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Abstract

Das Thema „Video in Beobachtungsstu-
dien“ wird meist zwischen den beiden 
Polen „Uns genügt die Live-
Beobachtung“ und „Das haben wir 
schon probiert – es war viel zu aufwän-
dig“ diskutiert. 

Welche Notwendigkeit und Vorteile die 
Videoanalyse bietet und wie weitere 
Datenquellen in diesen Forschungs-
prozess effizient und effektiv integriert 
werden können, beschreibt nachfol-
gender Artikel.  
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1.0 Problemstellung 

1.1 Live-Beobachtung 

Aus der Kognitionswissenschaft ist 
hinlänglich bekannt, dass ein Beobach-
ter zu einem Zeitpunkt lediglich einen 
kleinen Ausschnitt der Realität wahr-
nehmen kann. Dies wird in der Praxis 
immer wieder bestätigt, insbesondere 
bei der Live-Beobachtung von Testsze-
narien während verhaltenswissenschaft-
licher Experimente: Hier werden von 
verschiedenen Beobachtern regelmäßig 
unterschiedliche Ereignisse wahrge-
nommen (z.B. ein Beobachter achtet 
gerade auf die Sprache, während der 
andere im gleichen Zeitraum auf die 
Aktion der Testperson achtet).  

Auch werden die gleichen Ereignis-
se von den Beobachtern oft unterschied-
lich interpretiert bzw. kategorisiert. Diese 
Probleme fallen in der Praxis jedoch 
dann nicht auf, wenn die erhobenen 
Daten auf der subjektiven Einschätzung 
der Beobachter beruhen und im Nachhi-
nein in Form einer Konsensdiskussion 
zu einem Endergebnis aggregiert wer-
den. Deshalb wird die Methode der Live-
Beobachtung oft auch dort als praktika-
bel angesehen, wo nachweislich Infor-

mationen übersehen oder falsch inter-
pretiert wurden.  

Sieht das Auswertesystem jedoch, 
im Gegensatz zu dieser subjektiv-
deskriptiven Datenerfassung, eine 
umfangreiche und inhaltlich streng 
abgegrenzte Kodierung des Testsze-
narios vor (beispielsweise um später 
exakte Aussagen zu Handlungssche-
mata machen zu können), dann ist die 
Live-Beobachtung mit korrekten und 
vollständigen Ergebnissen nahezu 
unmöglich.  

1.2 Datenerfassung  

Die praktische Erfahrung zeigt, 
dass nicht nur die simultane Erfassung 
mehrerer Kodierungen kognitiv sehr 
schwierig ist, sondern auch die Metho-
de der Datenerfassung selbst erhebli-
che Probleme mit sich bringen kann 
(freie Texterfassung in hoher Ge-
schwindigkeit, Ausfüllen von Formula-
ren, Stoppen von Zeiten mit gewöhnli-
chen Stoppuhren etc.). Vor diesem 
Hintergrund ist die Dokumentation 
verhaltenswissenschaftlicher Experi-
mente mit Audio / Video Aufzeich-
nungen nicht nur sinnvoll, sondern 
notwendig. Denn damit kann die auf-

gezeichnete Realität in a) beliebiger 
Geschwindigkeit und b) beliebig oft wie-
derholt abgespielt werden. Erst so las-
sen sich praktisch alle real vorkommen-
den Ereignisse genau analysieren.  

1.3 Technik 

Letztendlich entstehen durch den 
Einsatz dieser Technik jedoch neue 
Herausforderungen für die Projektbetei-
ligten (Handhabung der Geräte, Spei-
cherung der Videodaten, Zuordnung von 
kodierten Inhalten zu einzelnen Video-
sequenzen, schnelle statistische Aus-
wertung der Daten etc.), so dass sich 
aus dem Einsatz von Video allein kein 
wesentlicher Vorteil ergibt. Vielmehr 
haben die Projektbeteiligten nun, durch 
die zusätzliche Belastung mit techni-
schen Details, noch weniger Zeit zur 
eigentlichen Datenauswertung. Deshalb 
hat das Thema „Videoeinsatz in Verhal-
tensstudien“ oft den abschreckenden 
Beiklang „ Das haben wir schon probiert 
– es war viel zu aufwändig“.   

2.0 Lösung 

Dass solche Probleme nicht sein 
müssen und welche unschätzbaren Vor-
teile sich aus dem Einsatz von Video 
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ergeben können, zeigt das Softwaresys-
tem INTERACT. INTERACT ist ein 
computergestütztes Event-Logging- und 
Analysesystem der Firma Mangold In-
ternational GmbH. Es wurde während 
der letzten 15 Jahre anhand der Anfor-
derungen realer Forschungsprojekte aus 
Wissenschaft und Industrie entwickelt 
und deckt somit eine Vielzahl komplexer 
Anwendungsfälle ab. 

3.0 Multimodale Datenanalyse 

INTERACT ermöglicht die synchro-
ne und einzelbildgenaue Steuerung 
mehrerer Videos, auch wenn diese mit 
unterschiedlichen Technologien und 
Systemen aufgezeichnet wurden (Film-
Geschwindigkeit, Anzahl Bilder pro Se-

kunde, Komprimierungsverfahren etc.). 
Dies ist besonders wichtig, denn Bild-
schirm-Videos von Eye-Tracking-
Systemen (z.B. Fa. Tobii oder ASL) 
oder von Screen-Capturing-
Programmen (z.B. logsqare, Fa. Man-
gold) laufen üblicherweise mit 10 oder 
15 Bildern pro Sekunde, während 
klassische Videos von Mini-DV Kame-
ras mit 25 Bildern pro Sekunde laufen 
und Physiologie-Daten mit mehreren 
100Hz erfasst werden. In diesem Um-
feld eine Fragestellung der Art zu be-
antworten „Was passiert im Video und 
auf dem Bildschirm an der Stelle, an 
welcher der Benutzer laut System-
Logfile den Knopf X gedrückt hat?“, ist 
ohne Tool-Unterstützung nahezu un-
möglich (z.B. beim Test einer PC-

basierten Touch-Panel-Anwendung in 
der Marktforschung). 

INTERACT bietet umfangreiche E-
vent-Logging-, Kodierungs- und 
Transkriptionsfunktionen (z.B. zur exak-
ten Analyse von Protokollen lauten Den-
kens). Es können Daten aus Drittsyste-
men importiert und integriert werden 
(z.B. Eye-Tracking-Daten). Beliebige 
numerische Messwerte (z.B. Physiolo-
gie-Daten) lassen sich synchron zu den 
Analyseergebnissen und 
Videos darstellen (exemplarischer Ar-
beitsplatz s. Bild). Letztlich bietet INTE-
RACT eine Vielzahl von Datenmanipula-
tions-, Analyse- und Auswertungsmög-
lichkeiten. 

Abbildung 1: Screenshot der INTERACT-Anwendung. 
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4.0 Nutzen 

Durch diese zentrale Datenerfas-
sung und Integration werden weitere 
Schritte im Projekt erheblich vereinfacht: 
So ist beispielsweise die Berechnung 
von grundlegenden Statistiken oder die 
Verifikation der Beobachterübereinstim-
mung (inter-rater- reliability, als Quali-
tätsmaß bzw. Nachweis der exakten 
Datenauswertung) auf Knopfdruck mög-
lich. Auch Sequenzanalysen und Ver-
gleichsstudien lassen sich mit geringem 
Aufwand durchführen. Alle gewonnenen 
Daten und Erkenntnisse sind darüber 
hinaus jederzeit belegbar, denn die aus-
gehenden Datenquellen (Videos, Mess-
daten, Kodierungen, Transkripte etc.) 
sind durch INTERACT jederzeit wieder 
bildgenau referenzierbar. 

5.0 Zusammenfassung 

Videos, physiologische Daten, Bild-
schirmfilme u.ä. während Usability-Tests 
aufzuzeichnen, um sie „später bei Be-
darf“ verwenden zu können, hat sich in 
der uns bekannten langjährigen Praxis 
als häufiges Phänomen und gleichzeitig 
als wenig sinnvoll erwiesen. Denn auch 
wenn ein „späterer Bedarf“ an weiteren 
Informationen besteht, gibt es für die 
Auswertung dieser Medien im Arbeitsall-
tag meist nur sehr wenig oder überhaupt 
keine Zeit. Erst durch den Einsatz der 
beschriebenen Erfassungsmethoden in 
Kombination mit einem spezialisierten 
Kodier- und Analysesystem, ergibt sich 
ein wirklicher Vorteil im gesamten For-
schungsvorhaben. 

Dass „Zeitersparnis“ also nicht mit 
„weniger Information“ und „Qualitätsver-
lust“ einhergehen muss, sondern diese 
Größen sogar gleichzeitig optimiert wer-
den können, lässt sich beim professio-
nellen Einsatz der geeigneten Werkzeu-
ge individuell zeigen. 

Praktische Demonstrationen und 
weitere Information können jederzeit 
beim Autor erfragt werden. 

Das Screen Capturing Tool „logsqare“ ist 
für Forschung und Lehre in einer freeware 
Variante auf der Homepage des Autors 
herunterladbar. 
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