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I. Einleitung 

 

1. Historische Entwicklung der Inhaltsanalyse 

Aus dem alltäglichen Bestreben des Menschen, aus Briefen, Büchern und ähnlichem 

Rückschlüsse auf den Verfasser, seine Persönlichkeit und sein Umfeld zu ziehen, entstand die 

Inhaltsanalyse. Neu an diesem Ansatz war das Bestreben, diese subjektiven Bewertungen zu 

systematisieren und allgemeingültige Maßstäbe zur Analyse eines Dokuments zu finden. 

Die historischen Entwicklung der Methode der Inhaltsanalyse kann in fünf Phasen 

unterteilt werden, die sich zum Teil überschneiden.1 Die erste, die"Phase der Intuition", die bis ca. 

1900 andauerte, ist gekennzeichnet durch die maßstabslose und intuitive Interpretation von 

Zeichen der menschlichen Umwelt, wie man sie z.B. bei Bauernkalendern vorfindet. Die zweite 

Periode, die "quantitativ-deskriptive Phase" vom 7. Jahrhundert bis 1926, beinhaltet eine 

Weiterentwicklung, denn hier wird bereits versucht, sich vom rein subjektiven Empfinden zu 

lösen und dem Anspruch intersubjektiver Nachprüfbarkeit gerecht zu werden. Zu diesem Zweck 

wurden die Dokumente in verschiedene Themenfelder, "Kategorien", unterteilt, um dann die 

darunter fallenden Begriffe zu zählen. Es wurde jedoch nicht nur aufgelistet, sondern der nicht-

sprachliche Hintergrund eines Dokuments trat ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dieser erste 

wissenschaftliche Ansatz verselbständigte sich dann  zur eigenen Methode in der "Phase der 

Reifung", die von 1926 bis 1941 andauerte. Durch die Entwicklung neuer Medien (Film, Radio), 

die Propaganda des Zweiten Weltkriegs und die Erweiterung des Interesse auf "inhaltsexterne 

Merkmale"2 wurde diese Entwicklung weiter vorangetrieben. Laswell, einer der Begründer der 

Inhaltsanalyse, entwickelte erstmals qualitative Kriterien für die Bewertung. Er verwendete eine 

einfache Skala (negativ-neutral-positiv), die er später weiterentwickelte. Der Begriff "Content 

Analysis" etablierte sich endgültig auf der Konferenz über Massenmedien in Chicago 1941, 

welche die "Phase der interdisziplinären Erweiterung" einleitete. In dieser Periode wurde die 

Methode durch Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaften weiterentwickelt. Erstmals wurde 

auch die elektronische Datenverarbeitung für die Inhaltsanalyse genutzt. Die letzte Periode, die 

"Phase der theoretisch-methodischen Fundierung" begann 1967 und ist bis heute nicht 

abgeschlossen. Seitdem stehen folgende Probleme im Vordergrund: der Zusammenhang von Text 

                                                        
1Atteslander, Peter, Methoden der empirischen Sozialforschung, 7.Aufl., Berlin/New York 1993, S.225ff. 

2Ebenda, S.227. 
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und Kontext, die Verfeinerung der Notationssysteme und die Weiterentwicklung der 

elektronischen Möglichkeiten. In Deutschland ist die Inhaltsanalyse seit der Mitte der sechziger 

jahre als wissenschaftliche Methode zur Datenverwertung anerkannt. 

 

2. Definition 

Eine zufriedenstellende, einheitliche Definition der Inhaltsanalyse existiert bis heute nicht. 

Die Vielfalt der vorhandenen analytischen Ansätze und Methoden läßt sich darauf zurückführen. 

Eine der frühesten Definitionen, die nach wie vor in Lehrbüchern Verwendung findet, stammt aus 

dem Jahr 1948: "Inhaltsanalyse ist eine Forschungstechnik zur objektiven, systematischen und 

quantitativen Beschreibung des manifesten Inhalts von Kommunikation."3 Diese Definition ist 

allerdings später von mehreren Seiten kritisiert worden. Die strenge Beschränkung auf den 

quantitativen Ansatz war einer der Hauptansatzpunkte der Kritik. Die Begriffe eines Textes 

werden bei einer Inhaltsanalyse zwar geordnet und gezählt, also quantitativ verwertet, jedoch geht 

dem eine qualitative Bewertung voraus, nämlich die Auswahl der Kategorien, bei der vom 

Forscher unweigerlich eine Wertung vorgenommen wird. Also sind "quantitative und qualitative 

Vorgehensweisen ... keine sich ausschließenden inhaltsanalytischen Strategien, sie sind eher als 

komplementär anzusehen."4 

Der größte Unterschied zwischen der Definition von Berelson und Lazarsfeld und dem 

heute vorherrschenden Verständnis der Inhaltsanalyse ist jedoch, daß sich diese Definition allein 

auf den manifesten Inhalt, also den Text an sich, bezieht. Dadurch wird das eigentliche Interesse 

des Forschers vollkommen vernachlässigt, auf "nicht-sprachliche"5 Eigenschaften, d.h. auf den 

Verfasser, seine Überzeugungen, sein Umfeld usw. zu schließen. 

Auch der Ansatz von Lisch und Kriz aus dem Jahr 1978, die "Inhaltsanalyse als 

Sammelbegriff für ein Instrumentarium [zu verstehen], welches ganz allgemein der Erforschung 

von Kommunikationsprozessen jeder Art dient"6, greift zu kurz. Das Interesse einer 

                                                        
3Ebenda, S.231. 

4Ebenda, S.232. 

5Mayntz, Renate/Holm, Kurt/Hübner, Peter, Einführung in die Methoden der empirischen Soziologie, 

5.Aufl., Opladen 1978, S.151. 

6Lisch, Ralf/Kriz, Jürgen, Grundlagen und Modelle der Inhaltsanalyse, Hamburg 1978, S.29, zitiert nach 

Atteslander (Anm. 1),S.232. 
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Inhaltsanalyse richtet sich auf den Sender, den Empfänger oder die Entstehung einer Botschaft, 

nicht jedoch auf den Prozeß der Kommunikation als solchen. Mit der Inhaltsanalyse allein ist der 

Vorgang des Übermittelns einer Nachricht sicherlich nicht ausreichend zu bewerten. Atteslander 

bemerkt hierzu, daß "er es schon für logisch ausgeschlossen hält, von dem statischen Element 

(Inhalt) auf einen dynamischen Sachverhalt (Kommunikationsprozeß) zurückzuschließen"7. 

In einer weiterführenden Definition muß also der Zusammenhang von Text und Kontext 

berücksichtigt werden. Die Inhaltsanalyse kann also definiert werden als eine "Forschungstechnik 

[...], die sprachliche Eigenschaften eines Textes objektiv und systematisch identifiziert und 

beschreibt, um daraus Schlußfolgerungen auf nicht-sprachliche Eigenschaften von Personen und 

gesellschaftlichen Aggregaten zu ziehen"8. 

Zusammengefaßt haben dies Lasswell, Lerner und Pool in ihrer Leitfrage für 

Inhaltsanalysen: "Wer sagt was zu wem, wie, warum und mit welchem Effekt?"9 Darauf 

aufbauend hat Holsti ein Schema der verschiedenen Ansatzpunkte einer Inhaltsanalyse erstellt: 

1. Untersuchung der Merkmale einer Mitteilung: was (welche Botschaft) wird wie (Stil, Mittel der 

Überzeugung) an wen (auf wen ist die Botschaft zugeschnitten) gesendet? 

2. Untersuchung der Vorgänge vor der Mitteilung: wer (bei unklarer Autorenschaft) sendet 

warum (soziales Umfeld, Persönlichkeit usw.)? 

3. Untersuchung der Effekte der Mitteilung: mit welchem Effekt (Reaktion des Empfängers, 

Verständlichkeit der Botschaft usw.)? 

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß es sich bei der Inhaltsanalyse um ein "nicht-

reaktives" Erhebungsverfahren handelt, denn die Menschen, die untersucht werden, sind sich 

dessen nicht bewußt bzw. nicht direkt davon betroffen.10 Ob ein Text Gegenstand einer 

Inhaltsanalyse wird, erfahren weder Sender noch Empfänger im voraus. Dadurch werden ihre 

Aussagen bzw. Reaktionen nicht durch das Bewußtsein verändert, evaluiert zu werden, wie es 

z.B. bei einem Interview geschehen kann. 

                                                        
7Atteslander  (Anm. 1), S.239. 

8Mayntz (Anm. 5) , S.151. 

9Lasswell, H. D./Lerner, D./Pool, I. de S., The Comparative Study of Symbols, Stanford 1952, S.12, zitiert 

nach: Friedrichs, Jürgen, Methoden empirischer Sozialforschung, 13.Aufl., Opladen 1985,  S.319. 

10Schnell, Rainer/Hill, Paul B./Hübner, Peter, Methoden der empirischen Sozialforschung, 4.Aufl., 

München/Wien 1993, S.411f. 
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II. Ablauf einer Inhaltsanalyse 

 

1. Auswahl des Themas 

Am Beginn einer Inhaltsanalyse steht die Festlegung des Themas, auf das sich die 

Untersuchung beziehen soll. "Die möglichst präzise Formulierung der leitenden Hypothese(n)"11 

ist Voraussetzung hierfür. Nur eine eindeutige Abgrenzung des zu untersuchenden Themas 

ermöglicht es, aus der großen Zahl von Dokumenten, die durch Zeitungen, Fernsehen, Radio usw. 

zugänglich sind, das "Universum"12 zu bestimmen, aus dem die relevanten Texte stammen 

müssen. Entscheidend für die Auswahl der Texte ist, daß sie "relevant für den Zweck der 

Untersuchung sind, daß sie existieren und daß sie zugänglich sind"13. 

Als nächster Schritt erfolgt eine Auswahl der zu analysierenden Texte, da normalerweise 

die Anzahl der Dokumente so groß ist, daß aus zeitlichen und finanziellen Gründen die 

Untersuchung aller Texte nicht möglich ist. Das Ziehen von Stichproben nach den Regeln der 

Stichprobentheorie ist eine Möglichkeit, diese Auswahl durchzuführen. Problematisch hierbei ist 

jedoch, daß die Gesamtheit aller Texte, aus denen die Stichproben gezogen werden müßten, nur 

selten zusammengetragen werden kann. Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, besteht die 

Gefahr, daß beim reinen Ziehen von Zufallselementen das Ergebnisses verfälscht wird. Aus 

diesem Grund werden häufig mehrstufige Auswahlverfahren durchgeführt, z.B. wird zuerst ein 

Teil der vorhandenen, relevanten Zeitungen ausgewählt, dann wird aus diesem Ausschnitt nach 

einem bestimmten Kriterium gewählt (z.B. jede erste Ausgabe aller Monate) und schließlich wird 

aus dem jetzt noch vorhandenen Material eine Auswahl getroffen. Eine Kombination beider 

Methoden ist auch möglich, wobei das Risiko einer Manipulation aber immer möglichst klein 

gehalten werden muß. 

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die Möglichkeit, auf Material zurückgreifen 

zu können, das schon länger existiert, einen großen Vorteil gegenüber anderen 

Datenerhebungsmethoden darstellt. Durch diesen Ansatz können nämlich Veränderungsprozesse, 

z.B. in der Sichtweise eines Autors zu einem bestimmten Thema, verfolgt werden. 

                                                        
11Mayntz (Anm. 5), S.154. 

12Ebenda. 

13Atteslander (Anm. 1), S.241. 
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2. Bestimmung der Zähleinheiten 

Als nächstes werden die sprachlichen Einheiten bestimmt, die später aufgelistet werden 

sollen. Diese Einheiten können einzelne Wörter, Teile von Sätzen, Absätze oder auch 

vollständige Texte sein. Bestimmt wird die Auswahl der richtigen Einheit von der Hypothese, 

also dem Thema der Analyse. Wird z.B. der Inhalt bestimmter Texte untersucht, so wird der 

Forscher diese ganze Einheit, also das vollständige Dokument, wählen. Wenn hingegen die 

Einstellung zu speziellen Personen, Institutionen oder ähnlichem analysiert werden soll, wird der 

Wissenschaftler sicherlich mit kleineren sprachlichen Einheiten, z.B. Wörtern oder Satzteilen, 

arbeiten. 

Zu beachten ist hier, daß es bei der Mehrzahl der Inhaltsanalysen sinnvoll ist, sich nicht 

auf eine einzige Zähleinheit festzulegen, da beispielsweise eine ablehnende Haltung gegenüber 

Ausländern sich durch einzelne Begriffe ("Scheinasylanten"), ganze Sätze ("Das Boot ist voll!") 

oder auch durch einseitige Statistiken äußern kann. Außerdem kann es schwierig sein, isolierte 

Wörter als Zähleinheiten zu verwenden, denn oft wird die vom Autor beabsichtigte Bedeutung 

eines Wortes erst deutlich, wenn es im Zusammenhang des Satzes, Absatzes usw. betrachtet 

wird.14  

 

3. Entwicklung des Kategorienschemas 

Der folgende Schritt, die Entwicklung des Kategorienschemas, ist der wichtigste Schritt 

bei einer Inhaltsanalyse, denn weil "...die Kategorien die Substanz der Untersuchung enthalten, 

kann eine Inhaltsanalyse nicht besser sein als ihre Kategorien."15 

Das Kategorienschema enthält zwei Ebenen: die Kategorienreihe und die Kategorien.16 

Normalerweise wird das vorliegende, relevante Textmaterial nicht nur unter einem Aspekt 

                                                        
14Mayntz (Anm. 5) , S.156. 

15Berelson, B., Content Analysis in Communication Research, Glencoe/Ill. 1952, S.147,zitiert nach: 

Friedrichs (Anm. 9), S.321. 

16Die Verwendung der Bezeichnungen ist in der Literatur nicht einheitlich. Bei Mayntz (Anm. 5), S.157ff., 

findet man die Begriffe "Kategorienreihe" und "Kategorien", bei Schnell (Anm. 10), S.412ff., die Begriffe 

"Kategorien" und "Unterkategorien", wobei erstere der "Kategorienreihe" und letztere den "Kategorien" entsprechen. 

In dieser Arbeit werden die Bezeichnungen wie bei Mayntz verwendet. 
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untersucht. Es wird deshalb in verschiedene Bereiche aufgeteilt, für die Oberbegriffe gewählt 

werden, die Kategorienreihen. Die Bewertung eines Sachverhalts durch den Verfasser, seine 

Begründung, seine Schlußfolgerungen sind Beispiele hierfür. Diese groben Blöcke werden nun in 

jeweils mehrere Kategorien unterteilt, in die später die Zähleinheiten des Textes eingeordnet 

werden. 

Ein Kategorienschema soll nach Holsti folgenden Forderungen entsprechen: 

"1. Das Kategorienschema soll theoretisch abgeleitet sein, d.h. es soll mit den Zielen der 

Untersuchung korrespondieren. 

 2. Das Kategorienschema soll vollständig sein, d.h. es soll die Erfassung aller nur möglichen 

Inhalte gestatten. 

 3. Die Kategorien sollen wechselseitig exklusiv sein. 

 4. Die Kategorien sollen voneinander unabhängig sein. 

 5. Die Kategorien sollen einem einheitlichen Klassifikationsprinzip genügen. 

 6. Die Kategorien sollen eindeutig definiert sein."17 

In der ersten Forderung wird hervorgehoben, daß das Kategorienschema von der 

Hypothese, also dem Thema der Untersuchung, bestimmt wird. Weil kein Interesse an einer 

vollständigen Erfassung des gesamten Textes besteht, ist das inhaltsanalytische Kategorienschema 

immer selektiv. Im Hinblick auf den zu analysierenden Bereich hingegen muß es vollständig sein, 

woraus sich die zweite Forderung ergibt. Die dritte Forderung besagt, daß sich jede sprachliche 

Einheit des Textes nur einer Kategorie zuordnen lassen darf, um Mißverständnisse zu vermeiden. 

Die im vierten Punkt geforderte Unabhängigkeit der Kategorien soll vermeiden, daß die 

Zuordnung einer Zähleinheit zu einer Kategorie die Zuordnung der folgenden Zähleinheiten 

beeinflußt. Der folgende Punkt, die Forderung nach Einheitlichkeit, ergibt sich daraus, daß nur 

möglichst ähnlich konstruierte Analysen miteinander verglichen werden können. Der wichtigste 

Teil einer Inhaltsanalyse, das Kategorienschema, muß hierfür einheitlich entwickelt werden. Dies 

ist aber nur möglich, wenn  die Kategorien eindeutig definiert sind und damit die letzte Forderung 

erfüllt wird. Die einzelnen Kategorien müssen "operationell definiert"18 sein, d.h. es müssen 

möglichst genaue Kriterien gefunden werden, welche sprachlichen Einheiten in welche Kategorie 

                                                        
17Holsti, O. R., Content Analysis for the Social Sciences and the Humanities, Reading/Mass. 1969, S.95, 

zitiert nach: Atteslander (Anm. 1), S. 243. 

18Mayntz (Anm. 5), S.18ff und S.158. 
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fallen und welche nicht. Wo dies nicht vollständig gelingt, muß die restliche Klassifizierung dem 

Sprachverständnis des Wissenschaftlers überlassen bleiben. 

Mit dem letzten Punkt wird ein grundsätzliches Problem der Inhaltsanalyse berührt, 

nämlich die Frage, "... ob eine 'Botschaft' eines beliebigen Kommunikators in der Inhaltsanalyse 

überhaupt anders als auf der Basis des subjektiven 'Verstehens' in ihrer Bedeutung beschrieben 

werden könnte"19. Es geht also um das Problem, inwieweit der Analytiker die Vorstellung kennen 

kann, die ein Verfasser bzw. ein Empfänger mit einem bestimmten Begriff verbindet. Ein Ansatz, 

dieses Problem zu lösen, ist der Verweis auf den "manifesten Inhalt" eines Begriffes, also die 

Bedeutung, die ein Wort "normalerweise" , d.h. für eine Mehrzahl von Leuten, hat und die der 

Forscher als Teil der Gesellschaft natürlich kennt.20 Dieser "common meeting ground"21 verbindet 

Sender bzw. Empfänger einer Botschaft und den Wissenschaftler miteinander. Je stärker 

allerdings dieses gemeinsame Verständnis der Sprache abnimmt, die Mehrdeutigkeit also 

zunimmt, desto fragwürdiger wird die Gültigkeit des Forschungsergebnisses, da das "intuitive 

Sprachverständnis"22 des Forschers immer mehr in den Vordergrund tritt. Beispiele hierfür wären 

fremde Sprachen oder ein anderes soziales Umfeld. Abgesehen davon bietet der "common 

meeting ground" keine Gewähr dafür, daß der Autor einen Begriff auch wirklich in seiner 

geläufigsten Bedeutung verwendet hat oder ob er nicht etwas völlig anders mit ihm meint. Sein 

Sprachverständnis wird geprägt von seinem sozialen Umfeld, seiner Sozialisation, seiner Bildung 

usw. und müßte demnach in eine Inhaltsanalyse seiner Texte einbezogen werden. Auch wenn in 

diesem Bereich Fortschritte erzielt wurden, liegt nach überwiegender Einschätzung dem größten 

Teil einer Inhaltsanalyse immer noch das subjektive Sprachverständnis des Analytikers zugrunde. 

Zur Überprüfung des Kategorienschemas wird in der Literatur teilweise ein "pretest" 

gefordert.23 In diesem "Probelauf" wird ein Prozent der Zähleinheiten in die Kategorien 

                                                        
19Ardelt, Elisabeth und Rudolf, Inhaltsanalyse, in: Roth, Erwin (Hg.), Sozialwissenschaftliche Methoden, 

S.173-183, S.174. 

20Mayntz (Anm. 5), S.152. 

21Berelson, B., Content Analysis, in: Lindzey (Hg.), Handbook of Social Psychology, Bd.1, New York 

1959, S.489, nach: Ebenda, S.152, Anm.4. 

22Mayntz (Anm. 5), S.152. 

23Friedrichs (Anm. 9), S.331f; Schnell (Anm. 10), S.414. 
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eingeordnet, um festzustellen, ob das Kategorienschema den oben erwähnten Forderungen 

entspricht. 

 

4. Codierung der Zähleinheiten 

Im letzten Schritt einer Inhaltsanalyse werden die Zähleinheiten des zu analysierenden 

Textes codiert, d.h. in die entsprechenden Kategorien eingeordnet. Normalerweise sind dabei 

mehrere Coder beteiligt. 

Ein Problem bei der Codierung ist die "Intracoder-Reliabilität"24. Sie ist dann erreicht, 

wenn ein Coder den gleichen Inhalt  bei wiederholtem Verschlüsseln wieder übereinstimmend 

codiert. Eine Ursache für Abweichungen kann sein, daß der Coder seine Einstellung zu 

bestimmten Objekten des Textes geändert hat. Aber auch aus alltäglichen Gründen wie 

mangelnder Konzentration oder Übermüdung und ähnlichem entstehen in diesem Zusammenhang 

Fehler. Dies spricht dafür, einen Text nicht einem einzigen Wissenschaftler zu überlassen, 

sondern mehrere Forscher mit der Untersuchung zu betrauen, die sich gegenseitig ablösen. 

Daraus ergibt sich ein weiteres Problem, die "Intercoder-Reliabilität"25. Eine 

Inhaltsanalyse gilt erst dann als zuverlässig, wenn die Ergebnisse verschiedener Coder möglichst 

gleichwertig sind, also die Intercoder-Reliabilität möglichst hoch ist. 

Wegen dieser Probleme ist es notwendig, daß die Kategorien klar definiert sind, um eine 

eindeutige Einordnung zu ermöglichen (siehe oben unter II.3.). Außerdem ist es unerläßlich, daß 

die Coder gut geschult sind, damit die vorgegebenen Definitionen möglichst exakt befolgt 

werden. Ideal wäre es, wenn "...derselbe Coder bei zweimaligem Verschlüsseln des gleichen 

Textes bzw. verschiedene Personen bei seiner getrennten Verschlüsselung zu genau den gleichen 

Ergebnissen ... kommen"26, also die Intracoder- und die Intercoder-Reliabilität sehr hoch sind. 

Sind die Daten dann so aufbereitet, kann die eigentliche Analyse, die Schlußfolgerung auf den 

nichtsprachlichen Kontext beginnen. 

 

III. Verfahren der Inhaltsanalyse 

                                                        
24Schnell (Anm. 10), S.416. 

25Ebenda. 

26Mayntz (Anm. 5), S.161. 
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Eine Inhaltsanalyse läßt sich ganz grob in zwei Phasen unterteilen. Zuerst werden, wie 

oben beschrieben, die Zähleinheiten eines Textes gesammelt und geordnet. Diese so gewonnenen 

Daten werden dann ausgewertet, wobei es verschiedene Verfahren gibt, die im folgenden näher 

erläutert werden sollen. 

 

1. Einfachere Verfahren 

Beim einfachsten Ansatz einer Auswertung wird der zu analysierende Text in mehrere 

Abschnitte, "Kommunikationseinheiten"27, unterteilt. Nun wird untersucht, ob die Zähleinheit 

einer Kategorie dort vorkommt oder nicht, wobei das Ergebnis mit "+" bzw. "-" festgehalten wird. 

Weil dabei keine Aussage getroffen wird, wie häufig die entsprechende Einheit in dem Abschnitt 

vorkommt, sondern nur untersucht wird, ob sie überhaupt auftaucht, ist die Aussagekraft dieses 

Ansatzes sehr gering. Deshalb ist er weiterentwickelt worden zur Frequenzanalyse, die sich vom 

ersten Ansatz dadurch unterscheidet, daß hier die Häufigkeit des Auftretens einer Einheit, die 

Frequenz, ermittelt wird. Die Ergebnisse der beiden Methoden werden in eine Matrix, also eine 

zweidimensionale Tabelle, mit den Dimensionen Kommunikationseinheiten und Zähleinheiten, 

eingetragen. Nach Osgood28 hat man aufgrund einer Frequenzanalyse bereits einen gültigen 

Maßstab für die Interessengewichtung des Autors. Zwischen der Frequenz eines Begriffes und der 

Priorität, die der Autor diesem zumißt, sieht er einen direkten Zusammenhang. 

Eine weitere Verfeinerung bietet die Valenzanalyse. Neben der Erfassung der Häufigkeit 

einer Zähleinheit kommt bei diesem Verfahren als weiteres Kriterium die Einordnung der 

Bewertungen hinzu, die ein Autor in Bezug auf diese Zähleinheit vornimmt. Dies kann bereits mit 

einer einfachen Skala (negativ-neutral-positiv) geschehen, unter welche die vom Verfasser 

vorgenommenen Wertungen eingeordnet werden. 

Noch einen Schritt weiter geht die Intensitätsanalyse. Bei dieser Form der Inhaltsanalyse 

wird zusätzlich noch der Grad bzw. die Richtung einer Wertung erfaßt, z.B. mit Werten im 

Bereich von -3 bis +3. 

 

2. Kontingenzanalyse 

Bei der Kontingenzanalyse liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf dem Erkennen 

                                                        
27Ardelt (Anm. 19), S.177. 

28Ebenda, S.178. 
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bestimmter Assoziationsmuster in einem Text, die vom Autor überdurchschnittlich häufig benutzt 

werden. Mit Assoziationsmustern sind hier bestimmte Vorstellungen gemeint, die unbewußt vom 

Autor immer wieder miteinander verbunden werden, was sich  auch in Texten der betreffenden 

Personen widerspiegeln müßte, indem diese Assoziationen überdurchschnittlich oft auftreten. Aus 

diesem Grund sind bei der Kontingenzanalyse vor allem spontan entstandene Dokumente 

interessant, da bei Texten, die mit einer bestimmten Absicht erstellt wurden (z.B. 

Propagandatexte), eine bestimmte Häufung von Wortkombinationen nicht dem Unterbewußtsein 

entspringt, sondern erwünscht bzw. konstruiert ist. In diesem Zusammenhang bedeutet 

"überdurchschnittlich oft" eine Abweichung von der "normalen" Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens einer Assoziation. Bei der Kontingenzanalyse ist der Forscher jedoch interessiert an 

dem Anteil von Kombinationen innerhalb des Textes, der signifikant von der "normalen" 

Wahrscheinlichkeit abweicht. Hier ist wichtig, daß mit einer Kombination nicht zwingend die 

direkte Abfolge zweier Begriffe gemeint ist, sondern auch ein vollständiger Satz als Zähleinheit 

gewählt werden kann. Dies ist bei zwei Substantiven, z.B. Industrie und Umweltzerstörung, 

natürlich wesentlich sinnvoller. Sind die Schwerpunkte eines Dokuments so ermittelt worden, 

kann auf die Einstellung des Autors rückgeschlossen werden. 

Die Kontingenzanalyse läßt sich in folgende Schritte unterteilen:29 

1. Anfangs wird das Textmaterial in mehrere Einheiten unterteilt, soweit dies nicht bereits der 

Fall ist, z.B. durch Absätze innerhalb eines Textes. 

2. Nun muß das Kategorienschema entsprechend der Forschungsfrage entwickelt werden. Es 

könnten beispielsweise Verknüpfungen der Begriffe Parteien, Politiker, Lobbyismus, 

Politikverdrossenheit und Korruption untersucht werden. Wörter mit gleicher Bedeutung werden 

auch in die entsprechende Kategorie eingeordnet. Je spezifischer die Kategorien gefaßt sind (im 

Extremfall bestimmte einzelne Begriffe), desto länger muß das relevante Textmaterial sein, um 

überhaupt brauchbare Ergebnisse zu erhalten. Bei diesem Schritt werden noch nicht die 

Assoziationen gesucht, sondern es werden nur die einzelnen Begriffe in die Kategorien 

eingeordnet. Die Verknüpfung dieser Begriffe erfolgt später. 

3. Als nächster Schritt wird eine Datenmatrix erstellt, in der notiert wird, in welcher Texteinheit 

welche Zähleinheit auftaucht bzw. nicht auftaucht. Sind die Abschnitte, in die der Text unterteilt 

wurde, so groß, das jeweils alle Zähleinheiten dort erscheinen, kann der Grad der Häufigkeit ("+" 

                                                        
29Mayntz (Anm. 5), S.164ff. 
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bzw. "-") notiert werden. 

4. Jetzt errechnet man die relative Häufigkeit jeder Zähleinheit. Dazu wird das Auftreten in den 

einzelnen Textabschnitten addiert, woraus sich der jeweilige Anteil am gesamten Textmaterial 

ergibt. Dadurch läßt sich ein Erwartungswert für das Auftreten von Kombinationen zweier dieser 

Kategorien ermitteln: man multipliziert die relativen Häufigkeiten miteinander (pab = pa @ pb). 

Diese Erwartungswerte werden nun in einer "Kontingenztabelle"30 notiert zusammen mit 

tatsächlichen Häufigkeiten. 

5. Schließlich vergleicht man die Erwartungswerte der Kombinationen mit ihrem tatsächlichen 

Anteil am Text. Hierbei gibt es für den Erwartungswert eine Standardabweichung, in deren 

Bereich Schwankungen als zufällig betrachtet werden. Sie errechnet sich wie folgt: 

 

Standardabweichung p =            p  (1-p)                          , wobei p = Erwartungswert 

                                                          N                                und N = Anzahl der Texteinheiten 

Ist die tatsächliche Häufung nach Berücksichtigung der Standardabweichung signifikant größer 

oder kleiner als der Erwartungswert, kann auf eine Assoziationsstruktur beim Autor geschlossen 

werden. 

Die Schwäche dieser Analysemethode liegt darin, daß hier nur die Häufigkeiten der 

Kombinationen berücksichtigt werden, nicht der Zusammenhang im Satz bzw. der inhaltliche 

Zusammenhang. Der Satz "Autoabgase verursachen Allergien." steht in seiner Aussage dem Satz 

"Es besteht kein Zusammenhang zwischen Autoabgasen und Allergien." entgegen. Die 

Kontingenzanalyse würde jedoch bei diesem Beispiel in beiden Fällen die gleiche Häufigkeit 

feststellen. Um auf die Art einer Assoziation zu schließen, also die Frage, warum der Autor so 

assoziiert bzw. welche Wertvorstellungen dahinterstehen, müssen auch ihre Bedeutung, ihre 

Funktion innerhalb des Textes usw. berücksichtigt werden. 

 

3. Bewertungsanalyse 

Der Methode der Bewertungsanalyse liegt die These zugrunde, daß sich die Sichtweise 

eines Autors in Syntax und Semantik eines Textes widerspiegeln. Für die Bewertungsanalyse gibt 

es einige Voraussetzungen:31 

                                                        
30Ebenda, S.165. 

31Ebenda, S.162. 
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1. Es muß zwischen Objekten der Einstellung (OE) und wertgeladenen Ausdrücken (WA) 

unterschieden werden. Erstere sind Gegenstand der Untersuchung, wobei die Einstellung des 

Autors zu ihnen analysiert werden soll. Mögliche Einstellungsobjekte wären z.B. "Sozialstaat" 

oder "Subventionen". Begriffe, die sich auf diese Objekte beziehen und gleichzeitig eine Wertung 

enthalten, sind die wertgeladenen Ausdrücke. Beispiele hierfür wären " Der Sozialstaat ist gut" 

oder "Subventionen sind schädlich". 

2. Sätze müssen syntaktisch verändert werden können, ohne daß sich dabei ihr Gehalt bzw. Inhalt 

verschiebt. Der Satz "Die Bevölkerung verurteilt Gewalt." ist in der Bewertung der Gewalt dem 

Satz "Gewalt muß verurteilt werden." gleichwertig. 

3. Die Einstellung des Autors zu den OE wird von mehreren Codern bewertet. Eine möglichst 

große Übereinstimmung zwischen den Codern ist anzustreben. 

4. Dafür ist Voraussetzung, daß in der Beurteilung der WA ein Konsens besteht. Begriffe wie 

"korrupt" oder "sinnvoll" dürften hier unproblematisch sein. Bei Ausdrücken wie "610DM-Job" 

wird dies allerdings schwierig, denn dieser Begriff wird in einer Gewerkschaftszeitung mit 

Sicherheit mit einer anderen Absicht verwendet als in einer Veröffentlichung eines 

Arbeitgeberverbandes. 

Die Bewertungsanalyse gliedert sich in mehrere Schritte: 

1. Charakteristisch für die Bewertungsanalyse ist, daß die zu analysierenden Begriffe, also die 

OE, nicht direkt bewertet werden. Sie werden "maskiert"32,d.h. durch "nonsense letter pairs"33 

ersetzt, so daß der Forscher das Objekt seiner Untersuchung nicht kennt bzw. erkennt. So wird ein 

möglicher Einfluß auf die Analyse ausgeschaltet, der durch seine eigene Einstellung zu den 

Begriffen entstehen und damit das Ergebnis der Untersuchung verzerren könnte. Das Problem bei 

der Maskierung ist, die Grenze zu finden, ab der Worte von großer inhaltlicher Ähnlichkeit nicht 

mehr dieselbe Maske erhalten. Ist z.B. dem Begriff "Marktwirtschaft" das selbe Buchstabenpaar 

zuzuordnen wie dem Begriff "Soziale Marktwirtschaft"? Weiterhin müssen alle im Text 

enthaltenen Hinweise auf die Natur des OE ebenso unkenntlich gemacht werden. Im Satz "Die 

Ausländerpolitik (OE) der CDU" müßte auch die Abkürzung "CDU" verschwinden. 

2. Jetzt werden alle Sätze, die "nonsense letter pairs", also OE, enthalten, gesammelt und 

                                                        
32Ardelt (Anm. 19), S.183. 

 
33Ebenda. 
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syntaktisch so umgeformt bzw. zerlegt, daß sie der Form Subjekt-Prädikat-Objekt entsprechen. 

Dabei wird zwischen zwei Formen unterschieden:34 

a) OE-Prädikat-WA, z.B.: KD ist glaubwürdig. 

b) OE1-Prädikat-OE2, also der Bezug eines OE auf ein weiteres OE, z.B.: VK wird attackiert von 

Arbeitgebern, wobei dann dieses weitere OE auch verschlüsselt werden muß. 

Alle Sätze des Textes werden in eine dieser beiden Kurzformen gebracht. 

3. Nun wird für jedes OE ein Codeblatt erstellt, auf dem alle Sätze des Textes eingetragen 

werden, in denen das maskierte OE auftaucht. Ist dieses Codeblatt angefertigt, beginnt die 

Bewertung der OE, die in den Sätzen als Subjekt erscheinen. Dabei werden die Richtung und die 

Intensität der WA und der Komplemente (der Objekte) gemessen. Die Messung der Richtung ist 

qualitativ, d.h. es wird bewertet, ob sich das WA bzw. das Objekt auf das OE bezieht, also eine 

verbindende, assoziative Funktion hat, oder ob es von dem OE fortweist, also dissoziativ ist. Im 

Satz "LK scheitert" wäre das Prädikat trennend und würde daher ein "-" erhalten. Mit einem "+" 

versehen würde hingegen das Prädikat des Satzes "RF konnte überzeugen". Auf der zweiten 

Ebene wird zur Verfeinerung die Intensität der Richtung (im Bereich von -3 bis +3) bewertet. Für 

diese Einschätzung gibt es keine standardisierten Regeln, so daß hier erneut das Problem des 

intuitiven Sprachverständnisses auftaucht. Es ist deshalb zwingend notwendig, daß diese 

Einschätzung von Codern durchgeführt wird, die nicht mit der bisherigen Vorbereitung der 

Untersuchung beschäftigt waren, denn nur so kann ein Mindestmaß an Objektivität gewährleistet 

werden.35 

 

 

 

 

 

 

Ein Codeblatt könnte folgendermaßen aussehen:36 
      

                                                        
34Ebenda, S.182f. 

35Ebenda, S.183. 

36Mayntz (Anm. 5), S.163, Abb.1. 
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OE Prädikat Wert Komplement Wert Produkt der 

Bewertung 
 
DF 

 
erleidet 

 
+3 

 
schwere Wahlniederlage 

 
-2 

 
-6 

 
DF 

 
ist 

 
+3 

 
innerlich zerstritten 

 
-3 

 
-9 

 
DF 

 
besitzt 

 
+2 

 
Anteil an neuem 

Wirtschaftsaufschwung 

 
+2 

 
+4 

 
DF 

 
verliert 

 
-3 

 
Vertrauen 

 
+3 

 
-9 

Anzahl der Sätze: 4                                                                        0        -20 

 

Die Bewertung eines Satzes wird, wie im Beispiel zu erkennen, anhand des Produktes der Werte 

von Prädikat und Komplement ermittelt. Diese werden allerdings nicht einfach addiert, sondern es 

wird ein Index errechnet, der die Einstellung des Autors zu einem OE widerspiegelt.37 Mit diesem 

Index können auch die Bewertung eines OE in verschiedenen Texten verglichen werden. 

Bei dieser Methode der Inhaltsanalyse müssen die Codierer, die Richtung und Intensität 

der WA bewerten, gut geschult sein. Außerdem ist die Bewertungsanalyse eine der aufwendigsten 

Methoden, weshalb sie relativ selten angewendet wird. Trotzdem hat sie sehr dazu beigetragen, 

die Untersuchung der Einstellung eines Autors weiterzuentwickeln. 

 

4. Technische Neuerungen 

Seit dem Ende der Sechziger Jahre werden, wie bereits unter I.1. erwähnt, für 

inhaltsanalytische Untersuchungen verstärkt die Möglichkeiten der elektronischen 

Datenverarbeitung genutzt. Vor allem die Entwicklung von Wörterbüchern hat enorme 

Erleichterungen mit sich gebracht. Diese Wörterbücher enthalten vorgefertigte 

Kategorienschemen, exakte Definitionen der einzelnen Kategorien und Beispiele für die 

Einordnung sprachlicher Einheiten. Damit sie bei möglichst vielen, unterschiedlichen Analysen 

benutzt werden können, sind sie nicht für einen speziellen Text entwickelt worden. Das bringt 

folgende Vorteile mit sich:38 

                                                        
37Bei Mayntz (Anm. 5), S.163,Anm. 14, finden sich zwei gebräuchliche Formeln zu Berechnung des Index. 

38Friedrichs (Anm. 9), S.326f. 
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1. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, für jede Untersuchung ein neues Kategorienschema zu 

entwickeln, denn der Wissenschaftler benutzt so weit wie möglich ein Wörterbuch. Das wiederum 

bringt die Inhaltsanalyse dem Ziel der Entwicklung einheitlicher Methoden näher und führt damit 

zu einer verbesserten Vergleichbarkeit von inhaltsanalytischen Untersuchungen. 

2. Das Textmaterial wird in einen Rechner eingegeben, der dann die sprachlichen Einheiten mit 

dem Vokabular des Wörterbuches vergleicht. Begriffe, die nicht gespeichert sind, werden 

ausgegeben und die vom Rechner identifizierten Zähleinheiten werden automatisch codiert. 

Damit entfällt das Codieren durch Menschen, das sowohl ziemlich zeitaufwendig ist als auch sehr 

viel höhere Fehlerquoten aufweist. Eine zusätzliche Verminderung des zeitlichen Aufwandes ist 

durch den Einsatz von Scannern zu erreichen, mit denen die Texte direkt vom Rechner eingelesen 

werden. Die Zähleinheiten werden dabei normalerweise in eine Hauptkategorie und mehrere 

Zweitkategorien eingeordnet. 

3. Durch die Möglichkeit, gespeicherte Analysen jederzeit wieder abrufen zu können, wird der 

Informationsaustausch erleichtert und bereits erstellte Analysen als Grundlage für 

Sekundäranalysen genutzt werden. 

Diese Entwicklung birgt jedoch auch einige Nachteile, die sich ambivalent aus dem 

Fortschritt der elektronischen Wörterbücher, dem Aufstellen allgemeingültiger Kategorien, 

ergibt.39 Durch die damit verbundene Beschränkung auf einzelne Begriffe und bei diesen auf den 

manifesten Inhalt gehen alle zusätzlichen Vorstellungen verloren, die ein Verfasser zu einem 

Begriff haben könnte. Auch der Kontext, in dem die einzelnen Wörter stehen und durch den viele 

Intentionen eines Autors erst deutlich werden, bleibt unberücksichtigt. Inzwischen hat es 

allerdings bereits Bestrebungen gegeben, die elektronischen Wörterbücher in dieser Hinsicht zu 

verbessern. 

 

IV. Das Problem der Gültigkeit 

Beim Problem der Gültigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Anerkennung der 

Inhaltsanalyse als wissenschaftliche Methode. Hierbei handelt es sich um die Frage, inwieweit die 

Schlüsse, die der Forscher von den sprachlichen Merkmalen auf den Kontext zieht, mit der 

Wirklichkeit übereinstimmen. Es geht also um die Frage, in welchem Maße die Intentionen des 

Autors, die Reaktionen des Empfängers, das soziale Umfeld usw. richtig eingeschätzt werden. 

                                                        
39Ebenda, S.327. 
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Allgemein wird deshalb auf die Überprüfung des Analyseergebnisses durch andere Methoden, 

z.B. durch Interview, hingewiesen. Darüber hinaus bieten sich noch weitere Methoden zur 

Überprüfung der Gültigkeit:40 

1. "Expert validity": Experten des analysierten Bereichs überprüfen die Untersuchung 

"gefühlsmäßig". Die Beweiskraft dieser Methode ist sehr gering, da hier lediglich das subjektive 

Verständnis der Experten entscheidet. 

2. "Known groups": Die Gültigkeit des Ergebnisses wird mit zwei spezifischen Zielgruppen 

untersucht. Eine der Gruppen besteht aus "normalen" Personen, die andere aus Personen, von 

denen bekannt ist, daß sie zu dem untersuchten Thema eine extrem positive bzw. negative 

Einstellung haben, wie z.B. Mitglieder einer Tierschutzorganisation zu Tierversuchen. Die 

Ergebnisse der beiden Gruppen werden miteinander verglichen, wobei eine deutliche Differenz 

als Bestätigung der Inhaltsanalyse gewertet wird. 

3. "Predictive validity": Mit der Inhaltsanalyse werden Schlüsse auf die Einstellung eines Autors 

zu bestimmten Themen gezogen, z.B., daß der Verfasser besonders umweltbewußt zu sein 

scheint. Daraus lassen sich Prognosen über das Verhalten dieses Autors ableiten. Bei einem 

Verfasser, der besonderen Wert auf Naturschutz legt, wäre es wahrscheinlich, daß er relativ 

häufig öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Diese Prognosen lassen sich durch Befragung der 

Betroffenen überprüfen. Wenn der Autor die Prognosen bestätigt, wird im Umkehrschluß die 

Inhaltsanalyse als zutreffend angesehen: er nutzt häufig öffentliche Verkehrsmittel, da er 

umweltbewußt ist. Das Problem bei dieser Methode jedoch ist, daß so ein Ergebnis zwar 

wahrscheinlich ist, aber nicht zwingend. Es steht lediglich fest, daß der Verfasser relativ oft 

öffentliche Verkehrsmittel benutzt, denn er hat dies selbst bestätigt. Die These, daß der Grund 

dafür sein Umweltbewußtsein ist, entspringt jedoch der Inhaltsanalyse. Ein zwingender, kausaler 

Zusammenhang existiert nicht. Es könnte für die häufige Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

durch den Autor auch völlig andere Gründe geben, z.B. die Verkehrslage in seinem Wohnort, daß 

er keinen Führerschein besitzt oder auch eine mögliche Kostenersparnis durch Verzicht auf ein 

Auto. Hierbei wäre also nicht sein Umweltbewußtsein entscheidend. 

Alle diese Ansätze zur Überprüfung der Gültigkeit lassen sich nur auf Texte anwenden, 

bei denen die Betroffenen, die Experten usw. noch leben, und sind darum bei Analysen 

                                                        
40Mayntz (Anm. 5), S.66. Die Darstellung der "Construct validity" ist hier nicht sinnvoll, da sie so nicht auf 

Inhaltsanalysen angewendet werden kann. 
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historischer Dokumente so nicht brauchbar. Deshalb wird sich die Wissenschaft auch weiterhin 

mit diesen Problemen beschäftigen müssen, auch im Hinblick auf die Akzeptanz der 

Inhaltsanalyse als wissenschaftlicher Methode.  
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