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7 Methode

7.1 Zur Inhaltsanalyse

Zur Beantwortung der Fragen dieser Untersuchung

wurden zwei eng miteinander verknüpfte Untersuchungs-

schritte durchgeführt, nämlich eine quantitative und

eine qualitative Analyse.204 In beiden Fällen handelt

es sich um eine Aussageanalyse, bei der „publi-

zistische Ereignisse, Meinungen und Wertvorstellungen

sowie Stil und Struktur von Medieninhalten mit Hilfe

des inhaltsanalytischen Instruments“205 untersucht

werden. Zur Methodik, zur Erhebung und zur Aufberei-

tung der Daten sollen zunächst einige Erläuterungen

gegeben werden. In der Forschung werden verschiedene

Varianten der Inhaltsanalyse angewendet, die induk-

tive wie auch deduktive Elemente in sich vereini-

gen.206 Nach LEWIN ist eine quantitative Inhalts-

analyse und ein Interpretationsversuch der gewonnenen

Daten ohne qualitative Vorarbeit nicht möglich.207

Dabei handelt es sich um einen Doppel-Schritt: „Von

der Qualität zur Quantität und wieder zur Quali-

tät“.208 Hier empfiehlt es sich, auch an BERELSONs

Thesen zur Inhaltsanalyse zu erinnern, denn er be-

zeichnet das Aufstellen eines Kategorienschemas als
                    
204 Vgl. FRIEDRICHS 1990, S.313-314; ; MERTEN 1991, S.15.
205 Vgl. MERTEN/TEIPEN 1991, S.88-104.
206 Induktion ist die Ableitung des Allgemeinen aus dem
Besonderen. Ihr Gegenteil ist die Deduktion als Ableitung des
Besonderen aus dem Allgemeinen. Die Deduktion ist nach SEIFFERT
und ANDERSSON als wissenschaftliche Methode absolut sicher. Vgl.
SEIFFERT/RADNITZKY 1989, S.22-24, 150-153.
207 Vgl. LEWIN 1991, S.95-97.
208 Vgl. MAYRING 1995, S.16-19.
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kompliziertesten und methodologisch wichtigsten

Arbeitsschritt, denn eine Inhaltsanalyse könne letzt-

lich nicht besser sein als ihre Kategorien.209 Daher

werden alle Artikel anhand eines Kodierbogens210 einer

quantitativen Inhaltsanalyse unterzogen; jeder Arti-

kel bildet dabei eine Zähleinheit. Da die Qualität

einer Inhaltsanalyse von der Qualität der Kategorien

abhängt, ist das Kategorienschema so angelegt, dass

es die in der Problemstellung formulierten theore-

tischen Konstrukte angemessen auf der Objektebene

erfasst. Dabei soll es eine systematische und eindeu-

tige Zuordnung von Textmerkmalen zu einzelnen Kate-

gorien durch das Kodieren ermöglichen, um die erfor-

derliche Gültigkeit zu erreichen.211 Die bei der

Erhebung verwendeten Kategorien unterscheiden sich

daher nicht nur ihrem Messniveau nach, sondern sie

erfordern auch unterschiedliche Interpretations-

leistungen bei der Zuordnung. Das für die vorlie-

genden Fragestellungen entworfene Kategorienschema

ist so angelegt, dass Fragen nach Art, Dauer, Form

und Häufigkeit der in den Nachrichtenmagazinen

gegebenen Informationen über Japan beantwortet werden

können. Es wurden sowohl formale (Aufmachung mittels

Fotos und/oder Illustrationen u.a.) wie inhaltliche

Merkmale der japanbezogenen Wirtschaftsinformationen

registriert und durch einfache Auszählung quantitativ

erfasst. Dabei wurden alle demnach in Form von

Bericht oder Meldung identifizierte japanbezogene

                    
209 Vgl. BERELSON 1952, S.146-147.
210 Siehe Anhang, Kap. 10.6, S.276.
211 Vgl. FRIEDRICHS 1990, S.93-94; MERTEN 1991, S.325.
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Informationen in ihren Darstellungsformen näher

betrachtet und ausgewertet, um etwa zwischen kleinen

Meldungen und seitenlangen Berichten unterscheiden zu

können. Bei der Bewertung der journalistischen Prak-

tiken bezüglich der Intensität von Nachrichtenfak-

toren wurde eine Mess-Skala verwendet, die von 1 (Ja,

vorhanden oder nicht vorhanden) bis 2 (Nein, nicht

erkennbar) reicht. Hier wurde bereits ein Grenzgebiet

zwischen Quantität und Qualität erkennbar, in denen

die gewonnenen Erkenntnisse dem Verdacht subjektiver

Prägung ausgesetzt sind. Da nicht alle Informationen

mit quantifizierenden Methoden verlässlich zu erfas-

sen sind, muss oft auch „zwischen den Zeilen” gelesen

werden. Dieses qualitative Verfahren stellt laut

MAYRING „ein hervorragendes Anwendungsgebiet der eher

offenen, eher deskriptiven, eher interpretativen

Methodik” dar.212 Darüber hinaus extrahiert MAYRING

aus dem sprachlichen Material die Zusammenfassung,

die Explikation und die Strukturierung als Grund-

formen des wissenschaftlichen Interpretierens.213 Das

betrachtete Material wird demgemäß nach inhaltlich

trennbaren strukturierenden Merkmalen geordnet ein-

geschätzt. Textstellen, die sich auf einen bestimmten

Themenbereich (z.B. Rollen-Selbstverständnis) bezie-

hen, werden exzerpiert und gedeutet. Um diese Text-

stellen einfacher zu kategorisieren, wurden vorab

folgende Definitionen festgelegt: „verallgemeinernd“,

„sachlich“, „kommentierend“.

                    
212 Vgl. MAYRING 1995, S.100.
213 Vgl. MAYRING 1995, S.100.
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7.2 Erhebung und Auswertung

Die Datenerfassung und -auswertung erfolgte von Hand.

Die erhobenen Daten wurden zwar meist im Hinblick auf

ihre numerischen Häufigkeiten betrachtet, doch der

Fragestellung entsprechend variierten die Untersuch-

ungsverfahren von der quantitativen Analyse bis zu

einer mehr qualitativ orientierten Analyse einzelner

Themenkomplexe. Für die vorliegende Untersuchung

wurden die beiden Nachrichtenmagazine DER SPIEGEL und

TIME ausgewählt, und zwar bei TIME die Ausgaben vom

16.01.1989 bis zum 30.08.1993 und beim SPIEGEL die

Ausgaben vom 09.01.1989 bis zum 22.11.1993. Die

Artikel des Nachrichtenmagazins TIME wurden in der

Landes- und Universitätsbibliothek Münster kopiert.

Die Artikel aus DER SPIEGEL waren im Archiv des

Instituts für Kommunikationswissenschaft in Münster

erhältlich. Als Erhebungsinstrument diente ein eigens

erstelltes Kodierbuch.214 Jeder japanbezogene Artikel

(n=410) wurde zunächst nach Maßgabe von 24 Kategorien

kodiert. Dabei wurden der Titel des Nachrichtenmaga-

zins, die Heftnummer, das Erscheinungsdatum (Tag/

Monat/Jahr), der Japanbezug der Überschrift, die

Präsentation des Artikels, die Zahl der Abbildungen,

die Rubrik, die Platzierung des Artikels, die gra-

fische Hervorhebung, die Bildform, die Art und der

Name der Informationsquelle, die Anzahl der Infor-

mationsquellen und die Darstellungsformen analysiert.

Jede Untersuchungseinheit erhielt ein Kodierblatt im

                    
214 Vgl. Anhang, Kap. 10.5, S.266.
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DIN-4-Format, so dass nach Abschluss des Kodierpro-

zesses 410 Kodierbögen vorlagen, welche die gefragten

Informationen über einen Beitrag bereitstellten.

Zur Ermittlung der Wirtschaftsthemendichte im Unter-

suchungszeitraum wurde die jeweilige Themenanzahl der

Magazine pro Jahr erhoben, die über- oder unter-

durchschnittlich ausgeprägt sein konnte. Alle

vermuteten Zusammenhänge zwischen Merkmalsanteilen

und Berichtsjahr wurden in der Untersuchung so oft

wie möglich überprüft. Um auch die Richtung und die

Stärke eines Zusammenhangs215 zu prüfen, wurde jeweils

die Signifikanz berechnet.216 Die Signifikanz als

Nichtzufälligkeit ist nach MERTEN/TEIPEN eine ent-

scheidende statistische Größe, um einen möglichst

starker Zusammenhang zwischen zwei Variablen nach-

weisen zu können.217 Um die Signifikanz der Bezie-

hungen zu überprüfen, werden deshalb die berechneten

Chi-Quadrat-Werte vorschriftsmäßig interpretiert.

Normalerweise gilt ein Zusammenhang ab einer Irrtums-

wahrscheinlichkeit (p)<0.05 als signifikant. Nach

RUST wird als obere Grenze für die Irrtumswahr-

scheinlichkeit ein Wert von 10% (p<0.1) betrachtet,

allerdings wird ein solcher Zusammenhang nur als sehr

schwach signifikant angesehen.218 Auch die Prozent-

satzdifferenzen und die chiquadrat-basierten Maß-

zahlen habe ich von Hand errechnet, soweit sie zur

Analyse herangezogen wurden.

                    
215 Vgl. BENNINGHAUS 1989, S.97-98.
216 Vgl. MERTEN/TEIPEN 1991, S.78.
217 Vgl. MERTEN/TEIPEN 1991, S.78.
218 VGL. RUST 1981, S.138.


