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Eye Tracking – wo das Auge hinschaut 

Eye Tracking ist eine Methode, um den Weg der Augen auf einem 

Bild nachzuverfolgen. Am 19. September 2012 ergab sich für unser 

Ergänzungsfach/Wahlkurs die Möglichkeit, mit dieser Methode ver-

schiedene Experimente zu machen und so auch etwas über die 

Wahrnehmungspsychologie des Menschen kennen zu lernen. 

Einführung Eye Tracking 

Eye Tracking ist eine vielseitig einsetzbare Methode, um die Bewegungen 

und Fixationen der Augen genau zu verfolgen, wobei sich der zu analy-

sierende Bereich nur auf die visuellen Felder der Augen beschränkt. Die-

ser Bereich liegt in der optischen Achse der Augen im Zentrum der Netz-

haut (zentrale Sehgrube oder Fovea centralis) und nimmt nur 2° unseres 

insgesamt 200°-Sichtfeldes ein. Weil wir nur dort ganz scharf sehen, ist 

dieser Bereich der wichtigste für unser Sehen. Unterschieden wird bei 

den Augenbewegungen zwischen der Fixation, d.h. dem Analysieren des 

Punktes, der im visuellen Feld liegt, und den Sakkaden, den Bewegungen 

zwischen zwei Fixationen. Ersteres dauert dabei ca. 100-600 Millisekun-

den, zweiteres dagegen nur ca. 20-100 Millisekunden. 

Das komplexe System des Eye Trackings analysiert diese zwei verschie-

denen Zustände und wertet sie auch umgehend aus. Dies ist für die ver-

schiedenen Anwendungsbereiche auch nötig. Ein Beispiel dafür ist eine 

Anwendung in der Medizin, wo Eye Tracking hilft, bei Laserschnitten an 

der Hornhaut den Laser umgehend so auszurichten, dass der Schnitt 

auch nach einer Augenbewegung noch korrekt verläuft. Weitere Beispiele 

sind Nutzerforschung, welche sich unter anderem mit der Wirkung von 

Werbung auf Betrachter befasst, Web Accessibility, welche die Nutzung 

des Webs für Behinderte ermöglicht oder Usability-Studien, die die Nut-

zerfreundlichkeit von Webseiten prüft und optimiert. Zudem wird in Zu-

kunft in vielen Bereichen die Steuerung von technischen Geräten mit Hilfe 

des Eye Tracking unterstützt. Ein ganz aktuelles Projekt, welches im In-

formatikbereich zukunftsweisend ist, ist das Projekt „Glass“ von Google. 

Das Ziel ist, Informationen über einen in einer Brille integrierten Bild-

schirm an den Nutzer zu übermitteln. Die Menüführung der Projektion soll 

dann via Eye Tracking über die Augenbewegungen gesteuert werden 

können. 

Auswertung der Versuche 

Insbesondere bei der Anwendung im Bereich der Nutzerforschung wird 

mit einer grösseren Anzahl von Versuchspersonen gearbeitet, welchen 

dann das zu untersuchende Objekt gezeigt wird und mit Hilfe des Eye 

Trackings deren Verhalten aufgenommen wird. Die daraus resultierenden 

Daten können dann auf verschiedene Arten, welche jeweils verschiedene 

Schwerpunkte für die Analyse legen, dargestellt werden. Zum Beispiel 

dient die Heatmap (vgl. Abb. 2) dazu, zu sehen, welche Bereiche wie 

stark und eingehend fixiert wurden. Die zweite Darstellungsweise, die 

wichtig ist, ist der Gazeplot (vgl. Abb. 3). Er zeigt den genauen Weg der 

Augenbewegungen. Dabei zeigen Punkte die Orte der Fixationen an und 

die Punktgrösse wie lange die Fixation dort andauerte. Die Linien zwi-

schen zwei Punkten stehen für die Sakkaden. Das, was diese Darstel-

lungsweise noch zusätzlich interessant macht, ist die Möglichkeit, den 

Weg nachzuverfolgen, indem die Aufnahme abgespielt wird und so der 

ganze Weg Punkt für Punkt von Anfang an aufgebaut wird. 

Abb. 1: Das Project Glass von Google: Brille mit 

steuerbarem integriertem Bildschirm. 

Abb. 2: Heatmap eines Werbeplakates. Der einzi-

ge Unterschied zwischen dem oberen und 

dem unteren Plakat ist der Blick der Frau. 

Die Auswirkung ist deutlich sichtbar. 

Abb. 3:  Beispiel eines Gazeplots. Mit Hilfe von Eye 

Tracking wurde hier eine Webseite analy-

siert. Die Punkte zeigen dabei die Fixatio-

nen. 
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Experimente und Erkenntnisse 

In den zwei Stunden am Nachmittag wurden viele verschiedene Experi-

mente durchgeführt, welche zu verschiedenen Folgerungen führten. Im 

Folgenden werden einige Experimente und die daraus resultierenden Er-

gebnisse erklärt. 

Ein erstes Experiment befasste sich mit der Frage, wohin man auf Wer-

bungen schaut. Dabei kann auch klar zwischen den zwei Geschlechtern 

unterschieden werden. Für das Experiment wurden mehrere Werbeplaka-

te kurz gezeigt und dabei der Weg des Betrachters über das Bild aufge-

zeichnet. Das Ergebnis ist klar und simpel: Männer sind sehr auf abgebil-

dete Frauen oder figürliche Bildteile allgemein fixiert, Frauen dagegen 

können sich sehr wohl von den figürlichen Bildelementen losreissen und 

auch die Texte und Werbesprüche lesen, die wiederum von Männern 

meist nur kurz überflogen werden, um dann wieder zum visuellen Teil der 

Werbung zurückzukehren (siehe Abb. 5). 

Ein nächstes Experiment zeigte das Gemälde „Die Kanufahrer“ von Au-

guste Renoir. Die Aufgabe war es, beim Betrachten des Bildes Fragen zu 

beantworten. Je nach dem, was gefragt worden war, wurde das Bild an-

ders abgesucht. Wurde nach der Beschäftigung gefragt, wurde vermehrt 

auf die Hände, auf das Gesicht und die Umgebung geachtet, bei der Fra-

ge, wie viele Leute auf dem Bild zu sehen seien, wurde in erster Line die 

Anzahl der Köpfe gezählt. War der Kopf einer Person nicht sofort erkenn-

bar, führte dies meist zu Verwirrung, die auch in der Bewegung der Au-

gen ersichtlich wurde. Die Frage nach reich oder arm liess den Betrachter 

nach Details suchen, wie zum Beispiel was gerade gegessen oder ge-

trunken wurde. Noch wichtiger bei dieser Frage jedoch war die Kleidung, 

da diese meisten am aussagekräftigsten im Bezug auf den Sozialstatus 

sind (siehe Abb. 6a). Interessant 

Ein anderes Gemälde („Unexpected  Visitor“ von Ilya Repin) zeigte einen 

Mann, der gerade nach Hause kam. Bei der Frage nach dem sozialen 

Status der auf dem Bild gezeigten Personen wurde die Kleidung und v.a. 

die Einrichtung des Zimmers betrachet (siehe Abb. 6 oben). Bei der Fra-

ge, wie lang die Person weg gewesen war, wurde praktisch nur noch die 

besagt Person genauer betrachtet. Die Umgebung wurde für diese Frage 

eher unwichtig (siehe Abb. 6 unten). 

Fazit 

Alles in allem war der Besuch der Eye Tracking Experten vom Institut für 

Software-Ergonomie und Usability AG, von Zürich, ein interessantes aber 

auch unterhaltsames Erlebnis. Zu erfahren, wie das Nutzerverhalten ana-

lysiert und gesteuert werden kann, hat wortwörtlich die Augen geöffnet. 

Aber auch sonst war es interessant, zu erkennen, wie zum Beispiel die 

Unterschiede beim Betrachten eines Bildes bei Männern und Frauen aus-

sehen oder wie verschiedene Aufgabenstellungen verschieden behandelt 

werden. Vielen Dank an dieser Stelle an die Firma Usability.ch und Basil, 

die dieses Projekt möglich gemacht haben! 
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Abb. 4: Der "Arbeitsplatz" für das Eye Tracking: Im 

Vordergrund die Versuchsperson vor dem 

Spezialbildschirm, dahinter der Experte 

(rechts), der das Experiment überwacht. 

Abb. 5: Gaseplots von Anand (links) und Fabienne 

(rechts). Das Bild wurde 3 Sekunden lang 

betrachtet. 

Abb. 6: Gaseplots von Jérôme. Er konnte das Bild 

nach dem die entsprechende Frage gestellt 

wurde, während 20 Sekunden betrachten.  
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