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Zusammenfassung

Mit dem BegriffSignieren wird das Markieren von Stellen eines vorgegebenenMate¬
rials mit gleichzeitigemKommentieren oder Beurteilendieser Stellen gekennzeichnet.
Im Falle audiovisuellenMaterialshaben Signierungen die Form von Intervallen, deren
Länge sich aus einer bestimmtenZahl diskreter Einheiten zusammensetzt. In der vor¬

liegenden Studie enthält das Material einen klinisch-psychologischenDialog zwischen
einer Psychotherapeutin und einer Klientin. Als diskrete Einheiten werden zum einen
die Wörter des Dialogs verwendet; sie dienen der Analyse verbaler Ereignisse. Zum
anderen bilden die Einzelbilder der Videoaufnahme feinere Einheiten zur Analyse
nonverbaler Ereignisse.

Einer Reihe von klinischenBeurteilern wird die Aufgabe gestellt, einen ca. 4-minüti¬
gen Ausschnitt aus dem erwähnten Dialog nach klinischen Auffälligkeiten verbaler
und nonverbaler Art abzusuchenund zu signieren. Eine dafür geeigneteRealisierung
eines Arbeitsplatzes mit der erforderlichen Verknüpfung von Videotechnik und EDV
wird vorgestellt. Bei der Aufgabe geht es um ein spontanes, subjektives Signierenmit
nur vagen Vorgaben, d.h. im Gegensatz zu den meisten, üblichen Signieraufgaben
sind die Beurteiler frei in ihrer Wahl von Zahl, Ort und Zeitpunkt ihrer Signierungen.
Es wird von der Annahme ausgegangen, dass weder Informationen über etwaig vor¬

handene Signierpräferenzender Beurteiler (Beurteilercharakteristika) noch solcheüber
eine dem Material innewohnende Verteilung signierwürdiger Ereignisse (Mater ialcha-
rakteristika)vorliegensollen.

Die Signierfreiheit hat zur Folge, dass aus der Überlagerungder Signierungen aller
Beurteiler komplizierte Signierkonfigurationenaus sich gegenseitig überlappenden
Intervallen resultieren, die eine neue Definition eines Konzepts 'Übereinstimmung
von Signierungen' erforderlich machen. Es wird eine Definition vorgeschlagen, die
hierzu nur relationale, keine metrischen Gesichtspunkte berücksichtigt: Eine Teilmen¬
ge von Intervallen wird dann als übereinstimmenderklärt, wenn (1) jedes Intervall
sich mit jedem anderen Intervall überlappt und (2) die Intervalle sich in ihren Über¬
lappungsbeziehungen zu den übrigen Intervallen der Signierkonfigurationnicht von¬

einander unterscheiden.Solche Teilmengen werden Kerne genannt.

Die Zahl der in der gesamten Signierkonfigurationeines Beurteilerkollektivs enthalte¬
nen, kernbildenden Signierungen dient als ein Übereinstimmungsmass.Um verschie¬
dene Konfigurationen untereinander vergleichbarzu machen, wird im Sinne eines Sig¬
nifikanzkonzepts eine Normierung auf Zufallskonfigurationenvorgenommen, deren
statistischenParameter mittels Monte Carlo Simulationen bestimmtwerden. Es resul¬
tiert ein - Organisationsgrad genanntes - Mass, das Werte zwischen -1 (keine Kerne,
maximale Nichtübereinstimmung) und +1 (nur Kerne, maximale Übereinstimmung)
annehmen kann. Der Organisationsgrad wird durch eine Reihe weiterer Masse er¬

gänzt. Die erforderlichenComputerprogrammezur Ermittlung der Masse werden er¬
läutert.



Einen weiteren Untersuchungsgegenstand bildet der zeitliche Aspekt des Signierens.
Im Sinne einer Iteration wird das Material den Beurteilern in mehreren Sessionen

jeweils von neuem zur Signierung vorgelegt. Es interessieren die Veränderungen im
Signierverhaltender Beurteiler und der Einfluss der Sessionsiteration auf die erwähn¬
ten Masse. Durch die Akkumulation von Sessionen einerseits und von Beurteilern
andererseits entstehen in zwei Dimensionen wachsende Signierkonfigurationen.Mit
der Analyse dieses Wachstumsprozessessoll versucht werden, die Varianz der Sig¬
nierungen nach Beurteiler- und Materialcharakteristika aufzuschlüsseln.

Die Inhalte der von den Beurteilern abgegebenenKommentare reichen von einfachen
Beobachtungsbeschreibungenüber Assoziationen,Unterstellungenund Deutungen bis
zu Phantasien über die beobachteten Personenund deren Interaktion. Die Kommenta¬
re werden inhaltsanalytisch mittels einer geeignet abgestuftenSkala nominal klassifi¬
ziert; die entstehenden Verteilungen in den wachsenden Signierkonfigurationenbilden
einen weiteren Untersuchungsgegenstand.

Die statistische Auswertung von rund 500 Signierungen zu verbalen Beobachtungen
und rund 400 zu nonverbalen, die von 17 Beurteilern in insgesamt 6 Sessionen abge¬
geben wurden, ergab folgende Hauptresultate: Die vorgeschlagenen Masse bilden

Veränderungen der Signierkonfigurationenunter Beurteiler- und Sessionsakkumula¬
tion sensitiv ab. Es sind deutliche Unterschiede im Signieren verbalerund nonverbaler
Ereignisseerkennbar: Beim vorliegenden Material ist die Übereinstimmung im verba¬
len Fall wesentlich höher. Die Mehrheit der Beurteiler variiert ihre Kommentare im
Laufe der Sessionen ausgeprägt. Es ist eine Überlagerungvon Konvergenzeffekten
(Beurteiler signieren gleiche Ereignissein unterschiedlichenReihenfolgen) und Diver¬
genzeffekten zu beobachten (Beurteiler signieren im Fortgang der Sessionen laufend
individueller). Beurteiler, die sehr viel mehr Ereignissesignieren als andere, signieren
nicht individueller als die anderen, sondern stimmen proportionalmit einer grösseren
Zahl anderer Beurteiler überein. Je höher die Übereinstimmung bezüglich einzelner
Ereignisse (starke Kerne) ausfällt, desto ähnlicher sind auch die Kommentare, mit
denen sie versehen wurden. Verbal lassen sich Beurteiler in ihren Kommentareneher
von den beobachteten Ereignissen leiten, nonverbal sind gewisse beurteilerseitige
Urteilsstereotypien zu erkennen. Besonders deutlich wird schliesslich, dass im Ver¬
gleich 'viele Beurteiler X wenige Sessionen' vs. 'wenige Beurteiler X viele Sessio¬
nen' das erste Produkt zu wesentlich höherer Übereinstimmung führt als das zweite,
d.h. eine Sessionsakkumulation ist - bei gleichem Stundenaufwand- nicht durch eine
Beurteilerakkumulationersetzbar. Insgesamt wirkt sich eine Sessionsiteration auf das
Beurteilerverhalten hinsichtlich Übereinstimmung und Kommentare deutlich aus; es
macht im Falle eines freien SignierensSinn, eine solchevorzusehen.



Abstract

The term 'marking' means that parts of a given material are marked and at the same

time coimnentedand judged. In the case of audiovisual material, markings have the
form of intervals. Their lengths consist of a certain number of discrete units. The

present study contains the material of a clinical-psychological dialogue between a

psychotherapistand her patient. On the one hand, words of the dialogue are used as

discrete units; they serve the analysis of verbal events. On the other hand, the frames
of the videorecordings form smallerunits for the analysis of nonverbal units.

In a four minute sequence from the dialogue mentioned above, a number of clinical
raters are given the task of searching for conspicuous events (verbal and nonverbal)
and marking them accordingly. A suitable realization is presented, namely a work-
place with the necessary connections between audiovisualand Computer Support. The
task itself is to mark spontaneously and subjectively, only vague directions are given.
Contrary to the usual marking tasks, the raters here are free to choose the amount, the

place and the Urning of their marking. The assumption is that neither Information
about marking preferences (characteristics of the rater) nor about the occurence of
conspicuous events worth marking (characteristicsof the material) should exist.

The freedom of marking consequently means that, as a result from superimposition of
all the rater's markings, complicated configurations of reciprocal overlapping
intervals emerge. Therefore a new definition of the concept 'marking agreement' is
required, basing only on relational,not on metric considerations: Intervals of a subset
of a marking configurationare declared as agreeing if (1) each interval overlaps with
each other interval of the subset and (2) the intervals are not distinguishable from each
other regarding their overlapping relation to the remaining intervals of the marking
configuration. Such subsets are called 'nuclei'.

The number of 'nuclei-markings' in the whole marking configurationof the raters
indicate the degree of agreement. To be able to compare different configurations
regarding a significance concept, a standardization on the basis of random configu¬
rations is made. The Statistical parameters stem from a Monte Carlo Simulation. The
result is a measure called 'degree of Organization', ranging from -1 (no nuclei, maxi¬
mal disagreement) to +1 (only nuclei, maximal agreement). The degree of Organiza¬
tion is completedby some further measures. and the required Computer programs are

explained.

The temporal aspect of marking is another topic of the work. The material is given
repetitively to the raters in several sessions as a mean of iteration. The focus is on the
changes in the rater's marking and on how the iteration of sessions intluences the
measures. By accumulating the sessions on one hand and the raters on the other,
marking configurations appear, growing in two dimensions. The analysis of this
growth process tries to determine the variance of the characteristics of the raters

respectively of the material.



The comments of the raters Stretch from simple descriptions, associative remarks,
inferences and imputations to phantasies about the persons in the dialogue and their
interaction. A content analysis helps to classify the commentsby a nominal Scale. The
emerging distributions in the growing marking configurations are another point of
interest.

The Statistical analysis of about 500 markings concerning verbalbehaviour and about
400 concerning nonverbal events, given by 17 raters in 6 sessions, yielded the
following main results: The measures proposed represent the changes in marking
configurations (rater- and session-accumulated)sensitively. There are distinct differ-
ences marking verbal and nonverbal behaviour: Agreement in verbal markings is
significantly higher. A majority of the raters vary their comments in the course of the
sessions markedly. Effects of convergence(raters mark the same events in different
sequences) and effects of divergence (raters tend to mark more individually at the end)
occur at the same time. Raters who mark much more events than others do not mark
more individually than others, but concur with a proportionallylarger number of
other raters. The higher the agreement regarding Single events (strong nuclei) the
more convergent the given comments. Rating verbal behaviour is mainly guided by
observable events, whereas rating of nonverbal behaviour is influenced by rater

stereotypes. Comparing 'many raters X few sessions' with 'few raters X many
sessions', the first product leads to much higher agreementthan the second. An accu-

mulation of sessions - while keeping the same amount of time - cannot be replaced by
accumulating raters. Generally, an iteration of sessions has markedeffects on rating
behaviour concerning agreement and comments; it is advisable to use free marking
together with iteration.


