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Klick
oder
Blick?
Wie sich die Aufmerksamkeits-Leistung
von Werbung messen lässt

ei der Werbegestaltung
muss die Aufmerksamkeit
auf die richtigen verbalen
und visuellen Botschaften
gelenkt werden. Werbemittel-Tests helfen hier bei
der Optimierung. Doch welche Methoden
sind dafür geeignet? Neben dem traditionellen Eye-Tracking verspricht auch das
pragmatischere Attention-Tracking mit
Hilfe von Mouse-Klicks ein realistisches
Abbild des Blickverlaufs. Dr. Steffen Egner
von MediaAnalyzer berichtet von einer
wissenschaftlichen Studie, die zeigt, dass
beide Verfahren funktionieren.
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Jeder Werbungtreibende hat ein Interesse
daran, die Wirksamkeit seiner Maßnahmen vor dem Einsatz im Markt abzuschätzen. Dabei gibt es verschiedene Wirkungsaspekte, die in Rahmen von WerbemittelTests vorab geprüft werden können. Man
findet heraus, was funktioniert und was
nicht – wertvoller Input, um die Werbung
vor dem eigentlichen Start noch zu verbessern. Ein wichtiger Punkt ist dabei die
Aufmerksamkeit: Beachten die Rezipienten das Werbemittel, schauen sie sich die
Details an, nehmen sie die wichtigen Elemente wahr? Erkenntnisse hierzu ermöglichen eine Optimierung der Gestaltung
des Werbemittels, seien es Anzeigen, Flyer,
Plakate, Video-Spots, Online-Werbemittel oder Websites. Die Methoden, mit denen die Aufmerksamkeitsleistung erfasst
werden kann, sind vielfältig. Ein wichtiges
Verfahren ist das sogenannte Eye-Tracking. Dabei wird in der Regel mithilfe
einer Kamera der Blickverlauf eines Menschen aufgezeichnet, der sich gerade einen
Stimulus – etwa eine Werbeanzeige – anschaut. Apparate für diesen Zweck waren
bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts im
Einsatz, viele davon verwendeten unhandliche und unbequeme Brillen und mehr
oder minder komplizierte Kameratechnik, die für die Probanden zumindest ungewohnt, nicht selten sogar unbequem
waren. Heutzutage sind die Methoden weniger aufdringlich – der Befragte sitzt vor
einem Bildschirm und kann sich dort
ähnlich wie in Alltagssituationen verhalten. Eine Brille wird nicht mehr benötigt,
eine unauffällige Kamera registriert den
Blickverlauf auf dem Bildschirm. So entstehen umfassende Daten, die statistisch
ausgewertet werden.
Es gibt einen kleinen Bruder des EyeTrackings: Das Mouse-Tracking. Dabei
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werden die Befragten aufgefordert, ihren
Blickverlauf mit ihrer Computer-Maus auf
einem Bildschirm zu verfolgen. Die MausBewegungen werden dabei aufgezeichnet
und analysiert. Eine Weiterentwicklung
dieses Ansatzes ist das Attention-Tracking.
Anfang des Jahrtausends entwickelte ich
zusammen mit Kollegen dieses Verfahren,
das die Aufmerksamkeit durch das Verfolgen von Maus-Klicks misst. Die Methode
ist patentiert und wird seit dieser Zeit von
MediaAnalyzer für die Markt- und Werbeforschung erfolgreich eingesetzt.

Auf das Klicken, was die
Aufmerksamkeit erregt
Das Prinzip ist einfach: Die Versuchsperson bekommt auf einem Bildschirm einen
Stimulus – etwa eine Anzeige – gezeigt und
die Instruktion, mit der Maus auf jene
Punkte zu klicken, die sie betrachtet. Da
dies eine eher ungewöhnliche Aufgabe ist,
wird zuvor eine kleine Übung vorgenommen, die in einem kurzen Spiel die Koordination von Auge und Hand trainiert –
was nur wenige Minuten dauert und von
fast allen Probanden mühelos absolviert
wird. Die beim eigentlichen Stimulus gewonnenen Daten erlauben es nachzuverfolgen, welche Punkte in welcher Reihenfolge und mit welcher Dauer betrachtet
wurden. Der Daten-Output ähnelt damit
denen von Eye-Tracking-Methoden.
Der Vorteil des Attention-Tracking ist
dabei, dass keine zusätzlichen Geräte wie
Kameras oder eigene Software benötigt
werden, während Eye-Tracking-Studien
meist an eine Labor-Situation und spezielle
Messapparaturen gebunden sind. Das
führt auch dazu, dass Attention-TrackingStudien kostengünstiger durchzuführen
sind, bei Online-Stichproben sind größere
Fallzahlen realisierbar.

Die Studie:
Die Studie Attention and information
acquisition: Comparison of mouse-click
with eye-movement attention tracking
wurde durchgeführt von Dr. Steffen
Egner (MediaAnalyzer Advertising
Research GmbH), Stefanie Reimann
und Prof. Dr. Rainer Höger (beide
(Leuphana Universität Lüneburg, Engineering Psychology research lab),
Prof. Dr. Wolfgang H. Zangemeister
(Medizinisches PräventionsCentrum
MPCH an der Universitätsklinik
Hamburg) und ist veröffentlicht im
Journal of Eye Movement Research,
Vol. 11 / 6 (2018) - https://bop.unibe.ch/
JEMR/article/view/4429

Eye-Tracking versus
Attention-Tracking
In Marktforschungskreisen gibt es durchaus kontroverse Meinungen beim Vergleich von Eye-Tracking und Mouse-Tracking. Viele sehen im Attention-Tracking
via Maus-Klicks einen ungenaueren und
weniger wertvollen Ersatz für eine ordentliche Blickregistrierung. Tatsächlich erfassen
Eye-Tracking-Techniken mehr und detailliertere Bewegungen. Auch ist die Hand,
die die Maus führt, ein kleines bisschen
langsamer in ihren Aktionen als unsere Au-
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gen. Dazu gibt es eine Unmenge von wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich
mit den physiologischen Bedingungen der
Blickregistrierung beschäftigten. Sie zeigen
eine sehr starke Korrelation zwischen den
verschiedenen Eye-Tracking- und MouseTracking-Methoden. Beide Verfahren messen also etwas Ähnliches, aber nicht exakt
dasselbe. Doch in der angewandten Marktforschung, insbesondere in den Bereichen
Usability und Werbemittelforschung, geht
es immer darum, relevante Daten für bessere Marketing-Entscheidungen zu gewinnen. Wichtig ist dabei, die Aufmerksamkeit
für das Werbemittel und seine einzelnen
Elemente möglichst exakt zu ermitteln.
Das genauere Eye-Tracking zeichnet auch

Vergleich von Eye-Tracking (oben) und Attention-Tracking via Mouse-Klicks (unten) bei einem
der Stimulus-Bilder. Quelle: Egner et al. 2018

kleinste, ruckartige Augenbewegungen –
die sogenannten Sakkaden – auf. Diese Bewegungen dienen dazu, den Stimulus abzutasten, um ein scharfes Bild zu bekommen. In unser Bewusstsein gelangen diese
Sprünge nicht, wir sehen stattdessen ein
ruhiges Bild. Auch Blinzeln und Blicksprünge außerhalb des Bildes werden registriert. Das alles ist aber unerheblich für die
Evaluation der auf die Bildelemente gespendeten Aufmerksamkeit. Die Genauigkeit führt quasi zu einem Rauschen in den
Daten. Das Attention-Tracking via MausKlicks erfasst solche unwichtigen Augenaktivitäten nicht und konzentriert sich
stattdessen darauf, was der Proband bewusst anschaut – aber immer noch mit

Attention Tracking – ein
Experiment zur Validierung
Das Experiment führten wir an der Leuphana Universität Lüneburg mit Studierenden aus. In einer Vorphase wurden aus
einer großen Bilderdatenbank 64 Bilder
ausgewählt, die von mehreren Kodierern
als typisch für bestimmte Kategorien angesehen wurden. Insgesamt gab es acht Kategorien, für die jeweils acht Bilder gewählt
wurden. Die Kategorien wurden nach verschiedenen Eigenschaften klassifiziert: Abbilder von Menschen oder Tieren, Abbilder
von Pflanzen, natürliche oder künstliche
Umgebung, hohe oder niedrige Komplexität des Bildes. Im eigentlichen Experiment
wurden den Versuchsteilnehmern die 64
Bilder in zufälliger Anordnung auf einem
normalen Computer-Bildschirm für fünf
Sekunden präsentiert, jeweils getrennt
durch eine zweiminütige schwarze Zwischenblende. Die zwanzig Versuchsteilnehmer wurden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt – bei der einen Gruppe wurde die
Methode des Eye-Tracking angewandt, bei
der anderen das Attention-Tracking via
Maus-Klick. Beide Gruppen sahen dieselben Bilder und beantworteten denselben
Fragebogen. Mit Hilfe von verschiedenen
statistischen Analysen wurden dann die
Daten der jeweiligen Gruppen verglichen.
Auf den Bildern wurden Areas of Interest (AOI) identifiziert, das sind Elemente,
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die
relevanten Kennzahlen, die aus den Tra-

cking-Daten errechnet wurden, beziehen
sich auf diese Areale:
Time to Contact: Wie lange es dauert,
bis zum ersten Mal eine Area of Interest
angeschaut oder angeklickt wird.

●

● Share of Clicks: Prozentanteil der Klicks
auf eine AOI im Verhältnis zu allen Klicks.
Das wird mit der Fixationsfrequenz bei der
Blickregistrierung verglichen. Beides ist ein
Indikator für die Aufmerksamkeit.
● Percent Contact: Relativer Anteil der
Probanden, die mindestens einmal in eine
AOI geklickt haben.

Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild: In
den untersuchten Kennwerten waren die
positiven Korrelationen zwischen der EyeTracking-Gruppe und der Mouse-KlickGruppe sehr hoch und statistisch signifikant. Beide Verfahren liefern also ein einheitliches Bild über das Aufmerksamkeitsverhalten beim Betrachten der StimulusBilder. Allerdings differieren die Korrelationen bei den unterschiedlichen Kategorien der gezeigten Bilder. Beide Verfahren
zeigen die stärkste Übereinstimmung bei
Bildern mit Menschen oder Tieren und mit
einfachen anstatt komplexen Strukturen.
Bilder von komplexen natürlichen Strukturen ohne Menschen oder Tiere, etwa eine
zerklüftete Felsenküste, zeigten die größten
Abweichungen zwischen den Messverfahren – doch selbst hier lag immer noch eine
hohe positive Korrelation vor.

achtet werden müssen. In Kombination
mit anderen Methoden – etwa der klassischen Abfrage von psychologischen Werbewirkungs-Indikatoren wie Wiedererinnern oder Kaufabsicht – lassen sich so kosteneffiziente Pre-Tests für alle visuell wahrnehmbaren Werbemittel durchführen.
Dies gilt auch im privaten Setting bei den
Befragten zuhause, ohne technische Apparaturen und für große Stichproben. Die
Ergebnisse helfen, die Gestaltung zu verbessern und damit die gewünschten Botschaften dem Rezipienten besser zu vermitteln.
Da in der Werbung Zeit oft ein kritischer Faktor ist, bietet das schnelle und
weniger aufwendige Verfahren des MouseKlick-Attention-Tracking einen geeigneten
Weg, um die Wirkung von Werbung zu
kontrollieren und zu verstärken. Der praktische Nutzen solcher Pre-Tests mittels
Attention-Tracking hat sich in den knapp
zwanzig Jahren Marktforschungspraxis
immer wieder gezeigt. Die Steuerung der
Aufmerksamkeit, hin zu den relevanten
Aspekten einer Werbebotschaft, ist die große Herausforderung für Kreative. Wahrnehmungspsychologie und Attention-Tracking können den Marketingverantwortlichen dabei helfen.

Auch der Maus-Klick zeigt
die relevanten Augenblicke
Die in unserem Validierungsexperiment
gefundenen Ergebnisse stimmen mit Befunden aus anderen Studien überein. Es
zeigt sich damit klar, dass der Einsatz von
Attention-Tracking via Maus-Klick zu insgesamt gleichen Resultaten führt wie der
Einsatz des aufwendigeren Eye-Trackings.
Besonders bei einfach strukturierten Bildern mit klaren Key-Visuals, wie sie für die
Werbung typisch sind, ist die Korrelation
der untersuchten Kennzahlen sehr hoch. Es
spricht also nichts gegen eine Aufmerksamkeits-Messung bei Werbemitteln mit
Hilfe des praktikableren Attention-Trackings.
Die Ergebnisse sagen etwas über selektive Orientierungsreaktionen aus, ohne dass
Augen- und Kopfbewegungen selbst beob-
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einer hohen zeitlichen Auflösung, sodass
schnelle und automatische Orientierungsreaktionen erfasst werden. Hier wird also
eine selektive Aufmerksamkeit aufgezeichnet, die für die Interpretation der steuernden Elemente in einem Werbemittel klarer
und aussagekräftiger ist.
Die Verfechter des Attention-Trackings
sind natürlich daran interessiert, die Validität ihrer Methode nachzuweisen. Wenn
es stimmen sollte, was einige Kritiker vermuten – nämlich dass die Maus-Bewegungen vom automatischen Blickverlauf abweichen und deshalb die visuelle Aufmerksamkeit nicht richtig abbilden würden –,
dann wäre das Attention-Tracking trotz
seiner forschungsökonomischen und
praktischen Vorteile ungeeignet, die Realität darzustellen. Aus diesem Grund habe
ich mit Kollegen verschiedener Universitäten ein Validierungs-Experiment konzipiert und durchgeführt.

Dr. Steffen Egner ist
Geschäftsführer der
MediaAnalyzer Research
GmbH in Hamburg und
forscht seit vielen Jahren im
Bereich WahrnehmungsPsychologie.
egner@mediaanalyzer.com
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