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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung und Motivation

Das Medium Video bietet der Forschung vielfältige Möglichkeiten. So wird es z.B. in der Lingui-
stik zur Gesprächs- und Gebärdenanalyse eingesetzt und auch Ethnologen1 beginnen damit, im-
mer mehr Videoaufzeichnungen neben den sonst üblichen Audioaufnahmen einzusetzen. Auch
der Informatik bietet Video zahlreichen Möglichkeiten. Neben den schon etablierten Einsatzge-
bieten, wie z.B. der Bilderkennung und -analyse im Bereich kognitiver Systeme, findet es heute
immer häufiger Anwendung zur Dokumentation von Entwicklungsprozessen, oder es dient be-
reits in der Anforderungsanalyse und während der Evaluation von Software als Analysemittel.

Im Rahmen solcher Analysen werden entweder Benutzer beim Umgang mit einer Software
gefilmt, oder es werden Arbeitsabläufe beobachtet, um dann später eine Computer-Unterstützung
für diese Arbeiten zu finden ([Suchman, Trigg 91]). Das anfallende Videomaterial wird nach den
gewünschten Gesichtspunkten ausgewertet, um die Ergebnisse dann in Entwicklungsprozesse
mit einfließen zu lassen.

Dieser Einsatz findet heutzutage allerdings meist noch unter Laborbedingungen statt, z.B.
in sogenanntenUsabality-Labs2 (siehe[Rosenberg, Friedland 94]). Die unter diesen Bedingun-
gen gefundenen Ergebnisse entsprechen nicht unbedingt immer den Problemen im alltäglichen
Einsatz, da sie unter idealisierten Bedingungen zustande kommen. Keiner wird bezweifeln, daß
das Arbeiten unter Laborbedingungen ein anderes Arbeiten als das „normale“ Arbeiten z.B. am
Schreibtisch ist. Deswegen sollte versucht werden, die Beobachtungen möglichst unter Realbe-
dingungen stattfinden zu lassen.

Einige Ansätze hierfür kommen aus der Ethnographie. Sie bietet zahlreiche Methoden, die
interessant erscheinen, um sie für die Informatik zu verwenden. So gibt es z.B. die Methoden der

1Grundsätzlich meinen wir hier immer auch die weibliche Form. Um den Lesefluß aber nicht zu stören, be-
schränken wir uns auf die männliche Form

2In diesen Laboratorien wird die Benutzbarkeit von Hard- und Software untersucht

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

passiven und der teilnehmenden Beobachtung, bei denen in sogenannten Feldstudien Beobach-
tungen vor Ort durchgeführt werden. Gerade diese Methoden scheinen geeignet, das Manko der
Laborbeobachtungen zu umgehen und enger an der Realität liegende Resultate zu gewährleisten,
vor allem wenn man sie mit dem mächtigen Möglichkeiten des Mediums Video kombiniert (
[Suchman, Trigg 91]).

Der Einsatz von Video hat viele Vorteile gegenüber textueller Beschreibung oder Fragebo-
gentechniken. Sie hat allerdings auch den entscheidenen Nachteil, daß die Analyse des Band-
materials sehr zeitaufwendig ist. Brian Shackel gibt in[Shackel 94] eine Rate von 5:1 zwischen
Analysezeit und Beobachtungslänge an. Diese Rate wird alsAT/ST-Ratio3 bezeichnet. Aus unse-
rer eigenen Erfahrung während eines Projektes am Fachbereich Informatik (in Zusammenarbeit
mit der Staats- und Universitätsbibliothek der Universität Hamburg) können wir sagen, daß die-
se Rate nicht übertrieben ist, sondern eher untertrieben. Dieses Manko ist sicherlich ein Grund,
warum Video vor allem in der Wirtschaft zu solchen Zwecken noch sehr selten eingesetzt wird (
[Bauersfeld, Halgren 96]). Durch den enormen Zeitaufwand ist es unrentabel und daher für die
kommerzielle Softwareentwicklung relativ unattraktiv. Deshalb führt der Weg zu einem breiteren
Einsatz des Mediums Video im Bereich der Softwareentwicklung nur darüber, den Zeitaufwand
zu veringern.

Dazu muß untersucht werden, wie dieses Problem zustande kommt. Neben dem reinen Volu-
men des Videomaterials (es kommen pro Feldstudie mehrere Stunden Bandmaterial zusammen)
sind die Unstrukturiertheit der Daten und der sequentielle Charakter des Mediums die Hauptpro-
bleme. Diesen Problemen versucht man während der Analyse u.a. mit dem sogenanntenLogging
der Videodaten zu begegnen, bei dem die vorhandenen Beobachtungsdaten in tabellarischer oder
ähnlicher Form zusammengefaßt werden und z.B. in Bezug zur Bandlaufzeit gesetzt werden.
Dadurch entsteht eine Art Inhaltsverzeichnis (Log-Tableoder „content log“ [Suchman, Trigg
91]), das es ermöglicht, bestimmte Szenen schneller wiederzufinden. DiesesLoggingist z.T. ei-
ne sehr zeitaufwendige und stupide Tätigkeit, da es aus immer wiederkehrenden Arbeitsschritten
(z.B. Spulen - Suchen - Erfassen) besteht. Diese Diplomarbeit wird sich speziell mit den Proble-
men beschäftigen, die während desLoggingsvon Videobändern auftreten, da wir hier den besten
Ansatz sehen, die Analysezeit zu senken.

Verschiedene Gruppen haben bereitsToolszur Unterstützung desLoggingsentwickelt (siehe
dazu z.B.[Hermann, Kuhlmann 98]). Da diese z.T. weiterreichende Ansätze verfolgten (komplet-
te Unterstützung der Analyse) wird das eigentlicheLoggingbei einigen dieser Programmen nicht
optimal unterstützt. Deswegen ist, unserer Meinung nach, das Potential zur Senkung der Analy-
sezeit, das imLoggingsteckt noch nicht voll ausgenutzt, was aber unbedingt geschehen sollte.
Durch die nicht optimale Unterstützung desLoggingkostet dieses eben auch noch zu viel Zeit.
Zentrale Fragestellung dieser Diplomarbeit ist, die Anforderungen desLoggingsvon ethnogra-
phischen Videoaufzeichungen herauszufinden und einTool zu entwickeln, daß dasLoggingvon
ethnographischen Videoaufzeichnungen besser unterstützt. Wir wollen ein solches Programm
dann implementieren und evaluieren.

3Analysistime/Sessiontime-Ratio
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Die Entwicklung desToolsL.e.Vi.S (LoggingethnographischerVideoaufzeichnungen in der
Softwareentwicklung) besteht aus Anforderungsanalyse, Implementation von Prototypen und der
Evaluation. Diese Schritte sind in ein zyklisches Vorgehensmodell eingebunden (siehe[Floyd,
Gryczan 98]). Wir werden die grundsätzlichen Anforderungen der verschiedenen Arten desLog-
gingsherausarbeiten und in den Entwicklungsprozeß mit einfließen lassen. Zusätzlich formulie-
ren wir, basierend auf unserer Studienarbeit[Hermann, Kuhlmann 98], einige Anforderungen,
die wir an einLogging-Toolstellen. Die speziellen Anforderungen der Arbeitsabläufe desLog-
gingsvon ethnographischen Videoaufnahmen sollen in der Anforderungsanalyse herausgefun-
den werden. Als Mittel zur Unterstützung der Anforderungsanalyse und der Evaluation kommen
dabei die passive und teilnehmende Beobachtung ([Fetterman 89]) mit Videounterstützung, ver-
schiedene Interview-Techniken undWalkthroughs(siehe[Shackel 94]) zum Einsatz.

1.2 Inhaltliche Übersicht

Im ersten Teil dieser Diplomarbeit wollen wir die Methoden und Techniken der Ethnographie
betrachten und zeigen, wie sie heute schon Anwendung in der Softwareentwicklung finden. Wir
erläutern die Vor- und Nachteile des Einsatzes und zeigen, warum gerade das Medium Video hier
eine große Hilfe ist. Wir gehen auf die Begleitumstände einer Video-Feldstudie ein und zeigen,
warum dasLoggingdieser ethnographischen Videoaufnahmen so wichtig ist und wasLogging
überhaupt bedeutet. Wir erklären die verschiedenen Arten desLoggings, ihre Ziele und was für
rechnerbasierte Unterstützungen es heute bereits gibt. Wir werden diese kategorisieren, bewerten
und begründen, weshalb wir es für nötig halten, ein eigenesToolzu entwickeln.

Anschließend beschreiben wir den Entwicklungsprozeß eines ersten Prototypen desTools
L.e.Vi.S . Dabei erläutern wir zuerst den Videoeinsatz innerhalb der Anforderungsanalyse und
die Probleme, die wir dabei hatten. Danach gehen wir auf die Implementation ein und erklären
unseren Videoeinsatz im Rahmen der Evaluation des ersten Prototypen.

Nach der Vorstellung eines zweiten Prototypen zeigen wir, wie das Programm L.e.Vi.S noch
weiterentwickelt werden kann, und welche Funktionen evtl. noch zusätzlich implementiert wer-
den könnten. Im letzten Teil der Arbeit fassen wir unsere Ergebnisse zusammen und ordnen sie
in die aktuelle Forschung ein. Am Ende zeigen wir noch mögliche andere Anwendungsfelder
unseresTools, die außerhalb der Softwareentwicklung liegen.
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Kapitel 2

Ethnographie und
Softwareentwicklung

In diesem Kapitel gehen wir kurz darauf ein, woher die Ethnographie stammt und welche Me-
thoden und Techniken in ihr angewendet werden. Wir untersuchen, welche ethnographischen
Methoden in der Softwareentwicklung eingesetzt und welche Diskussionen dazu in der Literatur
geführt werden. Wie ein möglicher Einsatz ethnographischer Methoden aussehen könnte, stellen
wir anhand eines Szenarios dar. Wir begründen, warum das Medium Video im Rahmen von eth-
nographischen Feldstudien eine wichtige Rolle spielt und welche Begleitumstände beim Einsatz
von Video zu beachten sind. Wir zeigen, warumLoggingin diesem Zusammenhang unerläßlich
ist.

2.1 Herkunft der Ethnographie

Die Ethnographie ist der beschreibende Teil der Ethnologie („Völkerkunde“)[Fischer 92a]. Ein
Ethnograph beschreibt z.B. ein Volk mit seinen Sitten und Gebräuchen. Eine besondere fachwis-
senschaftliche Ausbildung ist dafür nicht erforderlich. Dieses unterscheidet ihn vom Ethnologen,
der eine fachwissenschaftliche Ausbildung benötigt. Wie gehören diese beiden Tätigkeiten nun
zusammen? Im Grunde ist der Ethnologe vom Ethnographen abhängig. Dessen Aufgabe könnte
es z.B. sein, ein fremdes Volk aufzusuchen, und dort mit seiner Videokamera ein paar Aufnahmen
machen, ohne diese besonders einzuordnen. Ein Ethnologe würde sich das angefertigte Material
anschauen, und es entsprechend seiner fachwissenschaftlichen Ausbildung auswerten, indem er
z.B. verschiedene Völker miteinander vergleicht.

Der ursprüngliche Forschungsgegenstand der Ethnographie waren eher primitive Naturvölker,
die noch keine Industrie, keinen richtigen Staat oder keine Schrift hatten[Fischer 92b]. Dies hat
sich in den letzten Jahren jedoch geändert. Immer häufiger werden auch Subkulturen unser ei-
genen Kultur zum Forschungsgegenstand der Ethnographie. Dies könnten dann z.B. auch Dro-

5



6 KAPITEL 2. ETHNOGRAPHIE UND SOFTWAREENTWICKLUNG

genabhängige[Agar 80] oder Bankangestellte sein. Da diese Bevölkerungsgruppen z.T. eigene
Sitten, Gebräuche, Werte und teilweise sogar eine andere Sprache haben, könnte man sie auch
als ein besonderes Volk im Volk ansehen.

Die American Anthropological Associationhat ethische Grundsätze aufgestellt, wie sich ein
Ethnograph zu verhalten hat ([AAA 98]). Zusammengefaßt bedeuten diese, daß den Untersuch-
ten in keinster Weise Schaden zugefügt werden darf. Dies bedeutet bei einer Feldstudie an Ar-
beitsplätzen, daß alle gesammelten Daten vertrauchlich zu behandeln sind und daß die beob-
achteten Personen die Kontrolle der über sie gesammelten Daten behalten. Dazu müssen die
Personen umfassend über Absichten und Vorgehensweisen informiert werden.

Was hat die Ethnographie nun mit der Softwareentwicklung zu tun? Wenn man vom Volk
abstrahiert und es als eine Gruppe von Menschen betrachtet, die eine eigene Sprache und eigene
Sitten und Gebräuche haben, kann auch dies ein Forschungsgegenstand der Ethnographie sein.
Arbeitet diese Gruppe von Menschen zusammen in einem bestimmten Anwendungsfeld (z.B.
Bankangestellte in einer Bank), so kann man die ethnographischen Methoden dazu benutzen,
diese Gruppe zu beschreiben. Hat man dann solch eine Beschreibung, so ist es möglich mit ihr
die Anforderungen an die Software für diese bestimmte Gruppe herausfinden.

In [Jordan 96] wird in diesem Zusammenhang von sogenannnten„Communities of Practi-
se“(COPs) gesprochen. Hierbei handelt es sich um natürlich auftretende Gruppen, die sich mehr
oder weniger spontan um eine Aufgabe, Technologie oder Organisation zusammenschließen.
Dieser Vorgang geschieht mehr oder weniger unbewußt. Die Gruppen sind allgegenwärtig, und
jede Person ist Mitglied in verschiedenen Gruppen, die sie auch je nach Situation auch wieder
verläßt. Diese Gruppen sind nicht alleine auf das Arbeitsleben beschränkt.

2.2 Methoden und Techniken der Ethnographie

Welche Methoden und Techniken bietet die Ethnographie? Dieses sind in erster Linie die Feld-
forschung mit teilnehmender oder passiver Beobachtung und verschiedene Interview- und Frage-
Techniken. Wir beziehen uns hierbei hauptsächlich auf[Fetterman 89].

2.2.1 Feldforschung mit teilnehmender oder passiver Beobachtung

Das Wichtigste in der Ethnographie ist die Feldforschung. Als Feld wird die natürliche Umge-
bung der beobachteten Personen bezeichnet. Dies kann auch das Arbeitsumfeld einer bestimm-
ten Personengruppe sein. Feldforschung bedeutet, daß man eine Gruppe in ihrer natürlichen
(Arbeits-)Umgebung beobachtet. Der Ethnograph möchte so realitätsnahe und detaillierte Daten
wie nur möglich erhalten; deshalb ist die Arbeit im Feld so wichtig. Grundgedanke der Arbeit im
Feld ist es, möglichst unvoreingenommen und offen für neue Denkweisen und Verhaltensmuster
die Beobachtung durchzuführen, und dabei möglichst wenig im Feld zu verändern. Ein Labor
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wird wenn überhaupt nur zur Auswertung der Beobachtungsdaten benutzt. Meistens wird die
Feldforschung mit einer teilnehmenden Beobachtung („participant observation“) durchgeführt
(„Hauptmethode der ethnographischen Feldforschung ist deshalb die ’Teilnehmende Beobach-
tung’.“[Fischer 92a]).

Die Hauptidee bei der teilnehmenden Beobachtung ist, daß der Ethnograph versuchen soll, so
weit wie möglich in der beobachteten Gruppe mitzuleben. Wie ein kleines Kind macht er dabei
einen Sozialisationprozeß durch, d.h. der Ethnograph wird langsam in die Gruppe aufgenommen
und lernt deren Sitten, Gebräuche, Verhaltensmuster und Sprache. Dieser Prozeß kann leicht
sechs bis zwölf Monate in Anspruch nehmen.

Damit die teilnehmende Beobachtung überhaupt funktioniert, müssen sowohl Ethnographen
als auch die beobachteten Personen dazu bereit sein. Für die Ethnographen bedeutet dieses, daß
sie sich auf den Sozialisationsprozeß einlassen müssen. Sie haben im Feld eher eine passive, nicht
lenkende Rolle. Sie bestimmen nicht, was passiert, sondern beobachten, was um sie herum vor-
geht. Die beobachteten Personen ihrerseits müssen damit einverstanden sein, daß sie über einen
längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden und daß dieses evtl. auch sehr private Momente
umfaßt. Hierbei müssen zwischen den beiden Parteien u.U. Verabredungen getroffen werden,
inwieweit das gesammelte Material verwertet und veröffentlicht wird.

Ein Problem der teilnehmenden Beobachtung ist es, daß man einerseits mit den Beobachteten
zusammen lebt und ihnen nahe kommt, andererseits aber auch eine gewisse Distanz waren muß,
um objektives Betrachten und Datensammeln zu ermöglichen.

Um die teilnehmende Beobachtung zu dokumentieren, gibt es viele verschiedenen Techni-
ken. Die einfachste Art ist es, sich Notizen mit Stift und Zettel zu machen. Dies ist aber gerade
dann schwierig, wenn viel passiert. Man kommt mit dem Schreiben nicht hinterher und verliert
so wertvolle Information. Werden Tonbänder o.ä. für die Aufzeichnung benutzt, tritt das Pro-
blem auf, daß man nur den Ton hat. Ein Tonband oder Diktiergerät hat aber den Vorteil, daß
der technische Aufwand relativ klein gehalten werden kann. Bei der Videobeobachtung sind die
Ergebnisse am detailliertesten und am umfassensden. Da sowohl Audio als auch Video aufge-
nommen werden, gehen im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten der Aufzeichnung nur wenig
Informationen verloren.

Eine Beobachtung kann auch passiv durchgeführt werden. Der Ethnograph beschränkt sich
hierbei nur auf die reine Beobachtung, ohne daß er am (Arbeits-)Leben der Beobachteten teilhat
(„fly-on-the-wall“[Jordan 96]). Hier besteht z.B. die Möglichkeit eine unbeaufsichtigte Videoka-
mera aufzustellen, die über einen gewissen Zeitraum alle Ereignisse in ihrem Fokus aufzeichnet.

2.2.2 Interviews

Außer der Feldforschung, sind die verschiedenen Interview-Techniken in der Ethnographie sehr
wichtig. Nachfolgend werden die verscheidenen Interview-Techniken und deren Unterschiede
erklärt. Eine nicht zu unterschätzende Voraussetzung für Interviews ist, daß man die Sprache der
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beobachteten Personen zumindest ein wenig beherrscht. Der Übergang zwischen den einzelnen
Interview-Techniken ist fließend, so daß die hier vorgestellten Techniken nicht isoliert zu be-
trachten sind. In den meisten Interviews werden die verschiedenen Techniken immer gemeinsam
auftreten.

Strukturierte und halbstrukturierte Interviews

Hierbei handelt es sich um Interviews, bei denen ein explizites Interview-Ziel besteht. Dies be-
deutet, daß der Interviewer weiß, in welche Richtung das Interview gehen soll und kennt sich
schon in der Materie aus. Ein strukturiertes Interview kann z.B. mit Hilfe eines Zettels durch-
geführt werden, auf dem man sich die Fragen notiert hat. Hält man sich genau an die Fragen,
handelt es sich um ein strukturiertes Interview, sonst um ein halbstrukturiertes. Diese Art der
Interviews eigenen sich besonders zum Vergleichen der Meinung des Interviewten mit der Mei-
nung der Gruppe. Ein solches Interview kann fast zu jeder Zeit im Feld durchgeführt werden.
Die vorgefertigten Fragen stellen eine Hilfe dar, um Situationen zu überbrücken, in denen man
nicht weiterkommt. Als „Eisbrecher“ fungieren sie, falls ein Gespräch schon am Anfang stockt.

Informelle Interviews

Bei informellen Interviews kommt man im Unterschied zu den strukturierten Interviews völlig
ohne Vorbereitung aus. Im Grunde handelt es sich hierbei um ein Gespräch zwischen Interviewer
und dem Interviewten, dessen Richtung je nach Verlauf mal vom einen und mal vom anderen
geleitet wird. Informelle Interviews werden sehr oft in der Ethnographie eingesetzt, da sie der
Maxime entsprechen, möglichst wenig einzugreifen, d.h. das Gespräch laufen zu lassen, ohne
durch vorgefertigte Fragen die Richtung abrupt zu ändern. Bei den informellen Interviews hat
der Interviewte die Möglichkeit, viel zu erzählen, ohne daß er unterbrochen wird. So bekommt
man als Interviewer einen guten Einblick, was für die interviewte Person wichtig ist, wie ihre
Wahrnehmung ist und welche Werte in der beobachteten Gruppe bestehen.

Obwohl keine große Vorbereitung für diese Art von Interviews benötigt wird, sind sie den-
noch schwierig durchzuführen. Einerseits möchte man die Person nicht ausfragen oder ihr zu
nahe treten, andererseits soll aber auch die Untersuchung Fortschritte machen. Ein gutes infor-
melles Interview zeichnet sich dadurch aus, daß der Interviewte viel von sich aus erzählt und der
Interviewer nur kurze Anstöße geben muß.

Wann ist die richtige Zeit, eine bestimmte Frage zu stellen? Ist die Frage zu persönlich?
Beleidige ich vielleicht sogar unabsichtlich die interviewte Person mit einer Frage oder Aussa-
ge? Besonders bei informellen Interviews sollten diese Fragen immer im „Hinterkopf“ behalten
werden. Der Interviewer muß sich sehr gut auf die Person einstellen und gut ihre Stimmungen
einschätzen können.
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Retrospektive Interviews

Retrospektive Interviews können sowohl strukturiert/halbstrukturiert als auch informell sein. Sie
werden dazu benutzt, die Vergangenheit einer Gruppe oder Person zu erforschen. Das Problem
hierbei ist, daß Teile oft vergessen werden oder anders in Erinnerung sind, als sie sich tatsächlich
zugetragen haben.

Überblick-Fragen

Überblick-Fragen (engl.survey questions / grand tour) sollen einen groben Überblick über das
kulturelle Terrain geben. Es kommt nicht darauf an, möglichst detaillierte Informationen zu be-
kommen, sondern vielmehr Anhaltspunkte für spezifische Fragen (siehe unten) zu finden. Mit
Überblick-Fragen kann man gut die Grenzen eines Gebiets abstecken, um dann zu planen, in
welchem Bereich weitere Resourcen eingesetzt werden sollen. Damit ergibt sich, daß diese Fra-
gen eher am Anfang einer Untersuchung gestellt werden sollten.

Spezifische Fragen

Die spezifischen Fragen machen dort weiter, wo die Überblick-Fragen angefangen haben. Sie
gehen weiter in die Tiefe und beleuchten die Aspekte, die sich bei den Überblick-Fragen als
interessant herauskristallisiert haben.

Die spezifischen Fragen können wiederum in strukturelle und attributive Fragen eingeteilt
werden. Bei den strukturellen Fragen geht es um Fragen zur Struktur der Umgebung. Ist z.B.
eine Bibliothek das Feld, würden sich strukturelle Fragen darauf beziehen, welche Abteilungen
es gibt, wie die Personal-Hierarchie aussieht, etc. Sind mit strukturellen Fragen dann einzelne
Elemente (Abteilungen oder Personen) herausgefunden worden, sollen die attributiven Fragen
klären, wie diese einzelnen Elemente genau aussehen. In dem Bibliothek-Beispiel wäre eine at-
tributive Frage, welche Aufgaben der Bibliotheksleiter hat oder was der Unterschied zwischen
der Fernleihe und der normalen Ausleihe ist. Strukturelle und attributive Fragen bauen also auf-
einander auf und ergänzen sich, so daß niemals nur strukturelle oder nur attributive Fragen vor-
handen sind.

Offene Fragen

Eine andere Möglichkeit der Einteilung ist die Unterscheidung von offenen Fragen und geschlos-
senen Fragen. Wie der Name schon sagt, ist die Antwort bei offenen Fragen nicht einfach eine
von mehreren Möglichkeiten, sondern läßt dem Anwortenden Spielräume. Offene Fragen geben
dem Befragten die Möglichkeit die Frage zu interpretieren und vielleicht auf ein Thema zuzu-
steuern, daß ihn besonders interessiert. Eine offene Frage wäre z.B.: „Was ist Deine Aufgabe in
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der Bibliothek?“ Der Antwortende hat nun alle Möglichkeiten, daß Gespräch auf ein bestimmtes
Thema zu lenken, wobei der Interviewer eher eine passive Rolle einnimmt.

Offene Fragen werden eher am Anfang einer Studie eingesetzt, wenn man sich in dem Ge-
biet noch nicht so gut auskennt und den Befragten erstmal erzählen lassen möchte. Die offenen
Fragen haben eine Verwandtschaft zu den informellen Interviews (siehe oben). Bei der Durch-
führung informeller Interviews macht es natürlich mehr Sinn, offene Fragen zu stellen.

Geschlossene Fragen

Geschlossene Fragen lassen nur wenig Spielräume für den Befragten. Entweder gibt es nur we-
nige Antworten zur Auswahl (Multiple Choice) oder sie erlauben nur kurze Antworten durch
den beschränkten Platz bei Fragebögen. Sie werden häufig benutzt, um angeblich erkannte Ver-
haltensmuster zu verifizieren. Meint ein Interviewer z.B. das Muster herausgefunden zu haben,
daß Partner meist mit ca. 25 Jahren heiraten, wird er dann die geschlossene Frage stellen: „Mit
wieviel Jahren habt ihr geheiratet?“

2.3 Feldstudien in der Softwareentwicklung

Im folgenden stellen wir den Einsatz ethnographischer Feldstudien in der Softwareentwicklung
vor und diskutieren, wie die Ergebnisse einer solchen Studie in den Entwicklungsprozeß mit
eingebunden werden können. Abschließend stellen wir anhand eines Szenarios einen möglichen
Einsatz ethnographischer Methoden in der Softwareentwicklung vor.

2.3.1 Einsatz ethnographischer Methoden

Arbeitsaufgaben und das Wissen über bestimmte Tätigkeiten können in Zeiten zunehmender ko-
operativer Arbeit nicht länger als zu einzelnen Personen gehörend betrachtet werden, wie es in
der Softwareentwicklung lange Zeit der Fall war ([Jordan 96]). Die Tätigkeiten werden immer
komplexer und sind in einen z.T. sehr komplexen organisatorischen Kontext eingebunden. Um
die Anforderungen an Software zur Unterstützung dieser Tätigkeiten herauszufinden, reicht es
heute nicht mehr aus, einzelne Personen zu untersuchen, sondern es muß das gesamte Arbeit-
sumfeld und die umgebene Organisation mit betrachtet werden. Arbeit isoliert zu betrachten ist
sehr problematisch ([Luff et al. 93]). Hier versagen die Methoden, die Arbeit als individuell und
quanititativ meßbar ansehen. In[Jordan 96] steht dazu:

„In particular, research that focuses on work practice requires a radical conceptual
switch from seeing knowledge as a property of the individual, as a kind of quanitity
that can be measured, assessted, and ’transferred’, to seeing knowledge and mea-
ning as socially constructed within ongoing communities of pracitce[COPS].“
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Da die ethnographischen Methoden speziell dazu gedacht sind, Gruppen und das sie umge-
bene (Arbeits-)Umfeld zu untersuchen, scheinen sie sehr gut geeignet, dieses Manko der bishier-
igen Methoden der Softwareentwicklung zu beheben. Wie sieht aber nun ihr Einsatz aus?

Die verschiedenen Interview-Techniken werden schon seit längerem in der Softwareentwick-
lung zur Benutzer-Befragung eingesetzt (siehe[Wiklund 94] und[Shackel 94]). Dieses geschieht
besonders häufig während der Evaluation von Software, um subjektive Eindrücke der Benutzer
zu erfassen und diese noch in den Entwicklungsprozeß mit einfließen zu lassen. Die Techniken
lassen sich auch mit Methoden, die von außerhalb der Ethnographie stammen, kombinieren. Hier
bieten sich z.B. Methoden aus dem Bereich der Gesprächsmoderation an([Bauersfeld, Halgren
96] oder[Simonsen, Kensing 97]. Auch eine Kombination mit Fragebögen ([Shneiderman 92])
erscheint uns denkbar. Fragebögen haben den Nachteil, eher quantitative Ergebnisse zu liefern,
die durch Interviews um eine qualitative Komponente ergänzt werden können. In der Literatur
findet sich häufig auch die Kombination von Interviews mit Formen der Beobachtungen, zumeist
mit Videoeinsatz (siehe[Karasti 97] und[Brun-Cottan, Wall 95]).

Interviews haben den großen Nachteil, daß die Schilderung der Tätigkeiten eines Interview-
ten nicht immer mit seiner tatsächlichen Arbeitsweise übereinstimmt (sogenanntes„Say / Do“ -
Problem[Jordan 96]). Außerdem können viele der Interviewten nicht beschreiben, wie sie eigent-
lich arbeiten, da das Wissen hierzu eher unbewußt ist. Dies wird als„tacit knowledge“ [Jordan
96] bezeichnet. Durch die externe Beobachtung können diese Tätigkeiten aber genau erfaßt wer-
den. Geschieht dies mit Videounterstützung so bieten sich dann zusätzlich noch die mächtigen
Möglichkeiten des Mediums Video. Die wichtigsten sind die Ganzheitlichkeit der Aufnahmen,
der hohe Detailierungsgrad und die Möglichkeit, die gemachten Beobachtungen anderen auf ein-
fache Art und Weise zugänglich zu machen („Bringing the field home“[Brun-Cottan, Wall 95]).
Ganzheitlichkeit bedeutet hier, daß im Gegensatz zu reinen Tonaufnahmen oder der Erfassung
per Hand (Stift und Zettel) sowohl Bild und Ton aufgenommen werden, als auch das gesamte
Arbeitsumfeld mit erfaßt wird ([Karasti 97] und[Allen 89]). Dazu zählt auch die von den beob-
achteten Personen benutzte Sprache und Körpersprache. Außerdem bietet Video die Möglichkeit,
sich bestimmte Szenen bei der Analyse mehrmals anschauen zu können, während dies bei einer
konventionellen Beobachtung nicht möglich ist. Bei der konventionellen Beobachtung gehen so
viele Details verloren.

Wie schon erwähnt kann die Beobachtung entweder passiver Natur sein, oder es handelt
sich um eine teilnehmende Beobachtung. Die passive Beobachtung hat den Vorteil, daß mit Vi-
deounterstützung kein Ethnograph bei der eigentlichen Erfassung dabei sein muß. So könnten z.B
mehrere Beobachtungen gleichzeitig durchgeführt werden, indem Videokameras unbeaufsichtigt
an verschiedenen Orten filmen. Der Ethnograph muß diese Bänder dann später nur auswerten.
Allerdings sind so nur Einblicke von außen in die Arbeit der beobachteten Personen möglich
(„etic view“ [Jordan 96]). Dagegen bietet die teilnehmende Beobachtung auch noch Einblicke
in die Arbeit aus Sicht der beobachteten Personen („emic view“ [Jordan 96]). Ein Beispiel für
den Einsatz der passiven Beobachtung findet sich in[Bauersfeld, Halgren 96], ein Einsatz der
teilnehmenden Beobachtung ist das von uns eingangs schon erwähnte Projekt an der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg. Dieses Projekt wird in Kapitel 4.2 genauer beschrieben.
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Eine besondere Art der passiven Video-Beobachtung in Kombination mit Interview-Techniken
wird in [Karasti 97] beschrieben, die sogenannten„stimulated recall interviews“1. Direkt nach
der Aufzeichnung des Videomaterials im Feld, setzten sich die Ethnographen mit den aufge-
nommenen Personen zusammen und gehen die Aufnahmen nochmal durch. Hierbei können die
Ethnographen Fragen stellen, und die beobachteten Personen können Kommentare zu ihren ei-
genen Handlungen abgeben, so daß die Ethnographen noch tiefere Einblicke in das Feld bekom-
men. Diese Sitzungen werden wiederum mit Video aufgenommen, um sie dann später auch den
Computer-Spezialisten zu präsentieren.

2.3.2 Diskussion

Bei dem Einsatz ethnographischer Methoden in der Softwareentwicklung ergeben sich allerdings
einige Fragen, die wir im folgenden diskutieren. Die Hauptfragen sind: Wer übernimmt die
Rolle des Ethnographen und führt damit die ethnographischen Studien durch und wie werden
die Ergebnisse dieser ethnographischen Studien in die Softwareentwicklung übertragen?

Zur Rollendiskussion werden in[Suchman, Trigg 91] die unterschiedlichen Sichtweisen auf
einen Entwicklungsprozeß als ein Dreieck dargestellt. Sie unterscheiden zwischen der Sicht als
Untersuchender („research“), als Benutzer („practice“ ) und als Entwickler („design“ ). Dabei
sind die einzelnen Ecken des Dreiecks nicht fest mit Personen belegt, sondern es handelt sich
hierbei um Rollen, die jede Person im Laufe eines Entwicklungsprozesses einnehmen kann. Die-
se Rollen können durchaus innerhalb einer Softwareentwicklung wechseln, es gibt aber Haupt-
verantwortliche für jede Sichtweise.

Abbildung 2.1: Sichtweisen im Entwicklungsprozeß nach[Suchman, Trigg 91]

Die Hauptverantwortlichen für die Entwicklerperspektive sind Computer-Spezialisten („IT
professionals “[Kensing et al. 96]). Je nach Größe des Projektes besteht die Gruppe der Com-
puterspezialisten z.B. aus Informatikern, Programmierern und Designern. Die Hauptverantwort-

1Wir verzichten hier auf eine Übersetzung, da diese sehr holperig klingt



2.3. FELDSTUDIEN IN DER SOFTWAREENTWICKLUNG 13

lichen der Benutzersicht sind repräsentative Personen aus dem späteren Einsatzfeld des zu ent-
wicklenden Systems.

Die Hauptverantwortlichen für die Sichtweise als Untersuchende sind die Ethnographen.
Führen sie eine passive Beobachtung oder Interviews durch, so versuchen sie, durch Einblicke
von außen die Sichtweise der Benutzer zu erfahren. Im Rahmen einer teilnehmenden Beobach-
tung, bewegen sie sich auf dem Dreieck durch den in Kapitel 2.1 beschiebenen Sozialisations-
prozeß noch stärker in Richtung der Sichtweise als Benutzer. Dieses geschieht dadurch, daß sie
am täglichen (Arbeits-)Leben der Benutzer teilnehmen und so sehr viel über diese Perspektive
erfahren.

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, müssen Ethnographen keine spezielle Ausbildung haben. Je-
der kann prinzipiell ethnographische Studien durchführen, wenn er mit den Methoden vertraut
ist. Dies erfordert evtl. einiges an Einarbeitung ([Brun-Cottan, Wall 95]) Welche Konsequen-
zen ergeben sich hieraus für die Softwareentwicklung? Je nach Größe des Projektes können für
diese Aufgabe sowohl Computer-Spezialisten, als auch Personen aus den Sozialwissenschaften,
die mit den Arbeitsweisen und Methoden der Ethnographie stärker vertraut sind (z.B. Soziolo-
gen[Sommerville et al. 92]), herangezogen werden. Beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und
Nachteile, die durch die unterschiedlichen Sichtweisen und Ausbildungen bedingt sind.

Sozialwissenschaftler sind mit der Anfertigung ethnographischen Feldstudien sehr vertraut
und sind daher eigentlich die beste Wahl. Aufgrund ihrer Ausbildung können sie das Feld ganz-
heitlich beschreiben, ohne dabei zu bewerten:

„Social scientists are more use to asking questions and makeing observations rather
than coming up with ’answers’.“[Sommerville et al. 92]

Sozialwissenschaftler liefern keine konkreten Vorschläge, sondern beschreiben beobachtete
Sachverhalte. In[Fischer 92a] steht hierzu:

„Wo aber liegen die Möglichkeiten einer Anwendung ethnologischer Forschungser-
gebnisse? [...] ’Anwendung’ kann hier jeweils nur heißen: Erreichen von Verstehen
und Verständnis, von Problembewußtsein und erkennen von Konsequenzen.“

Dieses bringt aber einige Schwierigkeiten bei der Integration der Ergebnisse in den Entwick-
lungsprozeß mit sich, da die Entwickler mit dieser rein beschreibenden Art von Berichten wenig
anfangen können. Diese Diskussion wird weiter unten geführt.

Fungieren Computer-Spezialisten als Ethnographen, so haben sie neben ihrer Sichtweise als
Untersuchende, aufgrund ihres Hintergrundes, immer noch die Sichtweise als Entwickler. Diese
eher aufgaben- und problemorientierte Sicht kann dazu führen, daß sie schnell aus den Beobach-
tungen Rückschlüsse auf das später zu erstellende System ziehen:
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„Unlike technologist, they [sociologists] do not approach the study with preconcei-
ved notions of the application systems which might be developed.“[Sommerville et
al. 92]

Diese frühen Rückschlüsse verhindern aber evtl. die ganzheitliche Betrachtung des Feldes.
Andererseits ist es so einfacher, durch eben diese eher aufgaben- und problemorientierte Sicht,
die ethnographische Studie mit in den Entwicklungsprozeß einfließen zu lassen.

In der Literatur wird viel darüber diskutiert, wie die Ergebnisse ethnographischer Studien,
in den Software-Entwicklungsprozeß integriert werden können. In[Westrup 97] wird beschrie-
ben, welche Probleme dabei entstehen, die Ergebnisse zu übertragen. In[Sommerville et al. 92]
werden diese Probleme darauf zurückgeführt, daß Soziologen zwar ganzheitliche Beobachtun-
gen des Feldes liefern, diese aber nicht ohne weiteres in einen Entwicklungsprozeß übernommen
werden können, da es für die Entwicklung nötig ist, die ganzheitliche Sicht in Teilbereiche auf-
zuteilen. Nur so kann sinnvoll implementiert werden:

„We have found it difficult to derive any systematic means of identifying key system
requirements from the ethnographic record. [...]
The system should not be considered as a set of loosely interacting individual activi-
ties but as a coherent whole which was more than the sum of its parts. In principle,
of course, this viewpoint is undoubtedly correct. In practice, computer systems can´t
be build without strukture and pragmatic decisions have to be made regarding what
to support and what to leave out.“[Sommerville et al. 92]

Das Problem ist also, den Entwicklern die ganzheitliche Sicht der Sozialwissenschaftler ver-
ständlich zu machen, damit sie aus deren Beobachtungen die, für die Entwicklung benötigten,
Ergebnisse entnehmen können. Hier bietet der Einsatz von Video eine gute Möglichkeit, diese
Lücke zu schließen. In[Brun-Cottan, Wall 95] wird hierzu das sog.„Co-Viewing“ eingeführt.
Dabei wird das Video-Material, das im Feld aufgenommen wurde, von allen am Einwicklungs-
prozeß beteiligten Personengruppen gemeinsam analysiert. Dazu zählen evtl. auch die Benutzer
des späteren Systems (partizipativer Ansatz). In[Karasti 97] wird ein ähnlicher Ansatz vorge-
stellt. Die Ethnographen erstellen aus den aufgenommenen„stimulated recall interviews“und
anderen Materialien (z.B. bestimmte Formulare, die im (Arbeits-)Feld eingesetzt wurden) einen
Bericht und eine Video-Collage, die dann in einem„video-based workshop“gemeinsam mit den
Computer-Spezialisten durchgegangen werden (ohne die Benutzer).

Der Effekt bei beiden Vorgehensweisen ist ähnlich. Durch das gemeinsame Betrachten und
Diskutieren der Videoaufnahmen, wird ein gemeinsames Verständnis für das Feld und die Sicht-
weise der Benutzer erzeugt. Das Video bildet dabei die Diskussionsgrundlage. Aus diesen Sit-
zungen ziehen die Computer-Spezialisten ihre Anforderungen für das System. Dieses zeigt, wie
nützlich Video-Aufnahmen in Verbindung mit ethnographischen Untersuchungen sind. Ohne sie
wäre es um einiges schwerer, die Ergebnisse der ethnographischen Untersuchungen in den Ent-
wicklungsprozeß mit einfließen zu lassen.
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2.3.3 Szenario eines Softwareentwicklungsprozesses mit ethnogra-
phischen Methoden

Wie kann nun ein Entwicklungsprozeß aussehen, in dem die ethnographischen Methoden und
speziell die Videobeobachtung eingesetzt wird? Nachfolgend wollen wir dieses exemplarisch
darstellen. Nehmen wir an, eine Software-Firma ist damit beauftragt worden, die Arbeit in einer
Arztpraxis mit einer EDV-Lösung zu unterstützen.

Zu Beginn des Entwicklungsprozesses trifft sich das Entwicklungsteam mit den Ärzten, um
in informellen Interviews zu klären, wie die Zusammenarbeit funktionieren soll und wie die
Arbeit in der Praxis jetzt erledigt wird. Hierbei wird auch geklärt, welche finanziellen und per-
sonellen Mittel von Seiten der Praxis zur Verfügung stehen. Diese Gespräche werden nach Ab-
stimmung mit den Ärzten auf Video aufgezeichnet, um davon ein Gesprächsprotokoll o.ä. für die
Projektdokumentation zu erstellen. Nach Klärung dieser Rahmenbedingungen kann der Ethno-
graph des Entwicklungsteams mit seiner Arbeit beginnen. Er stellt offene Fragen und Überblick-
Fragen, da er sich in der Praxis noch nicht auskennt und ersteinmal ein grobes Gerüst braucht,
mit dem er dann weiterarbeiten kann.

Das Ergebnis der ersten Interviews ist folgendes: Bis jetzt läuft in dieser Praxis die Adreß-
verwaltung noch mit Karteikästen, Röntgenbilder werden in Hängeschränken aufbewahrt, und
jeder Patient hat eine Akte, in der die Krankengeschichte abgelegt wird. Außerdem wird noch
ein Terminbuch geführt, in dem eingetragen wird, welcher Patient, wann einen Termin hat. Die
Quartalsabschlüsse werden ebenfalls noch per Hand erledigt. Es soll zuerst eine Unterstützung
für die Anmeldung der Praxis entwickelt werden, später dann vielleicht noch für die Behand-
lungszimmer.

Als nächstes führt der Ethnograph mit Hilfe der teilnehmenden Beobachtung eine genaue
Anforderungsanalyse durch, wobei wiederum Videoaufzeichnungen eingesetzt werden. Davon
werden sowohl die Angestellten, als auch die Patienten informiert. Es wird eine Kamera an der
Anmeldung installiert, die von dem Ethnographen per Fernbedienung gesteuert werden kann.
Mit einem kleinen Kontrollmonitor kann die Einstellung überprüft werden. Der Ethnograph hat
das Ziel, durch die teilnehmende Beobachtung zu erfahren, wie die Arbeit an der Anmeldung
der Praxis funktioniert, um theoretisch selbst an der Anmeldung arbeiten zu können. Da sich der
Ethnograph in dem Umfeld noch nicht auskennt und auch das Fachvokabular nicht beherrscht,
plant er mehrere Wochen für die teilnehmende Beobachtung ein. Um auch die spezielle Situati-
on der Quartalsabschlüsse mit zu berücksichtigen, werden auch Beobachtungstermine an einem
Quartalsende angesetzt. Dabei werden Beschreibungen von den erzeugten Videobändern erstellt
und in„Co-Viewing-Sessions“(siehe unten) mit dem Ethnographen, den Angestellten der Praxis
und den Computer-Spezialisten des Teams diskutiert. Die„Co-Viewing-Sessions“dienen dem
Ethnographen dazu, um abzuprüfen, ob die Eindrücke, die er bei den Beobachtungen gewonnen
hat, auch richtig sind. Die Computer-Spezialisten bekommen in diesen Sitzungen Anhaltspunkte
für das zu entwickelnde System, und die Angestellten der Praxis haben hier die Möglichkeit, ihre
Meinungen und Ideen mit einzubringen.
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Abbildung 2.2: Einsatz ethnographischer Methoden im Entwicklungsprozeß

Am Ende der teilnehmenden Beobachtung kennt sich der Ethnograph gut im Praxisumfeld
aus und hat viel von dem verwendeten Fachvokabular erlernt. Durch die Anhaltspunkte aus den
„Co-Viewing-Sessions“erstellen die Computer-Spezialisten eine oder mehrere Anforderungsde-
finitionen, die mit allen Beteiligten abgestimmt werden. Es soll eine Software entwickelt werden,
die Patienten mit den dazugehörigen Röntgenbildern verwaltet, die Terminvergabe per EDV un-
terstützt und bei der Fakturierung und Abrechnung hilft.

Danach beginnen die Computer-Spezialisten mit der Implementierung. Sobald erste Prototy-
pen fertig sind, werden diese im Feld mit den Angestellten evaluiert. Dieses wird in Form einer
passiven Beobachtung mit Videoaufzeichnung vom Ethnographen durchgeführt, wobei zusätz-
lich auch strukturierte Interviews eingesetzt werden. Als Vorlage für die strukturierten Interviews
benutzt der Ethnograph die Software-Prüflisten des Ergonomie-Prüfers[Döbele-Martin, Martin
93], um evtl. Mängel in der Ergonomie aufzudecken.

Die Ergebnisse der Evaluation werden von den Computer-Spezialisten in weitere Prototy-
pen eingebaut, und es folgen weitere Evaluationen, bis das fertige Produkt steht. Retrospektive
Interviews werden vom Ethnographen dann eingesetzt, um nachzuprüfen, ob die Unterstützung
wirklich das gebracht hat, was man sich versprochen hat. Danach können die Angestellten ge-
schult werden und die Software ist bereit für den Einsatz.

2.4 Was bei Video-Feldstudien zu beachten ist

Der Einsatz von Video-Feldstudien ist mit einigen Voraussetzungen und Problemen verbunden.
Diese stellen wir hier vor und ordnen sie in den Verlauf einer Studie ein.
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2.4.1 Vor Beginn einer Video-Feldstudie

Bevor man eine Video-Feldstudie durchführt, muß man sich zuerst Gedanken um die Technik
machen. Es sind Entscheidungen über das einzusetzende Videosystem, die Aufstellung von Ka-
mera und Mikrofonen oder die Beleuchtung zu treffen. Einen guten technischen Überblick und
zusätzliche Tips zum Umgang mit Video liefert hierzu[Goodwin 93]. Seit Erscheinen dieses Ar-
tikels sind einige Neuerungen dazu gekommen (z.B. neue Videosysteme), die in unserer Studi-
enarbeit[Hermann, Kuhlmann 98] vorgestellt werden. Neben den für die verschiedenen Video-
systeme doch sehr unterschiedlichen Anschaffungs- und laufenden Kosten (Videobänder etc.),
sind die Unterschiede in der Bild- und Tonqualität sehr groß.

Eine optimal geplante und durchgeführte Feldstudie ist nutzlos, wenn die Aufnahmeergebnis-
se so schlecht sind, daß sie nicht oder nur schwer zu analysieren sind. Wenn allerdings von dem
Bandmaterial keine weiteren Kopien benötigt werden, man das anfallende Bandmaterial nicht
schneiden möchte und die Beobachtung hauptsächlich im Nahbereich stattfindet, so wird keine
sehr teure Kamera oder zusätzliche Videoausrüstung benötigt. Im Rahmen der von uns betrachte-
ten Projekte kamen semi-professionelle Kameras zum Einsatz, die entweder dasS-VHSoderDV-
Videosystem benutzten.2 Diese Systeme stellen, zusammen mit dem von Goodwin favorisierten
Hi8-System einen guten Kompromiß zwischen Preis und Leistung dar. Als zusätzliche Alternati-
ve steht seit dem Frühjahr 1999 nun auch noch dasDigital8-System zur Verfügung, das in Punkto
Bild- und Tonqualität demDV sehr nahe kommt, aber in der Anschaffung und den Bandkosten
deutlich günstiger ist. Allerdings bietet es nicht alle Vorteile des digitalenDV-Systems, wie z.B
die Möglichkeit Bänder mit Namen zu versehen oder schon während der Aufnahme Betitelungen
einzufügen oder wieder zu entfernen.

Bei der Beobachtung von Bildschirmarbeitsplätzen ist folgendes zu beachten: Durch die
unterschiedlichen Bildwiederholungsfrequenzen der Videotechnik mit ihren meist 50Hz und
der Wiederholungsfrequenz von ergonomischen Computer-Bildschirmen mit mind. 72Hz (TCO-
Norm), kommt es zu einem quer über den Bildschirm laufenden Balken, wenn Bildschirme mit
einer Videokamera aufgenommen werden. Dieses kann sehr störend wirken. Die Lösung die-
ses Problems liegt darin, daß man, wenn es die Technik zuläßt, für die Bildwiederholungsfre-
quenz des Computer-Bildschirmes ein Vielfaches von 50Hz einstellt, z.B. 100Hz. Viele moderne
Computer-Bildschirme und Grafikkarten ermöglichen dieses heute schon. Das Problem tritt üb-
rigens nicht auf, wenn manLCD-Bildschime (z.B. die Bildschirme von Laptops) aufnimmt, da
diese ihre Bilder nicht zeilenweise aufbauen und die einzelnenLCD-Pixel länger nachleuchten,
als die Pixel eines Röhrenmonitors.

Bei allen Technikfragen muß zusätzlich noch beachtet werden, daß nicht zuviel bzw. zuviel
auffällige Technik im Feld benutzt wird. Zuviel Technik stört automatisch die Mobilität. Man
ist z.T. abhängig von Steckdosen und die Kamera und das Mikrofon teilweise unhandlich und
schwer zu transportieren. Das mag nicht so sehr ins Gewicht fallen, wenn man stationär einen
Ort beobachtet (z.B. einen Rechnerarbeitsplatz), aber schon bei minimalen Ortswechseln der be-
obachteten Person muß sich eine ganze „Technik-Karawane“ in Gang setzen. Zusätzlich wird

2Unsere Selbstbeobachtungen führten wir z.T. mit dem älterenVideo8-System durch.
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immer eine nicht geringe Zeit für den Auf- und Abbau der ganzen Technik benötigt, die außer-
dem aufgrund der Masse an Geräten eine höhere Wahrscheinlichkeit für Fehler oder Ausfälle
darstellt.

Der allerdings wichtigste Grund für einen minimierten Technik-Einsatz ist, daß es passie-
ren kann, daß zuviel Technik den Charakter des beobachteten Feldes verändert. Diese Gefahr
ist besonders groß, wenn die Beobachtung in einem nicht technischen Umfeld stattfindet. Zwar
sind die meisten Arbeitsumgebungen heute schon technisch „vorbelastet“(z.B. durch Telefon,
Schreibmaschinen oder PCs), aber eine Vielzahl an ins Feld gebrachter zusätzlicher Technik
würde störend wirken und die Ergebnisse der Beobachtung verfälschen. In diese Überlegungen
sollte mit einbezogen werden, ob mehrere Kameras im Feld eingesetzt werden. Der Einsatz einer
einzelnen Kamera ist unproblematisch, da sich die beobachteten Personen schnell an sie gewöh-
nen ([Brun-Cottan, Wall 95] und [Jordan 96]). In der Literatur finden sich auch viele Beispiele
für den Einsatz von mehreren Kameras. In[Bauersfeld, Halgren 96] werden zwei Kameras bzw.
eine Kamera und einScan-Converter3 eingesetzt. Auch[Goodwin 93] meint, daß der Einsatz
von mehr als einer Kamera sinnvoll ist.

Die gleiche Überlegung sollte auch über die Anzahl der Ethnographen im Feld geführt wer-
den. Zuviele fremde Personen stören eine Arbeitsumgebung ebenso, wie zuviel Technik. In
[Brun-Cottan, Wall 95] steht hierzu:

„Also, in order to minimize disruption at the field site, it is not recommended that
hordes of people descend upon the users community.“

Wir halten es aber für sinnvoll, neben dem Ethnographen auch noch jemanden im Feld dabei
zu haben, der ausschließlich für die Bedienung der Kamera und die Kontrolle der restlichen
Technik zuständig ist, also einen Kameramann. Dadurch kann sich der Ethnograph voll auf seine
Beobachtung konzentrieren.

2.4.2 Während einer Video-Feldstudie

Die Dinge, die im Vorfeld einer Video-Feldstudie beachtet werden müssen, haben auch ihre
Auswirkungen während der eigentlichen Beobachtung. Sie verfälschen Resultate oder erzeugen
neue Probleme.

Selbst bei einer nahezu perfekten Aufstellung der Kamera(s), hat man aufgrund des einge-
schränkten Sichtfeldes der Kamera(s) das Problem, nicht alle Geschehnisse des Feldes in einer
Einstellung erfassen zu können, und muß dementspechend häufig mit Kameraschwenks oder Po-
sitionsveränderungen arbeiten. Diese sind jedoch nicht immer rechtzeitig zu gewährleisten und
treten dann häufig mit einer so großen Verzögerung auf, daß die eigentliche Aktion schon be-
endet wurde. Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn der Kameramann bei der Beobachtung

3Mit einem Scan-Converterwird die Ausgabe einer Grafikkarte in das Fernsehformat konvertiert und kann so
auf Videoband aufgenommen werden.
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nicht unmittelbar an der Kamera stehen kann oder zur Kontrolle des aufgenommenen Bildes
keinen kleinen Bildschirm, sondern nur den normalen Sucher der Kamera zur Verfügung hat,
da er bei dessen Bedienung meistens das andere Auge schließt. Wir nennen dieses Problem das
Fokusproblem. Bei Beobachtungen, bei denen die Kameras unbeaufsichtigt sind, ist dieses Pro-
blem besonders groß. Als Ethnograph muß man sich darüber im Klaren sein, daß man durch die
Dinge, die man aufnimmt, schon das Ergebnis der Studie beeinflußt. In[Goodwin 93] steht zu
diesem Thema:

„Basically your analytical interests should govern your choise of what to include,
and indeed the decisions you make here are in and of themselves a central part of
your analysis. Moreover they will shape and constrain whatever you are able to do
with the tape subsequently.“

Eigentlich kann gegen dasFokusproblemwenig getan werden. Durch zusätzlichen Einsatz
von Technik (z.B. mehr Kameras, Scan-Converter etc.) kann man zwar mehr im Feld erfas-
sen, wobei aber die Argumente aus dem vorangegangenen Abschnitt bedacht werden sollten.
Führt man eine Beobachtung von Computer-Arbeitsplätzen durch, so besteht dasFokusproblem
daraus, zwischen den Aktionen auf dem Bildschirm und dem Benutzer mit seiner Umgebung
auszuwählen. In[Bauersfeld, Halgren 96] wird zur Lösung dieser Problematik ein Kombinati-
on ausScan-Converterund Video-Mixer eingesetzt, die das Bild der Kamera und das Bild des
Computer-Bildschrims auf eine gemeinsame Videokassette mit geteiltem Bildschrim schreibt.

2.4.3 Während der Analyse der Video-Feldstudie

Nachdem die Aufnahmen für die Video-Feldstudie beendet sind, beginnt meistens die Analyse
der Daten. Es gibt allerdings auch Ansätze, die schon während der Aufnahme damit beginnen,
Teile der Analyse durchzuführen (z.B.Loggingwährend der Aufnahme, siehe nächstes Kapitel).
Die Analyse der Daten sollte dabei äußerst kritisch erfolgen. Aus der Gesprächsanalyse ist das
sogenannteBeobachterparadoxonbekannt. In[Labov 71] steht hierzu:

„Ziel linguistischer Erforschung der Sprachgemeinschaft ist herauszufinden, wie die
Leute sprechen, wenn sie nicht systematisch beobachtet werden; wir können diese
Daten jedoch nur durch systematische Beobachtung finden.“

Die Herangehensweise der Ethnographen ist hier ähnlich. Auch sie wollen herausfinden, wie
sich Personen in ihrem natürlichen (Arbeits-)Feld verhalten, wenn sie nicht systematisch be-
obachtet werden. Dieses können sie aber nur durch eine systematische Beobachtung erreichen.
Die Verfälschung des Verhaltens der beobachteten Gruppe kann bei einer Video-Feldstudie noch
stärker sein, als bei einer Beobachtung ohne Videoeinsatz. Die Anwesenheit der Kameras und
zusätzlicher Technik macht den Personen evtl. bewußt, daß sie beobachtet werden. Werden die
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Beobachtungen in einem eher technischen Feld durchgeführt (z.B. in einem Büro mit vielen Mo-
nitoren oder einer Bank mit Überwachungskameras), ist dieser Effekt evtl. zu vernachlässigen.
In [Jordan 96] steht zu diesem Thema:

„A question often arises about the degree to which people are influenced by the
presence of a camera. [...]Our experience in many different kinds of settings shows,
however, that people habituate to the camera surprisingly quickly, especially if there
is no operator behind it. Wherever people are intensely involved in what they are
doing, the presence of a camera is likely to fade out of awareness quite rapidly.“

Besteht die Möglichkeit dasBeobachterparadoxonzu umgehen? Es gibt im Grunde nur zwei
Alternativen. Die erste ist, die Personen heimlich, also ohne ihr Mitwissen, zu beobachten. Diese
Methode ist allerdings nicht nur moralisch bedenklich[AAA 98], sondern räumlich und evtl.
auch rechtlich nicht überall durchzuführen. Die zweite Lösung wäre, die Kamera und Mikrofone
über einen extrem langen Zeitraum im Beobachtungsfeld zu postieren, um so einen Gewöh-
nungseffekt zu erzielen. Diese Vorgehensweise ist aufgrund des sehr hohen Zeitaufwandes und
den damit verbundenen Kosten nicht wirklich praktikabel.

Eine richtige Lösung für dieses Problem gibt es also nicht. Bleibt die Frage, ob man mit dem
evtl. auftretendenBeobachterparadoxonleben kann und die Ergebnisse der Video-Feldstudie
akzeptiert, oder sich wiederum auf die Suche nach einer neuen Methode macht. Allerdings sollte
bedacht werden, daß ähnliche Effekte auch bei anderen Methoden auftreten. So ist z.B. selbst die
anonyme Befragung mittels Fragebögen nicht davor sicher, daß einige der Befragten trotzdem
glauben, daß das negative Ausfüllen solcher Fragen für sie persönliche Konsequenzen hat. Au-
ßerdem kann aufgrund von Zeitmangel oder Motivationsproblemen auch eine eher zufällige als
bewußte Beantwortung der Fragen stattfinden. Auch die reine Interview-Technik hat mit solchen
Problemen zu kämpfen, z.B. dem in Kapitel 2.3 erwähnten„Say/Do “ -Problem.

Der größte Nachteil der Video-Feldstudie ist der große Zeitaufwand für die Analyse. Nimmt
man die, in[Shackel 94] genannteAT/ST-Ratio(siehe Kapitel 1.1) von 5:1, ergibt sich z.B. für
die Beobachtung eines normalen Arbeitstages schon eine Analysezeit von ca. 40 Stunden. Da
ethnographische Feldstudien aber meist über mehrere Tage, Wochen oder Monate stattfinden, ist
die Analysezeit sehr hoch.

Woran liegt es, daß die Analyse von Video so zeitaufwendig ist? Von den gemachten Auf-
nahmen ist meist nur ein geringer Teil wirklich interessant. Diese zu finden bzw. wiederzufinden,
ist aufgrund des sequentiellen Charakters der Video-Aufzeichnungen immer mit Aufwand ver-
bunden. Es wäre einfach, wenn man jede beliebige Stelle der Beobachtung ohne große Umwege
direkt wiedergeben könnte. Da dies aus den genannten Gründen aber nur mit Hilfe von Spul-
und Wiedergabevorgängen möglich ist, kostet es viel Zeit. Wüßte man, an welchen Stellen des
Videobandes sich evtl. interessante Szenen befinden, so würden sich die Spulvorgänge auf das
Nötigste reduzieren.

Mit Hilfe der ethnographischen Video-Feldstudie ist es möglich, die Geschehnisse einer Be-
obachtung ganzheitlich zu erfassen ([Karasti 97] und [Allen 89]). Dies bedeutet, daß man sehr
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viele verschiedene Aspekte eines Feldes zusammengefaßt auf dem Videoband vorliegen hat. Das
Problem daran ist aber, daß diese unterschiedlichen Aspekte sehr unstrukturiert vorliegen. Da
ethnographische Video-Feldstudien nicht unter idealisierten (Labor-)Bedingungen stattfinden,
spiegeln sie die z.T. sehr komplexen und chaotischen Zustände und Zusammenhänge des realen
(Arbeits-)Lebens wider. Damit eine Analyse überhaupt sinnvoll ablaufen kann, ist es notwendig,
die verschiedenen Aspekte zu erkennen, zu priorisieren und zu ordnen.

Zusätzlich zu der Unstrukturiertheit der Daten kommt noch, daß mit Hilfe einer Video-
Feldstudie nicht nur sehr viele verschiedene Aspekte der Beobachtung erfaßt werden, sondern
diese auch noch auf einem sehr hohen Detaillevel. Diese Details sind z.T. aber sehr wichtig.

Diese Punkte haben zur Folge, daß außerdem bei der Analyse die Gefahr besteht, daß man
ohne Ziel anfängt zu analysieren oder sich in unnötigen Details verliert.[Sanderson, Scott 94]
bezeichnet dieses als„methodical ’vagabonding’ (inability to focus on a goal)“und „fatuous
precision (premature operationalization)“.

2.4.4 Fazit

Im Grunde genommen stellen die Eigenschaften des Mediums Video, die für dessen Einsatz spre-
chen, gerade die Probleme dar, die dazu führen, daß Video sehr zeitaufwendig zu analysieren ist.
Vorteile des Videos sind gerade die Möglichkeiten, sehr komplexe Geschehnissse eines Feldes
umfassend auf einem hohen Detaillevel erfassen zu können:

„Video records not only provide a different level of information about users’ work
practices and requirements and richer, more detailed data about users’ work practi-
ce and requirements, but preserve features of the situated context of use, which helps
maintain a lively user present throughout our analysis.“[Brun-Cottan, Wall 95]

Um die Analyse sinnvoll und effizient ablaufen zu lassen, muß also eine Lösung gefunden
werden, die die genannten Probleme verringert. Bevor man die eigentliche Auswertung der Da-
ten beginnt, benötigt man eine Möglichkeit, die sequentielle Struktur des Videobandes aufzu-
brechen, um damit bestimmte Szenen einfach wiederzufinden. Dabei sollte es möglich sein, die
verschiedenen Aspekte der Beobachtung zu strukturieren und zu kategoriesieren, ohne dabei den
benötigten hohen Detaillevel der Videoaufnahmen zu unterdrücken. Hat man eine solche Struk-
tur, so ist es möglich, zu entscheiden, welche Aspekte untersucht werden sollen (und welche
nicht, bzw. zu einem späteren Zeitpunkt) und in welche Tiefe die Analyse gehen kann bzw. soll.
Denkbar wäre also eine Art Inhaltsverzeichnis eines Videobandes, das die Inhalte nach verschie-
denen Aspekten ordnet und die Position relevanter Szenen auf dem Band angibt.

Eine solche Lösung, die auch schon angewendet wird, ist dasLogging. WasLogging ist,
welche Arten vonLogginges gibt und warum es eine Lösung für die Probleme ist, zeigen wir im
folgenden Kapitel.
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Kapitel 3

Logging in Video-Feldstudien

In diesem Kapitel beschreiben wir, wasLogging ist und welche Ziele es verfolgt. Wir zeigen,
warum es eine Lösung für die im vorigen Kapitel genannten Probleme der Video-Analyse ist
und welche verschiedenen Arten desLoggingses gibt. Diese haben verschiedene Anforderungen
an zu erstellende Unterstützungen. Wir formulieren zusätzlich noch eigene Anforderungen an ein
Logging-Tool, die für uns wichtig sind. Danach zeigen wir die Möglichkeiten der Klassifizierung
von Software zur Video-Analyse, um dann exemplarisch zu zeigen, welche Systeme es schon
gibt. Am Ende begründen wir, warum wir es für nötig halten, ein eigenes System zurLogging-
Unterstützung zu entwickeln.

3.1 Was ist Logging?

Als Loggingbezeichnen wir die Erfassung von bestimmten Ereignissen einer Beobachtung in ta-
bellarischer oder ähnlicher Form, z.B. anhand eines Zeitstrahls1. Die Erfassung erfolgt in einem
sogenanntenLog-Table2 oder„content log“ ([Goodwin 93] und[Suchman, Trigg 91]). Oft ist es,
vor allem bei der Erfassung von Video-Beobachtungen, sinnvoll, als ordnendes Element der er-
faßten Daten, die abgelaufene Beobachtungs- bzw. Bandlaufzeit zu verwenden. Zusätzlich wählt
man einige Beobachtungsschwerpunkte (wir bezeichnen sie in Zukunft als Kategorien), z.B. be-
stimmte Personen, Handlungen oder auch nur allgemeine Kommentare, so daß für jedes Element
einesLog-Tablesein Tupel (z,k,i) erstellt wird, bestehend aus einen Zeitpunkt z innerhalb des
Beobachtungszeitraumes, einer Kategorie k aus einer Menge von Beobachtungsschwerpunkten
und der eigentlichen Information i. Erwartete Geschehnisse können natürlich auch in verschiede-
ne Klassen (z.B. Problemklassen wie technische Probleme, Benutzungprobleme etc.) aufgeteilt
werden und das Tupel dementsprechend erweitern. Allerdings ist dies auch über eine zusätz-

1siehe z.B. das ProgrammSyncwriter
2Log (engl.) Tagebuch,Table(engl.) Tabelle
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liche Aufstellung von Kategorien möglich, indem für jede erwartete Problemklasse eine neue
Kategorie k geschaffen wird.

Gelegentlich ist es zusätzlich sinnvoll, die Dauer des Ereignisses festzuhalten, so daß das Tu-
pel mit dem zusätzlichen Element d (der Dauer) dann die Struktur (z,d,k,i) hat. Für die Zwecke
desLoggingsreicht es jedoch völlig aus, den möglichst genauen Zeitpunkt z des Beginns eines
Ereignisses zu wissen, da es hier in erster Linie darauf ankommt, bestimmte Ereignisse mög-
lichst schnell wiederzufinden.

Beispiel
Die Maus, die von der Person A am Computer benutzt wird, verweigert ihren Dienst nach 5:30
Min. der Beobachtung.

Tupel (z,k,i) = (0:05:30, Person A, Maus streikt)

Man könnte allerdings zur besseren Strukturierung auch noch eine Problemklasse p mit der Be-
zeichnung „technisches Problem“ einführen

Tupel (z,k,p,i) = (0:05:30, Person A, technisches Problem, Maus streikt)

Ist die Beobachtung allgemeiner und vor allem Personenunabhängig gehalten könnte das Tupel
so aussehen

Tupel (z,k,i) = (0:05:30, Was ist passiert?, Mausprobleme bei Person A)

oder

Tupel (z,k,i) = (0:05:30, Kommentar, Technisches Problem liegt vor)

Wenn man bei einemLog-Tablevon einer Tabellenstruktur ausgeht, so ist jede Zelle der
Tabelle, mit der darin enthaltenen Information i, durch den Zeitpunkt z und die Kategorie k
eindeutig bestimmt. Dabei ist der Zeitpunkt z die Zeile in der sich die Information befindet und
die Kategorie k die Spalte.

3.1.1 Ziel des Loggings

Das Ziel desLoggingsist es, den gemachten Aufzeichnungen eine Struktur zu geben, die es er-
möglicht, während der Auswertung, die benötigten Daten schnell zugreifbar zu machen. Dadurch
wird die Analyse vereinfacht und die Analysezeit gesenkt.
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Mit dem Logging soll der sequentielle Charakter der Videoaufzeichnungen aufgebrochen
werden. Dies geschieht durch die Zuordnung von Zeitpunkten zu bestimmten beobachteten Ge-
schehnissen. Durch diese Zeitpunkte hat man einen Index, der es ermöglicht bestimmte Szenen
schnell auf dem Videoband wiederzufinden:

„It is very useful to have a rough [content] log of what any tape that you shoot
contains. View this as a rough guide through the tape, a way to quickly find things
in it, rather than any kind of definitive description of what is on the tape.“[Goodwin
93]

„The first analysis we undertake after recording an extended sequence of activity is
a rough content log of the entire videotape. Such a log describes observed events
and indexes them chronologically by clock time. This rough summary of what hap-
pened can expedite the process of searching for particular remembered instances.“
[Suchman, Trigg 91]

Mittels Loggingsoll den aufgenommenen Daten zusätzlich neben der chronologischen Ord-
nung auch eine Struktur gegeben werden. Durch verschiedene Kategorien von Beobachtungs-
schwerpunkten können die Daten eingeordnet werden. So ist es möglich, sich bei der Auswer-
tung auf bestimmte Aspekte bzw. Kategorien zu konzentrieren. Dem benötigten hohen Detaille-
vel wird dabei durch die evtl. Schaffung zusätzlicher Kategorien Rechnung getragen. Man könnte
für jedes interessante Detail eine zusätzlich Kategorie schaffen:

„As your analysis changes, for example as you discover new phenomena, things that
you might initially have passed over on the tape suddenly become very interesting.
’What´s on the tape’ emerges as process of interaction between the tape itself and
the interpretative framework you bring to it, something that is a continous state of
flux. Thus, no content log is ever definitive.“[Goodwin 93]

Damit löst dasLoggingdie im vorherigen Kapitel gezeigten Probleme und ermöglicht eine
sinnvolle und effiziente Auswertung der gesammelten Video-Daten.

3.1.2 Arten des Loggings und ihre Anforderungen

Sicherlich führt jede Person dasLoggingeiner Beobachtung unterschiedlich aus. Die Art und
Weise hängt auch vom benutzten Aufnahmemedium ab. Grundsätzich differenzieren wir beim
Loggingzwischen zwei Arten, die sich vom Zeitpunkt der Anfertigung her unterscheiden.

DasOnline-oder auchRealtime-Loggingist dasLoggingzum Zeitpunkt der Beobachtung. Es
wird versucht, alle interessanten Ereignisse schon zum Zeitpunkt des Auftretens zu erfassen und
zu protokollieren. Häufig wird dasOnline-Loggingheutzutage noch per Hand durchgeführt, also
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mit Uhr, Zettel und Stift. Allerdings gibt es schon einige rechnerunterstützte Möglichkeiten des
Online-Loggings. Diese haben den großen Vorteil, daß sie für eine am Computer durchgeführte
weiterführende Auswertung, im Gegensatz zur handschriftlichen Aufzeichnung, nicht mehr in
die elektronische Form gebracht werden müssen.

Beim Online-Loggingwird man evtl. mit vielen unmittelbar aufeinander folgenden Ereig-
nissen konfrontiert. Deswegen kommt es auf darauf an, möglichst schnell und effektiv Daten
erfassen und in Bezug zur Beobachtungszeit setzen zu können. Effektivität bedeutet hier, daß
mit möglichst geringen Aufwand viele Daten erfaßt werden können. Dazu zählt auch, diese Da-
ten schon in Kategorien einzuteilen.

Im Online-Loggingsteckt unser Meinung nach ein sehr großes Potential zur Senkung der
Gesamtzeit der Video-Feldstudie (sprich Erfassung und Auswertung der Daten). Je mehr Daten
schon im Feld erfaßt und kategorisiert werden können, desto weniger muß bei späterem Aus-
werten der Daten noch ergänzt werden. Im Grunde werden während der Aufnahme durch das
Online-Loggingschon Teile der Analyse durchgeführt. Hierdurch wird der Zeiteinsatz für eine
ethnographischen Feldstudie optimiert.

Abbildung 3.1: HandschriftlichesOnline-Logging

DasReview- oder auchAnalyse-Loggingist dasLoggingwährend der Wiedergabe des aufge-
nommenen Beobachtungsmaterials. DiesesLoggingfällt häufig mit der eigentlichen Auswertung
zusammen. Es kann sehr viel detailierter als dasOnline-Loggingausfallen und besteht größten-
teils aus einem ständigen Wiedergeben und Protokollieren bestimmter Abschnitte der Beobach-
tung. Es besteht dabei die Möglichkeit, die schon vorhandenen Aufzeichnungen (die z.B. durch
ein vorher stattgefundenesOnline-Loggingvorliegen) durch Texte, Bilder etc. zu ergänzen. Wie
das eigentlicheLoggingabläuft hängt sehr stark von der geplanten Auswertung ab. Man könnte
z.B. mehrereLogging-Schritte über eine Beobachtung laufen lassen, und sich jedes Mal auf einen
anderen Aspekt konzentrieren, oder man versucht, während einer einzigen Wiedergabe möglichst
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viele Aspekte zu erfassen und zu protokollieren. Auch dasReview-Loggingstellt besondere An-
forderungen an evtl. verwendete Werkzeuge. Es werden Video-Steuerungs-Funktionen benötigt,
um eine einfache und schnelle Wiederholung von bestimmten Abschnitten zu ermöglichen. Da-
bei sollte es auch möglich sein, auf die Bandlaufzeit zuzugreifen. Außerdem müssen komfortable
Protokollierungs- und Kategorisierungsmöglichkeiten geboten werden.

Abbildung 3.2: NachbearbeitetesLogging-Table (Review-Logging)

Eine Beobachtung kann so gestaltet sein, daß man alle wichtigen Ereignisse schon zur Be-
obachtungszeit erfassen kann, eine andere wiederum benötigt ein intensiveres Nachbearbei-
ten. Wenn Software für dasLoggingeingesetzt wird, sollte vom Programm sowohlOnline-als
auchReview-Loggingunterstützt werden. Werden für beide Arten desLoggingsunterschiedli-
che Programme eingesetzt, bedeutet dies einen höheren Zeitaufwand zum Erlernen, evtl. höhere
Software-Kosten und nicht unerhebliche Probleme des Datenabgleichs zwischen den Program-
men. Unserer Meinung nach liegt zwar das größte Potential zur Verbesserung der Analyse (und
der damit verbundenen Zeit) imOnline-Logging, es ist aber nicht möglich nur mit Hilfe die-
sesLoggingseine brauchbare Analyse durchzuführen. Zwar würden mehrere zeitgleiche Auf-
zeichnungen während der eigentlichen Beobachtung eine bessere Basis für eine spätere Analyse
bilden, aber ohne den Detailierungsgrad einesReview-Loggingskommen dabei keine anständi-
gen Ergebnisse heraus. Darum sollte ein gutesLogging-Toolsowohl dasOnline-, als auch das
Review-Loggingunterstützen.

3.1.3 Zusätzliche Anforderungen an Logging-Tools

In unserer Studienarbeit[Hermann, Kuhlmann 98] haben wir Kriterien aufgestellt, die uns als
wichtige Entscheidungs- und somit auch Entwurfsschwerpunkte erschienen. Sie sind, nach un-



28 KAPITEL 3. LOGGING IN VIDEO-FELDSTUDIEN

serer Meinung, für einen breiten und sinnvollen Einsatz einesLogging-Toolssehr wichtig. Wir
stellen die für uns wichtigsten dieser Kriterien nun kurz vor.

Computer-Hardware

Die Kosten für die eingesetzte Computer-Hardware sollten nicht zu hoch sein. Einen nicht ge-
ringen Teil der Kosten, die bei der Bearbeitung von Video-Aufnahmen anfallen, sind die Kosten
für die Computer-Hardware, die für das Analyse-System benötigt wird. Die günstigste Varian-
te ist, schon bestehende Computer-Hardware zu benutzen. Heutzutage ist es oftmals möglich,
handelsübliche PCs oderApple MacIntoshzur Analyse einzusetzen. Man ist nicht mehr darauf
angewiesen, ein wesentlich teureres System wieSUNsoder garSGI-Maschinen zu installieren.
Für PCs undApple MacIntoshgibt es mittlerweile zahlreiche Video-Zusatzhardware, die sich
auch preislich noch im akzeptablen Rahmen befindet. Aufgrund einer wesentlich größeren Ver-
breitung von PCs, sind die Preise für diese Rechner niedriger, auch ist das Angebot deutlich
größer.

Je nachLogging-Toolsind auch die Ansprüche, die an die Hardware gestellt werden, sehr
unterschiedlich. Einige Systeme benötigen wahre „Technik-Monstren“, da sie extrem hohe An-
forderungen an Prozessorleistung, Speicher oder Festplattenplatz stellen. Nicht selten wird auch
spezielle Videobearbeitungshardware benötigt. Andere Systeme sind in ihren Hardware-Anfor-
derungen so bescheiden, daß sie sogar auf älteren Systemen oder Laptops laufen können. Na-
türlich sind auch die Leistungen dementsprechend unterschiedlich. Hier muß genau abgewogen
werden, was analysiert wird und wie die Analyse ablaufen soll.

Da man häufig das angefallene Videomaterial auch schneiden möchte (z.B. um ein Band mit
interessanten Szenen anzufertigen), ist die die Wahl des Rechners sehr stark von der Methode
des verwendeten Schnittes abhängig. Man unterscheidet zwischen dem analogen, dem Hybrid-
und dem digitalen (nicht linearen, DNL-) Schnitt ([Mayer 96]). Am geringsten sind die Anfor-
derungen beim analogen Schnitt. Hier wird am Rechner lediglich eine Schnittliste erzeugt, die
dann Punkt für Punkt abgearbeitet wird.Der Rechner steuert dann über eine evtl. vorhandene
Steuerungshardware einen externen Abspiel- und Aufnahmerekorder. Eine Digitalisierung des
Bandmaterials findet nicht statt und dementsprechend sind die Anforderungen an den Rechner
nicht sehr hoch.

Beim Hybridschnitt sieht die Sache schon ein wenig anders aus. Er ist von ihrer Arbeitsweise
dem analogen Schnitt zwar ähnlich, jedoch werden von einzelnen Szenen Bilder (im Kleinst-
format, sogenannteThumbnails) digitalisiert und auf dem Computer-Monitor dargestellt. Man
kann diesen Mini-Film dann sichten und seine Auswahl an interessanten Szenen treffen. Der ei-
gentliche Schnitt erfolgt dann mit dieser Auswahl in genau derselben Weise wie beim analogen
Schnitt. Die Anforderungen an den Rechner sind auch hier nicht sehr hoch, allerdings wird auf
jeden Fall, neben einer evtl. Steuerhardware, eine Zusatzhardware zum Digitalisieren der Bilder
benötigt.
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Sehr hoch sind jedoch die Anforderungen an den Rechner beim digitalen (nicht linearen,
DNL-) Schnitt. Hier wird das gesamte Bandmaterial mit Hilfe einer Videokarte digitalisiert und
auf der Festplatte abgelegt (sogenanntesHarddisk-Recording). Der Schnitt findet komplett am
Rechner statt. Nach der erfolgten Auswahl der Szenen und Bilder wird das gesamte Material
zurück auf ein Videoband gespielt. Zwar können bei dieser Methode die Kosten für einen zweiten
Rekorder evtl. eingespart werden (da der Zuspieler auch als Aufnahmerekorder dienen kann),
doch man hat vor allem einen sehr großen Bedarf an Festplattenplatz (für 30 min. Video je nach
Qualität mehrere Gigabyte Plattenplatz).

Video-Hardware

Die Kosten für Video-Hardware sollten ebenfalls möglichst gering sein und dabei möglichst viele
verschiedene Hersteller und Video-Systeme unterstützten.

Die Auswahl an Video-Systemen ist nicht sehr viel geringer, als die bei der Computer-Hard-
ware. Man hat zum einen die professionellen Systeme wie z.B.Betacam, Betacam SP/SXoder
Digital Betacam. Diese Systeme bieten Fernsehqualität. Allerdings sind die Kosten für diese Sy-
steme so hoch, daß sie für uns nicht weiter interessant sind. Dazu kommt noch, daß diese Kame-
ras aufgrund ihrer Größe sehr unhandlich sind, für den Einsatz im Feld daher nahezu ungeeignet.
Die semi-professionellen Systeme wieHi8, S-VHS, Digital8oderDV sind für unsere Zwecke al-
lerdings gut geeignet. Die Kosten für diese Systeme sind noch sehr unterschiedlich, sind aber alle
im akzeptablen Rahmen. Kameras dieser Systeme werden immer mehr auch zum Standard im
Heimanwender-Bereich, so daß auch hier ein nicht unerheblicher Preiskrieg am Markt im Gange
ist. Die „alten“ SystemeVHSund Video8sind heutzutage noch sehr weit verbreitet. Vor allem
benutzen die meisten Videorekorder dasVHS-System. Diese Systeme sind eigentlich für unsere
Zwecke völlig ausreichend und vor allem preislich interessant. Gegen sie spricht jedoch ein gra-
vierender Nachteil: die Bildqualität. Diese mag vielleicht noch ausreichend sein, wenn es nicht
so sehr auf eine detaillierte Aufnahme, z.B. eine Totale, ankommt. Aber in dem Moment, wo man
evtl. sehr kleine Objekte (z.B. auf einem Bildschirm) erfassen muß, wird es schon schwieriger.
Dazu kommt, daß man bei der späteren Bearbeitung nur mit dem Originalband arbeiten kann, da
bei diesen Systemen die Generationsverluste beim Kopieren der Bänder ausnehmend stark sind.

Die Kosten für das verwendete Videosystem hängen auch noch stark von einem weiteren
Punkt ab. Innerhalb der einzelnen Systeme gibt es noch Preisunterschiede. Diese sind aber häu-
fig davon abhängig, ob und welche Schnittstellen die Videoausrüstung anbietet und mit welchem
System die Bandlaufzeit (der sogenannteTimecode) verwaltet wird. Leider hat jeder größere
Hersteller von Videorekordern und Kameras mittlerweile seine eigene Schnittstelle. Als Beispie-
le sind hierLANC(ehemalsCONTROL-L) der FirmaSONY, sowiePanasonics Edit-Schnittstelle
zu nennen. Zusätzlich gibt es bei einigen Kameras (zumeist digitale Formate) noch die herstelle-
runabhängige Möglichkeit die Kamera perFirewire (IEEE 1394[Dembowski 97]) zu steuern.
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Die Menge an Systemen zurTimecode-Verwaltung ist ebenfalls sehr groß. Die bekannte-
sten sindVITC, SMPTE, CTL, LTCundRCTC([Wenberger, Wäger 94]). Sie unterscheiden sich
hauptsächlich in ihrer Schnittgenauigkeit.

Als letzter Punkt dieses Abschnitts muß noch untersucht werden, ob der Gebrauch desLogging-
Toolseine zusätzliche Videoausrüstung benötigt. Unter diese Kategorie fallen Geräte, wie Misch-
und Schnittpulte,Timecode-Generatoren oder -Leser oder ein TBC (Time Base Corrector). Hier
bietet der digitale Videoschnitt große Vorteile. Da der gesamte Schnitt im Rechner stattfindet und
der Computer viele Aufgaben dieser Geräte übernehmen kann, wird der Einsatz solcher Geräte
in den meisten Fällen nicht mehr nötig sein.

Einen Überblick der Video-Systeme findet man z.B. in[Dowrick 91], [Hilgefort 96] und
[Gebhard 97].

Transportabilität

Dieser Punkt ist vor allem in unserem Entwicklungsumfeld sehr wichtig. Der Einsatz eines
Logging-Toolssollte möglichst an jedem Ort durchführbar sein, da wir schon im FeldLog-
Tableserstellen wollen (Online-Logging). Die Transportabilität hängt auch von der eingesetzten
Computer- und Video-Hardware ab. Hier müssen evtl. Kompromisse bezüglich Transportabilität
und Kosten geschlossen werden. Die Laptops der neuesten Generation sind meist zwar kleiner
und damit besser zu transportieren, als ältere Geräte, aber ihre Anschaffungskosten sind auch
deutlich höher.

Software

Kommen wir nun zu den Anforderungen, die wir an die Software selbst stellen[Hermann, Kuhl-
mann 98]. DasLogging-Toolsollte ausreichende Im- und Export-Funktionen bieten, erweiterbar
und in der Anschaffung günstig sein.

Manchmal es wichtig sein, Daten von anderen Analysen oder Programmen mit in dasLog-
ging einzubeziehen oder gefundene Ergebnisse an andere Programme abzugeben. Dies ist vor
allem dann wichtig, wenn dasLogging-Toolz.B. keine statistischen Funktionen besitzt oder man
für die statistische Auswertung oder Modellbildung schon Programme wie z.B.Nud.istbesitzt,
die hierfür verwendet werden können. Als einfachste Möglichkeit dient hier der textuelle Aus-
tausch über Dateien imASCII-Format. Grafiken könnten über eines der verbreiteten Grafikfor-
mate wie z.B.Bitmap, JPEG, GIFoderTIFF ausgetauscht werden.

Der Funktionsumfang und die Erweiterbarkeit der Software ist ebenfalls wichtig. VieleLogging-
Toolswurden mit Hilfe von Autorensystemen, z.B.Macromedia Director, Asymetrix Toolbook
oderHyperCarderstellt, was eine vergleichsweise leichte Erweiterung der Software durchaus
zuläßt. Leider sind diese Lösungen selten plattformunabhängig.
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Allerdings bieten viele der Systeme schon umfangreiche Möglichkeiten, wie statistische
Funktionen, die Berechnung von Metriken oder verschiedene Repräsentationen der Ergebnis-
se, so daß eine Erweiterung nicht unbedingt nötig ist. Die Benutzbarkeit der Software darf unter
diesem Funktionsumfang nicht leiden. Sie muß vor allem für die Art des eingesetztenLoggings
passend sein, egal obOnline-oderReview-Logging.

AT/ST-Ratio

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir hier noch dieAT/ST-Ratio. Diese Rate ist ein Begriff,
der im Rahmen von Software zur Video-Analyse immer wieder genannt wird. Sie beschreibt das
Verhältnis zwischen der Analysezeit (analysis time) und der Beobachtungzeit (session time). In
der Praxis kursieren Raten zwischen 5:1 und 15:1. In[Sanderson, Scott 94] wird die wirkliche
Aussagekraft dieser Rate in Frage gestellt, da sie wenig Auskunft über die Qualität der Analyse
gibt. Wir halten diese Rate für „pseudo-objektiv“, da zwar eine Zahl herauskommt, diese aber mit
anderenAT/ST-Ratiosnicht zu vergleichen ist. Die einzelnen Analysen sind so unterschiedlich,
daß man sie nicht miteinander vergleichen kann.

3.1.4 Zusammenfassung der Anforderungen

Loggingist nur dann wirklich effektiv, wenn sowohlOnline-als auchReview-Loggingbetrieben
wird. DasOnline-Loggingoptimiert den Zeitaufwand für dasLoggingdurch Verlagerung in die
Videoaufnahme, währendReview-Loggingden benötigten Detailierungsgrad liefert. DasOnline-
Loggingerzeugt ein Gerüst, an dem man sich beimReview-Loggingorientieren kann. Deswegen
sollte eine Software, die dasLoggingoptimal untersützen will, beide Möglichkeiten bieten. Die
Anforderungen desOnline-Loggingsund desReview-Loggingssind dadurch:

• Möglichkeiten zur schnellen und effektiven Erfassung von Daten, z.B. durch vordefinierte
Tasten (Online-Logging).

• Zugriffe auf die Beobachtungs- bzw. Bandlaufzeit (Online-undReview-Logging)

• Komfortable Video-Steuerungs-Funktionen (Review-Logging).

• Gute Protokollierungs- und Kategorisierungmöglichkeiten (Review-Logging).

Zusätzlich stellen wir noch eigene Anforderungen an einLogging-Tool, die einen breiten und
sinnvollen Einsatz desToolsermöglichen:

• es, aufgrund der größeren Verbreitung der PCs, auf dieser Plattform läuft.

• sowohl die nötige Computer- und Video-Hardware als auch die Software selbst kostengün-
stig ist.
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• es erweiterbar ist.

• es Im- und Export-Funktionen bietet.

• es transportabel ist.

• es herstellerunabhängig ist.

3.2 Klassifizierung von Logging-Tools

Verschiedene Gruppen haben bereits Systeme entwickelt, die dazu dienen sollen, die Analy-
sezeit von Videoaufnahmen zu reduzieren und die Analyse zu unterstützen. Dabei bieten die
meisten dieser Programme Funktionen, die weit über das reineLogginghinausgehen, z.B. stati-
stische Auswertungsmöglichkeiten, oder sie verfolgen andere Ansätze. Die entwickelnden Grup-
pen stammen aus verschiedenen Fachrichtungen, z.B. der Verhaltensforschung, der Informatik
oder der Luft- und Raumfahrtechnik. Dementsprechend unterschiedlich sind die Ansätze, die bei
der Gestaltung gewählt wurden.

Software zur Unterstüzung der Analyse wird nach[Sanderson, Scott 94] als ESDA-Software
bezeichnet. Diese Bezeichnung hat sich mittlerweile durchgesetzt und wird häufig verwendet.
ESDA steht für „exploratory sequential data analysis“ und bezeichnet die Analyse von großen
Mengen sequentieller Daten, wie es z.B. bei der Videobeobachtung der Fall ist.

3.2.1 Allgemeine Klassifizierung

Eine Klassifizierung kann schon dadurch getroffen werden, daß man untersucht, ob das betreffen-
deTooleher zur Unterstützung desOnline-Loggingsoder zur Unterstüzung desReview-Loggings
dient, oder ob es ganz andere Ansätze verfolgt. Es wäre es z.B. aber auch möglich, die Systeme
nach den von uns aufgestellten Anforderungen (oder ähnlichen Anforderungen) zu klassifizieren.

3.2.2 ESDA-Typen

In [Sanderson, Scott 94] wird eine andere Art der Klassifizierung eingeführt, die vier verschie-
dene Typen von ESDA-Software kennt. Allerdings sind diese Typen nicht unbedingt eindeutig,
so daß die Programme durchaus Merkmale von mehreren Typen haben können. Deshalb muß bei
dieser Einteilung darauf geachtet werden, welches das hervorstechenste Merkmal einer ESDA-
Software ist. Wir wollen diese vier Typen hier nun kurz vorstellen.
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Typ 1 - Multimedia ethnographic tools

Wie der Name schon vermuten läßt, stammen die meisten Programme dieses Typs aus den So-
zialwissenschaften. Sie sind meistHypermedia3 basiert und bieten häufig sehr gute Möglich-
keiten der Videosteuerung. Bespiele hierfür sind die ProgrammeEVA, VideoNoterund VAN-
NA/Timelines, sowieMacSHAPAund CVideo, die wir später kurz vorstellen werden. Als Bei-
spiele für Programme, die zwar zu dieser Gruppe (aufgrund ihrer Herkunft) gehören, aber keine
Videounterstützung bieten, sind die ProgrammeEthnographundHyperResearchzu nennen.

Typ 2 - Online coding and review

Viele der Programme dieses Typs haben ihren Ursprung in der Verhaltensforschung. Hier ist
die Beobachtung meist nicht sehr komplex (z.B. aufgrund von nicht vorhandener Simultanität)
und kann evtl. sogar automatisch erledigt werden.Toolsdiesen Typs legen ihren Schwerpunkt
eher auf die schnelle Erfassung von Daten. In ihren Möglichkeiten derHypermedia-Nutzung
und statistischer Funktionen variieren sie sehr stark. Als Beispiele dienen hier die Programme
EVENTLOGundU-Testsowie die ProgrammeDRUMundThe Observer, die wir später vorstel-
len werden. Besonders anhand des ProgrammesThe Observerzeigt sich, daß die Kategoriesie-
rung nicht unbedingt eindeutig ist. Dieses Programm bietet, zusammen mit einer speziell dafür
entwickelten Video-Erweiterung, sehr gute Möglichkeiten der Videosteuerung und ist sehr stark
Hypermediabasiert. Darum könnte es durchaus als Programm vom Typ 1 gelten.

Typ 3 - Sequential statistical tools

Programme, die zu diesem Typ gehören, bieten sehr starke Unterstützung in der statistischen
Auswertung sequentieller Daten. Meist werden diese Programme in der Verhaltensforschung
benutzt. Die von ihnen gebotenen Analyse-Funktionen richten sich sehr stark nach ihrer Herkunft
und dem Forschungsumfeld. Einige von ihnen bieten sehr gute Möglichkeiten der Sprachanalyse,
z.B.CHILDESCLANundSHAPA(eine Art Vorgängerversion vonMacSHAPA), andere sind eher
allgemeiner Natur, wieELAGundSATS.

Typ 4 - Cognitive modeling tools

Diese Programme haben ihre Stärken darin, mit Hilfe der gesammelten Daten Modelle zu ent-
wickeln oder zu prüfen, ob die gesammelten Daten in ein schon vorhandenes Modell unterzu-
bringen sind. Ihren Ursprung haben sie in verschiedenen Fachrichtungen, bei denen die Modell-
bildung sehr wichtig ist. Dementsprechend unterscheidlich sind die Ansätze. Die Programme
SAPA, SMToderPAWdienen als Beispiele für diese Programme.

3Hypermediaist die Möglichkeit verschiedene Medien, wie z.B. Audio und Video, in einer Software zu benutzen
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3.3 Logging-Tools - Stand der Dinge

Wir wollen nun kurz auf die Vorstellung einigerToolszur Video-Analyse im Rahmen unserer
Studienarbeit[Hermann, Kuhlmann 98] zurückkommen. Diese Systeme sind die wohl am mei-
sten genutzten Lösungen. Nach der Vorstellung fassen wir die Leistungen und Anforderungen
der Programme tabellarisch zusammen.

3.3.1 MacSHAPA

In [Sanderson, Scott 94] wird die Entwicklung und der Einsatz des ProgrammesMacSHAPA
beschrieben. Wie der Name schon zeigt, handelt es sich beiMacSHAPAum ein Programm für
die Apple MacIntoshPlattform. Das Programm wurde als eine Art Nachfolger des Programmes
SHAPA4 an der University of Illinois unter Leitung von Penelope Sanderson und Jay Scott im
Auftrag derNASA5 entwickelt. Mittlerweile liegtMacSHAPAin Version 1.16 vor und wird zum
Selbstkostenpreis über das Internet7 vertrieben. Der Forschungshintergrund, aus demMacSHAPA
stammt, ist der Bereich des „cognitive engineering“. Das Anwendungsfeld war die Analyse von
Daten, die bei Beobachtungen von Flugzeug- und Towerbesatzungen anfielen. Das Programm
wurde eher für dasReview-Loggingentwickelt und dient dazu schon vorhandene Daten zu ana-
lysieren, statistisch auszuwerten und Hypothesen zu testen („klassischer“ Soziologie-Ansatz).
Für die schnelleOnline-Erfassung istMacSHAPAnur bedingt geeignet. In der Typisierung nach
[Sanderson, Scott 94] stellt es ein Typ 1-System dar. Allerdings bietetMacSHAPAsehr gute
Möglichkeiten zur statistischen Auswertung. Dieses würde einem Typ 3-System entsprechen.

Sowohl die AnforderungenMacSHAPAsan die Computer- als auch die Videohardware wa-
ren für den Zeitpunkt der Erstellung des Programmes nicht gerade gering. Als Referenzsystem
diente eineApple MacIntosh Quadra 840 AV. Die nutzbaren Videorekorder waren auf einige we-
nige teure professionelle Rekorder beschränkt, die entweder über interneTimecode-Generatoren
verfügten oder aber ein zusätzliches externes Gerät benötigten. Dieser Umstand hat sich auch in
der Version 1.1 nicht sehr stark geändert. Allerdings blieb für alle registrierten Benutzer des Pro-
grammes die Möglichkeit, eine Software zur Steuerung von anderen Videorekordern zu einem
„Freundschaftspreis“ zu erwerben.

MacSHAPAbietet keine direkte Unterstüzung für die Wiedergabe des Bandmaterials auf dem
Computer-Bildschirm. Zur Darstellung der Aufnahmen ist entweder ein Kontrollmonitor oder
eine Video-Overlay-Karte nötig, deren Software dann auch evtl. nötige Funktionen, wie z.B.
Grabben, zur Verfügung stellt.

4SHAPAsteht für „Semi-hemi automated protocol analysis“
5Genauer:NASA-Ames Research Center, derWright Patterson AFBund demAeronautical Research Laborato-

ry,STO, Australia.
6Wir beziehen uns allerdings auf die Version 1.03
7Zu beziehen über http://www.csse.swin.edu.au/macshapa/index.html (Stand 26.07.1999). Eine 800 Seiten star-

ke Anleitung ist zu einem Preis von 80 US$ von der FirmaCSERIACzu beziehen
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Abbildung 3.3: MacSHAPAaus [Sanderson, Scott 94]

Das zentrale ElementMacSHAPAsist, wie bei vielen anderen ESDA-Toolsauch, einSpreads-
heet8. Es setzt sich aus sogenannten „Zellen“ und „Variablen“ zusammen, was im Grunde der
normalen Zeilen/Spalten-Struktur einesSpreadsheets, wie etwa inMicrosoft Excelentspricht.
Eine Zelle besteht aus einer laufenden Nummer (pro Variable(Spalte)), der Start- und Endzeit
und dem eigentlichen Inhalt. Dieser Inhalt ist typisiert. Insgesamt stelltMacSHAPAsechs Daten-
typen zur Verfügung. Diese reichen vom reinen Text über Zahlen bis hin zu Prädikaten.

Die einzelnen Zellen sind innerhalb ihrer Variablen chronologisch geordnet. Eine Beson-
derheit derSpreadsheet-Struktur vonMacSHAPAist, daß die einzelnen Zellen nicht unbedingt
durchgehende Zeilen bilden. Das Programm bietet zwei Darstellungsarten, entweder sind die
Zellen proportional zur Länge des in ihnen beschriebenen Bandabschnitts gedehnt, oder in den
anderen Variablen werden Leerräume eingefügt. Dies ermöglicht eine gute Darstellung paralleler
und voneinander unabhängiger Ereignisse. Alle Zellen lassen sich in beliebiger Art und Weise
manipulieren, verschieben, gruppieren etc.

MacSHAPAbietet die Möglichkeit, einen Videorekorder vom Rechner aus zu steuern. Dabei
findet ein Datenaustausch zwischen demSpreadsheetund der Steuerungskomponente statt. So
ist es z.B. durch Anklicken bestimmter Zellen möglich, das Band an diese Stellen zu spulen und
dann abspielen zu lassen. Der Weg zurück ist auch gegeben. Durch Drücken bestimmter Tasten
kann der aktuelleTimecodeausgelesen und z.B. zum Erstellen neuer Zellen benutzt werden.
Während des Abspielens hebtMacSHAPAalle Zellen, die den aktuellenTimecodebeinhalten,
hervor, so daß man zeitliche Abläufe sehr gut beobachten kann.

8Eine Tabellenstruktur
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Wie schon erwähnt liegen die Stärken vonMacSHAPAeher imReview-Logging. Das Pro-
gramm bietet keine speziellen Funktionen zum schnellen Erfassen von Daten. Dafür bietet es
zahlreiche und mächtige Funktionen, um statistische Auswertungen zu betreiben und Reporte
zu erstellen.MacSHAPAbietet sogar eine eigene Datenbanksprache, mit der die eingegebenen
Daten analysiert werden können.

3.3.2 The Observer

Beim SystemThe Observerhandelt es sich um das jüngste der hier vorgestellten Systeme. Dieses
Programm wurde von der niederländischen FirmaNoldus Information Technology B.V.9 erstellt,
die komplette Lösungen für die Sammlung, Analyse, Präsentation und das Management von
Beobachtungsdaten anbietet. Das eigentliche Entwicklungsumfeld dieses Systems ist die Verhal-
tensforschung gewesen, allerdings findet man das Programm heute in verschiedenen Bereichen.
So nutzt z.B. die niederländische FluggesellschaftKLM das Programm zur Prozeßanalyse.

Das Komplettsystem ist modular aufgebaut. Das BasispaketThe Observer Basicist sowohl
für denApple MacIntoshals auch für den PC erhältlich. Dieses Paket stellt eine ESDA-Software
vom Typ 2 dar, da sie sehr gute Möglichkeiten zum schnellen Erfassen von Daten bietet. Aller-
dings bietet das Programm auch zahlreiche statistische Auswertungsmöglichkeiten, die es schon
stark in die Nähe von der Anforderungen des Typs 3 bringen. Das Basispaket allein bietet noch
keine Möglichkeiten derHypermedia-Unterstützung. Die beiden anderen ModuleThe Observer
Mobile undThe Observer Video-Probauen auf dem Basispaket auf und stellen nur zusätzliche
Funktionen zur Verfügung.

Zentrales Element einer Beobachtung, die mit diesem System durchgeführt wird, ist ein soge-
nanntes Projekt. Dieses besteht aus mehreren Dateien. Es gibt Konfigurations- und Anpassungs-
dateien, die bestimmte Projektvoreinstellungen allgemeiner Art oder persönliche Programmpro-
file beinhalten. Daneben existieren innerhalb eines Projektes eine oder mehrere Beobachtungs-
dateien, die die eigentlichen beobachteten Geschehnisse beinhalten. Für jede dieser Dateien gibt
es einzelne Module innerhalb desThe Observer Basic-Programmes. DerConfiguration Designer
erlaubt die Eingabe und Modifikation aller Grundeinstellungen eines Projektes. Dieses sind im
einzelnen die Art der Beobachtung (es gibt insgesamt vier verschiedene), die erwarteten Hand-
lungselemente (hier wird zwischen Ereignissen und Zuständen unterschieden) und die Tastatur-
belegungen für das schnelle Erfassen der Daten. Dazu kommen noch die sogenannten „unabhän-
gigen“ Variablen, z.B. solche Werte wie Name, Geschlecht oder Alter der beobachteten Person,
die Temperatur der Umgebung, die Lichtverhältnisse oder ob es sich um eine Einzelbeobachung
oder um die Beobachtung einer Gruppe handelt. DerEvent Recorderist für die eigentliche Da-
tensammlung zuständig. Während der Beobachtung kann man Ereignisse entweder direkt in eine
Tabelle eingeben oder die vorher definierten Tastaturcodes verwenden. Das Programm fügt zu
diesen Einträgen dann jeweils automatisch einen Zeitstempel hinzu, so daß ein klassischesLog-

9Im WWW zu erreichen unter http://www.noldus.com (Stand 27.07.1999)
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Abbildung 3.4: The Observer

Tablemit einer ArtSpreadsheet-Struktur entsteht. Natürlich können alle eingegebenen Ereignisse
im Nachhinein noch editiert werden.

The Observer Basicbietet mächtige Möglichkeiten der Datenanalyse. Zahlreiche verschie-
dene Statistikmöglichkeiten stehen dem Anwender zur genaueren, dann aber eher quantitativen,
Analyse seiner Beobachtung zur Verfügung. Diese Ergebnisse können auch in Form von ASCII-
Dateien gespeichert werden, um sie später z.B. in einer Tabellenkalkulation zu verwenden.

Da der Entwicklungshintergrund des GesamtpaketesThe Observerdie Verhaltensforschung
war, wurde von Anfang an darauf geachtet, das Programm auch im Feld einsetzen zu können,
also außerhalb von Laboreinrichtungen. Während das Basispaket durchaus schon aufLaptops
einsatzfähig wäre, ermöglicht das ZusatzmodulThe Observer Mobile, Daten mit den noch viel
kleinerenHandheld-oderPalmtop-Computern zu erfassen und diese Daten dann auf einen ande-
ren, größeren Rechner zu überspielen und dort zu analysieren. Diese Lösung ist noch um einiges
besser als die reine Laptop-Lösung, da diese meist sehr teuer und in einigen Studien auch zu un-
handlich sind. Die Palette der unterstütztenHandheldsist sehr lang und beinhaltet sogar einige
längst nicht mehr hergestellte Geräte.

Bis jetzt war das SystemThe Observernoch ohne direkte Video-Unterstützung. Um Auf-
zeichnungen mit Video zu unterstützen dient das letzte der Module,The Observer Video Pro. Da
diese UnterstüzungHypermedia-basiert ist, kann manThe Observernun auch noch als ESDA-
Typ 1 klassifizieren. Dieses Modul ermöglicht u.a. die Steuerung von Videorekordern nahezu
jeden Systemes, wobei aber zusätzliche Video-Hardware benötigt wird. Es bietet auch die Mög-
lichkeit auf digitalisierte Video-Daten auf der Festplatte oder einer CD zuzugreifen, was aber
zusätzliche Investitionen in die Computer-Hardware bedeutet. Dies hat einige Vorteile bei der
Analyse, da der sequentielle Charakter der Videoaufzeichnung aufgehoben ist und man auf alle
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Szenen direkt und ohne große Spulvorgänge zugreifen kann. Allerdings schraubt diese Mög-
lichkeit die Anforderungen an die Computer-Hardware nach oben. Zur Darstellung der Video-
Beobachtungen auf dem Computer-Bildschirm wird noch zusätzliche Video-Hardware benötigt,
wie z.B.Video-Overlay-Boards. Das Programm ermöglicht dem Benutzer, Schnittlisten für so-
genannteHighlight-Tapeszu erstellen, und dieses Band dann vom Rechner schneiden zu lassen.

3.3.3 DRUM

Kommen wir nun zu einemLogging-Tool, daß im Rahmen eines größeren Projektes entwickelt
wurde, dem ProgrammDRUM10. Der „Diagnostic Recorder for Usablitity Measurement“ wur-
de im Rahmen des europäischenESPRITProjektes 5429 namensMUSiC (Metrics for Usability
Standards in Computing) von der HCI-Gruppe desNPL11 entwickelt. Dieses Projekt beschäftig-
te sich mit der Erstellung von Metriken und Meßmethoden für die Benutzbarkeit von Software.
Bei der Entwicklung seit 1990 wirkten neben HCI-Spezialisten und Software-Ingenieuren auch
Psychologen und Benutzer aus der Wirtschaft mit. Der Entwicklungsprozeß bot einen wirklich
interessanten Entwicklungsschritt. Nach der Erstellung einer ersten Version wurde diese mit Hil-
fe von Videoaufzeichnungen evaluiert, die mit dem Programm selbst analysiert wurden. Diese
Rückkopplung werden wir auch bei der Entwicklung unseresLogging-Toolsverwenden.

DRUM gehört schwerpunktmäßig zum ESDA-Typ 2, da es eine gute Unterstützung für das
Online-Loggingbietet. Da es allerdings auch die im Rahmen desMUSiC-Projektes entwickelten
Metriken berechnen kann, besitzt es es auch Eigenschaften des Typ 3. Da das Programm alle
seine Dateien imASCII-Format abspeichert sind sie gut für weitere externe Analysen mit Hilfe
von Tabellenkalkulationen oder speziellen Analyseprogrammen wie etwaNud.istzu benutzen.

Die eigentlichen Anforderungen an die Computer-Hardware sind erfreulich gering. Das Pro-
gramm läuft auf derApple MacIntoshPlattform und dort auch auf älteren Geräten, wie z.B. dem
Mac II. Es soll auch auf PCs portiert werden. Allerdings benötigtDRUMVideorekorder mit spe-
ziellen Anschlüssen für Computer oder seperatenTimecode-Generatoren (es werden die Systeme
VITCoderHITC benutzt), die die Kosten nach oben treiben. Zur Darstellung der Videobilder ist
wieder ein separater Kontrollmonitor oder eine entsprechende Video-Karte nötig. Diese stellt
meist höhere Hardware-Anforderungen. Das Programm wird mittlerweile kostenlos angeboten,
aber auch nicht supported. Dieses könnte als Zeichen gesehen werden, daß die Weiterentwick-
lung eingestellt wurde. Zum Zeitpunkt unserer Studienarbeit[Hermann, Kuhlmann 98] war es
mit 2500 £sehr teuer.

DRUM besteht aus vier verschiedenen Modulen, demEvaluation Manager, dem Scheme
Manager, demRecording Loggerund demLog Processor. Sehen wir uns die Funktionen dieser
Module kurz an.

10Information basieren auf[Macleod, Rengger 93]
11National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, TW11 0LW, UK. Zum Zwecke bessserer Vermark-

tung ist diese Gruppe mittlerweile übergegangen in dieSerco Usability Services. Im WWW zu erreichen unter
http://www.usability.serco.com (Stand 22.10.1999)
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Abbildung 3.5: DRUMaus [Macleod, Rengger 93]

Der Evaluation Managerdient zum Betrachten, Manipulieren und Managen aller angefalle-
nen Beobachtungsdaten unterschiedlichster Zeitpunkte. Er stellt praktisch die organisatorische
Ebene einer Beobachtung in graphischer Form dar. Von ihm aus ist der Zugriff auf zahlreiche
Daten rund um einen Evaluationsprozeß möglich, wie z.B. Daten zu den beobachteten Personen,
den gemachten Beobachtungen und den dazugehörigen Videoaufnahmen, technische Beschrei-
bungen und den Analyseergebnissen.

Der Scheme Managerdient dazu immer wiederkehrende Arbeitsabläufe und Ereignisse zu
schematisieren und sie möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Dieses betrifft sowohl be-
stimmte erwartete Ereignisse der Beobachtungen, als auch Funktionen des Programmes (dann
vergleichbar mit einem Makro-Rekorder). All dies zielt darauf ab, mitDRUM möglichst schnell
und effektiv Daten erfassen zu können. So werden z.B. bestimmte erwartete Handlungen mit ei-
nem Tastendruck oder Mausklick verfügbar und brauchen während der Erfassung nicht mühsam
per Hand eingegeben zu werden. Die Ereignisse können auch hierarchisch geordnet werden.

DerRecording Loggerist das eigentliche Herzstück des Programmes. Er dient zur Erfassung
der Video-Beobachtungen und stellt die Schnittstelle zum Videorekorder dar. Mit ihm ist es mög-
lich, den Videorekorder zu steuern und die beobachteten Ereignisse in einer Tabelle zu erfassen.
Dieses Erfassen ist so geplant, daß man sich zuerst nur einige wenige Schlüsselereignisse heraus-
sucht und später seine Aufzeichnungen verfeinert. Dazu dient dann die an diese Aufzeichnungen
gekoppelte Möglichkeit den Videorekorder zu steuern.

Kommen wir als letztes zumLog Processor. Dieser dient zum Berechnen der innerhalb des
MUSiC-Projektes entwickelten Metriken. Dieser eher quantitative Ansatz ermöglicht die Be-
rechnung von Arbeitsgeschwindigkeiten und Benutzbarkeiten. Als Beispiele sind hier die Zeit
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zur Erledigung bestimmter Aufgaben (abzüglich aller Unterbrechungen), die Zeit zum Orien-
tieren, die Zeit für Hilfsfunktionen und Suchen sowie die Effizienz zu nennen. Alle Ergebnisse
können in textueller oder graphischer Form ausgegeben und abgespeichert werden.

3.3.4 CVideo

Das ProgrammCVideo12 (sprich „see video“) ist ein Programm, das mit den Worten „klein, aber
fein“ beschrieben werden kann. Der Autor Jeremy Rochelle entwickelte dieses Programm als
Nachfolger des ProgrammesVideoNoter(siehe dazu[Rochelle et al. 90] und [Rochelle, Gold-
mann 91]) mit der Zielsetzung ein einfaches, flexibles und vor allem transportables System für
ethnographische Beobachtungen zu entwickeln.

CVideostellt aufgrund seiner Herkunft, der ethnographischen Beobachtung, eine Softwa-
re vom ESDA-Typ 1 dar, allerdings ohneMultimedia-Unterstützung. Sein Hauptaugenmerk ist
aber auf die möglichst schnelle Erfassung von Daten gerichtet, was es außerdem zu einem Typ
2 macht. Für eine optimale Unterstützung dieser Arbeit ist allerdings noch eine Zusatz-Software
nötig. Das Programm bietet keinerlei Möglichkeiten der statistischen Auswertung oder Beobach-
tunsplanung.

Die Hardware-Anforderungen des Programmes sind sehr gering. Das Programm wurde so
entworfen, daß es auch auf älterenApple MacIntoshRechnern, wie etwa demMac II, läuft und
ist damit auch gut für den Einsatz auf Notebooks geeignet. Das Programm und die entehenden
Dateien sind so klein, daß es auch ohne Festplatte und nur mit Diskettenlaufwerk arbeiten kann.
Zum besseren Arbeiten wird allerdings eine Festplatte empfohlen.

Die Verbindung zum Videorekorder geschieht über die serielle Schnittstelle, die fast jeder
Rechner besitzt, wobei der Videorekorder eine Schnittstelle fürLANC, Control-L oder den al-
ten StandardVISCAbesitzen muß, was die Auswahl sehr stark auf die Geräte der FirmaSONY
einschränkt (aber auch andere Firmen unterstützen diese Standards). Es besteht auch die Mög-
lichkeit, statt der Videorekorder eineLaserdiskanzusteuern. Auf die Möglichkeit, sich die Vi-
deoaufzeichnungen direkt am Computer-Bildschirm anzusehen wurde bewußt verzichtet (wie
auch auf den Einsatz vonHarddisk-Recording), um die Hardware-Anforderungen so gering wie
möglich zu halten. Allerdings ist es prinzipiell möglich, mit Hilfe einer zusätzlichen Video-Karte
dieses zu ermöglichen.

Mit CVideoist es möglich, alle Standard-Funktionen des Videorekorders (Abspielen, Vor-
und Rückspulen etc.) durch Anklicken der dafür bestimmtenIcons auf dem Bildschirm oder
durch Drücken bestimmter Tasten zu steuern. Standardmäßig wird für dieLog-Tableskeine
Spreadsheet-Struktur zur Vefügung gestellt, sondern ein Texteditor. Durch ein paar Maus- oder
Tastaturkommandos können Zeiten vom Videorekorder geholt und das Band an bestimmte Stel-
len gespult werden.CVideoerfaßt sowohl die Start- als auch die Endzeitpunkte bestimmter Er-
geignisse. Das Band wird automatisch immer an die Stelle bewegt, in der man sich gerade im

12Informationen basieren auf[Rochelle 94]
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Abbildung 3.6: CVideoaus [Rochelle 94]

Texteditor befindet. Daneben stellt der Texteditor noch die üblichen Funktionen eines solchen
zur Verfügung, wie verschiedene Schriften und Schriftgrößen oder die Möglichkeit nach Schlüs-
selwörtern zu suchen.

Ein sehr positiver Aspekt, der in[Rochelle 94] hervorgehoben wird, ist, daß aufgrund der
sehr geringen Dateigröße der Aufzeichnungen,CVideosehr gut für kooperative Arbeit zu ge-
brauchen ist. Es ist ohne weiteres möglich, die Aufzeichnungen per Diskette oder E-Mail zu
verschicken, um mehrere Personen das Bandmaterial analysieren zu lassen. Die einzige Voraus-
setzung ist allerdings, daß jede dieser Personen eine Kopie der zu analysierenden Bänder besitzt.
Der Texteditor ermöglicht es problemlos, diese Analysen nachher zusammenzufügen.

Eine sehr interessante MöglichkeitCVideosist, statt des mitgelieferten Texteditors ande-
re Programme zum Erfassen und zur Repräsentation derLogging-Aufzeichnungen einzusetzen.
Nicht immer ist der Texteditor ausreichend, oder man möchte doch wieder zu einerSpreadsheet-
Struktur zurück. SeitSystem 7stellt das Betriebssystem derApple MacIntoshPlattform die so-
genanntenAppleEventszur Verfügung. Diese sind eine Schnittstelle zwischen verschiedenen
Programmen, mit denen es u.a. ermöglicht wird, aus einem Programm heraus andere Program-
me aufzurufen, zu steuern oder mit Daten zu versorgen. In[Rochelle 94] werden Beispiele an-
geführt, bei denen z.B. das Datenbank-ProgrammFilemaker Prooder eine Tabellenkalkulati-
on, wie etwaMicosoft Excel, zur Eingabe und Bearbeitung der Beobachtungen dienen.CVideo
stellt diesen Programmen seine Funktionen der Videorekorder-Steuerung über dieAppleEvents
zur Verfügung. Bei einigen dieser Programme werden allerdings die Vorteile des Texteditors,
wie die geringe Dateigröße aufgehoben. Einige Programme bieten leider keine Unterstützung
der AppleEvents-Technologie. Diesem Problem kann mit einem Zusatz-Programm abgeholfen
werden, das zusätzlich noch ermöglicht, Daten schnell eingeben zu können. Dieses Programm
QuicKeyder FirmaCE Softwarestellt im Grunde eine Art Makro-Rekorder da, der es ermöglicht
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bestimmte Funktionsabläufe oder Eingaben mit einem Tastendruck wieder abzurufen.CVideo
bietet in seiner Version 1.5 eine Standard-Definition für dieses Programm.

Neben dem schon erwähnten platzsparenden Format der Daten, bietet das Programm noch
die Möglichkeit, diese Dateien auch imNud.ist-Format zu speichern, um sie später mit diesem
Standard-Programm der FirmaRepleestatistisch auswerten zu können. Dieses Programm wird
sehr häufig zur Theorienbildung im Bereich der Soziologie und Ethnologie eingesetzt.
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3.3.5 Überblick

Wir wollen jetzt noch einmal die vier betrachteten Systeme nach den in unserer Studienarbeit
[Hermann, Kuhlmann 98] aufgestellten Kriterien tabellarisch zusammenfassen.

Abbildung 3.7: Übersicht derLogging-Toolsaus [Hermann, Kuhlmann 98]
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3.4 Warum wir ein eigenes Logging-Tool entwickeln

Die Anforderungen, die in Kapitel 3.1 anLogging-Toolsaufgestellt wurden, werden von kei-
nem der untersuchtenToolskomplett erfüllt. Hauptsächlich sind diese Programme zur gesamten
Analyse der Videodaten entwickelt worden und nicht nur für dasLogging. Sie bieten z.T. noch
Funktionen zur statistischen Auswertung oder auch zur Verwaltung der Feldstudien. Dieses sind
ihre eigentlichen Schwerpunkte.CVideoist das einzige der hier vorgestellten Programme, daß
rein für dasLoggingentwickelt wurde. Wo die Differenzen zu den Anforderungen im einzelnen
liegen, stellen wir hier dar.

MacSHAPAist ein mächtiges Werkzeug zur Video-Analyse und demLogging. Der Schwer-
punkt liegt hier eindeutig auf demReview-Logging. DasOnline-Loggingwird nicht unterstützt.
Es läuft nur auf demApple MacIntosh, stellt aber nach heutigen Gesichtspunkten keine hohen
Hardware-Anforderungen. Die Anforderungen an die verwendete Video-Hardware sind recht
hoch, da nur wenige professionelle teure Videorekorder unterstützt werden oder zusätzliche
Video-Hardware (Timecode-Generatoren) benötigt wird. Referenzen liegen nur für Videorekord-
er der FirmaPanasonic(oder baugleiche der FirmaJVC) vor. Deshalb ist das Progarmm auch
nicht herstellerunabhängig.MacSHAPAist zum Selbstkostenpreis zu beziehen. Das Programm
ist vom Anwender nicht zu erweitern und stellt als Im- und Export-Funktion nur den Austausch
über dasASCII-Format zur Verfügung. Wenn das Programm auf einemAppleLaptop (Power-
book) installiert wird, ist es auch transportabel. Das Programm ist allerdings ist nur fürReview-
Logginggedacht. Deshalb macht der Einsatz im Feld keinen Sinn.

The Observer Video Promit Observer Mobileunterstützt sowohlOnline-, als auchReview-
Loggingund läuft auf PCs undApple MacIntoshbzw. Handheld-Computern. Es wird teure Vi-
deo-Hardware (Timecode-Generatoren,Timecode-Reader) und teure Computer-Hardware (Video-
Overlay-Boardsoder sogar einVideo-Capture-Board) benötigt, um die Rekorder anzusteuern.
Das ist der große Nachteil dieses Pakets. Die Software ist mit ca. 2000US$ zusätzlich auch noch
die teuerste der vier hier vorgestellten Systeme. Sie ist modular aufgebaut und wird durch den
Hersteller ständig erweitert (auch auf Kundenwunsch). Im- und Export-Funktionen sind genü-
gend vorhanden, und das System ist durchObserver Mobileauch im Feld einzusetzen. Es wird
die Videoausrüstung von allen gängigen Herstellern unterstützt.

DRUM bietet keine effektive Unterstützung desReview-Loggings. Das Programm läuft auf
Apple MacIntosh, soll aber auf PCs portiert werden (wann ist allerdings noch nicht klar). Die
Anforderungen an die Computer-Hardware sind gering. Leider trifft dies nicht für die Video-
Hardware zu. Das System ist auf die Benutzung weniger teurer Videorekorder oder zusätzlicher
Video-Hardware angewiesen. Dort liegen auch nur Referenzen weniger Hersteller vor. Das Pro-
gramm ist kostenlos, wird aber leider nichtsupported. Da das Programm mitHyperCardent-
wickelt wurde, ist es gut erweiterbar.DRUMbietet nur die Möglichkeit, Daten imASCII-Format
zu exportieren. Import-Möglichkeiten fehlen völlig. Aufgrund seiner geringen Anforderungen
an die Computer-Hardware istDRUMsehr transportabel.
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CVideo bietet sowohl fürOnline- als auch fürReview-LoggingFunktionen. BeiOnline-
Loggingmuß für eine effektive Unterstützung allerdings noch das ProgrammQuicKey instal-
liert sein. Auch die Video-Funktionen für dasReview-Loggingsind noch verbesserungsfähig.
Das Programm läuft nur auf demApple MacIntosh, stellt allerdings keine großen Anforderungen
an die Hardware. Dieses gilt auch für die Video-Ausrüstung. Das Programm ist über dieApple
Eventssehr gut und einfach zu erweitern. Dies ist aber auch nötig, da z.B der standardmäßi-
ge Texteditor des Programmes kaum Möglichkeiten zur Kategorisierung bietet. Dies könnte mit
Hilfe einer Tabellenkalkulation aber gelöst werden. Die Im- und Export-Funktionen sind sehr
gut, da durch dieApple Eventsviele verschiedenene Programme angebunden werden können, in
deren Formaten dann gespeichert wird.CVideowurde speziell daraufhin entwickelt, tranportabel
zu sein. Die Herstellerunabhängigkeit ist dadurch gegeben, daß die verwendeten Protokolle zur
Video-Steuerung Quasi-Standards darstellen.

Fassen wir kurz zusammen: Das einzige Programm, daß sowohlOnline- als auchReview-
Logginggut unterstützt, ist das ProgrammThe Observermit seinen ZusatzpaketenVideo Pro
undMobile. Leider ist dieses System sehr teuer und stellt hohe Anforderungen an die Computer-
und Videohardware. Außerdem ist sein Funktionsumfang nicht allein auf dasLoggingkonzen-
triert, so daß es für das reineLoggingeigentlich schon zu mächtig ist. Alle anderen Programme
konzentrieren sich auf eine der beiden Arten desLoggings, und bieten dadurch keine optimale
Unterstützung. Dies sind die Gründe, warum wir ein eigenesLogging-Toolentwickeln wollen.
DiesesTool soll neben den allgemeinen Anforderungen fürOnline-undReview-Logging, auch
noch die von uns aufgestellten zusätzlichen Anforderungen erfüllen. Die genauen Anforderun-
gen der Arbeitsabläufe und Vorgehensweisen beimOnline- und Review-Loggingwollen wir in
der Anforderungsanalyse herausfinden.
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Kapitel 4

Der Entwicklungsprozeß des
Logging-Tools L.e.Vi.S

Im nun folgenden Kapitel erläutern wir den Enwicklungsprozeß desLogging-ToolsL.e.Vi.S1,
daß wir erstellen wollen. Da die meisten der von uns betrachteten Szenarien aus der Softwareent-
wicklung bzw. -evaluation stammen, unterstützt das Programm im speziellen die Arbeitsabläufe
und Vorgehensweisen beimLoggingin eben diesem Bereich. Wir gehen auf unsere Vorgehens-
weise während der Entwicklung ein und schildern die Rollen, die wir dabei einnahmen. Wir
zeigen, in welchen Umfeldern unserere Forschungen stattgefunden haben, um danach die einzel-
nen Phasen der Entwicklung zu schildern und deren Ergebnisse vorzustellen.

4.1 Erläuterung der von uns verwendeten Vorgehens-
weise

Für die Entwicklung des Programms L.e.Vi.S wählten wir ein zyklisches Vorgehensmodell. Die
einzelnen Abschnitte des Zyklus’ sind dabei die Anforderungsanalyse, die Implementation und
die Evaluation. Die Ergebnisse der Evaluation fließen als neue Anforderungen wieder in die Im-
plementation weiterer Prototypen ein. Dieser Zyklus wurde einmal komplett durchlaufen, einen
zweiten Prototypen konnten wir aus zeitlichen Gründen nicht mehr evaluieren.

In der nach[Suchman, Trigg 91] gegebenen Unterscheidung der Sichtweisen innerhalb eines
Entwicklungsprozesses (Kapitel 2.3) nahmen wir verschiedene Sichtweisen ein. Diese waren
abhängig von der Art desLoggings, das wir betrieben haben.

Im Rahmen der Anforderungsanalyse und der Evaluation führten wir selbst ethnographische
Video-Feldstudien durch, indem wir Personen beimLoggingbeobachteten. Dabei betrieben wir
Online-Logging. Dadurch hatten wir, neben unserer Sichtweise als Untersuchende vonLogging,

1L.e.Vi.S steht fürLoggingethnographischer Videoaufzeichnungen in der Softwareentwicklung
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noch zusätztlich die Sichtweise als Person, dieLoggingdurchführt. Es mußten dadurch z.T. sehr
viele Aspekte (die der beobachteten Personen und unsere) gleichzeitig erfaßt werden.

Beim Review-Loggingder von uns gemachten Videoaufnahmen, hatten wir neben der Sicht-
weise als Untersuchende auch noch die Sichtweise als Computer-Spezialisten (Entwickler). Wäh-
rend desReview-Loggingszogen wir z.T. schon Ergebnisse und Probleme aus den Beobachtun-
gen heraus, um sie in den Entwicklungsprozeß aufzuznehmen. Wir führten als Ethnographen
also eine ArtCo-Viewingmit uns selbst als Entwickler durch.

All die Erfahrungen, die wir aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen sammelten, sollten
in den Entwicklungsprozeß einbezogen werden.

Wir gehen im folgenden kurz auf die einzelnen Abschnitte des Entwicklungsprozesses ein.

Anforderungsanalyse

Um die Arbeitsabläufe und Vorgehensweisen desLoggingsgenauer herauszufinden und zu unter-
suchen, führten wir eine Anforderungsanalyse durch. Dabei machten wir ethnographische Video-
Beobachtungen von Personen, dieLoggingbetrieben. Diese Aufzeichnungen wurden durch In-
terviews ergänzt. Von dieser Kombination aus objektiver Methode (Beobachtung mit Video) und
subjektiver Methode (Interview) erhofften wir uns die besten Ergebnisse (zu objektiver und sub-
jektiver Methode siehe[Oppermann, Reiterer 94].

Der genaue Ablauf der Feldstudie, welche Beobachtungsmethoden und Interview-Techni-
ken wir dabei benutzten und wie dasLogging und die Analyse abliefen, wird in Kapitel 4.3
beschrieben. Die Ergebnisse dieser Anforderungsanalyse zeigen wir in Kapitel 4.4. Sie sollen in
die Implementation des Programms L.e.Vi.S mit einfließen.

Implementation eines ersten Prototypen

Als grundlegende Anforderungen an L.e.Vi.S sollten die in Kapitel 3.1 formulierten Vorgaben
dienen. Anhand dieser Vorgaben begannen wir eine grobe Struktur des zu erstellenen Systems
zu planen. Um die Arbeitsabläufe und Vorgehensweise beimLoggingmit in die Implementation
einfließen zu lassen, benutzten wir die Ergebnisse der Anforderungsanalyse.

Die Implementation des ersten Prototypen lief zeitweise parallel zur Anforderungsanalyse
ab. Dadurch war die Programmierung von der ständigen Einbeziehung neuer Anforderungen
geprägt. Diesem wurde durch die Erstellung neuer Versionen Rechnung getragen. Deswegen
wurden Versionen des Prototyps zeitweise horizontal entwickelt (d.h. es wurde eine Übersicht
aller nötigen Funktionen erstellt, ohne diese in die Tiefe zu entwickeln) zu anderen Zeitpunkten
dann vertikal (d.h. einige wenige Funktionen wurden vollständig implementiert). Um einen An-
haltspunkt für den Start der Evaluation zu haben, setzten wir einen Status fest, den der Prototyp
haben mußte, um als „fertig“ zu gelten. Dieser war durch die grundlegenden Anforderungen des
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Loggings(siehe Kapitel 3.1) gegeben. Eine genaue Beschreibung der Implementation findet sich
in Kapitel 4.5.

Evaluation

Nachdem der erste L.e.Vi.S-Prototyp den Status erreicht hatte, als „fertig“ zu gelten, führten
wir eine Evaluation durch, um zu bewerten, ob L.e.Vi.S dasLogginggut unterstützt. Dafür ver-
wendeten wir, wie schon in der Anforderungsanalyse ethnographische Videobeobachtungen, die
durch Interviews ergänzt wurden. Diese Methodenkombination hatte sich in der Anforderungs-
analyse bewährt. Dabei beobachteten wir Personen, wie sie L.e.Vi.S zumLoggingeinsetzten und
benutzten das Programm dabei selbst zumOnline-undReview-Logging. Das Programm evalu-
ierte sich quasi selbst, wie es z.B. auch bei der Entwicklung vonDRUM der Fall war[Macleod,
Rengger 93]. Zusätzlich führten wirWalkthroughs([Shackel 94]) durch, bei denen wir typische
und spezielle Benutzungssituation mit Hilfe des Programms durchspielten, um dessen Unterstüt-
zung zu bewerten. Bezogen auf die unterschiedlichen Sichtweisen nach[Suchman, Trigg 91],
haben wir bei denWalkthroughsdie Rolle als Benutzer eingenommen. Stießen wir hier auf Feh-
ler oder andere Auffälligkeiten im Programm, hatten wir zusätzlich wieder die Sichtweise des
Computer-Spezialisten, der versucht, für diese Probleme Lösungen zu finden.

Bei der Evaluation wurde untersucht, inwieweit L.e.Vi.S die typischen Arbeitsabläufe des
Loggingsunterstützt, der Funktionsumfang ausreichend ist und ob die Bedienbarkeit des Pro-
grammes Probleme aufweist. Zur Bewertung wurden dazu die subjektiven Empfindungen der
Benutzer, sowie die Beobachtungen herangezogen. Da die von uns benutzten Methoden qualita-
tiver Art sind, liegt kein „hartes“ Zahlenmaterial vor, daß zur Bewertung herangezogen werden
könnte.

Analog zur Beschreibung der Anforderungsanalyse findet sich in Kapitel 4.6 eine genaue
Beschreibung der Evaluation, sowie in Kapitel 4.7 die Ergebnisse. Teile dieser Ergebnisse flossen
in die Entwicklung eines zweiten Prototypen ein.

Zweiter Prototyp

Die Evaluation hatte gezeigt, daß der erste Prototyp vor allem einige Probleme in der Bedienbar-
keit und den Video-Steuerung aufwies. Da die Probleme der Video-Steuerung nicht sehr leicht zu
lösen sind, wurde für den zweiten Prototypen nur die Benutzungsoberfläche überarbeitet. Die Lö-
sung der Video-Probleme sollte in einem späteren Prototypen erfolgen. Wir kamen leider nicht
mehr dazu, den zweiten Prototypen zu evaluieren. Eine Beschreibung des zweiten Prototypen
findet sich in Kapitel 4.8.
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Weitere Entwicklungszyklen

Natürlich wäre es möglich, den zweiten Prototypen noch zu evaluieren, um dann die Ergebnis-
se dieser Evaluation noch in die Entwicklung weiterer Prototypen einfließen zu lassen. Nach
dem Durchlauf einiger Zyklen würde irgendwann ein Programm herauskommen, daß den An-
forderungen und Arbeitsweisen desLoggingsvoll gerecht wird. Welche Funktionen und Ideen
im Laufe der noch folgenden Entwicklungszyklen vielleicht noch implementiert werden können
oder müssen zeigen wir in Kapitel 4.9.
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4.2 Beschreibung der vorliegenden Szenarien

Im folgenden wollen wir die Projekte beschreiben, in denen wir unsere Video-Feldstudien für
die Anforderungsanalyse bzw. Evaluation durchführten. Alle hatten eines gemeinsam: In ihnen
wurden Video-Feldstudien durchgeführt und es wurdeLoggingbetrieben. Das schwerpunktmä-
ßige Anwendungsfeld, in denen unsere Studien stattfanden war die Softwareentwicklung bzw.
-evaluation. Lediglich ein Projekt lief außerhalb dieses Kontextes. Die Beobachtungen fanden
am Fachbereich Informatik (schwerpunktmäßig) und am Germanischen Seminar der Universität
Hamburg statt.

Das „StaBi-Projekt“

An diesem Projekt nahmen wir im Rahmen des Projektseminars „Ethnographische Methoden
in der Anforderungsermittlung“ während des Wintersemester 1997/98 am Fachbereich Infor-
matik teil2. Es stellte praktisch unseren Einstieg in die ethnographischen Methoden mit Vi-
deounterstützung dar. Während des Projektes ging es in Zusammenarbeit mit der Staats- und
Universitätsbibliothek der Universität Hamburg (kurz StaBi) darum, mittels ethnographischer
Video-Untersuchungen die vorhandenen Möglichkeiten der Literatur-Recherche am Rechner zu
bewerten und evtl. Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Diese Ergebnisse wurden dann den
zuständigen Mitarbeitern der StaBi präsentiert und mit ihnen besprochen.

Verschiedene Studenten-Gruppen führten während dieses Projektes unter Benutzung einer
DV-Kamera u.A. teilnehmende Beobachtungen durch. Sie filmten Benutzer der StaBi bei ih-
rer Literatur-Suche in den Räumen der Bibliothek und führten mit diesen Literatur-Recherche
durch. Viele dieser Benutzer bedienten sich dabei des rechnergestützten Recherchesystems. Die
einzelnen Feldstudien kümmerten sich jeweils um bestimmte Aspekte. Während die ersten Feld-
studien noch auf sehr allgemeine Probleme abzielten, kümmerten sich spätere Beobachtungen
schon um bestimmte Probleme und versuchten diese genauer zu betrachten. Die Erfahrungen,
die wir für die Entwicklung unseresLogging-Toolsaus diesem Projekt gezogen haben, waren
unsere Erfahrungen als Teilnehmer des Projektes.

Während des Projektes wurde zunächst nurReview-Loggingbetrieben. Allerdings gingen ei-
nige der Studenten-Gruppen später, aufgrund der Zeitersparnis bei der Analyse, auch dazu über,
Online-Loggingzu betreiben. Dieses fand allerdings noch handschriftlich statt, so daß die Auf-
zeichnungen später noch in die elektronische Form gebracht werden mußten. Zur Erzeugung
dieserLog-Tableswurden entweder die TextverarbeitungssoftwareMicrosoft Word 97oder die
Composer-Komponente desWeb-Browsers Netscape Communicator 4.0(ein HTML-Editor) be-
nutzt. Alle Log-Tableswurden imWWWveröffentlicht und den Teilnehmern des Projektes zu-
gänglich gemacht. Die benutzte Textverarbeitungssoftware bot die Möglichkeit, das erstellte Do-
kument auch imHTML-Format zu speichern. Allerdings war häufig noch eine Nachbearbeitung

2Ansprechpartner : Prof. Dr. Christiane Floyd, Dr. Ralf Klischewski, Dipl. Inf. Peter v. Savigny (FB Informa-
tik/Universität Hamburg)
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durch denComposernötig, um z.B.Screenshotseinzelner Szenen einzufügen. Das sollte dazu
dienen die Wiedererkennbarkeit einzelner Szenen zu erhöhen. Die Möglichkeit dieseScreenshot
zu erstellen war durch einen mit einer Videoschnittkarte ausgrüsteteten Rechner am Fachbe-
reich gegeben. Die erweiterten Möglichkeiten, z.B. die Betitelung oder die komfortable Mög-
lichkeit desOn-Screen Videos(Darstellung auf dem Computer-Bildschirm) kamen im Rahmen
dieses Projektes noch nicht zum Einsatz. Die Betrachtung der Videoaufnahmen fand entweder
auf einem Kontrollmonitor oder auf dem LCD-Bildschirm statt, der an der Kamera als Sucher
befestigt war. Allerdings wurde für die Präsentation der Ergebnisse in der StaBi mit Hilfe der
Videoschnittkarte einHighlight-Tapeerstellt, das wichtige und informative Szenen beinhaltete.

Die Ergebnisse dieses Projektes fanden bei den Mitarbeitern der StaBi sehr große Anerken-
nung. Man überlegte sich eine weitere Zusammenarbeit, in der die folgenden drei Projekte ent-
standen.

Das „Online-Informations-Projekt“

Wie schon angesprochen, resultierte dieses Projekt3 aus dem im vorherigen Abschnitt vorgestell-
ten StaBi-Projekt. Im Rahmen dieses Projektes beschäftigten sich drei Studentinnen während
ihrer Diplom- bzw. Studienarbeiten ([Wolter, Seidt 99]) damit, Möglichkeiten zu finden, die
Orientierung in der StaBi zu verbessern und vorhandene Informationen über Öfffnungszeiten,
Leihvorgänge etc. zu kategorisieren und die Präsentation dieser Informationen effizienter zu ge-
stalten. Ein weiteres Ziel dieses Projektes bestand darin, eine Online-Präsentation der StaBi zu
erarbeiten, die u.a. eine Panorama-Darstellung der StaBi enthalten sollte, sowie die Möglichkeit
einer virtuellen Besichtigungstour durch die Räume der Bibliothek. Es sollte für die Benutzer der
StaBi eine Hilfe auf die Fragen „Wo finde ich was?“ und „Wo muß ich zur Erledigung meiner
Ziele hin?“ erstellt werden. Zu diesem Zweck unternahm das Team der drei Studentinnen zahl-
reiche Videobeobachtungen in den Räumen der StaBi, bei denen sie Benutzer auf ihrem Weg
durch die Bibliothek und bei ihrer Arbeit am Rechner beobachteten.

Wir filmten diese Gruppe bei ihrer Analyse und demReview-Loggingdes gemachten Video-
materials. Die drei Studentinnen hatten im Feld keinOnline-Loggingbetrieben, sich aber kleine
zeitungebundene Notizen gemacht. DasReview-Loggingund die Analyse fielen bei diesem Pro-
jekt zusammen. Während die Gruppe sich das gesamte Bandmaterial auf dem LCD-Display der
Kamera (und später auf einem separaten Kontrollmonitor) ansah, erstellte sieLog-Tablesund
zog zeitgleich schon wichtige Aspekte für das Ziel ihrer Arbeit heraus (auch unter Verwendung
ihrer schon gemachten Aufzeichnungen).

Wie schon beim StaBi-Projekt wurde für die Erstellung derLogging-Aufzeichnungen die
TextverarbeitungMicrosoft Word 97genutzt. Die Gruppe benutzte eine, während des Stabi-
Projektes entwickelte Tabellen-Vorlage, die aus vier Kategorien bestand, nämlich dem Zeit-
stempel, den Kategorien „Was ist passiert?“ und „Kommentar“, und einer Spalte für gemachte

3Ansprechpartner : Dr. Ralf Klischewski, Dipl. Inf. Peter v. Savigny (FB Informatik/Universität Hamburg), Gabi
Gabbert, Myriam Seidt, Katharina Wolter (Studentinnen)
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Abbildung 4.1: Das Team des „Online-Informations-Projekts“ beimReview-Logging

Screenshots. In diese Tabelle wurde jede für die Gruppe interessante Szene mit ihrem Zeitstempel
eingetragen. In erster Linie diente sie allerdings dazu, bei einer Präsentation bestimmte Stellen
auf dem Band zu finden, die die herausgefundenen Probleme gut darstellen konnten. Deshalb
handelte es sich auch nur um ein sehr grobesLogging, daß aber trotzdem einige sehr interessante
Aspekte bot, vor allem den desLoggingsim Team.

Das „FAQ/Helpgroup-Projekt“

Dieses Projekt4 lief im Rahmen einer Diplomarbeit ([Schenck 00])5 in sehr enger Zusammenar-
beit mit dem StaBi-internen Projekt „Katalog- und Recherche-Wegweiser“. Es sollte dazu die-
nen, häufig auftretende Fragen (FAQ -frequently asked questions) der Bibliotheksbenutzer her-
auszufinden und diese in einem Hilfsgruppen-Forum zu sammeln und zu beantworten. Außerdem
sollte eine möglichst sinnvolle Herangehensweise zur Beantwortung der Fragen gefunden wer-
den, indem man die Arbeit der Beraterinnen in der StaBi untersuchte. Das Hilfsgruppen-Forum
sollte eine Unterstützung für die Arbeit der Beraterinnen sein, die diesen Fragen- und Antwor-
tenkatalog dann später auch pflegen sollten.

Im Rahmen dieses Projektes wurde Video in mehreren Phasen eingesetzt. In einer Anforde-
rungsanalyse wurden die in der StaBi tätigen Beraterinnen bei ihrer Arbeit beobachtet. Diese
diente in erster Linie dazu, die oben genannten Probleme und Lösungen zu erfassen, um daraus
eine möglichst effektive Möglichkeit zu erarbeiten, dies mit Hilfe des Computers zu unterstützen.
Um zusätzlich Anspekte der „Nachbarschafthilfe“ (Benutzer hilft Benutzer) mit in die Planung
des Forums einfließen zu lassen, wurden außerdem Benutzer bei ihren Problemlösungen un-

4Ansprechpartner : Dr. Ralf Klischewski, Dipl. Inf. Peter v. Savigny (FB Informatik/Universität Hamburg), Jutta
Schenck (Studentin)

5LATEX Y2K ???
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Abbildung 4.2: Interview während der Anforderungsanalyse

tereinander beobachet. Nach der Erstellung eines elektonischen Hilfesystems sollten zu einem
späteren Zeitpunkt, im Rahmen einer Evaluation, zusätzlich auch Benutzer dieses Systems be-
obachtet werden, um die Schwächen und Fehler herauszufinden und zu korrigieren. Wir führten
unsere Beobachtungen innerhalb des Projektes allerdings hauptsächlich während deren Anfor-
derungsanalyse durch.

Während des Projektes wurde keinOnline-Loggingbetrieben, allerdings wurde uns gegen-
über später geäußert, daß dies an manchen Stellen wohl doch sehr hilfreich gewesen wäre. Auf-
grund der Problemstellung des Projektes kam es jedoch sehr auf die Inhalte der Gespräche an, so
daß ein sehr detailiertesLog-Tableerstellt wurde, das zum größten Teil aus einer wortwörtlichen
Transskription der Gespräche bestand. Dieses ist aber während einesOnline-Loggingsnur sehr
schwer möglich.

Wir beobachteten dieses Projekt nur in der Phase desReview-Loggings, das hier zeitwei-
se einer Transkription gleich kam. Allerdings wurde trotzdem die „Standard-Lösung“ der Pro-
jekte am Fachbereich Informatik zur Erstellung derLogging-Aufzeichnungen benutzt. Die im
Rahmen des StaBi-Projektes erstellte Tabellenvorlage unterMicrosoft Word 97fand auch hier
ihre Anwendung. In die Kategorie „Was ist passiert?“ wurden hier z.T. sehr umfangreiche Ge-
sprächsabschnitte eingetragen, während das gemachte Videomaterial hier auf einem seperaten
Kontrollmonitor bzw. dem LCD-Display der Kamera komplett betrachtet wurde. Später folgte
dann noch ein genaues Untersuchen derLogging-Aufzeichnungen, also praktisch eine Analyse.
Während dieser wurde dann die Kategorie „Kommentar“ dazu benutzt, bestimmte Abschnitte,
die Informationen für die anderen laufenden Projekte beinhalteten, zu markieren und die Fragen
und Problemlösungen herauszuarbeiten.

Auch während dieses Projektes wurdenHighlight-Tapeserstellt. Für ihre Erstellungen wur-
den die umfangreichen Möglichkeiten der Videoschnittkarte voll genutzt. DasHighlight-Tape
wurde komplett am Rechner geschnitten (DNL-Schnitt siehe Kapitel 3.1) und mit Betitelungen
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Abbildung 4.3: Peter v. Savigny beimReview-Logging

versehen. Diese beinhalteten unterschiedliche Aspekte des Projekt-Problems und wurden zur
Präsentation von Lösungvorschlägen vor den Mitarbeitern der StaBi genutzt.

Das „Rufbereitsschafts-Projekt“

Dieses Projekt6 lief in sehr enger Zusammenarbeit mit dem vorangegangenen, da es vom Thema
her in eine ähnliche Richtung ging. Es wurde auf das gleiche Beobachtungsmaterial zurückge-
griffen, allerdings wurde das Material unter anderen Gesichtspunkten , aber auf die gleiche Art
und Weise analysiert. Auch hier zeitweise eine reine Transkription betrieben. Allerdings waren
hier neben dem reinen Gespräch auch noch andere Aspekte interessant.

Ziel dieses Projektes war es, die Möglichkeiten einer Art „Rufbereitschaft“ zu prüfen, die
eine direkte Hilfe vom Beraterinnen-Arbeitsplatz für die Benutzer der computerunterstützten
Literatur-Recherche ermöglichen sollte. Zwei Ideen für diese Rufbereitschaft waren entweder
eine direkte Fernsteuerung des Benutzer-Arbeitsplatzes mittelsMonitoring-Tool(z.B.Symantecs
PC Anywhere) oder eine ArtHotlineüber das hausinterne Telefon.

Unsere Beobachtungen beschränkten sich auch hier auf dasReview-Logging.

Das „Obdachlosen-Projekt“

Um auch die Anwendungen von Video außerhalb der Informatik mit in unserTool aufnehmen
zu können, suchten wir in anderen Fachbereichen der Universität Hamburg nach Gruppen, die
Video in ethnographischen Beobachtungen verwenden, und wurden am Germanischen Semi-

6Ansprechpartner : Dipl. Inf. Peter v. Savigny (FB Informatik/Universität Hamburg), Jutta Schenck (Studentin)
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nar fündig7. Es war für uns sehr interessant, die Herangehensweise anderer Fachrichtungen an
die Analyse und dasLoggingvon Videodaten zu sehen. Bei dem Projekt unter der Leitung von
Prof. Sager wurde eine Gruppe von Obdachlosen am Gerhart-Hauptmann-Platz in Hamburg be-
obachtet und ihre Gespräche und Gesten analysiert. Diese Arbeit stellte eine ganz besondere
Anforderung dar.

Abbildung 4.4: Online-Loggingwährend des „Obdachlosen-Projekts“

Fangen wir bei der Arbeit im Feld an. Da es sich bei dieser Art von Untersuchung um ei-
ne sehr intime Aufzeichung der Lebensgewohnheiten der beobachteten Personen handelte, war
es hier noch mehr als bei anderen Beobachtungen wichtig, daß eine Atmosphäre des „beobach-
tet seins“ auf jeden Fall vermieden wurde. Dies setzte z.B. voraus, daß der Technik-Aufwand
aufs Minimalste reduziert wurde. Es war umso wichtiger, als daß man für diese Beobachtun-
gen außerdem extrem mobil sein mußte. Auch das zusätzliche Anfertigen von Notizen, z.B.
während desOnline-Loggings, mußte vermieden werden, da sich die beobachteten Personen
sonst nicht mehr unbedingt „natürlich“ verhielten und dasBeobachterparadoxondie gemachten
Video-Aufnahmen praktisch unbrauchbar machte. Darum war es für uns auch nicht möglich, die-
ses Projekt im Feld zu begleiten, da die Anwesenheit einer zweiten Kamera samt „Besatzung“
diesen Effekt ebenfalls hervorrufen würde, oder sogar Aufnahmen verhindern könnte.

Die gesamte Video-Beobachtung innerhalb des Projektes wurde passiv durchgeführt und
durch Interviews ergänzt. Die Beobachter hatten Kontakt mit den Obdachlosen aufgenommen
und sie später bei Gesprächen untereinander in ihrem natürlichen Umfeld gefilmt.

Unsere Beobachtungen des Projekts fingen erst beimReview-Loggingan. Dieses teilte sich
hier in zwei Phasen ein. Beim erstenReview-Logging, dem Anfertigen des sogenannten Orien-
tierungsprotokolls, wurde das gesamte Bandmaterial nach interessanten Abschnitten durchsucht
und der Beginn dieser Abschnitte handschriftlich in ein vorgefertigtes Formular eingetragen.
Dieses entspricht demLogging, wie wir es auch in den anderen Projekten durchgeführt wurde.

7Ansprechpartner : Prof. Dr. Svend F. Sager (German. Seminar/Universität Hamburg)
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Leider gab es keine Möglichkeit, die Anfertigung eines solchen Protokolls zu beobachten. In
einem Interview mit Prof. Sager wurden aber einige interessante Aspekte genannt, die wir mit in
die Entwicklung unseresLogging-Toolseinbeziehen konnten.

Abbildung 4.5: Blanko-Orientierungsprotokoll

Die einzelnen Kategorien dieses Formulars waren die für die Gesprächsanalyse relevanten
Faktoren der Beobachtung. Diese Art desReview-Loggingswar der Herangehensweise bei den
anderen Projekten sehr ähnlich, was man von der zweiten Stufe nicht behaupten konnte.

Abbildung 4.6: Syncwriter [SYNCWRITER 99]

Zur Analyse wurde hier das ProgrammSyncwritereingesetzt(siehe[SYNCWRITER 99]).
Dieses Programm bot die Möglichkeit verschiedene Aspekte einer Beobachtung simultan an
einem Zeitstrahl darzustellen und mit Synchronisationspunkten zu versehen. Dies konnten z.B.
verschiedene Personen (jeweils unterteilt in Gesten und Worte), die Betonung oder allgemeine
Kommentare sein. Die Wiedergabe der Bilder und des Tons liefen über ein seperates Programm,
das es ermöglichte die Bilder direkt am Computer-Bildschirm zu betrachten. Eine sehr häufig
genutzte Funktion dieser Software war es, das Bild und vor allem den Ton in verschiedenen
Geschwindigkeiten abspielen zu lassen. Hierdurch war es sehr gut möglich, den Start oder das
Ende eines Satzes zu bestimmen oder bestimmte Betonungen herauszufinden.

Im Rahmen dieses Projektes beobachteten wir uns selbst mit einer zusätzlichen Kamera bei
unserer Arbeit im Feld. Dies bot einige interessante Aspekte zumOnline-Logging. Die Anwesen-
heit einer zweiten Kamera war hier nicht weiter bedenklich, da das Büro, in dem die Beobachtung
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durchgeführt wurde, schon mit einem kompletten Video-Schnittplatz ausgestattet war und daher
die Umgebung sehr technisch war.

Die Entwicklung von L.e.Vi.S

Im Rahmen dieser Diplomarbeit führten wir zahlreiche Video-Feldstudien durch, bei denen wir
Online-undReview-Loggingbetrieben. Was lag also näher, als uns selbst bei der Arbeit im Feld,
beimLoggingund der Analyse zu beobachten? Wir führten bei einigen der vorherigen Projekte
Selbstbeobachtungen durch, indem wir eine zusätzliche Videokamera mit ins Feld nahmen, die
uns bei unserer Arbeit filmte. Neben interessanten Informationen zu unserer eigenen Arbeitswei-
se fielen am Rande noch Informationen zu der Arbeitweise unserer Testpersonen an, die aufgrund
des Fokusproblems (siehe dazu Kapitel 2.4) mit der Hauptkamera nicht erfaßt wurden.

Abbildung 4.7: Selbstbeobachtung beimReview-Logging
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4.3 Anforderungsanalyse - Die erste Feldstudie

Eingesetzte ethnographische Methoden und Techniken

Im Rahmen der Anforderungsanalyse für das, von uns geplante,Logging-Toolführten wir insge-
samt fünf passive Beobachtungen in den verschiedenen Projekten (aus Kapitel 4.2) mit Hilfe von
Video durch, bei denen ca. 11 Stunden Bandmaterial erstellt wurden. Nach jeder Beobachtung
führten wir ein Interview mit den beobachteten Personen durch, um etwas über ihre Arbeit zu
erfahren und ihre subjektiven Eindrücke desLoggingszu erfassen. Dabei stellten wir zuerst of-
fene Fragen (z.B. „Welche Erfahrungen habt ihr mit der Videokamera und demLoggingim Feld
gemacht?“), um dann im Gesprächsverlauf zu spezifischen Fragen (z.B. „Welche Funktionen
würdet ihr Euch für ein Programm wünschen, dasLoggingunterstützen soll?“) zu kommen. Zu
den ca. 11 Stunden Bandmaterial von anderen Personen, dieLoggingdurchführten, kamen noch
ca. drei Stunden Selbstbeobachtungen. Wenn es die Situation bei den Projekten zuließ, haben wir
uns noch durch eine zusätzliche Kamera selbst beimOnline-Logginggefilmt. Außerdem haben
wir uns noch beimReview-Loggingaufgenommen.

Die von uns beobachteten Personen variierten vom erfahrenen Profi-Ethnograph bis hin zum
Neuling. Die von diesen Personen durchgeführten Videoanalysen undLogging-Prozesse waren
teilweise vorher schon vorbereitet worden oder waren eine erste Sichtung des Bandmaterials.
Zusammenfassend kann man sagen, daß wir einen guten Querschnitt durch unterschiedlich er-
fahrene Ethnographen gefunden hatten.

Eingesetzte Videotechnik

Die Videoaufzeichnungen führten wir mit drei unterschiedlichen Videosystemen durch, einer
privatenVideo8, einer geliehenenS-VHSund einerDV-Kamera des Fachbereichs Informatik.
Alle drei Systeme erwiesen sich als durchaus brauchbar. Da wir nicht unbedingt eine brilliante
Bild- und Tonqualität benötigten, waren selbst die Aufzeichnungen mit dem ältesten der Sy-
steme, demVideo8-System für unsere Zwecke mehr als ausreichend. Die technischen Vorteile
der DV-Kamera und der, für diese Kamera ebenfalls am Fachbereich Informatik vorhandenen,
PC-Videoschnittkarte nutzten wir im Rahmen der Anforderungsanalyse nicht. Einzig dieS-VHS-
Kamera war aufgrund ihrer Größe (es handelte sich um eine sogenannte Vollformat-Kamera)
sehr unhandlich und störte das Arbeiten mehr als die handlichen kleineren Kameras. Da alle
Beobachtungen, die wir im Rahmen der Anforderungsanalyse durchführten, stationär an einem
Ort stattfanden, fiel diese Tatsache nicht so sehr ins Gewicht,da wir ein Stativ benutzen konn-
ten. Bei Beobachtungen mit häufigen Einstellungswechseln würde die auf der Schulter zu tra-
gende Kamera dann aber doch eine erhebliche Behinderung darstellen, was die in Kapitel 2.4
erwähnten technischen Gesichtspunkte voll bestätigt. Alle unsere Beobachtungen fanden in eher
technischen Umfeldern statt. Dies war schon durch den Einsatzzweck unseresLogging-Tools
gegeben. An jedem Beobachtungsort waren Videokamera und -rekorder vorhanden, so daß un-
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sere Ausrüstung nicht weiter auffiel. Aus diesem Grund waren Einschränkungen bezüglich des
Beobachterparadoxonsnicht zu befürchten.

Logging der Videoaufnahmen

Während der gesamten Beobachtungen innerhalb der Projekte führten wir einOnline-Logging
durch. Unsere Erfahrungen aus dem StaBi-Projekt hatten uns gezeigt, daß dies bei der späte-
ren Analyse eine nicht zu unterschätzende Zeitersparnis mit sich brachte. Wie in Kapitel 4.1
beschrieben, hatten wir hierbei nicht nur die Sichtweise als Untersuchender, der Personen beob-
achtet, dieLoggingdurchführten, sondern auch gleichzeitig die Sichtweise als Benutzer. Für das
Online-Loggingbenutzen wir Zettel und Stift. Das Problem, daß der Ethnograph die Bandlauf-
zeit benötigte, lösten wir zunächst durch Zurufe zwischen Kameramann und dem Ethnographen.
Da dies jedoch störend auf die beobachteten Personen wirkte, wurde das Problem durch den Ge-
brauch einer Stopuhr gelöst, die zusammen mit der Aufzeichnung der Kamera gestartet wurde.

Wir mußten allerdings die handschriftlich gemachten Aufzeichnungen noch in eine elektro-
nische Form bringen, doch selbst mit diesem zusätzlichen Arbeitschritt war eine Zeitersparnis
gegenüber einem unvorbereitetem erstenReview-Loggingvorhanden. Für die Darstellung der
Log-Tableswählten wir eine Tabellenform. Wir fertigten unter der TabellenkalkulationMicrosoft
Excel 97eine Vorlage an, die wir mit den erfaßten Daten füllten. Die Darstellung in Tabellen-
form war für unsere Zwecke vollkommen ausreichend, da es uns nicht unbedingt darauf ankam,
simultane Handlungen (siehe „Obdachlosen-Projekt“ Kapitel 4.2) darzustellen. Außerdem bot
uns die verwendete Tabellenkalkulation zahlreiche nützliche Funktionen, z.B. passende Daten-
typen zur Darstellung der Zeiteinträge oder die Möglichkeit, daß bestimmte Tastendrücke zu
kompletten Wörtern ergänzt werden (sogenanntesAutoausfüllen). Gerade diese Funktion erwies
sich als hilfreiches Mittel, um schnell Daten eingeben zu können.

Während desReview-Loggings, haben wir einerseits dasLog-Tablenoch mit detailierteren
Beschreibungen gefüllt, andererseits aber auch schon darüber diskutiert, welche Schlüsse aus
den Beobachtungen für die Anforderungsanalyse zu ziehen sind. Diese Schlüsse und weitere
Ideen für dasLogging-Toolhaben wir in der Kommentar-Spalte desLog-Tablesfestgehalten.
Die eigentliche Auswertung der Aufnahmen geschah also zeitgleich mit demLogging. Durch
diese Arbeitsweise beimReview-Logging, haben wir die Sichtweisen als Computer-Spezialist
und Untersuchender eingenommen. Wir haben also eine ArtCo-Viewing(Kapitel 2.3) mit uns
selbst durchgeführt.

4.4 Die Ergebnisse der Anforderungsanalyse

Wir stellen hier unsere Beobachtungen vor und leiten daraus Anforderungen ab. Der Videoein-
satz während der Anforderungsanalyse erwies sich als sehr nützlich und zeigte zahlreiche An-
forderungen desLoggingsund der damit zusammenhängenden Arbeitstechniken auf. Einige von
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Abbildung 4.8: Log-Tablevon einer unserer Beobachtungen

ihnen erwiesen sich als spezifisch für dasOnline-Logging, andere traten hauptsächlich während
desReview-Loggingsauf. Allerdings gab es auch informative Beobachtungen, die allgemeiner
Natur waren. Diesen widmen wir uns zunächst. Abschließend fassen wir die Ergebnisse zusam-
men.

4.4.1 Allgemeine Beobachtungen und Anforderungen des Loggings

Ermüdungseffekte

Es war vor allem ein gewisser Ermüdungseffekt im Laufe einesLogging-Vorganges zu beobach-
ten, der durch die monotone und stupide Art der Arbeit zustande kam. Während dasLogging
am Anfang noch sehr gut von der Hand ging, wurde es mit zunehmender Dauer mühsamer und
langsamer. Dieses hing auch stark mit den erfaßten Daten zusammen. Sehr grobeLoggings, die
nur bestimmte Handlungen und Geschehnisse erfaßten, kamen nahezu während des gesamten
Zeitraumes desLoggingszügig voran. Detaillierte Aufzeichnungen, wie etwa Transkriptionen,
waren nur über einen kurzen Zeitraum schnell zu erfassen. Diese Ermüdungseffekte bestätigten
uns in der Absicht, eine Computerunterstützung für dasLoggingzu entwickeln.
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Vorbereitetes Review-Logging

Wir habenReview-Logging-Sessionsuntersucht, bei denen ein reinesReview-Loggingdurchge-
führt wurde, also das Bandmaterial vorher noch nicht angeschaut worden war, undSessions,
bei denen dasReview-Loggingvorbereitet war. Hier wurden im Feld entweder schon allgemeine
Aufzeichnungen angefertigt, die bestimmte Bandpassagen beschrieben, oder es wurde vor dem
Review-Loggingsein richtigesOnline-Loggingim Feld betrieben. Es hat sich herausgestellt, daß
die vorbereitetenReview-Loggingswesentlich reibungsloser abliefen, als die ohne Vorbereitung.
Bei den vorbereitetenSessionshat sich herausgestellt, daß einOnline-Loggingeine größere Hilfe
ist, als nur allgemeine Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen desOnline-Loggingswurden beim
Review-Loggingimmer noch durch zusätzliche Einträge ergänzt, was gezeigt hat, daßReview-
Logging in jedem Fall nötig ist. Hiermit wurde die Anforderung aus Kapitel 3.1 bestätigt, daß
sowohlOnline-als auchReview-Loggingvon demToolunterstützt werden muß.

Tabellen-Formular

Bei allen von uns beobachteten Projekten innerhalb des Fachbereichs Informatik kam einMi-
crosoft Word 97-Formular zum Erfassen derLog-Tableszum Einsatz. Dieses Formular bestand
aus einer Tabelle mit vier Spalten, welche die Informationen „Timecode“, „Was ist passiert?“,
„Kommentar“ und „Screenshot“ enthielten. Dieses Formular erwies sich als sehr gut einsetzbar,
da die beiden wichtigsten Spalten „Was ist passiert?“ und „Kommentar“ sehr allgemein gehalten
waren, was eine flexible Verwendung zuließ. So wurde in die erstgenannte Spalte entweder die
kurze Beschreibung einer Situation oder wörtliche Rede eingegeben (z.B. während einer Tran-
skription).Die Spalte „Screenshot“ wurde nur in wenigen Fällen benutzt, hauptsächlich wenn es
darum ging, dieLog-Tablesfür eine Präsentation zu verwenden. Diese Spalte sollte man ebenfalls
allgemeiner halten, um sie nicht für eine ausschließliche Benutzung durch Bilder zu reservieren.
Eine sinnvolle Bezeichnung wäre z.B. „Links“, um auch allgemeine Verweise auf andere Datei-
en, wie etwaWWW-Seiten oder Dateien einer Textverarbeitung in ihr speichern zu können. Diese
Beobachtungen haben uns gezeigt, daß sich für die Erfassung vonLogging-Aufzeichnungen ei-
ne Tabellenstruktur eignet und daß diese mit vier Spalten flexibel genug ist, um verschiedene
Logging-Aufzeichnungen zu erfassen.

Wiedergabe des Videomaterials

Das Betrachten der gemachten Video-Aufzeichnungen fand entweder auf einem Kontrollmonitor
oder einem an einer Kamera befestigtenLCD-Bildschirm statt. Allerdings wurde bei Beobach-
tungen längerer Dauer eher der Kontrollmonitor gewählt, da die Größe und der Detailierungs-
grad desLCD-Bildschirmes ebenfalls dazu führte, daß eine Ermüdung eintrat. Das zeigt, daß
eine Wiedergabe des Videobildes auf dem Computer-Bildschirm nicht ratsam ist, da sie neben
einem höheren Hardware-Aufwand für zusätzliche Videokarten auch das Problem haben wird,
daß sie nicht so detailiert und so übersichtlich ist, wie die Wiedergabe auf einem Kontrollmoni-
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tor oder Fernseher. Zwar wäre es möglich, auch auf einem Computer-Bildschirm den gesamten
Bildschirmbereich zur Wiedergabe zu nutzen, allerdings erfordert es schon sehr hochwertige und
teure Zusatzhardware. Außerdem würde sich das Problem ergeben, daß man ständig zwischen
der Darstellung der Videobilder und der Eingabemaske desLogging-Toolswechseln müßte, da
nur eins zur Zeit sichtbar sein könnte. Im Rahmen des „Online-Informations-Projektes“ wurde
versucht, zeitgleich zur Beobachtung die Möglichkeiten der im PC vorhandenen Video-Schnitt-
Hardware zu nutzen, was zu großen technischen Problemen führte. Die Arbeitsgeschwindigkeit
des Rechners wurde rapide herabgesetzt, und der Rechner stürzte zeitweise komplett ab. Dieses
zeigt, daß keine teure Hardware für On-Screen-Video nötig ist, da die Betrachtung der Video-
aufnahmen am Kontrollmonitor angenehmer und detailreicher ist. Damit wurde die Anforderung
aus Kapitel 3.1 bestätigt, daß keine teure Hardware eingesetzt weren soll.

Erfassen allgemeiner Feld-Parameter

Bei den von uns beobachteten Projekten und während unserer Beobachtungen kamen verschie-
dene Video-Systeme und verschiedene Video-Hardware zum Einsatz. Es wurden sowohl digitale
(DV-System), als auch analoge Videosysteme (Video8, Hi8, S-VHS) eingesetzt. Bei dem digi-
talenDV-System wurden in manchen Fällen die Möglichkeiten genutzt, das Band elektronisch
zu beschriften, d.h. es wurden Textinformationen auf einen in der DV-Kassette vorhandenen
Speicherchip geschrieben, die bestimmte Aspekte der Beobachtung wiedergaben (Datum, Zeit,
Personen). Allerdings ist der Speicherplatz dieses Chips sehr begrenzt und der Chip auch nicht
bei allenDV-Kassetten vorhanden (die Kassetten mit den sogenanntenMemory-Chipssind zu-
dem deutlich teurer als die ohne diese Möglichkeit). Darum wurden die Informationen, die die
Beobachtung betrafen, entweder auf die Papp-Inlaysder Kassettenhüllen geschrieben (aufgrund
der Größe dieser Inlays waren hier häufig auch nur Stichworte möglich) oder später (mit zum
Teil größerem Informationsverlust) direkt imLog-Tableeingetragen. EinLogging-Toolsollte es
ermöglichen, diese manchmal sehr wichtigen Informationen schon am Beobachtungsort zu er-
fassen, um einen Informationsverlust zu vermeiden und das Problem zu umgehen, daß nicht alle
Videosysteme oder -kassetten es ermöglichen, dies elektronisch zu tun.

4.4.2 Beobachtungen und Anforderungen des Online-Loggings

Die Beobachtungen, die in diesem Abschnitt betrachtet werden, sind die, die bei der eigentlichen
Arbeit im Feld während desOnline-Loggingsauftraten.

Synchronität der Aufzeichnungen

Ein großes Problem waren die verteilten Aufgaben während der Beobachtung im Feld. Da der
Ethnograph nicht gleichzeitig an der Kamera stehen konnte (als Kameramann), hatte er keinen
Einblick auf den Fokus der Beobachtung und vor allem keine Information über die aktuelle Band-
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laufzeit. Diese benötigte er aber für seine Aufzeichnungen. Während der ersten Beobachtungen
wurde dieses Problem, wie schon im vorangegangenen Kapitel erwähnt, durch eine sehr starke
Kommunikation zwischen Kameramann und Ethnograph gelöst.

Dieser Wortwechsel wirkte aber sehr störend auf die beobachteten Personen, selbst wenn er
sehr leise stattfand. Es traten außerdem in einigen Fällen größere Versatzzeiten zwischen realer
Bandlaufzeit und der imOnline-Loggingerfaßten Zeit auf, da der Kameramann gerade mit Fo-
kuseinstellungen beschäftigt war und auf eine Zeit-Anfrage nicht sofort antworten konnte. Diese
Methode des „Zurufens“ ist außerdem nur bei einem Beobachtungsteam praktikabel. Beobach-
tet nur eine Person, so hat sie, selbst wenn an der Kamera keine Einstellungen gemacht werden
müssen, das Problem, ständig die Zeit mit dieser abgleichen zu müssen.

Die Lösung, die statt dieser Methode gewählt wurde, war, eine Stopuhr zu verwenden, die der
Ethnograph bei sich trug und die zeitgleich mit der Kamera gestartet wurde. Diese Funktionali-
tät sollte einLogging-Toolbieten. Es sollte möglich sein, die aktuelle Bandlaufzeit der Kamera,
oder zumindest die Zeit einer synchron laufenden Stopuhr, auf einfachste Weise in dasLog-Table
übernehmen zu können, um sie mit den Aufzeichnungen zu den beobachteten Geschehnissen zu
verbinden. Dieses bestätigt und konkretisiert die Anforderung aus Kapitel 3.1, daß komfortable
Video-Steuerungs-Funktionen geboten werden müssen, damit der aktuelleTimecodeder Kamera
zum Computer übertragen werden kann. Ist es nicht möglich, muß die Synchronität der Auf-
zeichnungen durch ein anderes Mittel, wie etwa eine implementierte Stopuhr, gewährleistet sein.

Notizen allgemeiner Natur

Es kam häufig vor, daß Notizen ohne einen genauen Zeitbezug während desOnline-Loggings
gemacht wurden. Man könnte diese auch separat erfassen, allerdings haben sie häufig einen ge-
wissen Bezug zu vorangegangenen Beobachtungen oder sind allgemeiner Natur, wie z.B. die
Einträge „Störgeräusche “ oder „Bandwechsel“. Diese Art von Einträgen haben zwar einen ge-
wissen zeitlichen Bezug, aber die genaue Bandlaufzeit ist nicht wichtig. DasLogging-Toolsollte
also nicht abprüfen, ob ein Zeiteintrag in demLog-Tablegemacht wurde, sondern es ermögli-
chen, Einträge ohne jeglichen Zeitbezug zu erfassen.

Schnelles Erfassen

Während desOnline-Loggingsmußten viele Daten innerhalb kürzester Zeit erfaßt werden. Das
wurde insbesondere dann schwierig, wenn dabei zusätzlich noch die Zeit mit der Kamera abge-
glichen werden mußte. Auch beimOnline-Loggingselbst gibt es ein Fokusproblem, nicht nur
für die Kamera. Während der Ethnograph Aufzeichnungen anfertigt, ist er abgelenkt und kann
die während dieser Zeit auftretenen Ereignisse nicht erfassen. Dies ist nicht von sehr großer Be-
deutung, wenn man anschließend noch ein komplettesReview-Loggingdurchführt. Wenn man
sich allerdings während desReview-Loggingsnur an den Aufzeichnungen desOnline-Loggings
orientiert und sich von Punkt zu Punkt hangelt, oder nur einOnline-Loggingdurchgeführt wird,
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kann es leicht passieren, daß interessante und wichtige Beobachtungen verloren gehen. Darum
sollte es möglich sein, mit Hilfe desLogging-Toolsbestimmte Standard-Eingaben ohne großen
Zeitaufwand, z.B. durch Drücken einer einzelnen Taste, einzugeben, damit der Ethnograph nur
minimal von der Beobachtung abgelenkt wird. Dies könnten z.B. Namen der beobachteten Perso-
nen sein, oder wenn man schon vorher erwartete Probleme in Problemklassen zusammengefasst
hat, die Namen dieser Klassen, z.B. „technische Probleme“ oder „Benutzbarkeitsproblem“. Un-
sere Beobachtungen haben gezeigt, daß es sehr häufig zu Begriffswiederholungen kam. Daraus
leiten wir die Anforderung ab, daß es eine Unterstützung geben muß, mit der es möglich ist, Da-
ten schnell und effektiv einzugeben. Hierdurch werden ebenfalls die Anforderungen aus Kapitel
3.1 bestätigt.

4.4.3 Beobachtungen und Anforderungen des Review-Loggings

Der größte Teil unserer Beobachtung war die Beobachtung vonReview-Loggings. Dieses stellt
in der eigentlichen Analyse auch den vom Zeitaufwand größeren Teil dar.

Wiederkehrende Arbeitsabläufe

Das eigentlich Hauptproblem desReview-Loggingsist die Monotonie des Arbeitsablaufes. Das
Betracheten und Erfassen interessanter Bandabschnitte ist geprägt von sich ständig wiederho-
lenden Abspiel-, Spul- und Schreibvorgängen. Dadurch kommt es zu einer starken Ermüdung
und steigenden Analysezeiten. Ein typischer Ablauf, wie wir ihn beobachtet haben, sah etwa wie
folgt aus:

• Anfahren des gewählten Bandabschnittes (entweder durch Wiedergabe oder Spulen)

• Abspielen eines gewählten Bandabschnittes

• Zurückspulen, wenn der betrachtete Abschnitt interessant war

• Abspielen einiger Sekunden des Bandes

• Pause der Wiedergabe

• Schreiben in dasLog-Table

• Abspielen einiger Sekunden des Bandes

• Pause der Wiedergabe

• Schreiben in dasLog-Table
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Die letzten drei Arbeitsschritte wiederholten sich, bis der gewählte Bandabschnitt zu En-
de war und der nächste angefahren werden konnte, um auf dieselbe Art und Weise betrachtet zu
werden. Häufig geschah diese Handlungsabfolge innerhalb kürzester Zeit, da sehr kurze Bandab-
schnitte erfaßt wurden. Dabei kam es dann in den meisten Fällen noch zu zusätzlichen Arbeits-
schritten, bei denen zur Kontrolle der gesamte Bandabschnitt erneut in einem Stück betrachtet
wurde.

Man kann diese Handlungsfolge nicht sinnvoll automatisieren. Allerdings sollte es möglich
sein, bestimmte Teilaufgaben sinnvoll zu unterstützen. Diese Teilaufgaben werden nachfolgend
beschrieben.

Anfahren der Bandabschnitte

Das Anfahren der gewählten Bandabschnitte geschah entweder im Wiedergabe-Modus des Vi-
deogerätes oder es wurde an eine gewünschte Bandlaufzeit gespult. Das konnte z.B. die Band-
laufzeit sein, an der man am vorherigen Tag dasLoggingunterbrochen hatte, oder aber bestimmte
Abschnitte, die schon beimOnline-Loggingaufgefallen waren. Dieser Vorgang könnte inner-
halb einesLogging-Toolsdadurch unterstützt werden, daß bestimmte Marken innerhalb desLog-
Tablesgesetzt werden, die dann automatisch angefahren werden, oder durch die Möglichkeit,
einenTimecodeeinzugeben, mit dem dann dasselbe passiert. Somit werden die Anforderung an
die Video-Steuerungs-Funktionen aus Kapitel 3.1. bestätigt und konkretisiert.

Spulvorgänge

Es war in den seltensten Fällen so, daß während der eigentlichen Erfassung desLog-Tablesdas
Videoband mehr als zehn Sekunden vor- oder zurückgespult wurde. Es kam zwar auch vor, daß
zum Anfahren bestimmter Bandabschnitte mehr als dieser Zeitraum durch Spulvorgänge über-
brückt wurde, dann aber eher, um an eine bestimmte Stelle zu spulen. Diese Teilaufgabe haben
wir schon im vorherigen Absatz beschrieben. Da der größte Teil der Erfassung aber sequentiell
ablief und Minute für Minute des Bandes abgearbeitet wurde, waren Spulvorgänge meist nur
während der eigentlichen Erfassung für die Wiederholung von Interesse. Typische Zeiten, die
vor- bzw. zurückgespult wurden waren fünf bzw. zehn Sekunden. Allerdings gab es auch bei
der eigentlichen Wiedergabe auch ein Problem, daß es evtl. erfordert noch kleinere Schritte des
Spulens anzubieten. Nahezu alle Videorekorder und Kameras haben das Problem, daß sie eine
sogenanntePreroll- bzw. Postroll-Verzögerung besitzen. Diese Verzögerung bewirkt, daß beim
Start bzw. Beenden der Wiedergabe, ebenso beim Drücken derPAUSE-Taste, das Videoband
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noch ein Stück weiterläuft, ohne daß man Bild bzw. Ton sieht oder hört. Das führte dazu, daß
sehr häufig vor dem eigentlichen Neustart der Wiedergabe zuerst einmal das Videoband ein paar
Sekunden mit Hilfe des Bildsuchlaufs zurückgefahren wurde. Hiermit bestätigten und konkre-
tisieren sich ebenfalls die Anforderungen aus Kapitel 3.1 (Video-Steuerungs-Funktionen). Das
Logging-Toolsoll also Vor- und Zurückspulen von fünf und zehn Sekunden unterstützen und ei-
ne Möglichkeit bieten, diePre-undPostroll-Verzögerungen von unterschiedlichen Videogeräten
beim Spulen zu berücksichtigen.

Einträge in Log-Tables

Häufig wurden Einträge imLog-Tablegeändert, gelöscht oder hinzugefügt. Es traten dabei klei-
nere Probleme mit der Handhabung desMicrosoft WordTabellenformulars auf, wie etwa das Lö-
schen kompletter Tabellenabschnitte. Bei der Beobachtung vonReview-Loggings, bei der meh-
rere Personen das gleiche Bandmaterial entweder zeitgleich unter verschiedenen Aspekten oder
nacheinander auf einen Aspekt hin untersuchten, kam es recht häufig zu Mißverständnissen über
bestimmte Begriffe und ihre Bedeutung. Die Gruppen, dieLoggingsin dieser Art und Weise
durchführten, hatten sich in den wenigsten Fällen auf eine einheitliche Terminologie geeignet,
was z.T. auch dazu führte, daß man sich Teile des Videomaterials nochmals zusammen ansehen
mußte. Wir sind dazu übergegangen, wiederkehrende Begriffe in einer Art Legende zu notie-
ren, die wir zu den allgemeinen Feldparametern geschrieben haben. EinLogging-Toolsollte hier
ebenfalls eine Unterstützung bieten. Diese würde sich auch gut mit der Hilfsfunktion für das
Online-Logginglösen lassen, bestimmte voreingestellte Werte zum schnellen Erfassen anzubie-
ten. Diese Manipulationsmöglichkeiten desLog-Tablesbestätigen die Anforderung aus Kapitel
3.1, daß die Daten effektiv eingegeben werden sollen und es gute Protokollierungsmöglichkeiten
gibt.

Infrarot-Fernbedienung

Die Steuerung des Videorekorders geschah mit Hilfe der dazugehörigen Fernbedienung, die alle
nötigen Steuerungsfunktionen bietet. Allerdings mußte diese so plaziert werden, daß sie in un-
mittelbarer Nähe der Videokamera lag. Da an dem Analyseplatz des Fachbereichs Informatik na-
hezu alle Geräte (Kamera, TV und zusätzlicher Videorekorder) von ein und demselben Hersteller
(SONY) waren, gab es das Problem, daß ein Tastendruck auf der Fernbedienung gleichzeitg alle
Geräte ansprach, so daß es hin und wieder vorkam, daß während die Videokamera die Wiederga-
be startete sich der Fernseher auschaltete oder ein zweiter Videorekorder ebenfalls die Wiederga-
be startete, obwohl er eigentlich für eine Aufnahme vorgesehen war. Das könnte man durch eine
Steuerung mit Hilfe eines Kabels verhindern. Man könnte die benötigten Steuerungsfunktionen
mit in dasLogging-Toolintegerieren, damit ein zusätzlich zu bedienendes Eingabegerät beseitigt
wird. Eine ausschließliche Kabelsteuerung scheidet aber aus, da dann nur Geräte benutzt werden
könnten, die diese Funktion anbieten. Infrarot ist zwar problematischer, aber auch universeller
einsetzbar.
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4.4.4 Zusammenfassung der Anforderungen aus der Anforderungs-
analyse

Hier werden die Anforderungen, die aus der Anforderungsanalyse hervorgegangen sind, noch
einmal zusammengefaßt. Die Punkte, die eine Bestätigung und Konkretisierung zu Kapitel 3.1
darstellen, sind durch „Bestätigung“ gekennzeichnet. Die vielen Bestätigungen und Konkretisie-
rungen zeigen, daß sich die ethnographischen Methoden gut dazu eignen, Anforderungen an ein
System herauszufinden bzw. genauer zu untersuchen.

• Unterstützung sowohl vonOnline-, als auchReview-Logging(Bestätigung)

• Eingabe der Logging-Aufzeichnungen in tabellarischer Form.

• Unterstützung vonOn-Screen-Videoist nicht nötig, da die Betrachtung der Videoaufnah-
men am Kontrollmonitor angenehmer und detaillierter ist. (Bestätigung)

• Allgemeine Feldparameter sollen erfaßt werden können.

• Möglichkeit, auf denTimecodezuzugreifen. (Bestätigung)

• Einträge müssen auch ohneTimecodeerfaßt werden können.

• Erfassen von Daten mit wenigen Tastendrücken. (Bestätigung)

• Video-Steuerungs-Funktionen (Spulvorgänge, Abspielen, Aufnahme) (Bestätigung)

• Manipulation desLog-Tables(hinzufügen, anfügen, löschen) (Bestätigung)

• Nicht nur IR-, sondern auch Kabel-Steuerung
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4.5 Implementation - Der erste Prototyp

4.5.1 Implementationsentscheidungen

Für die Implementation des ersten Prototypes mußten im Vorwege einige Entscheidungen gefällt
werden. Die Anforderungen an dasLogging-Tool(Kapitel 3.1 und 4.4) wurden bei der Imple-
mentation mit einbezogen. Wie schon in 4.1 beschrieben, sollte der erste Prototyp zumindest
die Möglichkeit bieten, sowohlOnline-Loggingals auchReview-Loggingdurchzuführen, und
dabei auch schon die Videogeräte steuern können. Um bei der Programmierung möglichst ef-
fektiv zu sein, wollten wir mit fertigen Komponenten arbeiten und diese zu einem neuen Pro-
gramm zusammenfügen. Außerdem sollte dasTool keine teuren Videogeräte erfordern und in
den Hardware-Anforderungen für den Computer gering sein. Welche Elemente nun von uns ein-
gesetzt wurden, war ein Entscheidungsprozeß, den wir im folgenden darstellen wollen.

Steuerung der Videogeräte

Die Steuerung der Videogeräte schien uns das größte Problem zu sein, so daß wir die Ent-
scheidung, wie die Geräte zu steuern seien, an den Anfang stellten. Aus den Projekten waren
uns schon zwei Möglichkeiten der Steuerung bekannt: Einmal die Steuerung per PC über die
Firewire-Schnittstelle (auch:IEEE 1394oderi.Link [Dembowski 97]) der Videoschnittkarte des
Fachbereichs Informatik und die Steuerung über eine Infrarot-Fernbedienung per Hand.

Im Videobereich haben sich mehrere Schnittstellen durchgesetzt. Zwei der populärsten im
Consumer-Markt sind dieSONY LANC-[Miller 94] und diePanasonic Edit-Schnittstelle.LANC
ist auch unter dem NamenControl-Lbekannt. Beide werden für die Schnittsteuerung von Video-
material eingesetzt und sind eine serielle Kabellösung. Es ist keine Einschränkung, daß dieses
Entwicklungen vonSONYbzw.Panasonicsind, da die meisten anderen Hersteller ebenfalls eine
der beiden Schnittstellen unterstützen oder sogar baugleiche Kameras anbieten.

Die Möglichkeit, einen Videorekorder mit eingebauter serieller Schnittstelle für die Steue-
rung per PC einzusetzen, haben wir schon im Vorwege ausgeschlossen. Hier wären wir auf spe-
zielle und teure Videorekorder angewiesen gewesen und hätten immer noch keine Möglichkeit
gehabt, eine Kamera zu steuern, da es unseres Wissens nach keine Kamera gibt, die diese Schnitt-
stelle bietet. Die anderen Arten der Steuerung werden im folgenden diskutiert.

Der Einsatz derFirewire-Schnittstelle erschien uns vielversprechend, da mit dieser Schnitt-
stelle nicht nur Kameras gesteuert werden, sondern auch Standbilder und komplette Filmse-
quenzen zum Computer übertragen werden können. DieFirewire-Schnittstelle wurde vonAp-
ple implementiert und entspricht der NormIEEE 1394. Sie bietet eine unkomplizierte serielle
Hochgeschwindigkeitsverbindung für PCs, Festplatten, Videokameras, etc. Der Nachteil dieser
Lösung ist, daßFirewire-Karten relativ teuer sind und daß nurDV- bzw. Digital8-Kameras mit
dieser Schnittstelle ausgestattet werden. Wir wollten aber möglichst geräteunabhängig bleiben,
weshalb diese Art der Steuerung für uns erstmal nicht weiter in Frage kam.
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Am vielversprechensden erschien uns die Steuerung per Infrarot. Die meisten Videogerä-
te verfügen über eine Infrarot-Fernbedienung, und fast alle der neuen PCs werden mit einem
Infrarot-Port ausgestattet. Infrarot hat die Nachteile, daß immer eine freie Strecke zum Gerät
vorhanden sein muß und daß Videogeräte nur Infrarot-Empfänger haben. Das bedeutet, daß wir
zwar Befehle per Infrarot an die Geräte senden können, aber keine Statusmeldungen, wie z.B.
den Zählerstand, von den Videogeräten empfangen können. Für dasOnline-Loggingscheint uns
Infrarot trotzdem eine gute Lösung zu sein, da wir hier nur Befehle an die Kamera senden woll-
ten, wiePLAY, PAUSEoderRECORD. Im PC-Bereich hat sich ein Standard derInfrared Data
Association(IrDA) [IrDA 99; Rink 98] durchgesetzt, und viele Geräte (Drucker, Tastaturen,
Mäuse, etc.) werden schon seit längerem mit einer Schnittstelle dieser Spezifikation angeboten.
Der Nachteil desIrDA-Standards ist jedoch, daß er nur bis zu einer Übertragungsweite von zwei
Metern spezifiziert wurde[Rink 98], was für unsere Zwecke zu kurz ist. Erst vor kurzem wurde
ein neuerIrDA-Standard verabschiedet (VFIR, Very Fast Infrared), mit dem die Datenübertra-
gung bis zu einer Strecke von acht Metern möglich ist[Rink 99]. Diese neuste Entwicklung kam
für uns allerdings nicht mehr in Betracht.

Also haben wir nach einer anderen Möglichkeit der Infrarot-Steuerung gesucht und diese ge-
funden. In[Pofahl 98a; Pofahl 98b] wurde das Hard- und Software-ProjektIrdeo [IRDEO 99]
vorgestellt, daß für unsere Bedürfnisse sehr geeignet scheint. Der Hardware-Teil vonIrdeo be-
steht aus einer Platine, die an der seriellen Schnittstelle des PCs angeschlossen wird und auf
der eine lernbare Universalfernbedienung und drei Buchsen fürLANCundEdit integriert sind.
Die Software besteht einerseits aus einem Programm zur Schnittsteuerung von Videogeräten und
andererseits aus einerPASCAL-Unit. Mit der PASCAL-Unitkann man dieIrdeo-Platine für ei-
gene Projekte verwenden und so selbst Videogeräte über Infrarot oderLANCbzw.Edit steuern.
DieseUnit kann unterWindows 9xohne Modifikationen eingesetzt werden. UnterWindows NT
ist dieses aufgrund der anderen Hardware-Architektur nicht ohne weiteres möglich[Perkins et
al. 97]. Bei Windows NTschirmt der Betriebssystemkern die Hardware von den Anwendun-
gen ab, um unerlaubte Zugriffe bestimmter Anwendungen zu verhindern. Eine Anwendung, die
auf Hardware-Resourcen zugreifen möchte, stellt eine Anfrage beim Betriebssystemkern. Dieser
führt die Anfrage dann aus und gibt das Ergebnis zurück. Da diePASCAL-Unitaber direkt auf
die serielle Schnittstelle zugreift, funktioniert sie unterWindows NTnicht ohne größere Modi-
fikationen. Erst im Laufe der Entwicklung desToolsbot sich uns eine Chance für eine Lösung
unter diesem Betriebssystem (durch einenShareware-Treiber). Allerdings hätten dann noch grö-
ßere Modifikation am Programm durchgeführt werden müssen, so daß wir im ersten Prototypen
darauf verzichteten. Ein Nachteil vonIrdeo ist, daß es bis jetzt nur fürIBM-kompatible PCs mit
Microsoft Windows 9x/NTerhältlich ist. Es gibt allerdings eine Initiative, dieIrdeo für LINUX
umsetzen möchte. Nachdem wir erste erfolgreiche Tests mit der Infrarot-Fernbedienung gemacht
hatten, haben wir uns fürIrdeoals Steuereinheit entschieden. Wir haben eine Möglichkeit gefun-
den, mit handelsüblichen PCs kostengünstig und geräteunabhängig Videogeräte zu steuern. Daß
Irdeo mit einerPASCAL-Unitangesteuert wird, hat die Entscheidung der Programmiersprache
mit beeinflußt.
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Abbildung 4.9: DieIrdeo-Platine ohne Gehäuse

Programmierumgebung

Bei der Programmierumgebung haben wir uns fürDelphi 4 professionell(Delphi) von Inpri-
se/Borland[Borland 99] entschieden.Delphi basiert aufObject-Pascalund ist eine integrierte
Programmierumgebung fürMicrosoft Windows 9x/NTmit einem Objekt-Browserund eigener
Klassenbibliothek. Folgende Gründe haben uns dazu gebracht,Delphizu benutzen.

Wie schon erwähnt, arbeitetIrdeo mit einerPASCAL-Unit, die vonDelphi benutzt werden
kann. DieUnit bietet Funktionen und Prozeduren, um die Platine über die serielle Schnittstelle
anzusteuern. Dieses beinhaltet z.B. Prozeduren für die Anpassung an den PC, Einleseroutinen
für Infrarot-Befehle und Funktionen, die Nachrichten an Videogeräte senden können.

Ein weiterer Vorteil vonDelphi ist, daß es komponentenbasiert arbeitet. Jeder kann neue
Komponenten fürDelphi programmieren und anderen zur Verfügung stellen. Im Internet finden
sich unzählige Seiten, auf denen kostenlos neue Komponenten, wie z.B. Datenbank-Komponenten,
frei zur Verfügung stehen. Einige der bekanntestenLinkssind dieDelphi Super Page[DSP 99],
Dr. Bob´s Delphi Clinic[DrBob 99] und dieRX Library [RXLib 99]. Von diesen Komponenten
haben wir ebenfalls Gebrauch gemacht, da wir lieber auf bewährte Lösungen setzen und nicht
„das Rad neu erfinden“ wollten.

Delphi unterstützt auch Mechanismen wieDDE und ActiveX(ehemalsOLE - Object Lin-
king and Embedding) von Microsoft, die hier kurz erklärt werden sollen.DDE (Dynamic Data
Exchange) ist ein Konzept, um Daten und Funktionalitäten zwischenMicrosoft Windows 9x/NT-
Anwendungen auszutauschen[Kosch 97a]. Dabei ist eine Anwendung der sog.DDE-Serverund
eine andere derDDE-Client. Die beiden Anwendungen können nun überWindows-Botschaften
miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Da wir schon in der Anforderungsanalyse
mit Microsoft Excelzur Erstellung unsererLog-Tablesgearbeitet hatten, lag es nahe, diesen Me-
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Abbildung 4.10: Die Entwicklungsumgebung vonDelphi 4

chanismus zu verwenden. Wir hätten ein relativ kleinesTool entwickeln können, daß parallel zu
Microsoft Excelläuft und nur für die Steuerung der Videogeräte zuständig ist. Die Funktionalität
von Microsoft Excelhätten wir dann trotzdem zur vollen Verfügung. Allerdings istDDE sehr
resourcenhungrig und langsam, was uns davon abgehalten hat, diesen Weg weiter zu verfolgen.
Außerdem ist es veraltet und wurde durchActiveXersetzt.

ActiveXgeht noch einen Schritt weiter alsDDE [Brosius et al. 97; Kosch 97b]. Hierbei ist
es möglich, eine komplette Anwendung als ein Objekt zu behandeln und in eine andere An-
wendung mit all seinen Methoden und Eigenschaften einzubinden, wodurch die komponenten-
basierte Entwicklung unterstützt wird. AlleMicrosoft Office-Produkte, wieMicrosoft Excelund
Microsoft Word, und viele Produkte von anderen Herstellern bietenActiveXan. Delphi unter-
stützt die Einbindung vonActiveX-Komponenten sehr gut, weshalb folgende Lösung nahe lag:
Microsoft Excel wird alsActiveX-Komponente in einDelphi-Programm eingebaut, wobei vom
Delphi-Programm die Steuerung der Videogeräte übernommen wird. DaMicrosoft Excelaber
wesentlich mehr Funktionen bietet, als wir für das Programm benötigten, haben wir uns gegen
eine Lösung mitMicrosoft Excelentschieden. Bei jedem Start des Programms, wäre auch eine
Instanz einesMicrosoft Excel-Objekts mit allen Funktionen erzeugt worden, was nicht nur über-
flüssig, sondern auch nicht gerade resourcenschonend gewesen wäre (Microsoft Excelschafft es
schon alleine, einen etwas älteren PC komplett lahmzulegen). Den Ansatz, Komponenten per
ActiveXin dasToolzu integrieren, haben wir allerdings beibehalten.
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4.5.2 Funktionalität

Zuerst haben wir überlegt, ob es sinnvoll ist, zwei Programme zu erstellen. Das eine sollte spe-
ziell für dasOnline-Loggingsein, das andere für dasReview-Logging. DasOnline-Toolhätte
sehr resourcenschonend sein können, damit es auch auf alten Laptops8 funktioniert, während
dasReview-Toolmit ein paar aufwendigeren Funktionen ausgestattet worden wäre. DasReview-
Tool wäre dann eher für performantere PCs9 implementiert worden. Allerdings haben wir in der
Anforderungsanalyse gesehen, daß dieses keinen Sinn machen würde. Erstens waren die Anfor-
derungen für beide Programme sehr ähnlich, und es hätte für die Benutzer außerdem bedeutet,
daß sie sich auf zwei Programme hätten einstellen müssen. Daher haben wir den Entschluß ge-
faßt, nur ein Programm zu erstellen.

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, haben wir den ersten Prototypen L.e.Vi.S genannt. Nachfol-
gend erklären wir anhand der unterschiedlichen Eingabe-Masken (in derDelphi-Terminologie
Formulare), die Funktionalität des ersten Prototypens. Dabei wird auch erklärt, wie die einzel-
nen Komponenten zusammenarbeiten und woher sie stammen. Bei allen Masken haben wir dar-
auf geachtet, daß die wichtigsten Funktionen auch per Tastatur auszuführen sind, damit in Feld
nicht unbedingt eine Maus benötigt wird. Auf eine großeOnline-Hilfe-Funktion haben wir beim
ersten Prototypen verzichtet. Alle wichtigen Schaltflächen sind aber mit einerQuick-Infooder
Bubble-Helpausgestattet, die eine erste Hilfestellung geben soll.

Das Hauptformular

Das Hauptformular wird beim Start von L.e.Vi.S als erstes angezeigt und ist die Steuerzentra-
le. Hier werden die Beobachtungsdaten eingetragen und die Videogeräte gesteuert. Das Haupt-
formular besteht aus den Bereichen Titel- und Menüzeile, „Timecode“, „Analyse-Steuerung“,
„Aufnahme-Steuerung“ und dem eigentlichenLog-Table.

In der Titelzeile wird der Name der Anwendung und der Namen der aktuellen Tabelle ange-
zeigt. Die Menüzeile hat keine besonderen Funktionen. Es gibt die Menüpunkte „Tabelle“ und
„Einstellungen“, wobei unter „Tabelle“ alle Funktionen zusammengefaßt sind, die dasLog-Table
direkt betreffen, und unter „Einstellungen“ alles, was mit allgemeinen Programmparametern zu
tun hat. Der Menüpunkt „Tabelle“ enthält die Einträge „neu“, um ein neuesLog-Tablezu erstel-
len, „laden...“, um einLog-Tableim F1- (siehe unten) oderMicrosoft Excel 4/5-Format einzule-
sen, und „speichern...“, um dasLog-Tablezu speichern. Es gibt außerdem einen Eintrag „Export
zu Excel...“, mit dem dasLog-Tableim Microsoft Excel4/5-Format abgespeichert wird, und einen
Eintrag „Tabellen-Informationen“, um das Formular mit den Tabellen-Informationen (siehe un-
ten) aufzurufen. Der letzte Eintrag ist „beenden“, mit dem das Programm verlassen wird. Der
Menüpunkt „Einstellungen“ enthält die Einträge „Fernsteuerung“, um das Formular „Einstellun-
gen Fernsteuerung“ aufzurufen, und „Tastenbelegung“, um das Formular „Tastaturbelegung“ zu

8etwa abIntel 486erProzessor mit 100Mhz, 16MB Arbeitsspeicher, 500MB Festplatte, Display 640x480 Punkte
9etwa abIntel Pentiummit 200Mhz, 64MB Arbeitsspeicher, 10GB Festplatte, Display 1024x768 Punkte
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öffnen. Mit den sieben Schaltflächen unter der Menüzeile können alle Funktionen des Menüs
schnell per Maus erreicht werden.

Abbildung 4.11: Das Hauptformular des Programms L.e.Vi.S

In der Gruppe „Timecode“ ist die wichtigste Komponente der Zählerstand. Wird die Steue-
rung der Videogeräte über Infrarot durchgeführt, funktioniert die Anzeige als Stopuhr, die syn-
chron mit der Kamera gestartet wird. Wird die Aufnahme angehalten, stoppt auch die Anzeige.
Die Anzeige wurde mit einerTTimer-Komponente vonDelphi realisiert, die alle 250 Millise-
kunden eine Variable hochgezählt und dann angezeigt hat. Diese Methode hat sich während der
Evaluation als zu ungenau herausgestellt, so daß wir nach einer halben Stunde Aufnahmezeit,
schon eine Differenz von mehreren Minuten zum Zählerstand hatten. Daher haben wir uns ei-
ne andere Lösung überlegt, bei der die Stopuhr von der Systemzeit berechnet wird. Dies stellte
zwar einen Mehraufwand für die Programmierung dar, aber die Uhr läuft so wesentlich genau-
er. Bei der Kabelsteuerung wird der Zählerstand vom Videogerät direkt übertragen und alle 250
Millisekunden aktualisiert. Der Zählerstand wird ab dem Zeitpunkt übertragen, an dem eine der
Steuerschaltflächen gedrückt wurde, und angehalten, wenn eine Stop-Taste angeklickt wird. Wer-
den Spulvorgänge per Hand am Videogerät gestartet, wird der Zählerstand nicht aktualisiert. Es
ist auch möglich, einen Zählerstand per Hand einzutragen, um dann mit derGoTo-Schaltfläche
(siehe unten) an diese Stelle zu spulen. Die Schaltfäche mit dem Handsymbol nach unten über-
trägt den abgezeigten Zählerstand in die aktuelle Zelle desLog-Tables. Die Schaltfläche mit dem
Handsysmbol nach oben, in die engegengesetzte Richtung. Diese beiden Funktionen werden
in der Analyse-Steuerung eingesetzt, die weiter unten beschrieben wird. Mit der Schaltfläche
„00:00:00“ wird der Zählerstand auf Null zurückgesetzt.
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Die Gruppe „Analyse-Steuerung“ ist ein Container für alle Schaltflächen, die für dasReview-
Loggingbenötigt werden. Welche Schaltflächen dies sind, hat sich in der Anforderungsanalyse
herausgestellt. Meistens wurde zwischen drei und zehn Sekunden vor- oder zurückgespult, wes-
halb wir hierfür Schaltflächen vorgesehen haben. „PLAY“, „ PAUSE“ und „STOP“ wurden häufig
direkt hintereinander benutzt, weshalb diese drei eng beeinander liegen. Die anderen Schaltflä-
chen sind so angeordnet, daß die Schaltfläche, die am weitesten zurückspult, ganz links und die,
die am weitesten vorspult, ganz rechts liegt. Mit „GoTo“ spult das Videogerät an die Stelle, die
beim Zählerstand angezeigt wird. In Kombination mit „Hand nach oben“, kann man z.B. ein
Log-Tableladen, denTimecodeaus der Tabelle zum Zählerstand übertragen und dann per „Go-
To“ diese Stelle anfahren. Dies erleichtert erheblich das Wiederfinden von bestimmten Szenen
und ist eine der wichtigsten Funktionen des Programms. Da bei Infrarot-Steuerung keine Da-
ten von den Videogeräten zurückgesendet werden, funktioniert die Schaltfläche „GoTo“und die
Spulvorgänge über bestimmte Zeiträume nur bei der Kabelsteuerung.

In der Gruppe „Aufnahme-Steuerung“ sind alle Schaltflächen zusammengefaßt, die beim
Online-Loggingeingesetzt werden. Dabei sind sie in der Reihenfolge angeordnet, in der sie ein
Benutzer wahrscheinlich einsetzen wird. Mit „Aufnahme“ wird die Aufnahme gestartet, d.h. das
Videogerät fängt an, aufzuzeichnen. Der Zählerstand läuft nun in derTimecode-Gruppe an und
wird aktualisiert. Mit „Eintrag anfügen“ wird der aktuelle Zählerstand in die nächste leere Zeile
der Tabelle übertragen und der Cursor in die Spalte(Kategorie) „Was ist passiert?“ gesetzt, damit
hier Eintragungen gemacht werden können. Soll die Aufnahme kurz unterbrochen werden, wird
„Pause/Weiter“ angeklickt. Das Videogerät wird dann in den Pause-Modus gesetzt und der Zäh-
lerstand angehalten. Geht die Aufnahme weiter, muß wieder nur „Pause/Weiter“ gedrückt wer-
den, um das Videogerät wieder zu starten und den Zählerstand wieder zu aktualisieren. „Stoppe
Auf.“ hält die Aufnahme endgültig an, wobei sie aber trotzdem noch mit „Pause/Weiter“ wieder
gestartet werden kann. „Eintrag einfügen“ und „Zeile löschen“ dienen dazu, eine leere Zeile an
der aktuellen Position einzufügen bzw. eine Zeile zu löschen.

In der Anforderungsanalyse hat sich herausgestellt, daß bestimmte Einträge in demLog-
Table immer wieder vorkamen (z.B.: „Telefon klingelt“). Damit der Benutzer diese Einträge
nicht jedes Mal wieder komplett eintippen muß, können die Tasten F5 bis F12 mit vordefinierten
Texten belegt werden (siehe unten). Diese Einträge können auch über die Schaltflächen „F1“ bis
„F12“ in der aktuellen Zeile eingefügt werden.

Kommen wir nun zu demLog-Table. Wir wollten hier eine Komponente benutzen, die sich
zwar so ähnlich wieMicrosoft Excelverhält(da dieses sich schon während der Anforderungsana-
lyse bewährt hatte), aber nicht die ganzen für uns überflüssigen Funktionen bietet. Die erste Wahl
war hier dieTStringGrid-Komponente, die beiDelphimitgeliefert wird. Diese Komponente bie-
tet aber leider nur unzureichende Formatierungsmöglichkeiten für die Zellen, weshalb wir eine
andere Lösung suchen mußten. Im Internet fanden wir dann dieTHyperGrid-Komponente (Free-
ware) der FirmaMarley Software([Marley 99]). THyperGridist eine vonTStringGridabgeleite-
te Komponente mit vielen zusätzlichen Methoden und Eigenschaften. Zu Beginn der Evaluation
mußten wir allerdings feststellen, daß auch hier noch Funktionen fehlen oder nicht ausreichend
sind. So sind die Editierfunktionen der Texte nicht sehr gut und es gibt keine Möglichkeit, di-
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rekt im Microsoft Excel-Format zu speichern. Die vorerst endgültige Lösung haben wir dann
wieder beiDelphi gefunden. InDelphi 4 sind schon einigeActiveX-Komponente mitgeliefert.
Eine dieser Komponenten ist die TabellenkomponenteFormular One 3.0(F1) der FirmaTi-
destone([Tidestone 99]). F1 bietet den wichtigen Teil der Funktionalität vonMicrosoft Excel
und kann auch imMicrosoft Excel4/5-Format speichern, weshalb wir uns für diese Kompo-
nente entschieden haben. Man kann, wie von anderen Tabellenkalkulationen gewohnt, sich in
der Tabelle bewegen und Einträge editieren, ohne gleich eine komplette Instanz einesMicrosoft
Excel-ActiveX-Objekts zu benötigen.

Einstellungen für die Gerätesteuerung

Das Formular „Einstellungen Fernsteuerung“ wird vom Hauptformular aus aufgerufen. Hier sind
alle Funktionen angeordnet, die mit den Einstellungen für die Videogeräte zu tun haben und
die die Verbindung zurPASCAL-Unitherstellen. Noch werden in diesem Bereich viele Werte
angezeigt, die in einer endgültigen Version des Programms nicht mehr nötig sein werden. Da
aber die Ansteuerung derIrdeo-Hardware über diePASCAL-Unitnicht ganz unproblematisch
ist, werden hier im Moment noch einige Entwicklerinformationen mit angezeigt. Dies ist der
Teil desTools, der noch als Baustelle bezeichnet werden kann. Dieses Formular wurde nur mit
Delphi-Standard-Komponenten entwickelt.

In der Gruppe „COM-Schnittstelle“ wird ausgewählt, an welchemCOM-Port die Irdeo-
Hardware angeschlossen ist. Als Komponente wird hier eineTRadioGroupeingesetzt, die die
Funktionalität fürRadio-Buttonsbietet.

Abbildung 4.12: Einstellungen für die Gerätesteuerung
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In Initialisieren sind die Elemente zusammengefaßt, die für die Ansteuerung der seriellen
Schnittstelle zuständig sind und die die allgemeine Einstellungen für die Videogeräte betreffen.
Bestimme Drehzahlstartet eine Routine in derPASCAL-Unit, die Irdeoan die Hardware des PCs
anpaßt (Dabei wird dasTiming-Verhalten zwischen PC undIrdeo gemessen). Dieser Vorgang
dauert ca. eine Minute. Nachdem dieses passiert ist, kann eine weitere Einmeßroutine (Sony
Meßroutine, siehe unten) gestartet werden. Der WertPrePostRollgibt in Frames(50 Frames=
1 Sekunde) an, wie genau an eine bestimmte Stelle gespult werden soll. Der Wert 250 hat sich
hier bewährt. Werte die unter 100 liegen führen dazu, daß die Videogeräte immer wieder an der
gesuchten Stelle vorbeispulen, und Werte über 400 führen dazu, daß die Stellen zu ungenau an-
gespult werden. Dieses ist allerdings auch von den Videogeräten abhängig. Einige Geräte spulen
schneller und laufen beim Spulen leichter über die gesuchte Stelle hinweg.

„Steuerung über...“ ist wiederum eineTRadioGroup-Komponente. In dieser Gruppe wird ein-
gestellt, welcherIrdeo-Portbenutzt werden soll. Das Feld „Port 0“ steht für Infrarot-Steuerung,
die Felder „Port 1“ bis „Port 3“ für die Buchsen der Kabelsteuerung.

Im Bereich „Video“ versammelt sich alles, was mit der Kabel-Steuerung zu tun hat. Am
wichtigsten ist hier die Schaltfläche „Sony Meßroutine“. Diese Meßroutine läuft wieder über
diePASCAL-Unitund funktioniert nur dann richtig, wenn vorher „Drehzahl bestimmen“ korrekt
gelaufen ist. Diese Routine läuft ca. eine halbe Minute. Daß die Routine nicht richtig läuft, er-
kennt man daran, daß das Einmessen sofort beendet wird. Meist hilft hier nochmal dieCOM-und
Irdeo-Portseinzustellen, nochmals die Drehzahl zu bestimmen und dann dieSONY-Meßroutine
zu starten. Hilft auch dieses nicht, muß das Programm leider neu gestarten werden. Hat das Ein-
messen richtig funktioniert, kann mit den anderen Schaltflächen im „Video“-Bereich getestet
werden, ob das Videogerät die Befehle annimmt. Hat das Einmessen einmal funktioniert, läuft
es auch die ganze Sitzung über einwandfrei, bis das Programm beendet und wieder neu gestartet
wird. Danach muß wieder neu eingemessen werden. Der Entwickler vonIrdeo konnte uns hier-
bei leider keine Hilfestellung geben, da dieser Teil wohl noch im Beta-Stadium ist[IRDEO 99]
und es noch keine richtige Dokumentation dazu gibt.

Der letzte Bereich in diesem Formular ist „Infrarot“. Hier können Infrarot-Befehle überIrdeo
gelernt und getestet werden. Zum Einlesen der Infrarot-Befehle müssen alle Fernsteuerkabel aus
den Irdeo-Ports 1-3herausgezogen werden. Sollen neue Befehle gelernt werden, muß zumin-
dest die Routine „Bestimme Drehzahl“ richtig gelaufen sein. Ob gelernt oder getestet werden
soll, wird über dieTRadioGroup„IR-Modus“ bestimmt. Ist „IR-Modus“ auf „lernen“ einge-
stellt, klickt man auf eine der Schaltflächen darunter, um den entsprechenden Befehl einzulesen.
Dazu hält man die Fernbedienung des Videogerätes vor den IR-Empfänger derIrdeo-Hardware
und drückt die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, wie man es normal auch tun würde.
War das Lernen erfolgreich, erscheinen die eingelesenen Werte im Feld neben der Schaltfläche.
Jetzt kann „IR-Modus“ auf „testen“ gestellt werden, und man kann durch einen Klick auf den
neu gelernten Befehl testen, ob der Befehl auch vom Videogerät akzeptiert wird. Die Erfahrung
hat gezeigt, daß meistens mehrere Versuche notwendig sind, bis der Befehl korrekt funktioniert.
Auch der Zustand der Batterien in der Fernbedienung und die Marke des Fabrikats sind Fakto-
ren, die beeinflussen, ob das Erlernen von neuen Befehlen funktioniert. Die Befehle können über
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„Speichern...“ und „Laden...“ gesichert und wieder aufgerufen werden, so daß einmal gelernte
Befehle immer wieder funktionieren.

Zusatzinformationen zur Tabelle

Das Formular „Tabellen-Informationen“ soll dazu dienen, Zusatzinformationen zu denLog-
Tableszu speichern. Jedes Mal, wenn dasLog-Tablegeladen oder gespeichert wird, wird ei-
ne zusätzliche Datei angelegt, in der die Einträge der Zusatzinformationen gespeichert werden.
Die Datei hat den Namen „Tabellenname.INI“ und ist eine normaleASCII-Datei, die von jedem
Textverarbeitungsprogramm oder jeder Tabellenkalkulation eingelesen werden kann. Bis auf das
Datumsfeld werden hier nurDelphi-Standard-Komponente verwendet. Die Komponente für das
Datumsfeld kommt aus der frei erhältlichenRX Library[RXLib 99].

Abbildung 4.13: Zusatzinformationen zur Tabelle

Belegung der F-Tasten

Das letzte Formular ist für die Belegung der F-Tasten vorgesehen und heißt „Tastaturbelegung“.
Die Hauptkomponente ist hier das schon erwähnteTHyperGridvon Marley Software[Marley
99]. In der Spalte „Taste“ ist aufgeführt, welche F-Tasten belegt werden können. In „Feld“ wird
ausgewählt, in welcher Kategorie (Spalte) desLog-Tablesder Eintrag gemacht werden soll.
Durch einen Klick in diese Zelle wird eine Auswahl der Kategorien geöffnet, so daß schnell
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gewählt werden kann und keine unnötige Tipparbeit entsteht. In der Spalte „Inhalt“ wird einge-
tragen, was durch die F-Tasten eingefügt werden soll. Mit den Schaltflächen „Neu“, „Laden...“
und „Speichern...“ können diese Einstellungen gelöscht, gespeichert und geladen werden.

Abbildung 4.14: Belegung der F-Tasten

Nach der Erstellung des ersten Prototypes erfolgte die Evaluation.
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4.6 Evaluation des Prototypen - Die zweite Feldstudie

Ziel der Evaluation

Primäres Ziel der Evaluation des Prototypen sollte es sein, herauszufinden, inwieweit L.e.Vi.S
die in den vorherigen Kapiteln aufgestellten Anforderungen erfüllt und die typischen Arbeits-
weisen beimLoggingunterstützt, bzw. neue und effektivere Möglichkeiten bietet, dasLogging
von Videoaufzeichnungen zu betreiben. Wir wollten prüfen, ob wir die Probleme und Wünsche,
die während der Anforderungsanalyse aufgetreten waren behoben bzw. erfüllt hatten. Daneben
wollten wir Fehler und Benutzungsprobleme von L.e.Vi.S herausfinden.

Eingesetzte Methoden und Techniken

Im Rahmen der Evaluation führten wir passive ethnographische Beobachtungen von Personen
durch, wie diese das Programm für dasLoggingihrer Videoaufnahmen einsetzten. Im Anschluß
an die passiven Beobachtungen erfolgten noch Interviews. Diese waren ähnlich gestaltet wie die
Interviews während der Anforderungsanalyse. Sie begannen mit eher offenen Fragen und wur-
den dann spezifischer. Von dieser Methodenkombination, die schon in der Anforderungsanalyse
gute Ergebnisse geliefert hatte, erhofften wir uns auch während der Evaluation brauchbare Re-
sultate. Im Rahmen der Beobachtungen zur Evaluation kamen ca. fünf Stunden Videomaterial
zusammen. Davon war ein Teil unserer Beobachtungen auch wieder Selbstbeobachtungen, die
sich allerdings nur auf dasReview-Loggingbeschränkten. Auf Selbstbeobachtungen während
desOnline-Loggingsverzichteten wir aufgrund zu großen technischen Aufwandes. Wir hatten
während der ersten Beobachtung während der Evaluation die Erfahrung gemacht, daß das dop-
pelte Vorhandensein einer Komplettaustattung (Kamera, Stativ, Laptop mit L.e.Vi.S undIrdeo-
Hardware) sowohl uns als auch die beobachteten Personen zu sehr störte. Dieses wäre aber nötig
gewesen (für die eigentliche Beobachtung und die Selbstbeobachtung). Der „normale“Einsatz
von L.e.Vi.S ist aber mit recht wenig Aufwand verbunden.

Da uns die Menge des gemachten Videomaterials zu gering für die Durchführung einer aus-
reichendenn und objektiven Evaluation erschien, führten wir in deren Rahmen nochWalkthroughs
([Shackel 94]) durch. Dabei führten wir als Benutzer des Programms L.e.Vi.S Fallbeispiele
durch, indem wir typische und sehr spezielle denkbareLogging-Situation nachstellten. Mit Hilfe
dieser Methode wurden vor allem einige Benutzungsprobleme erkannt.

Die von uns beobachteten Personen nutzten L.e.Vi.S sowohl zumOnline-Loggingim Feld,
als auch schwerpunktmäßig zumReview-Loggingan ihren stationären Analyserechnern, da sie zu
Beginn unserer Evaluation schon eine große Menge unerfaßtes Videomaterial vorliegen hatten.
Da es sich bei diesenReview-Loggingszum großen Teil aber um Erstbetrachtungen der Bänder
handelte, konnten wir in diesem Rahmen auch Teile der Unterstützung desOnline-Loggings
evaluieren. Dieses betraf nicht unbedingt die Arbeitsweise, sondern eher die Probleme mit der
von uns gebotenen Unterstützung.
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Abbildung 4.15: Die Evaluation von L.e.Vi.S

Unser eigenes Logging

Im Rahmen der von uns geplanten Vorgehensweise wollten wir L.e.Vi.S für seine eigene Eva-
luation einsetzen. Wir verwendeten das Programm sowohl zumOnline- als auch zumReview-
Loggingder von uns gemachten Beobachtungen. Die Erfahrungen, die wir in der Rolle als Be-
nutzer des Programmes machten, flossen auch in die Ergebnisse der Evaluation ein.

Eingesetzte Technik

An technischen Geräten kamen die gleichen wie schon während der Anforderungsanalyse zum
Einsatz. Die Steuerung erfolgte sowohl über das Infrarot-Interface derIrdeo-Hardware (beim
Online-Logging), als auch über die Kabelverbindung, wenn dies möglich war. Die Laptops, die
wir benutzen, entsprachen nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik, aber völlig ausreichend
(Pentium90 Mhz, 40 MB RAM, 1GB HDD,Microsoft Windows 98). Es war ja auch ein Ziel
unserer Entwicklung, dieses zu ermöglichen.

4.7 Die Ergebnisse der Evaluation

Leider gab es während der ersten von uns durchgeführten Beobachtung noch sehr viele Pro-
grammfehler, die das Arbeiten mit L.e.Vi.S sehr erschwerten und in einigen Fällen unmöglich
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machte. Diese drehten sich hauptsächlich um die verwendete Tabellenkomponente. Die Editier-
möglichkeiten, die diese bot, waren bei weitem nicht ausreichend. So war es z.B. nicht möglich,
innerhalb der Eingabe den Cursor zu bewegen, um Korrekturen durchzuführen. Dadurch ka-
men bei dieser Beobachtung noch nicht sehr viele brauchbare Ergebnisse zusammen, so daß wir
beschlossen, unseren Prototypen nochmals zu überarbeiten, bevor wir mit der Evaluation fort-
fahren konnten. Die ursprüngliche verwendeteHyperGrid-Tabellenkomponente wurde durch die
im Implementationsteil beschriebene Tabellenkomponente ersetzt, die eine Lösung bot.

Ein zweiter, kleinerer Fehler mußte ebenfalls behoben werden, ehe die Evaluation des Pro-
totypen fortgesetzt wurde. DerTimer zur Synchronisation mit einer, nicht über das Kabel ver-
bundenen, Kamera (Stopuhr-Funktion) lief anfangs um einiges zu langsam. Es enstanden schon
nach kurzer Beobachtungsdauer Abweichungen im Minuten-Bereich, die ein sinnvollesOnline-
Loggingunmöglich machten. Durch eine Lösung, bei der die Systemzeit des Rechners mit ein-
bezogen wurde, behoben wir das Problem.

Nachdem diese beiden elementaren Fehler behoben waren, konnte die Evaluation des er-
sten Prototypen endlich fortgesetzt, bzw. neu gestartet werden. Bis auf die Tabellenkomponente
wurde die Grundkonzeption und das Aussehen des Programmes gegenüber dem Erstentwurf bei-
behalten.

Zur Bewertung der Evaluations-Ergebnisse wurden unsere subjektiven Eindrücke als Benut-
zer unseresTools, die subjektiven Eindrücke der beobachteten Personen, sowie die Beobach-
tungen, die wir zuvor gemacht hatten, herangezogen. Dazu kamen noch die Ergebnisse der von
uns gemachtenWalkthroughs. Da es sich bei den verwendeten ethnographischen Methoden um
nicht quantitative Methoden handelt, liegt uns kein „hartes“ Zahlenmaterial vor, daß unsere Be-
obachtungen belegen könnte. Wir wollen uns nun die Ergebnisse der Evaluation etwas genauer
ansehen. Wir zeigen, inwieweit die Lösungen zu den in den Kapiteln 3.1 und 4.4 formulierten
Anforderungen gelungen sind und welche Probleme auftraten. Wir werden speziell auf die Pro-
bleme mit derIrdeo-Hardware und der Benutzungsoberfläche eingehen und einige allgemeine
Beobachtungen beschreiben. Am Ende fassen wir die Anforderungen, die sich aus der Evaluati-
on ergeben haben, zusammen und ziehen ein Fazit.

4.7.1 Umsetzung der Anforderungen

In diesem Abschnitt wollen wir bewerten, ob L.e.Vi.S die gestellten Anforderungen erfüllt und
ob die Lösungen dieser Anforderungen ausreichend waren.

Kombination von Online- und Review-Logging

L.e.Vi.S bietet sowohl Funktionen für dasOnline-als auch dasReview-Logging. Schon während
der Anforderungsanalyse hatte sich herausgestellt, daß im Feld gemachte Notizen dasReview-
Loggingerheblich vereinfachen. Ein Ärgernis war jedoch immer, diese gemachten Notizen in
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eine elektronische Form bringen zu müssen. Darum verzichteten einige der Gruppen darauf.
Dieses entfiel nun, was einen Arbeitsschritt weniger bedeutete. Die dadurch resultierende Zeiter-
sparnis trug dazu bei, daß diese Möglichkeit nun intensiver genutzt wurde, bzw. in Interviews
die Absicht dazu geäußert wurde. Den für die Analyse benötigten Detaillevel lieferten die Mög-
lichkeiten von L.e.Vi.S im Bereich desReview-Loggings.

Schnelle und effektive Erfassung

Die Möglichkeiten des schnellen Erfassens und Kategorisierens mit Hilfe der vordefinierten
Funktionstasten wurde intensiv genutzt und während der Interviews als positiv bewertet. Einige
der von uns beobachteten Personen wollten diese Funktion auch während desReview-Loggings
als Möglichkeit nutzen, Textbausteine für längere Texte abrufbar zu machen, um sich Tipparbeit
zu ersparen. Dieses erzeugte jedoch ein Problem. Im Rahmen desOnline-Loggingssollten diese
Tasten nur dazu genutzt werden, kurze Stichworte zu erfassen und diese in eine neue, leere Zeile
zu schreiben. Benutzte man diese Taste nun allerdings, um einen schon vorhandenen Text zu
erweitern, so löschte der Tastendruck das gesamte Feld und schrieb den gewünschten Eintrag als
einzigen in das Feld. Dies führte zu einiger Verwirrung und Ärger.

Zugriffe auf Bandlaufzeit

Nachdem die anfänglichen Probleme mit der Stopuhr-Funktion gelöst waren lief der Zugriff auf
die Bandlaufzeit bzw. Stopuhr-Zeit problemlos. Dies ermöglichte eine schnelle und einfache
Anfertigung von Einträgen in dasLog-Tableund wurde intensiv genutzt.

Video-Steuerungsfunktionen

L.e.Vi.S bietet umfangreichen Funktionen zur Steuerung der Videogeräte sowohl im Feld, als
auch bei der nachträglichen Analyse (z.B. spezielle Spulvorgänge). Diese wurden sehr positiv
bewertet und erwiesen sich als ausreichend. Dies verschiedenen Spul-Funktionen erleichterten
das Arbeiten sehr, und die von uns gewählte zeitliche Einteilung war ausreichend. Dabei wurden
die kleinsten Spulvorgänge auch hauptsächlich dazu genutzt, diePre- bzw.Postroll-Differenzen
zu überbrücken. Es wurde der Wunsch geäußert, daß beim Abspielen eines Bandes diese Zeiten
automatisch vor- bzw. zurückgespult werden sollten. Zusätzlich sollte am Ende eines Spulvor-
ganges die Wiedergabe automatisch starten bzw. im Standbild verharren.

Die Video-Steuerungs-Funktionen waren sehr durch Probleme mit derIrdeo-Hardware bela-
stet. Welche Probleme dies im einzelnen sind, zeigen wir im nächsten Abschnitt.
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Protokollierung und Kategorisierung

Die von L.e.Vi.S zur Verfügung gestellten Kategorien sind die in der Anforderungsanalyse er-
mittelten Kategorien. Diese waren auch während der in der Evaluation beobachtetenLoggings
ausreichend. Die Editierfunktionen der verwendeten Tabellenkomponente waren für die meisten
Fälle ausreichend. Die gebotene Möglichkeit, die abgelaufene Beobachtungszeit direkt in das
Log-Tablezu kopieren, wurde intensiv genutzt. Die Funktionalität der Übergabe desTimecodes
zwischenLog-Tableund Zeituhr war nach einigen anfänglichen Benutzungsproblemen mehr als
ausreichend. Dies führte auch dazu, daß ein Fehler nur von uns, aber von keinem der anderen
Benutzer bemerkt wurde. Da während der Evaluation niemand den Zeitcode innerhalb desLog-
Tablesänderte, sondern nur innerhalb des Zeit-Anzeigefensters, stieß niemand auf den Fehler,
daß als Editiervorgabe die Zeit im angelsächsischen 12 Std. Format dargestellt wurde (also der
Zeiteintrag 00:12:00 als 12:00 p.m erschien).

Verwendete Computer- und Video-Hardware

Die Anforderungen an die Computer- und Videohardware sind sehr gering. L.e.Vi.S läuft auf
jedem Rechner (PC), auf dem auchMicrosoft Windows 9xlauffähig ist. Dabei stellt es kaum
Anforderungen an Festplattenplatz und benötigt keine teurenVideo-Capture-Boardoder ähn-
liches. Damit ist L.e.Vi.S auch auf älteren (und preiswerteren) Geräten lauffähig. Neben der
Irdeo-Hardware für 50 DM, benötigt L.e.Vi.S keine zusätzliche, teure Video-Hardware. Es kön-
nen Videogeräte aller Hersteller benutzt werden, die über Infrarot steuerbar sind. Seine wahren
Stärken entfaltet das Programm allerdings nur mit Geräten mitLANC-Schnittstelle. Dieser stellt
allerdings eine quasi-Standard dar und wird von sehr vielen Herstellern unterstützt.

Erweiterbarkeit

Die Problematik während der ersten Beobachtung (Tabellenkomponente) zeigt, wie einfach und
schnell sich L.e.Vi.S verändern oder erweitern läßt.

Im- und Export-Funktionen

Von den Benutzern sehr begrüßt wurde die Möglichkeit, dieLog-Tablesim Format der Tabel-
lenkalkulationMicrosoft Excel zu speichern. Vor allem durch die mangelnden (oder bewußt
vermiedenen) Formatierungsmöglichkeiten blieb dadurch die Möglichkeit Text-Formatierungen
(z.B. für Präsentationszwecke) vorzunehmen. Allerdings wurde geäußert, daß ein Export der Da-
teien ins Format vonMicrosoft Word(der bisher nur als reinerASCII-Text möglich war) oder ins
HTML-Format noch besser wäre. Gerade diese Möglichkeit würde noch einiges an Nachbearbei-
tungszeit einsparen, da viele der Beobachtungsergebnisse insWWWgestellt wurden.
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Transportabilität

Durch seine geringen Anforderungen an die Computer-Hardware ist L.e.Vi.S auch auf Laptops
lauffähig. Da zusätzlich dieIrdeo-Hardware sehr kleine Abmessungen hat und die Verkabelung
auch nicht zu aufwendig ist, ist das System sehr transportabel. Dies zeigt auch die Tatsache, daß
wir es bei der ersten Beobachtung innerhalb der Evaluation schafften, zwei komplette Ausrü-
stungen mit uns zu führen.

Tabellenstruktur

Die Möglichkeiten der neuen Tabellenkomponente waren für die meisten der von uns beob-
achteten Erfassungsarbeiten ausreichend. Mit ihr war eine komfortable Eingabe derLog-Tables
möglich. Die Begrenzung auf 255 Zeichen pro Eintrag würde sich evtl. nur während des Tran-
skribierens als Problem herausstellen. Transkription stellt aber andere Anforderungen als das
Logging. Diese müßten gesondert untersucht werden und sind nicht Bestandteil dieser Arbeit.

Einige der Benutzer wünschten sich ein wenig mehr Formatierungsmöglichkeiten innerhalb
des Textes, wie verschiedene Schriften und Schriftgrößen. Da dasLogging-Toolvon uns nur zum
reinen Erfassen konzipiert wurde ,und nicht zu Präsentationszwecken, hatten wir diese Möglich-
keit bewußt außer acht gelassen und vorgesehen, weitere Formatierungen durch den Export in
andere Programme zu lösen.

Allgemeine Feldparameter

Die Möglichkeit, begleitende Informationen zur Feldstudie in den Tabellen-Informationen ein-
zugeben, wurde stets genutzt. Die von L.e.Vi.S angebotenen Felder erwiesen sich als mehr als
ausreichend, und in ihrer Bedienung gab es auch keine Schwierigkeiten. Im Rahmen unseres
Walkthroughskamen uns allerdings Gedanken für eine optimalere Unterstützung der Feldstudi-
en, auf die wir im Kapitel 4.9 eingehen werden.

Zeitungebundene Einträge

Die Möglichkeit, in dasLog-Tableauch Informationen ohne Zeitbezug einzutragen, wurde ge-
nutzt und positiv bewertet. Bei ihrer Nutzung gab es keine Probleme.

Verbindung zur Kamera

L.e.Vi.S bietet die Möglichkeiten, die Videogeräte sowohl per Infrarot, als auch per Kabel zu
steuern. Dadurch wurde die, während der Anforderungsanalyse aufgetretene, Problematik der
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Infrarot-Fernbedienung (unerwünschte gleichzeitige Stuerung mehrererer Geräte) komplett be-
seitigt. Im Feld wurde in allen Fällen auf die Steuerung über Kabel verzichtet und nur auf die
Möglichkeiten der Inrarot-Bedienung zurückgegriffen. BeimReview-Loggingwurde immer zur
Kabel-Lösung gegriffen, da nur mit ihr alle Möglichkeiten der Steuerung zu gewährleisten wa-
ren. Diese Verteilung war von uns auch so gedacht.

4.7.2 Probleme mit der Irdeo-Hardware

Leider wurden während der Evaluation sehr große Probleme mit derIrdeo-Hardware deutlich,
die das Arbeiten, und damit auch die Evaluation, empfindlich störten. Einige der Funktionen,
die die Irdeo-Hardware zu Vefügung stellt funktionierten in unseremTool nicht immer richtig.
Selbst intensivste Rückkopplungen mit dem Entwickler derIrdeo-Hardware konnten nicht hel-
fen, dieses Probleme komplett zu beseitigen. Dieses lag z.T. daran, daß einige dieser Funktionen
laut Entwickler noch „Baustellen“ sind, oder daß er aufgrund eigener Interessen die nötigen
Informationen zurückhielt. Daß die von uns gewünschten Funktionen aber mit der Hardware
grundsätzlich möglich sind, zeigt die, von demselben Entwickler stammende,Irdeo-Software
(siehe[IRDEO 99]). Schauen wir uns die Probleme etwas genauer an.

Einmeßroutinen

Das Einmessen der Geschwindigkeits-Parameter (Drehzahl etc.) für dieIrdeo-Hardware funk-
tionierte nur sehr unzureichend. Zwar konnten die Ergebnisse dieser Meßroutinen abgespeichert
werden, beim späteren Laden funktionierten diese Werte aber nicht mehr und mußten neu einge-
messen werden. Dieses Phänomen wurde uns auch von anderen Benutzern derIrdeo-Hardware
berichtet. Es ist umso erstaunlicher, da wir hier sehr gute Informationen vom Entwickler der
Irdeo-Hardware erhielten und uns sehr genau an dessen Anweisung hielten. Das ständig erforder-
liche Neueinmessen der Parameter war zwar sehr ärgerlich, verhinderte aber nicht das Arbeiten
mit L.e.Vi.S.

Lernen von Fernbedienungen

Das Lernen von Fernbedienungsfunktionen über die dafür vorhandene Maske erwies sich als
problematisch. Leider war es nicht immer ohne weiteres möglich, die gewünschten Funktionen
ohne größere Schwierigkeiten zu lernen. Dieses hing von vielen Faktoren ab, z.B. dem Lade-
zustand der Batterien in der verwendeten Fernbedienung. Aber auch mit vollen Batterien waren
einige Fernbedienungen erst nach mehreren Versuchen auszulesen (und dann nur mit unsauberen
Signalen, die aber trotzdem funktionierten), während andere ohne Probleme schon beim ersten
Mal sauber ausgelesen wurden. Dementsprechend wurde auch die Möglichkeit des Ladens und
Speicherns intensivst genutzt. Hatte man erstmal eine funktionierende Infrarot-Sequenz für eine
Taste, so wurde diese möglichst sofort abgespeichert. Die Möglichkeit, das gelesene Signal so-
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fort zu testen erwies sich als sehr nützlich. Aufgrund der aufgetretenen Probleme wurde diese
Funktion als notwendiges Übel gesehen.

Spulvorgänge

Während die „normalen“ Video-Funktionen, wiePLAY, STOP, FF, REW, PAUSEund derReset
desTimecode-Zählers über Kabel problemlos funktionierten, erwiesen sich die speziellen zeitli-
chen Spulvorgänge als äußerst fehleranfällig. Dies hatte einen sehr einfachen Grund.

Während der Entwicklung desToolshatten wir stets denselben Videorekorder (Hi8) zum Te-
sten der, von unseremTool zur Verfügung gestellten, speziellen Spulvorgänge (Spulen über ge-
wisse Zeiträume). Dieser Rekorder begann seine Spulvorgänge zuerst mit langsamer Geschwin-
digkeit, während er später die Geschwindigkeit erhöhte. Bei diesem Rekorder funktionierte das
Anfahren von bestimmten Bandabschnitten im Rahmen akzeptabler Toleranzen (wenige Sekun-
den) zuverlässig. Leider wurden von den Personen, die wir während der Evaluation beobachteten,
meist andere Rekorder/Kameras benutzt, die unglücklicherweise ein komplett anderes Verhalten
beim Spulen der Bänder zeigten. Diese spulten von Anfang an mit einer deutlich höheren Ge-
schwindigkeit, was dazu führte, daß man in den seltensten Fällen an den gewünschten Bandab-
schnitten landete.

Hier spielten uns die Unzulänglichkeiten desLANC-Protokolls einen Streich. Unseres Wis-
sens nach gibt es in diesem Protokoll keinen einfach zu sendenen „GoTo“-Befehl, wie etwa beim
älterenVISCA-Protokoll, das leider heutzutage kaum noch verwendet wird. Dieser würde eine
sehr einfache und effektive Implementation der Spulvorgänge ermöglichen. Daß diese mit der
Irdeo-Hardware möglich sind, zeigt dieIrdeo-Software des Entwicklers (in der Plus-Version un-
ter [IRDEO 99]). Von diesem bekamen wir die sehr späte Auskunft, daß gerade diese Funktionen
noch nicht voll entwickelt wären. Allerdings könnte es auch sein, daß der Entwickler nicht zuviel
seinesKnow-Howsherausrücken wollte, das bei der Entwicklung seinerSharewareangefallen
war.

Durch die Masse der anfallenden Spulvorgänge, bedingt durch die Arbeitsweise beimLog-
ging, war dieses Fehlverhalten mehr als ärgerlich. Zwar konnte man mit den Video-Steuerungs-
Funktion desToolstrotzdem arbeiten, aber eben nicht viel besser als mit einer normalen Fernbe-
dienung. Dieser Fehler kostete einiges an Potential zur Reduzierung der Analysezeit.

Die Absicht, solche vordefinierten Spulvorgänge zur Verfügung zu stellen, wurde sehr be-
grüßt und soweit wie möglich auch genutzt. Dieses geschah dann unter Verwendung desselben
Videorekorders, wie wir ihn während der Implementation verwendeten.

4.7.3 Probleme mit der Benutzungsoberfläche

Es zeigte sich im Laufe der Evaluation, daß die von uns gewählte Gestaltung des Hauptformulars
einige Probleme verursachte und Grund für einige Kritik und Verbesserungsvorschläge bot.
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Aufbau des Hauptformulars

Die größten Probleme resultierten daraus, daß wir die Benutzungsoberfläche so gestaltet hatten,
daß sie neben dem eigentlichenLog-Tableaus einem Teil für dasOnline-Logging(eingefaßt im
Rahmen „Aufnahme-Steuerung“) und einem Teil für dasReview-Logging(eingefaßt im Rahmen
„Analyse-Steuerung“) bestand. In erster Linie waren es schon diese Begriffe, die zu zahlrei-
chen Mißverständnissen führten. Den meisten Benutzern war nicht klar, welche Funktionen sie
innerhalb dieser Rahmen erwarteten, und wofür welcher Teil vorgesehen war. Daneben wurde
bemängelt, daß die Zeitanzeige zu groß geraten sei. Sie sei im Grunde recht unwichtig, ziehe
aber durch ihre Größe sehr viel Aufmerksamkeit auf sich.

Doppeltes Vorkommen von Tasten

Für einige Verwirrungen sorgte auch das doppelte Vorkommen einiger Steuerungsfunktionen
des Videorekorders. So waren die TastenPAUSEund STOPin beiden Rahmen vorhanden und
konnten beide auch genutzt werden, was einige Benutzer sehr störte. Es wurde außerdem die
Kritik geäußert, daß diePAUSE-Taste im Rahmen „Analyse-Steuerung“ nicht, wie diePLAY-
undSTOP-Taste, etwas vom Rest abgesetzt war, da sie zusammen mit diesen beiden Tasten zu
den am meisten genutzten Tasten gehörte.

Warnmeldung beim Löschen

Die Warnmeldung, die bei jedem Löschen einer Zeile imLog-Tableerscheint, wurde beim Lö-
schen mehrerer Einträge als sehr störend empfunden, da jeder Eintrag einzelnd bestätigt werden
mußte. Hier fehlt es an einer Möglichkeit, mehrere Zeilen auf einmal zu löschen. Die Auswahl
dieser Zeilen könnte dann Windows-konform über die gemeinsame Benutzung der Maus und der
STRG- bzw.SHIFT-Tasten laufen.

Gestaltung des „Aufnahme-Steuerung“ Rahmens

Die Anordnung und Beschriftung der Tasten im Rahmen „Aufnahme-Steuerung“ erwies sich
als nicht sehr gut gewählt. Die Tasten „Eintrag einfügen“ und „Eintrag anfügen“ waren sich
in ihrer Namensgebung zu ähnlich, so daß einigen, der von uns beobachteten Personen, deren
genaue Funktionen nicht klar waren. Außerdem wurde geäußert, daß man diese beiden Tasten
näher zusammenbringen sollte (mit der „Zeile löschen“-Taste), um je einen Block von Video-
Funktionen und Funktionen desLog-Tableszu haben.
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Beschriftung der Funktionstasten

Im Hinblick auf die Beschriftungen gab es noch ein weiteres Problem. Zwar wurden die Hilfstex-
te für die Tasten in Form derQuick-Infos(oder auchBubble-Helps) sehr begrüßt, da diese aber
erst erschienen, wenn man die Taste mit dem Mauszeiger berührte, standen die Hilfstexte nicht
immer zur Verfügung. Dieses wurde gerade bei den TastenF5-F12sehr vermisst und führte zu
einigen Fehlern. Hier wurde der Wunsch geäußert, die Bedeutung der Tasten direkt anzuzeigen.

Steuerung über Tastatur

Sehr häufig wurde, vor allem während desOnline-Loggings, die Möglichkeit genutzt, die Funk-
tionen desLogging-Toolsdurch Eingaben auf der Tastatur zu steuern. Diese Art der Steuerung
erwies sich als die eindeutig schnellere gegenüber der Bedienung per Maus. Dies lag evtl. auch
daran, daß einige der Wege, die man mit der Maus auf dem Bildschirm zurücklegen mußte, et-
was zu lang geraten waren. Dabei wurde von einigen Personen die Möglichkeit vermisst, die
Tasten im Rahmen „Analyse-Steuerung“ durch die Tastatur zu steuern. Die Inkonsistenz in der
Bedienung resultierte aus der graphischen Gestaltung der Tasten. Man konnte sich hier vorstel-
len, diese Tasten auf die erste Buchstaben-Reihe einer Tastatur zu legen (QWERT....) und ihre
Funktionen durch eine Schablone zu unterstützen.

Ändern des Timecodes

Die Möglichkeit, denTimecodeim dafür vorgesehen Fenster zu ändern wurde nicht sehr häufig
genutzt. Durch den geschilderten Fehler desTimerswährend unserer ersten Beobachtung ge-
schah dies noch sehr häufig. Dabei stellte sich heraus, daß derTimecodenur sehr umständlich
zu ändern war. Es war nur möglich, jede einzelne Zahl nacheinander zu ändern. Dieses kostete
einige Zeit und Nerven.

Bedienung der Hardware

Kommen wir nun zum letzten Punkt, der Bedienung der Hardware. Hier ist in allererster Linie
der Rechner zu sehen, auf dem unserLogging-Toolläuft, also während desOnline-Loggings
zumeist ein Laptop. Die Ergonomie dieser Hardwarekomponente ist nicht der Gegenstand unse-
rer Diplomarbeit, allerdings konnten wir einige Schwierigkeiten beim Umgang mit den Laptops
beobachten.

In einem der von uns benutzten Laptops kam als Ersatz für die Maus ein Touchpad zum
Einsatz. Dieses verursachte einige Probleme, da es zu langsam reagierte und zur Überbrückung
größerer Distanzen auf dem Bildschirm nur sehr schwer zu gebrauchen war. Auch ein Kleinst-
Joystick zwischen den Tasten, wie ihn andere Laptops benutzen, zeigte diese Probleme, wenn
auch nicht so extrem. Das führte dazu, daß im Feld verstärkt die Tastatur eingesetzt wurde und
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beim Review-Logginghäufig eine zusätzliche Maus angeschlossen wurde. Dieses ist aber bei
der Arbeit im Feld nicht unbedingt möglich. Für die Benutzung desLogging-Toolsist die beste
Lösung, unserer Meinung nach, einTrackball.

Einige der Benutzer klagten zusätzlich über die Tastatur des Laptops. Diese ist bei den mei-
sten dieser Geräte nicht so ergonomisch geformt, wie die Standard-Tastaturen eines PCs. Für
dasOnline-Loggingist das von nicht ganz so großer Bedeutung, da dort selten längerer Text
eingegeben wird. BeimReview-Loggingkann dieses Problem am besten durch den zusätzlichen
Anschluß einer normalen Tastatur umgangen werden.

Beide Hardware-Probleme können natürlich auch dadurch gelöst werden, daß das Programm
sowohl auf einem Laptop (zumOnline-Logging) als auch auf einem Desktop-PC (für dasReview-
Logging) installiert wird. Das ging allerdings während der Evaluation meist nicht, da z.B. die
Desktop-PCs am Fachbereich Informatik alle mitMicrosofts Windows NTausgestattet sind, auf
dem unserToolnicht läuft.

4.7.4 Allgemeine Beobachtungen

In diesem Abschnitt fassen wir Beobachtung allgemeiner Art zusammen, die wir während der
Evaluation gemacht haben.

Arbeitsabläufe

Durch den Einsatz von L.e.Vi.S änderte sich nur sehr wenig in den Arbeitsabläufen während
desLoggings. UnserTool bot lediglich eine Unterstützung der, während der Anforderungsana-
lyse herausgefundenen, Teilaufgaben. Eine neue, effektivere Art desLoggingswurde nicht von
unseremTool bereitgestellt. Das war aber auch nicht die Absicht hinter der Entwicklung des
Programmes. Wir wollten dasLoggingunterstützen und es evtl. schneller machen, es aber nicht
revolutionieren.

Ermüdungserscheinungen

Wie schon erwähnt, änderte sich durch den Einsatz desLogging-Toolsam eigentlichen Arbeits-
ablauf desLoggings(vor allem desReview-Loggings) sehr wenig. Auch unter Einsatz unseres
Logging-Toolsist die eigentliche Arbeit desLoggingsimmer noch sehr von ständig wiederkeh-
renden Arbeitsschritten geprägt. Zwar konnten wir einige davon unterstützen, aber den mono-
tonen Charakter der Arbeit konnten wir nicht verändern. Allerdings wurde uns während der
Interviews bestätigt, daß die Arbeit mit Hilfe desToolsnun einfacher und weniger ermüdend
vonstatten ging. Diese subjektiven Eindrücke der beobachteten Personen wurden durch unsere
eigenen Eindrücke beim Einsatz unseresToolsbestätigt.
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4.7.5 Anforderungen aus der Evaluation

In diesem Abschnitt fassen wir die Anforderungen, die sich aus der Evaluation ergeben, zusam-
men und zeigen Lösungansätze.

Korrektur der Irdeo-Hardware

Primäres Ziel jedes weiteren Prototypen muß es sein, die Probleme derIrdeo-Hardware zu
beseitigen. Diese verhindern einen großen Teil der von uns erdachten und benötigten Video-
Steuerungsfunktionen, in denen ein großes Potential zur Verbesserung desLoggingssteckt. Das
diese Funktionen grundsätzlich möglich sind, haben wir schon erwähnt. Sollte aus irgendwel-
chen Gründen hier keine Lösung zu finden sein, so sollte man evtl. die, während der Impleme-
nation verworfene, Möglichkeit der Steuerung über dieFirewire-Schnittstelle zumindest für das
Review-Loggingaufgreifen. Neben dem dann gestiegenden Hardware-Aufwand und der Auf-
gabe der Hardware-Unabhängigkeit, bleibt hier auch noch das Problem der häufig mangelnden
Information seitens der Hardware-Hersteller.

Findet man eine Lösung, so sollten die geäußerten Wünsche, wie das automatische Über-
brücken derPre- bzw.Postroll-Verzögerung etc., mit implementiert werden.

Überarbeitung der Benutzungsoberfläche

Die Ergebnisse der Evaluation zeigten, daß das gleichzeitige Vorhandensein von Funktionen zum
Online-Loggingund Funktionen zumReview-Loggingfür einige Verwirrungen bei den Benut-
zern führte. Hier sollte die Benutzungsoberfläche so umgestaltet werden, daß nur jeweils ein
Teil an Funktionen zur Zeit sichtbar ist. Man könnte z.B. die Funktionen in zwei Blätter einer
Reiter-Struktur einbinden, die je eine Art desLoggingsrepräsentieren. Innerhalb dieser Reiter
muß dann darauf geachtet werden, daß die einzelnen Tasten von ihren Funktionen her auch lo-
gisch geordnet sind. So sollten die Funktionen, die die Video-Steuerung betreffen, zusammen
stehen und von den Funktionen, die das eigentlicheLog-Tablebetreffen, getrennt werden. Auf
Ähnlichkeiten in der Begriffswahl sollte verzichtet werden.

Bedienbarkeit einiger Funktionen verbessern

Die Bedienbarkeit einiger Funktionen , wie z.B. Löschen von Einträgen oder Ändern desTime-
codes, muß verbessert werden. Es sollte für jede Funktion auch möglich sein, sie über Tastatur
aufzurufen. Dieses würde zu einer Zeiterspartnis führen und evtl. Probleme mit der Laptop-
Hardware (Touchpad) vermeiden.
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Erweiterte Hilfefunktionen anbieten

Das Problem der Beschriftung der Funktionstasten zeigte uns, daß die Hilfen durch dieQuick-
Infos nicht immer ausreichend waren. Hier sollten erweiterte Hilfsfunktionen geboten werden.
Denkbar wäre eine umfangreicheOnline-Hilfe mit der Möglichkeit, nach Stichwörtern zu su-
chen, wie sie eigentlich alle Windows-Programme mittlerweile bieten. Auch eine Anleitung in
elektronischer Form, evtl. in Form einerGuided Tour, können wir uns vorstellen.

Export-Funktionen für HTML

Ein Wunsch, der während der Evalaution geäußert wurde, war die Möglichkeit, dasLog-Tableim
HTML-Format zu speichern, um es ohne Probleme insWWWstellen zu können. Diese Funktion
sollte unter Verwendung einer, auf dem Layout der momentan schon vorhandenenWWW-Seiten
basierenden, Vorlage realisiert werden.

Editiermöglichkeiten verbessern

Die Verwendung der Tabellenkomponente schränkt die Länge der Eingaben auf 255 Zeichen
ein. Gerade für Transkriptionen ist das aber zu kurz. Diese kommen bei ethnographischen Beob-
achtungen auch vor, stellen aber andere Ansprüche als dasLogging. Welche dieses sind, müßte
gesondert untersucht werden. Da die Grundkonzeption des Programmes sich im Rahmen der
Evaluation als gelungen herausstellte, sollte man hier nach einer Lösung suchen, die nur die
Tabellen-Komponente erweitert oder eine andere Komponente benutzt.

Eine andere Möglichkeit wäre die, in Kapitel 4.5 diskutierte, Option als Erfassungskompo-
nente für dasLog-Tableein anderes Programm zu benutzen, ähnlich dem ProgrammCVideo.
Dies würde allerdings einen komplett anderen Ansatz wählen und müßte dann neu überdacht,
umgesetzt und evaluiert werden. Unter Verwendung einer solchen Lösung kann man mittels
ActiveX, DDE(siehe Kapitel 4.5) oder anderen Möglichkeiten, z.B. handelsübliche Textver-
arbeitungen oder Tabellenkalkulationen, einbeziehen. Diese Programme würden dann bessere
Formatierungs- und Editiermöglichkeiten bieten, als die Tabellenkomponente, die wir gewählt
hatten. Allerdings würden die Kosten für ein solches System höher liegen, da diese Programme
dann noch angeschafft und installiert werden müßten.

4.7.6 Fazit

Die massiven Probleme mit derIrdeo-Hardware störten den Ablauf der Evaluation sehr stark und
verhinderten vielleicht auch weitergehende Ergebnisse. Im Rahmen weiterer Prototypen sollten
in erster Linie diese Probleme behoben werden.
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Wenn man von diesen Problemen absieht, so können wir sagen, daß L.e.Vi.S die Arbeitsab-
läufe desLoggingssehr gut unterstützt. Es stellt für alle, der in Kapitel 3.1 und 4.4 formulierten,
Anforderungen Lösungen bereit, die allerdings an einigen Stellen noch verbesserungswürdig
sind. Vor allem im Rahmen desOnline-Loggingsbietet es enorme Unterstützung, da die für die-
se Art desLoggingsvorgesehenen Funktionen von den Schwächen derIrdeo-Hardware nicht
so stark betroffen waren. Allerdings steckt auch in den stark betroffenen Funktionen für das
Review-Loggingeiniges an Potential, wenn dieIrdeo-Hardware perfekt funktioniert. Innerhalb
des ersten Prototypen sind die Unterstützungen eher im Video-unabhängigen Bereich zu sehen.
Die Video-Funktionen über Kabel bilden momentan fehlerfrei nur die Funktionen einer „norma-
len“ Fernbedienung ab, wie sie auch vorher benutzt wurde.

Aus der Evaluation ergaben sich einige Anforderungen an weitere Prototypen. Diese soll-
ten in den Entwicklungsprozeß mit einfließen und innerhalb neuer Prototypen Berücksichtigung
finden. Prioritäten haben dabei dieIrdeo-Hardware und die Benutzungsoberfläche.

4.8 Der zweite Prototyp

Während der Evaluation haben wir viele Anregungen bekommen, von denen einige in den zwei-
ten Prototypen eingeflossen sind. Der zweite Prototyp stellt den Entwicklungsstand zum Ende
dieser Arbeit dar. Es konnten aus zeitlichen Gründen nicht alle Änderungen eingebracht werden.
Besonders die technischen Probleme mit der Ansteuerung der Videogeräte konnten bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht gelöst werden. Die gemachten Veränderungen beziehen sich allesamt auf
das Hauptformular, weshalb hier nur deren Änderungen beschrieben werden. Wir haben haupt-
sächlich den Aufbau der Oberfläche verändert, um die Bedienung zu verbessern, und ein wenig
Funktionalität ergänzt. Die neue Oberfläche wird im folgenden mit ihren Änderungen beschrie-
ben.

Die größte Änderung ist, daß die beiden Rahmen „Aufnahme-Steuerung“ und „Analyse-
Steuerung“ jetzt in einerTPageControl-Komponente vonDelphi als Reiter integriert sind. Zu-
sätzlich wurden ihre Namen in„Online-Logging“ und „Review-Logging “ geändert. Damit
wurde erreicht, daß die Mausbewegungen reduziert werden und daß es eindeutiger ist, welcher
Rahmen für welche Funktionen zuständig ist. Da beide Rahmen für die Steuerung zuständig sind,
macht es auch Sinn, beide in einer Komponente zu vorzuhalten. Weitere Effekte sind, daß jetzt
der Platz für das eigentlicheLog-Tablegrößer geworden ist und daß für gleiche Funktionen zur
Videogeräte-Steuerung jetzt immer nur eine Schaltfläche zu sehen ist.

Im Reiter „Online-Logging“ hat sich zum ersten Prototypen folgendes geändert: Die Be-
schriftung der Schaltflächen wurde überarbeitet, um die in Kapitel 4.7 beschriebene Verwirrung
aufzulösen („Eintrag anfügen“ wurde zu „neuer Eintrag“). Die Anordnung der Schaltflächen ist
geändert worden, um die Mausbewegungen zu minimieren. Bei der Benutzung der Funktionsta-
sten zum Einfügen von vordefinierten Texten wurde bemängelt, daß diese Einträge alte Einträge
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Abbildung 4.16: Hauptformular des 2. Prototyps (Online-Logging)

in den Zellen überschrieben. Jetzt ist diese Funktion so implementiert, daß die Texte an evtl.
bestehende Einträge angefügt werden.

Abbildung 4.17: Hauptformular des 2. Prototyps (Review-Logging)

Im Reiter„Review-Logging “ änderte sich folgendes zum ersten Prototypen: Die Schaltflä-
chen „neuer Eintrag“ „Zeile löschen“ und „Eintrag einfügen“ sind auch hier hinzugefügt worden,
da sie sowohl beimOnline-, als auch beimReview-Loggingbenutzt werden. Während der Eva-
luation wurde bemängelt, daß die Schaltflächen für die Geräte-Steuerung zu klein seien und daß
deren Anordung noch nicht optimal sei. Die Maße wurden vergrößert, und die Anordung an die
Wünsche der Benutzer angepaßt.
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Zwei kleine Änderungen, die wir noch eingearbeitet haben, sind, daß das Löschen mehrerer
Zeilen jetzt komfortabler funktioniert und daß dieTimecode-Anzeige jetzt besser editiert werden
kann. Für mehr Änderungen war leider keine Zeit. Besonders die Video-Steuerungsfunktionen
bedürfen noch wesentlich mehr Genauigkeit.
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4.9 Ideen für weitere Prototypen

Im folgenden stellen wir einige Ideen dar, die in weitere Prototypen implementiert werden kön-
nen. Man könnte sie mit der Rubrik „Nützlich, aber nicht unbedingt notwendig“ umschreiben.
Einige davon hatten wir bereits vor der Implementation des ersten Prototypen, andere entwickel-
ten sich erst im Laufe des Entwicklungsprozesses.

Variable Kategorien

L.e.Vi.S unterstützt in seiner jetzigen Form nur die Kategorien, die wir im Rahmen der An-
forderungsanalyse herausgefunden hatten. Dieses ist zwar durch die Evaluation als ausreichend
bestätigt worden, um aber eine umfangreichere und bessere Kategorisierung zu ermöglichen,
wäre es gut, sowohl die Anzahl als auch die Benennung der Kategorien variabel zu gestalten.

Wörterbuch und Autoausfüllen

Um auch ein schnelles Erfassen von Daten während derReview-Loggingsund evtl. eine einheit-
liche Terminologie zu unterstützten, könnte man ein Wörterbuch implementieren, in dem wichti-
ge und häufig vorkommende Begriffe eingegeben oder automatisch übernommen werden. Beim
Tippen eines Wortes werden dann, entsprechend der schon eingegebenen Buchstaben, Vorschlä-
ge aus dem Wörterbuch angezeigt und können durch einen einfachen Tastendruck übernommen
werden. Diese Funktion desAutoausfüllenswird z.B. von der TabellenkalkulationMicrosoft
Excelbereitgestellt und bot uns während der Anforderungsanalyse eine gute Hilfe.

Einbindung von Bildern

Schon während der Anforderungsanalyse hatten wir herausgefunden, daß zu Zwecken der Prä-
sentation häufig Bilder mit in dasLog-Tableeingebunden wurden. Diese Möglichkeit bietet unser
Tool leider nicht. Jenes resultierte aus unseren anfänglichen Schwierigkeiten mit der Tabellen-
Komponente. Hier sollte man sich eine Lösung überlegen. Eventuell ist der oben genannte An-
satz, dasLog-Tablein HTML zu speichern, hier eine effektive Idee.

Projektverwaltung

Im Rahmen der von uns gemachten Feldstudien kamen einige Stunden an Bandmaterial und Vi-
deokassetten zusammen. Zwar können einzelneLog-Tablesschon mit Informationen versehen
werden (über die Tabellen-Information), aber ein Überblick über alle zu einer Feldstudie gehö-
renden Bänder und Aufzeichnungen fehlt. Denkbar wäre hier eine Datenbank-Lösung. Da es sich
bei den Informationen innerhalb einer Beobachtung fast ausschließlich um Textdaten handelt,
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dürfte es keine großen Schwierigkeiten bereiten, eine Datenbank zu konzipieren, in der man alle
zu einer Feldstudie gehörendenLog-Tables, Tabellen-Informationen und Einstellungs-Dateien
speichert, um diese effektiv zu verwalten und vomLogging-Toolaus abrufbar zu machen. Die
mit der Delphi-Entwicklungsumgebung mitgelieferteParadox-Datenbank würde sich für diese
Zwecke anbieten.

Als zusätzliche Funktion könnten mit Hilfe dieser Daten auch dieLabelfür die Videokasset-
ten gedruckt werden.

Anfertigen von Schnittlisten

Unter der Voraussetzung, daß dieIrdeo-Hardware problemlos funktioniert, kann man die Einträ-
ge desLog-Tablesdazu verwenden, Schnittlisten von sogenanntenHighlight-Tapesfür Präsen-
tationen zu erzeugen. Nachdem man alle interessanten Einträge markiert hat, fährt der Video-
rekorder, vomLogging-Toolgesteuert, alle markierten Einträge an und beginnt die Wiedergabe.
Da dieIrdeo-Hardware bis zu drei Geräte gleichzeitig steuern kann, wäre es dann auch möglich,
vomLogging-Toolaus einen zweiten Rekorder zur Aufnahme dieser Szenen zu starten.

Eine andere Lösung wäre, solche Schnittlisten in dem Dateiformat der Schnittlisten verbrei-
teter Videoschnittsoftware zu speichern, wie z.B.Adobe PremiereoderUlead Media Studio. Hier
ist allerdings das Problem, daß der genaue Aufbau dieser Dateien bekannt sein müßte. Aufgrund
der Erfahrungen während der Implementation desTools, könnte sich dieses etwas problemati-
scher gestalten.

Unterstützung von Interviews

Als eine sehr gute Ergänzung zu den ethnographischen Beobachtungen erwiesen sich, im Rah-
men unseres Entwicklungsprozesses, verschiedene Arten des Interviews. Leider bietet unserTool
hier keine optimale Unterstützung. Es ist zwar möglich, bestimmte Fragen und Antworten zeit-
lich zu erfassen, aber die genaue Planung und Durchführung eines Interviews wird von unserem
Tool nicht unterstützt. Das war allerdings auch nicht so geplant. Sollte ein weiterer Prototyp un-
seresToolshierfür eine Unterstützung bieten, so wäre es angebracht, speziell für diesen Bereich
erstmal eine Anforderungsanalyse durchzuführen, da die Anforderungen, die Interviewtechniken
stellen, deutlich andere sind als die desLoggings.

Portierung nach Windows NT

Kurz nach der Implementation des ersten Prototypen erfuhren wir, daß mit Hilfe eines speziellen
Treibers und einigen Änderungen des Programmes, dieIrdeo-Hardware auch unterMicrosofts
Windows NTlauffähig ist. In Anbetracht der starken Verbreitung dieses Betriebssystems inner-
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halb der von uns beobachteten Projekte (vor allem am Fachbereich Informatik), sollte man dieses
bei der Erstellung weiterer Prototypen versuchen.

Autosave

Aufgrund der großen Probleme mit derIrdeo-Hardware, betätigten die Benutzer unseresTools
sehr häufig die Funktion zum Speichern desLog-Tables, damit ihre Arbeit im Falle eines Pro-
grammabsturzes nicht komplett verloren gehe. Dieses wird sich hoffentlich ändern, wenn diese
Probleme ausgeräumt sind. Trotzdem erscheint uns die Möglichkeit, daß das Programm von sich
aus alle x Minuten dasLog-Tablespeichert, als eine sinnvolle Funktion.

Kommen wir nun noch zu zwei sehr ausgefallenen Ideen, die uns schon vor der Implementa-
tion des ersten Prototypens hatten. Zwar wäre die Implementation dieser Ideen sehr innovativ
gewesen, aber mangels Erfahrung und Geldmittel zur Umsetzung (wir wollten schließlich ein
günstigesToolentwickeln) verzichteten wir darauf.

Umsetzung auf Handheld-PCs

Während des „Obdachlosen-Projektes“wurden Zweifel daran geäußert, daß der Laptop eine aus-
reichende Lösung für dasLogging im Feld wäre. Er wäre noch zu unhandlich bei Beobach-
tungen, die extrem mobil sein müßten und würde zuviel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und
damit die Beobachtung gefährden (Beobachterparadoxon). Dieses könnte durch die Umsetzung
desTools auf einenHandheld-PC umgangen werden. Allerdings sind diese dann nur für das
Online-Loggingzu gebrauchen, da bei keinem uns bekannten Gerät die Möglichkeit besteht, es
mit einem Videorekorder zu verbinden. Dieser Ansatz ist dem des ProgrammesThe Observer
ähnlich. Da viele der aktuellenHandhelds-PCsoderPalmtopseineIrDA-Schnittstelle besitzen,
kann es sogar sein, daß man dieIrdeo-Hardware im Feld nicht mehr benötigt, da diese Geräte
die, zur Steuerung des Videorekorders nötigen, Infrarot-Signale auch senden können. Allerdings
wäre im Feld dann nur die Erfassung von Stichwörten über vorgefertigte Tasten möglich. Da die
meisten dieser Geräte mit Hilfe eines Stiftes gesteuert werden, ist die Eingabe schon kürzerer
Texte sehr langwierig und schwierig. Zusätzlich kommen dann noch die Kosten für solche Ge-
räte dazu. Wir würden außerdem das bewährte Grundkonzept des Programmes verlassen, da wir
dann je ein Programm zumOnline-undReview-Loggingbenötigen.

Alternative Eingabemedien

Während der Evaluation wurde deutlich, daß die Maus nicht unbedingt das schnellste Eingabe-
medium ist. Vor allem während desOnline-Loggingswurde aus Geschwindigkeitsgründen häufig
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die Tastatur benutzt. Da die Videosteuerungsfunktionen für dasReview-Loggingleider nicht über
die Tastatur verfügbar waren, konnte man hier auf die Maus nicht verzichten. Wir können uns
aber gerade für dasReview-Loggingeine schnellere Methode vorstellen.

An professionellen Schneidetischen werden heutzutage viele der Steuerungsfunktionen der
Videorekorder über sogenannteDashboardsoder auchDigitizer-Tabletsaufgerufen. Diese stift-
gesteuerten Eingabemedien bieten eine schnelle Möglichkeit, Funktionen eines Programmes auf-
zurufen. Mittlerweile gibt es für den PC-Bereich ebenfalls solcheTabletsim Kleinstformat. Ür-
sprünglich waren sie als Hilfe bei der Bedienung von Zeichenprogrammen vorgesehen. Diese,
meist nur wenige hundert Mark teuren, Geräte könnte man zur Steuerung an einem stationären
Arbeitsplatz für dasReview-Loggingverwenden, um auch hier schneller arbeiten zu können.

An vielen professionellen Videorekordern findet man heute ein sogenanntesJog-Shuttle, das
es ermöglicht, Spulvorgänge im Bildsuchlauf auf einfachste Art und Weise, durch Drehen an
einem Knopf, steuern zu können. Für eine evtl. Umsetzung dieser sehr komfortablen Möglichkeit
suchten wir nach einer Lösung und fanden sie im Eingabemedium Maus. Viele moderne Mäuse
(wie z.B. Microsofts IntelliMouse) besitzen heutzutage neben den zwei oder mehr Tasten ein
kleines Rädchen, das ermöglicht, die Inhalte von Fenstern rauf oder runter zu scrollen. Dieses
Rädchen könnte man alsJog-Shuttleverwenden. Allerdings würde auch diese Idee momentan an
den Problemen derIrdeo-Hardware scheitern.
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Kapitel 5

Ergebnisse/Fazit

In diesem Kapitel fassen wir die Ergebnisse der Diplomarbeit kurz zusammen. Zunächst zei-
gen wir, wie die zentrale Fragestellung dieser Arbeit beantwortet wurde. Die zentrale Frage war
herauszufinden, welche Anforderungen dasLogging von ethnographischen Video-Feldstudien
stellt, und einTool zu entwickeln, daß eben diese Anforderungen erfüllt. Wir bewerten den Ent-
wicklungsprozeß von L.e.Vi.S und ordnen es in die aktuelle Forschung ein. Abschließend zeigen
wir noch einige Ideen, in welchen Bereichen außerhalb der Softwareentwicklung L.e.Vi.S noch
eingesetzt werden könnte.

5.1 Anforderungen des Loggings an L.e.Vi.S

In diesem Abschnitt fassen wir nocheinmal die Anforderungen, die dasLoggingvon ethnogra-
phischen Video-Feldstudien stellt, zusammen und bewerten, inwieweit L.e.Vi.S diese Anforde-
rungen erfüllt. Die in Kapitel 3.1 und 4.4 gestellten bzw. herausgefundenen Anforderungen an
einLogging-Toolsind hier zusammengefaßt:

1. Online-und Review-Loggingmüssen möglich sein

2. Möglichkeiten zur schnellen und effektiven Erfassung von Daten

3. Zugriffe auf die Beobachtungs- bzw. Bandlaufzeit

4. Komfortable Video-Steuerungs-Funktionen

5. Gute Protokollierungs- und Kategorisierungsmöglichkeiten

6. Implementierung für IBM-kompatible PCs

7. Kostengünstige Computer- und Video-Hardware und Software

101
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8. Erweiterbarkeit

9. Im- und Export-Funktionen

10. Transportabilität

11. Herstellerunabhängigkeit

12. Eingabe derLogging-Aufzeichnungen in tabellarischer Form.

13. Erfassung allgemeiner Feldparameter

14. Einträge auch ohneTimecodeerfaßbar

15. Sowohl IR-, als auch Kabel-Steuerung

Wie sehen nun die Umsetzungen der Anforderungen in L.e.Vi.S aus? Dazu gehen wir die
einzelnen Punkte durch und beschreiben deren Lösung.

Zu 1.) L.e.Vi.S bietet sowohl Funktionen für dasOnline-Logging, als auch Unterstützung für
dasReview-Logging. Die genauen Funktionen werden in den unten genannten Punkten erklärt.

Zu 2.) Durch die freie Belegbarkeit der Funktionstasten, kann schnell viel Text eingegeben
werden. Wiederkehrende Abläufe in der Beobachtung können so effektiv erfaßt werden.

Zu 3.) Die Bandlaufzeit wird entweder über Kabel direkt vom Videogerät übertragen, oder es
wird alternativ eine Stopuhr verwendet. Die Infrarot-Steuerung ermöglicht, die Stopuhr synchron
zur Kamera zu starten und anzuhalten.

Zu 4.) Die Standardfunktionen eines Videogerätes (RECORD, PLAY, PAUSEund STOP)
werden unterstützt. Zusätzlich bietet L.e.Vi.S noch spezielle Spulfunktionen, die aber aufgrund
der Probleme mit derIrdeo-Hardware noch verbesserungswürdig sind.

Zu 5.) Die Geschehnisse können auf einfache Art und Weise in Bezug zur Bandlaufzeit pro-
tokolliert werden. Dabei besteht die Möglichkeit, diese in verschiedene Kategorien einzuteilen.
Die drei Kategorien von L.e.Vi.S sind die in den von uns beobanchteten Szenarien („Was ist
passiert“, „Kommentar“und „Links“).

Zu 6.) L.e.Vi.S läuft auf jedem handelsüblichen PC mit Windows 9x-Betriebssystem. Eine
Umsetzung auf Windows NT ist möglich.

Zu 7. und 11.)Die Computer-Hardware-Anforderungen von L.e.Vi.S sind die gleichen wie
die des Betriebssystems. Daher läuft das Programm auf jedem handelsüblichen PC und auch
auf PCs älterer Prozessorgenerationen. Es werden Videogeräte von sämtlichen Herstellern un-
terstützt, sobald sie per Infrarot steuerbar sind. Dieses ist noch komfortabler mit Geräten, die
eine LANC-Schnittstelle besitzen. Diese Schnittstelle wird häufig auch von Geräten aus dem
Heimvideo- und semiprofessionellen Bereich unterstützt. Neben derIrdeo-Hardware für ca. 50,-
DM , wird keine weitere Video-Hardware benötigt. L.e.Vi.S selbst ist kostenlos.
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Zu 8.) Durch die komponentenbasierte Entwicklung mitDelphi, ist es leicht möglich L.e.Vi.S
zu erweitern.

Zu 9.) Es werden Im- und Export-Funktionen fürMicrosoft Excel 4/5, ASCII und Formu-
lar Onegeboten. MitMicrosoft Excelals Standardprodukt ist so der Datenaustausch mit vielen
anderen Programmen möglich.

Zu 10.) Durch seine geringen Hardware-Anforderungen ist der Einsatz von L.e.Vi.S auch
auf Laptops möglich. Durch die geringen Abmessungen derIrdeo-Hardware und den niedrigen
Anforderungen an die Video-Hardware, ist das gesamte System transportabel.

Zu 12.) Die von L.e.Vi.S verwendete Tabellenkomponente stellt dasLog-Tablein einer Ta-
bellenstruktur dar.

Zu 13.)L.e.Vi.S bietet mit den Tabellen-Informationen die Möglichkeit, die Feld-Beobachtung
umgebende Parameter, wie z.B. teilnehmende Personen, zu erfassen.

Zu 14.) In dasLog-Tablekönnen auch Informationen ohne Zeitbezug eingetragen wertden.

Zu 15.)Die benutzteIrdeo-Hardware bietet sowohl die Möglichkeit, Videogeräte per Infrarot
zu steuern, als auch per Kabel (wennLANC-Schnittstelle vorhanden). Dieses trifft vor allem, auf
die in den meisten der Szenarien verwendetenSONY-Geräte zu.

L.e.Vi.S erfüllt also sowohl die allgemeinen Anforderungen desOnline-undReview-Loggings,
die von uns zusätzlich formulierten Anforderungen und auch diejenigen, die im Entwicklungs-
prozeß herausgefunden wurden. Damit haben wir eine Unterstützung für dasLoggingmit Com-
puteruntersützung geschaffen. Allerdings sind einige der für diese Anforderungen bereitgestell-
ten Funktionen aufgrund der Probleme mit derIrdeo-Hardware nicht optimal einsetzbar. Durch
weitere Evaluation undPrototypingkann L.e.Vi.S noch verbessert werden.

Video-Analyse und dasLoggingals Teil der Analyse sind auch mit der Unterstützung durch
L.e.Vi.S eine zeitaufwendige Tätigkeit. Allerdings bietet L.e.Vi.S viele Funktionen, die diese
Tätigkeit erleichtern und damit evtl. auch beschleunigen.

5.2 Bewertung des Entwicklungsprozesses von L.e.Vi.S

Wir bewerten nun den Methodeneinsatz in den einzelnen Abschnitten unseres zyklischen Vor-
gehens bei der Entwicklung von L.e.Vi.S. Durch unsere verschiedenen Rollen innerhalb dieses
Prozesses, ergaben sich einige Besonderheiten, die wir im Anschluß diskutieren.

Die Anforderungsanalyse haben wir mit passiven Video-Beobachtungen durchgeführt, die
durch Interviews ergänzt wurden. Ursprünglich war unsere Absicht, auch teilnehmende Beob-
achtung einzusetzten (wie innerhalb des „StaBi-Projektes“). Bei einer teilnehmenden Beobach-
tung lernt der Ethnograph durch den Sozialisationsprozeß die Arbeitsweise der beobachteten
Person. Wir wollten herausfinden, wieLoggingdurchgeführt wird. Durch das „StaBi-Projekt“
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(im Vorfeld dieser Diplomarbeit) und dasLogging bei unseren Beobachtungen waren wir al-
lerdings schon selbst „Experten“ auf diesem Gebiet, so daß eine teilnehmende Beobachtung
nicht mehr möglich war. Die passiven Video-Beobachtungen und die Interviews ergaben aller-
dings genügend brauchbare Ergebnisse. Dieses begründen wir damit, daß wir schon mit wenigen
Beobachtungen viele unserer Anforderungen an L.e.Vi.S herausfanden, die durch weitere Beob-
achtungen bestätigt wurden. Gerade die Kombination aus einer objektiven (Video-Beobachtung)
mit einer subjektiven Methode (Interviews) (siehe[Oppermann, Reiterer 94]), liefert unserer
Meinung nach sehr gute Ergebnisse.

Die Entscheidung fürDelphi als komponentenbasierte Programmiersprache hat sich für die
Implementation bewährt. Durch die Komponentenbasiertheit und die sehr gute Unterstützung
durch das Internet, war es relativ leicht möglich, Teile von L.e.Vi.S durch andere Komponenten
zu ersetzen. Der Einsatz vonIrdeo zur Steuerung der Videogeräte war trotz der beschriebenen
Probleme nicht falsch. DaIrdeoaber noch keine offizielle Dokumentation bietet, ist es schwierig
gewesen, seine volle Leistungsfähigkeit zu nutzen. Prinzipiell erledigtIrdeo alle Aufgaben, die
wir für L.e.Vi.S benötigen[IRDEO 99].

Bei der Evaluation haben sich die passiven Beobachtungen und die Interviews genau so be-
währt, wie in der Anforderungsanalyse. Unsere Entscheidung, zusätzlichWalkthroughseinzu-
setzen, ist damit begründet, daß wir unseren Erachtens nach nicht genügend Videomaterial für
eine objektive Bewertung vorliegen hatten. Bei diesenWalkthroughswar es von Vorteil für uns,
daß wir selbst auch Benutzer des Programms waren. L.e.Vi.S´ Verwendbarkeit im Rahmen der
Evaluationsauswertung war aufgrund der Probleme mit derIrdeo-Hardware eingeschränkt.

Die Besonderheit des Entwicklungsprozesses von L.e.Vi.S waren die unterschiedlichen Rol-
len, die wir während dieser Zeit einnahmen. Durch unsere gleichzeitige Sichtweise als Computer-
Spezialisten (Entwickler), Untersuchende (Ethnographen) und Benutzer (Personen, dieLogging
durchführen) war es für uns einfach, schnell Ergebnisse und Anforderungen aus den Beobach-
tungen zu ziehen, ohne unserer Meinung nach deren Ganzheitlichkeit zu verlieren. Ob wir diese
Rollen vollständig ausgefüllt haben, können wir selbst nicht beantworten. Zu diesem Zweck
müßte man den gleichen Entwicklungsprozeß erneut mit verschiedenen Personen durchführen
und mit unseren Ergebnissen vergleichen.

5.3 Wo ist das Tool anzusiedeln?

In der in [Sanderson, Scott 94] gegebenen Kategorisierung stellt unser Programm einTool dar,
das eigentlich zu zwei Typen gehört, dem Typ 1 und Typ 2 (vgl. Kapitel 3.2). Es bietet gute
Möglichkeiten der Videosteuerung (auch mit den Problemen derIrdeo-Hardware) und entstammt
von seinem Entwicklungshintergrund her eigentlich der Ethnographie. Dieses sind Kriterien, die
für eine Einteilung in Typ 1 sprechen, den „Multimedia ethnographic tools“. Allerdings bietet es
(wie andere Programme dieses Typs auch) keineHypermedia-Unterstützung.
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Da unser Programm aber ebenfalls sehr gute Möglichkeiten bietet, schnell Daten zu erfassen,
gehört es unbedingt auch zu Typ 2, den „Online coding and review“- Tools. Wir würden es
sogar schwerpunktmäßig hier einordnen. Gänzlich ausscheiden tun die Typen 3 und 4 der ESDA-
Kategorien. Unser Programm bietet weder Funktionen zur statistischen Auswertung noch zur
Modellbildung und -prüfung.

Wie steht unserTool im Vergleich zu den in Kapitel 3.3 vorgestellten Programmen dar? Im
Gegensatz zu diesen Programmen wurde unserTool speziell für dasLoggingentwickelt. Zwar
handelt es sich bei den vorgestellten Programmen auch umLogging-Tools, ihre eigentlichen
Stärken liegen aber eher in der weiterführenden Analyse. Dafür bieten sie zahlreiche statistische
Funktionen, Reporte und Möglichkeiten Modelle zu bilden. Diese Möglichkeiten bietet unser
Toolnicht. Ohne Probleme könnte man darum die vier vorgestellten Programme eher alsAnalyse-
Toolsbezeichnen, als sieLogging-Toolszu nennen. So liegen die Stärken unseres Programms
dann auch eher an anderer Stelle, nämlich demLogging.

Wenn man vom ProgrammThe Observerabsieht (welches allerdings sehr teuer ist und hohe
Anforderungen an die Hardware stellt), so hat unser Programm gegenüber allen anderen einen
entscheidenden Vorteil: Es unterstützt sowohl dasOnline-Loggingals auch dasReview-Logging
nahezu gleichwertig. Dies ermöglicht eine sehr gute Unterstützung über das gesamteLogging
hinweg. Zwar bieten einige der Programme, z.B.DRUM auch noch eine umfangreichere Unter-
stützung der Parameter, die die Beobachtung betreffen, aber diese war bei uns nicht nötig (ist
allerdings für einen weiteren Prototypen angedacht).

Vom Entwicklungsansatz ähnelt unser Programm dem ProgrammCVideo. Dieses Programm
wurde, wie unserTool, konsequent daraufhin entwickelt, möglichst wenig Hardware-Resourcen
zu fordern und extrem transportabel zu sein. Herausragendes Element dieses Programmes ist
seine variable Oberfläche zur Dateneingabe. Dieses bietet unser Programm nicht. Für unsere
Zwecke erwies sich die Tabellenstruktur in allen Fällen als ausreichend. Diese muß beiCVi-
deoerst durchApple-Eventsangebunden werden.CVideohat jedoch Schwächen beimReview-
Logging(durch verbesserungswürdige Video-Steuerungs-Funktionen) und auch dasOnline-Logging
wird erst durch den Einsatz einer Fremdsoftware optimal unterstützt. Diese Software ist zwar zu
einem „Freundschaftspreis“ zu haben, aber ohne sie fehlt dem Programm doch eine sehr effizi-
ente Funktion. Außerdem läuft dieses Programm nur aufApple MacIntosh.

Fassen wir nun zusammen. So richtig zu vergleichen ist L.e.Vi.S nur mit einem der vorgestel-
len Programme. Alle anderen Programme sind eher Analyse- alsLogging-Tools. Zwar wäre es
bestimmt möglich, statistische Funktionen in L.e.Vi.S einzubauen, aber der Anwendungskontext
erforderte dies nicht. Bei den ethnographischen Methoden liegt der Fokus eher auf der qualitati-
ven, als auf der quantitativen Auswertung. Diese läßt sich aber nicht in Zahlen pressen.
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5.4 Andere Anwendungsfelder des Logging-Tools

Wir wollen nun noch eine kurzen Einblick darüber verschaffen, wo L.e.Vi.S außerhalb der Soft-
wareentwicklung zur Unterstützung der Analyse von Video-Daten eingesetzt werden kann, selbst
wenn es sich nicht um ethnographische Beobachtungen handelt.

Im Grunde kann L.e.Vi.S in allen Bereichen eingesetzt werden, in denen zu Dokumentations-
zwecken Video eingesetzt wird und bei denen es wichtig ist, bestimmte Szenen wiederzufinden
oder zu dokumentieren. Handelt es sich bei dieser Dokumentation um eine Transkription, so ist
das zwar mit unseremTool auch möglich (wenn das Problem der 255 Zeichen in einer Zelle ge-
löst oder nur kurze Sätze eingegeben werden), aber nicht optimal unterstützt (d.h. es gibt bessere
Lösungen - siehe das Obdachlosen-Projekt).

Bei Beobachtungen, die es benötigen bestimmte Abschnitte des Bandes in Zeitlupe ablaufen
zu lassen, versagt unser Programm ebenfalls. Man könnte zwar Daten imLog-Tableerfassen,
aber den Videorekorder nicht steuern, da unserTool keine Zeitlupe unterstützt. Das war aber für
unser Anwendungsfeld nicht nötig.

Was sind das nun für Bereiche, bei denen wir uns vorstellen können unserTool einzuset-
zen? Ein Bereich wäre z.B. die Marktforschung. Hier wird heute Video sehr häufig eingesetzt,
um eine Gruppe von Testern zu beobachten, während sie über gewisse Artikel etc. diskutieren.
Hier sind meist nur kurze Äußerungen wichtig, die ohne Probleme mit L.e.Vi.S erfasst werden
könnten. Der Diskussionsleiter könnte sich mit Hilfe unseresToolsschon während der eigent-
lichen Diskussion Einträge in dasLog-Tablevornehmen, um bei einer späteren Analyse diese
wiederzufinden.

Ein anderer Bereich wären technische Dokumentationen. Auch hier ist eine Art Inhaltsver-
zeichnis eines Video-Bandes sehr wichtig. Wenn der Entwicklungsprozeß einer Software oder
eines anderen technischen Gerätes auf Video festgehalten wurde, so kann es wichtig sein, be-
stimmte Inhalte dieses Bandes auch nach Jahren wiederzufinden. Man könnte schon zum Zeit-
punkt der Dokumentation erste Notizen machen.

Der Bereich der Gespächs- oder Sitzungsprotokollierung, z.B. im Rahmen von firmenüber-
greifender Projektarbeit wird heute häufig auch schon zu Dokumentationszwecken auf Video
festgehalten. Kommt es bei dieser Dokumentation nicht darauf an, längere Textpassagen zulog-
gen, so kann man dieses auch mit unseremTool tun.

Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, was wir aber nicht tun wollen. Was dies zeigt
ist, daß das Einsatzgebiet unseresToolsnicht allein auf die Informatik beschränkt ist. Es sind
verschiedene Bereiche, in denen Video eingesetzt wird und für sehr viele dieser Bereiche ist
L.e.Vi.S zu gebrauchen. Allerdings sollte eines immer beachtet werden. Es entfaltet seine wahren
Stärken nur im Zusammenspiel zwischenOnline-undReview-Logging. Ist auch nur der geringste
Zweifel gegeben, daß ein Laptop zur Erfassung in irgendeiner Weise stört, so sollte man auf den
Einsatz verzichten. Zu groß wäre die Gefahr, daß die Ergebnisse verfälscht werden, und nur auf
diese kommt es an.



Kapitel 6

Anlage

6.1 Inhalt der CD-ROM

CDROM
SOURCES

PROTOTYP1 Beinhaltet den Delphi 4.0 Source
des ersten L.e.Vi.S Prototypen

PROTOTYP2 Beinhaltet den Delphi 4.0 Source
des zweiten L.e.Vi.S Prototypen

EXE
PROTOTYP1 Beinhaltet das unter Windows 9x

lauffähige Programm L.e.Vi.S

PROTOTYP2 Beinhaltet das unter Windows 9x
lauffähige Programm L.e.Vi.S

DOCS
PS Beinhaltet die Diplomarbeit im

Postscript-Format

DVI Beinhaltet die Diplomarbeit im
DVI-Format

README.TXT Informationen zur CD
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