Anleitungen bspw. im Videoformat präsentiert werden. 
23 Fix (2014: 33) definiert Hypertext als „holistische[n] Text, der als Verbund von digital gespeichertem Sprachtext [...] mit 
Texten mehrerer Kodes auftreten kann, die nicht als Nebeneinander verschiedener Texte, sondern als Miteinander 
fungieren.“ Hypertexte sind graphisch hervorgehoben (meist durch Unterstreichung) und/oder andersfarbig hinterlegt.  
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eingebunden sind, ist multilinear strukturiert. In der Infobox finden sich häufig intertextuelle Links24, 

die bspw. zur Website des jeweiligen Kommunikators führen; in der Kommentarbox können von den 

Rezipienten extratextuelle Links gesetzt werden. Dabei wählt der Rezipient die Reihenfolge, in welcher 

er die einzelnen Textmodule rezipieren möchte, selbst aus. Die multilineare Struktur der Plattform, des 

Basis- und der Paratexte kann bei der barrierefreien Aufbereitung von DIY-Videos eine 

Herausforderung darstellen, aber auch Handlungs- bzw. Gestaltungsspielräume eröffnen. Z. B. sind 

Verlinkungen zu Zusatzmaterial (z. B. einer Art Einführungstext in Leichter Sprache, welcher die im 

Video benötigten Werkzeuge erklärt; vgl. Kap. 7.2.2) leicht möglich.  

Es wird angenommen, dass DIY-Videos verbalsprachlich meist von einer Erzählstimme dominiert 

werden (verbal-akustischer Kanal), welche die Aufmerksamkeit des Rezipienten zu steuern und 

Vieldeutigkeiten einzugrenzen vermag.25 Die gesprochene Sprache ist demnach ein zentrales 

Gestaltungselement und kann durch paraverbale Elemente (Intonation, Sprechgeschwindigkeit, etc.) 

entsprechend modifiziert und durch nonverbale Elemente wie Musik und Geräusche (nonverbal-

akustischer Kanal) unterstützt werden.26 Darüber hinaus ist anzunehmen, dass „[d]ie gesprochene 

Sprache [...] zunächst als schriftliche Imitation gesprochener Sprache im Drehbuch [existiert]“ (Jüngst 

2010: 50f.). Dies lässt vermuten, dass die phonisch realisierte Sprache geschriebensprachliche Züge 

aufweist. Die „schriftliche Imitation“ wird eher bei professionell produzierten, auf einem Skript 

basierenden audiovisuellen Texten im Content-Marketing vermutet; von Laien produzierte Texte 

enthalten, z. B. aufgrund des niedrigeren Professionalitätsanspruches, vermutlich mehr 

spontansprachliche Elemente. Im Zuge der „schriftlichen Imitation gesprochener Sprache“, die 

filmischer Verbalsprache vorausgeht, prägte Goetsch (1985: 202) den Begriff der fingierten 

Mündlichkeit.27  

Remael (2008: 60) schreibt filmischen Dialogen eine narrativ-informative und eine textkohäsiv-

strukturierende Funktion zu. Beide Funktionen müssen bei der barrierefreien Aufbereitung 

Berücksichtigung finden, ebenso wie die die Einbindung aller (sprachlichen) Elemente in den 

polysemiotischen Kontext des Videos (Gottlieb 2002: 188) bzw. die intersemiotische Redundanz, die 

zwischen den sprachlichen, auch prosodischen und paralingualen Merkmalen und atmosphärischen 

Elementen wie z. B. Musik besteht (Gottlieb 2001b: 15).  

A primary characteristic of effective [screenplay] dialog is economy. In real life, speech is often 
clustered with repetition and meaningless detail. But screenplays do not create life; they create 
an appearance or compression of life. Screenplay dialog eliminates unnecessary words. (Alan A. 
Armer 1993: 128, zit. n. Kobus 1998: 42) 

 
24 Siever (2015: 256) bezeichnet Hyperlinks als „technische Möglichkeit, intertextuelle Bezüge herzustellen.“ 
25 Häufig nimmt die Quelle der Stimme dabei die Rolle des Beobachters ein und ist selbst nicht in der Bildspur zu sehen. 
26 In Tutorials, die Content-Marketing-Maßnahmen darstellen, ist der bewusst gewählte Einsatz von Musik zu erwarten, da 
sie z. B. bestimmte Stimmungen auslösen oder (positive) Assoziationen herstellen kann (Vergossen 2004: 109). 
27 Hiermit meint er „geschriebene Dialoge, simuliertes mündliches Erzählen, die Verwendung bestimmter, gemeinhin 
mündlicher Kommunikation vorbehaltener Stilmerkmale und sprachlicher Register, den Gebrauch von Dialekten usw.“ (ebd.). 
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Daher ist davon auszugehen, dass bei der Aufbereitung des Tutorials jedes sprachliche Element ein 

wesentlicher Bedeutungs- und Funktionsträger ist und somit nicht ohne Weiteres weggelassen werden 

kann.  

Neben den Informationen, die durch den verbal-akustischen und den nonverbal-akustischen Kanal 

transportiert werden, gibt es wie erwähnt auch solche, die vom verbal-visuellen und vom nonverbal-

visuellen Kanal übertragen werden. Bei Tutorials ist denkbar, dass bspw. das Logo des Kommunikators 

eingeblendet wird, ebenso wie intratextuelle Beschriftungen des (im Bild gezeigten) benötigten 

Materials oder der verwendeten Werkzeuge; Zwischenüberschriften können eingeblendet oder – mit 

Blick auf das Corporate Design des Senders – unternehmensspezifische Schriftarten o. Ä. benutzt 

werden (verbal-visueller Kanal). Nonverbale Zeichen, wie Bilder, Gestik, Mimik, Beleuchtung oder 

Kameraeinstellung gehören zur Filmaufnahme an sich (nonverbal-visueller Kanal). Hier könnte im 

Sinne des Content-Marketings bspw. mit gestalterischen Elementen wie (Unternehmens-)Farben 

(Corporate Design) und Formen gespielt werden.28  

Laut Zabalbeascoa (2008: 24f.) erfüllt der prototypische audiovisuelle Text verschiedene Kriterien: Zum 

einen bilden verbale, nonverbale, auditive und visuelle Elemente ein Ganzes, wobei alle Elemente 

gleichwertig sind.29/30 Zum anderen können die jeweiligen Elemente nicht voneinander getrennt 

werden, ohne dass der Kommunikationsvorgang beeinflusst wird. Kein filmisches Element innerhalb 

eines Texts ist zufällig gewählt. Jedes erfüllt eine Aufgabe und ist auf die anderen Elemente 

abgestimmt, „so that viewers can interpret them in certain ways“ (ebd.: 25).   

Es gibt verschiedene Formen der Beziehung zwischen den einzelnen filmischen Elementen. 

Zabalbeascoa (2008: 31) nennt sechs an der Zahl: Complementarity (Ergänzung), Redundancy 

(Redundanz), Contradiction (Widerspruch), Incoherence (Zusammenhanglosigkeit), Separability 

(Trennbarkeit) und Aesthetic quality (ästhetischer Wert). Als zentrale Beziehungsformen zwischen den 

Elementen von DIY-Videos können vor allem Complementarity und Redundancy angenommen werden, 

da ein bestmögliches Verständnis des TEXTs intendiert wird. Es ist wohl kaum möglich, audiovisuelle 

Anleitungen ohne deren visuelle Elemente zu befolgen. Hingegen wäre es, je nach Beschaffenheit und 

Komplexität des Tutorials, denkbar, die Anleitung auch ohne akustische Elemente zu verstehen.31 

Somit könnten einzelne Elemente auch voneinander trennbar (Separability) sein.32  

 
28 „Ist das Ziel der Kommunikate die Gewinnorientierung, so werden sie zu diesem Zweck ‚professionell gestaltet und 
besonders stark ästhetisch durchkomponiert‘ (Wetzchewald 2012: 13)“ (Siever 2015: 311). 
29 Dieses Kriterium beschränkt sich nicht auf audiovisuelle Texte, die auf einer Leinwand oder einem Bildschirm präsentiert 
werden und schließt somit auch bspw. Bühnentexte ein (Zabalbeascoa 2008: 25). 
30 Hiermit ist nicht gemeint, dass es keine Tendenzen bezüglich der Relevanz der Kommunikationskanäle gibt. So kann z. B. 
bei Dokumentationen eine größere visuelle Relevanz bestehen als bei Nachrichtensendungen. 
31 Häufig haben sprachliche Erklärungen ohnehin nur die Funktion, „das Bildverständnis zusätzlich zu erleichtern und 
eventuelle Unklarheiten beim Rezipienten auszuräumen“ (Hennecke 2015: 219). 
32 Es ist (anders als in Werbetexten) bei DIY-Videos z. B. nicht zu erwarten, dass die Konnotationen, die durch para- und 
nonverbale Zeichen transportiert werden die Denotation der sprachlichen Zeichen konterkarieren, sondern sie vielmehr 
stützen. 
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Die semantische Verbindung zwischen visuell und akustisch transportierten Informationen bzw. die 

Relation zwischen Text und Bild33 spielt bei der barrierefreien Aufbereitung von audiovisuellen Texten 

eine zentrale Rolle. Aufgrund der Bilddominanz, die in Videos vorherrscht, muss auch die 

Bildbedeutung bei der Aufbereitung berücksichtigt werden. Die Synchronität von gesprochener 

Sprache und Bewegtbild ist v. a. bei Tutorials von großer Bedeutung, denn „die verbalen und bildhaften 

Repräsentationen werden aufeinander bezogen und integriert“ (Weidenmann 2002: 52). In Tutorials 

zeichnet sich sie Beziehung zwischen den beiden Elementen vermutlich durch Komplementarität und 

Redundanz, ggf. auch Dependenz aus (s. o.). Für Anleitungstexte scheint die audiovisuelle Form sehr 

geeignet, da Bilder schnell zu erfassen sind und sich gut für dynamische Szenarien und 

Bewegungsabläufe (z. B. im Handwerk) eignen, gesprochene Sprache einprägsam ist und „– wegen der 

paraverbalen Zusatzinformation [...] – auch persönlicher [wirkt] als gedruckte Sprache“ (Weidenmann 

2002: 53), was wiederum für Content-Marketing-Zwecke dienlich sein kann. Darüber hinaus wirkt das 

bi- oder multimodale Angebot „entlastend, [da] die Erläuterungen von komplexen Bildern oder 

Bilderfolgen nicht ebenfalls visuell (durch Text), sondern auditiv (gesprochener Kommentar) 

präsentiert wird“ (ebd.). Diese Entlastung ist hingegen bei Menschen mit Sinnesbehinderung nicht 

gegeben. Wie audiovisuelle Medientexte für diese besondere Adressatengruppe aufbereitet werden 

können wird in Kapitel 7.2 gezeigt. 

3.2 Textfunktion und Textsorte – Versuch einer Einordnung 

In diesem Kapitel werden – in Anlehnung an den pragmatisch-funktionalen Ansatz34 von Brinker et al. 

(2014) – mögliche Textfunktionen von DIY-Videos im Content-Marketing identifiziert, um daraus 

anschließend Aussagen über deren Textsortenzugehörigkeit ableiten zu können. Anschließend werden 

einige spezifische Merkmale von DIY-Texten vorgestellt.35  

Die Notwendigkeit der Textfunktions- und -sortenbestimmung begründet sich dadurch, dass durch sie 

möglicherweise geprüft werden kann, in welchem Maße das aufbereitete Kommunikat, der Zieltext36, 

der Funktionalität des Ausgangstext entspricht. Dies ist insofern relevant, da den Bedarfsträgern, die 

sich freiwillig für die Barrierefreiheit ihrer Kommunikate einsetzen, daran gelegen ist, dass der Zieltext 

 
33 „Gemeint ist hiermit das Verhältnis zwischen sprachlichem und visuellem Teiltext“ (Hennecke 2015: 211). 
34 Die pragmatisch-funktionale Sichtweise erscheint als angemessen, da in vorliegender Arbeit sowohl die Rezipienten als 
auch der Sender bzw. Bedarfsträger des Texts betrachtet werden soll. Da private Unternehmen bisher nicht bzw. wenig an 
gesetzliche Regelungen bezüglich Barrierefreiheit gebunden sind, müssen sich die Bedarfsträger freiwillig dazu bereiterklären, 
ihre Texte barrierefrei zu gestalten. Sollte sich herausstellen, dass sich die Textfunktion des Content-Marketing-Texts durch 
z. B. eine Übersetzung in Leichte Sprache herausragend ändert, könnte das negative Auswirkungen auf die Bereitschaft zur 
Barrierefreiheit haben. Der Aufbereitungsaufwand muss vor dem Bedarfsträger gerechtfertigt werden können. 
35 Ziel des vorliegenden Kapitels ist es jedoch nicht, DIY-Videos eindeutig einer Textsorte zuzuordnen; es sollen hauptsächlich 
charakteristische Merkmale identifiziert werden. Auch ist anzumerken, dass es zum einem bislang kaum relevante Literatur 
zu DIY-Videos gibt und zum anderen an dieser Stelle auf kein konkretes Kommunikat Bezug genommen wird. Daher können 
einige Aussagen in diesem Kapitel nicht wissenschaftlich belegt werden; sie basieren somit hauptsächlich auf dem 
(Textsorten-)Wissen und den Erkenntnissen der Verfasserin, welche sich insbesondere bei der Beschäftigung mit der 
Thematik entwickelt haben und z. T. von Angaben zu verwandten Textsorten abgeleitet sind. 
36 Als „Zieltext“ (ZT) wird nach Nord (2009) das Translat verstanden, welches auf Grundlage des Ausgangstexts (AT) erstellt 
wird. 
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die Intention des Ausgangstexts in ähnlicher Weise erfüllt. Des Weiteren ist es notwendig, vor der 

barrierefreien Aufbereitung (z. B. in Form einer Leichte-Sprache-Übersetzung) zu definieren, welche 

Art Text vorliegt und welche Spezifika er aufweist. So kann ein erstes Bewusstsein für kritische Punkte 

des Texts geschaffen werden, welche auf Probleme bei der barrierefreien Aufbereitung (Kap. 8.2) 

hinweisen können.37 Des Weiteren ist denkbar, dass, wenn gewisse Textmuster für DIY-Videos 

identifiziert werden, weitere DIY-Videos künftig einfacher und schneller barrierefrei aufbereitet 

werden können.  

3.2.1 Textfunktion(en) 

Zunächst werden Vermutungen über die Textfunktion(en) von Tutorials38 aufgestellt. Mit Textfunktion 

meinen Brinker et al. (2014: 87) die kommunikative Funktion, also den Zweck, den der Text in der 

jeweiligen Kommunikationssituation erfüllt. (Video-)Tutorials finden bisher in der Forschung nicht viel 

Beachtung. Daher wird in diesem Kapitel der Versuch unternommen, diese Texte genauer zu 

definieren, ihre Funktion(en) zu bestimmen und sie zu klassifizieren.  

Es wird vermutet, dass es sich bei (Video-)Tutorials um eine Art Anleitungstext handelt, die nach 

Ansicht der Verfasserin vorliegender Arbeit auch als audiovisuelle Instruktionen bezeichnet werden 

können.39 Da sie hauptsächlich Handlungsanleitungen beinhalten, scheinen sie v. a. eine appellative 

bzw. instruktive Textfunktion zu erfüllen. Der Rezipient soll z. B. überzeugt, belehrt oder zu einer 

Handlung veranlasst werden (vgl. Engel 1988: 119 in Möhn 1991: 185). Die Aufgabe von 

Instruktionstexten ist es, Wissen zu vermitteln und den Rezipienten bei der Wissensaneignung durch 

tätigkeitsleitende Beschreibungen zu unterstützen (Neckermann 2001: 49).  

Die jeweiligen Äußerungen vollziehen die sprachliche Handlung des Aufforderns und sind der 

Illokutionsklasse der Direktive zuzuordnen (Brinker et al. 2014: 102). Textstrukturell sind somit 

Illokutionsindikatoren wie performative Formeln (befehlen, raten, empfehlen), Aufforderungssätze 

bzw. Imperative, Infinitivkonstruktionen und Interrogativsätze sowie spezifische prosodische 

Merkmale im Text sowie auch spezifische Gesten zu erwarten (vgl. z. B. Brinker et al. 2014: 110ff.).  

Als Primärfunktion soll DIY-Videos also die Appellfunktion zugeschrieben werden. Sie zielen auf die 

Verhaltensbeeinflussung des Rezipienten ab (Brinker et al. 2014: 109). Auch dessen 

Meinungsbeeinflussung kann (versteckt) intendiert werden (ebd.). Brinker et al. (2014) führen an, dass 

Anleitungstexte wie z. B. Gebrauchsanleitungen und Kochrezepte den Rezipienten nicht zu einer 

unmittelbaren Handlung veranlassen, sondern ihn lediglich über bestimmte Handlungsschritte 

informieren sollen. Möhn (1991: 187; 193) greift diese Differenzierung auf und unterscheidet zwischen 

Instruieren und Auffordern. Beim Instruieren werden dem Adressaten Kenntnisse vermittelt bzw. 

 
37 Bspw. ist absehbar, dass Tutorials eine Vielzahl an Imperativen aufweisen, welche jedoch in der Leichten Sprache keine 
Anwendung finden und somit (mitsamt ihrer Funktion) nicht in den Zieltext übertragen werden können. 
38 DIY-Videos bzw. Tutorials sollen im Folgenden ausschließlich im Kontext des Content-Marketings betrachtet werden. 
Tutorials von Privatpersonen werden ausgeklammert, da sie vermutlich andere Textfunktionen aufweisen. 
39 Genaueres zur Textsorte siehe Kapitel 3.2.2. 
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Informationen bereitgestellt, die von ihm abgerufen werden können. Auch der Verbindlichkeitsgrad 

von Appelltexten kann variieren. So entscheidet der Adressat bei der Instruktion oder Anleitung selbst, 

ob er die instruierte Handlung durchführen möchte oder nicht.40 Anweisungen hingegen sind 

verbindlicher. Sprachlich werden diese Verbindlichkeitsgrade z. B. durch bestimmte Satzglieder, 

Modalverben41 und Partikeln ausgedrückt (vgl. ebd.: 201). Tutorials – v. a. solche, die im Content-

Marketing eingesetzt werden – haben einen geringeren Verbindlichkeitsgrad und sind daher den 

Instruktionstexten zuzuordnen.   

Für Instruktionstexte charakteristisch ist zudem eine strikte Chronologie der Handlungsanweisungen. 

Diese werden in schriftlichen und audiovisuellen Texten häufig entweder mithilfe von Ziffern (1. 

Handlungsschritt, 2. Handlungsschritt, ...) oder Temporaladverbien verdeutlicht (vgl. ebd.: 203).  

Neben der dominierenden Appellfunktion wird angenommen, dass Tutorials als Instruktions- bzw. 

handlungsleitende Texte sowohl eine Informationsfunktion als auch Kontaktfunktion aufweisen (vgl. 

Brinker et al. 2014: 118), die Möhn (1991: 200) auch „Komplementärfunktionen“ nennt. Die kontaktive 

Funktion bzw. die „Herstellung sozialer Beziehungen mittels Sprache“ (ebd.) wird bspw. durch 

Verwendung des persönlichen Imperativs, bestimmter Kontakt- und Eröffnungsformeln oder 

Personalpronomen sichtbar. Die räumlich-zeitliche Distanz, die z. B. für gedruckte oder audiovisuelle 

Instruktionstexte bezeichnend ist, soll so überwunden und das Zugehörigkeitsgefühl des Rezipienten 

gestärkt werden (ebd.). 

Eine weitere Funktion, die aufgrund des in Kapitel zwei besprochenen Charakters von Content-

Marketing-Texten treffend erscheint, ist die Unterhaltungsfunktion (Hausendorf/Kesselheim 2008: 

158 in Brinker et al. 2014: 122; Klein 199842), z. B. um beim Adressaten Interesse zu wecken. Diese 

Funktion deutet auf eine „Textverwandtschaft“ mit Werbetexten hin. Möhn (1991: 195) schreibt der 

Instruktion einen Warencharakter und somit auch einen möglichen Einfluss auf bspw. Produkt- und 

somit Unternehmensimage und Käuferbindung zu. Wirtschaftsunternehmen hätten daher ein 

Interesse daran, Instruktionen anwendungsfreundlicher zu gestalten. Instruktionstexte scheinen daher 

für die Zwecke des Content-Marketings besonders geeignet zu sein (obgleich werbesprachliche Anteile 

zu erwarten sind; vgl. ebd.).  

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass – obgleich die dominierende illokutive Handlung in Tutorials die 

des Aufforderns ist – nicht automatisch auf die kommunikative Gesamtfunktion des Texts geschlossen 

werden kann (vgl. Brinker et al. 2014: 97). Es müssen ebenfalls außertextliche (kontextuelle) und 

innertextliche Kriterien betrachtet werden. So kann DIY-Texten im Kontext des Content-Marketings 

nicht ausschließlich eine Appellfunktion zugeschrieben werden, denn mit den Tutorials sollen die 

 
40 Möhn (1991: 188) nennt dies „unverbindliches appellieren“. Adamzik (2010: 228) ordnet Anleitungen der Gruppe der nicht-
bindenden Aufforderungen mit Adressatenpräferenz zu. 
41 Diese (bzw. ihr Übertragen in den Zieltext) könnten bspw. bei der Übersetzung in Leichte Sprache eine Herausforderung 
darstellen. 
42 Klein (1998) spricht hier auch von „Infotainment“, einer Kombination aus Informations- und Unterhaltungsfunktion. 
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Rezipienten nicht nur befähigt werden, der Anleitung zu folgen und z. B. ein Regal selbst bauen zu 

können, sondern sie sollen vor allem auch auf den Textproduzenten aufmerksam werden und ihn als 

Experten erkennen, Vertrauen in ihn gewinnen und schließlich bei ihm kaufen oder seine 

Dienstleistung in Anspruch nehmen.43 Innertextuelle Kriterien zeigen sich diesbezüglich wie erwähnt 

bspw. an der Verwendung von Kontaktformeln und anderen werbesprachlichen Mitteln. Bei der 

dominierenden Textfunktion hingegen handelt es sich um die rezipientengerichtete 

Kommunikationsabsicht, also darum, wie der Text vom Rezipienten wahrgenommen werden soll; die 

wahre Absicht ist nicht immer (direkt) erkennbar (Brinker et al. 2014: 97). Für Texte im Content-

Marketing bedeutet das, wie bereits erwähnt, dass die Primärfunktion des Texts zwar hintergründig 

mit ökonomischen Zielen verknüpft sein kann, sie sich in ihrer Präsentation im Text jedoch an 

informations-, unterhaltungs- und bildungsorientierten Zielen von Content-Marketing-Texten 

orientiert (vgl. Kap. 2.2). 

3.2.2 Textsorte 

Brinker et al. (2014: 133) verstehen Textsorten „ganz allgemein als konkrete Realisationsformen 

komplexer Muster sprachlicher Kommunikation“. Die Autoren nennen drei Differenzierungskriterien 

für Textsorten: die Textfunktion, die sie auch als Basiskriterium auffassen, strukturelle Kriterien wie 

den Textinhalt und kontextuelle Kriterien bzw. Kommunikationssituation und Kommunikationsform 

(Brinker et al. 2014: 136f.). Die Textsortenklasse wird nach der primären Textfunktion bestimmt (ebd.). 

Aufgrund der Ausführungen in Kapitel 3.2.1 können DIY-Videos vermutlich zu den Appelltexten gezählt 

werden. Subklassifizierungen erfolgen wie erwähnt u.a. anhand kontextueller Kriterien. Die 

Kommunikationssituation und -form wird wesentlich durch das Medium44 bestimmt, durch welches 

der Text übermittelt wird. Online-Videos im Allgemeinen werden durch das Medium Internet 

präsentiert und sind insbesondere auf Videoplattformen (wie z. B. YouTube) zu finden.45 Es sind 

Parallelen zum Fernsehen anzunehmen (vgl. hierzu Kap. 3.2.3). 

Kommunikationsformen haben u. a. Einfluss auf die jeweilige Textstruktur bzw. den Textinhalt/das 

Textthema. Die Art des Textthemas wird aufgrund der zeitlichen Fixierung des Textes und der Relation 

zwischen Sender und Thema definiert (Brinker et al. 2014: 145). Hier wird auch der Unterschied 

zwischen Online-Videos im Content-Marketing-Kontext und privaten Online-Videos deutlicher: 

Während das Thema in privaten Videos meist außerhalb liegt, ist in Content-Marketing-Videos häufig 

der Emittent selbst (bzw. dessen Produkt) Thema, z. B. in Form von Interviews mit Mitarbeitern, der 

Vorstellung des Unternehmens oder Tutorials und Produktvorstellungen. Häufig sind Textinhalt bzw. 

 
43 „Die Textsorte selbst wird zum Informationsträger und bietet ein [...] Kaufargument“ (Fix 2011: 160), das z. B. lauten könnte: 
„Wir sind hierfür die Experten!“. 
44 Medien sind laut Brinker et al. (2014) Kommunikationsmittel, die bestimmte Kommunikationsformen ermöglichen. 
45 Brinker et al. (2014: 141) merken hierzu lediglich an, dass das Internet die Medien Telefon, Fernsehen, Rundfunk, Schrift 
und Face-to-face-Kommunikation kombiniert. 
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der Lebensbereich, auf den sich der Text bezieht und Textfunktion in der Benennung der jeweiligen 

Textsorte erkennbar (z. B. Bau-Anleitung, Koch-Rezept, Wetter-Bericht).  

Wie in Kapitel 3.2.1 dargelegt, ist davon auszugehen, dass Tutorials den Instruktions- bzw. 

tätigkeitsleitenden Texten (Anleitungen) zuzuordnen sind. Möhn (1991: 197) versucht, diese Textsorte 

zu spezifizieren und unterteilt sie in Texte, die unmittelbar an das jeweilige Produkt gebunden sind (z. 

B. Bedienungsanleitungen, Gebrauchsanweisungen) und Texte, die für den aktuellen oder 

eintretenden Bedarf gedacht sind. Zu letzterem Subtyp zählen u. a. Ratgebertexte wie Kochrezepte, 

Bastel- und Bauanleitungen, die vor allem in der Freizeitgestaltung Anwendung finden (ebd.: 204). Da 

diese Texte eigenständige Produkte darstellen, befinden sie sich in einer Konkurrenzsituation (ebd.). 

Nicht nur, wenn sie käuflich erworben werden sollen, sondern auch, wenn sie für die Zwecke des 

Content-Marketings genutzt und somit häufig kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, müssen sie 

entsprechend gestaltet sein, um sich gegen die Konkurrenztexte durchzusetzen. Daraus ergeben sich 

z. B. sprachliche Konsequenzen, die zunächst im Texttitel46 zu finden sind. Produktgebundenen Texten 

wie Gebrauchsanleitungen gehen hingegen Werbetexte voraus, die den Adressaten zum Kauf des 

Produkts animieren sollen. 

Anhand der Darlegungen wird nun in Anlehnung an Heinemann/Heinemann (2002: 143) eine genauere 

Zuordnung von DIY-Videos versucht. Die Autoren schlagen v. a. für Texte der neuen Medien eine 

tiefere Hierarchie vor als die bloße Einteilung in Textsorte („type“) und Textexemplar („token“). Die 

Autoren nennen verschiedene Hierarchiestufen: Mit dem Texttyp wird Bezug auf die Textfunktion 

genommen, die Textsortengroßklasse bezieht sich auf die Modalität des Texts bzw. dessen 

Realisierung, die Textsortenklasse nennt das Medium, in dem der Text auftritt. Die Übertragung dieser 

Hierarchie auf Tutorials könnte folgendermaßen lauten: Tutorials sind Gebrauchstexte mit 

Appellfunktion (Texttyp). Sie sind audiovisuelle Medien-Texte (Textsortengroßklasse), die im Internet 

präsentiert werden (Textsortenklasse) und der Textsorte Instruktionstext bzw. Anleitung zugeordnet 

werden können. Textsortenvarianten sind bspw. Kochrezept-Videos, audiovisuelle Bastelanleitungen 

oder Bauanleitungen. Möchte man den Textsortenbegriff jedoch weniger eng und bindend fassen und 

Tutorials keinen (eigenen) Textsortenstatus zusprechen, so könnten sie auch als „audiovisuell 

realisierter Instruktionstext“ bezeichnet werden.  

Siever (2015) greift diese breiter gefasste Möglichkeit der Beschreibung und Zuordnung von Texten 

auf. Die Autorin spricht sich gegen das Konzept der Textsorte aus. Stattdessen bezieht sie sich auf 

Brinker (2010) und schlägt eine grundsätzliche Einteilung nach Kommunikationsform und 

Kommunikat-Sorte vor:  

 
46 Der Texttitel setzt den Informationsrahmen für den gesamten Text und dient als Orientierungspunkt für die 
Rezeptionsentscheidung des Adressaten. 
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‚Die Kommunikationsformen sind […] multifunktional, während die Textsorten nach unserer 
Definition immer an eine bestimmte (dominierende) kommunikative Funktion (die Textfunktion) 
geknüpft sind‘ (Brinker 2010: 128, zit. n. Siever 2015: 46).  

Für die Definition von Kommunikat-Sorten bezieht sich Siever (2015: 46) wiederum auf Schmitz (2011: 

37): 

Multimodale Kommunikat-Sorten sind ‚konventionell geltende Muster für komplexe semiotische 
Handlungen und lassen sich als jeweils typische Verbindungen von kontextuellen, kommunikativ-
funktionalen und strukturellen (grammatischen und visuellen) Merkmalen beschreiben‘. 

Auf vorliegende Arbeit übertragen sind Online-Videos die Kommunikationsform und Tutorials die 

Kommunikat-Sorte (von Hezel [2009: 166] auch als „Sendeformat“ bezeichnet), bzw. die 

kommunikationsformspezifische Variante der Textsorte Anleitung – was dem oben genannten 

Vorschlag des „audiovisuell realisierten Instruktionstexts“ gleich kommt.  

Grundsätzlich ist die Frage zu erwähnen, ob neue Kommunikationsformen, die sich im Zuge der 

Entstehung der Neuen Medien und der Entwicklung des Internets zum wesentlichen Bestandteil 

kommunikativen Handelns gebildet haben, neue Textsorten hervorbringen oder ob „vorhandene 

Textsorten lediglich modifiziert werden“ (Brinker et al. 2014: 152)47. Handelt es sich bei Tutorials also 

um eine eigene Textsorte oder lediglich um ein modifiziertes Textsortenprofil der Textsorte Anleitung? 

Tutorials sind darüber hinaus sowohl im Fernsehen als auch im Internet vertreten. Kam der Begriff 

Tutorial bereits mit dessen Ausstrahlung im Fernsehen auf oder entwickelte sich die Bezeichnung erst 

durch die Medienverlagerung ins Internet? Ist die Textsorte medial abhängig? „Welche Folgen hat ein 

Wechsel in der Darstellungsweise?“ (Fix 2014: 29). Und ist die Einteilung nach Textsorte für neue 

Kommunikationsformen überhaupt noch geeignet? Diese Fragen können hier nicht eindeutig 

beantwortet werden.48/49 

3.2.3 Spezifische Merkmale und Aufbau von DIY-Texten  

In diesem Kapitel wird versucht, u. a. auf Basis der Kenntnisse über spezifische Merkmale der 

verwandten Textsorten Anleitung und Werbetext charakteristische Merkmale für DIY-Videos im 

Content-Marketing sowie deren Textaufbau näher zu bestimmen.  

Zunächst sollen die Inhalte näher betrachtet werden. Charakteristische Themenbereiche und Inhalte 

von DIY-Videos sind v. a. handwerkliche Anleitungen zu Reparaturen, zur eigenen Herstellung von 

 
47 Stöckl (2016: 23) spricht hier von „Rekonfigurationen bewährter Ressourcen in neuen Strukturen und Funktionalitäten“ 
und demnach nicht von neuen Textsorten, die durch die Verlagerung in ein anderes Medium entstehen, sondern von neuen 
„Interaktionsmustern“. 
48 Hierzu einige Grundüberlegungen: Audiovisuelle Anleitungen gab es schon vor der Zeit des Internets in Form von 
Produktvorführungen oder Bastel- und Bauanleitungen im Fernsehen; ihre Funktion oder Verwendung muss also vom 
Rezipienten nicht erst gelernt werden. Es handelt sich demnach vermutlich nicht um eine neue Textsorte oder 
Kommunikationsform. Hauser et al. (2014:9) schlagen vor, bei der Untersuchung des Textsortenwandels auch die 
intermediale Verflechtung zu berücksichtigen. 
49 Zu Tendenzen des Textsortenwandels vgl. Fix (2014: 22ff.). 
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Produkten oder gar Nahrungsmitteln, Bau-, Bastel- oder Schminkanleitungen, welche die laienhaften 

Rezipienten dazu befähigen sollen, die jeweiligen Tätigkeiten selbstständig auszuführen (vgl. auch Kap. 

2.6). Die interne Handlungsstruktur bzw. die typische Auswahl und Abfolge der kommunikativen 

Handlungen und der Textaufbau sind relativ einheitlich: Häufig folgt auf eine einleitende Grußformel, 

die einen direkten Kontakt zum Rezipienten herstellt, eine kurze Präsentation des Endergebnisses bzw. 

des Produktes, um das es im Video geht. Anschließend werden die benötigten Materialien vorgestellt. 

Es folgt die Schritt-für-Schritt-Anleitung einzelner Tätigkeiten, bis schließlich nochmals das Endprodukt 

gezeigt wird. Neckermann (2001: 44) führt an, dass Anleitungen „stark chronologisch in der 

Reihenfolge der durchzuführenden Handlung gegliedert [sind].“ Anschließend wird, im Gegensatz zu 

klassischen, schriftlichen Anleitungen, bei DIY-Videos im Internet (und v. a. im Content-Marketing), 

häufig auf den Sender bzw. Produzenten des Videos verwiesen und der Rezipient wird dazu 

aufgefordert, dessen Website zu besuchen und/oder dessen YouTube-Kanal zu abonnieren, einen 

Kommentar zu hinterlassen oder sogar Fotos des selbstgebauten „Werkes“ zu zeigen. Mit Blick auf die 

barrierefreie Aufbereitung ist zu erwähnen, dass in Anleitungen laut Neckermann (2001: 60) „nur 

unerlässliche Handlungsschritte aufgezeigt werden [sollten]“ und „Selbsterklärendes ignoriert werden 

[kann].“50 Diese Empfehlung könnte nicht nur bei der Übersetzung in Leichte Sprache problematisch 

werden, denn die Auffassung davon, welche Elemente selbsterklärend sind und welche nicht, ist 

vorwiegend subjektiv.  

Die Wahl des Mediums, durch welches das DIY-Video präsentiert wird, hat Auswirkungen auf die 

verfügbaren Zeichenressourcen und auf Gestaltungskonventionen (Neckermann 2001: 29). Während 

klassische Anleitungen meist im Printformat zu finden sind, kommen Tutorials meist entweder im 

Fernsehen oder (heutzutage hauptsächlich) im Internet vor. Die Eigenschaften der 

Kommunikationsform Fernsehsendungen, welche Brinker et al. (2014: 141f.) als monologisch, 

akustisch und optisch, zeitlich und räumlich getrennt, asynchron, gesprochen und geschrieben 

beschreiben, können größtenteils auf die Kommunikationsform Online-Videos übertragen werden. Das 

Internet eröffnet jedoch neue Handlungs- und Nutzungsmöglichkeiten (Bucher et al. 2010: 19) sowie 

die Möglichkeit zur Interaktivität. So wird z. B. durch die Kommentarfunktion auf Videoplattformen 

eine Art Chat-ähnliche, dialogische, quasi-synchrone Kommunikation möglich, die beim Fernsehen 

nicht gegeben ist. Passive Rezipienten können zu Prosumern werden (vgl. Kap. 2.5). Auch die zeitliche 

Trennung kann z. B. durch live gesendete Videos aufgehoben werden. Der Handlungsbereich ist bei 

beiden Kommunikationsformen in der Regel öffentlich und massenmedial (vgl. auch Möhn 1991: 194), 

im Internet sogar wiederholt und auf Abruf rezipierbar sowie non-linear. Im Gegensatz zum Fernsehen 

ermöglichen die technischen Grundlagen des Internets darüber hinaus z. B. die (flexible) Einbettung 

von Untertiteln in verschiedenen, frei wählbaren Sprachen und Formen. Als Hypertexte können den 

 
50 Dennoch ist von einer hohen Informationsdichte auszugehen. 
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DIY-Videos zusätzliches Video-, Audio-, Foto- oder Textmaterial zugeführt werden.51 So können bspw. 

zusätzlich zum Video in dessen Infobox eine Übersicht über die benötigten Werkzeuge und Materialien 

oder Hyperlinks zu weiteren Informationen angeboten werden.   

DIY-Videos sind massenmedial, d. h. an ein großes, disperses Publikum gerichtet, welches die Videos 

(zu Hause) am Bildschirm oder auch unterwegs auf Mobilfunkgeräten rezipieren kann. Anhand von 

Zugriffszahlen wird die Attraktivität des Videos bei den Adressaten sichtbar. Der Adressatenkreis 

richtet sich z. B. nach dem Freizeitverhalten. Sender52 von DIY-Videos im Content-Marketing zielen 

insbesondere auf Personen im erwerbsfähigen Alter ab, welche die nötige Kaufkraft aufweisen. Zudem 

kann davon ausgegangen werden, dass zwischen Sender und Adressaten eine Experte-Laie-Beziehung 

besteht, was sich auch in der sprachlichen Gestaltung niederschlägt (s. u.). 

Die makrostrukturellen Merkmale von DIY-Videos unterscheiden sich von denen der klassischen 

Anleitung in Schriftform. Statt auf Übersichtlichkeit schaffende Merkmalen wie z. B. typografischen 

Hervorhebungen durch Fettdruck, Terminatoren und einer offensichtlichen Gliederung in Abschnitte 

und Kapitel mit jeweiliger Überschrift, muss in audiovisuellen Texten meist auf (andere) sprachliche 

Merkmale zurückgegriffen werden, die den Text gliedern und dessen Chronologie aufzeigen sollen (z. 

B. mittels Temporaladverbien und anderen deiktischen Elementen). Es ist jedoch ebenfalls möglich, 

Textelemente in das Video zu integrieren und dort Gliederungsmerkmale zu platzieren. Darüber hinaus 

sind Anleitungen als Textsorte häufig explizit benannt (z. B. „Bedienungsanleitung“; „Bauanleitung“). 

Dieses Phänomen ist für DIY-Videos ebenfalls häufig der Fall. Als Initiator fungiert häufig der Titel des 

Videos. 

Auch sprachliche Merkmale der DIY-Videos sind denen der klassischen Anleitungen vermutlich 

ähnlich. Während laut Neckermann (2001: 175ff.) Anleitungen jedoch häufig (unpersönliche) 

Imperativ- und Infinitivkonstruktionen sowie elliptische Satzkonstruktionen, bestehend aus Substantiv 

und Verb, aufweisen (z. B. „Mehl und Zucker unterrühren“), wird in Tutorials häufig – vermutlich aus 

Gründen der Unterhaltungsfunktion und der intendierten Herstellung von Nähe – auf sie verzichtet. 

Stattdessen sind vermehrt Interrogativsätze (in Verbindung mit Imperativen) zu finden („Hat euch das 

Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal“). Als typische lexikalische Merkmale schriftlicher 

Anleitungen lassen sich bspw. fachsprachliche Elemente nennen, welche jedoch in Tutorials häufig 

paraphrasiert werden – vermutlich, um den Text verständlich und unterhaltsam zu gestalten. 

Neckermann (2001: 174) definiert den Sprachduktus von Anleitungen als „sachlich-nüchtern und 

persönlich-verbindlich“, was auch auf DIY-Videos übertragen werden kann (persönlich-verbindlich v. 

a. zu Beginn und am Ende des Videos, sachlich-nüchtern während der Handlungsanleitung). Darüber 

 
51 „Digitale Medienformate zeichnen sich dadurch aus, dass sie in hohem Maße multimodal sind und eine große Bandbreite 
verschiedener Modi integrieren“ (Neckermann 2001: 30). 
52 Es ist anzumerken, dass der Sender nicht automatisch auch der Verfasser des Videos ist. Vor allem im Marketing werden 
Texte häufig extern produziert. Als neutraler Begriff kann z. B. Kommunikator vorgeschlagen werden. 
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hinaus sind DIY-Videos schriftkonstituiert. Der sprachliche Text wird schriftlich vorformuliert und 

anschließend mündlich realisiert. Daher sind kaum Mündlichkeitsmerkmale zu erwarten. 

Neckermann (2001: 58ff.) argumentiert, dass die Wissensvoraussetzungen der Adressaten und der 

Common Ground häufig ungewiss seien und tätigkeitsleitende Texte unter Berücksichtigung der 

Rezipientenperspektive erstellt werden sollten.53 Deshalb solle das Textverständnis für die Rezipienten 

erleichtert und beschleunigt werden. Dies sei zu erreichen, indem die Texte sprachlich und inhaltlich 

einfach und eindeutig gestaltet werden, mit kurzen Sätzen und wenig Fachsprache, mit aktiven 

Satzkonstruktionen, der Vermeidung von Substantivierungen und der Verwendung von 

Schlüsselwörtern. Insgesamt sollen Anleitungstexte kurz gehalten werden, dennoch aber nicht an 

Vollständigkeit und Korrektheit verlieren.  

4 Mögliche Barrieren beim Rezipieren audiovisueller Texte 

Audiovisuelle Texte und ihre Inhalte sind oft nicht für alle Adressaten in vollem Umfang zugänglich. 

Dies trifft nicht zwingend nur auf Menschen mit Beeinträchtigungen zu:   

„Barrieren, die auf den ersten Blick nur Personen mit Beeinträchtigungen betreffen (z. B. 
Sehschädigungen) werden in dem nun erweiterten Handlungsspektrum im WWW auch bei neuen 
Nutzungsmöglichkeiten (z. B. Zugriff auf relevante Informationen beim Autofahren) […] zum 
Hindernis.“ (Villinger 2016: 151) 

Um eine universelle Nutzbarkeit zu schaffen, wurden u. a. die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte 

(Web Content Accessibility Guidelines) formuliert, welche die Prinzipien Wahrnehmbarkeit, 

Bedienbarkeit und Verständlichkeit von Webseiten für alle Menschen und entsprechende Richtlinien 

enthält.54 Hierbei werden v. a. „Funktionalitäten und Anwendungssituationen und die dabei 

auftretenden Barrieren“ (Villinger 2016: 154) für Menschen mit und ohne Behinderungen fokussiert. 

Vorliegende Arbeit nimmt jedoch v. a. Bezug auf Barrieren, auf die Menschen mit Behinderungen beim 

Rezipieren von audiovisuellen Texten stoßen können.55 Es werden die einzelnen Prinzipien und 

Barrieren genauer beleuchtet sowie Möglichkeiten zu deren Überwindung genannt. 

Im Folgenden soll ein Überblick über mögliche Barrieren gegeben werden, die beim Rezipieren von 

audiovisuellen Texten entstehen können. Die Unterteilung erfolgt in Anlehnung an die in den Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) aufgeführten Prinzipien Wahrnehmbarkeit, 

Verständlichkeit und Bedienbarkeit. Besonderes Augenmerk soll auf den Kommunikationsbarrieren 

 
53 Der Common Ground  könnte jedoch daran abgelesen werden, welche Informationen im Video vorausgesetzt werden.  
54 Das Prinzip der Robustheit der Technik ist für vorliegende Arbeit weniger relevant und wird daher ausgeklammert. 
55 Dies geschieht vor allem mit Blick auf die Videoplattform YouTube. Vorgaben, die sich auf die sprachliche und inhaltliche 
Gestaltung von Webseiten im Allgemeinen (z. B. deren strukturierter Aufbau oder skalierbare Schriftgrößen) beziehen 
werden ausgeklammert, da die Kommunikatoren bzw. Sender der Videos auf YouTube keinen Einfluss auf die Gestaltung der 
Plattform an sich, sondern lediglich auf die Gestaltung ihres Videos und dessen zugehörige Textmodule haben. 
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liegen, die für vorliegende Arbeit im Fokus stehen. Gleichzeitig werden Maßnahmen dargelegt, 

bestehende Barrieren abzubauen bzw. zu mildern oder sie gar nicht erst entstehen zu lassen.56  

4.1 Wahrnehmbarkeit 

Wahrnehmbarkeit ist die Grundvoraussetzung, um Webinhalte nutzen und Informationen verarbeiten 

zu können. Vergossen (2004: 28), der sich auf Meffert et al. (2000: 691) bezieht, teilt die 

Kommunikationswirkung in ein dreistufiges Modell ein: Wahrnehmung, Verarbeitung und Verhalten. 

„Bevor [...] Botschaften ihre Adressaten zu einem bestimmten Verhalten veranlassen können (z. B. 

Kauf eines Produktes), muss die Nachricht wahrgenommen und verstanden werden.“ Ohne 

Wahrnehmung ist somit keine Verarbeitung und folglich weder ein Verstehen der Botschaft, noch 

bspw. die „Bildung einer Kaufabsicht“ (ebd.) möglich. Funktionen und Informationen sollen daher so 

präsentiert werden, dass sie idealerweise von allen Nutzergruppen wahrgenommen werden können.  

Audiovisuelle Texte sind multimodal und werden über Sinneskanäle übertragen, die bei manchen 

„Rezipienten nicht oder nur teilweise ausgebildet sind“ (Jekat et al. 2014: 7). Daher soll v. a. für 

Menschen mit Seh- und Hörbehinderung der Zugang zu Informationen über verschiedene 

Sinneskanäle („Zwei-Kanal-Prinzip“) ermöglicht werden.57 Für die sichtbaren und hörbaren Teile 

audiovisueller Texte sollen entsprechende Alternativen, z. B. in Form von Audiodeskriptionen und 

Untertiteln angeboten werden, die möglichst nah am jeweiligen Material orientiert sind (vgl. Villinger 

2016: 165). Grafiken und Bilder sind für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen mit Alternativtexten zu 

versehen. Informationen im audiovisuellen Text sollten nicht ausschließlich über Farben transportiert 

werden, um Menschen mit Farbfehlsichtigkeiten nicht zu benachteiligen. Es ist darüber hinaus zu 

beachten, dass bei audiovisuellen Onlinetexten (und somit bei technisch vermittelter, digitaler 

Kommunikation) nicht dieselben Wahrnehmungsbedingungen vorherrschen wie bei der Face-to-Face-

Kommunikation:  

In Anbetracht der lokalen Getrenntheit und technischen Vermittlung beeinflussen [...] anders- und 
neuartige Bedingungen und Kompetenzen das reziproke Wahrnehmen in einer Weise, die 

kommunikativ zu bewältigen erst erlernt werden muss. (Wirtz 2014: 125)  

Außerdem ist zu erwähnen, dass audiovisuelle Onlinetexte zeitbasiert sind. „Beeinträchtigungen […] 

entstehen durch Zeitbegrenzungen, die Nutzer nicht selbst kontrollieren können“ (Villinger 2016: 159). 

Nutzer können die für sie interessanten Inhalte ggf. nicht aufnehmen oder Interaktionen nicht schnell 

genug umsetzen (ebd.). Für aufgezeichnetes Material könnte eine Lösung darin bestehen, 

 
56 Es ist anzumerken, dass Barrieren bereits vor dem Rezipieren des Textes bestehen können, z. B. wenn das barrierefreie 
Angebot den Nutzergruppen nicht bekannt sind und/oder sie keinen Zugriff darauf haben. Darüber hinaus bemerken Jekat et 
al. (2014: 8), dass sich menschliche Fähigkeiten in einem Kontinuum befinden, sie also nicht selten absolut, sondern vielmehr 
unterschiedlich ausgeprägt sind. Daher kann „ein und dieselbe Kommunikationsbarriere für verschiedene Rezipienten 
unterschiedlich hinderlich sein“ (ebd.). Es kann auch nicht von absoluten Barrieren und dem definitivem „Zeitpunkt“ ihres 
Auftretens gesprochen werden. 
57 Dies ist nicht zuletzt bezüglich der Verständlichkeit des audiovisuellen Textes relevant, da dessen einzelne Codes 
komplementär und ggf. auch dependent zueinander stehen. 
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Zeitbegrenzungen ausschalt- oder anpassbar zu machen, Zeitmarker einzuführen, um relevante 

Passagen leichter zu finden sowie die Geschwindigkeit nach eigenen Bedarfen zu regeln. Darüber 

hinaus besteht insbesondere bei audiovisuellen Texten das Risiko des „Overloads“: Zu viele 

Informationen, die in zu kurzer Zeit präsentiert werden, können von den Rezipienten ggf. nicht 

hinreichend verarbeitet oder erst gar nicht wahrgenommen werden. Weidenmann (2002: 95) schlägt 

folgende Lösungen vor: 

Dieses Risiko lässt sich u. a. mindern durch Verlangsamung [des Videos], durch eine mentale 
Vorbereitung des Rezipienten […], durch Wiederholungen und Standbildverlängerungen, durch 
strukturierende Schrifteinblendungen, durch kongruente und synchrone auditive Kommentierung.  

 

4.2 Verständlichkeit 

Richtlinien zur Strukturierung von Webseiten und Formulierung von Inhalten werden in den WCAG 2.0 

unter dem Punkt Verständlichkeit zusammengefasst. Inhalte sollen so einfach und strukturiert wie 

möglich angeboten werden. Diese Richtlinien gelten auch für audiovisuelle Inhalte.  

Grundsätzlich ist die Textverständlichkeit laut Vergossen (2004: 107) von verschiedenen Kriterien 

abhängig, die er, in Anlehnung an Seebohn (2001: 201ff.), in empfängerorientierte und sprachbezogene 

Kriterien einteilt. Erstere beinhalten soziokulturelle (z. B. Kultur), geistige (Intellekt; Bildungsniveau) 

und psychologische (Motivation; Interessen) Bezüge. Letztere beziehen sich auf formale (typografische 

Elemente; Grammatik) und inhaltliche (Wortlänge; Termini) Faktoren. 

Verständlichkeitsbarrieren können vielfältig sein. Jekat et al. (2014: 7) z. B. nennen verschiedene 

Kommunikationsbarrieren, die den Verständlichkeitsbarrieren zugeordnet werden können.58 So 

können Botschaften bzw. Inhalte (a) „in einer Sprache formuliert [sein], die die Rezipienten nicht 

beherrschen“, (b) „mit einer sprachlichen Komplexität formuliert [sein], die die Rezipienten nicht 

beherrschen“ und (c) „in ihrem Inhalt Sachkenntnisse voraus[setzen], die die Rezipienten nicht 

besitzen“. Letztere (b und c) sind nicht klar voneinander abzugrenzen. 

Um zu gewährleisten, dass Inhalte, die in einer für den Rezipienten fremden Sprache verfasst sind, 

verstanden werden können (a), sollten diese Inhalte in eine Sprache gebracht werden, die der 

Rezipient beherrscht. Das kann sowohl mittels interlingualer Translation geschehen (z. B. in Form von 

interlingualen Untertiteln, Synchronisation oder Voice-Over; vgl. Kap. 7.2.1) als auch mittels 

Übertragung in Gebärdensprache für prälingual gehörlose Menschen.  

Botschaften können laut Jekat et al. (2014: 10) „nur bis zu einem bestimmten sprachlichen 

Komplexitätsgrad verstanden“ werden (b und c). Diese Kommunikationsbarriere wirkt in zwei 

Bereichen: „Erstens dort, wo Menschen sprachlich-inhaltliche Komplexität nur bis zu einer deutlichen 

niedrigeren Schwelle verstehen als die meisten anderen Menschen und dadurch zu einer Zielgruppe 

 
58 „Kommunikationsbarrieren sind […] fast immer graduell und die absolute Barriere ist ihr Extrem“ (Schuber 2016: 17). 
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mit besonderem Bedarf werden“ (ebd.) und zweitens dort, wo inhaltliche Sach- bzw. Fachkenntnisse 

benötigt werden (ebd.). Für Zielgruppen mit „besonderem Bedarf“ sind Inhalte notwendig, deren 

sprachliche, inhaltliche und äußere Struktur besonders leicht gestaltet ist. Im Falle von audiovisuellen 

Onlinetexten könnte dies bedeuten, intralinguale Untertitel oder gar eine Audiodeskription in Leichter 

(oder einfacher) Sprache anzubieten (vgl. Kap. 7.2.1) oder dem Kommunikat schriftliche Zusatztexte in 

Leichter Sprache beizufügen, z. B. mittels Hyperlink oder – je nach technischer Beschaffenheit und 

Design der jeweiligen Plattform – als unmittelbarer Paratext.   

4.3 Bedienbarkeit 

Bedienbarkeit bezieht sich bspw. auf die Navigierbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Strukturen auf 

Webseiten und die Möglichkeit der Nutzung aller Funktionen, wie Interaktionselementen (z. B. Buttons 

und Links) mittels Tastatur. Diese Richtlinien sollen v. a. Barrieren für Menschen mit motorischen 

Beeinträchtigungen und Sehbehinderungen abbauen. Auf audiovisuelle Texte bezogen könnte hier  

z. B. die Möglichkeit der Navigation und Betätigung der Bedienelemente wie Start/Pause und 

Lautstärkenregelung mittels Tabstopp für Sehbeeinträchtigte genannt werden. 

4.4 Weitere Barrieren 

a) Individuelle Barrieren 

Individuelle Barrieren sind Barrieren, die sich unabhängig von Behinderungen ergeben. Als Beispiele 

können eine ungenügende technische Ausstattung, mangelndes Interesse am Thema sowie 

ungenügende Vorkenntnisse oder mangelnde Medienkompetenz genannt werden (Berger et al.: 21). 

b) „Barrieren im Kopf“ 

Ein weiteres zentrales Problem besteht darin, dass erst gar kein aufbereiteter Text zustande kommt. 

Gründe hierfür könnten sein, dass sich die Kommunikatoren bzw. Unternehmen der Wichtigkeit von 

Barrierefreiheit nicht bewusst sind oder diese leugnen und/oder den zeitlichen und monetären 

Aufwand scheuen. Diesen „Barrieren im Kopf“ könnte z. B. mit passenden, sachlichen Argumenten (vgl. 

Kap. 5.3) und strukturierten Handlungsanleitungen und Informationen (die bereits z. B. in Form von 

WCAG 2.0 existieren) entgegengewirkt werden. Die Zahl der Marketingagenturen, die sich 

entsprechende Kenntnisse aneignen und für ihre Kunden barrierefreie Webseiten und Inhalte 

umsetzen, steigt jedoch zunehmend, so wie auch das diesbezügliche Bewusstsein der Unternehmen 

und der Öffentlichkeit. Dennoch ist die „Abwägung zwischen Rezipientenbedarf und senderseitigen 

Anforderungen auszutarierende optimierende Kommunikationslenkung“ ein noch recht neues 

Untersuchungsobjekt (Jekat et al. 2014: 13). 

5 Barrierefreies Content-Marketing 

In vorliegendem Kapitel wird zunächst beispielhaft erklärt, wie barrierefreies Content-Marketing 

aussehen kann. Anschließend werden potenzielle Adressatengruppen für barrierefreie Content-
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Marketing-Texte genannt und Angaben zu deren Nutzerverhalten gemacht. Um die barrierefreie 

Aufbereitung von Content-Marketing-Texten zu rechtfertigen, soll anschließend deren Nutzen sowohl 

für die Adressatengruppe als auch für die Anbieter der Kommunikate aufgezeigt werden. Abschließend 

werden einige Bedenken angeführt, die hinsichtlich barrierearmen Content-Marketings bestehen 

können. 

5.1 Ein Beschreibungsversuch 

Zur Definition von Barrierefreiheit wird Bezug auf das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

genommen:  

Barrierefrei sind [...] Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 
Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen [...], wenn sie für behinderte Menschen 
in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sind. (§ 4 Abschnitt 1 BGG) 

 

Menschen mit Behinderung sollen demnach entsprechende Informationsangebote und Einrichtungen 

weitestgehend selbstständig und in derselben Form nutzen können, wie Menschen ohne Behinderung. 

Die Nutzung sollte für alle Nutzergruppen in gleichem Maße leicht (oder kompliziert) sein. Das BGG 

liefert somit die Rahmenbedingung für die Gestaltung von barrierefreien Content-Marketing-

Kommunikaten und daher auch audiovisuellen Texten wie Online-Videos. Schulte (2005: 405) merkt 

an, dass „dem Paragraphen das Verständnis eines universellen Designs, einem ‚Design für alle‘ 

zugrunde [liegt].“59 Ein universelles Design ermöglicht im Idealfall einer größtmöglichen 

Adressatengruppe die selbstständige Internetnutzung im größtmöglichen Umfang – und erhöht somit 

auch die Anzahl potenzieller Kunden für Online-Anbieter. Ein Grund für die barrierefreie Gestaltung 

von Content-Marketing-Texten liegt also u. a. darin, „eine große Anzahl unterschiedlicher Gruppen für 

das eigene Angebot zu gewinnen“ (Schulte 2005: 406). 

 „Give people the chance to access your message and content in whatever way suits them“ 
(Jefferson/Tanton 2012: 142). 

Um das Interesse von Rezipienten bzw. einer Zielgruppe zu wecken und die gesetzten Marketingziele 

zu erreichen, sollen Content-Marketing-Kommunikate laut Definition (vgl. Kap. 2.1) nützliche und 

hochwertige Inhalte präsentieren, die auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt sind, ihr einen 

Mehrwert bieten und einen spezifischen Informationsbedarf erfüllen. Um die jeweilige Zielgruppe zu 

erreichen und ggf. neue Zielgruppen zu erschließen, sind nicht nur Inhalt bzw. Thematik des Contents, 

das „Was“, zentral, sondern auch dessen Darstellung, das „Wie“. Dabei beschränkt sich die Bedeutung 

von „Darstellung“ nicht nur auf farbliche Gestaltung, Layout oder Typografie, sondern z. B. auch auf 

 
59 Zur Definition des „Universellen Designs“ zitiert die Autorin in ihrem Artikel Constantine Stephanidis vom Trace Research 
und Development Center: „Universelles Design ist der Entwurfsprozess von Produkten, die von Menschen der breitest 
möglichen Palette unterschiedlichster Fähigkeiten in der breitest möglichen Palette von Situationen (Umgebungen, 
Bedingungen, Umstände) benutzt werden können“ (Schulte 2005: 405). 
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die Zugänglichkeit. Das bedeutet, dass die Kommunikate nicht nur ansprechend gestaltet, sondern für 

die Zielgruppe in erster Linie wahrnehmbar, zugänglich und verständlich sein sollen. Technische 

Barrieren, audiovisuelle Formate oder fachsprachliche Texte können verhindern, dass das Kommunikat 

viele Adressaten nicht (in vollem Umfang) erreicht. Texte im Content-Marketing sollten daher 

möglichst barrierefrei und auf die Bedarfe der Zielgruppe hin gestaltet und aufbereitet werden.  

Jeder Mensch ist durch seine individuelle Fähigkeit und Bereitschaft zur Wahrnehmung und 
Verarbeitung von Kommunikationsbotschaften gekennzeichnet. Dies muss bei der 
Botschaftsgestaltung berücksichtigt werden, das Niveau der Botschaft muss dem Niveau der 
Empfänger angepasst werden. (Vergossen 2004: 33) 

In Kapitel zwei wurden vier typische Formate von Content-Marketing-Kommunikaten thematisiert: 

Text, Bilder und Grafiken, Video und Audio. Im Folgenden soll beispielhaft gezeigt werden, wie eine 

barrierefreie Aufbereitung dieser Formate aussehen könnte.60 Als Beispiel wird eine Packliste für 

Fahrradtouren genannt, die von einem Online-Anbieter für Fahrräder und Fahrradzubehör im Rahmen 

seiner Content-Marketing-Strategie erstellt und in verschiedenen Formaten aufbereitet wird. 

Das häufigste Format im Content-Marketing ist das Textformat. Der Anbieter formuliert in diesem 

Format schriftlich eine Packliste, die z. B. teilweise in Satzstruktur, teilweise mit 

Aufzählungszeichen/Spiegelstrichen Produkte aufzählt und beschreibt, die (seiner Ansicht nach) für 

eine längere Fahrradtour wichtig sind. Diejenigen Produkte, die er selbst in seinem Sortiment hat, 

verlinkt er im Text direkt durch einen Hyperlink mit dem Angebot in seinem Webshop. Barrieren, die 

in diesem Format für die Rezipienten bestehen könnten, sind z. B. Verständlichkeitsbarrieren. Ggf. 

werden unbekannte Produkte genannt, viele Fachbegriffe oder komplexe Satzstrukturen verwendet. 

Daher bereitet der Anbieter die Packliste z. B. in einfacher oder Leichter Sprache auf. Hierbei ersetzt 

er den Text nicht durch den aufbereiteten Text, vielmehr präsentiert er den „übersetzten“ Text als 

zusätzliches Angebot. Darüber hinaus gestaltet er Hyperlinks als solche klar erkennbar 

(Mehrfachkennzeichnung durch Farbe und Unterstreichen) und macht deren Ziel und Zweck im 

Linktext ersichtlich („sprechende Links“; Hellbusch 2007: 235). Zusätzlich bietet er für Adressaten, die 

Texte bevorzugt auditiv rezipieren oder sie aufgrund einer Sehbehinderung ausschließlich auditiv 

rezipieren können, eine Vorlesefunktion oder Audioversion des Textes an.  

Um seine schriftliche Packliste möglichst ansprechend zu gestalten, setzt der Anbieter unterstützend 

Bilder/Fotos ein, welche z. B. ausgewählte Produkte oder auch Landschaften zeigen, um dem 

Rezipienten Lust auf eine Radtour zu machen. Hier kann v. a. für sehbehinderte Menschen eine 

Wahrnehmungsbarriere bestehen. Der Anbieter versieht die Bilder daher mit einem alternativen Text 

(„Alt-Text“), in welchem er grob beschreibt, was auf dem jeweiligen Bild zu sehen ist. Auch achtet er 

bei der Auswahl der Bilder auf ausreichend Kontrast und Farbauswahl.  

 
60 Hierbei soll kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. 



 

36 
 

Zusätzlich zur Packliste will der Anbieter außerdem Informationen bereitstellen, wie der Rezipient auf 

seiner Fahrradtour im Notfall seinen Fahrradreifen wieder flicken kann. Er erstellt daher eine Grafik, 

da Grafiken besonders dazu geeignet sind, komplexere Informationen anschaulich wiederzugeben, 

ohne, dass der Rezipient große Textmengen lesen muss. Bei der Erstellung der Grafik achtet der 

Anbieter neben einer entsprechenden Bebilderung, die in Konvergenz zum Text steht, auf eine 

einfache Sprache und insgesamt wenig schriftlichen Text. Um die Grafik auch Menschen mit 

Sehbehinderung zugänglich zu machen, bietet er einen ausführlicheren, über Screenreader 

erfassbaren Alternativtext an, der die Grafik beschreibt.  

Um seine Zielgruppe auf möglichst vielen Kanälen zu erreichen und seinen Inhalt lebendig und leicht 

rezipierbar zu präsentieren, erstellt der Anbieter ein Video, welches ihn beim Packen für eine Radtour 

zeigt. Hierbei stellt er sich und die benötigten Produkte vor und demonstriert, wie die Produkte in der 

Satteltasche am besten anzuordnen sind. Am Ende verweist er darauf, dass einige der Produkte in 

seinem Webshop zu finden sind. Dieses Video veröffentlicht er auf YouTube und versieht es in der 

Infobox mit einem Link zu seinem Webshop. Da das audiovisuelle Format des Videos zwei Sinne 

anspricht, auf die nicht jeder Rezipient (immer) zugreifen kann, bietet der Anbieter entsprechende 

Alternativen an. Er erstellt eine Audiodeskription für Blinde, in welcher er Produkte und Handlungen 

beschreibt. Er erstellt intralinguale Untertitel, damit seine hörbehinderten Adressaten mitlesen 

können, was er zu den jeweiligen Produkten zu sagen hat. Zusätzlich stellt er ein schriftliches Transkript 

in einfache/Leichter Sprache in der Infobox zum Nachlesen zur Verfügung. Um das Video besonders 

vielen Menschen zugänglich zu machen engagiert der Anbieter einen Gebärdensprachdolmetscher, 

der seinen verbalen Text in Gebärdensprache übersetzt, und bettet dies als Videoeinblendung in sein 

Video ein.  

Der Anbieter will seine Zielgruppe nicht nur zuhause erreichen, sondern sein Angebot von überall 

nutzbar machen. Daher erstellt er einen Podcast, der davon handelt, wie man sich professionell auf 

eine Radtour vorbereitet und welche Produkte man bei der Tour dabeihaben sollte. Für seine 

hörbehinderte Zielgruppe besteht in diesem Format jedoch eine Wahrnehmungsbarriere; für seine 

geistig behinderte Zielgruppe ist die gewählte Fachsprache zu schwer. Daher bietet er eine schriftliche 

Alternative zum Podcast in Leichter Sprache auf seiner Webseite an. 

5.2 Mögliche Adressatengruppen  

Eine barrierefreie Gestaltung entscheidet für viele Gruppen darüber, ob sie das Internet [und deren 
Inhalte] nutzen können und so potenzielle Kunden für die Anbieter darstellen und deren 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. (Schulte 2005: 406) 

Adressaten von barrierefreien Content-Marketing-Kommunikaten bzw. potenzielle Nutzergruppen 

sind in ihrer Heterogenität, ihrer Vielfalt an Fähigkeiten, Erfahrungen und Lerngewohnheiten nur 

schwer zu erfassen und einzugruppieren. Aus diesem Grund können auch eindeutige Nutzerprofile 

(„Persona“), die vor allem im Marketing eine zentrale Rolle spielen, nur unzureichend definiert 
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werden. Eine Einteilung der Adressatengruppen soll hier dennoch versucht werden, um einen 

möglichst übersichtlichen und breiten Überblick über diese sehr heterogenen und komplexen 

Nutzergruppen zu schaffen. Die gewählte Aufteilung in Menschen mit und ohne Behinderung wurde 

nicht ohne moralische Bedenken gewählt, da den Adressaten so Behinderung (unglücklicherweise) als 

Merkmal zugeschrieben wird. Dennoch erscheint diese Aufteilung für vorliegende Zwecke am 

geeignetsten, um zu verdeutlichen, dass barrierefreie Content-Marketing-Kommunikate bei Weitem 

nicht nur für Menschen mit Behinderung sinnvoll, hilfreich und notwendig sein können.61  

5.2.1 Menschen mit Behinderung 

Als behindert gelten Menschen laut § 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) und § 3 

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), 

wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 
Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist" (§ 2 Abs. 1 SGB IX). 

Die Zahl der Menschen mit amtlich anerkannter Behinderung in Deutschland lag im Jahr 2013 laut 

Angaben des Statistischen Bundesamtes (2015) bei 10,2 Millionen, davon waren etwa 7,5 Millionen 

schwerbehindert (GdB ab 50). Bis 2015 ist die Zahl der Schwerbehinderten um 0,9 Prozent auf 7,6 

Millionen gestiegen (Statistisches Bundesamt 2016). Welche Behinderungsformen in diese Zahlen 

genau einfließen ist jedoch nicht klar ersichtlich. Auch ist „das Etikett ‚behindert‘ […] häufig eine 

sozialrechtliche Einstufung, die auf eigenen Antrag erfolgt“ (Arnade/Heiden: 2007: 47). Die Anzahl der 

Menschen mit Behinderungen (und damit mögliche potenzielle Adressaten von barrierefreiem 

Content-Marketing) ist daher möglicherweise deutlich höher als angegeben. 

Folgende Gruppen können potenzielle Adressaten von barrierefreien Content-Marketing-

Kommunikaten sein:   

1. Menschen mit Sehbehinderung 

2. Menschen mit Hörbehinderung  

3. Menschen mit motorischer Behinderung 

4. Menschen mit geistiger, Sprach- und Lernbehinderung (hierzu gehören z. B. auch 

Demenzkranke, von Aphasie Betroffene, Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche und 

womöglich auch Epileptiker) 

5. Menschen mit Verhaltensstörung (z. B. ADHS) 

6. Mehrfachbehinderte Menschen 

 
61 Anzumerken ist auch, dass die Beeinträchtigungen nicht in jedem Fall klar zugeordnet werden können, es zu 
Überschneidungen kommen und auch der Grad der Behinderung (GdB) stark variieren kann. 
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Auch ist an dieser Stelle die Gruppe der Senioren zu nennen, die aufgrund altersbedingter 

Einschränkungen und ggf. fehlenden Kenntnissen und Fähigkeiten im Umgang mit Computer und 

Internet digital vermittelte Content-Marketing-Kommunikate nicht wahrnehmen und/oder verstehen 

können: „The customers of the so-called silver market are people who are often beginning to suffer 

from deterioration in their eyesight, hearing, or mobility“ (Helminen 2011: 27). Auch kognitive 

Fähigkeiten können sich verändern. Eine zunehmende Konzentrationsschwäche und ein nachlassendes 

Kurzzeitgedächtnis können Senioren bspw. die Navigation auf Websites oder das Verstehen komplexer 

und langer Texte erschweren (vgl. Henry/Arch 2012). Vermutlich wird besonders diese Gruppe in den 

kommenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels stark wachsen und an Attraktivität für 

Marketing-Betreibende gewinnen (vgl. z. B. Kotler et al. 2016: 158).  

Bei der barrierefreien Aufbereitung von audiovisuellen Webangeboten werden bisher hauptsächlich 

die Bedarfe von hör-, seh- und motorisch behinderten Menschen fokussiert. Auch Angebote in Leichter 

Sprache sind vermehrt zu finden. Im Content-Marketing ist bislang jedoch kaum Orientierung an den 

Bedürfnissen behinderter Menschen erkennbar, obgleich sie eine große Gruppe potenzieller Kunden 

darstellen. Laut einer britischen Studie zum Kaufverhalten von Menschen mit Behinderung im Internet 

wird die Kaufkraft dieser Nutzergruppe in Großbritannien auf jährlich 11,75 Milliarden Pfund geschätzt 

(Williams/Brownlow 2016: 39). Die Kaufkraft von Menschen mit Behinderung in den USA beträgt 

jährlich geschätzte 176 Milliarden Dollar (Baker et al. 2002 in Annett-Hitchcock/Xu 2015: 136). 

Entsprechende Werte wurden für Deutschland bislang nicht erfasst. Jedoch ist die Gruppe der 45-65-

Jährigen, und somit Menschen im erwerbsfähigen Alter mit Kaufkraft, mit etwa 4,7 Millionen 

Menschen die größte, von Beeinträchtigungen betroffene Bevölkerungsgruppe (BMAS 2016: 42) und 

somit eine besonders attraktive Zielgruppe für Marketing-Maßnahmen von Unternehmen. 

5.2.2 Menschen ohne Behinderung 

Eine weitere Gruppe, die von barrierefrei aufbereiteten Content-Marketing-Kommunikaten 

angesprochen werden und von ihnen profitieren kann, sind Menschen, die der jeweiligen Sprache 

nicht oder nur unzureichend mächtig sind, wie bspw. Migranten. Auch Menschen aus bildungsfernen 

Schichten können zu den Adressaten gezählt werden. Ferner ist die Gruppe der funktionalen 

Analphabeten zu nennen, deren (Schreib- und) Lesefähigkeiten nicht ausreichen, um Kommunikate im 

Internet (befriedigend) zu rezipieren. Laut leo-Studie (Grotlüschen/Riekmann 2011) umfasst diese 

Gruppe ca. 7,5 Millionen erwerbsfähige Personen. 

Barrierefreie Content-Marketing-Kommunikate richten sich also nicht ausschließlich an Menschen mit 

Behinderung. Aufgrund der vorliegenden Zahlen kann insgesamt von mehr als rund 18 Millionen 

potenzieller Adressaten ausgegangen werden, wobei die Zahl der fremdsprachlichen Nutzer noch nicht 

hinzugerechnet ist. Auch hängt die Zahl der Menschen mit Behinderung nicht unmittelbar mit 

Barrieren im Internet zusammen, d. h. nicht jeder Mensch mit Behinderung erfährt Barrieren im 

Internet und nicht jeder Mensch ohne Behinderung erfährt keine. Daher sollte auch „die zum Teil 



 

39 
 

altersabhängige und die individuell sehr unterschiedliche Affinität zur IT-Nutzung berücksichtigt 

werden“ (Schulte 2005: 409). Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass alle Rezipienten 

von barrierefreien Inhalten profitieren (mehr dazu vgl. Kap. 5.3.1). 

5.2.3 Nutzerverhalten von Menschen mit Behinderung und Barrieren bei der Internetnutzung  

Das Internet wird von Menschen mit Behinderung überdurchschnittlich häufig und intensiv genutzt. 

Laut einer Umfrage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi 2001: 3) setzte 

diese Gruppe „hohe Erwartungen in das Internet. Es besteht ein starkes Interesse, bestehende 

Angebote umfassend zu nutzen. Behinderte Menschen sind deshalb für den ‚Internet – Markt‘ eine 

wichtige und interessante Zielgruppe.“  

Wie genau Menschen mit Behinderung bestehende Angebote im Internet nutzen soll dieses Kapitel 

näherbringen.62 In der folgenden Tabelle wurde zusammengefasst, wie lange schon und wie oft die 

jeweilige Nutzergruppe das Internet nutzt, ob sie im Internet Videos rezipiert, dort nach Informationen 

zu Hobbies sucht und online Einkäufe tätigt. Diese Informationen sollen einen Anhaltspunkt geben, ob 

und inwiefern audiovisuelle Content-Marketing-Angebote von der Nutzergruppe tendenziell erfasst 

werden können, ob Interesse an solchen Angeboten besteht und ob überhaupt Käufe im Internet 

getätigt werden. 

 Langjährige 
Internetnutzung 

Tägliche 
Internetnutzung 

Rezipieren 
von 

Videos 

Internetrecherche 
zum Hobby 

Online 
einkaufen 

Sehbehinderte 88 % 81 % 61 % 70 % 70 % 

Blinde 83 % 84 % 32 % 82 % 70 % 

Schwerhörige 80 % 87 % 55 % 60 % 44 % 

Gehörlose 85 % 82 % 47 % 65 % 55 % 

Motorisch 
Behinderte 

83 % 89 % 57 % 65 % 60 % 

LRS63 80 % 81 % 56 % 56 % 39 % 

LB/GB64 68 % 68 % 35 % 64 % 48 % 

Tabelle 1: Nutzungsprofile 

Wie die Nutzungsprofile zeigen, ist die Mehrheit alle Nutzergruppen bereits über vier Jahre mit der 

Nutzung des Internets vertraut und nutzt dieses häufig. Die Gruppe der Menschen mit Lern- und 

 
62 Die Angaben sind aufgrund des allgemeinen Mangels an Informationen zum Nutzerverhalten von Menschen mit 

Behinderung im Internet hauptsächlich den Ergebnissen einer Studie der Aktion Mensch (Berger et al. 2010) entnommen, 

welche erstmals systematisch erfasst, wo behinderte Nutzergruppen im Internet Barrieren erfahren. Es wurden darüber 

hinaus vor allem Angaben entnommen, die in Bezug zu audiovisuellen Texten und deren Rezeption stehen. Da in der Studie 

keine Angaben zu mehrfachbehinderten Menschen und Menschen mit Verhaltensstörung gemacht werden und auch sonst 

keine Informationen zu diesen Nutzergruppen zu finden sind, werden sie an dieser Stelle ausgeklammert. Es ist außerdem 

anzumerken, dass die Studie aufgrund der kleinen Teilnehmergruppen „weder repräsentativ ist für Menschen mit 

Behinderung noch für die Gruppe der behinderten Internetnutzer in Deutschland“ (ebd.: 148). Dennoch können Tendenzen 

der Internetnutzung abgeleitet werden, die für die barrierefreie Aufbereitung von Content-Marketing-Inhalten von 

Bedeutung sein können. 
63 Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche. 
64 Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung. 
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geistiger Behinderung weist hier die niedrigste Nutzungsrate auf, womöglich aufgrund von 

mangelnden Lese- und Rechtschreibkenntnissen und daraus resultierenden Unsicherheiten im 

Umgang mit dem Internet. Laut Studie besteht bei dieser Gruppe jedoch ein hohes Interesse an einer 

kompetenten Mediennutzung. Insgesamt ist davon auszugehen, dass Menschen mit Behinderung 

mehrheitlich stark internetaffin sind. Die Antworten auf die Frage, ob das Anschauen von Videos die 

häufigste Anwendung im Internet sei, fallen hingegen teilweise sehr unterschiedlich aus. Während 

lediglich 32 Prozent der blinden Befragten und 35 Prozent der Menschen mit geistiger oder 

Lernbehinderung regelmäßig Videos im Internet anschauen, sind es mit 61 Prozent fast doppelt so 

viele sehgeschädigte Nutzer. In den übrigen Nutzergruppen rezipiert lediglich etwa die Hälfte 

regelmäßig Onlinevideos. Dies kann darauf hindeuten, dass die Nutzergruppen beim Rezipieren der 

Videos auf Barrieren treffen oder Videos aufgrund vermuteter Barrieren erst gar nicht genutzt werden.  

Auch die Angaben zur Häufigkeit der Nutzung des Internets für Informationen zum jeweiligen Hobby 

fallen sehr unterschiedlich aus. Mit 82 Prozent wird das Internet besonders von den blinden Befragten 

häufig für die Recherche von Informationen zum Hobby genutzt, während lediglich 56 Prozent der 

Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche das Internet für diesen Zweck nutzen. Auch hier kann 

vermutet werden, dass für manche Nutzergruppen spezifische Barrieren auftreten, z. B. 

Verständnisbarrieren für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche durch zu schwere und 

Fachsprache. Diese Nutzergruppe ist auch in der Rubrik „Online-Einkauf“ die kleinste. Lediglich 39 

Prozent geben an, häufig im Internet einzukaufen. Als Gründe hierfür gaben die Befragten an, dass sie 

Angst vor Betrug und hohen Kosten hätten. Abgesehen von der Gruppe der Sehgeschädigten und 

blinden Menschen ist der Nutzeranteil von E-Commerce eher gering. Ob die Gründe hierfür in 

bestimmten Barrieren, in mangelndem Interesse o. Ä. liegen, kann auch hier nicht eindeutig 

festgestellt werden. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass  

unterschiedliche behinderungsbedingte Einschränkungen [dazu] führen [...], dass von den in der 
Studie Web 2.0 barrierefrei befragten Nutzern unterschiedliche Internetangebote bevorzugt 
werden, die ihren jeweiligen Bedürfnissen entgegenkommen. Neben den Informationsangeboten 
und E-Commerce-Möglichkeiten, die einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen leisten können, spielen 
Kommunikationsangebote und Communitys eine wichtige Rolle. (Berger et al. 2010: 90) 

Als Barrieren werden vor allem Wahrnehmungsbarrieren beim Ansehen von Videos genannt, die 

sowohl im visuellen als auch im auditiven Anteil bestehen: Meist lägen weder Untertitel noch 

Gebärdenvideos vor, Videofenster seien zu klein, Videos seien zu schwach kontrastiert und schlecht 

aufgelöst (vgl. Berger et al. 2010: 70f.). Bei textlastigen Anwendungen wie dem Lesen von Wikis oder 

Online-Zeitungen bestünden darüber hinaus bei vielen Nutzern Verständnisschwierigkeiten (vgl. z. B. 

ebd.: 83). Viele sähen daher von vorneherein von der Nutzung ab (ebd.: 118). Auch fällt es v. a. den 

Nutzergruppen mit Lese- und Rechtschreibschwäche und mit Lern- oder geistiger Behinderung schwer, 
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„Gefahren im Internet zu erkennen und die Texte, z.B. Nutzungsbedingungen, richtig zu deuten“ (ebd.: 

90). „Insgesamt scheint Sprache im weitesten Sinne eine der häufigsten Barrieren im Internet 

darzustellen [...]“ (ebd.: 62). Daher ist anzunehmen, dass von einer Aufbereitung der Informationen in 

bspw. einfacher oder Leichter Sprache besonders viele Internetnutzer profitieren würden (ebd.). 

Bezüglich der Relevanz von Barrierefreiheit im Internet sind 88 Prozent der befragten blinden Nutzer, 

70 Prozent der befragten Gehörlosen und 70 Prozent der befragten Nutzer mit Lern- oder geistiger 

Behinderung der Ansicht, Barrierefreiheit sei „eine wichtige Voraussetzung zur komfortablen, 

vollständigen und vor allem selbstständigen Nutzung und Rezeption der Inhalte“ (ebd.: 63). 

Barrierefreie Angebote und eine bessere Benutzbarkeit von Anwendungen werden darüber hinaus von 

den Nutzergruppen gegenüber weniger gut aufbereiteten Alternativen bevorzugt und auch hoch 

gewertet, was sich auch positiv auf die Bindung an den jeweiligen Anbieter oder die jeweilige 

Anwendung auswirken kann (vgl. ebd. 130). Diese Annahme wird durch Ergebnisse des Click-Away 

Pound Reports bestätigt: „Once a user has found an accessible website there is a significant degree of 

site loyalty and a reluctance to look elsewhere“ (Williams/Brownlow 2016: 34). Zudem sind 81 Prozent 

bereit, mehr Geld für ein Produkt auszugeben, wenn sie dieses über eine barrierearme Webseite 

kaufen (ebd.: 34). Webseiten, die Barrieren aufweisen und nicht benutzerfreundlich sind, werden von 

71 Prozent der Befragten weggeklickt (ebd.: 13). Hierbei werden Unternehmen meist nicht über 

bestehende Barrieren und Bedürfnisse der Nutzer informiert: 90 Prozent der Befragten teilen dem 

Anbieter den Grund für das Verlassen der Website nicht mit (ebd.: 3).  

Barrierefreiheit ist allerdings kein alleiniger Grund für die Nutzung von Angeboten im Internet und 

Menschen mit Behinderung sind nicht – wie womöglich häufig angenommen wird – passive Nutzer, 

die „nehmen müssen, was sie bekommen“. Vielmehr üben behinderte  

Mediennutzer [ihre] (Publikums-) Rolle insofern aktiv aus, als dass [sie] anhand der 
Zufriedenstellung [ihrer] Unterhaltungs-, Vernetzungs-, und Informationsbedürfnisse Medienart, -
angebot und Nutzungssituation individuell auswähl[en]. (Berger et al. 2010: 130) 

Dennoch gibt es Rubriken, bei denen großer Bedarf an barrierefreien Angeboten besteht. So wünschen 

sich laut der Umfrage des BMWi mehr als 60 Prozent der Befragten mehr barrierefreie Angebote in 

der Online-Rubrik „Kultur und Freizeit“ (BMWi 2001: 8). Vereinzelt finden sich diesbezüglich Angebote 

von Behinderten selbst, die bspw. anderen Menschen mit Behinderung Tipps, Ratschläge und 

Anleitungen zu verschiedenen Freizeitthemen geben.65 

 
65 Hier sei z. B. der Blog einer sehbehinderten Nutzerin zu nennen, die bspw. Beiträge zum Thema „Handarbeiten – auch ein 
Hobby für Sehbehinderte?“ schreibt. Online verfügbar unter http://anders-und-doch-gleich.myblog.de/anders-und-doch-
gleich/art/9252404/Handarbeiten-auch-ein-Hobby-fur-Sehbehinderte- (geprüft am 22.10.2017). 

http://anders-und-doch-gleich.myblog.de/anders-und-doch-gleich/art/9252404/Handarbeiten-auch-ein-Hobby-fur-Sehbehinderte-
http://anders-und-doch-gleich.myblog.de/anders-und-doch-gleich/art/9252404/Handarbeiten-auch-ein-Hobby-fur-Sehbehinderte-
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Eine weitere Nutzergruppe, deren Nutzerverhalten im Internet erst kürzlich in einer Studie der 

Telefónica Deutschland und der Stiftung Digitale Chance untersucht wurde, ist die der Senioren.66 Im 

Rahmen des Projekts „Digital mobil im Alter – Tablet PCs für Senioren“ wurden 300 Teilnehmer zur 

ihrer Nutzung von digitalen Medien befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass nur etwa jeder Dritte über 60 

Jahren am digitalen Leben teilnimmt, u. a. aufgrund von Bedenken bezüglich der Sicherheit im Internet 

und Angst vor finanziellen Schäden (Daiber/Croll 2017: 22; 35). Unternehmen sollen daher ihre Online-

Angebote einfacher gestalten und sie stärker an den Bedürfnissen der Senioren ausrichten. Die Studie 

erfasst ebenfalls Angaben zur Nutzung und Wahrnehmung von Online-Videos und Shoppingangeboten 

durch Senioren. So geben 29 Prozent der Befragten an, regelmäßig Online-Videos zu rezipieren, 24 

Prozent kaufen Waren und Dienstleistungen im Internet (ebd.: 34). Videokanäle werden dabei „unter 

anderem dazu genutzt, Unterstützung im Alltag zu bekommen: etwa durch Kochrezepte oder 

Reparaturanleitungen“ (ebd.: 28). Gründe für die niedrige Nutzerzahl von Videos werden nicht 

genannt. Die niedrigen Nutzerzahlen von E-Commerce-Angeboten hingegen werden durch hohe 

Sicherheitsbedenken gerechtfertigt und nehmen darüber hinaus mit zunehmendem Alter weiter ab. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass besonders im E-Commerce ein hohes Potenzial für Online-

Anbieter bzw. Content-Marketing-Maßnahmen besteht, da bei 83 Prozent der Befragten der Wunsch 

besteht, sich durch Bestellungen und Informationen im Internet „die Lauferei“ zu sparen, 69 Prozent 

erhoffen sich dadurch, länger selbstständig zu sein (ebd.: 7). Darüber hinaus sehen 93 Prozent der 

Befragten das Internet vor allem als Informationsmedium, etwa 64 bis 86 Prozent suchen aktiv nach 

entsprechenden Angeboten. Allerdings sinkt die Zahl der Online-Leser mit zunehmenden Seh- und 

Hörbeeinträchtigungen (ebd.: 29). 

5.3 Nutzen von barrierefreiem Content-Marketing 

Barrierefreiheit ist nicht ausschließlich ein Zusatznutzen für eine besondere Nutzergruppe. Sie kann 

für alle Nutzer hilfreich sein. Trotz der nutzerorientierten Betrachtung von Barrierefreiheit bringt sie 

auch Vorteile und Nutzen für andere Beteiligte und Unternehmen. Im Gegensatz zu Behörden und 

Verwaltungen sind Unternehmen in der privaten Wirtschaft von den rechtlichen Vorgaben des BGG 

nicht betroffen. Unternehmen sind also rechtlich nicht verpflichtet, ihr Informationsangebot im 

Internet barrierefrei zu gestalten. Um sie dennoch von einer barrierefreien Aufbereitung ihrer 

Webangebote zu überzeugen, sollen in Kapitel 5.3.2 einige Vorteile genannt werden, die sich für sie 

daraus ergeben können.67  

 
66 Es sei erneut darauf hingewiesen, dass Senioren nicht pauschal und eindeutig zur Gruppe der Menschen mit Behinderung 
zugeordnet werden können/sollen, sie dennoch an dieser Stelle erwähnt werden, da diese Gruppe häufig alterungsbedingte 
Beeinträchtigungen erfährt. 
67 Es ist anzumerken, dass vorliegende Arbeit nicht von grundsätzlich barrierefrei anzulegenden Webseiten im Allgemeinen 
handelt, sondern um spezifische Inhalte, die auf den Webseiten präsentiert werden. Vorteile der Barrierefreiheit wie 
reduzierte Ladezeiten und responsives Webdesign werden daher ausgeklammert. Für derlei Informationen vgl. z. B. das 
umfangreiche Werk „Barrierefreiheit verstehen und umsetzen“ von Hellbusch und Probiesch (2011). 
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5.3.1 Nutzen für Adressaten 

Der zentrale Nutzen von barrierefreien Content-Marketing-Texten ist wohl der (erleichterte) Zugang 

zu selbigen für möglichst viele Internetnutzer und potenzielle Adressatengruppen. Vor allem 

Menschen mit Behinderung profitieren davon, wenn Informationsdefizite, die durch ihre Behinderung 

entstehen können, z. B. durch Untertitel oder Leichte Sprache kompensiert werden. Barrierefreie 

Content-Marketing-Texte folgen dem (digitalen) Inklusionsgedanken und sind ein wichtiger Beitrag zur 

gesellschaftlichen Teilhabe, denn Menschen mit Behinderung nutzen das Internet nicht nur, um 

barrierefreie Webseiten von Behörden zu besuchen, sie wollen v. a. am sozialen Leben und der 

digitalen Gemeinschaft („Community“)68 teilhaben und Freizeitinteressen verfolgen (vgl. z. B. 

Goderbauer-Marchner/Büsching 2015: 38). Barrierefreies Content-Marketing fördert die 

selbstständige Lebensführung und ermöglicht eine selbstbestimmte Nutzung von 

Informationsangeboten. Menschen mit Behinderung können sich so leichter und angemessener 

informieren. Sie können Antworten auf ihre Fragen zu bestimmten Themen finden und verstehen, 

Anregungen und Inspiration finden und gleichberechtigt am digitalen Geschehen teilhaben. Sie können 

frei wählen, welche Informationen sie rezipieren möchten und müssen sich nicht auf die wenigen 

Seiten bzw. Inhalte beschränken, die für sie angemessen aufbereitet wurden. Content-Marketing-

Texte werden v. a. auch zu Recherchezwecken, bspw. zu einem Hobby, genutzt. Barrierefreie Angebote 

ermöglichen Menschen mit Behinderung, umfassend zu recherchieren und dabei ihre Anonymität zu 

wahren. Das heißt, sie müssen, wenn sie Informationen zu einem Hobby benötigen, nicht zwingend in 

ein Geschäft gehen und sich dort womöglich als behindert „outen“. Ein weiterer Nutzen besteht für 

Adressaten (im Allgemeinen) hinsichtlich Verbraucherschutz (vgl. z. B. Nickl 2014: 163). Verständliche 

Content-Marketing-Texte zu handwerklichen Themen bspw. können den Nutzer vor möglichen 

Schäden schützen. Auch tragen barrierefreie Content-Marketing-Kommunikate zur 

Sensibilisierungsarbeit bei. Barrierefreiheit und die Bedürfnisse der Adressatengruppen werden 

vermehrt an die Öffentlichkeit getragen und dort thematisiert. Dies könnte dazu beitragen, dass 

Barrierefreiheit in Zukunft vermehrt intendiert und standardisiert und als grundsätzliches 

Qualitätskriterium angesehen wird (vgl. z. B. Schulte 2005: 410). 

5.3.2 Nutzen für Unternehmen 

Durch die barrierefreie Aufbereitung ihrer Content-Marketing-Kommunikate ergeben sich für 

Unternehmen unterschiedlichste Nutzeffekte wie direkte und indirekte Umsatzsteigerung. 

Beispielsweise können mittels barrierefreier Texte zahlreiche neue Zielgruppen und somit potenzielle 

Kunden erschlossen werden (vgl. Kap. 5.2), „denen der Zugriff auf die Inhalte bisher durch Barrieren 

versperrt war“ (Hein 2005: 429). Wirtschaftsunternehmen könnten mehr Produkte verkaufen, 

Bildungsinstitutionen mehr Studenten akquirieren. Das Erreichen einer möglichst großen Anzahl von 

 
68 Beispielsweise beschreiben Burgess/Green (2010: Vii) YouTube im Zuge der Kulturbildung als „a site of participatory 
culture.“  
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Internetnutzern ist ein grundlegendes Ziel des Content-Marketings. Texte in Leichter Sprache bspw. 

könnten helfen, dieses Ziel zu erreichen: „Wenn [...] Inhalte leicht erklärt und gut zu verstehen sind, 

werden voraussichtlich mehr Menschen erreicht als zuvor“ (Wichelhaus 2007: 122). Auch können 

vereinfachte Texte Teil einer Internationalisierungsstrategie sein (z. B. interlinguale maschinelle 

Übersetzung) und somit auch fremdsprachliche Nutzer erreichen (Villinger 2016: 167). Obwohl 

zahlreiche Ratgeber für erfolgreiches Content-Marketing die zielgruppengerechte sprachliche und 

inhaltliche Aufbereitung von Texten als sehr wichtig einstufen (z. B. Goderbauer-Marchner/Büsching 

2015: 51), haben bislang nur wenige Unternehmen Barrierefreiheit im Blick, wenn sie contentbasierte 

Marketing-Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Das deutet darauf hin, dass Unternehmen 

Menschen mit Behinderung noch nicht als mögliche Adressatengruppe erfasst haben oder dass sie die 

Zahl dieser potenziellen Adressaten als zu gering einstufen, als dass sie ihnen ausreichend Nutzen 

bringt (vgl. z. B. Williams/Brownlow 2016: 5): „Over two-thirds of businesses are significantly 

undermining their own potential online customer base“ (ebd.: 16). Doch die Zahl der potenziellen 

Neukunden und deren Kaufkraft ist nicht zu unterschätzen, wie in Kapitel 5.2 bereits thematisiert 

wurde. Zudem scheint sich die Nutzergruppe der Menschen mit Behinderung online ausführlich über 

(barrierefreie) Informationsangebote auszutauschen, diese zu empfehlen und zu teilen („virales 

Marketing“; vgl. z. B. Henry/Arch 2012).   

Nicht nur die Zahl der potenziellen Nutzer kann durch barrierefreies Content-Marketing gesteigert 

werden. Es kann auch zur vermehrten Nutzung eines Informationsangebots führen, welches dank 

barrierefreier Aufbereitung in vielen Situationen – auch von Menschen ohne Behinderung – einfacher 

genutzt werden kann (z. B. Videos mit Untertiteln bei lauten Hintergrundgeräuschen; Nutzung des 

Angebots durch starke Farbkontraste auch im Freien sichtbar; vgl. z. B. Henry/Arch 2012).  

Ein weiterer Nutzen für Content-Marketing-Betreiber ist die bessere Auffindbarkeit des 

Informationsangebots im Internet. Barrierefreie Angebote werden von Suchmaschinen leichter 

erfasst und – auch durch die längere Verweildauer der Nutzer auf der Website – besser gelistet 

(„Ranking“), was zu einer erhöhten Sichtbarkeit des Texts führen kann (vgl. z. B. Gerloff 2015: 106). 

Marketing-Maßnahmen können somit die Adressaten besser erreichen. Eine Maßnahme zur 

Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist z. B. die Erstellung von Alt-Texten für Bilder und Grafiken. Auch 

die eigene Erstellung von Untertiteln kann zur Suchmaschinenoptimierung beitragen, da automatisch 

generierte Untertitel häufig vom gesprochenen Text abweichen und somit bestimmte Schlüsselwörter, 

die für SEO wichtig sind, ggf. nicht enthalten. SEO und allgemein die Auffindbarkeit im Netz gewinnt 

immer mehr an Bedeutung, da sich das Verhalten der Nutzer im Internet in den letzten Jahren 

verändert hat. Nutzer suchen online gezielt nach Informationen und nehmen außerdem weniger 

häufig den Weg über die Homepage einer Website, sondern den „Seiteneingang“ (Eck/Eichmeier 2014: 

30). Das heißt, Nutzer geben den Informationswunsch direkt in die Suchmaschine ein und gelangen 

direkt auf die entsprechende Unterseite der jeweiligen Website. Dort werden Onlinetexte zunächst 

überflogen und auf Relevanz gescannt, dann erst erfolgt die Rezeption – oder auch nicht. Ist der 
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gefundene Inhalt uninteressant, nicht zugänglich oder unverständlich und unstrukturiert verfasst, 

verlassen die Nutzer das Angebot schnell wieder. Diese Absprungrate sendet ein negatives Signal an 

die Suchmaschinen, was dazu führen kann, dass das Angebot künftig schlechter gelistet wird. Content-

Marketing-Kommunikate, die an dieses Nutzerverhalten angepasst sind, werden zum s. g. Inbound-

Marketing gezählt. Bemühungen hinsichtlich SEO lohnen sich, da etwa 80 Prozent aller größeren Käufe, 

die getätigt werden, auf Onlinerecherchen basieren (Slaven/White 2015).  

Barrierefreie Angebote führen außerdem zu einer verbesserten Nutzerfreundlichkeit („Usability“) für 

alle Nutzer. Eine angemessene, verständliche Sprache, strukturierte Texte, textkonvergente 

Bebilderung, ausreichende Farbkontraste und audiovisuelle Übersetzungsangebote erhöhen die 

Nutzerzufriedenheit (vgl. z. B. Nickl 2014: 162). Hat ein Nutzer positive Erfahrungen mit einem Angebot 

bzw. einem Anbieter gemacht, wird er dieses bzw. diesen künftig womöglich bevorzugen und das 

Informationsangebot ggf. sogar weiterverbreiten (vgl. z. B. Eck/Eichmeier 2014: 31). Diese 

Kundenbindung ist in Zeiten der hart umkämpften Märkte von besonderem Wert und ein Grund für 

den Einsatz von Content-Marketing-Maßnahmen. Zudem scheint es sich v. a. bei der Nutzergruppe der 

Menschen mit Behinderung und der Senioren um besonders loyale Nutzergruppen zu handeln: „There 

is some evidence that the disabled consumer is very much more brand loyal than other consumers“ 

(Haller/Ralph 2001: 1). Haben die Konsumenten ein Informationsangebot gefunden, das sie 

befriedigend nutzen und verstehen können, so schauen sie sich nicht weiter nach Alternativen um. 

Barrierefreies Content-Marketing ist daher auch ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen 

Unternehmenskommunikation. Darüber hinaus werden durch Nutzerfreundlichkeit Abbruchquoten 

reduziert, was sich positiv auf die Suchmaschinenlistung (Ranking) auswirken kann. Auch wird durch 

barrierefreie Informationsangebote Qualitätsmanagement betrieben, da (mindestens) die bekannten 

Webstandards eingehalten werden (vgl. Hein 2005: 429). 

Ein weiterer zentraler Nutzeffekt barrierefrei gestalteter Content-Marketing-Texte ist die 

Verbesserung des Unternehmensimages und ein positiver Imagetransfer (vgl. z. B. Hein 2005: 429). 

Laut einer Online-Befragung der Aktion Mensch und dem Marktforschungsinstitut YouGov, bei der 

2000 Personen mit und ohne Behinderung befragt wurden, wünscht sich eine deutliche Mehrheit der 

Deutschen mehr Barrierefreiheit (Hendricks 2016). Unternehmen, die sich bezüglich Barrierefreiheit 

klar positionieren und entsprechende Werte in ihrer Corporate Identity widerspiegeln, scheinen daher 

ein besseres Ansehen zu genießen. Bieten Unternehmen (freiwillig) barrierefreie Informationen an, so 

signalisieren sie, dass sie ihre Verantwortung für die Gesellschaft ernst nehmen (vgl. z. B. Kotler et al. 

2016: 59). Diese Corporate Social Responsibility (CSR) erzeugt eine öffentliche Aufmerksamkeit und 

wirkt sich idealerweise positiv auf das Unternehmensimage aus (vgl. z. B. Nickl 2014: 161). In Zeiten, 

wo jeder ein „potential publisher“ sein kann (Burgess/Green 2010: 130) und eine Masse an Content 

produziert wird, können barrierefreie Informationsangebote dazu führen, dass sich der Anbieter 

differenziert und so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erhält. So können loyale Kunden 
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akquiriert werden, die von anderen Unternehmen nicht bedient werden. Dies bestätigt laut Dickinson 

(1996, zit. n. Haller/Sue 2001: 7) eine Studie, die im Zuge der Paralympischen Spiele in Atlanta 1996 

durchgeführt wurde: „Both households with (49%) and without a disabled person (35%) [...] were likely 

to buy products and services that showed sensitivity to disabled people’s need“. Unternehmen, die 

Barrierefreiheit umsetzen, werden jedoch nicht nur als potenzielle Anbieter von Produkten und 

Dienstleistungen bevorzugt, sie werden auch als Arbeitgeber attraktiver. Als positives Beispiel ist die 

Britische Baumarktkette B&Q zu nennen. B&Q engagierten in einer ihrer Werbekampagnen B&Q-

Mitarbeiter mit Behinderung als Hauptakteure. Laut eigenen Angaben sei das „not only good for 

promoting B&Q as a diverse employer, but is good for raising the profile of all disabled people“ (B&Q 

Talking Shop 2000: 8, zit. n. Haller/Ralph 2001: 8). Auch andere (potenzielle) Stakeholder wie bspw. 

Kapitalgeber oder auch Influencer könnten auf die Unternehmen aufmerksam werden (vgl. Nickl 2014: 

161). Influencer mit Behinderung, wie z. B. Raul Krauthausen, können als Multiplikatoren agieren, 

Inhalte mit meist vielen Followern und Abonnenten auf verschiedenen Plattformen teilen und so für 

mehr Aufmerksamkeit sorgen.   

5.4 Mögliche Nachteile von barrierefreiem Content-Marketing 

In Kapitel 5.3 wurden einige zentrale Vorteile für die Adressaten und Anbieter von barrierefrei 

aufbereiteten Content-Marketing-Texten genannt. Es wird jedoch vermutet, dass barrierefreies 

Content-Marketing nicht ausschließlich Vorteile für alle Beteiligten hat. Daher werden in diesem 

Kapitel Bedenken, Nachteile und eventuelle Risiken geäußert, die sich für Adressaten und Anbieter 

ergeben können. 

5.4.1 Mögliche Nachteile für Adressaten 

Barrierefrei aufbereitete Texte, die im Rahmen einer Content-Marketing-Strategie verfasst bzw. 

entwickelt wurden, bieten für die Adressatengruppen fast ausschließlich Vorteile und Nutzen. Es sollte 

jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass Content vor allem auch als „Köder“ eingesetzt wird, um 

Rezipienten letztendlich zu einem Kauf zu bewegen (Eck/Eichmeier 2014: 146). Auch wenn diese Texte 

meist wenige werbesprachliche Elemente aufweisen, anhand derer die Rezipienten den Zweck von 

Content-Marketing-Texten unmittelbar erkennen könnten, so wird dennoch deutlich, dass es sich nicht 

um Texte handelt, die selbstlos für die Zielgruppen erstellt wurden. Dies ist bspw. daran zu erkennen, 

dass der Text auf einer Plattform angeboten wird, die der Textanbieter selbst betreibt oder dass er 

über einen Account des Anbieters auf unabhängigen Plattformen wie YouTube oder Facebook 

veröffentlicht wird. Außerdem wird meist z. B. an irgendeiner Stelle im Text der Absender deutlich 

genannt und/oder der Rezipient wird durch einen Hyperlink auf dessen Website geleitet. Anders 

gesagt: Die Intention, die hinter der Erstellung und Veröffentlichung solcher Kommunikate steckt, ist 

dem ursprünglichen Adressaten vermutlich meist klar. Er ist somit möglicherweise weniger 

manipulierbar. Wird der Text allerdings (audiovisuell) übersetzt, z. B. in Leichte Sprache, und fallen 

dadurch sprachliche oder inhaltliche Elemente im Zieltext weg, die diese „Intentionssignale“ enthalten, 
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so kann die Textintention z. B. von Rezipienten mit geistiger Behinderung womöglich nicht eindeutig 

erfasst werden. Die Adressaten könnten in ihrer Kaufentscheidung manipuliert werden. Es sollte also 

zumindest die Frage gestellt werden, ob das Anbieten von barrierefreien Content-Marketing-Texten 

ethisch und z. B. hinsichtlich des Verbraucherschutzes korrekt ist. Andererseits ist zu bemerken, dass 

Übersetzungen in Leichte Sprache (im Folgenden abgekürzt mit LS) lediglich ein Zusatzangebot zum 

Ausgangstext darstellen, das vorrangig Verständlichkeit herstellen soll. In jedem Fall sollte sich der 

Übersetzer dieser Problematik bewusst sein, bei der audiovisuellen Übersetzung der Texte die 

Ausgangstexte sehr genau analysieren und ggf. Bemühungen hinsichtlich der Übertragung der 

Textsorte in die Zieltexte anstellen. 

5.4.2 Mögliche Nachteile für Unternehmen 

Die barrierefreie Aufbereitung von Content-Marketing-Kommunikaten hat für Unternehmen nicht nur 

Vorteile. Im Folgenden werden einige Bedenken genannt, die sich für Unternehmen bzw. Anbieter 

barrierefreier Kommunikate ergeben können. 

a) Kosten und Aufwand  

Zunächst müssen sie teilweise erhebliche monetäre, zeitliche und/oder personelle Ressourcen 

bereitstellen, um sich dem Thema Barrierefreiheit zu nähern und entsprechende Strategien zu 

entwickeln und schließlich umzusetzen. Nicht selten müssen bestehende Strukturen und Prozesse neu 

gedacht werden (vgl. Bruhn 2012: 202f.). Auch muss ggf. mit einer ausführlichen Überzeugungs- bzw. 

Sensibilisierungsarbeit für Mitarbeiter und/oder Führungsebene gerechnet werden (vgl. z. B. 

Eck/Eichmeier 2014: 46). Darüber hinaus ist insbesondere die Aufbereitung von Videos aufwendig, da 

verschiedene Formen der (audiovisuellen) Übersetzung benötigt werden. Wird die Aufbereitung nicht 

ausgelagert, müssen z. B. Mitarbeiter geschult sowie ggf. Übersetzungstools angeschafft werden. Auch 

sollten Mitarbeiter hinsichtlich der grundlegenden Kommunikation mit den Adressatengruppen 

geschult werden, da durch den barrierefreien Zugang vermehrt Kontakt mit den Adressaten, z. B. in 

Form von Rückfragen via E-Mail, Telefon oder Kommentaren auf den Plattformen, zu erwarten ist. 

Angesichts der Kosten und des vermehrten Aufwandes ist das Return on Investment (ROI), also die 

Relation zwischen Investition und Gewinn, möglicherweise zu Recht kritisch zu betrachten (vgl. Gerloff 

2015: 212).  

Es ist darüber hinaus nicht nur mit einmaligen Kosten zu rechnen. Unternehmen müssen ihre Inhalte 

über immer mehr Kommunikationskanäle verbreiten, um zeitgemäß zu kommunizieren (Eck/Eichmeier 

2014: 41). Heinrich (2017: 84) rät Content-Marketing-Verantwortlichen daher, Content grundsätzlich 

so zu planen, dass er „ohne großen zusätzlichen Aufwand in anderer Form und an anderer Stelle erneut 

als wertvoller Inhalt verwende[t werden kann]“. Das bedeutet auch, dass jede Weiterverwendung des 

Contents für jeden Kanal neu barrierefrei aufbereitet werden muss, da sich die Möglichkeiten der 

Aufbereitung bzw. deren Darstellung von Kanal zu Kanal teilweise stark unterscheiden. Es gibt daher 

vermutlich keine Musterlösung, auf die immer wieder zurückgegriffen werden kann.  
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b) Einheitlichkeit und Umfang  

Gegebenenfalls können nicht alle Bereiche für die Bedürfnisse aller Nutzergruppen gleichermaßen 

optimal gestaltet werden. Das bedeutet auch, dass Kommunikaten vermutlich selten das Prädikat 

„barrierefrei“ zugeschrieben werden kann. Es ist zwar festgelegt, wie Barrierefreiheit definiert wird, 

jedoch sind die Bedürfnisse und Anforderungen der Adressatengruppen teilweise höchst 

unterschiedlich und können sich auch von Nutzer zu Nutzer derselben Gruppe stark unterscheiden. 

Auch stellt sich die Frage, welche Kommunikate als erste aufbereitet werden sollten. Es müssten 

zunächst Prioritäten gesetzt werden mit dem Ziel, letztendlich alle bestehenden und zukünftigen 

Kommunikate barrierefrei zu gestalten, denn eine ausgereifte Content-Strategie und professionelles 

Content-Marketing ist nicht zuletzt an Einheitlichkeit erkennbar (Eck/Eichmeier 2014: 52). Diese wäre 

v. a. auch im Sinne der Corporate Identity, denn für ein einheitliches (Erscheinungs-)Bild des 

Unternehmens müssen idealerweise ALLE Texte barrierefrei sein. Diese Textmasse kann abschreckend 

wirken und die barrierefreie Aufbereitung von Content-Marketing-Texten könnte ggf. als „Projekt ohne 

Ende“ betrachtet werden, was der Motivation der Verantwortlichen nicht zuträglich wäre.  

c) Image  

Auch bezüglich des Unternehmensimages könnten sich durch die barrierefreie Aufbereitung Nachteile 

ergeben. „Der digitale Content, den Unternehmen publizieren, ist direkt mit der Marke verbunden. 

Darauf können ihre Kunden unmittelbar Bezug nehmen“ (Eck/Eichmeier 2014: 27). Somit kann alles, 

was vom Unternehmen publiziert wird, direkte Auswirkungen auf das Unternehmensimage haben. 

Gerade diese direkte Verknüpfung stellt vermutlich für viele Unternehmen ein Problem dar. 

Haller/Ralph schildern in ihrem Artikel, dass Unternehmen nicht als Wohltätigkeitsverein 

wahrgenommen werden wollen (ebd. 2001: 3). Dies sei der Grund, warum so wenige Menschen mit 

Behinderung in der Werbung gezeigt werden. Möglicherweise kann dies auch auf den Bereich des 

Content-Marketings übertragen werden. Die Autoren merken jedoch an, dass die Präsenz von 

Menschen mit Behinderung in der Werbung und den Medien vermehrt gefordert wird und dass sich 

das Bild über sie wandelt (ebd. 2001: 7). Dennoch stößt bspw. die LS noch immer auf kritische Stimmen. 

Die Angst vor einem sinkenden Sprachniveau und der Vergleich mit Kindersprache sind auch heute 

noch vermehrt zu finden. Unternehmen könnten daher fürchten, einen Imageschaden zu erleiden. Sie 

machen sich durch ihre neue Strategie angreifbar für Kritiker. Andererseits könnten sie ebenfalls in der 

Kritik stehen, sich zu wenig für Barrierefreiheit und somit die Gesellschaft einzusetzen. Weitere 

Bedenken ergeben sich hinsichtlich des Angebots von barrierefreien Texten. Unternehmen könnten 

mit barrierefreien Texten z. B. ausschließlich Imageverbesserungen anstreben und daher lediglich 

halbherzige Scheinlösungen produzieren. 

d) Attraktivität und Zweck des Kommunikats  

Bei dem Fokus auf Barrierefreiheit darf nicht außer Acht gelassen werden, wozu Content-Marketing-

Texte ursprünglich produziert wurden. Gerade unterhaltend-informative Kommunikate sollten durch 
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die barrierefreie Aufbereitung nicht an Attraktivität verlieren. Auch besteht die Gefahr, dass die 

eigentlichen Unternehmensziele, die durch die Content-Marketing-Texte erreicht werden sollen, durch 

deren Aufbereitung nicht oder nicht in demselben Umfang erreicht werden können, da ggf. zentrale 

Elemente verloren gehen. Content-Marketing-Texte sollten auch als solche erkennbar bleiben. 

e) Ranking  

Auch wenn barrierefreien Texten im Zuge der Suchmaschinenoptimierung häufig positive 

Auswirkungen auf das Suchmaschinenranking zugesprochen werden, könnten sich z. B. LS-Texte, in 

denen ein Schlüsselbegriff sehr häufig wiederholt wird, negativ auf das Ranking auswirken, da die 

Suchmaschinen möglicherweise einen manipulierten Text vermuten könnten. 

f) Messbarkeit  

Ob Kommunikate tatsächlich (vermehrt) rezipiert werden, wenn sie barrierefrei aufbereitet sind, und 

ob die Adressatengruppen auch wirklich erreicht werden, lässt sich bislang nur schwer eindeutig 

feststellen. Am „Touchpoint“ YouTube könnte z. B. die Klickzahl ein Indikator für eine gesteigerte 

Rezeption sein. Unklar ist jedoch, wie sich z. B. die Nutzergruppe mit Behinderung beim Umgang mit 

barrierefreien Kommunikaten verhält: Klicken sie den „Like“-Button? Abonnieren sie den zugehörigen 

Kanal, wenn ihnen das Video gefällt? Eine genaue Methode zur Messbarkeit wäre hier notwendig. Als 

Möglichkeit ist bspw. der A/B-Test zu nennen. Hierbei würden die Nutzer über einen vordefinierten 

Zeitraum entweder das barrierefreie oder das ursprüngliche Kommunikat zugelost bekommen (vgl. 

Graap 2015: 25). Anschließend könnten die Nutzerreaktionen, z. B. Besuche auf der zugehörigen 

Website oder direkte Produktkäufe, ausgewertet werden.  

II Analyseteil 

Der theoretische Teil vorliegender Arbeit sollte u. a. zeigen, wie barrierefreies Content-Marketing 

aussehen kann, welche Vor- und Nachteile sich daraus für Sender und Empfänger ergeben können und 

welche Barrieren allgemein beim Rezipieren audiovisueller Texte wie DIY-Videos bestehen können. Um 

konkrete Merkmale von Content-Marketing-Kommunikaten zu beschreiben, wird nun in Kapitel sechs 

beispielhaft ein Tutorial untersucht, welches im Rahmen der Content-Marketing-Strategie der 

Baumarktkette toom auf der Plattform YouTube veröffentlich wurde. Anschließend werden in Kapitel 

sieben einige Barrieren aufgezeigt, die beim Rezipieren des Tutorials bestehen können sowie 

Möglichkeiten, diese Barrieren anhand einer entsprechenden Aufbereitung zu verkleinern oder gar zu 

beseitigen. Welche Herausforderungen bei der barrierefreien Aufbereitung auftreten können wird in 

Kapitel acht dargelegt.  

Eine Betrachtung sämtlicher auftretenden Barrieren für alle Adressatengruppen ist im Rahmen 

vorliegender Arbeit nicht möglich. Daher wird in Kapitel sechs ein fiktiver Übersetzungsauftrag mit 
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festgelegten Übersetzungsmethoden formuliert, welcher eine mehr zielgerichtete Analyse des 

Ausgangstexts, der Barrieren und Schwierigkeiten ermöglicht.  

6 Analyse 

Für die Analyse wurde das Tutorial mit dem Titel Schaukelstuhl „Seelenbaumler“ ausgewählt, welches 

im Rahmen der Online-Content-Marketing-Strategie der Baumarktkette toom produziert und u. a. auf 

YouTube veröffentlicht wurde.69 Toom zählt in der Baumarktbranche zu den führenden Unternehmen 

und bietet eine breites „Sortiment“ an DIY-Kommunikaten. Die Auswahl innerhalb des 

Tutorialangebots von toom erfolgte willkürlich. Das ausführliche Transkript, auf welches in der Analyse 

Bezug genommen wird, findet sich im Anhang vorliegender Arbeit. Es enthält alle, für die Analyse 

relevanten Informationen. Auf der vertikalen Achse der Tabelle wird der zeitliche Verlauf in Form von 

Sequenzeinteilungen aufgezeigt. Die Einteilung der Sequenzen richtet sich dabei nach den 

Filmschnitten. Auf horizontaler Achse sind die Sprachtext-, Bild- und Toninhalte der jeweiligen Sequenz 

angegeben. 

Das ausgewählte Tutorial wird im Folgenden hauptsächlich anhand des Textanalysemodells von Kirsten 

Adamzik (2010) analysiert. Dieses schien nach Ansicht der Verfasserin vorliegender Arbeit am 

geeignetsten, da das Modell alle relevanten Beschreibungsdimensionen enthält. Aus praktischen 

Gründen und um den Ausgangstext zielgerichtet zu analysieren wird an dieser Stelle ein fiktiver 

Übersetzungsauftrag formuliert.70  

„Der Ausgangstext soll insbesondere für die Zielgruppe der Gehörlosen mittels Untertiteln für 

Hörgeschädigte (SDH)71 aufbereitet werden. Diese Untertitel sollen zusätzlich in Leichte Sprache 

übersetzt werden“. 

a) Situative Dimension 

Sender/Initiator 

Sender bzw. Initiator des ATs ist das Unternehmen toom Baumarkt, was sowohl am Namen des 

YouTube-Kanals („toomTeam“), auf welchem das Tutorial veröffentlicht wurde ersichtlich ist, als auch 

an dessen Kanalfoto, welches das toom-Logo zeigt. Da der Baumarkt eine eigene Marketingabteilung 

hat, wird vermutet, dass toom auch Verfasser bzw. Produzent des ATs ist, seine Content-Marketing-

Texte also selbst produziert.   

Das Unternehmen toom gehört in der Baumarktbranche zu den führenden Anbietern. Neben 

 
69 Das Tutorial wurde neben YouTube auch auf der toom-Website veröffentlicht. Da Content-Marketing wie erwähnt v. a. in 
den Sozialen Medien vertreten ist und Internetnutzer Informationen vermehrt über Suchmaschinen suchen und finden (Kap. 
2.3.2), wurde für die Analyse YouTube als Plattform gewählt. Dies kann bspw. von Bedeutung sein, wenn Textkontext und 
Paratexte bei der Analyse Beachtung finden sollen. 
70 Eine ausführliche Begründung für die Wahl der Zielgruppe ist in Kapitel 8.1.1 zu finden. 
71 Die Abkürzung SDH steht für Subtitles for the deaf and hard of hearing (Jüngst 2010: 123). 
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Produkten und Informationen zu den Themen Bauen, Wohnen und Renovieren bietet toom eine große 

Auswahl an Serviceleistungen und Do-It-Yourself-Angeboten an, wie z. B. Handwerkerkurse in der 

eigenen „DIY Academy“ oder zahlreiche Bauanleitungen und Selbstbauideen unter der Rubrik 

„Selbermachen“ und „Kreativwerkstatt“ für Adressaten verschiedener Fähigkeitsstufen. Darüber 

hinaus finden Interessenten dort auch einen Garten- und Pflanzenratgeber sowie Informationen, die 

speziell für Kinder aufbereitet sind. Auf der Website haben Kunden zudem die Möglichkeit, Produkte 

online zu erwerben („E-Commerce“).   

Marktsituation/Branche72 

Wie in Kapitel 2.6 erwähnt, besteht innerhalb der Baumarktbranche ein großer Konkurrenzkampf 

zwischen den einzelnen Baumärkten. Toom steht bekannten Baumarktketten wie Obi, Hornbach und 

Bauhaus und zahlreichen weiteren branchenähnlichen Märkten gegenüber. Toom ist daher bestrebt, 

einer professionellen Content-Marketing-Strategie zu folgen.  

Adressaten des Ausgangstexts  

Nach eigenen Angaben auf der Website sind Sortiment, Service- und Informationsangebote „in erster 

Linie [...] auf die Bedürfnisse und Fertigkeiten von versierten Heimwerkern und 

Gelegenheitsheimwerkern zugeschnitten“ (toom o. J.), der Common Ground ist dementsprechend 

vermutlich relativ stark ausgeprägt. Die Content-Marketing-Kommunikate scheinen sich durch ihre 

Themenfülle und Aufbereitung an eine breite Adressatenschaft wie Handwerker aller Fähigkeits- und 

Wissensstufen (Beginner, Fortgeschritten, Profi) oder Kinder73 zu richten. Der AT richtet sich also nicht 

ausschließlich an einen bestehenden Kundenstamm, sondern an ein möglichst breites, disperses 

Publikum (was typisch für Online- und auch Content-Marketing-Texte ist; vgl. Kap. 2). Dies zeigt sich 

auch daran, dass der Text relativ einfach, unterhaltsam und informativ gestaltet ist (vgl. sprachliche 

Dimension). Insgesamt scheint das (Informations-)Angebot sehr an den Bedürfnissen der Adressaten 

orientiert. Die Veröffentlichung auf der zweitgrößten Suchmaschine YouTube (vgl. Kap. 2.3.2) wurde 

vermutlich bewusst gewählt, um Interessentengruppen besser zu erreichen. Aufgrund der fehlenden 

Aufbereitung in Form von z. B. Untertiteln oder einer Audiodeskription kann angenommen werden, 

dass Menschen mit Sinnesbehinderung keine direkte Zielgruppe des ATs darstellen.  

Datum und Ort der Veröffentlichung 

Der AT wurde am 17.11.2015 online auf dem YouTube-Kanal von toom veröffentlicht. Das 

Produktionsdatum ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass Produktions- und Sendezeit des Videos 

nicht identisch sind, das Video also vorgeplant und vorproduziert und nicht live ausgestrahlt wurde. 

Dies ist an zahlreichen Merkmalen erkennbar, wie z. B. Filmschnitten und konzeptionell schriftlicher 

 
72 Diese Kategorie findet im Analysemodell von Adamzik keine Erwähnung, wird jedoch im integrativen Analysemodell von 
Hennecke (2015: 376), welches v. a. auf Werbekommunikation zugeschnitten ist, aufgegriffen. 
73 Toom hat z. B. eine eigene Website für Kinder entwickelt: http://www.tomundzolli.de/.  

http://www.tomundzolli.de/


 

52 
 

Sprache. Da das Video im Rahmen einer Content-Marketing-Strategie produziert wurde, geht der 

Produktion vermutlich eine ausführliche Recherche, Konzeption und Planung voraus. Wie für Content- 

Marketing-Texte typisch scheinen sowohl Gestaltung als auch Sprechtext, Setting und Plattform jeweils 

bewusst gewählt und nicht zufällig entstanden.  

Das Medium  

Die Gegebenheiten des (Träger-)Mediums Internet ermöglicht die audiovisuelle, multimodale 

Realisierung des ATs (vgl. dazu auch Kap. 2.3). Es besteht eine räumlich-zeitliche Distanz zwischen 

Sender und Empfänger. Die Kommunikation erfolgt asynchron. Der AT wird in seiner Gestaltung u. a. 

durch die Vorgaben der Plattform YouTube begrenzt. Der Basistext, also das Video an sich, ist zwar frei 

gestaltbar, jedoch hat der Sender, mit Ausnahme des Inhaltes der Infobox, keinen Einfluss auf die 

Plattform und deren Design, in die der Text eingebettet ist.  

b) Thematische Dimension 

Das Video handelt vom Bau des Schaukelstuhls „Seelenbaumler“. Im Videotitel wird zwar das 

Endprodukt genannt, dass es sich allerdings um eine Bauanleitung (Textsorte) handelt ist im Titel nicht 

ersichtlich. Die interne Handlungsstruktur bzw. die für DIY-Texte typische Abfolge von kommunikativen 

Handlungen wurden bereits in Kapitel drei beschrieben. Der AT wird durch eine Grußformel eingeleitet 

(Nr. 1)74. Gleichzeitig wird das Endergebnis bzw. das Thema des Videos visuell präsentiert (Nr. 1). 

Benötigte Materialien und Werkzeuge werden hingegen nicht aufgezeigt. Es wird lediglich auf eine 

genauere Anleitung auf der Website verwiesen. Anschließend werden chronologisch zentrale 

Handlungsschritte gezeigt, die schließlich zum Endprodukt führen, welches erneut eingeblendet wird 

(Nr. 36/37). Die thematische Entfaltung erfolgt nach keinem einheitlichen Muster. Es gibt einige 

(aufgrund der Chronologie von DIY-Texten typische) narrative Elemente in Form von 

Temporaladverbien (z. B. Nr. 5 „zunächst“; Nr. 11 „als nächstes“; Nr. 15 „jetzt“; Nr. 19 „nun“; Nr. 28 

„dann“; Nr. 32 „nachdem“; Nr. 33 „als Letztes“), die auch der Gliederung dienen, sowie explikative 

Elemente, z. T. in Form von Präpositionaladverbien (Nr. 5 „hierzu“; Nr. 12 „indem“; Nr. 16 „um zu“; Nr. 

18/25 „damit“; Nr. 31 „sodass“). Der AT weist nur wenige argumentative Elemente auf (Nr. 3 „ganz 

einfach“; Nr. 36/37), was den Unterschied zwischen Content-Marketing-Texten und Werbetexten 

bestätigt. Hieraus folgt u. a., dass das Thema eher sachlich bzw. deskriptiv behandelt wird.  

Teilthema – und eigentlicher Grund für die Textproduktion – ist neben dem Objekt der Emittent selbst 

(vgl. Kap. 3.2). Dies wird nicht nur dadurch deutlich, dass ein (vermeintlicher) toom-Mitarbeiter den 

Rezipienten durch das Video leitet, sondern auch in den Sequenzen, in denen toom namentlich 

erwähnt wird (Nr. 1; 2; 3; 38) und in denen typische toom-Merkmale (Logo, Farben, Corporate 

Clothing) eingeblendet werden (z. B Nr. 1; 39).  

 
74 Hiermit ist die Sequenznummer 1 im Transkript gemeint. 
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c) Diskursive bzw. Intertextuelle Dimension 

Ein Diskurszusammenhang kann in dem Sinne festgestellt werden, dass die DIY-Branche seit Jahren 

schon einen Trend erfährt und zahlreiche Unternehmen, wie auch toom, diesen Trend in ihre Content-

Marketing-Strategie aufnehmen (vgl. Kap. 2.1). Im engeren Sinne gesehen besteht auch innerhalb der 

Content-Marketing-Maßnahmen von toom ein Diskurszusammenhang: Der Text ist Teil einer 

Kommunikationsstrategie und ist somit ein Text neben vielen weiteren ähnlich gestalteten Texten 

innerhalb dieser Strategie. Intertextuelle Verweise zeigen sich an vielerlei Stellen: Das Temporaladverb 

„heute“ (Nr. 2) und die Phrasen „wie immer“ (Nr. 3; 37/38) und „bis zum nächsten Mal“ (Nr. 38) lassen 

vermuten, dass toom bereits ähnliche Texte veröffentlicht hat und die Rezipienten in Zukunft mit 

weiteren Texten rechnen dürfen (temporale Deixis). Von zentraler Bedeutung ist auch der Verweis auf 

die ausführliche Anleitung, die auf der Website von toom zu finden ist (Nr. 3; 12; 37/38). Hier wird für 

den Rezipienten erst deutlich gemacht, dass er den Schaukelstuhl nicht ausschließlich mit Hilfe des 

Videos selbst nachbauen kann, sondern auch die zugehörige ausführlichere Anleitung dazu lesen muss. 

Dadurch erhält der AT „Teasercharakter“. Er soll also, wie häufig im Content-Marketing üblich (vgl. 

Kap. 2), den Rezipienten „anlocken“ und zur weiteren Beschäftigung mit dem Unternehmen verleiten. 

Auch durch die Verwendung von definiten Artikeln (z. B. Nr. 28/29: „die Schraubzwingen“; Nr. 15: „der 

Stichsäge“; Nr. 19: „dem Schreinerdreieck“) wird deutlich, dass das Wissen über verwendete 

Werkzeuge und zu bearbeitende Elemente im Video (und somit das vorherige Lesen der Anleitung) 

vorausgesetzt wird (Brinker et al. 2014: 32). Die zahlreichen Temporaladverbien, das Modaladverb 

„genauso“ (Nr. 10; 17; 31) und Demonstrativpronomen wie „dieser“ (Nr. 36) stellen hingegen 

intratextuelle Bezüge her.  

Da es sich um einen audiovisuellen Text handelt, sollten auch Bezüge zwischen sprachlichem und 

visuellem Teiltext betrachtet werden. Der visuelle Teiltext ist in Aufbau und Struktur klar erkennbar an 

den sprachlichen Teiltext angepasst. Es lässt sich eine strikte Synchronität zwischen sprachlichem Text 

und Bild, welche v. a. bei DIY-Texten zwingend notwendig ist, erkennen. Bspw. wird gleichzeitig zum 

sprachlichen Text „Seelenbaumler“ ein Foto des Endproduktes eingeblendet (Nr. 3). Grundsätzlich wird 

darauf geachtet, dass die Elemente, die im Sprachtext erwähnt werden, synchron dazu visuell 

transportiert werden. Dies ist jedoch nicht verwunderlich, wird der visuelle Text doch durch die 

Erzählstimme unterstützend begleitet. 

d) Funktionale Dimension 

Da es sich beim AT um eine Bauanleitung handelt, kann der AT vermutlich den Instruktionstexten 

zugeordnet werden (vgl. Kap. 3.2). Allerdings weist er auf der Mikroebene keine Imperative, keine 

performativen Formeln und keine Interrogativsätze auf, was eher ungewöhnlich für Instruktionstexte 

ist. Stattdessen werden im AT fast ausschließlich Infinitivkonstruktionen verwendet (z. B. Nr. 4 

„beginnen“; Nr. 5 „markieren“; Nr. 7 „verbinden“; Nr. 8 „zeichnen“), meist in Verbindung mit dem 

Personalpronomen „wir“. Auch wenn nicht klar ersichtlich wird, ob der Sprecher den Rezipienten in 

das „wir“ mit einbezieht oder ob er damit sich selbst und seinen Kollegen, der im Video gezeigt wird, 
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meint, soll die Verwendung des Personalpronomens womöglich Kontakt zu den Rezipienten herstellen. 

Diese Kontaktfunktion wird bspw. auch in der Einleitung (Nr. 1 „Hallo und herzlich willkommen“) und 

im Schlussteil (Nr. 38), in der Vorstellung des Sprechers (Nr. 2) und der direkten Rezipientenansprache 

(Nr. 2; 37/38) deutlich. Durch die leise musikalische Untermalung des Videos mit einer fröhlichen 

Melodie und emotive Phrasen (Nr. 36/37) wird außerdem die Unterhaltungsfunktion des ATs deutlich. 

Auch erhält er durch die Verwendung der Infinitivkonstruktionen und die fehlenden Imperative einen 

unverbindlichen Charakter. Der AT soll darüber hinaus über Handlungsschritte informieren 

(Informationsfunktion). Auch wird der Rezipient indirekt dazu aufgefordert, die vollständige Anleitung 

auf der Website einzusehen (Appellfunktion; Nr. 3; 37/38). Auf der Makroebene kann der typische 

Text- und thematische Aufbau von Instruktionstexten festgestellt werden (vgl. auch thematische 

Dimension).  

e) Sprachliche (und visuelle) Dimension75 

Im Rahmen der genannten Dimensionen wurden bereits einige sprachliche Auffälligkeiten aufgeführt. 

Weitere bestehen auf der morphologischen Ebene bspw. darin, dass zum einen keine Verwendung 

des Genitivs vorliegt, und zum anderen (mit Ausnahme der Sequenz Nr. 15) ausschließlich 

Aktivkonstruktionen verwendet werden. Hinsichtlich des Modus lässt sich feststellen, dass keine 

Imperativformeln und kein Konjunktiv verwendet werden. Der AT besteht ausschließlich aus direkter 

Rede im Indikativ. Diese Beobachtungen sind interessant, da in Anleitungstexten häufig eher 

Passivkonstruktionen oder Imperative erwartet werden (vgl. Kap. 3.2). Temporal ist der AT, mit 

Ausnahme zweier Futur-Konstruktionen (Nr. 24; 36) und der einmaligen Verwendung des Perfekt (Nr. 

32), hauptsächlich im Präsens formuliert. Der AT weist darüber hinaus zahlreiche Wortbildungen auf 

(z. B. Nr. 1 „Selbstbauidee“; Nr. 5 „Endpunkte“; Nr. 11 „Rückenseiten“; Nr. 29 „Schlossschrauben“; Nr. 

37 „Entspannungsoase“) sowie eine Neuschöpfung (Titel und Nr. 1 „Seelenbaumler“). Auffälligkeiten 

auf der lexikalischen Ebene bestehen bspw. darin, dass zahlreiche Fachbegriffe verwendet werden  

(z. B. Nr. 16 „Exzenterschleifer“; Nr. 19 „Schreinerdreieck“). Neben den Personalpronomen „ich“, 

„wir“, „ihr“ und „sie“, werden an einigen Stellen Ausdrücke der Objektdeixis in Form von 

Demonstrativpronomen (Nr. 16; 19; 21 „diese“ und Nr. 36 „dieser“) verwendet. Auch 

Präpositionaladverbien sind vorhanden (Nr. 18, 25 „damit“; Nr. 16 „um“; Nr. 5 „hierzu“). 

Objektdeiktische Ausdrücke sind für Anleitungstexte ebenso zu erwarten wie Ausdrücke der 

Temporaldeixis, welche im AT auffallend zahlreich vorhanden sind (vgl. thematische Dimension). Auf 

der syntaktischen Ebene lassen sich einige Satzgefüge wie finale und temporale Nebensätze 

feststellen, die mit Subjunktionen wie „sodass“, „damit“, „bevor“ und „nachdem“ eingeleitet werden. 

Auch gibt es zahlreiche Satzreihen, die durch „und“ verbunden sind. Im AT werden ausschließlich 

Aussagesätze verwendet. Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass der AT einige Partikelverben 

 
75 Da es sich um einen audiovisuellen, multimodalen Text handelt, wird die sprachliche Dimension nach Adamzik (2010) an 
dieser Stelle um visuelle Elemente ergänzt, die von der Verfasserin vorliegender Arbeit als beschreibungsrelevant eingestuft 
werden. Es ist anzumerken, dass hierdurch jedoch aus Platzgründen keine ausführliche multimodale Textanalyse 
durchgeführt wird. Intermodalen Bezügen wird somit nur wenig Beachtung geschenkt. 
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aufweist (z. B. Nr. 9 „zeichnen [...] auf“; Nr. „21/22 „sägen [...] ab“) und das Vorfeld selten mit einem 

Subjekt belegt ist. Auf der semantischen Ebene lässt sich feststellen, dass, mit Ausnahme der 

„Entspannungsoase“ (Nr. 37), kaum Metaphern oder Wortspiele verwendet werden. Negationsmarker 

werden ebenfalls spärlich verwendet (Nr. 19, 30 „nicht“; Nr. 25 „nichts“). 

An dieser Stelle sollen auch einige nennenswerte non- und paraverbale Elemente erwähnt werden. 

Über den visuellen Kanal wird das Bewegtbild transportiert, welches die einzelnen Handlungsschritte 

anschaulich präsentieren soll. Gleichzeitig werden die Handlungsschritte über den auditiven Kanal 

durch eine Stimme zusätzlich erklärt. Im AT geschieht dies, mit Ausnahme von Nr. 2, 3 und 38, meist 

im over, das bedeutet, die Quelle der Stimme ist nicht im Bild zu sehen und befindet sich nicht im 

diegetischen Raum. In den drei genannten Ausnahmefällen wird der Sprecher eingeblendet. Dies ist 

eine Maßnahme, um die räumlich-zeitliche Distanz zwischen Sender und Empfänger des ATs zu 

verringern und einen Kontakt zu den Rezipienten herzustellen, was v. a. hinsichtlich der Content-

Marketing-Zwecke von Bedeutung ist. Der Sprecher spricht deutlich, in moderater Lautstärke und 

relativ konstanter Geschwindigkeit und Tonhöhe. Betonungen werden sparsam verwendet, ebenso 

wie nonverbale Elemente76 (mit Ausnahme dezenter Zeige- und Betonungsgesten in Nr. 2 und 3). Das 

Gesicht der Person, welche die Handlungsschritte ausführt, wird nicht gezeigt. Dass es sich bei ihr um 

eine andere Person als den Sprecher handelt wird jedoch an Kleidung und Körperbau ersichtlich. 

Auch wird im visuellen Teiltext deutlich, dass es sich um ein professionell produziertes Content-

Marketing-Kommunikat handelt. Es zeigt sich eine hohe Konvergenz zwischen Sprach- und Bildtext. 

Aufbau und Struktur sind auf den sprachlichen Teiltext abgestimmt (oder umgekehrt). Die 

Kameraführung ist klar und nicht wackelig, der Fokus zeigt das im Sprachtext benannte Element bzw. 

den erklärten Handlungsschritt, das Setting ist gut ausgeleuchtet und entsprechend der Thematik 

aufbereitet: Das Holzregal, der große Holztisch sowie die Ausstattung mit Werkzeugen und 

Werkzeugkoffer erzeugen den Eindruck einer Werkstatt. Erwähnenswert ist auch die Kleidung der 

beiden gezeigten Personen. Zu Beginn (Nr. 2) wird der Sprecher eingeblendet. Er trägt ein Oberteil in 

typischem toom-Rot mit toom-Logo. Solche Elemente des Corporate Designs sind in Content-

Marketing-Texten zu erwarten (vgl. Kap. 2). Die typische toom-Farbe zeigt sich auch direkt zu Beginn 

(Nr. 1) in der Einblendung des Titels und der Piktogramme und bei der Einblendung des Links zur 

Website (Nr. 3). Die letzte Sequenz zeigt eine Animation eines zusammenklappenden Meterstabes mit 

aufgedrucktem toom-Logo und -Slogan. Die Animation wird durch ein entsprechendes Geräusch 

untermalt.  

 

 

 
76 Hiermit sind nicht die einzelnen Bewegungen beim Ausführen der Handlungsschritte gemeint. 
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7 Barrieren beim Rezipieren des Ausgangstextes 

Auf welche Barrieren die gehörlose Zielgruppe beim Rezipieren des ATs stoßen kann, wird in diesem 

Kapitel erläutert. Der Fokus soll dabei auf wahrnehmungs- und verständlichkeitsbezogenen Barrieren 

liegen.77 

7.1 Diese Barrieren bestehen konkret 

a) Wahrnehmbarkeitsbarrieren  

Menschen mit Hörbehinderung im Allgemeinen und Gehörlose im Speziellen stoßen beim Rezipieren 

des Ausgangstexts zunächst auf eine Wahrnehmungsbarriere. Während sie die Bildspur wahrnehmen 

können, bleibt ihnen die Tonspur zu großen Teilen (je nach Resthörvermögen) oder gänzlich verwehrt. 

Für den hörbaren Teil des audiovisuellen ATs werden von YouTube zwar automatisch generierte 

Untertitel angeboten, diese sind jedoch nahezu unbrauchbar. Zahlreiche Wörter werden falsch 

wiedergegeben (z. B. „Bibelleiste“ statt „Biegeleiste“) und es werden keinerlei Satzzeichen verwendet. 

Darüber hinaus werden die Untertitel nicht als Block wiedergegeben, sondern als laufende Untertitel, 

was das Lesen deutlich erschweren kann. Auch die musikalische Untermalung, welche vermutlich 

bewusst gewählt und eingesetzt wird und Teil der Corporate-Identity-Strategie ist und somit ggf. als 

Erkennungszeichen dient, findet in den Untertiteln keine Beachtung. Dies ist v. a. hinsichtlich der 

Content-Marketing-Absichten nicht zweckerfüllend. Die mangelhaften automatischen Untertitel 

erschweren demnach den Zugang und können nicht als ausreichende Alternative betrachtet werden.78 

Einblendungen in Gebärdensprache, die den auditiven Text für gehörlose Rezipienten zugänglich 

machen könnten, fehlen gänzlich.  

b) Verständlichkeitsbarrieren   

Die in Kapitel 4 aufgeführten Kommunikationsbarrieren können – nach sprachlicher und inhaltlicher 

Abgleichung des ATs mit den Richtlinien der Leichten Sprache – für vorliegendes Beispiel-Video alle 

bestätigt werden. Der AT ist somit in einer für die gehörlosen Adressaten Fremd- bzw. Zweitsprache 

verfasst, weist teilweise eine hohe sprachliche Komplexität auf und setzt Sachkenntnisse voraus, 

welche die Adressaten vermutlich nicht besitzen.  

Die im folgenden genannten Beispiele79, an welchen Stellen des ATs Verständlichkeitsbarrieren 

vorliegen (können), beziehen sich hauptsächlich auf die Bedürfnisse und Anforderungen der 

gehörlosen Rezipienten und können auf weitere „typische“ Zielgruppen von Leichter Sprache 

zutreffen. Es ist anzumerken, dass es sich bei dem Teiltext des AT, auf den hier Bezug genommen wird, 

um den auditiven Teiltext handelt, welcher nicht schriftlich vorliegt und es somit – aufgrund der 

 
77 Für eine detaillierte Übersicht zu Behinderungsarten und möglichen Barrieren vgl. Berger et al. 2010: 135; 137f.) 
78 Die fehlerhaften Untertitel stellen auch für Suchmaschinen eine Barriere dar. „In der Theorie können Suchmaschinen den 
gesprochenen Text von Videos auslesen. [Aber] gerade Anglizismen und Fachwörter werden nicht automatisch erkannt“ 
(Graap 2015: 180). In vorliegendem Fall werden jedoch auch teilweise einfachste Begriffe nicht erkannt. Somit wird ein Zweck 
des Content-Marketings – nämlich der der Suchmaschinenoptimierung – vermutlich verfehlt. 
79 Es werden lediglich Beispiele genannt. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht daher nicht. 
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bestehenden Wahrnehmungsbarriere – gar nicht erst zu Verständlichkeitsbarrieren kommen kann. 

Davon soll jedoch abgesehen und einige Grundgedanken zu potenziellen Verstehensbarrieren 

dargelegt werden. Die Beispiele orientieren sich hauptsächlich an Leichte-Sprache-Richtlinien (vgl. 

Bredel/Maaß 2016), die im AT nicht erfüllt werden und somit vermutlich zu Verständlichkeitsbarrieren 

führen. 

Nachfolgende Tabelle zeigt einige Beispiele auf, bei denen Verständnisbarrieren vermutet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 

Tabelle 2: Verständlichkeitsbarrieren im AT
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Neben genannten sprachlichen Merkmalen können auch Inhalt und Gestaltung des ATs zu 

Verständlichkeitsbarrieren führen, ebenso wie bspw. die Flüchtigkeit des gesprochenen Texts. Darauf 

soll aber aus Platzgründen in vorliegender Arbeit nur bedingt eingegangen werden.  

7.2 Wie können diese Barrieren überwunden werden? 

Eines der Hauptziele von Content-Marketing-Texten ist, dass sie von so vielen Adressaten wie möglich 

gefunden und rezipiert werden. Es ist daher sinnvoll, die barrierefreie Aufbereitung so zu gestalten, 

dass möglichst viele Adressaten davon profitieren können. Laut Schubert (2016: 20) können Barrieren 

überwunden, abgebaut oder umgangen werden. Überwunden werden können die Barrieren nur von 

den Betroffenen selbst. Hingegen kann die in Kapitel 6.1 genannte Wahrnehmungsbarriere anhand 

von geschlossenen Untertiteln, welche die Rezipienten optional aktivieren können (Hezel 2009: 155), 

umgangen werden. YouTube bietet zwar automatisch generierte und als Lauftext präsentierte UT an, 

diese sind jedoch meist – wie auch im vorliegenden Fall – fehlerhaft und teilweise gänzlich 

unbrauchbar.  

„Deaf people’s reading competence will necessarily be different from that of hearers, and that of 
the hard-of-hearing as well. And subtitles are all about reading“ (Neves 2009: 155).  

Um möglichst alle Rezipienten zu erreichen sollen diese Untertitel anhand der Übersetzung in LS so 

einfach wie möglich gestaltet und die Barrieren hinsichtlich Verständlichkeit somit weitestgehend 

abgebaut werden. Diese Kombination scheint sinnvoller als z. B. lediglich eine LS-Übersetzung des 

Transkripts in der Infobox anzubieten, da der Zieltext (ZT) räumlich möglichst nahe am AT präsentiert 

werden soll, um den s. g. Split-Attention-Effekt (Bredel/Maaß 2016: 282) abzumildern, der immer dann 

besteht, wenn der Rezipient „die Aufmerksamkeit zwischen Text und Bild hin und her beweg[t] und 

jeweils die Informationen der gerade nicht betrachteten Informationsquelle im Arbeitsgedächtnis 

behalten [muss]“ (Weidenmann 2011: 79). Diese räumliche Nähe ist auch im Sinne der 

Brückenfunktion, welche LS übernimmt (vgl. Bredel/Maaß 2016: 57). Im Folgenden werden beide 

Aufbereitungsmöglichkeiten, die der intralingualen Untertitelung und die der Übersetzung in LS, kurz 

erläutert sowie eine Einführung in die audiovisuelle Übersetzung allg. gegeben. Anschließend werden 

zusätzliche, allgemeine Überlegungen angeführt, die das Video und dazugehörige Texte, wie bspw. die 

Anleitung auf der toom-Website, auf die im AT mehrfach hingewiesen wird, optimiert werden 

können.80  

 
80 Da die Anleitung auf der toom-Website und weitere zugehörige Texte jedoch in vorliegender Arbeit nicht zum 
Analysekorpus zählen, werden hier lediglich einige Grundideen aufgeführt. Auf eine tiefergehende Betrachtung wird 
verzichtet. 
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7.2.1 Audiovisuelle Übersetzung (AVÜ) 

Die audiovisuelle Übersetzung (AVÜ) von Texten ist eine zentrale Maßnahme zum Abbau und zur 

Vermeidung von Barrieren, die beim Rezipieren audiovisueller Texte be- bzw. entstehen können. Zur 

genaueren Beschreibung wird auf die viel zitierte Definition von Jüngst (2010: 1f.) zurückgegriffen: 

Unter audiovisueller Übersetzung versteht man allgemein das Übersetzen von Medienformaten, 
die einen sichtbaren und einen hörbaren Teil haben. [...] Die Formen der audiovisuellen 
Übersetzung unterscheiden sich durch den Zieltext. Er kann schriftlich sein oder mündlich, 
schriftlich für eine mündliche Darbietung, schriftlich für eine fixierte mündliche Darbietung, er 
kann in derselben Sprache verfasst sein wie der Ausgangstext oder in einer anderen und er kann 
eine Ergänzung zum Ausgangstext haben. 

Es gibt also verschiedene Formen der AVÜ bzw. „Translationsmodi“, wie Jüngst sie bezeichnet (ebd.), 

die nach Jakobson (1959) der interlingualen, der intralingualen und/oder der intersemiotischen 

Übersetzung zugeordnet werden können. Bei der interlingualen Übersetzung erfolgt ein 

Sprachtransfer in eine andere Sprache. Hierbei kann sich der Sprachmodus ändern (z. B. Untertitelung), 

oder auch nicht (z. B. Synchronisation, Voice-Over, Softwarelokalisation). Bei der intralingualen 

Übersetzung „wird ein Informationsangebot durch andere, in bestimmter Weise definierte 

Sprachzeichen derselben Sprache wiedergegeben“ (Maaß et al. 2014: 55). Als „Vertreter“ dieser 

Übersetzungskategorie können Untertitel für Hörgeschädigte (SDH), Audiodeskriptionen (Übersetzung 

visueller Informationen in auditive), Schriftdolmetschen (Übersetzung auditiver Informationen in 

visuelle), Übertitelung und Übersetzungen in LS genannt werden. Einige dieser Übersetzungsformen 

sind dabei intersemiotisch (z. B. die Audiodeskription).  

7.2.1.1 Intralinguale Untertitelung  

Intralinguale Untertitel (SDH) haben eine heterogene Zielgruppe mit teilweise stark unterschiedlichen 

Bedürfnissen (Jüngst 2010: 125). Laut Hezel (2009: 154) richten sie sich insbesondere an „stark 

schwerhörige und gehörlose Menschen“. Als weitere potenzielle Nutzer nennt Hezel z. B. 

Deutschlerner, Analphabeten und Legastheniker (ebd.: 155). Die primären und sekundären Adressaten 

von intralingualen Untertiteln decken sich größtenteils mit denen der Leichten Sprache, was für eine 

Kombination beider Aufbereitungsvarianten spricht. Wie bereits erläutert, sollen die SDH in der 

Sprache – und in vorliegendem Fall in einer Varietät der Sprache – des ATs verfasst werden. Die SDH 

sollen neben den verbalen Anteilen des ATs auch Hinweise auf paraverbale und andere akustische 

Elemente enthalten.  

In vorliegendem AT können drei bzw. vier Tonspuren verzeichnet werden: eine Dialogspur, eine 

Kommentarspur, eine Spur für Begleitmusik wie auch ggf. eine für Geräusche (vgl. Jüngst 2010: 21). 

Bei der Translation werden die Informationen des verbal-auditiven und nonverbal-auditiven Kanals in 

den verbal-visuellen Kanal übertragen und dort zusätzlich angeboten. Dem AT wird somit ein 

zusätzlicher semiotischer Kanal in Form einer Untertitelungsspur hinzugefügt. Der AT bleibt also 

erhalten und wird durch die Untertitel ergänzt, welche synchron zum AT präsentiert werden. Laut 
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Mälzer (2013: 267) erhalten die Untertitel „somit den Status eines Paratextes, oder genauer eines 

Peritextes zum AT“. Sie stellen jedoch nicht nur Redundanz her, sondern sind, v. a. für die gehörlose 

Zielgruppe, „the visual face of sound“ (Neves 2009: 156).  

Um Untertitel genauer zu definieren soll an dieser Stelle Gottlieb (1997: 311) zitiert werden: „Subtitling 

can be defined as a (1) written, (2) additive, (3) synchronous type of translation of a (4) fleeting and (5) 

polysemiotic text type.“ So wie die Informationen, die über den verbal-akustischen Kanal transportiert 

werden, sind auch die zugehörigen Untertitel flüchtig und werden nur für eine festgelegte Dauer 

vermittelt. An Grenzen der Übertragbarkeit stößt die Untertitelung spätestens bei den 

Suprasegmentalia, welche lediglich durch typografische Merkmale wie z. B. Kursiven oder 

Ausrufezeichen wiedergegeben werden können. Da Sprech- und (daher) auch Filmrhythmus des 

vorliegenden ATs relativ konstant sind, wird vermutet, dass relativ gleichmäßige Untertitel erstellt 

werden können, die den AT harmonisch ergänzen. „Untertitel sollten idealerweise synchron mit einem 

Sprecher einsetzen“ (Panier 2012: 41). Da in nur wenigen Sequenzen aus dem On gesprochen wird 

können gehörlose Rezipienten als Verständnishilfe nur selten auf das Lippen-Absehen zurückgreifen. 

Eine strikte Synchronität der Untertitel mit der visuell präsentierten Handlung im Video entfällt 

dennoch nicht, sondern ist zwingend notwendig, damit die Handlungen korrekt nachvollzogen und 

nachgemacht werden können. Die Gebundenheit des gesprochenen Texts und der Untertitel an das 

optische Geschehen gilt vermutlich für DIY-Videos allgemein.81  

7.2.1.2 Übersetzung in Leichte Sprache 

Um eine maximale Verständlichkeit der Untertitel zu gewährleisten, sollen diese wie bereits erwähnt 

zusätzlich in LS übersetzt werden. „Deaf viewers will benefit from subtitles that are syntactically and 

semantically structured in ways that will facilitate reading“ (Neves 2009: 162). LS ist eine Varietät des 

Deutschen (Bredel/Maaß 2016: 24). Sie soll Kommunikationsbarrieren überwinden, um allen 

Mitgliedern der Gesellschaft die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen 

(„Partizipationsfunktion“; Bredel/Maaß 2016: 56). Durch das Angebot an verständlichen Texten sollen 

die Adressaten dazu ermutigt werden, diese Texte zu rezipieren und so auch ihre Lesefähigkeit zu 

steigern („Lernfunktion“; ebd.: 56f.). Auch gelten Leichte-Sprache-Texte als Zusatzangebot zum AT und 

sollen „Verstehensprobleme mit Ausgangstexten [...] beheben“ („Brückenfunktion“; Bredel/Maaß 

2016: 57)82. Um die Perzipierbarkeit und Verständlichkeit von Texten zu erhöhen und den Rezipienten 

(so) einen Zugang zum AT zu ermöglichen, „greif[t] sie in die Standardsprache ein und reduzier[t] das 

dort zur Verfügung stehende Inventar“ (Bredel/Maaß 2016: 29). 

 
81 Tutorials sind Ratgebersendungen ähnlich. Diese haben i. d. R. „einen Moderator bzw. Sprecher, der durch die Sendung 
führt“ (Hezel 2009: 153). Dieser ist „oft nicht im Bild, so dass das Einsetzen des Untertitels zwar auch tonsynchron erfolgen , 
jedoch in erster Linie an das Bild und die Schnitten [sic!] angepasst werden sollte“ (ebd.).  
82 Bredel/Maaß (2016: 57) beziehen sich bei der Brückenfunktion auf die Nähe von ZT zum AT. In vorliegendem Fall bleibt der 
verbalsprachliche Teil des ATs den gehörlosen Rezipienten verwehrt. Die Brückenfunktion wäre demnach hinfällig. Sie soll 
dennoch genannt werden, da sie bei anderen Rezipienten der Untertitel Anwendung finden kann. 
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7.2.2 Weitere mögliche Maßnahmen zur barrierefreien Aufbereitung 

Neben der barrierefreien Gestaltung des audiovisuellen Texts an sich durch Untertitel in Leichter 

Sprache sollten auch weitere Teiltexte des ATs wie Videotitel und Infobox-Inhalte entsprechend 

barrierefrei gestaltet werden. Letztere könnten bspw. ein Transkript sowohl des gesprochenen 

Originaltexts als auch dessen Übersetzung in LS beinhalten.83 Auch wäre hier im Sinne der Leserführung 

und Handlungsorientierung eine Zusammenfassung und/oder ein anmoderierender Text in Leichter 

Sprache denkbar, der den Rezipienten kurz erklärt, was sie von dem Video zu erwarten haben und ggf. 

schwierige Konzepte erklärt (vgl. Bredel/Maaß 2016: 133). Um die Akzeptanz für LS bei sekundären 

Adressaten zu erhöhen, könnte die LS-Übersetzung mittels eines Metatexts anmoderiert und erklärt 

werden. Um das barrierefreie Angebot für die Adressaten publik bzw. erkennbar zu machen, könnte 

das LS-Logo in das Thumbnail, das Vorschaubild des Videos, integriert werden. 

Wie bereits erwähnt, wird im AT Bezug auf eine Anleitung auf der toom-Website genommen. Das Video 

hat demnach keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das Lesen der Anleitung ist für das Nachbauen des 

Objekts zwingend notwendig. Somit sollte auch die Anleitung auf der Website in Leichter Sprache 

aufbereitet werden. Der Hyperlink, der den Nutzer zur Anleitung führt, sollte in der Infobox des 

YouTube-Videos zur Verfügung gestellt und entsprechend barrierefrei gestaltet sein, bspw. indem er 

durch einen Metatext anmoderiert sowie farblich und typografisch als Link gekennzeichnet und 

entsprechend betitelt84 wird. Der Linktext könnte mit einer Frage eingeleitet werden („Sie möchten 

die Anleitung lesen? Dann ...“), um dem Rezipienten eine Handlungsorientierung zu bieten. Sofern der 

Link zu einem nicht-barrierefreien Informationsangebot führt, sollte auch dies z. B. mittels eines 

Warnfensters deutlich gemacht werden. Ggf. könnte die Anleitung auch direkt in der Infobox des 

Videos präsentiert werden. Hier wäre zu prüfen, ob dies den Zielen des Content-Marketings entspricht, 

da der Rezipient durch diese Maßnahme weniger Anreiz hat, die Website von toom zu besuchen. 

Weiterhin könnte die Anleitung mit direkten barrierefreien Verlinkungen zu den benötigten und von 

toom angebotenen Werkzeugen und Materialien versehen werden, um dem Nutzer den Erwerb der 

Produkte zu vereinfachen – was somit auch im Sinne der Content-Marketing-Strategie ist.  

Während in Printtexten dynamische Prozesse statisch visualisiert werden müssen – z. B. mittels 

Abbildungen von Anfangs- und Endzuständen (Bredel/Maaß 2016: 278) – bietet das Internet die 

technischen Möglichkeiten, Handlungen und Vorgänge dynamisch zu präsentieren. Dies ermöglicht, 

den AT in seine Sequenzen aufzuteilen und diese mit der entsprechenden Erläuterung in Leichter 

Sprache zu versehen. Das Resultat wären mehrere kurze, animierte Bilder, auch „GIFs“ genannt, die 

beliebig oft abgespielt werden können, nur eine Handlung zeigen und mit dem entsprechenden Text 

in Leichter Sprache versehen sind. Der AT wäre somit zerlegt, entzerrt und ggf. einfacher 

 
83 Dies wäre auch im Sinne der Suchmaschinenoptimierung (Graap 2015: 209). 
84 „Ziel und Zweck eines Links sind aus dem Linktext selbst ersichtlich“ (BITV 2.0 2011). 
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nachzuvollziehen. Ob diese Aufbereitungsform in der Praxis bereits Anwendung findet ist nicht 

bekannt. Neben Untertiteln könnten darüber hinaus Gebärdenvideos in den AT eingebettet werden.85 

Als generelle Maßnahmen, die der barrierefreien Aufbereitung für gehörlose Rezipienten dienen und 

weitere Unternehmenskanäle betreffen, könnten z. B. das Einführen einer Chatfunktion, um bei 

Rückfragen LS-geschulte Mitarbeiter zu kontaktieren, sowie das Verfassen von Social Media- oder 

Newsletter-Beiträgen in Leichter Sprache genannt werden. Auch sollte beachtet werden, dass die (neu 

gewonnene) Zielgruppe die Produkte ggf. direkt über den Onlineshop käuflich erwerben möchte. 

Daher sollten sowohl die Profilerstellung und Registrierung als auch alle weiteren E-Commerce-

Anwendungen barrierefrei sein. Möchte toom sich grundsätzlich als Unternehmen präsentieren, dem 

Barrierefreiheit, Inklusion und Diversität am Herzen liegen, könnten auch z. B. Spezialwerkzeuge ins 

Sortiment aufgenommen oder Menschen mit Behinderung in zukünftige Videobeiträge einbezogen 

werden. 

8 Barrierefreie Aufbereitung des Ausgangstexts für Gehörlose: 
Herausforderungen und Potenziale  

In diesem Kapitel wird die Zielgruppe der Leichte-Sprache-Untertitel und deren Anforderungen und 

Bedürfnisse genauer betrachtet und Überlegungen zum ZT und zu geeigneten Übersetzungsstrategien 

angeführt. Anschließend werden Herausforderungen genannt, die sich bei der Aufbereitung aufgrund 

der Übersetzungsmethoden, des Mediums, der Plattform YouTube und allgemeinen Eigenschaften des 

ATs ergeben sowie Grenzen, auf die der Übersetzer bei der Aufbereitung stoßen kann. 

8.1 Zielgruppe und Zieltext  

8.1.1 Die primäre Zielgruppe  

Um so viele Adressaten wie möglich zu erreichen, sollen, wie bereits erwähnt, „die Texte an Adressaten 

mit besonders stark eingeschränktem Sprachverständnis“ (Bredel/Maaß 2016: 180) ausgerichtet 

werden. Als primäre Ziel- bzw. „Referenzgruppe“ (ebd.), an deren Bedürfnisse sich der ZT orientiert, 

wird die Gruppe der prälingual Gehörlosen gewählt. Die Muttersprache prälingual gehörloser 

Menschen ist meist die Deutsche Gebärdensprache (DGS). Die Schriftsprachenkompetenz (sowohl auf 

das Lesen als auch auf das Schreiben bezogen) ist stark eingeschränkt. Daher sind für diese Gruppe  

z. B. besonders komplexe syntaktische Strukturen ein großes Problem und auch der Wortschatz des 

Deutschen ist begrenzt (ebd.: 141). Das bedeutet, dass Gehörlose lautsprachliche Informationen nicht 

wahrnehmen und schriftsprachliche Informationen häufig nicht verstehen können. Für audiovisuelle 

Texte werden daher Untertitel benötigt, die idealerweise an den Regeln der Leichten Sprache 

 
85 Auch wäre eine zusätzliche Synchronspur für Erklärungen in Leichter Sprache denkbar, was insbesondere den hörenden 
Adressaten von Leichter Sprache zugutekommen würde. Eine solche Version wird bspw. bereits von der Arbeitsgemeinschaft 
Behinderung und Medien umgesetzt (https://vimeo.com/channels/abmleichtesprache; geprüft am 02.10.2017). 
Üblicherweise liegt Leichte Sprache nur in schriftlicher Form vor (Bredel/Maaß 2016: 29), jedoch würde hier der gesprochene 
Text nicht spontan-mündlich, sondern nach sorgfältiger Analyse und Planung produziert.   

https://vimeo.com/channels/abmleichtesprache
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ausgerichtet sind und somit die Defizite der Zielgruppe hinsichtlich Lexik, Morphologie, Syntax und 

Textverständnis (ebd.: 163) kompensieren können.  

Neben prälingual gehörlosen Adressaten können weitere primäre (und sekundäre) Adressatengruppen 

von Leichter Sprache profitieren, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit geistiger 

Behinderung, von Demenz oder Aphasie Betroffene, funktionale Analphabeten und Menschen mit 

geringen Deutschkenntnissen, sowie Senioren und Schwerhörige oder (postlingual) Ertaubte 

(Bredel/Maaß 2016: 140).86  

8.1.2 Der Zieltext 

Der ZT sollte stets mit den Vorstellungen des Auftraggebers abgeglichen werden. Welche Funktion der 

ZT erfüllen soll und welche Übersetzungsstrategie daraufhin adäquat erscheint, ist nicht minder von 

den Wünschen des Auftraggebers abhängig. Da es sich in vorliegender Arbeit jedoch um einen fiktiven 

Übersetzungsauftrag handelt, muss auf Absprachen mit einem Auftraggeber verzichtet werden. 

Der Zieltext ist (bezogen auf Produktion und Veröffentlichung) zeitlich vom AT losgelöst. Er wird dem 

AT erst nachträglich zugeführt. Örtlich hingegen ist der ZT an den AT gebunden, d. h. er wird im selben 

Medium auf derselben Plattform veröffentlicht. Auch sollen Untertitel, wie erwähnt, möglichst 

synchron zum gesprochenen Text und dem bildlichen Geschehen verbal-visuell in das Video 

eingebettet werden.   

Die Wahl des Übersetzungsansatzes ist in vorliegendem Fall nicht leicht zu treffen. So ist einerseits die 

Äquivalenz zwischen AT und ZT wichtig, um sowohl die Textsorte als auch Content-Marketing-

strategische Elemente so gut wie möglich zu transportieren, was für einen äquivalenzbezogenen 

Ansatz (Bredel/Maaß 2016: 189) spricht. Auch sollten bspw. (Fach-)Termini wie „Exzenterschleifer“ im 

ZT enthalten sein und nicht substituiert werden, da nur so die Rezipienten die Möglichkeit haben, die 

Fachbegriffe zu erlernen und bspw. gezielt im Baumarkt zu erwerben. Dies wäre auch im Sinne des 

Content-Marketings. Das Textvolumen wäre in diesem Fall jedoch höher: „Im Ergebnis sind 

informationskonstante Leichte-Sprache-Texte zwingend länger als die [...] Ausgangstexte“ 

(Bredel/Maaß 2016: 56).   

Andererseits wäre auch ein funktionalistischer Übersetzungsansatz (ebd.: 193) zu befürworten, da 

der ZT in der Zielsituation funktionieren soll. Konkret bedeutet das, dass die Rezipienten den AT 

hauptsächlich wahrnehmen können sollen und durch das „Teaservideo“ lediglich auf das 

Unternehmen toom aufmerksam gemacht und auf dessen Website mit der konkreten Anleitung 

geführt werden. Die Partizipationsfunktion der Leichten Sprache stünde in diesem Fall im Vordergrund. 

 
86 Es ist anzumerken, dass nicht alle genannten Adressatengruppen grundsätzlich auf Untertitel angewiesen sind. Funktionale 
Analphabeten bspw. können die akustischen Informationen wahrnehmen und gelten somit eigentlich nicht als 
Primäradressaten von Untertiteln in Leichter Sprache. Die zum Video gehörige Anleitung und auch der Videotitel sind jedoch 
schriftlich und idealerweise ebenfalls in Leichter Sprache verfasst. Untertitel könnten daher bspw. den 
Wiedererkennungswert erhöhen und zu einem besseren Verständnis führen.  
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Ohne die konkrete Anleitung auf der Website scheint es ohnehin kaum möglich, den Schaukelstuhl 

nachzubauen. Daher wäre auch eine barrierefreie Aufbereitung der schriftlichen Anleitung dringend 

notwendig.  

Im Folgenden sollen stichpunktartig einige Elemente genannt werden, die, v. a. mit Blick auf die Ziele 

des Content-Marketings, bei der Übersetzung in jedem Fall in den ZT übertragen werden sollten. Der 

Übersicht halber werden die Elemente den in der Analyse (Kap. 6) genannten Dimensionen 

zugeordnet: 

Thematische Dimension 

• Chronologie der zentralen Handlungsschritte 

• Rahmende Gruß- und Schlussformel 

Intertextuelle Dimension 

• Explizite Erwähnung von toom 

• Verweis auf die konkrete Anleitung auf der toom-Website 

• Synchronität zwischen Bild- und Untertitelspur 

Funktionale Dimension 

• Persönliche Ansprache (Kontaktfunktion) 

• Hinweis auf musikalische Untermalung (Unterhaltungsfunktion) 

• Sachliches Informieren über Handlungsschritte (Informationsfunktion) 

Sprachliche (und visuelle) Dimension 

• Eigennamen und Fachbegriffe  

• Aktivkonstruktionen 

• Konvergenz zwischen Bild- und Untertiteltext 

8.2 Herausforderungen bei der Aufbereitung 

Im Folgenden werden nun sowohl einige Eigenschaften der Übersetzungsmethode, des Mediums und 

des Ausgangstexts erläutert, welche Herausforderungen bei der barrierefreien Aufbereitung darstellen 

können. Diese überschneiden sich teilweise und sind daher nur als grobe Zuordnung zu sehen. 

Anschließend werden einige Potenziale des ATs für die Aufbereitung genannt.  

Wie bereits erläutert, scheint die Kombination aus Untertitelung und Leichter Sprache aus mehreren 

Gründen sinnvoll. Bspw. decken sich viele Empfehlungen hinsichtlich der Produktion von SDH mit den 

Richtlinien der Leichten Sprache (z. B. Passiv, Konjunktiv und indirekte Rede vermeiden; Hezel 2009: 

225). Es ist jedoch anzumerken, dass grundsätzlich untersucht werden muss, ob und inwiefern diese 
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Kombination realisierbar ist und wo die Grenzen dabei liegen. Dies kann von vorliegender Arbeit nicht 

geleistet werden. Dennoch werden einige Aspekte exemplarisch beleuchtet und Grundgedanken 

aufgezeigt. 

a) Eigenschaften der Übersetzungsmethode, die Herausforderungen darstellen können 

Intralinguale Untertitelung 

Eine grundsätzliche Herausforderung beim Untertiteln für Gehörlose ist der Wegfall des auditiven 

Kanals. Informationslücken, die dadurch entstehen „werden i. d. R. über den verbal-visuellen Kanal 

ausgeglichen“ (Gerzymisch-Arbogast 2004: 192). Gesprochener Text wird also durch geschriebenen 

Text ersetzt. Die Erfordernisse, die dieser Codewechsel mit sich bringt, stoßen dabei sowohl auf 

quantitative als auch auf qualitative Einschränkungen (nach Gottlieb 1994: 104). Quantitative 

Einschränkungen wie Zeilen-, Zeichen- und Zeitbegrenzung erfordern meist z. T. starke 

Textverkürzungen. Untertitel für Gehörlose sollen jedoch – v. a. im Content-Marketing – auch 

Informationen zu Musik87 und Geräuschen enthalten. Es besteht also ein „Zielkonflikt zwischen 

Textverkürzung einerseits und Texterweiterung/Expansion andererseits“ (Gerzymisch-Arbogast 2004: 

187). Manche Sequenzen im AT enthalten zwar wenig gesprochenen Text, jedoch machen kurze 

Sequenzen bzw. teilweise schnell aufeinanderfolgende Schnitte das Einhalten der Mindeststandzeit 

von eineinhalb Sekunden (Hezel 2009: 248) schwierig. Im Zuge der Textverkürzung werden häufig v. a. 

intrasemiotische Redundanzen wie Begrüßungsfloskeln, Routineformeln und Füllwörter nicht in den 

ZT übertragen, da kein semantischer Verlust zu erwarten ist. Allerdings können gerade Elemente wie 

Musik, Begrüßungs- und Schlussformeln ein wesentliches Element des Content-Marketings und der 

Corporate Identity darstellen. Eine solche Kürzung sollte daher eingehend geprüft werden.   

Das genannte „Raumproblem“ ergibt sich nicht nur aus der begrenzten Zeichenzahl pro Untertitelzeile. 

In vielen Sequenzen des ATs ist die auszuführende Handlung in der Kamera fokussiert. Untertitel, v. a. 

zwei- oder mehrzeilige, könnten zu viel von der Bildspur verdecken und somit zu einem Verlust 

wichtiger Bildinformationen führen. Diese Schwierigkeit kann zu den qualitativen Einschränkungen 

gezählt werden (Gottlieb 1992: 164ff.). Hierzu gehört auch die Problematik, die Ein- und Ausblendung 

der Untertitel an die Bildspur anzugleichen. Text und Bild sollten, wie bereits mehrfach erwähnt, v. a. 

bei Tutorials möglichst synchron präsentiert werden.  

Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der Flüchtigkeit der Untertitel. Untertitel müssen von 

den Rezipienten, die meist eine nur geringe Lesegeschwindigkeit aufweisen, innerhalb der kurzen 

Standzeit erfasst und verstanden werden. Dieses Unterfangen wird noch problematischer, wenn „sich 

Sätze über mehrere Untertitel [erstrecken], so dass der Anfang eines Satzes oder ein vorhergehender 

 
87 Untertitelrichtlinien empfehlen, Musik und Geräusche nach dem Kriterium der Relevanz zu untertiteln (vgl. z. B. Hezel 

2009: 250). Da v. a. Musik (z. B. Jingles) als melodisches Erkennungszeichen oder stimmungsbildendes Element ein zentrales 

Mittel im Content-Marketing sein kann, ist deren Übertragung in die Untertitel relevant und notwendig.  
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Satz nicht mehr nachgelesen werden kann“ (Hezel 2009: 167). Dies ist besonders problematisch, wenn 

beim Lesen Verstehensprobleme auftauchen und dadurch weitere Lesedurchgänge bzw. 

Rückwärtssakkaden erforderlich werden: „Je komplexer [...] eine Leseanforderung wird, desto kürzer 

die Vorwärtssakkaden, desto länger die Fixation und desto mehr Regressionen werden erforderlich 

und desto weniger Wörter pro Minute werden gelesen“ (Bredel/Maaß 16: 119). Untertitel auf YouTube 

können zwar – im Gegensatz zum Fernsehen – relativ einfach durch die Spulfunktion erneut gelesen 

werden, jedoch ist dies einem genussvollen Rezipieren nicht zuträglich. Es scheint daher sinnvoll, 

Untertitel so einfach und lesbar wie möglich zu gestalten und sie bspw. in LS zu übersetzen.  

Weitere Herausforderungen ergeben sich u. a. aus der fehlenden Allgemeingültigkeit von 

Untertitelrichtlinien bzw. deren unterschiedlichen Ausführungen (vgl. z. B. Hezel 2009; Jüngst 2010: 

127) und den allgemein nicht einfach zu beantwortenden Fragen – bspw. diejenige nach den 

Elementen, die für die Zielgruppe (verstehens-)relevant sind (vgl. Neves 2009: 158). Diese Frage ist 

nicht nur hinsichtlich der Textverkürzung bei der Untertitelung wichtig, sondern auch bei der 

Übersetzung in LS.  

Übersetzung in Leichte Sprache 

„Grundsätzlich gilt, dass [...] so vereinfacht wie nötig untertitelt wird“ (Hezel 2009: 190). Da in 

vorliegendem Fall so viele Rezipienten wie möglich angesprochen werden sollen, wird eine 

Untertitelung „so einfach wie möglich“ angestrebt, was angesichts der Bedürfnisse der Zielgruppe mit 

„wie nötig“ gleichzusetzen ist.88 Obgleich sich viele Richtlinien von SDH mit denen der Leichten Sprache 

überschneiden (z. B. Begriffe verwenden, die als verständlich gelten; erklärende Phrasen einfügen; das 

Implizite explizit machen) und eine Kombination beider Übersetzungs- bzw. Aufbereitungsmethoden 

günstig erscheint, steht ihr eine zentrale Schwierigkeit entgegen: Der oben beschriebene Zielkonflikt, 

der bei der intralingualen Untertitelung besteht, ist bei deren „Kombination“ mit der Übersetzung in 

LS noch deutlich verstärkt: Untertitelung bedarf teils starker Textreduktionen, LS bedarf dagegen teils 

starker Textexpansionen. Im Folgenden sollen einige Herausforderungen und Grenzen dargelegt 

werden, die sich aus diesem Zielkonflikt ergeben.    

Für die Untertitelung sind einige Textverkürzungsstrategien, wie Kondensierung, Dezimation bzw. 

Auslassung, Paraphrasierung und die Zusammenfassung von Textteilen (nach Gottlieb 1992: 166) 

bekannt. Jedoch ist bspw. die Kondensierung, also die „Reduzierung eines Textes unter Wahrung des 

semantischen Gehalts der Aussage“ (Gerzymisch-Arbogast 2004: 190) mittels Tilgung von 

intersemiotischen Redundanzen nur bedingt möglich. Ist bspw. ein Gegenstand im Bild zu sehen, wird 

dessen Begriff im Untertitel häufig durch ein Pronomen ersetzt, da klar ist, auf welchen Gegenstand 

 
88 Dem ist entgegenzusetzen, dass in der Praxis meist eine eins-zu-eins-Untertitelung gewünscht wird. „Vereinfachung ist 
immer Bevormundung“ (Jüngst 2010: 131) und wird daher von vielen Rezipienten abgelehnt (vgl. z. B. Hezel 2009: 226). 
Untertitel in Leichter Sprache könnten daher bei vielen Rezipienten auf geringe Akzeptanz stoßen. Dennoch scheint aus 
vielerlei Gründen eine Übersetzung in LS sinnvoll, welche durch Ausüben ihrer Partizipationsfunktion (Bredel/Maaß 2016: 56) 
möglichst vielen Rezipienten eine Teilhabe am Kommunikat ermöglichen soll. 
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Bezug genommen wird. In Leichter Sprache gilt jedoch ein Pronomenverbot, was dieser Art der 

Textverkürzung entgegensteht. Darüber hinaus ist (sprachliche) Redundanz nach Bredel/Maaß  

(2016: 134) ein Grundprinzip Leichter Sprache und auch bei der Untertitelung sinnvoll: „such elements 

will make reading less demanding“ (Neves 2009: 160). Auch ist fraglich, inwieweit bspw. 

lokaldeiktische Verbalisierungen im AT, welche Zeigehandlungen im Bildtext begleiten, in den 

Untertitel übertragen werden sollten bzw. inwieweit der visuelle Verweis für die Rezipienten ohne Text 

nachvollziehbar wäre und „[s]emantische Lücken [...] intersemiotisch gefüllt“ (Gottlieb 2001: 15) 

werden und „nichtsprachliche Mittel [...] als Interpretationsressource genutzt werden“ (Bredel/Maaß 

2016: 514) können. Dies ist v.a. für vorliegende Textsorte ein zentraler Punkt. Zur Textkürzung werden 

bei der Untertitelung darüber hinaus Wörter mit vielen Zeichen häufig durch kürzere Synonyme 

ersetzt. Die LS bevorzugt hier jedoch vielmehr zentrale Vertreter eines Wortfelds (Bredel/Maaß 2016: 

494). 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus den eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten auf der 

Textebene. LS hat ein stark reduziertes grammatisches und lexikalisches Inventar. Das führt dazu, dass 

„[v]ieles, was in der Standardsprache über grammatische Kategorien ausgedrückt wird, [...] in Leichter 

Sprache deshalb auf die Textebene verschoben werden [muss]“ (Bredel/Maaß 2016: 481). Die „Regeln, 

die auf Wort- und Satzebene die Verständlichkeit erhöhen, [ziehen] Probleme auf der Textebene nach 

sich“ (ebd.: 126). In schriftlich fixierten Texten lässt sich vieles z. B. durch das Layout und den Modus 

ausgleichen. Erklärungen können mit Einrückungen optisch abgegrenzt werden. Das ist bei Untertiteln 

aufgrund der vorgegebenen Zeilenform und -Anzahl nicht möglich. Die Textebene ist demnach kaum 

gestaltbar, und der typische Modus Leichter-Sprache-Texte, ein „Hybrid aus Text- und Listenmodus“ 

(ebd.: 267)89, nur beschränkt umsetzbar. Die typografische Mikrostruktur (Zeilengestaltung) ist 

womöglich noch mit den Untertitelbeschränkungen vereinbar, aber v. a. die typografische 

Makrostruktur, also die thematische Gliederung z. B. mittels Überschriften, nicht. Somit kann 

thematisch Zusammengehörendes in den Untertiteln optisch nur bedingt angezeigt werden.90 Günstig 

erscheint hier, dass sich der Richtwert von einem Satz pro Zeile und einer Aussage pro Satz (vgl. 

Bredel/Maaß 2016: 125; 127; 130) in ähnlicher Form sowohl in den Richtlinien für SDH (z. B. Hezel 

2009: 215) als auch für LS findet. Aufgrund der Zeilenbegrenzung kann jedoch nicht gewährleistet 

werden, dass Sätze neben syntaktischen auch typografische Einheiten bilden können, wie es in den 

Richtlinien der Leichten Sprache gefordert wird (vgl. ebd.: 267). Erklärungen zu Begriffen, Materialien 

oder Werkzeugen könnten statt in den Untertiteln anhand von Verlinkungen im Bild präsentiert 

werden. Denkbar wäre auch das Anlegen eines Glossars an geeigneter Stelle, wie z. B. in der Infobox 

oder auf der Website (weitere [Optimierungs-]Vorschläge zur Aufbereitung vgl. Kap. 7.2.2). 

 
89 Der AT scheint aufgrund der klar umrissenen Handlungen und deren chronologischer Reihenfolge allerdings grundsätzlich 
gut in den Listenmodus umsetzbar.  
90 Eine (recht aufwendige) Möglichkeit wäre, dem AT nach seinen jeweiligen thematischen Sequenzen (bspw. nach jedem 
Zusammenbau der einzelnen Komponente des Schaukelstuhls) mittels eines Schnittprogramms für einige Sekunden ein 
neutrales Bild einzufügen, welches die jeweilige Zwischenüberschrift zeigt.  
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Eine weitere Herausforderung stellen emotive Phrasen (z. B. Nr. 36/37) dar, welche in Leichter Sprache 

häufig neutralisiert werden. LS-Texte sind daher vermutlich wenig dazu geeignet, beim Rezipienten 

Interesse zu erzeugen, Spannung oder eine Bindung zu ihm aufzubauen. Dies stellt wohl vielmehr für 

die Übersetzung von Werbetexten ein Problem dar als für Content-Marketing-Texte, jedoch weisen 

diese – wie auch vorliegender AT – einige emotive Elemente auf und sind nicht gänzlich sachlich. 

b) Eigenschaften des Mediums und der Plattform, die Herausforderungen darstellen können 

„Wie wörtlich Untertitel sein können, wird durch die technischen Einschränkungen beim 

Untertitelungsprozess und durch Merkmale der Lesbarkeit von Untertiteln auf dem Fernsehbildschirm 

bestimmt“ (Hezel 2009: 240). Diese Aussage lässt sich auch auf Untertitel in Onlinevideos übertragen. 

Eine zentrale Einschränkung bei der Aufbereitung des ATs ergibt sich durch die fehlende Möglichkeit 

der Layoutanpassung der Untertitel auf YouTube. Elemente zur Verbesserung der Lesbarkeit wie 

Auflösung, Schriftart und -größe, Kontrast, Verwendung von Hervorhebungen und Farben sind von 

YouTube vorgegeben und nicht anpassbar. Auch die Zeichenzahl pro Untertitelzeile ist begrenzt, die 

Anzahl der Zeilen und deren Platzierung ist jedoch (bedingt) wählbar. Eine farbige Kennzeichnung von 

Geräuschen oder Sprecherwechseln, wie sie für Untertitel im Fernsehen häufig gewünscht wird (vgl. 

Hezel 2009: 211) ist ebenfalls nicht möglich. In vorliegendem AT ist eine Sprecheridentifikation jedoch 

ohnehin nicht notwendig. Das Geräusch in Sequenznummer 39 könnte durch eine Beschreibung in 

eckigen Klammern optisch abgegrenzt werden.  

c) Eigenschaften des Ausgangstexts, die Herausforderungen darstellen können  

Herausforderung bei der Aufbereitung des ATs ergeben sich insbesondere aus der Textsorte 

(Anleitung) und dem Sendeformat (Tutorial). Fachbegriffe wie Werkzeugbezeichnungen und solche 

Begriffe, die nur selten im Alltag verwendet und eher unbekannt sind, sollten aufgrund der möglichen 

Verstehensbarrieren in LS übersetzt werden. Dies könnte aber gerade für Werkzeugbezeichnungen  

(z. B. aufgrund der Auffindbarkeit für den Rezipienten im Baumarkt) nicht sinnvoll sein. Es wäre daher 

vermutlich sinnvoller, diese Begriffe in ihrem Original zu belassen. Ggf. können die Rezipienten durch 

eine konvergente Text-Bild-Relation die Begriffe konzeptionell erschließen und dem Werkzeug 

zuordnen (Bredel/Maaß 2016: 273). Auch ist im AT eine hohe Informationsdichte zu erkennen, was 

vermutlich auf Anleitungstexte allg. zutrifft. Weiterhin wird vermutet, dass die Informationen in 

Anleitungstexten alle von gleichem Wert sind. Der ZT sollte daher möglichst all diese Informationen 

enthalten. Aufgrund der genannten Einschränkungen wäre dies jedoch meist nicht möglich. „Das 

Sendeformat kann sich demnach vielfältig auf die Untertitelungsstrategie auswirken, insbesondere 

jedoch auf die Entscheidungen über die Wörtlichkeit der einzelnen Untertitel“ (Hezel 2009: 154).  

Eine weitere Herausforderung besteht darin, die Textfunktion für die Rezipienten deutlich zu machen. 

„Eine typografisch erzeugte Funktionsunterscheidung nach Textsorten [...] ist in Leichter Sprache nicht 

möglich“ (Bredel/Maaß 2016: 266). Gleiches trifft auch auf Untertitel zu. Hezel (2009: 166) relativiert 

diese Problematik:  



 

70 
 

Generell gilt auch für untertitelte audio-visuelle Texte, was für rein schriftliche Texte gilt: Wer eine 
Textsorte [...] besonders häufig sieht, ist mit ihrem Sprachstil und anderen Konventionen vertraut 
und passt seine Lesegewohnheiten in gewissem Maße daran an. 

Eine Möglichkeit, Textsorte und -funktion für die Rezipienten deutlich herauszustellen, wäre, diese 

bereits im Videotitel zu benennen (was bereits häufig bspw. mit dem Zusatz „DIY“ oder „Tutorial“ 

geschieht), im Thumbnail zu kennzeichnen und/oder entsprechende anmoderierende Texte in der 

Infobox zu platzieren. Die Adressaten könnten so mit der Zeit Erwartungen an den Text entwickeln, 

was ihnen das Rezipieren und Verstehen des ATs allg. und der Untertitel im Besonderen erleichtern 

könnte. Content-Marketing-Kommunikate scheinen sich hierfür aufgrund der angestrebten 

Einheitlichkeit in bspw. Stil und Aufbau und somit einem hohen Wiedererkennungswert besonders zu 

eignen.  

Weitere Herausforderungen ergeben sich durch das audiovisuelle und somit flüchtige und 

multimodale Format des ATs. Rezipienten müssen bei schneller Handlung und teilweise viel Text mit 

den Augen zwischen Untertiteln und Bild hin und her springen. Dabei können Feinheiten übersehen 

werden (vgl. Jüngst 2010: 134), die zum Verstehen des ATs insgesamt und zum Verstehen der 

Untertitel im Speziellen jedoch notwendig wären. Um die Lesbarkeit und Perzipierbarkeit zu 

verbessern ist der Einsatz von „Hilfsmitteln“ wie Zwischenüberschriften stark beschränkt.  

8.3 Potenziale des Ausgangstexts 

Im Folgenden werden einige Eigenschaften der Plattform YouTube sowie dem Sendeformat Tutorial 

genannt, die vermutlich auch nicht nur für vorliegenden AT, sondern für Tutorials im Content-

Marketing allgemein zutreffend sind. 

a) Eigenschaften der Plattform, die eine barrierefreie Aufbereitung begünstigen 

Ein zentraler Vorteil von YouTube ist die Möglichkeit, die Infobox zum Video relativ frei zu gestalten. 

So könnten dort, wie bereits erwähnt, entsprechend aufbereitete Transkripte, anmoderierende 

Metatexte und Hyperlinks platziert werden. Die barrierefreie Aufbereitung könnte zudem im 

Thumbnail für die Rezipienten direkt erkennbar gemacht werden. Auch ist auf YouTube eine 

Untertitelfunktion vorhanden, die leicht aktiviert und persönlich gestaltet werden kann. Zudem 

besteht die Möglichkeit, Gebärdenvideos einzublenden sowie die Anzeigegeschwindigkeit des Videos 

individuell einzustellen. Der Rezipient kann sich so für das Lesen vorhandener Untertitel so viel Zeit 

lassen wie er möchte sowie bei Bedarf zurückspulen. Zudem sind YouTube-Videos leicht zu verbreiten 

und bspw. mit Freunden zu teilen. So könnten noch mehr Menschen mit Behinderung noch leichter 

von dem barrierefreien Angebot erfahren. 

b) Eigenschaften der Textsorte bzw. des Sendeformats, die eine barrierefreie Aufbereitung 

begünstigen 

Schließt man von vorliegendem AT auf Tutorials allgemein, so kann vermutet werden, dass sie als 

Content-Marketing-Maßnahme in vielerlei Hinsicht eine barrierefreie Aufbereitung begünstigen. Die 
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Zielgruppe wird eher neutral informiert; Ironie und Sarkasmus bspw. sind in diesen Kommunikaten 

daher nicht zu erwarten. Eine Aufbereitung mittels Übersetzung in Leichte Sprache scheint daher – 

zumindest diesbezüglich – gut umsetzbar. Zudem werden Tutorials meist von einer Erzählstimme 

dominiert; Dialoge sind – ähnlich wie in Dokumentarfilmen – nicht zu erwarten. Somit müssen in 

Untertiteln keine Farben zur Sprecheridentifikation verwendet werden. Dies ist besonders dann von 

Vorteil, wenn aufgrund der technischen Voraussetzungen der Einsatz von Farben in Untertiteln nicht 

möglich ist (wie z. B. bei YouTube). Auch ist wegen der meist professionellen Produktion der Tutorials 

damit zu rechnen, dass der Sprecher deutlich und in moderater Geschwindigkeit spricht und keine 

herausragenden Sprecherbesonderheiten aufweist wie bspw. einen starken Akzent. Dies kann sich 

sowohl günstig auf die Untertitelstandzeit auswirken als auch auf das Platzproblem: Je weniger 

paraverbale Merkmale in den Untertiteln erfasst werden müssen, desto mehr Zeichen bleiben übrig 

für den gesprochenen Text. Günstig erscheint daher auch, dass der Sprechtext auf einem vorbereiteten 

Skript basiert. Spontansprachliche Elemente bzw. Mündlichkeitsmerkmale sind daher nicht zu 

erwarten. Typische Probleme bei der Verschriftlichung mündlicher Diskurse könnten daher entfallen 

und übersetzerische Entscheidungsprozesse beschleunigt und vereinfacht werden.  

In Kapitel 2.4 wurden einige Empfehlungen hinsichtlich der sprachlichen Gestaltung von Content-

Marketing-Kommunikaten aufgezeigt. Diese scheinen sich zu großen Teilen mit den Richtlinien für LS-

Übersetzungen und Untertitelung zu decken (z. B. Aktivkonstruktionen verwenden; kurze Sätze; 

wenige Fremdwörter). Auch scheinen Tutorials aufgrund der Vorgabe, möglichst kurze und einfache 

Sätze zu verwenden und aufgrund ihres chronologischen Aufbaus grundsätzlich gut im Listenmodus 

darstellbar – und daher geeignet für das typografische Basisformat von LS-Texten (vgl. Bredel/Maaß 

2016: 266). Weiterhin konnten im in vorliegender Arbeit untersuchten Kommunikat einige 

Adressierungsstrategien, wie die persönliche Ansprache des Rezipienten sowie das Anbieten einer 

Leitfigur, festgestellt werden. Derlei Adressierungsstrategien sind auch in LS-Richtlinien zu finden (vgl. 

Bredel/Maaß 2016: 31; 277). Zudem ist denkbar, dass sich durch den einheitlichen Aufbau von 

Tutorials im Content-Marketing bei den Rezipienten ein gewisses Textsortenwissen herausbilden kann. 

Die Rezipienten könnten Tutorials als solche sowie deren Funktion mit der Zeit ggf. leichter 

identifizieren und besser verstehen. Zudem wären für Teile des Tutorials (z. B. für die immer gleichen 

Begrüßungs- und Schlussformeln) Musterlösungen denkbar, welche den Übersetzungsprozess 

vereinfachen und beschleunigen können.  

III Ergebnisse 

9 Fazit und Ausblick 

Vorliegende Arbeit hat zum einen die Thematik des barrierefreien Content-Marketings im Allgemeinen 

beleuchtet sowie zum anderen einige Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen bei der 

Aufbereitung von multimodalen Content-Marketing-Kommunikaten – insbesondere bei DIY-Videos – 
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identifiziert. Somit wurde eine erste Grundlage für weitere wissenschaftliche Auseinandersetzungen 

mit der Thematik geschaffen.  

Einige Erkenntnisse und Gedanken der Arbeit werden im Folgenden nochmals kurz zusammengefasst. 

Unternehmen verfolgen mit Content-Marketing unterschiedliche Ziele. Um diesen Zielen 

näherzukommen soll der publizierte Content insbesondere eines tun: So viele Adressaten wie möglich 

erreichen. Doch Content muss die Adressaten nicht nur erreichen. Er muss von ihnen auch 

wahrgenommen und verstanden werden können. Insbesondere audiovisuelle Kommunikate, welche 

immer häufiger produziert werden, können von Menschen mit Sinnesbehinderung nicht (hinreichend) 

wahrgenommen und bspw. von Menschen mit geistiger Behinderung nicht (hinreichend) verstanden 

werden.91 Der Nutzen, den eine barrierefreie Aufbereitung von Content-Marketing-Texten sowohl für 

Unternehmen als auch für die Rezipienten mit sich bringt, wurde in vorliegender Arbeit ausführlich 

erläutert. Sowohl Wissenschaft als auch Marketingbetreibende sollten dieser Thematik daher in 

Zukunft (mehr) Beachtung schenken. Insbesondere die Kommunikat-Sorte Tutorial sollte tiefergehend 

auf sprachliche Merkmale untersucht werden, um Muster zu identifizieren und so die Aufbereitung 

ggf. erleichtern zu können. In vorliegender Arbeit wurden bereits einige Elemente herausgearbeitet, 

die – mit Blick auf die Ziele und Funktionen von Content-Marketing-Texten – bei der Aufbereitung in 

den Zieltext übertragen werden sollten. Welche Elemente tatsächlich in den Zieltext einfließen, hängt 

jedoch auch von der Übersetzungsstrategie ab. Die Aufbereitungs- bzw. Übersetzungsmethode 

hingegen kann beeinflussen, welche Elemente übertragen werden können.  

Als (potenzielle) Aufbereitungsmethoden für das in vorliegender Arbeit ausgewählte DIY-Video wurde 

eine Kombination von Untertitelung für Hörgeschädigte (SDH) und Leichte Sprache gewählt. Es wurde 

exemplarisch beleuchtet, welche Herausforderungen und wo sich Grenzen bei der Aufbereitung 

aufgrund der Eigenheiten (1) von Content-Marketing-Texten im Allgemeinen, (2) von DIY-Videos im 

Speziellen, (3) des Mediums und/oder der Plattform sowie (4) der Übersetzungsstrategie ergeben 

können. Zu diesen Herausforderungen zählen u. a. folgende: 

(1) 

- Intertextuelle Verweise (insbesondere auf externe Webseiten, die selbst nicht barrierefrei 
sind) 

- Elemente der Corporate Identity und des Corporate Designs 
- Textfunktionen sind ggf. nicht immer klar erkennbar bzw. nicht immer in den ZT übertragbar92 
- Fachbegriffe  

 

 

 
91 Die Erreichbarkeit bzw. Zugänglichkeit der Kommunikate über die Navigation und die allgemein barrierefreie Gestaltung 
der Webseiten und Plattformen wurden hierbei weitgehend außer Acht gelassen. 
92 Insbesondere „Leichte-Sprache-Texte sollen darum deutlich zu erkennen geben, was ihre Aussageabsicht ist“ (Bredel/Maaß 
2016: 488). Dies macht eine entsprechende Metakommunikation umso wichtiger. 
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(2) 

- Musikalische Untermalungen  
- Hohe Informationsdichte93 
- Flüchtigkeit 
- Übersicht schaffende Merkmale kaum realisierbar 
- Ggf. sehr komplex94 

(3)  

- Festgelegtes, unveränderliches Layout der Untertitel 
- Zeichenzahlbegrenzung für Untertitel 

(4)  

- Nivellierung von Textsorten  
- Darstellbarkeit auf Textebene begrenzt (Leichte Sprache) 
- Kombination aus Untertiteln und Leichter Sprache aufgrund des Zielkonflikts zwischen 

Textverkürzung einerseits und Texterweiterung andererseits evtl. ungünstig 
- Allgemeine qualitative und quantitative Einschränkungen (Untertitel) 
- Flüchtigkeit (Untertitel) 

Andererseits bergen die genannten Bereiche auch Potenziale für die barrierefreie Aufbereitung: 

(1)  

- Einheitlichkeit → Musterhaftigkeit95 
- Bemühungen hinsichtlich Verständlichkeit 
- Aktivkonstruktionen → überschneidet sich mit Leichte-Sprache-Empfehlungen 
- Wenig spontansprachliche Elemente → typische Probleme bei Verschriftlichung mündlicher 

Diskurse entfallen 
- Wenig sarkastische und ironische Elemente → überschneidet sich mit Leichte-Sprache-

Empfehlungen 

 (2)  

- Überraschend wenige Imperative → überschneidet sich mit Leichte-Sprache-Empfehlungen 
- Leitfigur → überschneidet sich mit Leichte-Sprache-Empfehlungen 
- Persönliche Ansprache → überschneidet sich mit Leichte-Sprache-Empfehlungen 

 (3) 

 
93 „Texte sind komplex und polyfunktional“ (Bredel/Maaß 2016: 208). Daher muss insbesondere bei der Übersetzung in 
Leichte Sprache priorisiert und zentrale Infos ausgewählt sowie andere weggelassen werden, damit der Text funktional und 
lesbar bleibt (ebd.: 209). Insbesondere bei Tutorials ist dies jedoch problematisch, da vermutlich alle Informationen zentral 
sind. 
94 „Die Schwierigkeit des eigentlichen Themas bleibt unabhängig von der konkreten sprachlichen Verfasstheit eines Texts eine 
Verständnishürde erster Ordnung. Deshalb sind trotz aller Sorgfalt bei der sprachlichen Aufbereitung von Texten in Leichter 
Sprache einer umfassenden gesellschaftlichen Partizipation der primären Adressat(inn)en Grenzen gesetzt“ (Bredel/Maaß 
2016: 135). 
95 Content-Marketing-Kommunikate scheinen sich für die Bildung von Texterwartungen und Textsortenwissen gut zu eignen, 
da sie vermutlich einheitlich in Stil und Aufbau sind. Somit wären auch Musterlösungen für einzelne Sequenzen (bspw. 
Begrüßungs- und Schlussformel) möglich, was die Aufbereitung erleichtern und auf Dauer Kosten sparen würde. 
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- mehr Gestaltungsspielraum als z. B. beim Medium Fernsehen96 

Inwieweit Wahrnehmbarkeits- und Verständnisbarrieren mit SDH und Leichter Sprache überwunden 

werden können hängt nicht zuletzt mit dem Übersetzungsansatz zusammen. Soll der ZT dieselbe 

Funktion erfüllen wie der AT? Oder soll der ZT lediglich ein „Informationsangebot über ein 

Informationsangebot“ (Reiß/Vermeer 1982: 119, zit. n. Bredel/Maaß 2016: 206) sein? Eine 

„[t]extnormative Äquivalenz zwischen Ausgangstext und Zieltext wird sich in Leichter Sprache 

[zumindest] kaum herstellen lassen“ (Bredel/Maaß 2016: 196).   

Mögliche weiterführende Arbeiten 

Für weiterführende Arbeiten wäre die Analyse eines umfangreicheren Korpus denkbar, um sowohl 

Video-Content im Allgemeinen als auch Tutorials im Speziellen genauer zu bestimmen. Auch könnte 

geprüft werden, inwieweit sich andere Übersetzungsmethoden wie z. B. die Audiodeskription sowie 

die Kombination verschiedener Übersetzungsmethoden für die Aufbereitung von Tutorials eignen. 

Darüber hinaus könnten weitere Content-Formate untersucht werden. Weiterhin wäre es interessant 

zu prüfen, inwieweit sich die Aufbereitung tatsächlich auf bspw. Unternehmensimage und 

Suchmaschinenranking auswirkt und wie die „neuen“ Zielgruppen die Aufbereitung bewerten. Dies 

könnte mittels einer Rentabilitätsanalyse geschehen. Darüber hinaus sollte versucht werden, für die 

gefundenen Herausforderungen und Grenzen Lösungsansätze zu finden. Dies konnte in dem 

begrenzten Rahmen vorliegender Arbeit nicht geleistet werden. 

Ausblick 

Digitale Barrierefreiheit wird höchstwahrscheinlich auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Einige 

Entwicklungen werden womöglich alle Beteiligten vor Herausforderungen stellen. Betrachtet man 

digitale Sprachassistenzdienste wie Alexa und Siri, welche erst kürzlich auf den Markt gebracht 

wurden, zeichnet sich ein Trend in Richtung Voice-Marketing ab. Bildschirmlose 

Marketingmaßnahmen werden ausschließlich über den auditiven Kanal transportiert; insbesondere 

Menschen mit Hörbehinderung würden von diesen Angeboten ausgeschlossen werden. 

Marketingverantwortliche sollten sich daher schon frühzeitig über mögliche Lösungen Gedanken 

machen. Denn „[s]olange Nutzer mit Behinderung als Abweichung zum ‚Durchschnittssurfer‘ gesehen 

werden, wird das Streben nach Barrierefreiheit Fehler und auch zusätzliche Kosten verursachen“ 

(Hellbusch 2007: 225). Bereits die Erstellung künftiger Content-Marketing-Kommunikate sollte daher 

idealerweise mit Blick auf die Bedürfnisse und Anforderungen behinderter Adressaten erfolgen.  

 
96 Z. B. Gestaltung der Infobox, Möglichkeiten der Verlinkung, der Anmoderation, der Einblendung von Gebärdenvideos, der 
Interaktivität (z. B. Rückfragen stellen), Untertitelfunktion, Steuerung der Geschwindigkeit etc. 
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Zudem werden die Sozialen Medien und somit auch Content-Marketing-Inhalte, die auf 

entsprechenden Plattformen verbreitet werden,  

im Zuge der Professionalisierung eine Aufsplittung erfahren. Die eine Zielgruppe wird sich auch 
weiterhin zufriedengeben mit dem, was geboten wird. Social Media als Methode für Zerstreuung, 
für Unterhaltung, für Zeitvertreib. Die andere Zielgruppe jedoch wird verstärkt auf Qualität, 
Seriosität, auf Tugenden wie Ethik und Werte, auf Kultur und Bildung setzen. (Goderbauer-
Marchner/Büsching 2015: 18) 

Es ist daher abzusehen, dass auch in anderen Nutzergruppen der Anspruch an Unternehmen 

bezüglich digitaler Barrierefreiheit und deren Corporate Social Responsibility steigen wird. 

Unternehmen mit barrierefreien Angeboten werden Wettbewerbsvorteile erhalten – und so 

andere Unternehmen früher oder später zum Nachmachen bewegen. Die Entwicklung und 

Umsetzung von Barrierefreiheit wird jedoch nur dann nachhaltig sein, wenn sie von der 

Leitungsebene gewollt und unterstützt wird. Die in vorliegender Arbeit genannten Vorteile von 

Barrierefreiheit könnten nützlich sein, wenn der Aufwand vor Marketing-Verantwortlichen und 

Führungsebene gerechtfertigt werden muss. Hier könnte es ebenso hilfreich sein, möglichst 

barrierearm über Barrierefreiheit zu sprechen und positive Konnotationen mit der Thematik zu 

bilden. Um Scheinlösungen entgegenzuwirken, die bspw. durch blinden Aktivismus produziert 

werden, ist es notwendig, den Unternehmen kompetente Berater und Ansprechpartner zur 

Seite zu stellen. Allerdings ist zu bedenken, dass eine vollständige Barrierefreiheit einen 

Idealzustand darstellt und nicht gänzlich zu erreichen ist; es gibt zahlreiche unterschiedliche 

Barrieren und Einschränkungen auf verschiedenen Ebenen. Die Frage, ob ein Kommunikat 

barrierefrei ist oder nicht, kann somit nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden. Dennoch 

sollte eine größtmögliche barrierefreie Ausrichtung angestrebt werden. Denn: „[E]ine 

barrierefrei zugängliche Umwelt [ist] für etwa 10% der Bevölkerung zwingend erforderlich, für 

etwa 30 bis 40 % notwendig und für 100 % komfortabel“ (BMWA 2003: 3).97   

Die Erstellung von Content ist kostenintensiv, die von barrierefreiem Content umso mehr. Daher 

werden Inhalte bevorzugt, die langlebig und langfristig relevant sind, wie bspw. Erklärvideos, 

Fachtexte und Infografiken (Eck/Eichmeier 185). „Wie muss [der Content] beschaffen sein, damit 

er [in einem Jahr] immer noch funktioniert?“ (ebd.). Die Antwort darauf ist: barrierefrei! 

 

 

 

 

 
97 Die Aktion Mensch bezieht dieses häufig genutzte Zitat insbesondere auf Online-Auftritte: https://www.einfach-fuer-
alle.de/vorteile-barrierefreie-website; geprüft am 22.11.2017. 
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A Transkript 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=q_HlMyAprMI&index=2&list=PL6sfowiFhqwVjUk7yrmX6HwgsjbtinF-K 

Titel: Schaukelstuhl „Seelenbaumler“    

Länge: 01:58 Minuten 

 
verbal-

akustischer Kanal 
verbal- und nonverbal-visueller Kanal 

nonverbal-akustischer 
Kanal 

Sequenz- 
Nr. 

Sek. Sprachtext Screenshot Gestik/Mimik/Kamera Musik und Geräusche 

1 00:01 (Over) Hallo und 
herzlich 

willkommen zur 
toom-

Selbstbauidee. 

 

  
leise 

Hintergrundmusik, 
fröhliche Melodie, 

dynamisch/rhythmisch, 
fortlaufend 

2 00:04 (On) Mein Name 
ist Dominik vom 
toom-Team und 

heute möchte ich 
euch zeigen, wie 

ihr den 
Schaukelstuhl 

 

sparsam, Zeigegeste 
auf „heute“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_HlMyAprMI&index=2&list=PL6sfowiFhqwVjUk7yrmX6HwgsjbtinF-K
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3 00:09 (On) 
Seelenbaumler 

ganz einfach selber 
nachbauen könnt. 
Eine ausführliche 
Anleitung findet 

ihr wie immer 
unter toom.de.  

Dezente Zeigegeste bei 
„Seelenbaumler“, 

dezente Zeigegeste bei 
„ganz einfach“ 

Augenbrauenheben bei 
„Eine ausführliche 

Anleitung [...]“ 

 

4 00:15 (Over) Wir 
beginnen mit dem 

Anzeichnen der 
Kufen. 

 

  

5 00:18 (Over) Hierzu 
markieren wir 
zunächst die 
Endpunkte 

 

  

6 00:19 (Over) auf den 
vorgeschnittenen 

Platten, 
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7 00:21 (Over) verbinden 
die Punkte mit 

einer Biegeleiste 
und 

 

  

8 00:24 (Over) zeichnen 
einen 

gleichmäßigen 
Bogen. 

 

  

9 00:26 (Over) Wir 
zeichnen den 

gleichen Bogen im 
Abstand von zehn 

Zentimetern 
erneut auf 

 

  

10 00:30 (Over) und 
verbinden beide 
Bögen mit einem 
90 Grad-Winkel. 

Genauso verfahren 
wir 
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11 00:35 (Over) auch für die 
zweite Kufe. 
Als nächstes 

zeichnen wir die 
Rückenseiten auf 

 

  

12 00:40 (Over) indem wir 
die drei Punkte aus 

der Anleitung 

 

  

13 00:42 (Over) anzeichnen 

 

  

14 00:43 (Over) und mit 
geraden Strichen 

verbinden. 
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15 00:46 (Over) Jetzt 
können alle Teile 
mit der Stichsäge 

ausgesägt werden. 

 

  

16 00:49 (Over) Um die 
Kanten zu 

bearbeiten, 
spannen wir beide 
Kufen aufeinander 
und schleifen diese 

mit dem 
Exzenterschleifer  

  

17 00:54 (Over) gleichmäßig 
glatt. 

Genauso 

 

  

18 00:58 (Over) verfahren 
wir mit den 
Rückseiten. 

Damit wir die Teile 
später 
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19 01:00 (Over) nicht 
verdrehen, 

markieren wir 
diese mit dem 

Schreinerdreieck. 
Nun zeichnen wir 

 

  

20 01:05 (Over) auch die 
Schrägen der 

restlichen Teile an 

 

  

21 01:07 (Over) und sägen 
diese passend 

 

  

22 01:08 (Over) ab. 
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23 01:10 (Over) Die 
Rückenlehne und 

die Sitzfläche 
bohren wir vor. 

Jetzt legen wir alle 
Teile, 

 

  

24 01:14 (Over) so, wie sie 
später montiert 

werden, 

 

  

25 01:16 (Over) 
aufeinander. 
Damit nichts 

 

  

26 01:18 (Over) verrutscht 
setzen wir 
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27 01:19 (Over) 
Schraubzwingen 

auf. 

 

  

28 01:21 (Over) Dann 
bohren wir die 
Löcher für die 

 

  

29 01:22 (Over) 
Schlossschrauben. 

 

  

30 01:24 (Over) Bevor wir 
die Zwingen 
abnehmen, 

markieren wir alle 
Teile an den nicht 
sichtbaren Stellen, 
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31 01:28 (Over) sodass wir 
sie nach dem 

Lackieren wieder 
genauso 

zusammensetzen 
können. 

 

  

32 01:32 (Over) Nachdem 
wir die Teile zwei 

Mal lackiert haben 
und alles 

getrocknet ist, 
verschrauben wir 

zunächst die 

 

  

33 01:37 (Over) Seitenteile. 
Als Letztes 

 

  

34 01:39 (Over) befestigen 
wir die Sitzfläche, 

die Rücken- 
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35 01:40 (Over) -lehne und 
dann die Quer- 

 

  

36 01:42 (Over) -verbinder.  
Mit dieser 

gemütlichen 
Sitzgelegenheit 

wird euer 
Wohnzimmer 

demnächst 
garantiert  

Abwärtsbewegung der 
Kamera zeigt 

Schaukelstuhl von oben 
nach unten; 
anschaulich, 

demonstrierend 

Musik wird ruhiger und 
klingt langsam aus. 

37 01:46 (Over) zur reinsten 
Entspannungsoase. 
Eine ausführliche 

 

  

38 01:49 (On) Anleitung 
findet ihr wie 
immer unter 
toom.de. Ich 

wünsche euch viel 
Spaß beim 

Nachbauen und bis 
zum nächsten Mal.  

  



 

91 
 

39 01:54 
- 

01:58 

- 

 
 

 

 

Klickendes Geräusch 
eines 

zusammenklappenden 
Meterstabs. 
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