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Teil I

Fragestellung





Fragestellung und Methode

1. Vorbemerkungen zum Vergleich qualitativer Methoden
in der Psychologie

1.1 Psychologie zwischen Natur- und Geisteswissenschaften
Ein vor zehn Jahren erschienener Tagungsband zum Thema psychologischer For-
schungsmethoden wird mit der These von Wolfgang Prinz eingeleitet: „Es gibt zwei
Kulturen der Psychologie, es hat sie immer gegeben, und sie haben beide ihre Berech-
tigung“ (Prinz 1994, 2). Die These ist in der Psychologie nicht gut gelitten – und doch
weist sie den Weg durch die immer wieder aufkommende Grundlagendebatte um die
(richtige) Zuordnung der Psychologie im Wissenschaftskanon. Von den einen wird die
Psychologie als „objektiv-erklärende und hypothetisch-konstruktive Naturwissenschaft“
definiert; die anderen sehen in ihr eine „dialogisch-verstehende und interpretativ-rekon-
struktive Geisteswissenschaft“ (Aschenbach 1992, 552). Prinz stellt seine These von
den zwei Kulturen der Psychologie in den Zusammenhang des Denkmodells, das der
Romancier C.P. Snow zur Charakterisierung der wissenschaftlichen Intelligenz vor
einem halben Jahrhundert eingeführt hat, in dem er eine naturwissenschaftlich-szienti-
fische und eine literarisch-geisteswissenschaftliche Denk- und Forschungs-“Kultur“
nebeneinander stellt (Snow 1959/67).
Aus ähnlicher Perspektive unterscheidet Norbert Groeben in seiner Darstellung psycho-
logischer Forschungsprogramme eine empirisch-szientifische Orientierung von herme-
neutisch-geisteswissenschaftlichen Ansätzen (Groeben 1997, 2ff.). Im Dienst der Ver-
mittlung beider Traditionen bleibt Groeben aber nicht beim Gegensatz stehen, sondern
geht auf die Konsequenzen der Unterscheidung für das Gegenstandsverständnis und
die methodologische Ausrichtung beider Forschungskulturen ein. Demnach ist die
naturwissenschaftlich konzipierte Forschungskultur der Psychologie durch eine „Über-
wertigkeit des Methodologischen“ gekennzeichnet (Groeben 1997, 2). Steht der
Gegenstand hier eher im Hintergrund (oftmals im Sinne weitgehend isolierbarer Daten-
cluster), so ist die Methode dagegen deutlich konturiert: Ausgehend von der theoreti-
schen Basis des kritischen Rationalismus geht es in der empirisch-szientifischen For-
schungstradition um die Sammlung von Tatsachenwissen mittels einer systematischen
Hypothesenprüfung. Der Erforschung von Gesetzmäßigkeiten dient eine möglichst
weitgehende Isolierung von Variablen. Die Qualität des Forschungsprozesses sichern
objektivierbare Bewertungskriterien (präzise Terminologie, statistische Analysen, Maß-
nahmen zur Sicherung von intersubjektiver Nachprüfbarkeit und interner und externer
Validität) (Huber 1987/20003; Bortz & Döring 20023).
Die geisteswissenschaftliche Forschungskultur ist demgegenüber traditionell an der Fra-
ge nach dem Gegenstand der Psychologie orientiert und ist entsprechend ihrer philo-
sophisch Tradition stärker um einen inhaltlich-anthropologischen Ausgangspunkt zen-
triert. Die daraus hervorgegangenen deskriptiven, hermeneutischen und holistischen
Konzepte der Psychologie rücken den Menschen von der Seite seiner Kulturfähigkeit,
der Herstellung von Bedeutungszusammenhängen und seinem Leben in Sinnbezügen
in den Blick (vgl. Groeben 1997, 2). Ein solcher gegenstandszentrierter methodologi-
scher Ansatz steht dem „Methodendeterminismus“ oder „Methodenimperialismus“ der
szientifischen Konzepte skeptisch gegenüber (Graumann 1991; Jüttemann 1985b;
1992). Umgekehrt ist der geisteswissenschaftlichen Forschungskultur nun aber vorzu-
halten, sie habe ihre Methodologie sträflich vernachlässigt und außer dem Plädoyer für
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eine offene, verstehende und flexible Grundhaltung wenig bzw. wenig Überzeugendes
für die Explikation bzw. Legitimation humanwissenschaftlicher Methoden geleistet.
Dem skrupulösen Umgang mit dem Psychischen Gegenstand steht eine erstaunliche
Unbefangenheit in methodologischen Fragen gegenüber, die vom szientifischen Stand-
punkt als Freibrief zur Deutungswillkür aufgespießt werden kann – z.B., wenn in einem
der gängigen Lehrbücher geklagt wird über „‚impressionistisches’ oder ‚wildes’ Deuten,
bei dem der Auswerter den Interviewtext einfach überfliegt und anschließend spontan
seine subjektiven Assoziationen niederlegt, einzelne Passagen hervorhebt, andere ver-
nachlässigt und im übrigen seine persönlichen Vorurteile anhand des Textes bestätigt,
ohne dessen Bedeutungsgehalt wirklich zu durchdringen“ (Bortz & Döring 20023, 335).
Das tatsächliche Nebeneinander zweier Forschungskulturen macht es allerdings nicht
zwingend nötig, den Gegenlauf natur- und geisteswissenschaftlicher Konzepte als
selbstverständlich zu akzeptieren. So plädieren Dzeyk & Groeben für die Überwindung
des Gegensatzmodells und „die Annahme eines Kontinuums…, auf dem die beiden
Paradigmen als Endpole zu verorten sind“ (Dzeyk & Groeben 1999, 2). Danach orien-
tiert sich die naturwissenschaftliche Richtung unmittelbar an methodischen Normen
und lässt die Gegenstandsbestimmungen dabei tendenziell in den Hintergrund treten,
während die geisteswissenschaftliche Richtung vom Ringen um den Charakter ihres
Gegenstandes geprägt ist, methodische Erwägungen hingegen tendenziell vernachläs-
sigt (Dzeyk & Groeben 1999, 10; vgl. auch Groeben 1986; 1997; 1999).
Eine Integration beider Konzepte, in der die Psychologie nicht zwischen Natur- und
Geisteswissenschaft zerrieben wird, stellt sich Groeben durch die Selbstdefinition der
Psychologie als sozialwissenschaftliche Disziplin vor, die in der Lage ist, Elemente bei-
der Seiten „zur Auflösung des Grabens zwischen den Kulturen (zu) nutzen. Inhaltlich
läßt sich das u.U. am ehesten bewerkstelligen über eine ‚dritte Kultur’ in der Mitte, die
das Soziale (und damit Sozialwissenschaftliche) in den Mittelpunkt stellt“ (Groeben
1997, 12). Ein solches sozialwissenschaftliches Gegenstands- und Methodenverständ-
nis kann als Plattform verstanden werden, auf der die tradierten Konzepte diskutiert und
im Idealfall auch zusammengeführt werden können. Dabei müssten die empirisch-
szientifischen Ansätze ihren Blick für die gegenständliche Wirklichkeit des Erlebens
und Verhaltens schärfen, während die hermeneutischen und holistischen Ansätze ihr
Methodenprofil zu klären hätten. 
Von einem solchen integrativen sozialwissenschaftlichen Rahmenkonzept her setze ich
mich in der vorliegenden Arbeit mit der geisteswissenschaftlichen Tradition der Psycho-
logie und ihren „qualitativen“ Methoden auseinander. Ich teile die Einschätzung, dass
ihr Gegenstandsspektrum überaus breit ist, während das Methodenverständnis tenden-
ziell im Hintergrund steht. Im Hinblick auf die sozialwissenschaftliche Rahmenkonzep-
tion der Psychologie sind die geisteswissenschaftlich fundierten Konzepte in besonde-
rer Weise zur Methodenreflexion gefordert, wozu die Arbeit einen Beitrag leisten soll.
Der geisteswissenschaftlichen Tradition in der Psychologie fehlt es nicht von vorne
herein und grundsätzlich an Methoden. Gerade in den letzten Jahrzehnten sind ausge-
hend von der Diskussion um den Gegenstand immer auch methodische Ansätze entwi-
ckelt, präsentiert und diskutiert worden. Doch scheinen die entsprechenden Konzepte
kaum durch gemeinsame Normen und Maßstäbe zusammengehalten zu werden. Zwar
läuft inzwischen Einiges auf gegenseitige Kenntnisnahme und Respekt hinaus, doch
sind methodologische Überlegungen immer noch selten und eine Einigung auf verbind-
liche methodische Regulationen steht in den Sternen. Das vorliegende Projekt sucht das
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Selbstverständnis der geisteswissenschaftlich-hermeneutisch Tradition in der Psycholo-
gie und damit auch ihre Integrationsfähigkeit über die Stärkung ihres (qualitativen)
Methodenprofils zu steigern.
Die Suche nach der traditionell vernachlässigten Methodologie der qualitativen For-
schung gestaltet sich schwierig. Obwohl es gemeinsame Traditionslinien gibt, unter-
scheiden sich die Ansätze sowohl theoretisch wie auch in ihrer methodischen Durch-
formung stark voneinander. Die gegenwärtig diskutierten Ansätze aus dem geisteswis-
senschaftlich orientierten Bereich scheinen kaum einer einheitlichen Forschungskultur
zu entstammen, allenfalls verschiedenen, miteinander verwandten „Subkulturen“, die
zudem unterschiedlichen humanwissenschaftlichen Disziplinen zugeordnet werden –
wie beispielsweise die „Grounded Theory“ zur Soziologie, die „Ethnomethodologie“
zur Ethnologie und die „Cultural Studies“ zu den Kulturwissenschaften.
Die Suche nach Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ansätze ist gleichsam die über-
geordnete Frage dieser Arbeit. Solange eine gemeinsame Verständigungsgrundlage für
die qualitative Methodologie noch unklar ist, kann die Stärkung des Methodenprofils
nur über die Annäherung und den Vergleich schon vorhandener Methoden erfolgen.
Allerdings reicht dafür eine einfache Bestandsaufnahme des Vorgehens in den verschie-
denen Forschungskonzepten nicht aus. Für einen fundierten Methodenvergleich wird
ein Vergleichskonzept benötigt, das Kennzeichen verschiedener methodischer Ansätze
zusammenbringt und auf Gemeinsamkeiten wie auf Unterschiede aufmerksam macht.
Da ein methodenübergreifendes Vergleichskonzept für die geisteswissenschaftlich-her-
meneutische Richtung der Psychologie bisher nicht vorliegt, muss es im ersten metho-
dischen Teil der vorliegenden Arbeit zunächst konzipiert und anschließend im Hin-
blick auf Vergleichskriterien expliziert werden (Teil I). Vor dem Hintergrund dieser
Kategorien werden dann im Hauptteil der Arbeit – gleichsam prototypisch – verschie-
dene Methoden geprüft.
Die Auswahl der zu vergleichenden Methoden soll das Spektrum der geisteswissen-
schaftlich orientierten psychologischen Ansätze möglichst umfassend darstellen. Aus
diesem Grund wird zum einen ein Konzept ausgewählt, das sich innerhalb des (Halb-)
Kreises der qualitativen Methode weitgehend auf die szientifische Tradition zu bewegt
und nahezu in der Mitte zwischen qualitativen und quantitativen Kennzeichen gelagert
ist, zum anderen ein Konzept, das am äußeren Ende des Spektrums steht und in Abhe-
bung von der szientifischen Tradition einen eigenständigen qualitativ-psychologischen
Standpunkt reklamiert.
Für die Nähe zur empirischen Forschungskultur steht nach Groeben besonders die
Inhaltsanalyse, die zwischen beiden Forschungstraditionen gleichsam die „Scharnier-
stelle“ besetzt (Teil II). Zu den Konzepten, die sich vom empirisch-szientifischen Hin-
tergrund der akademischen Psychologie am weitesten ablöst, zählt Groeben „Salbers
Morphologische Psychologie (1965), z.T. auch die Kritische Psychologie nach Holz-
kamp (1972; 1983) bis hin zu neueren Entwürfen wie dem von Smedslund (1988)
sowie Lauckens Verweisungsanalyse (1989)“ (Groeben 1996, 2f.). Unter diesen nimmt
die morphologische Psychologie eine besonders exponierte Position ein, die sie aller-
dings in den Fachdebatten seit den sechziger Jahren kaum mehr in Erscheinung treten
ließ (Teil III). Da beide Konzepte sich damit im (Halb-) Kreis der geisteswissenschaftli-
chen Denkkultur gleichsam diametral gegenüberstehen, bieten sie sich für das Projekt
des Methodenvergleiches in besonderer Weise an; denn mithilfe des Vergleiches zwi-
schen extremen Vertretern kann geprüft werden, inwieweit innerhalb der qualitativen
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Tradition überhaupt eine methodologische Grundidee und daraus hervorgehende
Gemeinsamkeiten und Unterscheidungsmerkmale gefunden werden können.
Eine zusätzliche Begründung hat die Auswahl der beiden Ansätze in der lokalen Wis-
senschaftsgeschichte. Die Geschichte des Psychologischen Institutes der Universität zu
Köln ist durch Wilhelm Salbers morphologischen Ansatz jahrzehntelang geprägt wor-
den und hat nach dessen Emeritierung durch die Berufung Norbert Groebens eine
wesentliche Öffnung und Umakzentuierung – gerade auch in Richtung inhaltsanalyti-
scher Methodik – erfahren (vgl. Endres 1993; Groeben 1996). Insofern ist die Auswahl
der hier verglichenen beiden Methodenkonzepte nicht nur im Gegenspiel von kongru-
ierender und konfrontierender Position begründet, sondern auch ein Stück gelebter
(Kölner) Universitätsgeschichte. Der Autor hat diese Geschichte über drei Jahrzehnte
selbst erlebt – als Student und Mitarbeiter am Psychologischen Institut bei Salber und
Groeben.
Vom Vergleich der beiden Ansätze – Inhaltsanalyse und Morphologie – auf der Grund-
lage des dafür eigens entwickelten Bewertungsmaßstabes ist der Hauptteil der Arbeit
geprägt. Er kann sowohl als Qualitätsprüfung der beiden Ansätze mithilfe des entwi-
ckelten Maßstabes wie auch als Qualitätsprüfung des Maßstabes anhand zweier gegen-
sätzlich gelagerter Methoden im qualitativen Bereich gelesen werden. Die Schlussdis-
kussion (Teil IV) wird auf den Stellenwert der beiden Ansätze im Rahmen der geistes-
wissenschaftlich-hermeneutischen Denkkultur der Psychologie zurückkommen und die
Spannweite qualitativer Methoden zwischen der Anpassung an szientifische Normen
und der Vertretung eigener Maßstäbe ausmessen. Dabei wird sich zeigen, ob der Maß-
stab stark genug für eine (gemeinsame) Einschätzung der gegenläufigen Ansätze ist wie
auch flexibel genug, die methodische Eigenart dieser Ansätze wiederzugeben.
In der Schlussdiskussion werden die Stärken und Schwächen der untersuchten Konzep-
te nebeneinander gestellt und beide Konzepte nach ihrer Vermittelbarkeit im Ganzen
der qualitativen Forschung befragt. Vergleich und Vermittlung führen abschließend zur
Frage nach der Bewertung der Konzepte, die angesichts der Einbettung in die unter-
schiedlichen Forschungskulturen allerdings nur unter Vorbehalt und in forschungsstra-
tegischer Hinsicht zu beantworten sein wird.

1.2 Qualitative Methoden – Methodologie und Bewertungskriterien

In den Sozialwissenschaften werden die methodischen Komponenten der geisteswis-
senschaftlich-hermeneutischen Tradition im Allgemeinen unter dem Titel „qualitative
Methoden“ subsumiert. Zwar lässt sich kaum „eine feste, allgemeingültige oder ver-
bindliche Bestimmung dessen geben, was unter qualitativer Forschung zu verstehen ist“
(vgl. Marshall & Rossman 1989, 9f.; Steinke 1999, 15); auch gibt die Unterscheidung
von quantitativer und qualitativer Forschung Anlass für das Missverständnis, der Unter-
schied erschöpfe sich in der Verwendung bzw. Nicht-Verwendung statistischer Verfah-
ren. Doch deckt sich die Zuordnung sozialwissenschaftlich-methodischer Ansätze zur
qualitativen Forschung im Ganzen weitgehend mit der Zugehörigkeit zur geisteswis-
senschaftlichen Denkkultur.
Historisch sind die qualitativen Verfahren erst nach dem Ausbau der empirisch-szienti-
fischen Forschungsinstrumente entwickelt worden. Waren sie zunächst auf individuel-
le Ansätze oder lokale „Schulen“ beschränkt, so weisen sie inzwischen eine deutlich
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konturierte Traditionslinie mit eigenen Institutionen – wie Standardwerken, Sammel-
bänden und Zeitschriften – auf. Selbst in den Neuauflagen der Mainstream-Handbücher
wird der qualitativen Forschung ein – mehr oder weniger breit bemessener – Raum
zugebilligt (vgl. Atteslander 1968 mit Atteslander 19958, Bortz 1984 mit Bortz & Döring
20023; vgl. die Aufnahme des Beitrages von Soeffner & Hitzler 1994 in die Enzyklopä-
die der Psychologie).
In seiner wissenschaftssoziologischen Bestandsaufnahme der Forschung hat Ludwik
Fleck bereits in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts den Fortschritt der quali-
tativen Forschung von einer „Zeitschriftenwissenschaft“ zur „Handbuchwissenschaft“
diagnostiziert (Fleck 1935/80, 163f.). Sein Namensvetter Christian Fleck blickt ein hal-
bes Jahrhundert später bereits über eine ganze Reihe von Lehrbücher zur „qualitativen
Sozialforschung“ (Lamnek 1988-89; Spöhring 1989; Mayring 1990; Bohnsack 1991
sowie ein erstes deutschsprachiges „Handbuch der qualitativen Sozialforschung“ von
Flick, Kardorff, Keupp, Rosenstiel & Wolff 1991), die er nach Gemeinsamkeiten, Unter-
schieden, nach Vorzügen und Mängeln inspizierte (Fleck 1992).
Zur Reife fehlen der qualitativen Forschung jedoch auch heute noch methodologische
Erwägungen, die Fleck zufolge allenfalls zum Anlass für geschichtliche Exkurse oder für
ein „listenförmiges Aufzählen ‚zentraler Prinzipien’“ dienen (Fleck 1992, 752). Zwar
würden die Erhebungstechniken in der Regel breit diskutiert, doch bleibe der For-
schungsprozess selbst und die Verarbeitung der gefundenen Daten ausgespart. Zwi-
schen den in den einschlägigen Lehrbüchern zusammengestellten Forschungsstandards
und den jeweils konkret durchgeführten Erhebungen im Feld klaffe eine ausgedehnte
Lücke, die sich Fleck im Übrigen dadurch erklärt, dass die Autoren entweder Hoch-
schullehrer oder Forschungspraktiker, selten aber beides zugleich sind – so dass die
breite empirische Basis der „Barfuß“-Soziologie vielleicht gerade durch abgebrochene
wissenschaftliche Karrieren ihrer Autoren begünstigt werde (Fleck 1992, 763).
In aktuellen Darstellungen ist die Unzufriedenheit über das Ungenügen methodologi-
scher Überlegungen auch heute noch zu finden: „Es fehlen umfassende Abhandlungen,
die epistemologische, methodologische und forschungspraktische Ebenen konsequent
aufeinander beziehen“ (Steinke 1999, 12). Die Darstellung qualitativer Konzepte
beschränkt sich oftmals darauf, die Vielfalt der Methoden und ihre konkreten for-
schungspraktischen Umsetzungen nebeneinander zu stellen und nach eher äußerlichen
Vergleichspunkten – wie geschichtlichem Hintergrund, Forschungstradition, verwende-
tem Material, Stichprobe, Erhebungs- und Auswertungsverfahren – miteinander zu ver-
gleichen (vgl. etwa Jüttemann 1985a; Brüsemeister 2000; Flick, Kardorff & Steinke
2000).
Es ist durchaus nicht so, als würden keine Anstrengungen in Richtung auf ein gemein-
sames methodologisches Fundament für die qualitative Forschung unternommen. Das
zeigt sich in Versuchen verschiedener Autoren, grundlegende Merkmale oder Kriterien
des Forschens in Theorie und Praxis zu formulieren und zu diskutieren. Allerdings erge-
ben sich in ihren methodologischen Ansätzen wie auch in den daraus abgeleiteten Kri-
terienkatalogen große Unterschiede, die sich in der folgenden Auflistung repräsentati-
ver Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit in exemplarischer Weise manifestieren:
– Flicks „Gütekriterien“: Datengewinnung, Dateninterpretation, explizite Prüfschritte

und Zielvorstellungen (1987)
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– den „Prinzipien“ qualitativer Forschung nach Lamnek (1988, 21ff.) wie Offenheit,
Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter, Reflexivität, Explikation, Flexibili-
tät

– Saders „sieben Wünschen für eine zukünftige Psychologie“ wie die Beachtung von
Originalität, Realisierbarkeit, geschichtlichen Vorbildern, die Reflexion auf Analy-
seeinheiten, auf den Forschungsprozess, auf Verständlichkeit und schöpferische Pri-
mitivierung sowie die Entwicklung von Utopien (1988)

– „Qualitätskriterien“ nach Faltermeier wie Verankerung im Forschungskontext,
Gegenstandsangemessenheit, Repräsentation im Forschungskontext, Offenheit der
Forschungsziele, Transparenz des Forschungsprozesses, Korrekturmöglichkeit, Kriti-
sierbarkeit, Diskussion der Reichweite, Relevanz für den Alltag (1990, 215ff.)

– einem langen Katalog typischer „Merkmale“ der qualitativen Forschung bei Breuer
(1996, 39f.) wie reflektiertes Umgehen mit der Subjekt-Seite des Erkenntnisprozes-
ses, mit den Haltungen der Beforschten, mit problembezogenen Konzepten, mit der
Beziehungsdynamik und Transparenz des Forschens, mit den Umständen von
Datenerhebung und Interpretation sowie dem Geltungsanspruch der Untersu-
chungsergebnisse

– und bei Appelsmeyer, Kochinka & Straub noch einmal „Prinzipien“ wie Sinnstruk-
turierung, erfahrungswissenschaftliches Prinzip, Prinzip der Fremdheit, der Offen-
heit, der Kommunikation, dem konstruktiven Charakter psychologischer Erfahrung
(1998, 711ff.).

Das als „Einführung in die qualitative Sozialforschung“ konzipierte grundlegende Bänd-
chen von Mayring lässt die qualitative Forschung auf dreizehn „Säulen“ ruhen, die vie-
le der oben genannten Kriterien aufgreifen (vgl. Mayring 1990, 14). Doch gerade die
tragenden Säulen scheinen dem Bau der qualitativen Forschung immer noch zu fehlen.
Eine Methodologie, die es mit den Bestimmungen der szientifischen Richtung aufneh-
men kann, erschließt sich nach meiner Ansicht nicht über Faustregeln oder Merkmals-
kataloge. Hier ist eine methodologische Grundsatzdiskussion vonnöten, die eine trag-
fähige Alternative zur naturwissenschaftlich-szientifischen Position bereitstellt. In die-
sem Sinne haben Breuer & Reicherz (2001) erst kürzlich zu einer grundsätzlichen Dis-
kussion der Wissenschaftskriterien der qualitativen Forschung aufgerufen.
In der szientifischen Forschung wird der methodologische Gesamtrahmen durch
Bewertungskriterien wie „Objektivität“, „Zuverlässigkeit“ oder „Relevanz“ für den
untersuchten Gegenstandsbereich repräsentiert. Haben sich im szientifischen Bereich
entsprechende Kriterien wie logische Eindeutigkeit, Präzision, Nachprüfbarkeit, Inter-
subjektivität oder Validität durchgesetzt, so sind die Kataloge im qualitativen Bereich
demgegenüber äußerst uneinheitlich. Für die Bereitstellung eines eigenen methodolo-
gischen Rahmens wird es aber auch hier nicht ohne die Einführung von verbindlichen
„Bewertungskriterien“ gehen (vgl. Steinke 1999, 12). Solange keine gemeinsamen Kri-
terien für das Design, den Einsatz und die Einschätzung qualitativer Methoden vorlie-
gen, fällt es schwer, ihnen einen Stellenwert zu sichern, der empirisch-szientifischen
Ansätzen äquivalent ist. Dabei transportiert die Entwicklung eines methodologischen
Rahmens ein doppeltes Versprechen: Nach innen würde ein „Orientierungs- und
Bewertungsmaßstab für die Durchführung und Einschätzung qualitativer Forschung“
geschaffen und nach außen ein Mittel „zur Etablierung und Legitimierung qualitativer
Forschung, ihrer Vorgehensweisen und Ergebnisse“ (vgl. Steinke 1999, 11). 
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Bevor der Entwurf für einen solchen methodologischen Rahmen im Kontext des Metho-
denvergleichs angegangen wird, sollen im Folgenden zunächst die bisherigen Bemü-
hungen um einen Vergleichsmaßstab und um Bewertungskriterien skizziert werden.
Dabei lassen sich die entsprechenden Bemühungen im Hinblick auf ihre Stellung zu
den gebräuchlichen Qualitätsstandards der quantitativen Forschung bemessen. Je nach
der Nähe zu den szientifischen Kriterien und dem Vorbildcharakter dieser Kriterien las-
sen sich drei Positionen unterscheiden (vgl. dazu auch Kelle, Kluge & Prein 1993,
15ff.):

(1) Verzicht auf die Formulierung von Bewertungskriterien:
Historisch ist die qualitative Forschung, wie erwähnt, aus der Befreiung von engen und
formalen Ansprüchen des Szientismus entstanden. Die ersten qualitativen Arbeiten in
der Sozialforschung sind dadurch gekennzeichnet, dass auf die herkömmlichen wissen-
schaftlichen Parameter ausdrücklich oder unausdrücklich verzichtet wird, um damit für
die Gestaltung der wissenschaftlichen Arbeit einen größeren Spielraum zu gewinnen. 
In Abwendung von den tradierten Kriterien der (Natur-)Wissenschaft profilierten sich
die qualitativen Ansätze dadurch, dass sie auf tradierte Methodenstandards verzichte-
ten und – zu Lasten von „Objektivität“ und „Nachprüfbarkeit“ – eine liberale (bis folk-
loristische) Methodenpraxis durchsetzten. In einem der ersten deutschsprachigen Ein-
führungstexte in die qualitative Sozialforschung klagt Christel Hopf (1979) darüber,
dass trotz einer Expansion qualitativer Arbeiten deren methodisches und methodologi-
sches Profil unklar bleibe. Hopf bringt das damit zusammen, dass sich die qualitative
Sozialforschung nicht vordringlich durch einen eigenen Methodenkanon auszeichnet,
sondern sich vielmehr in Abwendung vom naturwissenschaftlichen Wissenschaftsideal
der quantifizierenden Methoden gebildet hat. Ihr Gegenstand sei zunächst nur dadurch
bestimmt, dass er eben kein Gegenstand der Natur sei. Bei Hopf deutet sich das Eige-
ne des Gegenstandes der qualitativen Forschung darin an, dass ihre Methode als
beständiger „Austauschprozeß“ von empirischem Material und dem (theoretischen)
Vorverständnis des Forschers charakterisiert wird (Hopf 1979, 15).
Nach Auffassung von Lüders & Reicherz (1986) hat die Trendwende zur qualitativen
Forschung in den achtziger Jahren die Methodendiskussion nicht entscheidend voran-
gebracht. Die nach wie vor abseits des wissenschaftlichen Mainstreams praktizierte
qualitative Forschung bevorzugt statt grundlegender methodologischer Debatten die
praktische Umsetzung. Qualitative Forschung gilt in der Markt-, Medien- und Werbe-
forschung als benutzerfreundlich und leicht praktikabel, in wissenschaftlicher Hinsicht
jedoch als oberflächlich bis bedenklich. Augenzwinkernd drücken das die Autoren im
Titel ihres Essays aus: „Wissenschaftliche Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner
weiß warum“ (Lüders & Reicherz 1986).
Die selbstbewusste, aber eskapistische Vernachlässigung der Methodendebatte gipfelt
gelegentlich im vollkommenen Verzicht auf die Formulierung wissenschaftlicher Krite-
rien. Da der Gegenstand der Sozialforschung offen und schwer feststellbar ist, könne
sich nur ein gänzlich unbestimmtes Methodenverständnis als gegenstandsangemessen
erweisen; Vorschriften aller Art seien als Restriktion bzw. Formalismus abzulehnen. Ein
solcher demonstrativer Rückzug aus der Methodendiskussion nach dem Muster der
Wissenschaftskritik von Feyerabend wird heute gerne mit dem Hinweis auf den inter-
disziplinären und konstruktivistischen Charakter der Forschung verbunden (vgl. Stein-
ke 1999, 50f.). Allerdings lässt sich der vollkommene Rückzug aus dem wissenschaftli-
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chen Diskurs kaum rechtfertigen, wenn wissenschaftliche Methoden nicht als Willkür,
sondern als Verfahren nach Grundsätzen aufgefasst werden. Um den Weg der For-
schung transparent und tradierbar zu machen, ist eine Reflexion auf Grundannahmen,
Vorgehensweisen und Kriterien der wissenschaftlichen Arbeit unerlässlich. Nur auf der
Grundlage eines solchen methodologischen Rückbezuges der Forschung können die
Probleme der qualitativen Orientierung angesprochen und im günstigsten Fall ausge-
räumt werden (Beliebigkeit, schlechte Generalisierbarkeit, unklare Ökonomie, ausblei-
bende Darstellung des Forschungsprozesses, mangelndes Selbst- und Wissenschaftsver-
ständnis).

(2) Anlehnung an die Bewertungskriterien des naturwissenschaftlichen Paradigmas:
Angesichts ihrer Sonderrolle am Rande bzw. außerhalb des akademischen Wissen-
schaftsbetriebes ist die Zurückhaltung der qualitativen Sozialforschung in Sachen
Methodenstandards über einige Jahrzehnte erhalten geblieben. Mit ihrer praktischen
Durchsetzung wuchsen dann aber bald auch die Ansprüche auf wissenschaftliche Gel-
tung, auf Bemessbarkeit und Vergleichbarkeit.
Küchler (1980) hat in seiner Bestandsaufnahme qualitativer Forschung herausgestellt,
dass unter den qualitativ arbeitenden Soziologinnen und Soziologen „eine beträchtli-
che Unsicherheit dahingehend besteht, wie man im forschungspraktischen Detail qua-
litativ forscht“ (Küchler 1980, 373). Gemeint sind hier die fehlenden Anhaltspunkte für
Grenzen und Spielräume der Bearbeitung soziologischer Fragestellungen mit wissen-
schaftlichen Mitteln, die allenfalls aus den Lehr- und Handbüchern der empirischen
(quantitativen) Sozialforschung bekannt sind. Es kann daher nicht verwundern, dass das
wachsende Engagement qualitativer Sozialforscher in der Methodendebatte zunächst
vielfach durch die Übernahme der traditionellen Standards oder wenigstens der Diskus-
sion um diese Standards gekennzeichnet ist. Im Zuge des steigenden Selbstbewusst-
seins der „Qualitativen“ wird seither auch in den Arbeiten der qualitativen Sozialfor-
schung viel über Normierung, Repräsentativität, Objektivität oder intersubjektive Über-
prüfbarkeit gehandelt.
Allerdings bleibt es letztlich oftmals bei der Auflistung von Kriterien, die in Abhängig-
keit von den empirisch-szientifischen Konzepten der Sozialforschung konzipiert sind.
Ein extremes Beispiel stellt in dieser Hinsicht die Darstellung qualitativer Forschungs-
methoden bei Vogel & Verhalen (1987) dar, die unterschiedliche qualitative Ansätze in
Quadrantenform hinsichtlich ihrer Population, ihrer Stichprobengröße, der angewende-
ten statistischen Verfahren sowie der Hypothesen (-Entwicklung und Verifikation)
gegenüberstellt. Eine solche bausatzartige Behandlung erfahren die qualitativen Ansät-
ze nicht einmal in den Darstellungen der empirisch-szientifischen „Hardliner“ (wie
etwa bei Atteslander 19958). Ähnliche inhaltliche wie stilistische Importe sind bei
Bewertungskriterien zu verzeichnen, die den Standards Reliabilität und Validität ent-
sprechen. So finden sich in amerikanischen Lehrbüchern zur qualitativen Forschung die
bekannten Standards in unterschiedlich adaptierter und modifizierter Form:
– „confirmability“ für „Objektivität“ (Miles & Huberman; Lincoln & Guba)
– „auditability“ (Miles & Huberman), „dependability” (Lincoln & Guba) für „Reliabili-

tät”
– „authenticity“ (Miles & Huberman), „credibility” (Lincoln & Guba) für „interne Vali-

dität“
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– „transferability“ (Miles & Huberman; Lincoln & Guba) für „externe Validität“ (vgl.
Lincoln & Guba 1985, 290; Miles & Huberman 1994, 277ff.; vgl. dazu auch Kelle,
Kluge & Prein 1993, 19ff.; Steinke 1999, 44ff.)

Bei der Verwendung solcher transponierter Methodenkriterien zeigt sich jedoch, dass
diese Quasi-Standards kaum über ein ausreichendes eigenes Profil verfügen, um die
klassischen Maße ersetzen zu können. Gegenüber ihren Vorbildern bleiben sie vielfach
an Schlüssigkeit und Differenzierung zurück und haben sich im deutschen Sprachraum
auch nicht durchsetzen können. So wirkt die Methodendiskussion der qualitativen
Sozialforschung, gemessen an den Maßstäben der naturwissenschaftlichen Methodik,
defizitär, ihre Parameter gelten als „weiche“ Maße und werden daher auch weniger
ernst genommen. Angesichts solcher grundlegenden Ungleichgewichte sollte sich die
qualitative Forschung danach fragen, ob es sinnvoll ist, aus einer gegenstandsfremden
Methodologie Kriterien zu übernehmen, die das eigene Vorgehen bereits im Ansatz dis-
kreditieren.
Fleck bestätigt in der erwähnten Sammelrezension qualitativer Grundlagenwerke, dass
eine an der naturwissenschaftlichen Forschungslogik orientierte, aber notwendigerweise
hinter deren Stringenz zurückbleibende Übernahme von Qualitätsstandards der qualitati-
ven Forschungsrichtung nicht gerecht werden kann. Zwar habe sich die „qualitative Sozi-
alforschung“ in den letzten Jahren konsolidiert, doch könne die methodologische Refle-
xion immer noch nicht mit den Ansprüchen und Versprechungen dieser Forschungsrich-
tung Schritt halten. Ein eigenes methodisches Profil könne sie nur entwickeln, wenn sie
eigene Bewertungsmaße oder Qualitätsstandards hervorbringe (Fleck 1992).

(3) Kompromissformen, die nach eigenen Bewertungskriterien für die qualitative For-
schung suchen:
Hier muss zunächst resümiert werden, dass qualitative Forschung in der Soziologie
zwar als erfolgsversprechend angesehen wird, aber faktisch so lange hinter den quanti-
tativen Verfahren zurückfällt, wie keine eigene methodologische Tradition erkennbar
ist. Statt der Alternative Anpassung an szientifische Methodenstandards oder Flucht aus
der Methodendiskussion ist die Entwicklung einer eigenständigen Methodologie für die
qualitative Forschung unerlässlich. Ein solches Vordringen der qualitativen Forschung
zu einer eigenständigen methodologischen Position ist zumindest als Desiderat inzwi-
schen allgemein akzeptiert; ihre Realisierung aber lässt nach wie vor auf sich warten.
Allenfalls Ansätze für ein übergreifendes qualitatives Methodenkonzept sind bisher zu
verzeichnen. So werden in den bereits angesprochenen amerikanischen Methoden-
handbüchern neben den umgeformten Kategorien aus der quantitativen Forschung
auch eigene qualitative Standards genannt wie
– „Vertrauenswürdigkeit“ (Lincoln & Guba 1985, 291f.)
– „Nutzen/Anwendung/Handlungsorientierung“ (Miles & Huberman 1994, 277ff.).

Für den deutschen Sprachraum seien hier beispielhaft Kriterien aus Mayrings Einfüh-
rung genannt wie
– Regelgeleitetheit der Forschung
– Nähe zum Gegenstand
– Verfahrensdokumentation
– argumentative Interpretationsabsicherung
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– sowie verschiedene Alternativen zur qualitativen Validierung (Mayring 1990,
100ff.).

Gerade in den letzten Jahren ist für die qualitative Forschung eine ganze Reihe von
Qualitätskriterien entwickelt worden. Allerdings ist hinsichtlich einer gemeinsamen
methodologischen Grundposition keine Einigung in Sicht. Nur wenige der formulierten
Kriterien sind tatsächlich auf ihre Leistungsfähigkeit für die Einschätzung oder von
Methodenkonzepten im Ganzen oder für den Vergleich konkreter Forschungsverläufe
im Einzelnen eingesetzt und geprüft worden. Hier wären mehr Transparenz und auch
mehr (direkter) Wettbewerb zu wünschen. Steinke stellt in ihrer Arbeit eine Vielzahl
weiterer Kriterien zusammen „wie z.B. Authentizität, Verifikation, Analyse negativer
Fälle, Glaubwürdigkeit, Bestätigbarkeit, Triangulation, Auditing, Transparenz etc.“
(Steinke 1999, 49), klagt aber darüber, dass sie alle nicht einem einheitlichen metho-
dologischen Konzept zuzuordnen sind und von den jeweiligen Autoren in unterschied-
licher Bedeutung und Funktion eingesetzt werden. Dabei verschwimmen insbesonde-
re die Grenzen zwischen Verfahren und Kriterien. Demgegenüber hält es Steinke für
unumgänglich, „Kriterien für qualitative Forschung ausschließlich unter Rekurs auf die
methodologische Spezifik qualitativer Forschung zu entwickeln“ (Steinke 1999, 50).

1.3 Qualitative Forschung zwischen Gegenstandsangemessenheit und
Methodensicherheit 

Ein Methodenvergleich der qualitativen Forschung kann nur funktionieren, wenn – wie
in der szientifischen Tradition – ein akzeptables Rahmenkonzept für die Erfordernisse
von Forschungsdesign und Forschungsdurchführung gefunden wird. Erst über einen all-
gemeinen Vergleichsmaßstab ist eine Positionierung und Bewertung verschiedener
Konzepte möglich.
Solange ein solcher Methodenmaßstab vom unvermittelten (unvermittelbaren) Gegen-
einander zwischen natur- und geisteswissenschaftlichen Ansätzen her gedacht wird,
können Vergleichskriterien nur aus der Logik der einen oder anderen Denkkultur
heraus entwickelt werden. Die vermittelnden Kriterienkataloge haben sich trotz ihrer
ausgleichenden Ausrichtung in der Methodenpraxis nicht durchsetzen können. Im
Ganzen ist die qualitative Methodologie nach wie vor von der Alternative einer Unter-
werfung unter szientifische Normen ohne Rücksicht auf die Verhältnisse des (sozialen
bzw. psychischen) Gegenstandes oder einer Berücksichtigung des Gegenstandes unter
Preisgabe methodischer Sicherheit dominiert (vgl. Dzeyk & Groeben 1999, 10).
Für eine Profilierung der qualitativen Methoden im Hinblick auf die „dritte“ sozialwis-
senschaftliche Kultur reicht die Formulierung von vermittelnden Methodenkriterien
nicht aus. Integrationsversuche müssen auf höherem Niveau ansetzen und die oben
beschriebenen Verhältnisse von Gegenstandsangemessenheit und Methodenprofil klä-
ren. In diesem Sinne muten Groebens Integrationsbemühungen der szientifischen Posi-
tion eine stärkere Berücksichtigung der gegenständlichen Wirklichkeit zu, während den
geisteswissenschaftlich geprägten Konzepten eine Stärkung des Methodenprofils –
unter Wahrung der besonderen (sozialen, kommunikativen, reflexiven) Eigenart ihres
Gegenstandes – abverlangt wird (vgl. Groeben & Rustemeyer 1995).
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Dzeyk & Groeben weisen darauf hin, dass die Frage nach Bewertungskategorien in der
qualitativen Forschung nicht notwendig zum Verlust methodischer Sicherheit führt.
Vielmehr müssen die Erwartungen an das Erreichen methodischer Sicherheit im Hin-
blick darauf transformiert werden, was angesichts des komplexen, vielschichtigen
Gegenstandes wissenschaftlich möglich und sinnvoll ist. Objektivitätsforderungen kön-
nen hier nicht uneingeschränkt übertragen werden, dennoch sind ein Mindestmaß an
Standardisierung, ein hinreichend transparentes Vorgehen, die Klärung von Daten- und
Konstruktebene sowie die Formulierung realitätsgerechter Fragestellungen und Inter-
pretationen unverzichtbar (vgl. Dzeyk & Groeben 1999, 8).
Bei der Gewinnung methodischer Sicherheit sind nun aber andererseits in besonderer
Weise die Realitäten des sozialen und psychischen Gegenstandes zu beachten. Nach
Groeben & Westmeyer müssen Methodenkonzepte insbesondere berücksichtigen:
– die „unhintergehbare soziale Einbettung des Menschen“
– die „historisch-genetische Komplexität jedes einzelnen Objektes“ sowie
– die „Reflexivität der Erkenntnissituation“ (Groeben & Westmeyer1975, 22f.).

Dass diese sozialwissenschaftliche Gegenstandsbestimmungen sich bis heute nicht
geändert haben, zeigen die entsprechenden Ausführungen über die „Prozessualität,
Rekursivität und Reflexivität“ des Gegenstandes in der Einleitung zu einem Methoden-
handbuch der Sozialwissenschaften ein Vierteljahrhundert später (Flick, Kardorff &
Steinke 2000, 20).
Um dem Aushandeln von Sinn in komplexen diskursiven Kommunikationssituationen
folgen zu können, müssen qualitative Methoden der prozessualen Eigenart der Sinn-
und Verständnisbildung gerecht werden und ihre Entwicklungszusammenhänge durch
adäquate Methoden dokumentieren und kategorisieren. Die Bewertungskriterien der
qualitativen Sozialforschung müssen beweglich genug und hinreichend differenziert
sein, um die komplexen Sinnzusammenhänge adäquat abbilden zu können. Mit dem
Kennzeichen Reflexivität ist darüber hinaus betont, dass sozialwissenschaftliche Metho-
den die Reflektiertheit ihres Gegenstandes beachten müssen und nicht zuletzt selbst ein
Resultat dieser Reflektiertheit sind. Insofern sich die Reflektiertheit in der Wissenschaft
ein Instrument der Sicherstellung des sozialen Konsenses über Welt und Wirklichkeit
schafft, überschneiden sich Forschungsgegenstand und Forschungsunternehmen in den
Sozialwissenschaften.
Die Problematik der in den Naturwissenschaften so nicht gegebenen Überformung des
sinnlich, historisch, reflexiv strukturierten Gegenstandes durch den gleichfalls Sinn
generierenden, historisch-genetischen, reflexiv strukturierten Forschungsprozess ist
dabei methodologisch überhaupt noch nicht ausgeschöpft. Wie Groeben & Westmey-
er betonen, sind die aus der „Reflexivität der Erkenntnissituation“ erwachsende Struk-
turgleichheit von Gegenstand und Methode und die daraus erwachsenden Chancen
und Begrenzungen der qualitativen Methodologie in ihren „Konsequenzen … umfas-
send noch gar nicht absehbar“ (Groeben & Westmeyer 1975, 23; vgl. Rustemeyer
1997, 242). Der partiellen Strukturgleichheit von alltäglichem Diskurs und wissen-
schaftlichem Diskurs (über Alltagsdiskurse) muss die Entwicklung von Bewertungskrite-
rien in den Sozialwissenschaften jedoch in jedem Fall Rechnung tragen.
Ein Hauptproblem dafür stellt ohne Zweifel die historisch entwickelte Skepsis der klas-
sischen Wissenschaftstheorie gegenüber einer Zusammenführung von Forschungsrefle-
xivität und methodischer Sicherheit dar. Die Interferenz zwischen der erforschten Rea-
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lität und der Forschungsrealität (als Realität der Erforschung von Realität) wird gewöhn-
lich als störanfällige und potenziell auch gefährliche Überdetermination aus der Dis-
kussion der Normen und Maßstäbe von Forschung ausgeschlossen (vgl. Bergold &
Breuer 1987, 26f.). Denn die Überlappungen von sachlichen Bestimmungen der
Methode und methodischen Bestimmungen der Sache laufen dem Motiv einer subjekt-
unabhängigen Feststellung von Wissen entgegen. Die Tatsache, dass sich die Gegen-
stände der Sozialwissenschaften selbst thematisieren, wird als Komplikation gewertet,
die wenigstens potenziell allen Arten von Voreingenommenheit, Täuschung und Arte-
fakten Tür und Tor öffnet.
Die Vorbehalte gegenüber der scheinbar gefährlichen Vermischung der beiden Reflexi-
onsebenen von Wissenschaft als Produkt und als Produktion drücken sich am deutlichs-
ten in der Spaltung des wissenschaftlichen Handelns in „Entdeckungszusammenhang“
und „Begründungszusammenhang“ aus (Reichenbach 1938/70). Indem die beiden
Kontexte eigenständigen Disziplinen zugewiesen wurden (den inhaltlich bestimmten
Wissenschaften auf der einen und der Wissens- oder Wissenschaftssoziologie auf der
anderen Seite), sind die psychischen Anteile der Erkenntnislogik in einen eigenen
Gegenstandsbereich ausgelagert. Wenn schon Interferenzen von Gegenstand und
Erkenntnis nicht – wie in der Naturwissenschaft – nur als gelegentlich konfundierender
Faktor angesehen werden können (vgl. etwa Heisenbergs Unschärferelation und den
„subjektiven Fehler“), sondern vielmehr am Zusammenspiel von Gegenstand und
Methode konstitutiv mitwirken, dann werden sie in der Tradition Poppers wenigstens
wissenschaftspragmatisch in eine der „objektiven“ Erkenntnislogik entgegengesetzte
„subjektive“ Erkenntnispsychologie abgetrennt (vgl. Popper 1934/714, 6). 
Auch in der modernen Methodendiskussion wirkt der Hinweis auf die „Einverwoben-
heit der Sozialwissenschaftler in ihren Gegenstand“ (Breuer 1991, 85) und die damit
beschriebene Strukturentsprechung von Forschungsmethode und Forschungsgegen-
stand immer noch wie eine Erinnerung an latente Störquellen der sozialwissenschaftli-
chen Forschungspraxis (vgl. Mruck & Mey 1996). Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler reagieren darauf vielfach mit Ignoranz, Abwehr, Fluchtmanövern und der
Suche nach einer unangreifbaren Position (wie etwa Parducci & Sarris 1986, 13).
Im Mainstream der Sozialwissenschaften wird die Selbstthematisierung des Forschens
als Teil der Gegenstandsaufarbeitung aus den genannten Gründen eher gemieden. Wie
der Herausgeber des „Handbuches der qualitativen Sozialforschung“ in seinem einfüh-
renden Beitrag bemerkt, ist gerade der „Fall Psychologie“ als Musterbeispiel mangeln-
der methodologischer Selbstthematisierung zu erwähnen (Kardorff 1991). Drängt auch
die psychologische Verfasstheit des Forschens geradezu auf eine Diskussion von Erle-
bens- und Verhaltensgrundlagen wissenschaftlicher Arbeit, so hat sich die Psychologie
an einer solchen methodenrelevanten Gegenstandsdiskussion bislang kaum beteiligt.
Vielleicht entledigen sich die Fachvertreter über die Missachtung des Menschlichen an
der Forschungswirklichkeit der selbst erlebten Komplikationen im Forschungsalltag
(vgl. Breuer 1996; Mruck & Mey 1996).
Es spricht für die Befangenheit der Psychologie in dieser Frage, dass sie die versuchs-
weise Aufhebung des Gegensatzes von Forschungsgegenstand und Forschungsmetho-
de von jeher Außenseitern überlassen hat. Dafür braucht man nicht auf Nietzsche
zurückzugehen, sondern kann sich mit Cohen danach fragen, wie es wäre, wenn man
die „Psychologie psychologisch betrachtet“ (Cohen 1959), oder an Kochs Vertauschun-
gen von Subjekt- und Objekt-Perspektive Anteil nehmen und die Frage nach der Psy-
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chologie von Motivation mit der Gegenfrage nach der „Motivation der Psychologie“
beantworten (Koch 1973). Sprachspiele wie diese sind im Einzelfall amüsant und dia-
lektisch durchaus ergiebig, sie stören aber die traditionsbildend gewordene Auftren-
nung von sachlicher und Forschungswirklichkeit nicht eigentlich auf.
Um in dieser Frage weiterzukommen, wäre im Hinblick auf die Neuorientierung der
Psychologie als sozialwissenschaftliche Disziplin mit eigenem Gegenstand und Metho-
de integrierendem Forschungsparadigma eine Strategie vorzuschlagen, die das Gewin-
nen von Methodensicherheit nicht vom Zusammenhang des reflexiven Gegenstandes
ablöst, sondern geradezu umgekehrt die Reflexivität des Gegenstandes als Vorausset-
zung dafür nutzt, Methodensicherheit über Methodenkriterien zu erreichen. Gerade in
der Psychologie bietet es sich an, den sich im Forschen selbst manifestierenden und
reflektierenden Gegenstand als Grundlage für die Gewinnung gesicherten Wissens
anzusetzen: „Damit wird die Reflexivität des Forschers bezüglich seiner Subjektivität
und seines Handelns in Forschungssituationen nicht zu einem Störfaktor, sondern zu
einer Voraussetzung der Durchführung qualitativer Forschung“ (Steinke 1999, 140).
Es bedarf von daher einer gründlichen Wendung der Perspektive, wenn die Übergänge
von Forschungsgegenstand und Forschungsmethode nicht als Bedrohung der wissen-
schaftlichen Praxis, sondern als Ausgangspunkt einer neu konzipierten Methodologie
für die wissenschaftliche Praxis genutzt werden sollen. Wo sich das Forschen selbst als
soziales und psychisches Phänomen definiert, können empirische Forschungsergebnis-
se in Selbstanwendung für die Entwicklung eines angemessenen und in sich schlüssi-
gen Methodenkonzeptes herangezogen werden (vgl. Groeben & Scheele 1977).
Walter Herzog hat in seinem Buch über „Modell und Theorie in der Psychologie“
(1984) darauf hingewiesen, dass die Psychologie sich den Gegenstandsbereich des For-
schens erst noch erschließen muss, wenngleich sie dafür als sozialwissenschaftliche
Disziplin einen bevorzugten Zugang hat. Herzog erhebt in seinem Buch die Forderung,
die Psychologie habe die Reflexion auf die psychologischen Bedingungen von Wissen-
schaftlichkeit selbst in die Hand zu nehmen, und bezeichnet den traditionellen Zugang
der Psychologie zur Wissenschaftstheorie – in Anlehnung an Salber (1959a) – als pro-
blematisch oder gar irrational. Sie unterstelle einen eingeschränkten Wissenschaftsbe-
griff, der Wissenschaft lediglich als Aussagesystem begreife, nicht dagegen als Instituti-
on und „Handlung“ (vgl. dazu besonders auch Holzkamp 1968). Die Abtrennung der
Theorie der Wissenschaften von ihrer Praxis beruhe auf dem Vorurteil einer präskripti-
ven Absicherung wissenschaftlichen Tuns auf der Grundlage normativer Gesichtspunk-
te. In dem Maß, in dem die Wissenschaftstheorie jedoch ihre „Über-Ich-Funktion“ ver-
liere, seien die Einzelwissenschaften wieder in der Lage, „eine eigene Rationalität wis-
senschaftlichen Schaffens zu entwickeln“ (Herzog 1984, 67).
Herzog sieht durchaus Anzeichen für die Entwicklung einer Psychologie der Wissen-
schaft. Die „reflexive Struktur“ des Seelischen ermöglicht und erfordert eine Psycholo-
gie, die sich hinsichtlich ihrer eigenen methodologischen Bestimmung gleichsam selbst
thematisiert. Als soziale und psychische Wirklichkeit ist das Forschen prinzipiell im
gleichen Sinne ein Modus des Erlebens und Verhaltens wie die im Forschen erschlos-
sene gegenständliche (soziale und psychische) Wirklichkeit. Wie Kardorff wundert sich
Herzog über die fehlende Selbstreflexion der Psychologie: „Im Grunde genommen ist
es seltsam, dass Psychologen schon fast alles zum Thema ihrer Analysen gemacht
haben, nur sich selbst nicht“ (Herzog 1984, 72).
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Dieser Vorwurf ist angesichts des inzwischen erreichten Maßes an methodologischer
und methodischer Selbstreflexion sicherlich in dieser Allgemeinheit nicht zu halten.
Doch mangelt es der gegenwärtigen Psychologie immer noch an einer forschungsprak-
tischen Sensibilität für die psychische Fundiertheit der wissenschaftlich-psychologi-
schen Arbeit. Die empirische Forschung kann hier zweifellos einen (empirischen) Bei-
trag zur Klärung psychologisch-methodologischer Fragen weisen.
Damit ist nicht etwa eine Ausweitung der Forscherpsychologie gemeint, sondern eine
stärkere Berücksichtigung der Art und Weise, wie Psychologen als Forscherinnen und
Forscher zu ihren Gegenständen, ihren Konzepten und Methoden kommen. Herzog
sieht in den psychologischen Konzepten und Methoden, die für die Vielfalt der einzel-
wissenschaftlich interessierenden Fragen entwickelt worden sind, die Grundlage einer
entsprechenden „Wissenschafts-Psychologie“. Das Programm einer solchen „Psycholo-
gie-Psychologie“ wird jedoch nicht weiter ausgeführt. Vielleicht weil es so aussieht, als
ob man mit einer Psychologie des psychologischen Arbeitens und Forschens nun ganz
neu beginnen müsste.
Vom Gesichtspunkt einer Strukturgleichheit stellt sich eine solche Reflexion auf Psy-
chologie mit psychologischen Mitteln aber nicht als völlig unvorbereitetes Unterneh-
men dar. Eine „Psychologie-Psychologie“ in Herzogs Verständnis kann durchaus auf
Entwickeltes zurückgreifen, indem sie die am Gegenstand des vorwissenschaftlichen
Erfahrens und Entdeckens empirisch gewonnenen Erkenntnisse auf den Gegenstand des
wissenschaftlichen Denkens überträgt. Eine solche Psychologie der psychologischen
Erfahrung verfügt in der Selbstanwendung psychologischen Forschens über eine unent-
behrliche empirische Grundlage.

1.4 Reflexivität des Forschens als Grundlage für die Entwicklung
eines Bewertungsmaßstabes für qualitative Methoden

Wie in den vorangegangenen methodologischen Erörterungen angedeutet, hat es die
empfindliche Nähe von Sach- und Erkenntnislogik in den Sozialwissenschaften nicht
zugelassen, die unerlässliche Gewinnung methodischer Sicherheiten mit der reflexiven
Eigenschaft des Gegenstandes zusammenzubringen. Wegen der selbstverständlichen
Distanzierung der sachlichen Sinngebilde und ihrer wissenschaftsmethodischen Über-
formung ist die Selbstreflexion psychologischer Forschung als psychologisches Phäno-
men nur wenig verbreitet. Rainer Bromme und Eckhard Hömberg resümieren schon
1977, dass die Psychologie des Erkennens mit Popper zur Ausschaltung von Störvaria-
blen verkommen ist. 
Aus den Bemühungen um eine „dritte“ Forschungskultur kann die Entwicklung einer
Methodenbasis für die qualitativen Methoden aber durchaus unter Berücksichtigung
der reflexiven Beziehungen von Forschungsgegenstand und Forschungsmethode abge-
leitet werden. Gegenüber dem Eingeständnis möglicher konfundierender Wirkungen
kann die Selbstreflexivität positiv für die Entwicklung gegenstandsangemessener
Methoden der Psychologie genutzt werden. In diesem Sinne sieht Rustemeyer die
Reflexivität gerade nicht als Störvariable, sondern als „zentralen Bestandteil der anthro-
pologischen Gegenstandskonstituierung und somit auch der Forschungsmethodik“
(Rustemeyer 1997, 243).
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Wenn das Forschen als etwas aufgefasst wird, das zumindest partiell den gleichen
Gesetzen unterliegt wie sein Gegenstand, dann betreffen die Ergebnisse der Erfor-
schung von Gegenständlichem auch das Forschen selbst. Der reflexive Charakter des
sozialwissenschaftlichen Forschens schafft dadurch Möglichkeiten einer konkreten
Selbstanwendung. In der Umwendung wissenschaftlicher Fragestellungen in die Frage
nach der Wissenschaft sehen Bromme & Hömberg die (reflexive) Chance einer „Wis-
senschaftswissenschaft“ (1977, 66). Was aus der Perspektive einer in der Wissenschaft
möglichst aufzugebenden „Vermischung“ von subjektiver und objektiver Wirklichkeit
wie ein Zirkelschluss erscheinen muss, eröffnet aus der Perspektive einer reflexiven
Psychologie einen geradezu unentbehrlichen empirischen Zugang zur Psychologie des
wissenschaftlichen Vorgehens.
Wegen der oben angesprochenen Tabuisierung „subjektiver“ Anteile am Forschen ist
die Perspektive der Selbstanwendung bisher nur in umgekehrter Form verfügbar. Zwar
wird das „Menschliche“ im Forschungsprozess beinahe durchgängig ausgeklammert,
doch wird umgekehrt – spätestens seit den Werken von G. Kelly – „der Mensch als For-
scher“ gesehen (Kelly 1955/86; Bannister & Fransella 1971/81). Der Ansatz, nach dem
die Suche nach Deutungen und Erkenntnissen von Wirklichkeit nicht erst in der Wis-
senschaft beginnt, sondern schon im vorwissenschaftlichen Erklären und Verstehen,
kann mit gleichem Recht in Richtung der wissenschaftlichen Psychologie gewendet
werden: Wissenschaftliches Handeln ist zurückgebunden an alltägliches Handeln.
Nicht nur ist der Mensch immer schon ein „Forscher“; sondern umgekehrt bleibt der
Forscher auch immer ein „Mensch“! Insofern kann die Erforschung der alltäglichen
Hypothesen- und Theoriebildungen in den psychologischen Aussagen über die wissen-
schaftliche Arbeit sinnvoll aufgegriffen und fortgeführt werden. Die Reflexion über das
Gegenständliche des Forschens wird von den gegenständlichen Aspekten des For-
schens nicht gestört, sondern kann von ihnen profitieren.
Die Selbstanwendungsperspektive setzt voraus, dass die Stelle markiert werden kann,
an der sich das Forschen als besondere seelische Tätigkeit von der seelischen Tätigkeit
im Allgemeinen absetzt, d.h. dass erkennbar wird, aus welchen alltäglichen seelischen
Gebilden bzw. welchen spezifischen Erlebens- und Verhaltensweisen das wissenschaft-
liche Vorgehen hervorgeht. Die psychologische Erforschung solcher spezifischer Tätig-
keitsformen setzt eine psychologische Methodologie dann sinnvoll um, wenn Erkennt-
nisse über verwandte Handlungsformen auf das wissenschaftliche Handeln übertragen
werden. Unter dem Einfluss der kognitiven Psychologie wird das seelische Geschehen
in der Regel heute nicht mehr als Aufbau verschiedener Vermögen oder als Verkettung
von Reizen und Reaktionen aufgefasst, sondern als komplexes Gefüge von Verhaltens-
weisen, Tätigkeiten und Handlungen (Groeben 1986). Davon kann die Selbstanwen-
dungsperspektive profitieren, in der es naturgemäß um komplexe kognitive Leistungen
geht.
In einer Auseinandersetzung mit der fast vollkommen unausgeschöpften Selbstanwen-
dung psychologischer Forschungsergebnisse auf wissenschaftsbegründende Fragen
nennt Groeben insbesondere den Aspekt des Problemlösens und zeigt an einem Bei-
spiel aus der methodologischen Erörterung des Verhältnisses von Gegenstand und
Methode in der Psychologie, wie die fehlende Selbstreflexion zu einem wissenschaftli-
chen Problemlöseverhalten führt, das den Ergebnissen der Psychologie des Problemlö-
sens offenkundig widerspricht (vgl. Groeben 1986, 43ff.). Eine entsprechende Fokussie-
rung der Selbstanwendung psychologischer Erfahrungen im Hinblick auf die Psycholo-

27



Teil I

gie des Problemlösens ist in den Kommentaren der oben genannten Wissenschaftstheo-
retiker zum Forschungshandeln durchaus in den Blick geraten, aber nicht systematisch
aufgearbeitet worden.
So war bereits Popper die Verwurzelung der wissenschaftlichen Arbeit bewusst, wurde
hier aber, wie erwähnt, in eine Entdeckungspsychologie ausgelagert: „Der kreative Pro-
zeß der Wissenschaft beginnt mit dem Erkennen eines Problems und gipfelt in der Kon-
struktion von Theorien – die wiederum neue Probleme stellen … Nicht nur, daß For-
schung mit Problemen beginnt: Forschung besteht in ihrer Gesamtheit in der Beschäf-
tigung mit Problemen“ (Popper 1963, 11; übers. d. Breuer 1991, 75). Und so wird es
in der Wissenschaftstheorie seit Popper (und wegen Popper) fast gleich lautend rezi-
tiert: „Forschung, ob wissenschaftlich oder nicht, besteht im Aufdecken, Formulieren
und Ringen mit Problemen. Es ist nicht so, daß Forschung mit Problemen beginnt: For-
schung besteht vielmehr während ihres ganzen Verlaufes aus dem Umgang mit Proble-
men“ (Bunge 1967, 165; vgl. dazu auch bereits Brown & Ghiselli 1955).
Die nahe liegende Anwendung der Problemtheorie auf den Wissenschaftsprozess ist,
wo sie psychologisch aufgegriffen wurde, aus der Erkenntnislogik herausgelöst worden
(wie bei Popper), wo sie als erkenntnisinternes Moment beachtet wurde, hingegen aus
der psychologischen Gegenstandbildung (z.B. bei Parthey 1970). Erst Theo Herrmann
hat die Psychologie des Problemlösens systematisch auf das Problemlösen der Psycho-
logie angewendet (Herrmann 1976) und eine „Psychologie als Problem“ vorgelegt
(Herrmann 1979). Herrmann betrachtet die Psychologie unter der Perspektive der
Bewältigung und Lösung von Problemen und die psychologische Wissenschaft dement-
sprechend „als ein Bündel institutionalisierter Problemlöseprozesse“ (Herrmann 1979,
42). Für die „Psychologie als Problem“ und als Problembewältigung erscheint es
bedeutsam, von einem Bild des Seelischen auszugehen, das den komplexen Bedingun-
gen im seelischen Feld gerecht wird und einen empirischen Zugang zu den psy-
chischen Verhältnissen des Problemlösens gewährleistet.
Herrmann hat durchaus mit Widerständen gegen die Auflösung der traditionellen
Grenzlinien von inhaltlichen und methodologischen Momenten der psychologischen
Arbeit gerechnet und in seinen diesbezüglichen Ausführungen unmissverständlich zu
erkennen gegeben, „daß die Auffassung, wissenschaftliches Handeln bedeute den Ver-
such der Lösung von hic et nunc gegebenen bzw. kognizierten Problemen, und Theo-
rien seien als Problemlösungsmittel zu deuten, deren Tauglichkeit auch immer pro-
blembezogen zu beurteilen ist, einem Bild der wissenschaftlichen Erkenntnis ent-
spricht, das mit einigen weitverbreiteten und traditionellen Auffassungen in Konflikt ste-
hen könnte“ (Herrmann 1979, 30f.). Doch erscheint ihm die Fiktion der Trennbarkeit
des Gegenstandes der Psychologie von ihrer Methode, psychologisch gesehen, als
wenig sachdienlich und durch eine konsequente Selbstanwendung der Problemlöse-
psychologie auf das Unternehmen Wissenschaft zu überwinden. Damit erhält die eher
unspezifische Vorstellung von Wissenschaft als kognitiver Tätigkeit eine sehr spezifi-
sche psychologische Zentrierung, die das unreflektierte Bild von der wissenschaftlichen
Suche nach Wahrheit im Hinblick auf ein konkretes Handlungsmodell überschreitet:
„Der jeweils ganz konkret spürbare, sozusagen kontingente Problemdruck und nicht
ein wesenhafter, dunkler Drang, uns dem unbekannten Wahren zu nähern, scheint mir
eine realistische Benennung unserer Motive zum wissenschaftlichen Handeln zu sein“
(Herrmann 1979, 30f.).
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Nach Herrmann ist das psychologische Forschen konsequent als Stellen und Lösen von
Problemen aufzufassen. Als wissenschaftliche Problemstellungen werden bestimmte
inhaltliche (z.B. optische Täuschungen, Leistungsmotivation) und theoretische (z.B.
Gestalttheorie, Libido-Theorie) „Forschungsprogramme“ erarbeitet, in denen jeweils
spezifische „Kernannahmen“ bearbeitet, bewältigt oder ersetzt werden (vgl. Breuer
1991, 188ff.). Konsequenterweise geht es der Wissenschaft demnach nicht um die Veri-
fikation oder Falsifikation von Annahmen über Wirklichkeit, sondern um den möglichst
zweckdienlichen Umgang mit Problemen.
In einem Aufsatz über „Methoden als Problemlösungsmittel“ zeigt sich allerdings Herr-
manns gespaltenes Verhältnis zu den Konsequenzen seiner eigenen Entdeckung. Einer-
seits will er „das wissenschaftliche Handeln als Problemlösen wie jedes andere“ (Herr-
mann 1993, 24) verstehen und bestimmt die Aufgabe wissenschaftlicher Methoden
„erstens (darin), das Problemfeld unter Verwendung präziser Begriffe und Aussagen und
unter Heranziehung aller für relevant gehaltener Informationen beschreibend zu rekon-
struieren“ (Herrmann 1993, 29). In der konkreten Ausformung der methodischen Pro-
blemlösung zieht er sich jedoch dann auf die klassisch-szientifische Position zurück,
wonach es in der Wissenschaft darum geht, „zweitens gesetzmäßige Zusammenhänge
kausaler und anderer Art zwischen mehreren Komponenten des in bestimmter Weise
rekonstruierten bzw. explizierten Problemfelds festzustellen und mit Hilfe dieses
‚Gesetzeswissens’ (F. Kaufmann) das beobachtbare Auftreten problematisierter Ereignis-
se zu erklären (und vorherzusagen)“ (ebd.). 
Hier zeigt sich nach Breuer die Gefahr einer Reduktion der Problemlösungsperspekti-
ve und damit auch der Selbstanwendungsperspektive der wissenschaftlichen Tätigkeit
auf ihre formalisierbaren und objektivierbaren Komponenten – was die progressiven
Momente der These von Methoden als Problemlösungsmitteln „verschenkt“ (vgl. Breu-
er 1991, 75f.) und doch wieder in das bekannte Modell einer formalen und abstrakten
Wissenschaftstheorie hineinführt. Daher kritisiert er an Herrmann, dieser habe die
Selbstanwendung der Problemlöseforschung auf die psychologische Arbeit zwar gese-
hen, sei aber letztlich durch einen unklaren Problembegriff bei formalen Gesichtspunk-
ten stehen geblieben (Breuer 1991, 70).
Von einem solchen herkömmlichen Szientismus will sich Breuer ebenso wenig verein-
nahmen lassen wie von den alltagsüblichen Stilisierungen des Wissenschaftsgesche-
hens: „Die Betrachtung wissenschaftlicher Tätigkeit als Auseinandersetzung mit bzw.
Lösung von wissenschaftlichen Problemen fördert einmal einen realistischen Blick auf
die schöpferische Arbeit von Wissenschaftlern: Das Entdecken und Erfinden von Geset-
zen, Modellen, Theorien etc. ist in die Nähe alltagsweltlicher Problembearbeitung
gerückt, wird ihrer übernatürlichen Stilisierung und Mystifikation entkleidet und so
auch für psychologische Perspektiven auf Problemlösen, kognitive und Informations-
verarbeitungsprozesse zugänglich. Weiterhin werden wissenschaftstheoretische Teilas-
pekte – vor allem die des Entdeckens und Begründens von Hypothesen und Theorien,
die in den vorherrschenden Ansätzen der Wissenschaftslehre verbindungslos nebenei-
nander erstarrt sind – in ein gemeinsam einheitliches Prozeßmodell einbezogen“
(ebd.).
Eine Ausgestaltung der bei Herzog skizzierten „Psychologie-Psychologie“ könnte nach
dem Gesagten in dem Sinne erfolgen, dass die auf der Grundlage empirischer Arbeit
gefundenen Strukturen von Problemlöseprozessen als Grundlage für die Einschätzung
und Optimierung wissenschaftlicher Problemlöseprozesse genutzt würden. Von einer
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Selbstanwendung der empirischen Problemlösepsychologie würden sich die Konstruk-
tion und der Vergleich wissenschaftlicher Methoden nach psychologischen Kriterien
nahe legen, wie das oben für eine Methodologie qualitativer Verfahren gefordert wur-
de. Breuer sieht in einem psychologisch fundierten Prozessmodell des wissenschaftli-
chen Problemlösehandelns eine Möglichkeit, dem schöpferischen Charakter wissen-
schaftlicher Tätigkeit besser gerecht zu werden. Seine Warnung vor der Überschätzung
kognitiver und individueller Bedingungen macht allerdings darauf aufmerksam, dass
eine voraussetzungslose Übernahme von Resultaten der Problemlöse-Forschung nicht
möglich ist. Denn als empirische Forschung unterliegt sie wiederum jener paradigma-
tischen Aufspaltung, die mit der Zugehörigkeit der Psychologie zu zwei wissenschaftli-
chen Denk- und Forschungskulturen verbunden ist.

1.5 Überblick über die Psychologie des Entdeckungshandelns

Für die Entwicklung einer gegenstandsangemessenen Methodologie der qualitativen
Forschung eröffnet sich, wie gezeigt werden konnte, eine aussichtsreiche Perspektive
über die Selbstanwendung der Psychologie des Problemlösens. Als Problemlösewerke
fallen die Prozeduren der wissenschaftlichen Arbeit in den Gegenstandsbereich der
empirischen Forschung. Indem der Verlauf des Gewinnens von Wissen als Problemlö-
seprozess modelliert wird und die Konzepte und Theorien der Psychologie als Pro-
blemlöseinstrumente aufgefasst werden, wird es möglich, bei der Entwicklung einer
gegenstandsangemessenen Methodologie auf Kriterien und Ergebnisse der empirischen
Denkpsychologie zurückzugreifen. Auf dieser Grundlage besteht die Aussicht, die in
der empirischen Forschung gefundenen Kategorien für (gute und gelungene) Problem-
löseprozesse über die Selbstanwendung in Anforderungen für die Ausgestaltung wis-
senschaftlicher Problemlösewerke zu transformieren. Allerdings zeigt der Blick in die
empirische Forschung, dass die psychologische Analyse der Entdeckungshandlungen
kein einheitliches Bild bietet und bisher nicht zu allgemein akzeptierten Kriterien für
das Vorliegen gelungener Problemlösehandlungen geführt hat.
Hier ist insbesondere zu vergegenwärtigen, dass die inhaltliche psychologische Arbeit
vom gleichen „kulturellen“ Schisma geprägt ist wie die psychologische Methodologie.
Es wird sich zeigen, dass die empirische Problemlöseforschung gleichfalls durch die
Einbettung in zwei Forschungskulturen belastet ist und allgemeine Gesichtspunkte für
die Qualifizierung von Entdeckungshandlungen erst nach der Aufarbeitung dieser
(geteilten) Forschungsgeschichte deutlich werden. In diesem Zusammenhang werden
zunächst die beiden aktuellen (Haupt-) Stränge denkpsychologischer Ansätze vorzustel-
len sein, in denen komplexere Formen des Entdeckungshandelns thematisiert werden.
Schon der Begriff „Problemlösen“ ist problematisch und potenziell irreführend. Denn
als Problemlösen wird in der modernen Kognitionsforschung nicht die Auseinanderset-
zung mit und das Bewältigen von Aufgaben im Allgemeinen bezeichnet, sondern ein
recht präzise abgegrenztes Forschungsprogramm, in dem das Entdeckungshandeln als
ein an Prozessen der Informationsverarbeitung angelehnter rationaler Prozess model-
liert wird. Die ebenfalls mit der Lösung anspruchsvoller Entdeckungsaufgeben befasste,
aber vorwiegend beschreibend und individualisierend vorgehende „Kreativitätsfor-
schung“ thematisiert ähnliche (wenn nicht gleiche) Phänomene vor dem Hintergrund
eines auf unbewusster oder irrationaler Basis ablaufenden psychischen Sachverhaltes.
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(Selbstverständlich handelt es sich bei der Überlappung der Gegenstände und der
Abgrenzung der Forschungskulturen nicht um absolute, sondern um akzentuierende,
aber forschungspraktisch überaus wirksame Tatbestände; vgl. dazu auch Hussy
1993/982, 117).
Um hier nicht von vornherein terminologische Vorentscheidungen im Sinne einer der
beiden Forschungskulturen zu treffen, wird daher im Folgenden nicht mehr von einer
Selbstanwendung der Problemlöse-Forschung, sondern allgemeiner von einer Selbstan-
wendung der Psychologie des Entdeckungshandelns die Rede sein. Dabei wird
zunächst der angesprochenen Zweiteilung der Forschung am (gleichen) Gegenstand
gefolgt werden, bevor eine Alternative im Sinne der gewünschten Integration der bei-
den Denkkulturen in einer sozialwissenschaftlich definierten Psychologie erarbeitet
wird. Erst von einer solchen integrativen Haltung ist die Basis für eine Selbstanwendung
gegeben, die Entdeckungshandlungen jenseits „kultureller“ Verkürzungen oder Ein-
schränkungen thematisiert und für die Erarbeitung von Kriterien für die Bewertung und
Optimierung wissenschaftlicher Entdeckungshandlungen somit optimale Bedingungen
bereitstellt.

1.5.1 Psychologie des Problemlösens (kognitivistische Tradition)

Mit dem Begriff der „Psychologie des Problemlösens“ ist die von der modernen Kogni-
tionspsychologie verfolgte Hauptlinie der psychologischen Analyse von (alltäglichen)
Entdeckungshandlungen angesprochen. Von formalen Bestimmungen unterscheidet
sich die psychologische Problem-Definition dadurch, dass ein Problemraum hier nicht
nur begrifflich definiert ist, sondern mit seinen unbefriedigenden Lücken und störenden
Barrieren erfahren wird. Eine erste psychologische Definition ist Kurt Lewin zu verdan-
ken (Lewin 1926), der das Problemlösen als Musterfall von Entdeckungsprozessen auf
gespannte psychische Systeme bezog. An diesem Grundverständnis hat sich bis heute
nichts Wesentliches verändert: „Unter Problemlösen versteht man – in selten vorfind-
barer Übereinstimmung – das Bestreben, einen gegebenen Zustand (Ausgangszustand,
Ist-Zustand) – in einen anderen, gewünschten Zustand (Zielzustand, Soll-Zustand) über-
zuführen, wobei es gilt, eine Barriere zu überwinden, die sich zwischen Ausgangs- und
Zielzustand befindet“ (Hussy 1984, 114).
Die moderne Problemlöseforschung ist in der Regel am Modell der Informationsverar-
beitung orientiert. Seit der wegweisenden Modellierung psychischer Prozesse – wie
Wahrnehmung, Denken und Gedächtnis – nach dem Vorbild kybernetischer Ord-
nungs- und Regelungsvorgängen durch Miller, Galanter & Pribram (1960/73) werden
die „Pläne und Strukturen des Handelns“ auf der Grundlage der Informations- und
Nachrichtentheorie dargestellt – bei den genannten Autoren im Modell der „TOTE-Ein-
heit“ (test-operate-test-exit). Danach sind kognitive Tätigkeiten als Prozess zu beschrei-
ben, in dem einlaufende Informationen nach Art einer kompensierenden Rückkopp-
lung zunächst auf eine Ist-Soll-Abweichung („Test“) geprüft werden, auf die eine Anglei-
chungsmaßnahme folgt („Operate“), die wiederum im Optimalfall nach einer erneuten
Prüfung („Test“) zu einem Abschluss des Geschehens gebracht wird („Exit“).
Das psychische Geschehen findet in der Informationsverarbeitung ein Muster, an dem
Prozesse des Denkens exemplarisch veranschaulicht werden können. Eine erste umfas-
sende informationstheoretisch fundierte Theorie des Problemlösens wurde bereits von
Newell, Shaw & Simon (1958) vorgelegt. Diese modelliert das Entdeckungshandeln als
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Verarbeitung von Sinnesinformationen in quasi-maschinellen Aggregaten im Sinne der
Auswahl („Aufgabe“), Speicherung („Gedächtnis“) und Verarbeitung von Datenmateri-
al („Denken“), die in Analogie zu kybernetischen Modellen als „Problemräume“ opera-
tionalisiert werden (vgl. Newell & Simon 1972). Für die Psychologie des Problemlösens
eröffneten sich damit ungeheure technische Möglichkeiten der Präsentation und Simu-
lation ihres Gegenstandes mit technischen Mitteln. Unter dem Titel einer „Kognitiven
Psychologie“ (Neisser 1967) hat sich der Ansatz nicht nur im Bereich des Denkens- und
Problemlösens, hier aber mit großem Erfolg und internationaler Verbreitung durchge-
setzt; der namhafteste Vertreter in Deutschland ist Dörner (1976). 
Klaus Dörner hat das zunächst noch elementare und überschaubare Modell der kogni-
tiven Informationsverarbeitung nach und nach für komplexe prozessuale Operationen
erschlossen. Sein Modell des komplexen Problemlösens ist zunächst von tiefenpsycho-
logischen Modellierungen des Seelischen her gedacht und arbeitet das (1976) noch
unvertraute Modell der Informationsverarbeitung erst allmählich in die Psychologie von
Entdeckungshandlungen ein (Dörner 1976, 17). Wie die Psychoanalyse so geht Dörner
bei Problemlöseprozessen vom Zusammenwirken verschiedener „Strukturen“ in einem
dynamisch organisierten Gesamtprozess aus. Die „epistemische Struktur“ entwirft „ein
Bild des entsprechenden Realitätsbereiches, welches die Möglichkeiten, sich innerhalb
desselben zu bewegen, einschließt“, während die „heuristische Struktur“ demgegen-
über „ein Konstruktionsverfahren zur Herstellung der unbekannten Transformation“
bereitstellt, das an dem Bild einen zur Lösung führenden Eingriff vornimmt (Dörner
1976, 27). „Bilder“ und „Heurismen“ sind nach Dörner wie die Assimilations- und
Akkomodationsleistungen der Intelligenz bei Piaget beschreibungsnah aufgewiesene
komplementäre Anteile von Problemlöseprozessen und als solche wie Aufgabenstel-
lung und Lösungsmittel aufeinander bezogen.
Dörner bewegt sich so lange im phänomenologischen Bereich, wie er die epistemi-
schen „Bilder“ im folgenden mit semantischen „Netzwerken“ (Dörner 1976, 29f.)
zusammenbringt und die heuristischen „Verfahren“ mit dem Ausschneiden und Umstri-
cken der Netze (Dörner 1976, 37). Mit der Frage nach der „Grammatik“ der Heurismen
kommt er dann aber auf eine „Vielzahl geistiger Operationen“ zu sprechen, die nach
dem Muster von „Schaltungen“ und „Koppelungen“ in das „TOTE-Schema“ eingefügt
werden (Dörner 1976, 40ff.). Danach gleichen die Lösungsprozesse „komplizierten
Labyrinthen, die durch die häufige Zwischenschaltung von Kontrollprozessen in
äußerst vielfältiger Weise variiert und den jeweiligen Bedingungen angepaßt werden“
(Dörner 1976, 43ff.). In der abschließenden Zusammenfassung ist das Problemlösen
nicht mehr als Zusammenhang von „Bildern“ und „Konstruktionsverfahren“ gefasst,
sondern vielmehr als „Aneinanderreihung“ von möglichst erschöpfend bzw. disjunkt
gefügten „Elementarprozessen“ (Dörner 1976, 103).
Eine so konzipierte „Grammatik“ des Denkens eröffnet die Aussicht auf eine komplet-
te Darstellung kognitiver Funktionen in der Logik und Sprache der elektronischen
Datenverarbeitung. Als Kennzeichen der Kognition sind „das logische Schließen, der
Analogieschluß, das Abstrahieren, das Konkretisieren, das Vergleichen, das Klassifizie-
ren usw.“ (Dörner 1976, 39) prinzipiell in Programmiersprache übersetzbar: „Ein Com-
puter kann – ähnlich wie der Mensch – als ein System verstanden werden, welches
symbolische Informationen verarbeitet. Diese Information wird mittels eines Pro-
gramms in den Computer eingegeben, dort umgeformt, gespeichert und/oder ausgege-
ben. In analoger Weise kann das menschliche Individuum Information über Sinnesor-
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gane aufnehmen, intern verwandeln, speichern und/oder – über die Motorik – an die
Umwelt zurückgeben. Hardware- und Softwarekomponenten des Computers wurden –
im Analogieschluß – zu funktionalen Bestandteilen eines Modells menschlicher Infor-
mationsverarbeitung“ (Hussy 1993/982, 40).
Inzwischen bedient man sich – besonders im Zusammenhang mit komplexem Pro-
blemlöseverhalten – der Computersimulation. Dabei geschieht die Auswertung der
Daten in einem Auflösungs- und Differenzierungsgrad, wie er noch zur Zeit Millers und
der frühen Arbeiten von Dörner unvorstellbar gewesen ist. Mithilfe des systematischen
Einsatzes der KI-Forschung werden, wie es populärwissenschaftlich heute ausgedrückt
wird, die „geistigen Räume“ durchsichtig, die das Denken beherrschen (Boden 2000,
103). Ihre Erwartungen kulminieren darin, alle Anteile von denkerisch gefundenen Pro-
blemlösungen mithilfe von algorithmischen „konnektionistischen Systemen“ (z.B.
„Musterergänzen“) zu simulieren (vgl. Boden 2000, 153).
Man kann das Modell der Darstellung, Organisation und Simulation von komplexen
menschlichen Entdeckungsprozessen, wie sie auch für das wissenschaftliche Vorgehen
kennzeichnend sind, sicherlich als Beispiel für den gelungenen Import der digitalen
Datenverarbeitung in die Modellbildung der wissenschaftlichen Psychologie charakteri-
sieren. Allerdings hat die Reduktion seelischer Prozesse auf weitgehend abstrahierbare
rationale Mechanismen und die damit verbundene Einengung auf die Zielperspektive
„geistiger“ Tätigkeiten durchaus Kritik herausgefordert. So verlockend die Darstellung
seelischer Vorgänge nach Analogie von digitalen Operationen erscheinen mag, so darf
der Modellcharakter und die damit verbundenen Reduktionen und Formalisierungen
komplexer Abläufe nicht aus den Augen geraten. Entscheidende psychologische Bedin-
gungen für das Gelingen oder Scheitern von Problemlösehandlungen kommen mit der
Beschränkung auf das Rational-Kognitive erst gar nicht in den Blick (vgl. dazu Dörner
1983; Breuer 1991, 20f.). Abgesehen von den in alltäglichen Entdeckungshandlungen
gar nicht zu übersehenden emotionalen Anteilen zeigt sich das auch darin, dass ver-
schiedene Varianten von Problemlöseprozessen mit dem Modell der Informationsverar-
beitung nicht vollständig oder zumindest nicht in ihrem charakteristischen phänomena-
len Relief darstellbar sind – wie etwa die Phänomene „Kreativität“, „disziplinierte Naivi-
tät“ (Dörner 1976, 87), „plötzlicher Einfall“ und „Inspiration“ (Dörner 1976, 94). 

1.5.2 Kreativitätsforschung (psychoanalytische Tradition)

Der in der kognitiv-rationalen Problemlöseforschung ausgeklammerte Durchbruch
plötzlicher und scheinbar unvorbereiteter, dabei aber höchst bedeutsamer neuer und
fruchtbarer Erkenntnisse ist psychologisch als eigenes Forschungsprogramm mit eigener
Tradition und eigenen Methoden erst seit 1950 unter dem Titel der „Kreativitätsfor-
schung“ verfolgt worden. Historisch ist das Interesse an den psychologischen Bedin-
gungen des Zustandekommens wissenschaftlicher und künstlerischer Hochleistungen
allerdings mindestens so alt wie die Analyse des Lösens von (intellektuellen) Problemen
und sicherlich mit größerer Aufmerksamkeit bedacht worden. Das damit verbundene
Bestaunen (gelegentlich auch Verachten) außergewöhnlicher Leistungen ist besonders
unter persönlichkeitspsychologischer Perspektive immer schon Gegenstand des öffent-
lichen Interesses gewesen, und auch die aktuelle Variante der psychologischen Erfor-
schung fruchtbarer Einfälle gliedert sich nahtlos in das Gefüge differentiell-psychologi-
scher Forschungsprogramme ein.
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Angesichts der sich vom Sprachgebrauch nahe legenden Zuordnung der Kreativitätsfor-
schung zu künstlerischen Leistungen überrascht das ausgerechnet von den Mathemati-
kern Henri Poincaré und Jacques Hadamard ausgehende Interesse an den psychologi-
schen Zusammenhängen kreativer Entdeckungen. Gerade Naturwissenschaftler haben
einräumen müssen, dass bedeutsame kognitive Leistungen von scheinbar irrationalen,
emotional besetzten Erlebnissen begleitet sind, die im Selbstverständnis ihrer Autoren
nur unvollkommen als „Intuition“ oder „Inspiration“ bezeichnet werden. Entsprechend
hat sich ihre Untersuchung kaum auf die (üblichen) experimentellen Methoden stützen
können, sondern behalf sich in der Regel mit kasuistischen Erlebnisberichten. Poincaré
etwa befragte eine Reihe von Wissenschaftlern und Künstlern nach den Umständen
ihrer kreativen Leistungen – und Hadamard startete zum gleichen Thema sogar eine
groß angelegte Umfrage unter seinen Kollegen (Poincaré 1913; Hadamard 1945; vgl.
dazu etwa entsprechend Csikszentmihalyi 1997).
Auf dem Wege eines phänomenologisch-orientierten Ansatzes kam Poincaré zu einer
Darstellung, die den kreativen Entdeckungsweg – ähnlich wie das TOTE-Modell – in
vier charakteristische Phasen untergliederte, welche wiederum von Hadamard auf die
verbreitete Formel „Vorbereitung, Inkubation, Eingebung und Verifizierung“ gebracht
wurde (vgl. dazu auch schon Wallas 1926). Beginnend mit dem Scheitern bekannter
Lösungsmethoden an neuen Herausforderungen durchläuft das Problemlösen in der
Inkubationsphase einen Prozess unterschwelliger Such- und Kombinationsstrategien,
der mit dem plötzlichen und unvorbereiteten Aufleuchten einer Idee eine plötzliche
Wendung erfährt und mit einer abschließenden Phase der Prüfung und Bewertung
endet. Anders als in der TOTE-Einheit wird dieser Vorgang aber nicht so aufgefasst, als
sei er einheitlich von rationalen Bedingungen gesteuert. Vielmehr betonen Kreativitäts-
forscher die Vielschichtigkeit des Prozesses, bei dem die bewusste, von logischen
Gesetzen gesteuerte Gedankenbearbeitung gleichsam partiell durch irrationale intuiti-
ve Einfälle aufgebrochen wird.
Hadamards Umfrage unter Mathematikern in Amerika bestätigte, dass die entscheiden-
den Momente der Problembewältigung in der Selbstbeobachtung überraschend, unge-
steuert und oft auch überwältigend erscheinen. Es sind nur selten Momente intensiver
denkerischer Konzentration, in denen Einfälle von bleibendem Wert für die Menschheit
zustande gekommen sind. Wie im berühmten Beispiel der Entdeckung des Benzolrings
durch den Chemiker August Kekulé sind es häufig Momente, die durch Zerstreutheit
oder Ablenkung charakterisiert sind. Kekulé träumte auf der Suche nach einer Darstel-
lung der Atomverbindungen des Benzols von einer Schlange, die sich selbst in den
Schwanz beißt, und fand so gleichsam im Halbschlaf die chemische Formel der ring-
förmigen Kohlenwasserstoffverbindung (vgl. Hadamard 1945).
Beobachtungen wie diese scheinen eher zu einem tiefenpsychologischen Forschungs-
paradigma zu passen als zum experimentellen Ansatz der kognitiven Psychologie.
Jedenfalls ist im Rahmen der Kreativitätsforschung eine Theorie des Entdeckungshan-
delns modelliert worden, die die vielschichtigen Produktionen des kreativen Prozesses
der Interferenz bewusster und unbewusster Sinntendenzen zuschreiben. Wie Freud in
seiner Sicht von alltäglichen und künstlerischen (Fehl-) Leistungen unterstellte, wird das
Produkt von Handlungen dabei als Resultat der (gemeinschaftlichen) Ausdrucksbildung
verschiedener seelischer Systeme gesehen, die zu einer mehr oder weniger glücklichen
Kompromissleistung gelangen. In den oben angesprochenen Übergangsstimmungen
oder -zuständen sind die Zwänge zur Konvention und zur Rationalität gleichsam aufge-
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hoben, so dass die im Wachen sonst kaum beachteten symbolischen bzw. kaum zuge-
lassenen regressiven Momente der seelischen Ausdrucksbildung zumindest vorüberge-
hend in den Denk- oder Entdeckungsprozess eingreifen. Regression und Es-Durchbrü-
che, die unter neurotisierenden Bedingungen zu Hysterie oder Paranoia führen kön-
nen, tragen in den Sublimierungsformen von Witz und Kunst zu „schöpferischen“ –
heute würde man sagen: „kreativen“ – Lösungen bei.
Es ist kein Zufall, dass Naturwissenschaftler wie Poincaré und Hadamard von tiefenpsy-
chologischen Erklärungen durchaus angetan waren, denn die (Selbst-) Beobachtung
entscheidender Stellen im Problemlöseprozess harmoniert eher mit dem Modell der
„unbewussten Arbeit“ als mit der Kybernetik von logisch-rationalen Entscheidungspro-
zessen (vgl. auch Stein & Stein 1984; Kraft 1987). Die Selbstbeobachtungen der Künst-
ler und Naturwissenschaftler sind daher zum bevorzugten Material für tiefenpsycholo-
gische Reflexionen zur Genese von Einfällen geworden. Die ausführlichste Darstellung
liegt wohl in der kommentierten Anthologie von Selbstbeobachtungen zum kreativen
Problemlösen aus den Bereichen Kunst, Witz und Wissenschaft vor, die Arthur Koest-
ler unter dem Titel „The Act of Creation“ veröffentlicht hat und die in Deutschland
unter dem Titel „Der göttliche Funke“ erschienen ist (Koestler 1966).
Koestler sucht zu einer psychoanalytischen Theorie des kreativen Aktes vorzudringen,
die sich von der Vorstellung löst, „die Arbeitsweise des Unbewussten (sei eine) auto-
matische Mischmaschine im Keller“ des seelischen Apparates (Koestler 1966, 225).
Damit bezeichnet er zugleich die Problematik tiefenpsychologischer Erklärungen von
Kreativität, denn der Hinweis auf die bloße Beschreibung des kreativen Einfalls und der
dabei beteiligten „intuitiven“ oder „irrationalen“ Momente bei der Gedankenentste-
hung verführt dazu, Denkhandlungen so aufzufassen, als seien sie von irrationalen Ele-
menten durchlöchert, die allenfalls mithilfe einer biographisch-therapeutischen Aufklä-
rung der Persönlichkeitsstrukturen ihrer Autor(inn)en geklärt werden können. Bei Koest-
ler sind allerdings – wie bei anderen Analytikern auch – Ansätze zu verzeichnen, das
scheinbar Unfassbare als Ausdruck einer nicht bewussten seelischen „Logik“ zu werten.
Das Aufbrechen oder Durchbrechen von Einfällen geschieht demnach nicht als Aus-
drucksdrang verdrängter individueller Tendenzen, sondern als Resultat einer seelischen
Traum- bzw. Bildlogik, die das Geschehen auf die Wirksamkeit einer (ästhetischen) Bil-
der- oder Zeichensprache zurückführt.

1.5.3 Gestaltpsychologie des „Produktiven Denkens“ 
als Vermittlung kognitiver und tiefenpsychologischer Momente des
Entdeckungshandelns

Aus der Perspektive der (tiefenpsychologischen) Kreativitätsforschung erscheint die Psy-
chologie des Problemlösens unterwandert vom Menschenbild der aktuellen Main-
stream-Psychologie, das den Menschen als computeranaloge Informationsverarbei-
tungsmaschine modelliert (vgl. etwa Volpert 1985). Umgekehrt erscheinen die bild-
oder auch traumanalogen Modellierungen der Psychoanalyse von Seiten der empiri-
schen akademischen Praxis als nebulöse oder jedenfalls nicht wissenschaftlich beweis-
bare Konstruktionen (vgl. dazu Weinert 1989). Gemeinsam ist beiden Richtungen, dass
weniger ein Unterschied zwischen verschiedenen Funktionen oder Verläufen des Ent-
deckungshandelns deutlich wird als der Unterschied der zugrunde liegenden Denkkul-
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turen, die mit dem methodischen Zugang auch den Gegenstand unter sich aufgeteilt zu
haben scheinen.
Insofern handelt es sich bei Unterscheidungen wie der des kognitiven Psychologen
Ulric Neisser – zwischen einem realitätsgerechten begrifflich klaren R-Denken und
einem autistischen für Dämmer- und Traumzustände charakteristischen A-Denken (vgl.
Müller-Braunschweig 1987, 131) – und des Psychoanalytikers Ernst Kris – zwischen
inspirativen und elaborativen Anteilen im kreativen Prozess (vgl. Kris 1952, 61) – nicht
(nur) um empirisch gefundene Differenzen, sondern (auch) um unterschiedliche wis-
senschaftliche Perspektiven auf den gemeinsam fokussierten Gegenstand unter dem
Einfluss zweier wissenschaftlicher Forschungskulturen (bei Klages ist die eine durch ein
„Aussieben“ von Material, die andere hingegen durch die „Jagd“ aufs Ganze bestimmt;
vgl. Klages 1967, 130ff.).
Wie erwähnt, ist sich die Forschung darin einig, dass es sich bei den Unterschieden von
Problemlösehandlungen und kreativem Prozess allenfalls um Akzentuierungen eines
nicht grundsätzlich aufteilbaren Gegenstandsbereiches handelt. Das alltäglich bekann-
te Bearbeiten (oder Wälzen) von Problemen wird, der doppelten Wissenschaftskultur
entsprechend, in zwei Untersuchungsstränge aufgeteilt, die als „Problemlöseforschung“
bzw. „Kreativitätsforschung“ dann wieder an zwei Menschenbilder der Psychologie
gekoppelt sind (zu den entsprechenden Menschenbildern vgl. Klages 1967; Bromme &
Hömberg 1977; Erb 1997; Groeben & Erb 1997). Geht man, wie oben angekündigt,
von der zu wünschenden Integration beider Denkkulturen in einer (gemeinsamen) sozi-
alwissenschaftlichen Bestimmung des Forschungsgegenstandes von Psychologie aus, so
würde das die Aufhebung der Trennung voraussetzen. Jenseits der nicht zu verkennen-
den graduellen Unterschiede zwischen eher rational-systematisch und eher spontan-
bildhaft organisierten Entdeckungshandlungen müsste ein Ansatz gefunden werden,
der kognitive und ästhetische Regelhaftigkeiten zusammenbringt und „Rationalität“ wie
„Bildhaftigkeit“ von Problemlösungen berücksichtigt.
Auf dem Weg zu einem psychologischen Ansatz, in dem beide Seiten nicht (künstlich)
auseinander gehalten, sondern integriert werden, bietet sich ein Rückgriff in die
Geschichte der Psychologie an. Ein frühes Konzept der akademischen Psychologie,
dem die Kongruenz rationaler und ästhetischer Ordnungen ausdrücklich präsent war
und das bei der Suche nach empirisch nachweisbaren seelischen Regelmäßigkeiten auf
die Spur einer ästhetisch geprägten seelischen „Eigenlogik“ geriet, war das Forschungs-
programm der Gestaltpsychologie. Nach Auffassung der Vertreter des gestaltpsycholo-
gischen Ansatzes sind Problemlöseprozesse durch experimentell nachweisbare psy-
chische Gesetzmäßigkeiten gekennzeichnet, deren Ratio sich nicht nach den Gesetzen
der formalen Logik richtet, sondern nach den Strukturierungsnotwendigkeiten einer
sinnlich-ästhetischen „Gestaltlogik“.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Max Wertheimer damit begonnen, den Ablauf
von Denkaufgaben und Problemlösungen – in Analogie zur Organisation der Wahrneh-
mung nach Nähe, Geschlossenheit, durchgehender Kurve, Prägnanz usw. – als Aus-
druck und Wirkung von „Gestaltgesetzen“ zu beschreiben. Gleichzeitig experimentier-
te Wolfgang Köhler in seinen berühmt gewordenen Untersuchungen mit Anthropoiden
mit der gestalthaften Organisation von Problemräumen und Lösungswegen. Ihr Schüler
Karl Duncker verfasste schließlich eine erste größere Publikation mit ausgewählten Bei-
spielen zur Psychologie des Entdeckungshandelns, bevor Wertheimer seine verschiede-
nen Ausprägungen und Schwierigkeitsgrade in einer umfassenden Monographie unter
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dem Titel „Produktives Denken“ zusammenfasste (zu den gestaltpsychologischen
Grundlagenwerken vgl. Fitzek & Salber 1996).
Mit der Bezeichnung kreativer Problemlösungen als „Produktivem Denken“ haben die
Gestaltpsychologen einen Psychischen Gegenstand herausmodelliert, der von der Auf-
spaltung der Psychologie des Entdeckungshandelns in „Problemlösen“ und „Kreativität“
noch unbeeindruckt war und, methodisch gesehen, empirische experimentelle For-
schung mit einem ganzheitlichen beschreibenden Zugang verband. Entsprechend ist
die Gestaltpsychologie von kognitiven und elaborativen Aspekten des Problemlösens
ausgegangen, ohne das „Kreative“, die „Variation“, das „Überraschende“ und „Umstül-
pende“ an intellektuellen Entdeckungsprozessen in ihren Beobachtungen und Erklärun-
gen zu übergehen.
In der modernen Denkpsychologie wird die Gestaltpsychologie durchaus nach wie vor
als integrativer Ansatz zwischen phänomenologischen Ansätzen und dem Modell der
digitalen Informationsverarbeitung gewürdigt. Übereinstimmungen der Gestalttheorie
mit der kognitiven Psychologie werden ebenso erwähnt (vgl. Neisser 1967; Flores d’
Arcais 1975) wie ihre Parallelen zur tiefenpsychologischen Begriffsbildung (vgl. Kraft
1987; Fitzek & Salber 1996). Allerdings wird der gestaltpsychologische Ansatz sowohl
aus der Perspektive der auf den mikrogenetischen Ablauf von Speicherungs- und Nach-
richtenverarbeitungsprozessen konzentrierten Problemlösepsychologie wie von der an
bisoziativen Bildmomenten orientierten Kreativitätsforschung als nicht mehr zeitgemäß
kritisiert. Während ihr von Seiten der Psychoanalyse das Haften an rationalen Struktu-
ren zur Last gelegt wird, stört sich die kognitive Psychologie an der „Vagheit“ ihrer
Begriffsbildung und der mangelnden Präzision ihres methodischen Vorgehens (Hussy
1984, 179; Hussy 1993/982, 38; vgl. dagegen die Kritik an ihrer fehlenden paradigma-
tischen Durchsetzung bei Seifert 1993a). Tatsächlich haben die Gestaltpsychologen –
anders als in ihrem Nachweis der sog. „Gestaltgesetze“ des Wahrnehmens – für das
„Produktive Denken“ nicht ähnlich prägnante Strukturierungszüge finden können.
Im Rahmen dieser Arbeit ist nun aber zu berücksichtigen, dass es im Rahmen systema-
tischer wissenschaftlicher Problemlöseprozesse weder auf die tiefenpsychologisch
bedeutsamen Spontanbildungen ankommt noch auf eine mikrogenetisch präzise Dar-
stellung einzelner isolierter Problemlösehandlungen. Für die Selbstanwendung der Psy-
chologie des Entdeckungshandelns kommt es vielmehr darauf an, allgemeine struktu-
relle Bedingungen für das Gelingen oder Misslingen von Problemlösehandlungen im
komplexen Raum zu finden. Hier ist noch einmal auf Dörner zu verweisen, der als
Kennzeichen der zum dialektischen Denken gerechneten wissenschaftlichen Problem-
löseprozesse zusätzliche holistische Rahmenbedingungen wie „Vernetztheit“, „Trans-
parenz“ und „Eigendynamik“ berücksichtigt. Zu einer solchen allgemeinen Bedin-
gungsanalyse leisten die gestaltpsychologischen Darstellungen des „Produktiven Den-
kens“ auch heute noch einen wichtigen Beitrag – gerade wegen ihrer prozessübergrei-
fenden Ganzheitlichkeit und der situationsangepassten „Vagheit“ ihrer Begriffsbildung. 
Insofern ist der Rückgriff in die Geschichte der Psychologie hier nicht als anachronisti-
sche Reminiszenz aufzufassen, sondern als Chance einer Verankerung der Methodolo-
gie in einem Konzept, dass (noch) nicht durch den scharfen Gegensatz der beiden
scharf voneinander abgesetzten Modelle geprägt ist. Aus der Perspektive einer zu wün-
schenden Integration der Kulturen bedeutet der Rückgriff also keinen Rückfall in längst
überwundene historische Positionen, sondern im Gegenteil einen Vorentwurf für den
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von Groeben inaugurierten „dritten Weg“ einer Integration von empirisch-szientifischer
und geisteswissenschaftlich-hermeneutischer Sichtweise.
Wie erwähnt, kann eine Selbstanwendung der Psychologie des Produktiven Denkens
auf „produktive“ Bedingungen im Forschungsprozess aber nicht auf „fertige“ Kriterien
zurückgreifen. Da solche Strukturierungszüge, wie erwähnt, in den Arbeiten Werthei-
mers oder Dunckers nicht ausdrücklich benannt sind, müssen sie in einem ersten
methodischen Schritt aus den Schriften der Gestaltpsychologie herausgearbeitet wer-
den, ehe sie dann in einem weiteren Schritt als Rahmenbedingungen des wissenschaft-
lichen Handelns nutzbar gemacht werden können (vgl. im gleichen Sinne bereits
Simons 1981). 
Damit stellt sich im methodischen Teil der vorliegenden Arbeit zunächst die Aufgabe,
die gestaltpsychologischen Forschungen zum Produktiven Denken so aufzubereiten,
dass darin Kriterien für die Bemessung und den Vergleich der Qualität von Entde-
ckungshandlungen deutlich werden; anschließend sind diese allgemeinen Kriterien
dann auf das wissenschaftliche Vorgehen zu übertragen, um daraus einen Kriterienka-
talog für die Einschätzung qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschungsansätze
abzuleiten. Im Hauptteil der Arbeit wird dieser Kriterienkatalog schließlich prototy-
pisch an zwei Konzepten aus dem Kreis qualitativer Forschungsansätze – Inhaltsanaly-
se und Morphologie – erprobt. Da der gestaltpsychologische Ansatz sowohl rational-
nomothetische wie ästhetisch-idiographische Momente berücksichtigt, ist davon auszu-
gehen, dass die entwickelten Methodenstandards optimale Voraussetzungen dafür bie-
ten, die auf den ersten Blick kaum vereinbaren Ansätze im Rahmen einer fundierten
integrativen Metaposition zu vereinheitlichen.

1.6 Entwicklung einer Heuristik für wissenschaftliche
Entdeckungsprozesse

Es wurde oben bereits erwähnt, dass die psychologische Verfasstheit wissenschaftlicher
Problemlöseprozesse durchaus gelegentlich als Chance einer Umsetzung der Selbstan-
wendung im oben genannten Sinne in den Blick geraten ist. So sind im erwähnten Kon-
zept einer Wissenschaftswissenschaft wiederholt Anstrengungen unternommen wor-
den, das wissenschaftliche Problembearbeiten nach Analogie alltäglicher Lösungsbe-
wältigung zu modellieren. Klages verweist allerdings darauf, dass sich die Suche nach
einem „Universalmaß der Forschungsproduktion bisher als ergebnislos erwiesen“ hat
(Klages 1967, 54). Die Selbstthematisierung von Wissenschaft als Entdeckungshandeln
ist wie die Problemlöseforschung selbst unter die Kautelen der genannten Denk- und
Forschungskulturen geraten. Der Auftrennung des „Produktiven Denkens“ in Problem-
lösen und Kreativität entspricht in der Modellierung der Forschungsproduktivität die
Gegenüberstellung einer „Arbeitsauffassung“ und einer „Schöpfungsauffassung“ der
wissenschaftlichen Tätigkeit (vgl. Klages 1967, 55).
Der Modellierung der wissenschaftlichen Tätigkeit als „Arbeit“ werden die bereits in
der Problemlöseforschung verfolgten kleinschrittigen operativen Anforderungen und
Leistungen der alltäglichen Problemlösung zugrunde gelegt, die im Betriebssystem der
Wissenschaft auf einer strukturell gleichen, aber ungleich komplexeren und anspruchs-
volleren Operationsebene wiederholt werden. Klages bringt die damit verbundenen
wissenschaftlichen Tätigkeiten mit dem Bild der „Aussiebung (unter Systematisierung
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des Suchareals)“ zusammen (Klages 1967, 132). Ihr steht eine Modellierung der wissen-
schaftlichen Tätigkeit gegenüber, die „an die ‚Eingebung’ der ‚genialen Persönlichkeit’
(erinnernd) keinerlei von außen an den Vollzug herantragbare organisatorische Ord-
nungs-, Regelungs-, Kontroll- und Steuerungssystematik“ aufweist und von Klages im
bereits erwähnten Bild der „Jagd“ verdichtet wird (ebd.).
Interessant ist nun, dass die sich hier wiederholende Bestimmung von Forschungsge-
genstand (Problemlösen vs. Kreativität) und Forschungsmethode (Aussiebungs- vs. Jagd-
methode) nach Klages über ein drittes („Entdeckungs-“) Modell vermittelt wird, das
„gleichermaßen Raum für die irrational-persönlichkeitsgebundenen Potenzen bildhafter
Systemvorgriffe, wie auch für die technisch simulierbaren Prozesse der systematischen
Variation rationaler Verknüpfungselemente“ (ebd.) lässt und ohne großen Aufwand mit
der hier vertretenen gestaltpsychologischen Alternative zusammengebracht werden
kann (vgl. dazu entsprechend Bromme & Hömberg 1977).
Einer solchen vermittelnden Behandlung des wissenschaftlichen Problemlösegesche-
hens im Rückgriff auf die Gestaltpsychologie kommt entgegen, dass ihr Begründer, Max
Wertheimer, ausdrücklich von Gemeinsamkeiten alltäglicher Entdeckungshandlungen
mit wissenschaftlichen Lösungshandlungen ausgegangen ist. Ohne Scheu stellte Wert-
heimer den Lösungsgang einfacher Schulaufgaben neben die Entdeckung der Relativi-
tätstheorie durch Einstein (vgl. Wertheimer 1957). Von daher ist aus der gestaltpsycho-
logischen Sicht der Dinge eine Selbstanwendung der Psychologie des Produktiven
Denkens auf das Vorgehen der Wissenschaft nahe liegend. Wenn die Wissenschaft psy-
chologisch als Problembearbeitung und ihre Methoden dementsprechend als Instru-
mente zur Lösung von Problemen definiert sind, dann kann die Psychologie des Pro-
blembearbeitens und des Problemlösens unmittelbar auf die Qualifizierung und Opti-
mierung von Lösungswegen für (wissenschaftliche) Aufgaben übertragen werden.
Theo Herrmanns oben zitierte Auffassung von „Psychologie als Problem“ ist von einer
Auseinandersetzung mit der gestaltpsychologischen Tradition angeregt worden. Herr-
mann, der ursprünglich selbst aus der Richtung einer ganzheitlich-phänomenologi-
schen Psychologie kommt, sieht im wissenschaftlichen Vorgehen ein dynamisches
Geschehen, das als „Netzwerk sich wandelnder institutionalisierter Problemlösungs-
prozesse“ aufgefasst werden kann (Herrmann 1976, 42). Obwohl seine Thesen vom
Hauptduktus des szientifisch-wissenschaftstheoretischen Arbeitsmodells geprägt sind,
formuliert Herrmann Bewertungskriterien, die zwischen rationalen und ästhetischen
Momenten im Wissenschaftsprozess zu vermitteln suchen und logisch-begriffliche Prä-
zision mit ganzheitlicher Offenheit zusammenbringen – wie z.B. die Kategorie des
„Rekonstruktionswertes“ wissenschaftlicher Problemlösungsinstrumente, ihren „Anre-
gungsgehalt“ oder „Überraschungswert“ (vgl. Kapitel 3.4).
Ein ausdrücklich gestaltpsychologisches Modell für die Selbstanwendung der Psycholo-
gie des „Produktiven Denkens“ auf das wissenschaftliche Vorgehen bringen Bromme &
Hömberg in Ansatz, indem sie den dynamischen Aspekt wissenschaftlicher Produktio-
nen betonen. Aus dem Blickwinkel der Gestaltpsychologie geht es in der Wissenschaft
nicht um die Hinzufügung von Wissen zu gesicherten Tatbeständen, sondern um eine
„Heuristik“ von „Transformationen“ (Bromme & Hömberg 1977, 71), die als „Integrati-
ons- und Umformungstätigkeit“ am Material von Problemstellungen in bestimmten
Erfahrungsbereichen beschrieben werden kann (Bromme & Hömberg 1977, 80). Die
Dynamik wissenschaftlicher Entdeckungsprozessen wird dabei in ausdrücklicher Ana-
logie zur Gestaltpsychologie des Produktiven Denkens gekennzeichnet. Allerdings ori-
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entieren sich die Autoren insgesamt eher an einem (marxistischen) Arbeitsmodell von
Wissenschaft und dringen von daher nicht zu einer konsequenten gestaltpsychologi-
schen Modellierung von Methodenstandards für die wissenschaftliche Praxis vor.
Unabhängig von ideologischen Voraussetzungen, aber gleichfalls auf der Grundlage
der gestaltpsychologischen Beobachtungen argumentiert Gerhard Kleining für eine
Selbstanwendung der Psychologie des Problemlösens im Zusammenhang mit der Kon-
zeption und Einschätzung qualitativer Forschung (vgl. Kleining 1982, 227). Kleining
konzipiert die qualitative Forschung als „entdeckende Sozialforschung“ und geht dabei
gleichfalls von der Übertragbarkeit der „Heuristik“ des Produktiven Denkens auf wis-
senschaftliche Entdeckungsprozesse aus: „Die psychologische Heuristik ist für Soziolo-
gen nicht deshalb wichtig, weil sie Lösungsmethoden für bestimmte Denkprobleme
anbietet – die Aufgabenstellung ist für Psychologen eine andere als für Soziologen –
sondern weil sie Problemlösungsprozesse selbst untersucht und deswegen Grundlagen
schafft auch für eine soziologische Heuristik“ (Kleining 1982, 228).
Von der Selbstanwendung der gestaltpsychologischen Perspektive auf das Forschungs-
handeln verspricht sich Kleining die Chance, qualitative Forschungsprozesse durchgän-
gig und immanent als „Entdeckungs-Verfahren“ darzustellen, das vom jeweiligen Vor-
verständnis des Forschens (Regel 1) über eine Gegenstandsbestimmung (Regel 2) unter
möglichst breiter Variation von Perspektiven (Regel 3) zur Analyse von Gemeinsamkei-
ten der erhobenen Daten (Regel 4) vordringt (Kleining 1982, 228). Die Kriterien der
dabei zu beachtenden „Forschungsheuristik“ orientieren sich nicht an logischen Kate-
gorien sondern an der dynamischen Prozesslogik des (vor-) wissenschaftlichen For-
schens, sie umfassen Dialogisches, Zirkuläres, Totalität und einen geänderten Objekti-
vitätsbegriff (Kleining 1982, 240f.). Nach Kleining geht es in jedem sozialwissenschaft-
lichen Forschungsprozess um den Dialog von Gegenstand und Methode. Das erfordert
neue und eigene Bewertungsmaßstäbe für den qualitativen Forschungsprozess. Aller-
dings werden als Qualitätsstandards des Forschens auch hier wieder die bekannten
Maße der szientifischen Wissenschaftstheorie in Anschlag gebracht.
Insgesamt zeigt sich also, dass Sozialwissenschaftler ganz unterschiedlicher Herkunft in
der Umformung der Kriterien des Produktiven Denkens in heuristische Standards für
den Prozess des (qualitativen) Forschens eine Chance zur Selbstanwendung psycholo-
gischen Wissens in der Wissenschaft gesehen haben. Die von den Gestaltpsychologen
aufgedeckten Kennzeichen neuer und fruchtbarer Lösungsfindungen im Alltag haben
ihnen als Modell für die Entwicklung allgemeiner Rahmenbedingungen gedient, an
denen das qualitative Forschen sich orientieren und messen lassen muss – ganz gleich,
welche konkrete Ausprägung von Theorie und Methode diesen Forschungsprozessen
zugrunde liegt. Die vorliegende Arbeit geht von der Hypothese aus, dass aus einer
Selbstanwendung der Psychologie des Produktiven Denkens heuristische Kriterien
abzuleiten sind, auf deren Grundlage Entdeckungshandlungen aller Art – und auch die-
jenigen der Wissenschaft – zu charakterisieren, zu evaluieren und auch zu optimieren
sind. Die Psychologie des Produktiven Denkens liefert insofern für die Möglichkeiten
und Begrenzungen des Forschens ein Raster von Orientierungspunkten, das präzise
genug ist, um einheitliche Methodenstandards zu formulieren, und zugleich flexibel
genug, den vielfältigen Gestaltungen und Variationen des qualitativen Forschens
gerecht zu werden.
Das institutionelle Hauptproblem der Gestaltpsychologie, ihre fehlende Weiterführung,
macht sich in der Fortführung der Gestaltpsychologie von Entdeckungshandlungen
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insofern bemerkbar, als Fortschritte von Problemlöse- und Kreativitätsforschung in das
eigene Forschungsprogramm kaum mehr integriert worden sind. Was sich im Ganzen
nicht ändern lässt, wird in der folgenden Darstellung der Gestaltpsychologie des „Pro-
duktiven Denkens“ wenigstens graduell dadurch aufgefangen, dass Befunde aus der
neueren Forschung an passender Stelle eingearbeitet werden.
Die oben geäußerte Kritik an der Gestaltpsychologie trifft für die Gewinnung von Ver-
gleichskriterien des Forschens nicht zu, weil diese Kriterien nicht als mikrogenetische
Prozessoren sondern als allgemeiner Rahmen für den Ablauf von Problemlösehandlun-
gen aufgefasst werden. Sie sind keine Fixpunkte, vielmehr ein bewegliches Gitter oder
Netz von Kategorien zur Darstellung des Bedingungsgefüges fruchtbarer Lösungspro-
zesse. Ihr konstanter Bedeutungskern schafft die Voraussetzung dafür, verschiedene
(wissenschaftliche) Problemlöseinstrumente von einer gemeinsamen Vergleichsbasis
her zu bemessen. Ihre begriffliche Offenheit sichert den für das qualitative Forschen
charakteristischen Spielraum ab, wonach die gemeinsamen Anforderungen mit einem
jeweils spezifischen Sinn gefüllt werden können. Da das Vergleichskonzept für die qua-
litativen Methoden hier eigens entwickelt wird, lässt sich der Hauptteil der Arbeit in
zweierlei Hinsicht als „Methodenprüfung“ lesen: Zum einen werden auf der Grundla-
ge der Selbstanwendung zwei qualitative Methodenkonzepte miteinander verglichen;
zum anderen lässt sich von diesem Methodenvergleich aber auch einschätzen, ob die
entwickelten Vergleichskriterien präzise genug sind, um hinreichend einheitliche Krite-
rien für das Forschen – als Entdeckungshandlung – identifizieren zu können, und
beweglich genug, um der Eigenart der verschiedenen Methoden Rechnung zu tragen.

41



Teil I

2. Gestaltpsychologische Kennzeichen von
Entdeckungshandlungen

Sowohl die empirische Psychologie wie ihre Methodologie sind bestimmt vom Antago-
nismus zweier wissenschaftlicher Denk- und Forschungskulturen, die den Psychischen
Gegenstand und seine methodische Rekonstruktion beinahe restlos unter sich aufgeteilt
haben. Für die Konzeption einer gegenstandsangemessenen Methodologie der Sozial-
wissenschaften auf der Grundlage einer Selbstanwendung ist es daher nach meiner Auf-
fassung nötig, geschichtlich hinter die Demarkationslinien von Problemlösepsycholo-
gie und Kreativitätsforschung zurückzugehen und eine integrative Psychologie des Ent-
deckungshandelns zu konzipieren. Als Hintergrund dazu bietet sich die Psychologie
des Produktiven Denkens an, wie sie Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts von Bühler
und Selz vorbereitet und von Wertheimer auf der Grundlage der Gestaltpsychologie
ausgebaut worden ist. Die Aufgabe der folgenden Ausführungen ist es, die von Wert-
heimer und seinen Schülern entwickelte rational-ästhetische Gestaltlogik von Problem-
löseprozessen unter Ergänzung neuerer empirischer Erkenntnisse im Zusammenhang
darzustellen und in Selbstanwendung auf wissenschaftliche Entdeckungshandlungen
zu übertragen.
Max Wertheimer und Karl Duncker haben das „Produktive Denken“ in Abgrenzung
von anderen Lern- und Gedächtnisleistungen besonders dadurch gekennzeichnet, dass
in produktiven Tätigkeiten neue Schemata des Wirklichkeitsbezuges entwickelt und
erprobt werden. Beobachtend und beschreibend sind sie den anschaulichen seelischen
Operationen in die konkreten Zusammenhänge von alltäglichen und wissenschaftli-
chen Erfahrungen, Entdeckungen und Einfällen hinein gefolgt. Die dabei gewonnenen
Aufschlüsse über die Gestaltungsvielfalt und Wendigkeit seelischer Vollzüge interes-
sierte sie mehr als die Nutzbarmachung produktiver Denkverläufe für die wissenschaft-
liche Praxis, wie das den oben zitierten Vertretern späterer Generationen nahe gelegen
hätte. Daher lassen sich in ihren Schriften nur vereinzelte Hinweise für eine Selbstan-
wendung der gestaltpsychologischen Erkenntnisse finden. Wertheimers Schüler Abra-
ham und Edith Luchins verweisen zwar darauf, dass er selbst seine Erkenntnisse durch-
aus reflexiv nutzte und seine Veranstaltungen nach dem Design produktiver Lösungs-
prozesse strukturierte (vgl. Luchins & Luchins 1986). Eine aus gestaltpsychologischen
Erkenntnissen entwickelte Methodologie hingegen liegt nicht vor.
Dass es durchaus möglich ist, die deskriptiv gewonnenen Erfahrungen über die Psycho-
Logik von Problemlöseprozessen methodologisch nutzbar zu machen, haben Kebeck &
Sader in ihrem Entwurf einer „Phänomenologisch-experimentellen Methodenlehre“
bewiesen. In ihrer Bestandsaufnahme beklagen die Autoren die fehlende Selbstanwen-
dung der Gestaltpsychologie des Produktiven Denkens und entwickeln Gesichtspunk-
te für eine psychologische Methodologie auf der Grundlage gestalttheoretischer For-
schung (Kebeck & Sader 1984). Allerdings sind ihre Überlegungen davon beeinträch-
tigt, dass unter den Gestalttheoretikern allein Kurt Lewin an einer systematisch ausge-
arbeiteten Darstellung seiner Erfahrungen interessiert war, so dass sich ihre „Explikati-
on und Weiterführung“ einer gestaltpsychologischen Methodenlehre weitgehend auf
Lewins wissenschaftstheoretische Überlegungen stützt.
Nach meiner Einschätzung muss man, um die Erkenntnisse der Gestaltpsychologie des
Produktiven Denkens systematisch nutzen zu können, einen Schritt zurückgehen. Für
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eine Selbstanwendung der Psychologie des Produktiven Denkens auf das wissenschaft-
liche Vorgehen scheint es mir nötig zu sein, die Texte der Gestaltpsychologie noch ein-
mal zu sichten und im Sinne einer systematischen Beschreibung der für das Produktive
Denken maßgeblichen psychologischen Rahmenmotive auszuwerten. Dabei müssen,
stärker als es Wertheimer und Duncker selbst beabsichtigt haben, die Kriterien identifi-
ziert werden, die das Denken produktiv machen. Erst von der Bestimmung solcher all-
gemeiner Rahmenkennzeichen produktiver seelischer Prozesse aus kann dann in einem
zweiten Schritt nach der Übertragbarkeit auf den wissenschaftlichen Raum gefragt wer-
den. Erst von hier aus erschließen sich schließlich auch gegenstandsangemessene Qua-
litätsstandards der qualitativen Forschung. Im Folgenden werde ich im Rückgriff auf die
Schriften der Gestalttheoretiker und mit gleichzeitigem Bezug auf die aktuelle Psycholo-
gie des Produktiven Denkens acht grundlegende Kriterien herausarbeiten, die als Rah-
menbedingungen für das Gelingen produktiver Entdeckungsvorgänge angesehen wer-
den können. Die Kriterien werden im Anschluss daran noch einmal auf die spezifischen
Verhältnisse wissenschaftlicher Entdeckungshandlungen transformiert.

2.1 Handlungsganzheiten: Alltagsbezug und Eigenstruktur von
Entdeckungsprozessen

In einem ersten grundlegenden Kennzeichen der Psychologie des Produktiven Denkens
manifestiert sich bereits der Unterschied zu einer Modellierung psychischer Prozesse
nach Art von Informationsverarbeitung oder Primärprozess. Für die Gestaltpsychologie
wäre eine Thematisierung ausschließlich kognitiver oder affektiver bzw. motivationaler
Sachverhalte undenkbar gewesen. Die kritische Distanz der Gestaltpsychologen zur
Psychoanalyse muss hier nicht wiedergegeben werden, doch auch eine Verengung auf
Rationales lehnen Wertheimer und seine Mitstreiter grundsätzlich ab: „Um es allge-
mein zu sagen, es ist eine künstliche und enge Auffassung, die das Denken als eine
lediglich intellektuelle Operation ansieht, und es völlig abtrennt von Fragen der
menschlichen Haltung, des Fühlens und der Gemüterregungen – ‚weil solche Themen
zu anderen Kapiteln der Psychologie gehören’“ (Wertheimer 1957, 157).
Gegenüber der Tiefenpsychologie sind die Gestaltpsychologen der experimentellen
Tradition der akademischen Wahrnehmungs- und Denkpsychologie verbunden geblie-
ben. Denken und Problemlösen werden andererseits nie als isolierte seelische Tätigkei-
ten angesehen, sondern erscheinen immer im Kontext konkreter Alltagszusammenhän-
ge. Es ist vor diesem Hintergrund beinahe selbstverständlich, dass Wertheimer seine
Beispiele nicht aus der dafür immer wieder strapazierten Kiste der Denksportaufgaben
requiriert, sondern aus dem Zusammenhang der natürlichen Lebensgewohnheiten von
Kindern, Schülern, „Kreativen“: „Zwei Jungen spielen Federball – Ein junges Mädchen
beschreibt ihr Büro.“ So lauten Überschriften aus Wertheimers Buch über das „Produk-
tive Denken“ (Wertheimer 1957). Das macht der wissenschaftlichen Rekonstruktion
allerdings erhebliche Probleme. Sie hätte es lieber einfacher und würde das komplette
Seelenleben – der Tradition früherer Jahrhunderte folgend – aus Einzelteilen zusam-
mensetzen. Nach Wertheimer kann diese Baukastenmethode den wirklichen Verläufen
seelischer Vorgänge jedoch nicht gerecht werden: „Das Fleisch und Blut dessen, was
da vorgegangen ist, scheint darin zu fehlen“ (Wertheimer 1957, 1).

43



Teil I

Der Fortschritt im Zurückgehen auf die historischen Bestimmungen des Denkens durch
die Psychologie des Produktiven Denkens kann darin gesehen werden, dass die Erleb-
nisse und Erfahrungen „im täglichen Leben“ die psychologischen Bedingungen alltägli-
cher Lösungsvorgänge in ihrer ganzen Komplexität in den Blick rücken. Gegenüber den
zerlegbaren Aggregaten der Nachrichtenübermittlung fokussiert die Gestaltpsychologie
ausdrücklich den „psychologischen“ Charakter der konkreten Verläufe des Erlebens
und Verhaltens. Solche natürlich zusammenhängenden Ganzheiten sind in der Psycho-
logie vielfach durch den Begriff der „Handlung“ charakterisiert worden. So hat Kurt
Lewin die Einheiten, auf die sich die gestaltpsychologische Analyse bezieht, (schon
1926) als „Handlungsganzheiten“ bezeichnet. Nach Lewin halten Handlungsganzhei-
ten die alltäglichen Abläufe des Erlebens und Verhaltens über eine gewisse Zeit hinweg
zusammen. Sie sind gleichsam die Subjekte des aktuellen seelischen Ablaufs, die alle
einzelnen Tätigkeiten organisieren, ein mehr oder weniger sperriges Profil gewinnen,
irgendwann auf einen Abschluss zugehen und ihn in der einen oder anderen Form
schließlich finden. Nach vorne und hinten sind die Handlungsganzheiten gegen ande-
re Handlungen mit mehr oder weniger ausgeprägter Grenzfestigkeit abschlossen (Lewin
1926; vgl. Fitzek 2000a).
Erst aus Handlungszusammenhängen heraus kann die allgemeine Psychologie nach
gestaltpsychologischer Auffassung klären, was das Eigentümliche an Denkhandlungen
ist. Auf ihren spezifischen Charakter als Subjekte des seelischen Geschehens befragt,
offenbaren Denkhandlungen ein eigenes und unverwechselbares psychologisches Pro-
fil und ermöglichen es, das Denken „als relativ geschlossenes System zu behandeln“
(Wertheimer 1957, 15). Das Wesentliche dieser Handlungen ist schon in ihrer Bezeich-
nung als „produktiv“ abzulesen. Produktiv sind die Handlungsganzheiten des Entde-
ckungshandelns dadurch, dass sie aus ungeklärten Voraussetzungen heraus auf eine
zunächst unbestimmte Umstrukturierung dringen. Wie mehr oder weniger unsichtbare
Werkprozesse bearbeiten sie ein Material durch Formen, Umstellen, Ausgliedern,
Zusammenfassen.
Es sind nicht irgendwelche Operationen, die das Denken „produktiv“ voranbringen,
sondern Tätigkeiten, die im Zusammenhang des jeweiligen Problems strukturell gefor-
dert sind. Operationen verstehen sich immer aus dem aktuellen Handlungsvollzug. Sie
stehen nicht für sich, sondern dienen dem „Herauswachsen eines Gedankenganges aus
den Lücken in der Situation, aus den Störungen der Struktur und dem Bestreben, sie zu
heilen, – in Ordnung zu bringen, was schlecht ist, – zur guten inneren Bezogenheit zu
gelangen. Es ist nicht ein Vorgang, der von Stücken zu Summen fortschreitet, von unten
nach oben, sondern von oben nach unten, von der Natur der strukturellen Störung zu
den konkreten Schritten“ (Wertheimer 1957, 58).
Beschreibend kennzeichnet Wertheimer den phänomenalen Charakter von Denkvor-
gängen in der „Geburt eines echten Einfalls“, als „fruchtbares Vorwärtsdringen“, „Über-
gang von einem blinden Vernageltsein zu wirklichem Verständnis“. Das sind Formulie-
rungen für das Fortschreiten, das spürbare Durchmessen eines Ablaufs. In einem solchen
dynamischen „Vorwärtsdringen“ sieht er den vordringlichen phänomenalen Charakter
von Denkprozessen. Darin wird die Dramatik dieses Prozesses spürbar und auch aufge-
griffen: „Der ganze Prozeß ist ein einziger in sich geschlossener Gedankenzug … Ich
hoffe, der Leser bemerkt den dramatischen und geschlossenen Charakter, die wunderba-
re Klarheit eines solchen Prozesses und seine völlige Verschiedenheit von Prozessen, bei
denen die Operationen unverstehbar vom Himmel fallen“ (Wertheimer 1957, 49).
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2.2 Problemräume: Stellen und Lösen von Problemen

Unter dem Eindruck der weit gefassten Problemtheorie der Gestaltpsychologen hat Karl
Duncker in seiner Habilitationsschrift „Zur Psychologie des Produktiven Denkens“ den-
kerische Problemaufgaben in den Zusammenhang einer Psychologie des Alltags
gestellt: „Leben ist ja – u.a. – ein Inbegriff von Lösungsprozessen zahlloser großer und
kleiner Probleme, von denen allerdings nur eine geringer Bruchteil ins Bewußtsein ragt.
Charakter, soweit er sich im Leben, durch das Leben bildet, ist vom Typus einer Pro-
blemlösung“ (Duncker 1935, 16; Anm.1; vgl. auch die Anmerkung des Übersetzers,
Wolfgang Metzger, in Wertheimer 1957, 99). Probleme sind demnach im Ganzen
Handlungsganzheiten, die durch die Umbildung eines unbefriedigenden bestehenden
Zustandes zu erreichen sind: „Ein ‚Problem’ entsteht z. B. dann, wenn ein Lebewesen
ein Ziel hat und nicht ‚weiß’, wie es dieses Ziel erreichen soll“ (Duncker 1935, 16;
Anm.1).
Der doppelte Charakter des produktiven Denkens als Stellen und Lösen von Problemen
und seine doppelsinnige Richtungsbestimmung (von-weg; hin-zu) lässt sich nach Dun-
cker schon recht gut an einfachen praktischen und mathematischen Aufgaben demons-
trieren. Wenn beispielsweise danach gefragt wird, warum eine Zahl mit der Ziffernfol-
ge abcabc (beispielsweise 132132 oder 361361) immer durch 13 teilbar ist, dann wird
damit ein ganzes System von allgemeinen Rechenregeln aktiviert (z.B. Umgang mit
Gleichungen; Divisionsregel usw.), an deren Ende bereits die Erwartung einer „elegan-
ten“ Lösungsformel aufscheint. Der Problemraum gestaltet sich dabei in der Weise
eines mathematischen Gleichungssystems, während Dunckers zweite Frage nach dem
Auffinden einer schonenden Bestrahlungsmethode für eine im Körperinneren gelegene
Geschwulst einen wesentlich heterogeneren Problemraum öffnet (vgl. dazu die heute
übliche Kategorisierungspraxis von Problemen nach Umfang und Komplexität bei Hus-
sy 1984, 123ff.).
Aus der Perspektive gespannter Systeme entscheidet die Problem-Stellung über die Art
und Weise der Lösungsversuche. Andrerseits ist die Lösung kein irgendwann im Denk-
verlauf einsetzender letzter Schritt der Problembewältigung. Wie das Stellen des Pro-
blems sich über seinen antizipierenden Charakter bis zum Ende der Handlung auswirkt,
so ist die Lösungsperspektive als Ahnung und Vorwegnahme paradoxerweise von
Beginn an als (zunächst weitgehend unbestimmter) Ziel- und Angelpunkt der Transfor-
mation wirksam (vgl. dazu bereits Selz 1913; 1922).
Wie oben bereits geschildert wurde, sind die produktiven Handlungsganzheiten der
Arbeit mit und der Lösung von Problemen dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen
einem unbefriedigenden Ausgangszustand und einem nicht unmittelbar erreichbaren
Endzustand eine Problemraum aufspannt. Wertheimer befragt den ungeteilten Sinnzu-
sammenhang seelischer Einheiten nach den Bedingungen seines phänomenalen Nach-
einanders: „was geht vor sich, wenn irgendwann das Denken wirklich fruchtbar ist?“
(Wertheimer 1957, 1). Anders als in der modernen Problemlösepsychologie wird der
Problemraum in der Gestaltpsychologie als Inbegriff miteinander verschränkter Pro-
blem- und Lösungsbestimmungen definiert. Dabei wird im „Stellen“ des Problems die
Dynamik des von etwas weg Führenden, im „Lösen“ die Dynamik des auf etwas hin
Steuernden repräsentiert. 
Das Stellen von Problemen ist, psychologisch gesehen, keine Banalität. Schon Max
Wertheimer konzentrierte sich in seinen Untersuchungen zum Produktiven Denken auf
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die „Kunst“ der Problemstellung (Wertheimer 1957). In der Aufgabe, Probleme sinnvoll
und lösbar zu stellen, sieht er keine Banalität, sondern eine Grundbedingung für den
Fortgang der Lösungshandlung. Probleme bringen in das Geschehen eine eigentümli-
che Spannung hinein. Sie geben Anhalte vor und lassen Lücken offen, in denen die
Operationen des Denkens wirksam werden. Das Stellen von Problemen ist selbst pro-
duktives Geschehen; es bringt das seelische Geschehen in eine bestimmte Fassung; ety-
mologisch entspricht „Gestalt“ dem „Gestellten“.
Diese psycho-dynamische Perspektive blieb nicht ohne Einfluss auf die gestaltpsycho-
logische Modellierung von Denkhandlungen. Auch Duncker spannt das Lösungsge-
schehen von Denkproblemen gleichsam zwischen zwei seelischen Grundbestimmun-
gen aus: „Wir können… einen Lösungsprozeß ebensowohl als Entwicklung der Lösung
wie als Entwicklung des Problems beschreiben“ (Duncker 1935, 10). Problemräume
sind nach Auffassung der Gestaltpsychologie somit grundsätzlich dynamisch struktu-
riert; sie führen von etwas weg und zielen auf etwas hin. Problem wie Lösung sind nicht
gegeben, sondern werden im Lösungsgang produziert. Im gemeinsamen Wirkungsraum
erweisen sie sich als Eckpfeiler des Spannungssystems.
Die quasi räumliche Modellierung von Problemen bei Wertheimer und Köhler ist nicht
ohne Wirkung auf die Entwicklung der kognitiven Psychologie geblieben. Allerdings
wurden die Problemräume hier wie kybernetische Netzwerke angelegt (vgl. Newell &
Simon 1972). Das nahm in der Gestaltpsychologie eine andere Entwicklung, weil sie
spätestens seit Lewin mit lebensweltlichen Willens- und Affekthandlungen zusammen-
gebracht wurden. Ihm zufolge kommt es auch bei affektbesetzten alltäglichen Problem-
handlungen weniger auf die formale Feldstruktur an als auf die Richtungsbestimmun-
gen im Erlebnisraum. Was aus einer strukturellen Sicht heraus wie eine funktional defi-
nierbare Bedürfnislage mit mehr oder weniger verfügbaren Mitteln zur Umstrukturie-
rung erscheint, wird von Lewin im Sinne eines affektiv besetzten Spannungssystems
interpretiert (vgl. Lewin 1936/69).

2.3 Durchformung des Wirkungsraums von der Problemstellung her:
Materialanalyse

Nach Duncker wird das Spannungsfeld des Problemlösens zusammengehalten durch
den Entwicklungsspielraum von Problem und Lösung (Denken = Entwicklung eines Pro-
blems und Entwicklung einer Lösung). Zwischen Problem-Stellung und Problem-Lösung
erhält die Handlungsganzheit insofern eine charakteristische Durchformung: „Man sieht
zugleich, wie ein Lösungsprozeß i.a. erst nach und nach in die speziellen Gegebenhei-
ten und Möglichkeiten der vorhandenen Situation eindringt“ (Duncker 1935, 10).
Duncker weist darauf hin, dass der Weg zwischen Problemstellung und Problemlösung
psychologisch nicht als Abfolge logischer Operationen dargestellt werden kann, son-
dern von der Beschaffenheit des verfügbaren Materials abhängt. Der Wirkungsraum der
Handlungsganzheit baut sich gleichsam über den Gegebenheiten im aktuellen Feld auf.
„Situationsanalyse“ und „Materialanalyse“ sind sozusagen die ersten Bedingungen
einer Problemanalyse „von unten“; sie werden in der modernen Problemlösepsycholo-
gie durch sog. „datengetriebene Bottom-Up-Verarbeitungen“ repräsentiert (vgl. Lindsay
& Norman 1981). Hier wird das Geschehen von seinen materialen Voraussetzungen
(„Was kann ich brauchen?“) und den sich daraus ergebenden Konflikten („Woran schei-
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tert es? Was muß ich verändern?“) angegangen. So „situiert“ die Nähe zum verfügbaren
Schulwissen die geschilderte 13er-Aufgabe im Bereich von schulischen Reminiszenzen
– sie führt im experimentellen Versuch gerade aus diesem Grund zu erheblichen affek-
tiven Turbulenzen. 
Näher am Alltag und praktisch bedeutsamer gestaltet sich die Bestrahlungsaufgabe, bei
der die Materialanalyse zwischen biologischen, physikalischen und radiologischen Ein-
griffsmöglichkeiten einen ungleich größeren Gestaltungsspielraum lässt: Was sind die
Gegebenheiten im Feld? Eine Geschwulst, umliegendes Gewebe, Magenzugänge, eine
Strahlenquelle und Strahlen. Was kann als Hilfe dienen? Was kann wie eingesetzt, was
dabei vernachlässigt werden? Was muss der Reihe nach passieren? Wo kann ich vari-
ieren? (Duncker 1935, 1ff.)
Dass Denken in der Selbstbeobachtung wie ein Werkprozess „von unten“, in Tätigkei-
ten der Auslese, des Sortierens, Erprobens und Verwerfens von Material erfahren wird,
hatten bereits die (Denk-) Psychologen der Würzburger Schule (Bühler, Külpe, Selz)
entdeckt und dementsprechend (und gegen den Widerstand Wilhelm Wundts) neue
Beobachtungsinstrumente in die Psychologie eingeführt. Denn der Prozesscharakter
des Denkens tritt in der natürlichen Einstellung hinter dem Interesse an den Produkten,
den gefundenen Lösungen zurück. Duncker weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, der Produktionsprozess von Problemlösungen sei nur durch eine geschulte Selbst-
beobachtung erfahrbar. Daher fügt er seiner Abhandlung einen eigenen Paragraphen
über die „Unzulänglichkeit von Protokollen“ bei: „… auch das gutwilligste Protokoll ist
nur eine höchst lückenhafte Registrierung dessen, was wirklich geschieht“ (Duncker
1935, 12). Vermittelnde Lösungsphasen werden nicht wahrgenommen und (deshalb
auch) nicht geschildert, weil sie von der Ausgangslage und der Endgestalt an Prägnanz
übertroffen werden, weil sie den Denkenden nicht viel versprechend genug erschei-
nen, zu flüchtig, zu provisorisch, zu tastend, unter Umständen auch zu „töricht“, oder
weil sie gar nicht bemerken, wie sie mit den Problemen umgehen.
Um das Kramen im Material, das Drehen und Wenden, das Wälzen von Problemen mit-
zubekommen, führt Duncker ein methodisches Hilfsmittel ein, das unter dem Titel „lau-
tes Denken“ bekannt geworden ist und die Denkenden dazu auffordert, ihr Tun und
Treiben in allen Einzelheiten zu äußern und dabei keine noch so flüchtigen oder törich-
ten Einfälle auszulassen – ein völlig neuer beschreibender Zugang zum (Denk-)Erleben,
der übrigens gerade in der qualitativen Sozialforschung große Bedeutung gewonnen hat.
Es wurde jetzt möglich, Protokolle von Denkverläufen zu gewinnen, die dem produkti-
ven Charakter des Denkens viel näher sind und sehr viel differenzierter über den tatsäch-
lichen Ablauf des Prozesses Auskunft geben. Aufgrund der Aufteilung von akademischer
und Tiefenpsychologie ist die verblüffende Parallele zum psychoanalytischen Vorgehen
offenbar überhaupt nicht bemerkt worden (vgl. hingegen Witt 1999).

2.4 Durchformung des Wirkungsraums von der Problemlösung her:
Zielanalyse

„Produktiv“ gestalten sich die Entdeckungsprozesse dann, wenn sie offen bleiben für
den Umgang mit Material und gleichzeitig früh zu bestimmten (beweglichen) Struktu-
rierungen vorstoßen. Insofern können die Produktionsbedingungen zum einen als Kra-
men, Suchen, Sortieren, Umstellen, Auswechseln, Auseinanderbauen und Zusammen-
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fügen „von unten“ her gekennzeichnet werden, zum anderen als Entwerfen, Planen,
Ausrichten, Einsetzen, Probieren, Konstruieren „von oben“. Beide Tätigkeiten zusam-
men qualifizieren das Problemlösen nach Auffassung der Gestaltpsychologen als eine
Suchbewegung in einem ausgedehnten Wirkungsraum, in dem es gilt, eine Vielfalt von
förderlichen oder hinderlichen Bedingungen zu berücksichtigen.
Für Duncker ist das Denken ein Entwicklungsgang, in dem zwei Tendenzen zusam-
menwirken; die Lösung von Problemen geschieht in einem Prozess von Problement-
wicklung und Lösungssuche. Steht die „Situations- und Materialanalyse“ für eine Ent-
wicklung des Problems „von unten“, so wird sie bereits zu Beginn des Prozesses von
einer Problematisierungsrichtung ergänzt, die gleichsam von oben her eine Lösungsper-
spektive entwickelt. Gleichsam vorbildlich für die Modellierung des Problemlösens in
der Sprache der modernen Informationsverarbeitungspsychologie tritt bei Duncker
neben die „bottom-up“ verlaufende Materialanalyse eine „konzeptgetriebenen Top-
Down-Verarbeitungen“ entsprechende „Zielanalyse“ (vgl. Lindsay & Norman 1981).
Neben der von unten aufbauenden „Materialanalyse“ vertritt die von oben abgeleitete
„Zielanalyse“ die Ausrichtung auf den Abschluss des Geschehens („Was will ich eigent-
lich? Was kann ich entbehren?“). Nach Duncker ist jeder Lösungsprozess schon im
Anfangsstadium damit befasst, worauf das ganze hinauslaufen kann, wie Lösungen
beschaffen sein müssen. So wird im Fall der 13er Aufgabe von vornherein nach einer
mathematischen Formel gesucht, die mit der Teilbarkeit und dem Faktor 13 zu tun hat
(was ja tatsächlich am Ende der Lösung nahe kommt).
Wie bei der „Materialanalyse“ greift Duncker auch bei der „Zielanalyse“ auf tradierte
Konzepte der Denkpsychologie zurück. So hatte besonders Otto Selz mit seinen „anti-
zipierenden Schemata“ auf den Entwurfcharakter von Denkprozessen hingewiesen
(Selz 1913, 1922). Das Denken wird dadurch voran getragen, dass Muster oder Sche-
mata dafür eingesetzt werden, was sich als Lösungsweg ausgestaltet. Damit reiht sich
die Gestaltpsychologie in eine kognitive Tradition der Psychologie ein, die das Gesche-
hen von Entdeckungshandlungen beinahe gleichzeitig über (Tolmans) „cognitive
maps“, (Kellys) „personal constructs“ und (Piagets) produktive „Schemata“ und „Opera-
tionen“ beschreibt bzw. rekonstruiert.
Dass die Umgestaltung von Problemen im Hinblick darauf geschieht, was heute als
„mentales Modell“ bezeichnen wird (vgl. Johnson-Laird 1983), ist von Duncker über
die Analyse ihres „Funktionalwertes“ in den Blick gerückt worden. Duncker greift Köh-
lers Begriff auf, um damit das jeweilige „Wodurch“ einer Lösung zu charakterisieren. In
den „Verkörperungen“ der Lösung tritt überhaupt erst der „Witz“ des ganzen Vorgangs
heraus oder „das Prinzip, auf das es ankommt“ (Duncker 1935, 7).
Im Fall der Bestrahlungsaufgabe mischen sich bereits frühzeitig Entwürfe in den
Lösungsgang, die mit zerlegbaren Vektoren operieren. Sie bilden Modelle aus, die das
Ganze umrahmen, ehe noch Einzelheiten gefunden sind. Lösungsversuche erscheinen
mitunter mechanisch; nur von ihrem Funktionalwert her kann eingeschätzt werden, ob
es sich um blindes Raten handelt oder um Vorentwürfe, um Seitenwege oder um Abir-
rungen. Der „Witz“ des Gestaltungsprozesses liegt darin, dass die Lösungsmöglichkei-
ten durch das Verfolgen prototypischer Entwürfe zusammengehalten werden:
– durch Variationen eines „Wodurch“ (Kontakt meiden, natürliche Zugänge suchen)
– durch Sondern (Freilegung, Schutzwand, Kanüle)
– durch Bündeln (Einfügung eines Mediums usw.).

(vgl. Duncker 1935, 4ff.; Fitzek & Salber 1996, 62ff.)
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2.5 Produktionssysteme: Transformationen im Lösungsprozess

Mit Material- und Zielanalyse ist der Entwicklungsraum des Produktiven Denkens zwi-
schen Problem-Stellung und Problem-Lösung genauer markiert. Seinen Gesamtcharak-
ter als Produktionsprozess markieren die formierenden Schritte im Denkvollzug: „Die
Endform einer Lösung wird typisch auf dem Weg über vermittelnde Prozeßphasen
erreicht, deren jede nach rückwärts Lösungscharakter, nach vorwärts Problemcharakter
hat“ (Duncker 1935, 10). Zwischen Problem-Stellung und Problem-Lösung bewegt sich
das Produktive Denken auf eine Strukturierung zu, die das Problemfeld im Sinne grö-
ßerer Prägnanz strukturiert. Für das problemlösende Denken erweisen die „Gestaltge-
setze“ insofern ihre Gültigkeit, als die Ausbildung von Lösungsgestalten – ganz im Sin-
ne von „guten Gestalten“ – den Lösungsraum möglichst optimal durchstrukturiert: im
Sinne von Passend-Machen, Einregulieren, Spannungsentwicklung, Aufgliederung,
Ausbau und Differenzierung.
Die „Gestaltgesetze“ waren von Max Wertheimer und seinen Mitarbeitern Köhler und
Koffka zunächst als Wirksamkeiten bei der Organisation der Wahrnehmung gefunden
worden (Wertheimer 1922-23). Sie zeigen, wie sich Punkte oder Linien im Sehfeld
spontan im Sinne von möglichst klaren und einfachen „guten“ Gestalten strukturieren.
Bei der Übertragung der Gestaltgesetze in den Zusammenhang von Problemfeldern
durch Köhler zeigten sich ähnliche Tendenzen der Umstrukturierung von Handlungs-
räumen im Sinne „guter“ Gestalten. Köhler hat diese bisweilen mit einem plötzlichen
Ruck einsetzenden Umstrukturierungen – bei Bühler „Aha-Erlebnisse“ (Bühler 1913) –
als psychologischen Kern des Lösungsverhaltens bezeichnet und als Abgrenzungskrite-
rium der gestaltpsychologischen Auffassung von „blindem“ Versuchsverhalten gewer-
tet. Tatsächlich machen solche Umstrukturierungen erlebbar, dass Lernprozesse nicht
als mechanische Aggregation von Erkenntnissen aufgefasst werden können.
Der ganze Prozess ist eingerichtet auf Homogenität, Dichte, Übereinstimmung und
Geschlossenheit (vgl. Metzger 1960). Ihren Wahrnehmungsexperimenten folgend
haben die Gestaltpsychologen diese Tendenzen in einem „Gesetz der guten Gestalt“
zusammengefasst – als laufe die Produktion der Gestalt auf einen Punkt zu, an dem das
Geschehen in einen statischen Endzustand umspringt („gestalt switch“). Ein solcher Ide-
alverlauf ist im Bereich einfacher experimenteller Versuchsanordnungen vorzufinden,
erweist sich aber für die Modellierung ausgedehnter und bedeutungshafter Handlungs-
zusammenhänge wie dem problemlösenden Denken als unangemessen. Die Umstruk-
turierung im Sinne „guter“ Endgestalten ist vielmehr – wie auch Groeben (1975) in sei-
ner Kritik gezeigt hat – als Formalismus von den zum Teil lang andauernden Gestal-
tungsprozessen nicht zu isolieren.
Entsprechend irre führende Konnotationen seines „Lernens durch Einsicht“ hat übrigens
Köhler in einer Revision seiner Denkpsychologie ein halbes Jahrhundert nach dem
Erscheinen seiner Publikation selbst eingeräumt (Köhler 1971). Mit der Betonung von
Einsicht als dem herausragenden Kennzeichen von Gestaltverläufen verbindet Köhler
jetzt nicht mehr einen Akt quasi-intellektueller Umstrukturierung oder plötzlicher
Erleuchtung. In der posthum veröffentlichten Revision erscheint Einsicht vielmehr als
das Ergebnis produktiver Umgestaltung der Gegebenheiten im Feld. Demnach ereignen
sich Problemlösungen nur in einfach strukturierten Fällen durch eine singuläre
Umstrukturierung der Ausgangsgestalt, viel häufiger dagegen durch einen allmählichen

49



Teil I

Gestaltungsprozess der Gesamtsituation mit charakteristischen Umbruchs- und Verzö-
gerungsphasen.
Wie Köhler mit dem Abstand eines halben Jahrhundert selbst herausstellt, ist Ein-Sicht
kein selbständiger Vorgang, sondern nur aus einem Gefüge von „Beziehungen“ rekon-
struierbar (Köhler 1971, 114ff.). Dass Umstrukturierungen ein Kennzeichen sinngerich-
teter und zuweilen zeitraubender Entwicklungen sind, haben Wertheimers und Dun-
ckers Untersuchungen zum Problem lösenden Handeln erwiesen und weiter ausge-
baut. Wertheimer bringt die „Operationen“ des Denkens in Analogie mit den Tätigkei-
ten der Gestaltbildung: „Gruppieren, Umordnen, Strukturieren, Aufteilen und Zusam-
mensetzen von Unterganzen, Passend-Machen, Fragen des sinnvollen Strukturierens,
des Ordnens, des Ineinanderpassens der Gegebenheiten, der Vervollständigung usw.“
(Wertheimer 1957, 49f.). Insofern bildet das Problemlösen eine Heuristik von Wegstre-
cken aus, bei denen es darum geht, Orientierung zu finden, Hindernisse zu umgehen,
Störungen zu beheben und Seitenwege zu begehen.
Nach Ansicht von Wertheimer ist das Denken „produktiv“, wenn alle Einzeloperatio-
nen im Sinne eines vorwärtsgerichteten Ganzen ausgerichtet sind: „Der Prozeß selbst
ist gesteuert durch die Umzentrierung, die dem Verlangen nach umfassender Einsicht
entspringt. Er verwandelt alles, so daß die Dinge als Teile einer neuen, klaren Struktur
gesehen werden“ (Wertheimer 1957, 191). Ähnlich sein Schüler Duncker: „Die Fin-
dung einer allgemeinen Lösungseigenschaft ist nun jedesmal gleichbedeutend mit einer
Umformung des ursprünglichen Problems…: stets dienen die zunächst gefundenen
Lösungseigenschaften als produktive Umformungen der ursprünglichen Problemstel-
lung“ (Duncker 1935, 9). Es ist immer ein Entwicklungsgefüge analytischer und synthe-
tischer Operationen, von dem her das konkrete Geschehen letztlich seinen Sinn erhält
(vgl. Kapitel 2.3 und 2.4).
In der modernen Problemlösepsychologie ist für den Prozessgesichtspunkt von (gestalt-
haften) Operationen eine ganze Reihe von Modellierungen entwickelt worden, die zwi-
schen dem einfachen „TOTE“-Schema und komplexen „Produktionstheorien“ anzuord-
nen sind. Anders als im Modell der Gestaltpsychologie wird das Geschehen allerdings
wiederum auf rationale und kybernetische Gesichtspunkte reduziert (vgl. Schmid 2002,
715ff.).

2.6 „Tiefensuche“: Abstandsvariation und Perspektivenverschiebung

Infolge der Überbetonung rationaler und vorwärtsgerichteter Anteile am Problemlö-
sungsgeschehen sind in der kognitiven Psychologie weniger klar fassbare, aber psycho-
logisch bedeutsame Bedingungsmomente tendenziell vernachlässigt worden. Zwar
wird die Bedeutung von „Ein-Fällen“, „Geistes-Blitzen“ sowie hilfreichen Ablenkungen
und kreativen Pausen in der vorwissenschaftlichen wie wissenschaftlichen Praxis prin-
zipiell gesehen, aber in die psychologische Systematik des Ablaufs von Entdeckungs-
handlungen kaum integriert. 
Die Gestaltpsychologie kommt ohne eine solche Aufspaltung in rationale und intuitive
Momente aus, weil sie logische Widersprüche mit ästhetischen Entsprechungen zusam-
menbringt. Psychologisch gesehen, wird die Tendenz zu Schließung und Ausformung
von Gestalten ergänzt von der Notwendigkeit, Gestalten für Variation und Umbildung
offen zu halten. Schon in Köhlers einfach strukturierten Problemlöseversuchen mit
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Anthropoiden zeigte sich, dass die „guten Gestalten“ nur gebildet werden können,
indem andere potenziell weniger „gute“ Gestaltentwürfe korrigiert, manipuliert oder
zerstört werden. Das wirkt sich im Feld der Lösungshandlungen so aus, dass geschlos-
sene Gestalten durch Werkzeuggebrauch oder Werkzeugherstellung vielfach erst
optisch und instrumental aufgebrochen werden müssen.
In der Vertauschbarkeit von „Figur und Grund“ (1921) konnte Edgar Rubin auf experi-
mentelle Weise die Ambivalenz von Gestaltschließungen demonstrieren. Die Gestalten
verdanken ihre Prägnanz einem prinzipiell gestaltträchtigen aber unerschöpften Hinter-
grund. Das Figurwerden vernichtet gleichsam andere mögliche Figuren im Feld. Doch
kann der Hintergrund potentiell selbst zur Figur werden und neue und andere Figuren
aus sich hervorbringen. Die Figurbildung bleibt demnach grundsätzlich ambivalent –
gespannt zwischen dem Drängen auf „gute Gestalten“ und den rivalisierenden Valen-
zen ausgeschlossener Gestaltbildungen. Wenn verschiedene Gestaltentwürfe im Feld
gleich plausibel sind, kommt es zur Bildung der so genannten „Kippfiguren“.
Der Zusammenhang der Wahrnehmungsexperimente mit der Psychologie des Problem-
lösens ist in der Literatur weitgehend unbeachtet geblieben. Dabei zeigt sich an den
Kippfiguren, dass mit der Gestaltbildung jeweils bestimmte Sinnrichtungen bevorzugt
und erschlossen, andere hingegen in den Hintergrund gearbeitet und unkenntlich
gemacht werden. Dass auch die ausgeschlossenen Gestalttendenzen latent wirksam
bleiben, zeigt sich in Mischbildungen komplexer Doppelgestalten – wie sie in Borings
berühmter Skizze zu „Braut und Schwiegermutter“ (sic!) sichtbar werden. Komplexe
Prozesse wie das Problemlösen ereignen sich aus gestaltpsychologischer Sicht praktisch
nie als linear progedierendes Herstellen bestimmter Sinneinheiten, vielmehr bleiben
die nicht-verwirklichten Sinndimensionen als rivalisierende und herausfordernde Wir-
kungsmomente hintergründig im Spiel. 
Die Idee der „Kippfiguren“ brachte den Tiefenpsychologen Arnold Ehrenzweig darauf,
das Problemlösen mit einem doppelsinnigen Dringen auf Prägnanz und auf Revidier-
barkeit zusammenzubringen, dessen produktives Zusammenspiel erst ein Gelingen
fruchtbarer Problemlösungen verbürgt. Den spezifizierenden und differenzierenden
Tätigkeiten im rationalen Denken läuft demnach ein Zug in Richtung einer Dezentrie-
rung oder „Dedifferenzierung“ entgegen (vgl. Ehrenzweig 1969, 267; Fitzek 2002,
48ff.). Das erinnert an Koestlers Erklärung (kreativer) Neuleistungen durch „Bisoziation“
(Koestler 1966, 25), in der scheinbar eindimensionale Denkleistungen mittels „Symbo-
lisierung, Konkretisierung und Darstellung, Verlagerung der Emphase, Umkehrung der
Logik, das Aufspüren verborgener Analogien“ ihr ambi- oder auch plurivalentes Sinn-
gefüge offenbaren (Koestler 1966, 226).
Es ist bezeichnend, dass die kognitive Problemlösepsychologie um diesen Gegenlauf
von Zentrierung und Dezentrierung, Assoziation und Bisoziation zwar weiß, aber kei-
ne plausible Erklärung dafür gefunden hat (vgl. beispielsweise Greeno 1974). Ich bedie-
ne mich zur Kennzeichnung dieser Tendenz des Begriffes „Tiefensuche“, gerade weil
dieser Begriff im Informationsverarbeitungsmodell des Problemlösens eine eher „blin-
de“ Suchstrategie bezeichnet (Winston 1992; vgl. Schmid 2002, 710). Im psychologi-
schen Sinn sollte „Tiefe“ doch wohl eher für die Erfahrung intellektuell verborgener
Wirkungsräume reserviert bleiben als für ein gedankenloses Durchprobieren von gege-
benen Alternativen. Als Tiefensuche wäre demnach treffender zu bezeichnen, was –
wie im Fall von Scheerers berühmter Neun-Punkte-Aufgabe (Scheerer 1963) – Lösun-
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gen jenseits scheinbar definierter Suchräume und außerhalb plausibler Lösungsstrate-
gien ortet.

2.7 Lösungsformeln: algorithmische vs. heuristische Ansätze

In seiner beschreibenden Annäherung an das Erleben von Denkgeschehnissen betont
Max Wertheimer die auf das Erreichen „guter“ oder „prägnanter“ Endgestalt ausgerich-
tete Dynamik von Entdeckungshandlungen. Gegenüber der vorwärtsgerichteten Dyna-
mik (und Dramatik) des Geschehens treten die formalen Momente von Problemlösun-
gen eindeutig zurück. Zwar haben sich die Gestaltpsychologen für die Funktion von
Lösungsansätzen interessiert (Kapitel 2.4), der Gesamtcharakter des Lösungsweges im
Hinblick auf die Endgestalt blieb allerdings davon weitestgehend unberührt.
Die Spannweite der Charakterisierung von Lösungsformeln zeigt sich bereits deutlich
in den von Duncker erwähnten Beispielen der 13er- und der Bestrahlungsaufgabe. Ist
das Lösungsschema im Fall der mathematischen Aufgabe noch weitgehend formal dar-
stellbar, so bleibt es in der Bestrahlungsaufgabe offen für Variationen. Für Gestaltpsy-
chologen wie Wertheimer und Duncker bewegt sich das Lösungsgeschehen eher unbe-
achtet zwischen algorithmisierbaren Lösungsstammbäumen (z.B. Duncker 1935, 16ff.;
Wertheimer 1957, 60f.) und der Denk- und Handlungsplastik von (Um-) Strukturierun-
gen im Feld („Vielseitigkeit“, „Umstrukturierbarkeit“, „Disponibilität“, „Explizierbar-
keit“ des Materials bis zum „Einschnappen“ des entscheidenden Sachverhaltes; vgl.
Duncker 1935).
Die kognitivistische Orientierung der Problemlösepsychologie hat dazu beigetragen,
die algorithmischen (d.h. formalisierbaren) Momente des Lösungsgeschehens zu beto-
nen. In Analogie zu den Vorgängen bei der Informationsverarbeitung – und gerade mit
den Möglichkeiten der Computersimulation – werden die strukturelle Beschaffenheit
der gestellten Aufgabe („Problemmerkmale“; vgl. Hussy 1984, 123ff.) sowie die an der
Lösungsfindung beteiligten psychischen Funktionen ermittelt (vgl. dazu die gängigen
Modelle der Informationsverarbeitung; Hussy 1984, 179ff.). In einer ähnlichen Forma-
lisierung können schließlich auch die daraus resultierenden „Strategien der Informati-
onsbewältigung“ vereinheitlicht werden (Hussy 1984, 216ff.).
Lewins quasi-physikalische Modellierung von Handlungs- und Wirkungsräumen gehen
über algorithmisch darstellbare Lösungsmuster weit hinaus. Die nach Art von physika-
lischen Gravitationsfeldern strukturierten psychischen Spannungssysteme erweisen sich
letztlich nur über ganzheitliche Sinnmomente – wie „Aufforderungscharaktere“,
„Valenzen“ und „Barrieren“ – lösbar. „Feldkräfte“ und „Vektoren“ sind somit nicht als
kausale Wirkfaktoren im psychischen System anzusehen, sondern als Orientierungs-
punkte einer von heuristischen Regeln geleiteten Orientierung im Feld (vgl. die entspre-
chende Transformation von „Lohn und Strafe“ in Lewin 1936/69, 163).
In psychologisch definierten Wirkungsräumen bleibt die Formalisierbarkeit kognitiver
Leistungen immer hinter den Möglichkeiten des Algorithmus zurück. Darauf machen
gerade die in den letzten Jahrzehnten erfolgten Untersuchungen zum komplexen Pro-
blemlösen aufmerksam. Dörners empirische Untersuchungen zum Umgang mit kom-
plex strukturierten Problemräumen zeigen eine sehr viel stärker heuristisch geprägte
Performanz von Problemlöseprozessen – in Abhängigkeit von Momenten der Kontrol-
le, „Notfallreaktion“, des „Vagabundierens“, Einkapselns, Delegierens und Exkulpie-
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rens (vgl. Dörner 1983; zum Unterschied des Einsatzes von Algorithmen und Heuris-
men bei der Lösungssuche vgl. besonders Groner & Groner 1990). 
Im Zeitalter der Informationsverarbeitung sind die Möglichkeiten gewachsen, scheinbar
planlose und intuitive Operationen nach Art von geregelten Schaltsystemen darzustel-
len. Andererseits ist mit Dörner zu bedenken, dass gerade das Navigieren im komple-
xen Problemraum von ganzheitlichen und flexiblen Operationen geleitet ist (vgl. auch
Funke 1986).

2.8 Lösungsbewertung: Abbildungsfunktion vs. Eigendynamik von
Problemlöseprozessen

Wie erwähnt, interessierte die Gestaltpsychologen zunächst weniger die Qualität der
Endgestalt, sondern der Weg zum Ziel. So interessierte sich Wertheimer weniger für die
Beschaffenheit der Ergebnisse als dafür, „zu einem Verständnis dessen zu gelangen,
was in guten und schlechten Prozessen vor sich geht“ (Wertheimer 1957, 67). Interes-
sant ist nun aber, dass der „gute“ Verlauf von Lösungsprozessen nicht ohne weiteres ein
„gutes“ Lösungsergebnis verbürgt und eine Gestaltschließung nicht schon den erfolgrei-
chen Abschluss von Problemlöseprozessen sicherstellt. Für eine Lösungsbewertung
kommt es nicht nur auf die Schlüssigkeit des Lösungsgangs an, sondern auf die Orien-
tierung des Problemlöseprozesses an der Bewältigung der Aufgabe im Ganzen.
In diesem Zusammenhang machten die Gestaltpsychologen die Erfahrung, dass
Lösungsprozesse einen Verlauf nehmen können, der in sich geradlinig und geschlossen
ist, aber gleichsam am Objekt vorbeiläuft. Wertheimer hatte gefunden, dass solche
„schlechten“ Lösungen durchaus durch die Tendenzen zur „guten“ Gestalt motiviert
sind. Auch wenn er gerne betont, dass die Organisationsgesetze der Gestaltbildung von
selbst zu „guten“ Lösungsergebnissen führen (vgl. z.B. Wertheimer 1957, 231), muss er
doch einräumen, dass die Prägnanztendenz in ihrer Extremisierung „den Blick zu sehr
und zu kräftig ein(engt), wie ein hungriges Tier, das von seinem Futter durch ein Gitter
getrennt ist, auf das nahe Ziel starrt und die Möglichkeit verliert, die Situation frei zu
überblicken“ (Wertheimer 1957, 227; vgl. dazu auch die von Duncker erwähnten Par-
force-Lösungen; Duncker 1935, 33).
Die Beispiele für eine solche unmittelbar aus der Tendenz zur „guten Gestalt“ hervor-
gehende „Kurzschluß-Schließung“ (Wertheimer 1957, 227) machen darauf aufmerk-
sam, dass die Bewertung von Problemlöseprozessen nicht alleine durch ihre immanen-
te Zielstrebigkeit und Geschlossenheit möglich ist, sondern letztlich an eine möglichst
treffende Abbildung der Gesamtsituation gebunden bleibt: „Die Situation muß struktu-
rell verstanden werden, so, daß das Problem in seiner strukturellen Rolle als Teil der
gegebenen Situation erfaßt wird“ (Wertheimer 1957, 225). Was Wertheimer hier eher
unsystematisch als „Durst nach wahrer Orientierung“ anspricht (Wertheimer 1957,
232), hatte Köhlers Versuchsanordnungen von vornherein im Zusammenhang struktu-
riert: „Einsichtiges Lernen“ ist das Aufbrechen und Umstrukturieren kurzschlüssiger
Gestaltbildungen im Hinblick auf die Erfordernisse des komplexen Gegenstandes.
Die Gestaltpsychologie des Problemlösens ist nie als rein immanentes Organisations-
problem von Gestalten konzipiert gewesen (außer vielleicht in Köhlers Isomorphie-
Idee), sondern immer als Repräsentation von Gestalttendenzen im Wirklichkeitsraum.
Seelische Dynamik geht demnach aus der Spannung zwischen der gegenständlichen
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Wirklichkeit und der Eigenlogik von Gestalten hervor. Entsprechend gingen die Gestalt-
psychologen davon aus, dass die Dialektik von Gegenstandsbehandlung und Gestalt-
schließung dazu führen kann, dass Gegenstände regelrecht „absorbiert“ bzw. wieder
„aus der Haft entlassen werden“ können (Duncker 1935, 121).
Neben der Beglaubigung des Erfolges von Problemlösehandlungen über die Beschaf-
fenheit der Sache kommt bei Duncker als zweites Moment die Erfolgskontrolle über die
immanente Eigenart der Lösungsprozesse selbst in den Blick. So war Duncker ein
eigentümliches (Betontheits-) „Relief“ des Denkens aufgefallen (Duncker 1935, 34), das
im Einzelfall von der „Gebundenheit“ an bestimmte Momente im Lösungsverlauf und
von der „Elastizität“ der Problembewältigung abhängt (vgl. Duncker 1935, 35). In sei-
ner Darstellung fällt der geradezu materiale Charakter der Beschreibung von Denkpro-
zessen ins Auge: Entdeckungshandlungen gestalten sich „zäh“, „flach“, „dicht“, „kleb-
rig“ oder „zermürbend“. Eine Umstrukturierung des Denkens fällt umso schwerer, je
starrer die Gestaltverhältnisse ausgeprägt sind.
Wenn Duncker beschreibt, wie im Sog der Gestaltentwicklung etwas „kleben“ bleibt,
etwas „fixiert“ wird, etwas auf „Widerstand“ stößt, regrediert, vorangetrieben wird,
dann klingt darin eine tiefenpsychologische Begrifflichkeit an, die darauf hinweist, dass
der Gestaltprozess selbst eine mehr oder weniger gelingende, labile, störanfällige Rea-
lisierungsform mit einem eigenen psychischen Verlaufsprofil darstellt. Die Tradition der
Gestaltpsychologie führt hier wiederum in die moderne Problemlöseforschung hinein,
die den „Fixierungen“ von Lösungsprozessen auf der Grundlage experimenteller empi-
rischer Arbeiten nachging und nach Bedingungen für die Aufhebung der Fixierungen
gesucht hat (vgl. Luchins & Luchins 1950; Birch & Rabinowitch 1951 und Hussy 1984;
1991).
Insgesamt gilt somit – in Analogie zur Auffindung der Lösungsformel zwischen algorith-
mischen und heuristischen Faktoren – auch für die Lösungskontrolle ein doppelter
Zugang: Der Erfolg des Problemlösungsprozesses führt zum einem über die Abbil-
dungsfunktion des Lösungsweges, zum anderen über seine Realität als seelisches
Geschehen.

54



Fragestellung und Methode

3. Reflexionskriterien für den Prozess qualitativer
Forschung

Das Hauptproblem für die Einschätzung und den Vergleich von qualitativen Methoden
besteht, wie eingangs der Arbeit beschrieben wurde, im Fehlen gemeinsamer Stan-
dards. Eine Entwicklung solcher Standards für die Sozialwissenschaften ist nur auf der
Grundlage einer gegenstandsangemessenen Methodologie zu leisten. Dafür ist
zunächst ein Konzept erarbeitet worden, das geeignet erscheint, empirische For-
schungsergebnisse der Psychologie in Selbstanwendung auf die Problemlösungsstrate-
gien wissenschaftlicher Konzepte zu übertragen: die Gestaltpsychologie des Produkti-
ven Denkens. Ihre deskriptiven und experimentellen Forschungsergebnisse sind im
vorausgegangenen Kapitel auf das Bedingungsgefüge für das Zustandekommen frucht-
barer („produktiver“) Entdeckungsverläufe untersucht worden. Insgesamt konnten acht
Rahmenmotive gefunden werden, die den psychologischen Charakter von Problemlö-
sehandlungen dokumentieren und die damit auch für die Darstellung und Einschätzung
wissenschaftlicher Produktionsverläufe einen methodologischen Rahmen bilden. Aus-
gehend von der Übersetzung der allgemeinen Rahmenmotive in spezifische Kennzei-
chen wissenschaftlicher Problemlösungen werden als Nächstes entsprechende Metho-
denstandards zu formulieren sein, die als Vergleichsbasis für die im Hauptteil der
Arbeit diskutierten Konzepte der Inhaltsanalyse und der morphologischen Psychologie
dienen können.
Eine methodologische Selbstanwendung der gestaltpsychologischen Forschung, wie sie
Kleining, Sader, Herrmann oder Groeben in den letzten Jahrzehnten gefordert haben,
ist, so weit ich sehe, bisher nur in Ansätzen unternommen worden. Dass der Rückgriff
auf die gestaltpsychologischen Darstellungen des Entdeckungshandelns eine Chance
zur Entwicklung eines handhabbaren Bezugssystems für die Einschätzung wissenschaft-
licher Forschungsarbeiten bietet, zeigt hingegen die erwähnte Untersuchung von Brom-
me & Hömberg (1977), in der grundlegende Merkmale des Produktiven Denkens auf
die wissenschaftliche Problembewältigung übertragen werden. Anders als Herrmann
bewegen sich die Autoren näher an der „unbestimmten“ gestaltpsychologischen
Begriffsbildung von „Ausgangs-“ und „Zielzustand“, „Operationen“ und „Spannungs-
system“, „kognitiver Repräsentation“ und eingesetztem „Hintergrundwissen“ (vgl.
Bromme & Hömberg 1977, 76ff.). Allerdings bleiben die aufgewiesenen Parallelen von
alltäglicher und wissenschaftlicher Problemlösung ohne Bezug auf den Gesamtrahmen
von Forschungsmethodologie und Forschungsprozessen.
Die vorliegende Arbeit setzt ihren Schwerpunkt auf das Gesamtgefüge des Problemlö-
secharakters von Forschung und sieht die acht Rahmenkennzeichen als Qualifizierun-
gen dieser übergreifenden Bedingungsstruktur. Da die gestaltpsychologischen Kriterien
aus deskriptiven Erfahrungen abgeleitet und durch empirische psychologische Arbeit
belegt sind, führen sie aus der üblichen Wahllosigkeit mehr oder weniger beliebig vor-
genommener Klassifikationen oder Kategorientafeln heraus und richten einen in sich
geschlossenen und empirisch fundierten Gesamtrahmen für wissenschaftliche Problem-
lösungen ein. Über die Methodenstandards wird dieser Gesamtrahmen expliziert und
für den Einsatz als Vergleichskonzept aufgeschlossen.
Wie sich im Folgenden zeigen wird, ist eine solche (meta-) methodologische Selbstan-
wendung der Problemlöseforschung zwar neuartig, knüpft aber durchaus an vorliegen-
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de Ansätze an – vielleicht auch deshalb, weil die Vertreter einer qualitativ orientierten
psychologischen Methodologie direkt oder indirekt von den Gestaltpsychologen beein-
flusst worden sind. Insofern bestätigt die hier entwickelte Methodologie die Auffassung,
dass die Gestaltpsychologie, wenn auch hintergründig, eine bis auf den heutigen Tag
maßgebliche Wirkungsgeschichte aufzuweisen hat.

3.1 Reflexion auf Wissenschaft als Handlung

Eine erste Umsetzung des allgemeinen gestaltpsychologischen Charakters von Pro-
blemlösungen in wissenschaftliche Problemlösungen greift auf, dass Entdeckungshand-
lungen aus alltäglichen Sinnzusammenhängen hervorgehen. Über die Kennzeichnung
wissenschaftlicher Problemlöseprozesse als Handlungsganzheiten kommt in den Blick,
dass wissenschaftliches Tun in einer grundsätzlichen Weise am Funktionieren der all-
täglichen Lebenswelten teilnimmt. Anders als dies in einer szientifischen Wissen-
schaftstheorie angenommen wird, ist Wissenschaft nicht von vornherein durch eigene
Normen und Werte vom Alltag getrennt, sondern durch empirische Kennzeichen mit
diesem verbunden.
Der Standpunkt von „Wissenschaft als Handlung“ ist insbesondere mit dem Namen von
Klaus Holzkamp verbunden. Holzkamp ist der Abgrenzung wissenschaftlichen Tuns
vom alltäglichen Tun in seiner letzten vor-“kritischen“ Arbeit nachgegangen und hat sie
ausdrücklich unter das Stichwort „Wissenschaft als Handlung“ gefasst (Holzkamp
1968). Er geht darin der Frage nach, was die wissenschaftliche Welt konkret von der
Welt des Alltags unterscheidet. Ähnlich wie im Alltag manifestiert sich auch im Han-
deln von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Erfahrung, dass Lösungen für
Probleme in produktiver Weise zu erreichen sind. Allerdings ist das wissenschaftliche
Handeln von vornherein anders ausgerichtet als der Alltag. Darin wird eine Haltung zur
Wirklichkeit eingenommen, in der bestimmte Voraussetzungen des alltäglichen Tuns
und Lassens geteilt, andere variiert bzw. außer Kraft gesetzt werden.
In seiner Darstellung beschreibt Holzkamp zunächst den scheinbar selbstverständli-
chen Hintergrund des Alltagshandelns: „anschauliche Fülle“, „gegenständliche Wirk-
lichkeit“, „natürliche Gliederung“, „Begrenztheit und Zufälligkeit des Weltausschnit-
tes“, „fehlende Reflexion auf das Sinnesorgan“, „Ununterschiedenheit zwischen
metrisch-physikalischer und anschaulicher Welt“, „Ununterschiedenheit zwischen der
Welt für jeden einzelnen“ und der „Welt für uns alle“, „anschauliche Ichhaftigkeit des
anderen Menschen“. Als Kennzeichen der Wissenschaft hebt Holzkamp dagegen
heraus: „Radikalisiertes Fragen über den Alltag hinaus“, „Lösung aus den Befangenhei-
ten des täglichen Lebens“, „‚Wille zur Wissenschaft’“, „Wissenschaft als Streben in
Gemeinschaft mit anderen Menschen“, „Wissenschaft als sprachgebundene Objektiva-
tionsform“ (Holzkamp 1968, 14ff.). 
Die andere wissenschaftliche Haltung zur Wirklichkeit erschließt sich insbesondere in
den Tätigkeiten des wissenschaftlichen Problemlösens. Als Produktion ist das wissen-
schaftliche Tun zunächst in Alltagszusammenhänge eingelassen. Wie dort so wird auch
hier experimentiert, beobachtet, befragt. Allerdings sind die Produktionen der Wissen-
schaft vom Alltag unterschieden: Zwar wird auch hier geordnet, ausgewählt, zusam-
mengestellt, so oder anders gruppiert, doch geschieht das in der Wissenschaft gezielt,
unter kontrollierten Bedingungen. Wo der alltägliche Blick in begrenzten Wirklichkei-
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ten befangen ist, bemüht sich die Wissenschaft um ein Darüber-Hinaus. Wissenschaft-
liche Prozesse sind insofern „produktiver“, als es ihnen stärker als den Alltagstätigkei-
ten gelingt, eine einheitliche, geschützte Arbeitsverfassung einzurichten, die von der
Notwendigkeit einer Synthese beherrscht und von aussagbaren Prinzipien geleitet ist.
Wissenschaft bleibt nicht nur entschieden bei der Sache, sie geht gleichsam immer aufs
Ganze, sucht alle Tätigkeiten hinsichtlich ihres Beitrages zum Lösungsgang zu verein-
heitlichen.
Nach Holzkamp ist Wissenschaft „Produktion“ im Sinne eines „Über-den-Alltag-hinaus-
Fragens“ (Holzkamp 1968, 44). Das Wesentliche des „Über-den-Alltag-hinaus-Fragens“
lässt sich nicht durch eine Aufzählung von Tätigkeiten ermitteln. Es besteht vielmehr in
der Einrichtung einer wissenschaftlichen Welt zwischen alltäglichen Tätigkeiten und
einer prinzipiell verfügbaren Wirklichkeit (wie im Spiel – mit eigenen Spielregeln, mit
einem Spielfeld, bestimmten Spielzügen usw.). Wissenschaft geht aus dem Alltag her-
vor und über den Alltag hinaus (vgl. Steinke 1999, 34) – indem ihre Produktionen kon-
sequent auf eine Sache setzen. Insofern unterscheidet sich das wissenschaftliche vom
alltäglichen Handeln im Hinblick auf sein Gegenstandskonzept. Zum Gegenstand wis-
senschaftlicher Untersuchungen wird eine Sache, indem sie aus episodischen Zusam-
menhängen als in sich geschlossener und für sich wahrnehmbarer Sachverhalt gegen-
über tritt. „Objektivität“ bezeichnet in diesem Sinne nicht ein grundsätzliches Entho-
bensein aus Subjekt-Zusammenhängen, sondern das Herausstellen und Für-sich-
Betrachten des den jeweiligen (subjektiven) Gebrauch verbindlich Konstituierenden. 
Wissenschaftliche Sachlichkeit verdankt sich demnach nicht dem Ausschluss von „Sub-
jektivität“, sondern der aus dem alltäglichen Handeln heraus gelösten gegenständlichen
Zentriertheit des wissenschaftlichen Handelns (vgl. dazu auch Bergold & Flick 1987;
Breuer 1996). Holzkamp drückt das (1968 noch) ausdrücklich in der Sprache der
Gestaltpsychologie aus: „Wissenschaftliche Gegenstände liegen also weder von vorn-
herein da, noch werden sie im wissenschaftlichen Streben neu geschaffen, sondern sie
werden durch den jeweiligen Ansatz wissenschaftlichen Fragens aus der Welt heraus-
gelöst. Durch die Frageweisen der Wissenschaften schließt sich zur ‚Figur’ zusammen,
was in der Alltagswelt zwar auf irgendeine Weise vorgegeben, aber nicht als besonde-
rer ‚Gegenstand’ abgehoben war. Wir versuchen, die damit gekennzeichnete Art, in
den Wissenschaften zu Gegenständen zu kommen, begrifflich zu treffen, indem wir
von Gegenstandsgewinnung sprechen“ (Holzkamp 1968, 44).

Methodenstandard: Gegenstandsgewinnung
Solange die Herkunft des wissenschaftlichen Umgangs mit Gegenständen aus dem all-
täglichen Handeln unbefragt bleibt, greift eine sozialwissenschaftliche Methodologie
nach Holzkamp zu kurz. Wie im Alltag so sind die Gegenstände in der Wissenschaft
nicht natürlich vorgegeben, sie werden vielmehr über einen allmählichen Einübungs-
prozess herausmodelliert (vgl. Steinke 1999, 110). Die hier als ein erster Methodenstan-
dard festgehaltene Gegenstandsgewinnung betont den aus dem Alltag abgeleiteten Her-
stellungscharakter. Danach ist jedes Handeln in gewissem Sinne betriebsblind, wenn es
um seine Konstruktionsleistung nicht weiß (was für den Alltag sicherlich in höherem
Maße gilt als für die Wissenschaft). Umgekehrt ist es blind, solange die Konsequenzen
der Konstruktion geleugnet oder aufgehoben werden sollen.
Sucht man diesen ersten Methodenstandard auf qualitative Konzepte anzuwenden, so
ist zunächst danach zu fragen, inwiefern diese ihren Handlungs- und Herstellungscha-
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rakter überhaupt selbst bemerken, aufgreifen und kontrollieren, und, wo dies geschieht,
inwieweit die Konstruktionsleistung in der Einrichtung der wissenschaftlichen Arbeit
berücksichtigt wird. Wird etwas über die Genese von Gegenständen aus dem Alltags-
handeln ausgesagt, über die Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten und Erforder-
nissen der Sache, über die Art des Vorgehens und den konkreten Wissenschaftsbetrieb?
Wie wird mit Vorerfahrungen, Wünschen, Absichten, Erwartungen und Utopien umge-
gangen? Wie formt sich aus persönlichen Erwartungen eine wissenschaftliche Haltung
heraus? Das gilt für den Forschungsprozess im Allgemeinen wie für das Selbstverständ-
nis der Forscherinnen und Forscher im konkreten biographischen Zusammenhang
(dazu ausführlich Steinke 1999, 233ff.).
Ein an der wissenschaftlichen Gegenstandsgewinnung orientierter Methodenstandard
hätte zum zweiten zu prüfen, ob eine Haltung entwickelt wird, die aus der alltäglichen
Kasuistik des Fragens und Reflektierens herausführt und alle Frage- und Problemstellun-
gen auf ein gemeinsames Bezugssystem übersetzt. Wird Wissenschaft als Fortsetzung
des Alltagshandelns aufgegriffen und darüber hinaus in ihrem besonderen Charakter als
gesicherte Erkenntnis? Wie schafft sich die Wissenschaft ein „objektives“ Bild der Rea-
lität? Von welchen Prinzipien lässt sie sich dabei bestimmen?
Der Aspekt der Gegenstandsgewinnung zeigt, dass die Wissenschaft nicht in der Abbil-
dung der Realität aufgeht, sondern selbst Realität herstellt. Wenn es stimmt, dass die
Wissenschaft die Gegenstände des Alltags nicht vorfindet, sondern sie in eigener Wei-
se als wissenschaftliche Gegenstände konstituiert, dann geraten dabei Grundhaltungen,
Interessen, Verpflichtungen und Bedenken der Forschenden ins Spiel, je nach ihrer
Ausrichtung auch unterschiedliche Forschungs- und Darstellungsstile, die angesichts
der Machbarkeit von Wirklichkeit in besonderer Weise zu Selbstdisziplin und Kontrol-
le verpflichten.

3.2 Einrichtung von Problemräumen als Grundlage der
Forschungspraxis

Der Standpunkt der Gegenstandsgewinnung lässt sich nicht ohne weiteres mit der all-
täglichen Einstellung vereinbaren, die Menschen lebten in einer gegebenen Welt, über
die mit Hilfe der Wissenschaft reflektiert und geforscht wird. Vielmehr nimmt die Wis-
senschaft eine von vornherein andere Stellung zur Wirklichkeit ein, indem sie vage
Vorerfahrungen zu wissenschaftlichen Gegenständen macht und wie in sich geschlos-
sene Sachverhalte behandelt.
Damit gerät neben der Gegenstandsgewinnung ein zweites spezifisches Rahmenmotiv
für die Verlaufsformen des wissenschaftlichen Arbeitens in den Blick. Bei der wissen-
schaftlichen Behandlung von Problemen geht es nicht etwa um das Ausräumen von
Hindernissen auf dem Weg des Erkenntnisfortschritts. Der Standpunkt des Produktiven
Denkens geht hinter diese Auffassung zurück und betont, dass Probleme erst (richtig)
gestellt werden müssen, ehe sie einer Lösung näher gebracht werden können. Die Pro-
bleme sind nicht aus der Welt zu räumen, sondern im Gegenteil in ihrer Bedeutung
und Tragweite kennen zu lernen, ehe produktive Lösung erarbeitet werden können.
Wenn hier noch einmal auf Theo Herrmanns „Psychologie als Problem“ (1979) zurück-
gegriffen wird, so geschieht das in dem Sinne, dass Herrmann die Selbstanwendung der
Problemlösepsychologie nicht nur ins Spiel bringt, sondern diese von gestaltpsycholo-
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gischen Voraussetzungen her für die Praxis der wissenschaftlichen Problemlösung nutz-
bar macht. Den Gesichtspunkt mehr oder weniger produktiver Problemlösungen trans-
formiert Herrmann in die Formulierung von „Forschungsprogrammen“. Diese markie-
ren den Stellenwert von Problemen im wissenschaftlichen Raum und bilden damit die
Voraussetzung für den angemessenen Einsatz von Lösungstätigkeiten. Als Forschungs-
programme beschrieben, machen sie auf den programmatischen, das heißt mit dem
Stellen von Problemen in gewisser Weise von Anfang an determinierten Ablauf des
Lösungsprozesses aufmerksam.
Forschungsprogramme strukturieren den Forschungsalltag um Sachprobleme, deren
Kern „während der Problembearbeitung indisponibel bzw. invariant bleibt“ (Herrmann
1979, 34), jedoch im Forschungsverlauf als mehr oder weniger „unfruchtbar, uninteres-
sant, zu wenig erfolgversprechend, unbearbeitbar u. dgl. beurteilt“ wird (Herrmann
1979, 35). Kontroverse Behandlungen der Sachprobleme zeigen, dass die Gegenstän-
de der Sozialforschung nicht etwa als forschungsjenseitige Inhalte vorliegen, sondern
ihre Relevanz wie die „Problemfelder“ des alltäglichen Handelns über einen inhärent
entwickelten „Problemdruck“ manifestieren (Herrmann 1979, 31): die im Spannungs-
feld des wissenschaftlichen Handelns aufkommende Dynamik von Problemstellung
und Problemlösung.
In seiner Darstellung der „Psychologie als Problem“ unterscheidet Herrmann verschie-
dene Problemlösetypen der wissenschaftlichen Arbeit, bei der die hier angesprochene
Konstellation von thematisch zu klärenden Problemfeldern als „psychologische
Domainprogramme“ bezeichnet wird (Herrmann 1979, 33; für ihre Abgrenzung vom
Typus der „paradigmatischen Forschungsprogramme“ vgl. Kapitel 3.4 dieser Arbeit).
Weder Herrmann noch andere Vertreter des psychologischen Mainstream haben die
Fährte der „Psychologie als Problem“ (-Stellung bzw. -Lösung) systematisch weiter ver-
folgt – vielleicht deshalb, weil die szientifischen Verfahren mit ihrem („objektiven“)
Untersuchungsdesign zwischen Aufstellung und Prüfung von Hypothesen dafür eine
scheinbar konkurrenzlose Modellierung gefunden haben. Da sich das Spannungsgefü-
ge von Problem-Stellung und Problem-Lösung im qualitativen Raum gegen eine ähnlich
unmissverständliche Operationalisierung sperrt, kann Meinefeld den „Hypothesenver-
zicht“ als folgenschwere „Lücke in der qualitativen Methodologie“ bezeichnen (Meine-
feld 2000, 270). Eine vergleichbare Standardisierung der Problemstellung würde aller-
dings das dynamische Potenzial des qualitativen Forschungsprozesses verschenken.
Insofern wird die Problemfrage hier vielfach über die Formulierung von „Fragestellun-
gen“ und das Verfolgen von entwicklungsträchtigen „Fällen“ verfolgt (vgl. Steinke
1999, 36ff.; Flick 2000, 258).

Methodenstandard: Problemrealisierung
In der wissenschaftlichen Methodologie wird die Problem-Stellung als bedingende
Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen häufig unterschätzt. Von einem unre-
flektierten Positivismus her werden Probleme als gegeben vorausgesetzt und nicht wei-
ter reflektiert. Es ist bereits angedeutet worden, dass dem Stellen von Problemen oft-
mals keine große Bedeutung beigemessen wird. Daher legt sich zunächst die Frage
nahe: Wird das Problem-Stellen überhaupt als Aufgabe des Forschens thematisiert? Mit
welchen Problemen hat sich die Psychologie überhaupt zu beschäftigen? Woher leitet
sie die Probleme ab? Wie weit reichen ihre Untersuchungen? Alles das muss klar sein,
ehe Untersuchungen praktisch durchgeführt werden.
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Von entscheidender Bedeutung ist es für die Forschung, in welchem Rahmen die Pro-
blemstellung erfolgt. Die Forschungsprogramme bestimmen, wie weit oder eng ein Pro-
blemfeld gefasst ist, wie deutlich es von anderen Feldern abgegrenzt ist und wie auf-
wendig sich das Forschen von Fall zu Fall gestaltet. Forschungsprogramme können im
Laufe der Untersuchung differenziert und modifiziert werden. Sie gestalten sich als
wirkliche Problemrealisierungen, die „praktische Entscheidungen, Zwischenbilanzen,
Lernschritte, Überraschungen, Fußangeln und Gefahren“ implizieren (Riemann 1987,
494).
Wenn das Problemfeld wissenschaftlicher Untersuchungen wie ein seelisches Span-
nungsfeld charakterisiert werden kann, so bietet es sich schließlich an, die in der Pro-
blemtheorie formulierten Kennzeichen zu berücksichtigen: Wird die Unbestimmtheit
der Ausgangslage in ein entwicklungsträchtiges Problem umgewandelt? Werden Mar-
kierungen für die Ausgangslage und Zielsetzungen angegeben? Welche Operationen
werden durchgeführt? Wie ist das Ganze repräsentiert? Welcher Forschungslogik folgt
man dabei? Wie wird Hintergrundwissen ausgeschöpft?

3.3 Phänomene als Rückzugspunkt der wissenschaftlichen
Materialanalyse

Empirisch hat die Gestaltpsychologie herausgefunden, dass sich Produktives Denken in
einem Entwicklungsspielraum (zwischen dem Stellen und Lösen) von Problemen
bewegt. Dabei wird der Entwicklungsraum zum einen („von unten“) durch das vorge-
fundenen Material erschlossen, zum anderen („von oben“) durch das Vordringen in
Richtung eines gestellten Zieles. Materialanalyse und Zielanalyse bilden als verzahnte
Modi der Problemerschließung weitere Rahmenmotive des wissenschaftlichen Vorge-
hens.
Bei der Materialerschließung als Datenerhebung „von unten“ ist zunächst festzuhalten,
dass Wissenschaft wie alltägliche Problemlöseprozesse in die Gegebenheiten des Pro-
blemfeldes eindringt und die gestellten Probleme auf ihren Gehalt, ihre Dichte und ihre
immanenten inhaltlichen Aspekte prüft. Forschungsprogramme haben jeweils spezifi-
sche inhaltliche Kennzeichen, die im wissenschaftlichen Arbeitsprozess aufgegriffen
und herausgestellt werden. Da die Phänomene nie unbestreitbar vorgegeben sind, son-
dern im Prozess einer jeweils spezifischen Materialerschließung erarbeitet werden, ist
das wissenschaftliche Arbeiten entscheidend dadurch qualifiziert, wie es zum „Materi-
al“ der Rohdaten kommt und wie es mit ihnen umgeht.
Eine völlig vorurteilslose Phänomenerfassung ist – nicht nur in der Psychologie – ein
Unding. Insofern verfolgt jeder methodische Ansatz ein spezifisches Programm der
Materialerarbeitung. Immer müssen Daten auf die eine oder andere Weise gefunden,
gesammelt und dargestellt werden. Umso erstaunlicher mag es erscheinen, dass die
Maßstäbe einer erscheinungsgetreuen Datenerhebung in der wissenschaftlichen
Methodologie ein vergleichsweise seltenes Thema sind. Dazu passt die unklare Konno-
tation des Stichwortes „Phänomenologie“. In der psychologischen Diskussion wird
damit in der Regel nicht die von Husserl begründete erkenntnisphilosophische Traditi-
on angesprochen, weshalb C.F. Graumann darauf hinweist, man solle lieber von einer
„phänomenologischen Orientierung“ sprechen. Diese aber sei als Voraussetzung empi-
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rischer Untersuchung unentbehrlich (Graumann & Métraux 1977; Giorgi 1995; vgl.
dazu auch Bude 1991).
Die von Graumann geforderte phänomenologische Orientierung kann die Vorausset-
zung dafür schaffen, das in Frage stehende Problemfeld möglichst vorurteilslos zu
erschließen: „Was immer ich erfahre (erlebe, wahrnehme, fühle etc.), erfahre ich in
einem mehr oder weniger bestimmten Sinn, der anders sein kann für andere, anders für
mich zu anderer Zeit, der sich wandelt“ (Graumann & Métraux 1977, 42). Die Wissen-
schaftstheorie des 20. Jahrhunderts ist entscheidend geprägt durch die Suche nach einer
Erfahrungsgrundlage aller wissenschaftlichen Aussagen. Allerdings ist unklar bzw. hef-
tig umstritten geblieben, was als eine solche letzte und sichere Grundlage für die Dis-
kussion von Wirklichkeit anzusehen ist.
Der Streit um die Erhebung und Beschaffenheit von „Rohdaten“ geht darauf zurück,
dass die Gegenstände in den Sozialwissenschaften nicht – wie in den Naturwissen-
schaften lange Zeit selbstverständlich – unmittelbar zugänglich sind. Insofern ist der
unumstrittene Wunsch eines Zugangs zur unmittelbaren oder natürlichen Erfahrung in
ganz unterschiedlicher Weise methodologisch interpretiert und methodisch umgesetzt
worden. Dabei gehen die Extrempositionen zum einen in Richtung einer Reduktion der
relevanten seelischen Wirklichkeit auf letzte und unmissverständliche Einzelaussagen.
Eine andere Richtung hat die Äußerungen des Erlebenshintergrunde hingegen mög-
lichst vollständig ausschalten wollen und nur gelten gelassen, was dem Zugriff durch
unbeteiligte geschulte Beobachter zugänglich ist. Verfahren, die um ein möglichst
naturgemäßes „Einfallen“ der Daten in die Untersuchung bemüht sind, kontrastieren
mit Ausrichtungen, die ihre Daten entweder über regulierende Maßnahmen oder über
aktive Eingriffe der beteiligten Forscherinnen und Forscher in das Forschungsgeschehen
provozieren, ergänzen, zerlegen und (anders) wieder zusammensetzen.

Methodenstandard: Materialerschließung
Die reflexive Strukturierung der seelischen Wirklichkeit zeigt an, dass die Gegenstände
der Psychologie von sich aus auf Kommunikation angelegt sind. Schon die alltägliche
Wirklichkeit lebt vom Austausch und von der Verständigung über Wirklichkeit. Daran
knüpft das wissenschaftliche Verstehen an. Zu diesem Verstehen ist andererseits aber
mehr gefordert als ein aufmerksames Beobachten. Die Datenerhebung ist nie eine rei-
ne Bestandsaufnahme, sondern vielmehr eine strukturierende Tätigkeit, die bean-
sprucht, Phänomene in einer sachgerechten Form darzustellen.
Die Materialanalyse hat diesen Anspruch zu prüfen – gerade weil der Datenerhebung
in den qualitativen Verfahren ein größerer Spielraum gewährt wird, als dies im szienti-
fischen Verständnis von Wissenschaft möglich und erstrebenswert erscheint. Unter
dem Stichwort „Materialerschließung“ ist daher jeweils zu bestimmen, in welcher
Dichte und Fülle die Phänomene zur Kenntnis genommen werden. Wie wird mit der
Vielfalt umgegangen? Wird von Anfang an reduziert? Nicht alles zeigt sich im direkten
Zugriff. Es bedarf der Übung, die anfängliche Unübersichtlichkeit und Widerständigkeit
des Materials aushalten zu lernen. Vieles muss allmählich, mit Ausdauer, im wiederhol-
ten und spiralförmigen Umgang mit Material erwirkt werden. Dabei ist es entschei-
dend, der sich als Phänomen erschließenden Fülle und Vielfalt von Äußerungen
gerecht zu werden.
Die Aufgabe der wissenschaftlichen Erfassung von Phänomenen besteht nicht darin, die
Daten möglichst rasch und lückenlos in Erklärungen umzusetzen. Es reicht nicht, ein
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möglichst vollständiges Bild von der Sache zu erheben. Um die Sache für die wissen-
schaftliche Rekonstruktion aufzuarbeiten, müssen Übersetzungshilfen für den Ausdruck
des Erlebens und Verhaltens angeboten werden. Es ist jeweils nötig, das Konzept für die
Abbildung von Rohdaten in die aussagefähigen Datenbestände der Untersuchung zu
explizieren. Dazu muss geklärt sein, was als Daten überhaupt berücksichtigt wird, wel-
che Einheiten dabei gebildet werden, wie sortiert, strukturiert, reduziert wird. Inwieweit
wird die Datenerhebung als Übernahme oder als Erzeugen von Rohdaten verstanden?
Welche Standardisierungen stützen den Vorgang der Datenerhebung?
Die Materialanalyse hat aber nicht nur mit dem Registrieren von Daten zu tun, sondern
auch mit der Einrichtung künstlicher Entwicklungsräume, in denen Beobachtung und
Beschreibung ermöglicht werden. Es müssen Bedingungen dafür geschaffen werden,
das Material zum Sprechen zu bringen. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die
Daten unter kontrollierten Bedingungen erhoben werden: Werden die Daten als selbst-
verständlich vorausgesetzt? Werden sie durch besondere Techniken erwirkt? Welche
Einübung wird vorausgesetzt bzw. angeboten? Wie lässt sich die Konstanz der Erhe-
bungsbedingungen garantieren? Wodurch werden Artefakte verhindert?

3.4 Theorien als Hilfsmittel der wissenschaftlichen Zielanalyse

Der Entwicklungsspielraum von Problemfeldern wird „von unten“ ausgeschöpft, indem
Material erhoben und dokumentiert wird. Dies geschieht zugleich immer schon im
Hinblick auf eine vereinheitlichende Darstellung des Materials „von oben“. Insofern
geht die Materialanalyse Hand in Hand mit einer möglichst adäquaten „Zielanalyse“.
Entsprechend der oben dargestellten Kriterien des Produktiven Denkens ist hier die
ergänzende konstruktive Seite im Prozess der wissenschaftlichen Entdeckungshandlun-
gen angesprochen.
Bromme & Hömberg haben darauf hingewiesen, dass wissenschaftliche Theorien im
vorwissenschaftlichen Sinne als Wissen über Sachverhalte interpretiert werden, von
ihrem tatsächlichen Stellenwert in der empirischen Forschung hingegen als prozessua-
le und dynamische Komponenten der wissenschaftlichen Problemlösung aufzufassen
sind. Abweichend vom naiven Modell eines „reinen Abfüllens“ von Wissen in Theorie
sehen sie den Beitrag der Theorien zur „Integrations- und Umformungstätigkeit“ in der
Erkenntnisgewinnung, die immer mehr beinhaltet „als das hinterher in Aussagen festge-
haltene Wissen“ (Bromme & Hömberg 1977, 80).
In den Tätigkeiten des Planens, des Einordnens, des Entwerfens und Modellierens ist
der Lösungsweg von vornherein vorwärts – auf Ziele hin – gerichtet. Dass die Arbeit
Lösungsvorgaben folgt, wird in der Wissenschaft zum Dreh- und Angelpunkt des gan-
zen Verfahrens. Anders als die kasuistischen Modelle und „Theorien“ des Alltags bean-
spruchen die theoretischen Konstrukte der Wissenschaft universale Geltung für einen
zuvor definierten Realitätsbereich. Dabei ist für die Bewährung von Theorien im wis-
senschaftlichen Lösungsprozess aus gestaltpsychologischer Perspektive nicht ein abs-
traktes Wahrheitskriterium maßgeblich, sondern ein sinnvolles und Entwicklung för-
derndes „Einpassen“ und „Mitwirken“ in das Ganze des Forschungsprozesses (vgl.
Goodman & Elgin 1989).
Produktives Denken erinnert daran, dass die anhand von Konstrukten und Modellen
verfolgte Zielansprache auch in der Wissenschaft – möglichst produktiv – zur Geltung

62



Fragestellung und Methode

gebracht werden muss. Das führt noch einmal auf die Diskussion von „Psychologie als
Problem“ (Herrmann 1979) zurück, in der Herrmann neben den inhaltlichen
(„Domain“-) Programmen als eine zweite Art von wissenschaftlichen Problemlösetypen
die „quasi-paradigmatischen Forschungsprogramme“ einführt (Herrmann 1979, 33), die
er später als „Theorie-Programme“ bezeichnet (Herrmann 1994, 270). Fasst man das
wissenschaftliche Handeln als Formierung und Bearbeitung von Problemen mithilfe
von Forschungsprogrammen auf, so stellen sich Theorien als „Werkzeuge“ (Herrmann
1976, 105) in den Dienst der wissenschaftlichen Problemlösung: „Bei der Erforschung
von Problemfeldern haben theoretische Konzeptionen in erster Linie die instrumentel-
le Funktion der Bereitstellung bzw. Erprobung von Rekonstruktionsmitteln für die
jeweilige im Annahmenkern bereits konstituierte Domain“ (Herrmann 1979, 37).
Eine gestaltpsychologische Rekonstruktion von Forschungsprozessen würde darin aber
nicht wie Herrmann einen eigenen Typus von Problemlösung ausmachen, der mittels
der erwähnten Formalisierungen und einer entsprechenden Hypothesenprüfung
beglaubigt werden kann. Sie würde den Einsatz von Theorien vielmehr als Entwick-
lungsbedingung von Lösungsprozessen fassen. Aus der Perspektive der Gestaltpsycho-
logie fungieren diese nicht selbst als Ziele des Forschungsprozesses, sondern vielmehr
als programmatische Zwischenstücke von der Problemstellung in Richtung einer zu
erreichenden Problemlösung. 

Methodenstandard: Theoriedurchdringung
Nach Uwe Flick sind Authentizität und Strukturierung gemeinsame Grundbedingungen
einer sachgerechten Phänomenerschließung (Flick 1995, 105). Er greift damit auf, dass
Material- und Zielanalyse in „produktiven“ Forschungsprozessen zusammenkommen
müssen. Wie die alltäglichen so sind auch die wissenschaftlichen Theorien daran zu
bemessen, wie sie den Problemraum durchgliedern, was sie einverleiben, anverwan-
deln, umstrukturieren.
In der Sozialwissenschaft ist der Umgang mit Theorien erstaunlicherweise wenig fest-
gelegt. Kebeck bemerkt dazu im Anschluss an Kurt Lewin, dass Theorien in der Regel
zu oft, zu früh und zu wenig strukturiert eingesetzt werden (Kebeck 1983, 250). Das
liegt daran, dass ihre Funktion als Problemlösemittel nur selten thematisiert und im Ein-
zelfall sehr unterschiedlich praktiziert wird. Abweichend von der scheinbar selbstver-
ständlichen Kontrastierung von Theorie und Methode wäre dagegen zunächst zu ermit-
teln, wie Theorien jeweils methodisch genutzt werden. (Wann) Werden sie explizit
erwähnt? An welcher Stelle und mit welchem Gewicht sind sie in den Forschungspro-
zess eingebunden? Wie fügen sie sich dem Gang der Ableitung ein? Wie umfangreich
sind die eingesetzten Theorien? Welche Reichweite wird ihnen zugebilligt? Werden sie
fertig übernommen oder erst im Forschungsprozess entwickelt?
Als Problemlösemittel können Theorien darüber hinaus auf ihre Stimmigkeit und
Anwendbarkeit hin geprüft werden. Dafür formuliert Herrmann „problemneutrale Kri-
terien“ wie Widerspruchsfreiheit, Explizitheit von Voraussetzungen, logische Einheit-
lichkeit bzw. Geschlossenheit, empirische Überprüfbarkeit (Herrmann 1979, 28).
Zugleich verweist er auf Kriterien für die Tauglichkeit von Theorien als Problemlösemit-
tel: „Für die Rekonstruktion eines problematisierten Bereiches können Theoriekonstruk-
tionen unterschiedlich umfassende, begrifflich präzise, nuancierte, empirisch überprüf-
bare, bereits empirisch bewährte oder auch (theoretisch, methodisch oder anwen-
dungspraktisch) unterschiedlich anregende Rekonstrukte bzw. Modelle darstellen“
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(Herrmann 1979, 37). Als „problemspezifische Kriterien“ nennt Herrmann schließlich
ihren „unterschiedlich hohen Überraschungswert“, ihre „unterschiedliche heuristische
Fruchtbarkeit“ sowie ihre Reichweite über verschiedene Problemfelder hinweg (ebd.).
Theoriekonzeptionen sind Explikationsmittel, Konstruktionen, mit denen empirisches
Daten- und Erfahrungsmaterial erläutert, ins Bild gesetzt und auf seine Konsequenzen
durchdacht werden kann (Quasiparadigmen). Daher ist es wichtig, wie der Forschungs-
verlauf durch vorgegebene Modelle und Konzeptionen strukturiert wird, welche Ope-
rationalisierungen dabei vorgenommen werden und inwieweit die Theorien im For-
schungsverlauf nur geprüft oder auch gebildet werden (vgl. hierzu das Konzept von
Glaser & Strauss 1979).

3.5 Konstruktivität von Forschungsverläufen: Induktion, Deduktion,
Abduktion

Das Profil wissenschaftlicher Problemlösevorgänge wird im Zusammenhang der vorlie-
genden Studie von deskriptiven Kennzeichen des Produktiven Denkens herausgearbei-
tet. Folgt man seiner psychologischen Eigenart, so können mit ihrer Hilfe Anforderun-
gen an die Ausformung der qualitativen Forschung entwickelt werden, die einer ein-
heitlichen und gegenstandsangemessenen Methodologie entsprechen und über die
klassischen Topoi von Theorie und Erfahrung, Induktion und Deduktion, Datenerhe-
bung und Auswertung hinausgehen. Mit den Momenten Gegenstandsgewinnung, Pro-
blemstellung, Materialerschließung und der zuletzt besprochenen theoretischen Durch-
dringung sind bereits vier Kriterien skizziert, die als Rahmenmotive einer Selbstanwen-
dung der Problemlösepsychologie auch das wissenschaftliche Forschen charakterisie-
ren und demzufolge als Vergleichsgrundlage unterschiedlicher qualitativer Verfahren in
Ansatz gebracht werden können.
Wie im alltäglichen Problemlösen so sind die Rahmenmotive auch im Wissenschafts-
prozess miteinander verzahnt. Dabei blieb zunächst offen, wie sie im Nacheinander
von Forschungsunternehmungen konkret aufeinander abgestimmt werden. Auch Herr-
mann sieht in den Fragen von Problemstellung und theoretischer Durchdringung den
vorwärts gerichteten Charakter von Problemlöseprozessen noch nicht hinreichend
geklärt. Den dynamischen Zug wissenschaftlichen Vorgehens als konkreten Schritt von
Problemstellungen zu Problemlösungen nennt Herrmann seine „progressiv-heuristische
Kraft“ (Herrmann 1979, 42). Sie entscheidet letztlich darüber, ob sich Forschungspro-
gramme bewähren.
In den Forschungsabläufen der naturwissenschaftlichen Verfahren ist das Nacheinander
konkreter Untersuchungsprozesse in einem weitgehend formalisierten Forschungsde-
sign festgelegt. Der qualitativen Forschung eröffnet sich hingegen ein ungleich größe-
rer Entwicklungsspielraum. Zwar begegnet in der Schilderung idealtypischer For-
schungsabläufe gelegentlich auch hier die stereotype Aufreihung einzelner aufeinander
folgender Arbeitsschritte (vgl. etwa Flick 1995), doch gestaltet sich die Forschungspra-
xis in der Regel als flexibler Entwicklungsprozess und nur selten als starres Nacheinan-
der von Operationen. Vom Standpunkt einer Gestaltpsychologie des Produktiven Den-
kens kommt es nun aber darauf an zu zeigen, wie und unter welchen Umständen im
offenen Entwicklungsraum von Forschungsprogrammen und Forschungsoperationen
eine prägnante Gestalt aus unbestimmten Anfängen herausmodelliert wird. Von
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Gestaltbildungen her gesehen, können die einzelnen Arbeitsschritte ihre heuristische
Kraft nur entwickeln, wenn sie als Funktionen eines durchstrukturierten Problemlösein-
strumentes konzipiert und als Gefüge von Erfahrungswerten und Konstrukten praktiziert
werden.
Gegenüber den bisher erörterten Rahmenmotiven des Produktiven Denkens betont das
operative Moment des Forschens die aktive Umbildungsleistung, die in (qualitativen)
Forschungsverläufen unentbehrlich ist. Die Umbildungsleistung stellt gleichsam das
Grundmotiv der Psychologie des Produktiven Denkens dar; es wird allerdings – viel-
leicht gerade deshalb – in den Übertragungen auf wissenschaftliche Prozesse als aus-
drückliches Kriterium nur selten herausgehoben. Einen ausdrücklichen Schritt in dieser
Richtung hat hingegen ein Autor getan, der zeitgleich mit dem Aufkommen der Gestalt-
psychologie am Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls wissenschaftliche Entdeckungspro-
zesse thematisiert hat: Charles Sanders Peirce. Peirce konstatierte, dass die Gewinnung
von neuen und fruchtbaren Erkenntnissen in der Wissenschaft nicht hinreichend über
die Logik von Verallgemeinerung („Induktion“) und Subsumtion („Deduktion“) plausi-
bel gemacht werden könne. Demgegenüber beschrieb er die wissenschaftliche Heuris-
tik als Ableitung („Abduktion“), in der (fest-) gefügte Wissensbestandteile in neue und
ertragreiche Anordnungen transformiert werden (vgl. Peirce 1931-35).
Der „Abduktion“ kommt in der Methodologie der qualitativen Verfahren heute, wie ins-
besondere Jo Reichertz gezeigt hat, große Bedeutung zu. Sie übersetzt die inzwischen
allgemein geteilte Vorstellung, es gehe in der Wissenschaft nicht um das Gewinnen von
Gewissheiten, sondern um das Bewähren von Konstruktionen, in konkrete Forschungs-
schritte (Reichertz 2000, 285). Schlussfolgerungen erscheinen hier nicht als Produkte
von geschlossenen Beweisketten, sondern als Einsatz und Prüfung von Konstruktionen.
Solche Konstruktionen werden durch die Konfrontation mit Erfahrungen nicht verifiziert
oder falsifiziert, sondern wie die Ordnungsmuster der Erfahrungswelt erprobt, bewährt,
differenziert und (wenn nötig) modifiziert.

Methodenstandard: Konsequenz der Ableitung
In der Methodologie der qualitativen Sozialforschung steht der Hinweis auf die „Logik“
der Abduktion für ein methodisches Vorgehen, das trotz Flexibilität und Offenheit
zugleich durch Systematik und Regelhaftigkeit charakterisiert ist (vgl. Reichertz 2000,
277). Die größere Offenheit qualitativer Verfahren für Kombination und Variation
methodischer Operationen im Forschungsgang verpflichtet zur besonderen Umsicht
bei der Planung und dem Arrangement der Arbeitsabläufe. Angesichts der immer wie-
der vorgebrachten Kritik an den „weichen“ Verfahren muss die Konsequenz der Ablei-
tung hier besonders sorgsam bedacht und belegt werden. Wäre der Prozess der quali-
tativen Forschung völlig frei gestaltbar, so käme das einem Abgleiten wissenschaftlicher
Flexibilität in kasuistisches Herumprobieren gleich.
Um hier gegenzusteuern, muss danach gefragt werden, inwieweit das Forschungsde-
sign von einem systematischen Gesamtrahmen her eingerichtet und gehalten wird und
wie die einzelnen Forschungsabläufe darauf abgestimmt werden. Es muss entschieden
sein, wie die Abläufe ineinander greifen und welche Modifikationen hilfreich sind.
Weiterhin müssen Ansprüche und Kriterien einer ausreichenden Verfahrenssicherung
formuliert werden. Wird in den Arbeiten der qualitativen Sozialforschung mitgeteilt,
wie konkret verfahren wurde, was nacheinander unternommen worden ist? Oder wer-
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den nur Resultate dargestellt? Sind Kontrollen, Sicherungen, Revisionen vorgesehen
(vgl. dazu Kirk & Miller 1986, 72f.).
Für jede Arbeit ist zu prüfen, inwiefern das konkrete Vorgehen bei der Arbeit dokumen-
tiert und einer Nachprüfung zugänglich ist. Der Forschungsplan muss darüber entschei-
den, in welchem Sinne Angefangenes weitergeführt werden kann, wie es zu einem
gefügten Ineinander von Einzelschritten kommt, welche Operationen eingesetzt wer-
den und an welcher Stelle diese erfolgen. Bei aller Beweglichkeit im Umgang mit dem
Material bedarf es in jedem Fall einer schlüssigen, kommunizierbaren und kontrollier-
baren Ableitung. Es muss transparent werden, wie die einzelnen Arbeitsschritte in den
Dienst des Ganzen treten. Dazu gehört besonders die Zusammenführung von Daten
und Konstrukten.
Gestaltpsychologisch geschieht der Ablauf von produktiven Denkprozessen in charak-
teristischen Prozessphasen. Entsprechend kann auch in der Forschung nach der Kon-
stanz und Variabilität von Forschungsverläufen gefragt werden. Dabei müssen die For-
schungsphasen durchaus nicht als striktes Nacheinander konzipiert sein, Arbeitsschrit-
te können auch miteinander verzahnt sein und ineinander übergehen. Dabei kommen
Such- und Findungsstrategien zum Einsatz, in denen die aufgewiesene Phänomenfülle
schrittweise in das Ganze einer Rekonstruktion überführt wird. Schließlich gehören
hierhin Aussagen über die Stilistik der Forschung: Handelt es sich um ein enges oder
weites Konzept von Methode. Ist der Beweisgang formal geregelt, oder wird er als
bewegliches Muster verstanden? Sind die eingesetzten Operationen konstant vorgege-
ben oder können sie variieren?

3.6 Dezentrierung als konstruktives Moment im Forschungsgang

Nach Peirce entfalten Lösungsprozesse ihre heuristische Kraft, indem die Abduktionen
in ein stringent durchkomponiertes Ganzes eingepasst werden. Um das Denken pro-
duktiv zu machen, muss jedoch eine gegenläufige Tendenz berücksichtigt werden, die
gleichfalls in der „Abduktions“-Logik impliziert ist und der Schlüssigkeit der (Re-) Kon-
struktionen eine Öffnung für Dezentrierung und Flexibilität gegenüberstellt (Reichertz
2000, 277). Es wird dabei aufgegriffen, dass auch in wissenschaftlichen Problemlöse-
prozessen „kreative Potentiale“ unentbehrlich sind. Ihr innovatives Moment öffnet den
Ableitungsgang nach Habermas für die „Zufälligkeit des guten Einfalls“ (Habermas
1968, 147). Abduktionen befreien demnach aus der (logischen) Alternative von Ord-
nung oder Chaos und fördern konsequente Ableitungen (gerade) durch das Aufbrechen
eingefahrener Lösungswege.
Gestaltpsychologisch gesehen, kann der Forschungsprozess seine „progressiv-heuristi-
sche Kraft“ am ehesten entfalten, wenn der gezielte methodische Aufbau durch das Ein-
richten eines Spielraums für das Variieren und Revidieren von Entwürfen kontrastiert
wird. Daraus macht Kleining das Grundprinzip einer „entdeckenden Sozialforschung“,
das auf den Gebrauch heuristischer Techniken in der konkreten Forschungsarbeit
abzielt (Kleining 1995; vgl. Knoblich 2002, 654ff.). Hierzu passt auch Koestlers These
von der kreativen „Bisoziation“, die eine gezielte Umkehrungsheuristik in den For-
schungsprozess einbringt (Koestler 1966, 202, 204, 210f.).
Mit „Abduktion“ und „Bisoziation“ ist ein Moment im Prozess des wissenschaftlichen
Problemlösens angesprochen, das der traditionellen Eindimensionalität von Schlussfol-
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gerungen entgegenläuft. Die Heuristik verweist hier in die „Tiefe“ eines seelischen Wir-
kungsraums, der nicht durch Prägnanz sondern durch Ambiguität und Überdetermi-
niertheit gekennzeichnet ist. Dass die komplexen Tätigkeiten des Forschens der Tiefe
eines solchen Entwicklungsspielraums bedürfen, passt nicht zu den selbst auferlegten
Beschränkungen der szientifischen Wissenschaft im Hinblick auf eine konsistente,
rationale, objektive und widerspruchsfreie Beweisführung. Andererseits ist Tiefe aber
auch nicht mit „kreativem“ Chaos gleichzusetzen.
Dezentrierungen sprechen schon aus erkenntnistheoretischer Sicht für die Qualität wis-
senschaftlicher Aussagen, Wie Breuer im Rekurs auf den Psychoanalytiker Gregory
Bateson betont, sind „Differenzinformationen“ nur über ein Perspektiven übergreifen-
des Vorgehen zu gewinnen: „Durch den Vergleich, das In-Beziehung-Setzen, die Kon-
trastierung von perspektivischen Versionen“ erschließen sich „Tiefeninformationen“
über das jeweils in Frage stehende Phänomen (Breuer 1991, 25). 
Kebeck & Sader haben – von Lewin her – den Einsatz von Perspektivenwechsel und
Abstandsvariation als wichtige methodische Anregungen für die wissenschaftliche
Arbeit herausgestellt (Kebeck & Sader 1984). Der Rückgriff auf Dezentrierungen im For-
schungsverlauf bedeutet für den Fortgang qualitativer Untersuchungen eine systema-
tisch eingesetzte Störung. Es scheint den Gang der Beweissicherung zunächst eher auf-
zuhalten, wenn die Perspektive geändert wird, doch profitiert die Forschung letztlich
davon, dass die vorwärtsgerichtete Logik des Forschens mit den Überdeterminationen
von abweichenden, zurück- oder offen gelassenen Erfahrungen und rivalisierenden und
konkurrierenden Erklärungen konfrontiert wird.

Methodenstandard: Heuristische Tiefe
Es ist kein Zufall, dass die zweite und dritte Generation der Gestalttheoretiker ange-
sichts der immer rigideren Forschungsplanung wiederholt und entschieden das Anlie-
gen einer (gezielten) methodischen Dezentrierung geäußert haben. In ihren methodo-
logischen Kommentaren haben Edwin Rausch wie Manfred Sader die „Originalität“
der Wissenschaft gegenüber allzu „streng“ ausgerichteten Untersuchungsplänen ver-
teidigt (Rausch 1979; Sader 1988). Damit ist nicht zu einer methodische Anarchie –
sensu Feyerabend – aufgerufen, sondern ein gestaltpsychologisch konsequentes
Zusammenwirken von Figurbildung und Tiefensehen, von Beweissicherung und
Dezentrierung eingefordert. „Hintergründiges“ soll in der Forschung nicht nur aufge-
sucht und ernst genommen, sondern systematisch für den Wissensfortschritt nutzbar
gemacht werden.
Das Ineinander von Figur und Grund zeigt schon in der Wahrnehmungspsychologie
den durch Perspektivenwechsel und Abstandsvariation erzielten Gewinn. Die „Tiefe“
von Gestalten zeigt sich aber zusätzlich darin, dass das Herausbilden von Figuren als
Entwicklungsprozess verstanden werden kann. In der Regel werden Figuren erst all-
mählich aus dem Hintergrund des Möglichen und Wirklichen herausgearbeitet. Ent-
sprechend wird der Forschungsprozess als Werdeform darauf befragbar, was jeweils
„Gestalt“ annimmt und was in den Hintergrund gearbeitet wird. Nicht immer wird der
Weg von unklaren Ausgangspositionen zum gesicherten Wissen transparent, nicht
immer ist die Frage der Revidierbarkeit geklärt: Wie wird mit dem Problem fortschrei-
tender Einengung von Möglichkeiten umgegangen? Besteht die Möglichkeit, offene Fra-
gen zurückzustellen? Was passiert mit dem Aufgegebenen, mit den Resten, mit verwor-
fenen Möglichkeiten? Umgekehrt ist danach zu fragen, inwieweit Vorauseilendes
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fruchtbar gemacht wird. Wie belastbar ist das Entwicklungsgebilde, wie stark impft es
sich gegen Gegenläufe?
In einem weiteren Sinn von „Tiefe“ kann der Forschungsprozess schließlich hinsicht-
lich der ästhetischen Logik von Gestaltbildung gesehen werden. Wie ästhetische Wer-
ke so sind auch die Konstruktionen der Wissenschaft von Mechanismen wie Verrücken,
Verschieben Verkehren und der Arbeit mit Bildern geprägt. Von Konzept zu Konzept
ist die Rationalität von Beweisgängen mehr oder weniger offen für Umwege und Wen-
dungen. Wissenschaftliche Beweisgänge können ein- oder mehrdimensional, vor- und
rückwärtsgerichtet, geradlinig oder spiralförmig verlaufen. Angemessene Erklärungen
zeichnen sich dementsprechend durch größtmögliche Exaktheit oder durch ihre Meta-
phorik aus, durch logische Stringenz oder die Art und Weise, wie sie den „Witz“ der
Sache treffen.

3.7 Ergebnissicherung durch Formalisierung und Homogenisierung

Die Ausrichtung auf eine Lösungsformel ist für die wissenschaftlichen Gestaltprozesse
von besonderer Bedeutung. Im überschaubaren Raum ihrer Experimente gingen die
Gestaltpsychologen von einer Reihe von endlichen Operationen aus, die für eine
Lösungsfindung möglich und gefordert sind. Nach solchen idealtypischen Lösungsver-
läufen orientiert sich auch die Wissenschaft. Dabei entsteht hier die Frage, ob die
Gestaltschließung unter den komplexeren Lösungsanforderungen der Wissenschaft im
Sinne von Algorithmen oder von heuristischen Strategien bewerkstelligt werden kann.
Bereits Lewin weitete die experimentell untersuchten Problemfelder, wie erwähnt, auf
ausgedehnte Handlungsganzheiten aus, in denen eine Umstrukturierung nicht schon
automatisch die Auflösung des Spannungsfeldes bewirkt. Lewin ging vielmehr davon
aus, dass gespannte Systeme über bestimmte mehr oder weniger leicht rekonstruierba-
re Wege in energieärmere Zustände überführt werden. Gleichwohl suchte er den
Lösungsweg über eine Verrechnung von Feldkräften nach Art einer mathematischen
Formel zu bestimmen. Seine topologische Psychologie lief letztlich darauf hinaus, alle
momentan wirksamen Kräfte und Valenzen im seelischen Kraft- oder Wirkungsfeld
herausfinden, darstellen und aufrechnen zu können.
In einer ausgedehnten wissenschaftshistorischen Studie hat sich Lewin mit der Faszina-
tion an der wissenschaftlichen Formalisierung der Lebenswirklichkeit beschäftigt und
dieses Motiv für den „Übergang des aristotelischen in ein galileisches Wissenschafts-
konzept“ verantwortlich gemacht (Lewin 1931): Vom einfachen Kategoriendenken aus
strebte die Wissenschaft der Neuzeit nach der Erarbeitung einer Weltformel, die allum-
fassend, in sich geschlossen und berechenbar sein sollte. Während der Ursprung der
Wissenschaft noch weitgehend der empirischen Plausibilität des naiven Erfahrungsge-
brauches verhaftet war, ist die moderne Wissenschaft nach Lewin durch einen „sehr
viel konstruktiveren Charakter“ und das Dringen auf eine einheitliche Metasprache
gekennzeichnet.
Lewin sah seine eigenen feldtheoretischen Rekonstruktionen immer auf dem Weg zu
einer Darstellung der Wirklichkeit „more geometrico“ – mit den Mitteln der Mathema-
tik. Damit ist zunächst die Zielperspektive einer möglichst vollständigen Übersetzung
der undurchschaubaren oder nur partiell und kasuistisch zu klärenden Wirklichkeitser-
fahrung mithilfe eines einheitlichen Systems und durchgängigen Normen und Regeln
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angesprochen. In ihren Problemlösewerken sucht die Wissenschaft einen möglichst
einheitlichen Bezugsrahmen für die Darstellung von Wirklichkeit bereitzustellen. Alle
weiteren Ansprüche der Wissenschaft auf Normierung, Standardisierung, auf Objektivi-
tät und Kontrolle können als Ausdruck und Leistung dieser Vereinheitlichung verstan-
den werden. 
Wie die Ergebnisse zum komplexen Problemlösen zeigen, erschöpfen sich die dialek-
tischen Problemlöseprozesse der Wissenschaft aber nicht in den Kunststücken von For-
malisierung und Quantifizierung. Formeln und Zahlen sind zwar sinnfälliger Ausdruck
und häufig intersubjektiv handhabbares Medium der wissenschaftlichen Ergebnissiche-
rung, sie setzen jedoch von Fall zu Fall ein ganzes System von rangierenden und orga-
nisierenden Tätigkeiten voraus, durch das eine möglichst homogene Durchgestaltung
des Problemlösefeldes gewährleistet wird.

Methodenstandard: Operative Prägnanz
Der Anspruch an alle, besonders an die wissenschaftlichen Problemlösungen, ihr Vor-
gehen zu standardisieren und transparent zu machen, lässt sich zum einen in Richtung
einer möglichst durchgängigen Formalisierbarkeit, zum anderen im Hinblick auf die
Homogenisierung des Zugangs zum Untersuchungsfeld konkretisieren.
Auf dem Wege einer präskriptiven Ausrichtung des wissenschaftlichen Handelns an
verbindlichen Normen sind Formalisierungen ein unentbehrliches Rahmenmotiv wis-
senschaftlicher Problemlösungen. Sie sind darauf zu befragen, wie sie die komplexen
Sachverhalte der sozialen und psychischen Wirklichkeit derart überschaubar machen,
dass eindeutige und unbezweifelbare Aussagen möglich werden. Dazu wird für das
wissenschaftliche Handeln ein im Idealfall algorithmisch gefasster oder jedenfalls mög-
lichst weit standardisierter Ablaufsplan gefordert. Das Untersuchungsergebnis soll ent-
sprechend als Lösungsformel mit Angabe der Wahrscheinlichkeit seines Zutreffens und
der Toleranzgrenzen seiner Geltung ausgedrückt werden.
Die zentrale Frage für die Prägnanz der wissenschaftlichen Operationen richtet sich
dann darauf, an welchen Stellen im Problemlöseprozess auf Quantifizierungen zurück-
gegriffen wird? Welche Parameter werden berechnet? Wie erfolgt die Qualitätskontrol-
le? Wie kann die Zuverlässigkeit der Messung eingeschätzt und berechnet werden?
Was macht das Ergebnis nachprüfbar bzw. intersubjektiv reliabel? Welche Maßnahmen
sichern die Erfolgskontrolle? Wie lassen sich Ergebnis und Ergebnissicherung optimie-
ren?
Die Welt der Wissenschaft profitiert gelegentlich vom Zauber ihrer Formeln und Zah-
lenwerke. Nach Lewin darf das nicht so weit führen, dass die qualitative Methodologie
über die Berechnungen von Parametern und Koeffizienten die Natur ihres Gegenstan-
des vergisst. Berechnungen und Zahlenwerte bilden nach Lewin nicht den Endzweck
der sozialwissenschaftlichen Forschung. Formalisierungsleistungen müssen vielmehr
durchgängig bezogen werden auf den psychologischen Charakter des dargestellten Fel-
des. Im Sinne einer optimierten Prägnanz müssen sie durch die Homogenisierung des
Gegenstandes, eine konditional-genetische Begriffsbildung und den Bezug auf die vol-
le Konkretheit des Einzelfalls ergänzt werden.
Gegenüber den isolierbaren Recheneinheiten der Mathematik operiert die „Homogeni-
sierung des Gebietes“ mit „logischen Zweischnitten … fließenden Übergängen, Grad-
abstufungen, die den Gegensätzen ihren antithetischen Charakter nehmen und sich
logisch formal im Übergang vom Klassenbegriff zum Reihenbegriff äußern“ (Lewin
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1931, 241). Statt auf kausallogischen Abhängigkeiten beruht ihre Systematik auf einer
konditional-genetischen Begriffsbildung im psychischen Feld: „Die Aufhebung der
schroffen Gegensätze fester Klassen wird dadurch sehr gefördert, dass man zu einem
wesentlich funktionelleren Denken, zur Benutzung konditional-genetischer Begriffe
übergeht“ (Lewin 1931, 241). Ziel der Rekonstruktion ist das Auffinden einer flexiblen
Strukturformel, aus der die Einzelbefunde nicht über abstrakte Lösungsgleichungen,
sondern in der vollen Konkretheit des jeweils zu prüfenden Einzelfalls abgeleitet wer-
den können: „Die stärkere Betonung des Quantitativen … geht ihrem eigentlichen
Motiv nach keineswegs auf eine Tendenz zum logisch Formalen zurück. Viel eher ist
dafür … gerade auch eine Tendenz zur vollen Erfassung des einzelnen Falles maßge-
bend“ (Lewin 1931, 242).

3.8 Qualitätskontrolle über Gütekriterien und Prozessanalyse

Es ist oben gezeigt worden, dass die Ansprüche an eine Problemlösung im Produktiven
Denken nicht darin aufgehen, möglichst prägnante Lösungsformeln zu finden. Auch die
Wissenschaft erstrebt über die Schlüssigkeit ihrer Modelle und Ableitungen hinaus vor
allem gegenständlich relevante Forschungsergebnisse. Wie jede Darstellung von Wirk-
lichkeit sind die Prozesse der Wissenschaft auf die Abbildung der in ihnen problemati-
sierten Untersuchungsgegenstände ausgerichtet. Für die wissenschaftliche Behandlung
von Wirklichkeit lassen sich nun aber wieder unterschiedliche Konzepte geltend
machen. Die Relevanz für den Gegenstand kann entweder durch die Suche nach exter-
nen Gütekriterien bewertet werden oder im Hinblick auf immanente Prozesskriterien
für den jeweiligen Untersuchungsgang.
Das Wirklichkeitsmodell der Wissenschaft ist sehr viel differenzierter als das Alltagsver-
ständnis. Groeben hat den Fortschritt vom naiven Wirklichkeitsbild des Positivismus zu
einem pragmatischen Wahrheits- bzw. Wahrscheinlichkeitskonzept in einer Reihe von
historischen Abstufungen nachgezeichnet (vgl. Groeben 1986, 97ff.; 1999, 342ff.).
Dabei macht das Stichwort „Konstruktivismus“ darauf aufmerksam, dass vollständige
Übereinstimmungen der wissenschaftlichen Aussagen mit einer objektiv erfassbaren
Wirklichkeit heute weder grundsätzlich noch im Einzelfall für möglich gehalten wer-
den. Das muss aber nicht notwendig in einem wissenschaftstheoretischen Relativismus
enden. 
Das Bewährungsmodell impliziert nach wie vor die Idee einer größeren oder geringe-
ren „Wahrheitsnähe“ oder „Wahrscheinlichkeit“ von hypothetischen Aussagen (Popper
1934/714, 226; vgl. Groeben & Westmeyer 1975, 145ff.). In diesem Sinne setzte sich
mit dem Vordringen statistischer Recheninstrumente eine Verschiebung der ursprüngli-
chen Ansprüche an den Wahrheitsgehalt wissenschaftlicher Aussagen in Richtung eines
möglichst gesicherten Wahrscheinlichkeitsgehaltes durch. Je mehr die Analyseergeb-
nisse mit Indizien über die empirischen Verhältnisse des untersuchten Gegenstandes
übereinstimmen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für die Geltung der Hypothe-
sen. Heute ist die moderne Wissenschaft stärker an der konsensuellen Beglaubigung
von Ergebnissen orientiert. Statt der Frage nach inhaltlicher Beweiskraft ist wichtig
geworden, ob die Interpretationen in ein gemeinsames Verständnis über Wirklichkeit
integriert werden können. Diese Verständigung betrifft zum einen die notwendigen
und zulässigen Operationen, zum anderen den Zugriff auf verfügbare Außenkriterien. 
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Zudem macht der Konstruktivismus aber darauf aufmerksam, dass die Wissenschaft
nicht nur durch ihren Bezug auf eine äußere Wirklichkeit beglaubigt wird, sondern
auch durch ihre eigene Realisierungsleistung. Diese zweite Möglichkeit der Beglaubi-
gung greift damit Dunckers Beobachtungen zum psychologischen „Relief“ von Pro-
blemlöseprozessen auf, wonach Lösungsprozesse selbst als Realisierung von Wirklich-
keit aufgefasst werden können. Für die wissenschaftlichen Problemlöseprozesse gelten
demnach die Gestalt- oder Materialqualitäten des psychischen Gegenstandes – wie
Flüssigkeit, Zähigkeit, Starre, Beweglichkeit, lockere oder feste Gefügtheit. Mit einer
solchen psychologischen Bestimmung der Forschungsproduktivität kehrt die „Erkennt-
nispsychologie“ aus dem wissenschaftstheoretischen Abseits in den Kreis der empiri-
schen Forschungsprogramme zurück (vgl. Kapitel 1.3).
Die von den Gestaltpsychologen beobachteten Fixierungen, Sackgassen und Flucht-
punkte im Lösungsverlauf bilden ein jeweils spezifisches Entwicklungsrelief, das den
Forschungsprozess selbst als Realität kennzeichnet – z.B. in Gestalt der von Herrmann
beobachteten „Dickleibigkeit“ von Forschungsbemühungen (Herrmann 1976, 62f.). Je
nach Starre oder Flüssigkeit drohen „Verzerrungen“ (Devereux 1975, 64f., 69), „Ver-
stümmelungen“ (Thomae 1991, 190) oder „Deformierungen“ (Jüttemann 1983, 34) im
Forschungsgeschehen.
Die Arbeit von Georges Devereux über „Angst und Methode in den Verhaltenswissen-
schaft“ (Devereux 1975) bot lange Zeit als einzige wissenschaftliche Darstellung einen
Einblick in das psychologische Relief von wissenschaftlichen Entdeckungsprozessen. In
vielfältigen Beispielen aus der Feldforschung der Verhaltenswissenschaften zeigt
Devereux, dass wissenschaftliches Handeln den Entwicklungsbedingungen der seeli-
schen Realität im Ganzen, d.h. auch ihrer Störbarkeit und Verkehrbarkeit ausgesetzt ist.
Störungen des wissenschaftlichen Zugangs zur Wirklichkeit sind von daher nicht etwa
peinliche Einzelfälle, sondern im Forschungsverlauf geradezu unvermeidlich. Heute
wird deren Bedeutung nicht mehr nur auf die Gegenständlichkeit fremder und beängs-
tigender Kulturen eingeschränkt, sondern als ein entscheidendes Mittel zur „Gegen-
standsentfaltung“ im qualitativen Forschungsprozess wahrgenommen (Steinke 1999,
124ff.).
So plädiert Breuer für ein Rückbesinnen auf die Qualitäten des Wirklichkeitsbezuges
im wissenschaftlichen Tun, bei dem „Strategien des Oszillieren-Lassens von Nähe und
Distanz, ‚Sich-Einlassen’ und darauf bezogene Reflexion im Untersuchungsprozeß“
ebenso zu kultivieren sind wie „Qualifikationen und Vorgehensmaximen der Wissen-
schaftlerin bzw. des Wissenschaftlers hinsichtlich Selbstreflexivität, Aufmerksamkeit,
Sensibilität, sozialer Kompetenz u.ä.“ (Breuer 1996, 20; vgl. auch Bergold & Breuer
1987; Nadig 1991). 

Methodenstandard: Gegenständliche Relevanz
Der wissenschaftliche Prozess ist dadurch gekennzeichnet, dass seine gegenständliche
Relevanz zum einen auf eine möglichst präzise Darstellung „äußerer“ Realität und
gleichzeitig reflexiv auf die Realität des Forschens ausgerichtet ist. Als Gegenstand
kommt demnach zunächst die dargestellte Wirklichkeit in den Blick, andererseits aber
auch das Forschen selbst. Entsprechend leistet der zugehörige Methodenstandard eine
Qualitätskontrolle wissenschaftlicher Problemlösungsprozesse in zweifacher Weise.
Zunächst wird damit die Qualität der Forschungsergebnisse im Hinblick auf ihre Rele-
vanz für den Gegenstand befragt (Gütekriterium). Sie folgt einem Wahrheits- oder
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Wahrscheinlichkeitskriterium, das dafür bürgt, dass die mit der Untersuchung verbun-
denen Resultate und Schlussfolgerungen der Realität ihres Gegenstandes gerecht wer-
den. In der szientifischen Methodologie wird diese Forschungsleistung durch den Maß-
stab der „Validität“ ausgedrückt.
Die Umsetzung der forschungsveranlassenden Erfahrungen in sinnvolle und lösbare
Fragestellungen und ein passendes Untersuchungsdesign sind umso glaubwürdiger, je
besser Untersuchungsergebnisse durch intersubjektiv überzeugende (Außen-) Kriterien
abgesichert sind. Dabei kann die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Resultate danach
differenziert werden, ob Realitätskriterien für die Datensammlung, die eingesetzten
Konstrukte und die Verzahnung von Erfahrungs- und Erklärungsebene gefunden wer-
den können. Wie bei der operativen Prägnanz kann zusätzlich danach gefragt werden,
über welche Kennzeichen und Parameter sich die Qualität von Forschungsergebnissen
hinsichtlich ihrer Aussage für den Untersuchungsgegenstand erfassen lässt.
Außer der Relevanz für den Gegenstand können Untersuchungen aber auch nach ihrer
eigenen Relevanz „als Gegenstand“ geprüft werden (Forschungsprozessanalyse). Die
komplexen Strukturbedingungen im Raum der Herstellung, Behandlung und Bewälti-
gung wissenschaftlicher Gegenstände in der Sozialforschung lassen sich selbst im Hin-
blick auf ihren mehr oder weniger dichten, schwerfälligen, flexiblen oder komplizier-
ten Produktionscharakter darstellen. 
Folglich kann in dieser Hinsicht danach gefragt werden, ob und inwieweit auf das
jeweilige geschichtliche Schicksal des Forschungsprozesses reflektiert wird. Wird der
psychologische Charakter des Forschens als Erfahrung und Gestaltung von Wirklichkeit
überhaupt gesehen? Wird die Prozessdynamik des Forschungshandelns aufgearbeitet?
Wie wird mit den Folgen der reflexiven Realisierung von Wirklichkeit in der For-
schungsrealität umgegangen? Werden Bezüge zwischen Forschungsgegenstand und
Forschungsgeschichte dargestellt? Werden Qualifizierungen im Forschungserleben und
Forschungshandeln als zu vermeidende bzw. auszuräumende Störquellen betrachtet
oder werden sie als Ausdruck des untersuchten Gegenstandes dokumentiert, themati-
siert und analysiert?
Mit den Methodenstandards von operativer Prägnanz und gegenständlicher Relevanz
kommt die Reihe der Prüfkriterien für Methodenkonzepte der qualitativen Forschung
zu einem Abschluss. Gerade bei den zuletzt erwähnten Methodenstandards fällt auf,
dass die verschiedenen Kriterien nicht beziehungslos nebeneinander stehen. Die Maß-
nahmen zur Sicherstellung von operativer Prägnanz und gegenständlicher Relevanz
sind vielmehr als Ergänzung und Gegenlauf zu sehen. Einerseits sind die Operationen
der Ergebnissicherung eine wichtige Voraussetzung für die adäquate Darstellung des
Gegenstandes, andererseits bedeutet eine zu weit gehende Präzisierung und Formali-
sierung eine ernstzunehmende Gefahr für die realitätsgerechte Abbildung des Gegen-
standes in seiner vollen Anschaulichkeit. 
Insofern ist für jedes Methodenkonzept und dessen Umsetzung in konkrete Untersu-
chungen zu prüfen, inwiefern die notwendige „Objektivität“ und die sachdienliche Fle-
xibilität zu einem individuellen Ausgleich gebracht werden: Liegt der methodische
Schwerpunkt im Bereich einer differenzierten und transparenten Durchformung der
eingesetzten Operationen, oder wird vor allem Wert auf eine lebensnahe und realitäts-
gerechte Darstellung der Sachlage gelegt?
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4. Zwischenfazit: Methodenstandards der qualitativen
Forschung

Die vorliegende Untersuchung zum Methodenvergleich in der qualitativen Forschung
ist davon ausgegangen, dass die geisteswissenschaftliche Traditionslinie der Psycholo-
gie zwar eine repräsentative Reihe von differenzierten Gegenstandsmodellierungen, in
methodologischer Hinsicht hingegen kaum übersehbare Defizite aufzuweisen hat.
Daher ist das Spektrum der verfügbaren Methodenliteratur eher dürftig und ein über-
greifendes Konzept nicht auszumachen.
Da ich davon überzeugt bin, dass eine Methodenvergleich nur auf dem Hintergrund
eines verlässlichen Rahmenkonzeptes Sinn macht, habe ich mich im Einleitungskapitel
darum bemüht, ein solches methodologisches Vergleichskonzept zu entwickeln, mit
dem die Annäherung an die im Folgenden darzustellenden Konzepte der Inhaltsanaly-
se und der Morphologie gewagt werden kann. Ich bin dabei von der Überlegung aus-
gegangen, dass die von vornherein komplexere und reflexive Struktur des Gegenstan-
des in der geisteswissenschaftlichen Forschungskultur nicht, wie gelegentlich bemerkt
wird, als Hindernis für die Entwicklung einer gegenstandsangemessenen Methodologie
angesehen werden muss, sondern umgekehrt als Erleichterung einer solchen Metho-
denentwicklung dienen kann. Infolge der reflexiven Struktur des Gegenstandskonzep-
tes kann der methodologische Hintergrund der qualitativen Forschung durch eine
Selbstanwendung des psychologischen Wissens auf Wissenschaft im Allgemeinen und
die Forschungswirklichkeit im Besonderen geklärt werden.
Hierfür eignet sich besonders die Problemlöseforschung, die – in Selbstanwendung –
eine theoretisch reflektierte und empirisch gesicherte Ausgangsbasis für die psycholo-
gische Darstellung von wissenschaftlichen Entdeckungshandlungen bereitstellt. Auf der
Grundlage der Psychologie des Produktiven Denkens konnten insgesamt acht Rahmen-
bedingungen für erfolgreiche Problemlöseprozesse entwickelt werden, die – als äqui-
valente Rahmenkennzeichen wissenschaftlicher Problemlösungen – zur Grundlage für
die Formulierung von empirisch gesicherten Methodenstandards für die qualitative For-
schung wurden.
Infolge der Zwischenstellung der Psychologie des Produktiven Denkens zwischen ratio-
nal-kognitiven und gestalthaft-ästhetischen Gesichtspunkten geben die hier entwickel-
ten Methodenstandards Anlass zu der Erwartung, dass mit ihrer Hilfe das gesamte, breit
angelegte Spektrum der qualitativen Methoden zwischen weitgehend standardisierten
Konzepten einer qualitative und quantitative Aspekte integrierenden Position auf der
einen Seite und den um Autonomie und Eigenwilligkeit bemühten Konzepten der holis-
tischen und (tiefen-) hermeneutischen Tradition auf der anderen Seite überblickt und
abgebildet werden kann. 
Anders als die anlässlich von Methodenvergleichen oder Erfolgskontrollen bisher in
den Blick gerückten Qualitätskriterien sind die hier entwickelten Methodenstandards
insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie
(1) von begrifflich-strukturellen Kennzeichen absehen und die in der Methodendiskus-

sion zunehmend beachtete Prozessorientierung qualitativer Methoden aufgreifen
(2) die Chronologie der Forschungsmodellierung – von der Aufstellung von Untersu-

chungsplänen, Datenerhebung, Datenauswertung bis zur Ermittlung von Gütekrite-
rien – auf einen empirisch fundierten methodologischen Gesamtrahmen beziehen
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(3) eine Binnenstruktur von sich wechselseitig herausfordernden bzw. ergänzenden
Gegenläufen ausgestalten, in der Schwerpunkte und Lücken der bewerteten Metho-
denkonzepte leichter verortet werden können

(4) dabei im Ganzen eine immanente Dynamik erkennen lassen, die von einer relativ
prägnanten Ausgangslage hinsichtlich der Untersuchungsplanung über Spielräume
bei Datenerhebung und Datenauswertung schließlich auf eine im Kern mehrdeuti-
ge Struktur der Zielperspektiven wissenschaftlicher Untersuchungen aufmerksam
macht. Liegen die Ausdeutungsmöglichkeiten von Gegenstandsgewinnung und Pro-
blemrealisierung noch eng beieinander, so treten sich Materialerschließung und
Theoriedurchdringung bereits dialektisch gegenüber; die Konsequenz der Ableitung
steht im direkter Opposition zur heuristischen Tiefe, während operative Prägnanz
und gegenständliche Relevanz bereits in sich ambivalent angelegt sind.

Hier lässt sich – unbesehen des ins Einzelne gehenden Methodenvergleichs – ein ers-
ter Befund zur Problematik der klassischen Begutachtung von Forschungsunternehmun-
gen im qualitativen Forschungskontext formulieren: Da die üblichen Vergleichs- und
Gütekriterien frühestens bei der Datenerhebung und Auswertung ansetzen und in der
Regel stark ergebnisorientiert, d.h. auf Ergebnissicherung und Qualitätskontrolle kon-
zentriert sind, wird die Chance einer Auffindung von Gemeinsamkeiten und Überein-
stimmungen in besonderem Maße gefährdet. Ein bereits an frühen, konvergierenden
Momenten im Problemlösegeschehen orientierter Maßstab – wie der hier entwickelte
– eröffnet in stärkerem Maße die Chance, die Unterschiede der Qualitätskontrolle vor
dem Hintergrund von ursprünglichen Gemeinsamkeiten in der Konzeption des For-
schens zu gewichten.
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Inhaltsanalyse

1. Herkunft und Geschichte der Inhaltsanalyse

1.1 Zur Auswahl des Untersuchungsgegenstandes

Mit der Entwicklung der Methodenstandards ist die Grundlage für einen Vergleich
unterschiedlich gelagerter Forschungsinstrumente der empirischen Sozialwissenschaf-
ten geschaffen worden. Wegen der bereits angesprochenen Vielfalt und Diversität der
qualitativen Forschungslandschaft ist es damit aber noch nicht ohne weiteres möglich,
eine Gegenüberstellung verschiedener Konzepte vorzunehmen. Lässt sich vom Gegen-
stand wenigstens noch in allgemeiner Weise aussagen, dass es sich dabei um Inhalt und
Form von Ausdrucksbildungen der seelischen Wirklichkeit im sozialen und kommuni-
kativen Raum handelt, so ist das Feld für die Entwicklung und Umsetzung entsprechen-
der Methodenkonzepte in der qualitativen Sozialforschung nur schwer überschaubar.
Schon wegen der völlig verschiedenen wissenschaftstheoretischen und -praktischen
Hintergründe bieten nicht einmal die einschlägigen Lehrbücher einen repräsentativen
Überblick über die verfügbare Auswahl an ausgereiften und bewährten Forschungsin-
strumenten (vgl. Flick, Kardorff, Keupp, Rosenstiel & Wolff 1991; Flick, Kardorff &
Steinke 2000).
Umso bedeutsamer erscheint die Aufgabe, die vorhandenen Konzept einer möglichst
gegenstandsangemessenen Erschließung seelischer Wirklichkeit in einer Weise zu sich-
ten, die das Spektrum der Forschungsinstrumente in ihrem methodologischen Relief
abzubilden vermag. In dieser Arbeit wird nicht der Anspruch auf eine breite und reprä-
sentative Darstellung der Vielzahl qualitativer Ansätze erhoben, vielmehr sollen mithil-
fe der erarbeiteten Methodenstandards zwei ausgewählte Konzepte miteinander vergli-
chen werden, die das Spektrum der qualitativen Forschungsinstrumente in seiner Erstre-
ckung aufzeigen. Morphologie und Inhaltsanalyse werden im Folgenden als zwei For-
schungsinstrumente aus diesem Bereich ausgewählt, die wegen ihrer Positionierung an
gegenüberliegenden Extremen des Methodenspektrums – zwischen einer weitgehen-
den Annäherung an naturwissenschaftlich-szientifische Methoden (Inhaltsanalyse) und
der Erarbeitung einer kompromisslosen Gegenposition (Morphologie) – die Breite und
Vielfalt qualitativer Forschungsinstrumente in besonderer Weise verkörpern.
Neben der Heterogenität der Konzepte im Ganzen der qualitativen Forschung ergibt
sich eine weitere Schwierigkeit für einen unmittelbaren Vergleich daraus, dass die Kon-
zepte auch in sich keineswegs einheitlich und geschlossen sind. Nur auf den ersten
Blick stehen sich Inhaltsanalyse und Morphologie als eindeutig identifizierbare For-
schungsinstrumente oder „Research Tools“ (Holsti 1969, 3) gegenüber. Tatsächlich
weisen beide ein historisch entstandenes, daher komplex gefügtes Profil auf. Und ihre
Vertreter beziehen sich trotz mehr oder weniger akzeptierter Grundvoraussetzungen
auf verschiedene Varianten des jeweiligen Methodenkonzeptes. So muss in Vorberei-
tung des hier angezielten Vergleichs zunächst jeweils aus historischen Voraussetzun-
gen eine aktuelle und repräsentative Modellierung des Methodenkonzeptes erarbeitet
werden, ehe die entwickelten Methodenstandards darauf angewendet werden können.
Für die zunächst vorzustellende Inhaltsanalyse kann dabei auf eine breite Literatur his-
torischer und systematischer Darstellungen zurückgegriffen werden (vgl. allein in
deutschsprachiger Darstellung die historischen Übersichten bei: Silbermann 1962,
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570ff.; Herrmann & Stäcker 1969, 418ff.; Ritsert 1972, 14ff.; Lisch & Kriz 1978, 17ff.;
Früh 1981, 10ff.; Fühlau 1982, 13ff.; Merten 1983, 34ff.; Mayring 1983, 22ff.; Merten
1990, 194ff.; Diekmann 1995, 481ff.).
Verglichen mit anderen Instrumenten der empirischen Sozialforschung fällt zunächst
auf, dass die Inhaltsanalyse dem weit verbreiteten Gegenlauf von „quantitativen“ und
„qualitativen“ Forschungsinstrumenten nicht ohne weiteres zuzuordnen ist und jenseits
der verschiedenen methodischen und verfahrenstechnischen Varianten gerade durch
ihre „Scharnier-Stellung“ zwischen empirisch-szientifischem und hermeneutisch-inter-
pretativem Paradigma gekennzeichnet wird (vgl. Lange & Willenberg 1989, 178; Groe-
ben & Rustemeyer 1995, 527). Groeben & Rustemeyer sehen in der Inhaltsanalyse „ein
Verbindungsglied zwischen den hermeneutischen und den empirischen Wissenschaf-
ten“ (1995, 527), weil hier sprachliche oder andere symbolische Ausdrucksbildungen
auf systematische und intersubjektive Weise zusammengefasst und auf ihre Bedeu-
tungsgehalte hin strukturiert werden. Aus der Zwischenstellung der Inhaltsanalyse
erklärt sich der Umstand, dass sie schon zu einer Zeit Aufnahme in die Sammelwerke
der empirischen Sozialforschung gefunden hat, als die sogenannten „qualitativen
Methoden“ im szientifischen Mainstream noch mit größter Zurückhaltung rezipiert
wurden (König 1952; Lindzey & Aronson 1954; Mayntz, Holm & Hübner 1972; Fried-
richs 1973; Koolwijk & Wieken-Mayser 1974).
Anders als die psychologische Morphologie blickt die „Content Analysis“ oder „Inhalts-
analyse“ auf eine weit verzweigte Literatur zurück. Die gebräuchlichen Lehrbücher
stammen aus den Vereinigten Staaten (Berelson 1952; Holsti 1969; Krippendorff 1980;
neuere Darstellungen finden sich bei Weber 1990, Roberts 1997a und Riffe, Lacy &
Fico 1998). Seit drei Jahrzehnten liegen auch umfassende deutschsprachige Darstellun-
gen der Inhaltsanalyse vor (Ritsert 1972a; Lisch & Kriz 1978; Früh 1981/984; Rust 1981;
Merten 1983/952; Rust 1983; Mayring 1983/20038; Rustemeyer 1992; Schreiber 1999;
Wirth & Lauf 2001). Die Einführungen in die Inhaltsanalyse sind von ihren Autoren
vielfach als Übersichtsdarstellungen über den Einsatzbereich verschiedener inhaltsana-
lytischer Verfahren konzipiert worden, so dass sie gleichzeitig im Sinne von Sammel-
werken (besonders Berelson 1952 und Merten 1983/952) und Bibliographien (ergän-
zend dazu: Barcus 1959; Budd & Thorp 1963; Wersig 1968 sowie für computergestütz-
te Inhaltsanalysen: Mohler & Frehsen 1989) genutzt werden können.
Ihre kontinuierlich zunehmende Verbreitung wird schon durch eine erste inhaltsanaly-
tische Metaanalyse von 1719 inhaltsanalytischen Arbeiten belegt (Barcus 1959; vgl.
dazu Holsti 1969, 20ff. und Merten 1983, 42 u. 46). In dieser „Inhaltsanalyse der
Inhaltsanalyse“ zeigt sich die rasch zunehmende Ausbreitung des Forschungsinstru-
mentes. Nach Barcus hat sich die Zahl praktischer Anwendungen der Inhaltsanalyse seit
Beginn des 20. Jahrhunderts von Dekade zu Dekade verdoppelt. Merten (1990, 199)
bestätigt diesen Trend für die folgenden Jahrzehnte durch Auswertung von Statistiken
über sozialwissenschaftliche Publikationen (vgl. auch die von Schrott & Lanoue 1994
für den deutschen Sprachraum durchgeführte „Inhaltsanalyse von Inhaltsanalysen“).
Aktualität genießt die Inhaltsanalyse heute insbesondere im Zusammenhang der Nut-
zung der elektronischen Datenverarbeitung (angefangen mit dem Grundlagenwerk von
Stone, Dunphy, Smith & Ogilvie 1966 bis in die unmittelbare Gegenwart: Roberts
1997a; Riffe, Lacy & Fico 1998; Popping 2000 sowie in deutscher Sprache Bos & Tar-
nai 1996a; Lissmann 1997 und die in diesem Punkt erheblich erweiterte Neuauflage
des Lehrbuches von Früh 19984). Die Inhaltsanalyse der Zukunft verspricht eine vollau-
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tomatische Kondensierung jeder Art von Texten nach gewünschten inhaltlichen
Schwerpunkten (vgl. Popping 2000, 4).
In die Erfolgsstory um die gleichsam „magischen“ Möglichkeiten inhaltsanalytischer
Arbeit haben sich andererseits von Anfang an kritische Töne gemischt. Schon das erste
bedeutende Lehrbuch zur Inhaltsanalyse von Berelson (1952) endet mit einer melan-
cholischen Wendung, die ein späterer Vertreter der Inhaltsanalyse so kommentiert hat:
„Wenn man die letzten Zeilen dieses Buches liest, wird man mit einer gewissen Betrof-
fenheit den Unterton des Zweifels über das ganze Unternehmen der Inhaltsanalyse spü-
ren. Der Tenor der letzten beiden Sätze illustriert diese Zweifel, die Berelson nach der
Durchsicht des Forschungsbereiches befielen, dem er sich beruflich verpflichtet fühlte:
‚Die Inhaltsanalyse hat als Methode keinerlei magische Qualitäten – man wird niemals
mehr aus ihr herausholen als man hineingesteckt hat, und manchmal ist der Ertrag auch
geringer…’“ (Pool 1959b, 2; übersetzt bei Rust 1983, 25f.).
Auch die Stellungnahme des Kritikers selbst, Ithiel de Sola Pool, fällt nicht ermutigend
aus, wenn er fortfährt: „Die Desillusionierung, die in dieser klugen und tiefgreifenden
Schlussfolgerung anklingt, ist kein Einzelfall. Wenn man eine Liste von Personen auf-
stellt, die in dieser Dekade um die vierziger Jahre Veröffentlichungen auf dem Gebiet
der Inhaltsanalyse vorgelegt haben (Lasswell, Leites, Berelson, Lerner, Janis, Pool etc.),
dann wird man heute kaum noch einen der Autoren auf diesem Gebiet der Forschung
finden. Man wird hingegen in dieser Liste Autoren finden, die die Inhaltsanalyse als
unergiebiges Instrument gänzlich zurückgewiesen haben, während andere ihr Vertrau-
en in den Wert dieser Methode zwar nicht ganz aufgegeben haben, sich aber doch zeit-
weise ergiebigeren Jagdgründen zugewandt haben“ (ebd.).
Trotz der rasch ins Unüberschaubare angewachsenen praktischen Verwendung und
einer entsprechend breiten Literatur ist bereits frühzeitig Kritik an der konzeptionellen
Durchdringung und Weiterentwicklung von Textanalysemethoden aufgekommen
(Lisch & Kriz 1978, 18; Krippendorff 1980, 7; Früh 1981, 12f.). Auch die Anwendungs-
vielfalt wird gelegentlich bestritten. Anlässlich einer Auszählung des Methodeneinsat-
zes in der deutschsprachigen Soziologie resümieren die Autoren: „Offensichtlich haben
sich andere Techniken, insbesondere die Befragungstechniken, als wirksamer (und
nicht als so ergänzungsbedürftig wie andere Methoden) erwiesen“ (Mochmann &
Immer 1979, 733). Mayrings Analyse von (27) Methodenwerken weist für den Bereich
Psychologie/Pädagogik noch ungleich schlechtere Quoten auf (vgl. Mayring 1985,
188).
Im Wortspiel der analog zum englischen „Content Analysis“ (für Inhaltsanalyse) gebil-
deten „Discontent Analysis“ verdichten sich vielfältige Klagen. Geklagt wird sowohl
über die inhaltsanalytische Praxis (Koch, Witte & Witte 1974) wie über methodologi-
sche Einseitigkeiten (Rühl 1976, 376f.; Fühlau 1978, 15f.), über das Fehlen eines umfas-
senden Handbuches (Bos & Tarnai 1989a, 1) wie über die Stagnation der Grundsatz-
diskussion (Shapiro & Markoff 1997, 12), und endlich wird daraus gefolgert, dass die
Inhaltsanalyse ihre Sonderstellung als Textanalyseverfahren inzwischen eingebüßt habe
(Titscher, Wodak, Meyer & Vetter 1998, 90).
Wegen ihres großen Erfolges und der anhaltenden (Selbst-) Kritik scheint es ein interes-
santes Unternehmen, den Einsatz der Inhaltsanalyse als Forschungsinstrument mithilfe
der oben entwickelten Methodenstandards für die qualitative Forschung aufzuarbeiten.
Dabei ist allerdings zunächst differenzierter zu fragen, was Inhaltsanalyse überhaupt
darstellt, was sie ausmacht. Forschungsinstrumente wie die Inhaltsanalyse sind keine
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natürlich gegebenen Einheiten mit feststehenden Merkmalen oder Charakteren. Eine
grundlegende Aufarbeitung bestimmter Forschungsmethoden muss vielmehr davon
ausgehen, dass sich Forschungstraditionen erst allmählich aus dem Verbindlich-Wer-
den von Konventionen ergeben. Daher kann man aus der Zuordnung empirischer
Arbeiten zur Inhaltsanalyse noch nicht mit Sicherheit schließen, dass die Arbeiten in
jedem Fall und im gleichen Sinne einem gemeinsamen Forschungsprogramm verpflich-
tet sind. Umgekehrt ist es durchaus möglich, dass ein konkretes Textanalyseverfahren
alle Kennzeichen von Inhaltsanalyse erfüllt, ohne sich ausdrücklich zur Tradition der
Inhaltsanalyse zu bekennen.
Über Allgemeinplätze – der Sorte: Inhaltsanalysen beschäftigen sich mit der Erschlie-
ßung von Textdokumenten – hinaus gibt es keine unbedingten und allgemein geteilten
Kennzeichen von Inhaltsanalysen. In der sozialwissenschaftlichen Methodologie sind
Definitionen daher nicht als Identifizierungsmerkmale zu verstehen. Bevor daher
methodologische Standards der Inhaltsanalyse geprüft werden können, wie dies Ziel
der vorliegenden Arbeit ist, muss ihr Einzugsbereich in seinen (historisch wechselnden)
Ausgestaltungen überschaubar gemacht werden. Dabei sind „Definitionen“ ein ebenso
wichtiger Anhaltspunkt wie der Anschluss an die methodologische Tradition und die
methodische Praxis.
Die Perspektive dieser Arbeit fragt danach, welches methodologisches Selbstverständ-
nis sich im Entstehen der Konvention „Inhaltsanalyse“ eingestellt, modifiziert und
bewährt hat. Sie ist ausdrücklich gegen die heute übliche Fixierung auf den „neuesten
Stand der Forschung“ gerichtet. Was Scheele (1999) über Psychologie im Allgemeinen
sagt, gilt nach meiner Auffassung genauso für ihre methodischen Konkretisierungen:
„Denn die beschriebene Aktualitätsorientierung der ‚normalen’ Forschung ist, wie skiz-
ziert, durch eine starke Spezialisierung charakterisiert, die als zentrifugale Kraft (Hother-
sall 1990, 5) zu einer zunehmend amorphen Diversifikation der Psychologie führt bzw.
geführt hat. Dem kann die theoriehistorische Perspektive im Optimalfall als ‚zentripe-
tale Kraft’ (l.c.) eine vereinheitlichende Integrationswirkung entgegenstellen“ (Scheele
1999, 16).
Die heute (nach außen) drängenden Gebrauchsaspekte der Forschung werden gerade
durch immer weiter gehende technische Nutzungsmöglichkeiten potenziert. Im Verlust
eines Wissens um das Herkommen, den Einzugsbereich, die Chancen und Begrenzun-
gen des jeweiligen Forschungsinstrumentes müssen jedoch die Gefahren einer kaum
mehr zu überblickenden Fülle von Anwendungsmöglichkeiten gesehen werden. Ihrer
„zentrifugalen“ Dynamik wird in der vorliegenden Arbeit die „zentripetale“ Reflexion
auf die immanente Logik des inhaltsanalytischen Forschungsinstrumentes, seine Chan-
cen und Begrenzungen im Nacheinander verschiedener historischer Wendungen
gegenübergestellt. Das geschieht zunächst
– in der Erstellung eines charakteristischen Entwicklungsprofils der Inhaltsanalyse als

sozialwissenschaftlichem Forschungsinstrument (Kapitel 1), dann
– in der Kenntnisnahme der bestimmenden Grunddimensionen, an denen sich die

Diskussion um das Forschungsinstrument Inhaltsanalyse gehalten hat (Kapitel 2),
schließlich

– in der Rekonstruktion verschiedener historischer Modellierungen von Inhaltsanaly-
se, die eine jeweils spezifische Passung von Gegenstand und Methode hervorge-
bracht haben (Kapitel 3).
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– Eine solche Rekonstruktion des historischen Profils inhaltsanalytischer Arbeit bietet
schließlich die Verständigungsgrundlage für die Modellierung von Inhaltsanalyse,
die nach Maßgabe der Methodenstandards systematisch als Problemlöseinstrument
der qualitativen Sozialforschung aufgearbeitet wird (Kapitel 4).

1.2 Vorgeschichte der Inhaltsanalyse

Um zu prüfen, inwieweit es sich bei der Inhaltsanalyse überhaupt um ein einheitliches
Verfahren der Ermittlung sozialer Wirklichkeit handelt, ist zunächst ihre Herkunftsge-
schichte zu vergegenwärtigen. Inhaltsanalytische Verfahren sind immer von der sich in
symbolischen Zeichen ausdrückenden Vielfalt der Generierung von Sinn und Verstän-
digung ausgegangen. Gleichzeitig sind schon in alltäglichen Zusammenhängen das
Ungenügen und die mangelnde Eindeutigkeit von Sinnvermittlung und Sinnverstehen
zu spüren. Daher gab es zu allen Zeiten Bemühungen, die Sinndichte und Sinnpräg-
nanz von Zeichen und Äußerungen mit Hilfe „methodischer“ Regeln und Rituale zu
steigern. Will man sich einen Überblick über die Herkunft der Inhaltsanalyse machen,
so ist zu bedenken, dass dieses wie viele andere Verfahren der empirischen Forschung
nicht im Labor entwickelt worden ist, sondern aus der Fülle von alltäglich praktizierten
Sozialtechniken stammt.
Die Inhaltsanalyse ist also – um ein Wort des Freidenkers Matthew Tindal abzuwandeln
– „so alt wie die Welt“ oder wie sich einer der „freieren“ Denker in der inhaltsanalyti-
schen Diskussion ausdrückt, wenigstens „so alt wie die Menschheit selbst, denn der
Schluss von allerlei Inhalten (etwa Beschaffenheit von Mageninhalten, Konstellation
von geworfenen Steinen oder Knochen, Fall von Würfeln etc.) auf allerlei damit korres-
pondierende Kontexte (Launen der Götter, Gunst des Schicksals, Glück in der Liebe) ist
ein in vielen Kulturen vorfindliches Element“ (Merten 1990, 194). In alten Kulturen
wird der Deutung gegenständlicher Zeichen auf versteckte Mitteilungen als geradezu
„magische“ Aufgabe empfunden und dementsprechend gerne Personen mit „magi-
schen“ Fähigkeiten überantwortet. Aber auch moderne Kulturen sind nach wie vor von
der Möglichkeit der Deutung und Interpretation der in mehr oder weniger kommunika-
tiver Absicht geäußerten Inhalte fasziniert. Demgegenüber wird der wissenschaftlichen
Auswertung zugemutet, solche – prinzipiell durchaus vergleichbaren – Rückschlüsse
nach aussagbaren und nachprüfbaren Kriterien zu vollziehen. 
Die Herkunft der Inhaltsanalyse aus der Deutungspraxis verschiedener natürlicher und
kultivierter Materialien zeigt sich im Übrigen daran, dass in vielen Übersichten großer
Wert darauf gelegt wird, nicht-textuelle Ausdrucksbildungen in die Analysen einzube-
ziehen. So können außer rein sprachlichen Mitteilungen auch Werbezeichen, Comics,
Sprüche oder Graffiti sowie eine Breite Palette bildlicher, musikalischer oder künstleri-
scher Mittel danach befragt werden, was sich in ihnen vermittelt (vgl. Lisch & Kriz
1978, 26; Atteslander 1968/958, 226; Diekmann 1995, 483; Shapiro & Markoff 1997,
14ff.; Schreiber 1999, 26; Bente & Krämer 2004, 207). Tatsächlich beschränkt sich die
überwältigende Mehrzahl von inhaltsanalytischen Auswertungen auf textuell struktu-
riertes Material wie Zeitungen, Radiosendungen und Filme, Briefe, Interviews oder the-
rapeutische Gespräche (vgl. dazu die tabellarischen Übersichten bei Rust 1981, 78ff.
und Merten 1983, 153).
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Wegen der Herkunft der wissenschaftlichen aus alltäglichen Inhaltsanalysen ist es den
Chronisten immer schwergefallen, eine Vorgeschichte der Inhaltsanalyse zusammenzu-
stellen. Das änderte sich auch nicht durch die in den letzten Jahrhunderten zunehmen-
de Versprachlichung und Vertextlichung der Kultur. Es ist aber doch zu verzeichnen,
dass die Struktur von Sprache und Text den Tendenzen auf (wissenschaftliche) Zuver-
lässigkeit und Nachprüfbarkeit der Analysen entgegenkam. Das zeigt sich etwa an einer
gern kolportierten Anekdote, die die Einführung der Inhaltsanalyse ins 18. Jahrhundert
verlegt (vgl. Merten 1983, 34). In einem Verfahren um die Rechtgläubigkeit des Pietis-
mus kam es in Schweden zu einer Auswertung der Texte von Kirchenliedern der luthe-
rischen Staatskirche einerseits und von pietistischen Liedern auf der anderen Seite.
Durch Auszählung religiöser Schlüsselbegriffe (Gott, Heiland, Himmelreich u.a.) konn-
te der Nachweis einer weitgehenden Übereinstimmung der beiden Textarten geführt
werden (vgl. Dovring 1951, 1954; andere frühe Formen erwähnen Lisch & Kriz 1978,
17 und Fühlau 1982, 13). Solche Analysen kommen dem Charakter der modernen wis-
senschaftlichen Inhaltsanalyse bereits sehr nahe. Sie sind allerdings in der Regel
schlecht dokumentiert und erweisen sich zudem als methodisch wenig profiliert.
Die Bemühungen um die Interpretation von Texten wurden im 19. Jahrhundert durch
die Entwicklung der modernen Wissenschaften erheblich beschleunigt. Die vom Erfolg
der Naturwissenschaften beeindruckten geisteswissenschaftlichen Disziplinen beant-
worteten diese Herausforderung allerdings nicht in einheitlicher Art und Weise. Ein Teil
der Geisteswissenschaftler suchte den Weg einer Anpassung an die Normen und Wer-
te der Naturwissenschaften, ein anderer Teil trat der Entwicklung mit einem eigenen
Entwurf von Wissenschaftlichkeit entgegen. Diese Entwicklung wurde für die Behand-
lung von Nachrichtenquellen höchst bedeutsam.
Denn zum einen setzten sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts völlig neue Methoden
in der Analyse von Textmaterialien durch. Besonders das immer größere Verbreitung
findende Medium „Tageszeitung“ bot sich für Analysen an, in denen bestimmte Text-
merkmale ohne große methodische Vorarbeiten als Quelle zum Vergleich herangezo-
gen werden konnten. Als älteste Inhaltsanalyse im engeren Sinne wird häufig die Zei-
tungsanalyse von Speed (1893) genannt. Anhand eines Vergleichs von Sonntagsausga-
ben von vier New Yorker Tageszeitungen aus den Jahren 1881 und 1893 gelangte
Speed zu dem Ergebnis, dass sich die Berichterstattung von religiösen, wissenschaftli-
chen und literarischen Motiven gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Richtung von Sen-
sationsdarstellungen verschoben hat. Zu vergleichbaren Ergebnissen kam eine ähnlich
gelagerte Untersuchung in Deutschland (Stoklossa 1910; vgl. Merten 1983, 36f.).
Hatten die frühen Inhaltsanalysen ihre Sicherheit im Auswerten noch durch ein Auszäh-
len bestimmter Inhalte von Fall zu Fall ermittelt, so stand das frühe 20. Jahrhundert
bereits im Zeichen einer aufkommenden kritischen Methodendiskussion. Unter dem
Eindruck der energisch expandierenden naturwissenschaftlichen Disziplinen wurde in
den Kulturwissenschaften die Frage gestellt, ob und unter welchen Bedingungen für
ihre Gegenstände Methoden von vergleichbarer Präzision gefunden werden können.
Merten (1990) erwähnt in diesem Zusammenhang zwei führende Vertreter der Human-
wissenschaften, die in dieser Frage sehr unterschiedliche Positionen bezogen haben,
für die Entwicklung der Inhaltsanalyse aber gleichwohl von größter Bedeutung sind:
– Hier ist zunächst Max Weber zu nennen, dessen Referat auf dem ersten Deutschen

Soziologentag (1910) nicht nur die Aufmerksamkeit der Sozialforscher auf das sich
ausbreitende Massenmedium der Journale lenkt, sondern zugleich gegen die tra-
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dierten hermeneutischen Vorgaben ein eigenes soziologisches Methodenbewusst-
sein setzt: „ … wir werden nun, deutlich gesprochen, ganz banausisch anzufangen
haben damit, zu messen, mit der Schere und dem Zirkel, wie sich denn der Inhalt
der Zeitungen in quantitativer Hinsicht verschoben hat im Laufe der letzten Gene-
ration, nicht am letzten im Inseratenteil, im Feuilleton, zwischen Feuilleton und
Leitartikel, zwischen Leitartikel und Nachricht, zwischen dem, was überhaupt an
Nachricht gebracht wird und was heute nicht mehr gebracht wird … Es sind erst die
Anfänge solcher Untersuchungen vorhanden, die das zu konstatieren suchen … und
von diesen Anfängen werden wir zu den qualitativen übergehen“ (Weber 1911, 52;
zit. nach Merten 1983, 37).

– Für die andere Seite steht nach Mertens Auffassung die Psychoanalyse Sigmund
Freuds, die gleichfalls als Konsequenz auf positivistische Tendenzen in der Wissen-
schaft, aber in entgegengesetzter Richtung entwickelt wird. Auch Freud geht von
(banausischen) Kommunikationsinhalten aus, die er aber nicht zerschneidend und
auszählend verwertet, sondern im Gegenteil mit rekonstruierten Sinnzusammen-
hängen in Zusammenhang bringt. Für Merten wird die Ausrichtung der Psychoana-
lyse auf entsprechende Inferenzen bereits in der (1899 erschienenen) Traumdeu-
tung „mit aller wünschenswerten Klarheit“ zum Ausdruck gebracht: „Auf den fol-
genden Blättern werde ich den Nachweis erbringen, dass es eine psychologische
Technik gibt, Träume zu deuten und dass bei der Anwendung dieses Verfahrens
jeder Traum sich als sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt, welches an angeb-
barer Stelle in das seelische Treiben des Wachens einzureihen ist“ (Freud 1900, 1;
vgl. Merten 1983, 34 – auch Silbermann sieht in Freud den ersten Inhaltsanalytiker;
Silbermann 1962, 570).

Von Weber und Freud führt ein direkter Weg zu den unterschiedlichen, z.T. weit aus-
einander klaffenden wissenschaftlichen Umgangsformen mit Kommunikationsmateria-
lien im 20. Jahrhundert. Soziologen und Psychologen beschäftigten sich insbesondere
mit dem Aufkommen wirkungsvoller Massenmedien. In den zwanziger und dreißiger
Jahren war die Manipulierbarkeit von Massen eines der führenden Themen der kultur-
wissenschaftlichen Diskussion, dem sich die Tiefenpsychologie mit subtilen Text- und
Zeichenanalysen zu nähern suchte (Freud 1921/40; Reich 1933), während gleichzeitig
mit der von Weber geforderten Präzision die Flächenanteile, Raumverteilung, Buchsta-
bengröße usw. von Zeitungen ermittelt wurde (Willey 1926). In den USA manifestiert
sich diese gleichermaßen verheißungsvolle wie beängstigende Perspektive in einer
ungeheuren Ausweitung staatlich wie privatwirtschaftlich geförderter Programme und
Institutionen zur Analyse von Massenkommunikationsmitteln.
Eine Versiertheit in der Zusammenführung beider Richtungen lässt sich insbesondere
Harold Lasswell bescheinigen, der nicht nur die Arbeiten Webers und Freuds kannte
(vgl. Lasswell 1939; Janowitz 1968; Merten 1990, 195), sondern in seiner wissenschaft-
lichen Karriere auch von vornherein ein besonderes Interesse an medienspezifischen
Fragestellungen zeigte. Lasswell, der später vielfach als „Vater der Inhaltsanalyse“
bezeichnet wird (vgl. Janowitz 1948, 917; Schramm 1957, 105), hatte sich zunächst
mit militanten Stereotypien in preußischen Lehrbüchern beschäftigt, doch dehnte er
sein Interesse schon in seiner Dissertation auf die Analyse von Propaganda schlechthin
aus (Lasswell 1927). Mit diesem Augenmerk konnte er angesichts der zunehmenden
Bedrohung durch totalitäre politische Systeme in den USA sehr bald enorme finanziel-
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le Reserven mobilisieren. Im Jahr 1939 wurde Lasswell zum Leiter der „Experimental
Division for the Study of War-Time-Communications“, einer Abteilung des Kriegsminis-
teriums, ernannt. In der so genannten „World Attention Study“ werteten Lasswell und
seine Mitarbeiter im Auftrag von Regierungsstellen internationale Zeitungen hinsicht-
lich der Bewertung bestimmter politischer Symbole aus, wobei sowohl quantitative wie
auch qualitative Verfahren zum Einsatz kamen (Lasswell 1941a). Ein ähnlich angeleg-
tes Großprojekt war die nach dem Kriege in Auftrag gegebene „RADIR“-Studie („Revo-
lution and the Development of International Relations“; vgl. Lasswell, Lerner & Pool
1952).
Beim RADIR-Projekt ging es darum, anhand der Auswertung repräsentativer Zeitungen
aus fünf Ländern die Entwicklung zentraler politischer Konzepte in der Zeit von 1890-
1950 zu dokumentieren und zu analysieren (vgl. Lasswell, Lerner & Pool 1952, 26ff.).
In Lasswells berühmt gewordenen Symbolanalysen wurde eine Auswahl von Tageszei-
tungen zu bestimmten Zeitpunkten (am 1. und 15. eines Monats) auf das Vorkommen
und die Bewertung bestimmter politischer Symbole (wie Demokratie, Kommunismus,
Gewaltanwendung) untersucht und miteinander verglichen (vgl. Bessler 1970, 84ff.;
Lisch & Kriz 1978, 127ff.; Kuttner 1981, 34ff.; Merten 1983, 254f.). Dabei zeigte sich
etwa, „dass die Bewertung der bzw. die Einstellung zu den USA sich mit Beginn des 2.
Weltkrieges für das Nachbarland Mexiko von einer stark negativen zu einer wohlwol-
lenden Haltung veränderte: Die USA, bislang als übermächtiger Nachbar gefürchtet,
wurde mit Beginn des 2. Weltkrieges als neutrale Großmacht eher positiv eingeschätzt“
(Merten 1983, 39). Das Ausmaß dieser Untersuchungen erhellt sich wohl am deutlichs-
ten in Zahlen. Kuttner kommt in diesem Zusammenhang auf 19.553 ausgewertete Zei-
tungen und Zeitschriften und auf 105.004 dabei verrechnete Symbole (Kuttner 1981,
36).
Fast zeitgleich mit Lasswells Regierungsauftrag wird für den wenige Jahre zuvor aus
Österreich emigrierten Soziologen Paul Felix Lazarsfeld ein „Office of Radio Research“
eingerichtet, das in den vierziger Jahren in das berühmt gewordene „Bureau of Applied
Social Research“ der Columbia University umgewandelt wird. In der „Analysis Divisi-
on of the Foreign Broadcast Intelligence Service“ übernimmt Bernard Berelson die Lei-
tung eines „Research Project on Totalitarian Communication“ (vgl. Berelson & de Gra-
zia 1947). Eine entsprechende Abteilung unter der Leitung von Ernst Kris und Hans
Speier (1944) wird an der von Immigranten geführten „New School for Social
Research“ eingerichtet (vgl. Merten 1983, 39f.; Mayring 1983, 22ff.). Diese Institute
arbeiteten nach dem Kriege entweder als Universitätsinstitute oder über private Auf-
tragsforschung erfolgreich weiter.
Trotz dieser Fülle an zeitgemäßen Fragestellungen und institutioneller Hilfe war die
Inhaltsanalyse zu Beginn des 2. Weltkrieges durchaus keine einheitliche Bewegung.
Das lag vordringlich daran, dass sich überhaupt noch keine einheitliche Tradition für
die Arbeit mit Kommunikationsmaterialien gebildet hatte. Analysen von Büchern, Zei-
tungen und Rundfunksendungen, von Materialien zur Information, zur Belehrung,
Beeinflussung und zur (therapeutischen) Behandlung von einem, mehreren oder sehr
vielen Menschen waren keinem einheitlichen Wissenschaftsbereich zugeordnet und
wurden von daher in einem breiten Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen unter-
sucht. Die Metaanalyse von Barcus aus der Zeit, in der die Inhaltsanalyse noch gar nicht
als abgegrenztes Forschungsinstrument zu bezeichnen ist, kommt auf eine Verteilung
von drei Vierteln aller empirischen Untersuchungen auf die Fächer Soziologie/Anthro-
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pologie (27,7%), Kommunikationswissenschaften (25,9%) und Politikwissenschaften
(21,5%).
Barcus selbst wusste indessen, dass diese Verteilung sich keineswegs auf eine klare
Abgrenzung der Fächer gegeneinander stützte und zudem bei weitem keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben konnte (vgl. dazu Holsti 1969, 21 sowie die Fortschreibung
der Metaanalyse bei Schrott & Lanoue 1994, 332). Der vielfältige Einsatz in wissen-
schaftlichen Disziplinen – wie Publizistik, Psychologie, Psychiatrie, Soziologie, Sozial-
psychologie, Politologie, Pädagogik, Ethnologie, Geschichtswissenschaft, Literaturwis-
senschaft, Sprachwissenschaft, Kunst- und Musikwissenschaft – hat sich im Übrigen,
wie neuere Übersichten zeigen, bis heute erhalten (vgl. Herkner 1974, 162ff.; Früh
1981, 14ff.; Lamnek 1989, 174ff.). 

1.3 Die „Erfindung“ der Inhaltsanalyse

Ein Durchbruch in Richtung einer ersten Vereinheitlichung wurde hingegen auf einem
Treffen einiger wichtiger Fachleute erzielt, das der amerikanische Medienforscher Dou-
glas Waples in Chicago initiiert hatte. Waples hatte als Erster den Terminus „Content
Analysis“ verwendet („The term ‘content analysis’ is here taken to include the analysis
of the several aspects of written discourse“; Waples, Berelson & Bradshaw 1940, 147)
und war wohl auch als Erster gesonnen, für das vielfach betriebene wissenschaftliche
Auswerten von Dokumenten ein methodisches Profil zu entwickeln. Zu diesem Zweck
gab er bei seinem Schüler Bernard Berelson eine Dissertation in Auftrag und organisier-
te an seinem Lehrstuhl in Chicago im Jahr 1941 eine diesem Thema gewidmete Konfe-
renz (vgl. Waples 1942), zu der die berühmtesten Anwender des vorläufig noch nicht
näher bestimmten methodischen Instrumentes angereist kamen: neben Waples und
Berelson die oben erwähnten Immigranten Paul Lazarsfeld und Ernst Kris sowie natür-
lich besonders Harold Lasswell, der „Vater der Inhaltsanalyse“, der nach den einschlä-
gigen Referaten über die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten den Stand der
Inhaltsanalyse so zusammenfasste: „In content analysis we look upon statements and
signs as raw materials to be summarized in order to bring out either (1) the impact of
content upon audience, or (2) the influence of control upon content. An adequate con-
tent analysis results in a condensed description of (1) the frequency with which selected
symbols have been mentioned, (2) the number of neutrally or unfavorably, and (3) the
number of times presentations have been made with given degrees of intensity“ (Lass-
well 1941b; zit.n. Merten 1983, 41f.).
Mit der Konferenz in Chicago wurde nicht nur der Begriff „Content Analysis“ durchge-
setzt, der fortan ein gemeinsames methodisches Interesse unterschiedlicher textanalyti-
scher Fachdisziplinen bezeichnete. Darüber hinaus wurde ein weiter gehendes Interes-
se an der Diskussion der Möglichkeiten und Begrenzungen der wissenschaftlichen
Interpretation von symbolischen Materialien geweckt, das sich rasch um diesen Begriff
gruppierte. Die kaum zwei Jahrzehnte später publizierte Metaanalyse der Inhaltsanaly-
se bestätigt nicht nur die rasche Verbreitung des Begriffes, sondern auch eine zügige
Ausbreitung des Verfahrens selbst (Barcus 1959). Holsti zählt in seinem Lehrbuch
neben Lasswell und Berelson Irving Janis, Daniel Lerner, Ithiel de Sola Pool, Abraham
Kaplan, Nathan Leites und Ralph White zu den frühen Anwendern der Inhaltsanalyse
(Holsti 1969, 20).
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Damit war das Verfahren allerdings durchaus noch nicht methodisch arretiert. Vielmehr
waren mit der Verständigung auf gemeinsame Interessen und der Einigung auf eine
gemeinsame Benennung zunächst nur Konturen eines Selbstverständnisses umrissen,
das im Laufe von mehreren Jahrzehnten konsolidiert und differenziert werden musste.
Besonders die ersten Jahre inhaltsanalytischer Arbeit waren von der doppelten Herkunft
aus dem Lager der natur- und geisteswissenschaftlichen Methoden belastet. Für eine
unbedingte Ausrichtung an den naturwissenschaftlichen Standards fanden sich ebenso
Stimmen wie für die Konzeption des Forschungsinstrumentes im Rahmen der geistes-
wissenschaftlichen Methodenbestimmung. Diese bis heute nicht verstummte Diskussi-
on ging als Gegenlauf von „quantitativer“ und „qualitativer“ Inhaltsanalyse in die
Geschichte ein und ist historisch in besonderer Weise mit den Namen Bernard Berel-
son und Siegfried Kracauer verbunden (vgl. Kapitel 3.1).
Es fällt auf, dass sich die weitere Geschichte der Inhaltsanalyse und die damit verbun-
dene Diskussion um die Inhaltsanalyse als Forschungsinstrument der empirischen 
Sozialforschung gleichsam in einer Reihe von weiteren Konferenzen fortsetzt, deren 
Themen die sich wandelnden Schwerpunkte der Inhaltsanalyse-Diskussion widerspie-
geln:
– zunächst die von Ithiel Pool 1955 in Monticello/Illinois veranstaltete „Allerton Hou-

se Conference“ (Pool 1959a), in der um quantitative und qualitative Inhaltsanalyse
gerungen wurde, um den Gegenstand der inhaltsanalytischen Forschung, um
semiotische Grundlagen von Kommunikation und ihre Auswirkungen auf die
Inhaltsanalyse sowie um Möglichkeiten der Schlussfolgerung (Inferenz) auf ver-
schiedene Aspekte von Kommunikation (Lisch & Kriz 1978, 21; Früh 1981, 10ff.;
Merten 1983, 43f.; Mayring 1983, 22ff.)

– dann die von Charles Gerbner und Klaus Krippendorff 1967 in Philadelphia/Penn-
sylvania durchgeführte „Annenberg School Conference“ (Gerbner, Holsti, Krippen-
dorff, Paisley & Stone 1969), auf welcher beispielsweise die Frage der Inferenzen
vertieft wurde, der Entwurf einer reflexiven Modellierung der Inhaltsanalyse disku-
tiert wurde und die Einführung von Computerprogrammen besondere Beachtung
fand (Lisch & Kriz 1978, 23f.; Früh 1981, 10ff.; Merten 1983, 45; Mayring 1983,
22ff.)

– schließlich ein vom „Standing Committee on Social Science” 1974 in Pisa organi-
sierter „Workshop on Content Analysis in the Social Sciences” (Stone 1975), bei
dem es, ausgehend von theoretischen Erörterungen, fast ausschließlich um die
Chancen und Risiken des Gebrauchs von Computertechnologien in der Inhaltsana-
lyse ging (vgl. dazu besonders Rust 1981, 160ff.; Merten 1983, 34ff.).

Mit dieser Reihe von Konferenzen, deren Sachdiskussion weiter unten aufgearbeitet
werden wird (Kapitel 3), sind gleichzeitig die Hauptpunkte der inhaltsanalytischen
Methodendiskussion angesprochen. Dabei steht der Ortswechsel des Konferenzgesche-
hens von Amerika nach Europa quasi sinnbildlich für die topographische Verlagerung
der Forschungsdiskussion in den letzten Jahrzehnten, die durch die in Europa stärker
vertretene qualitative Tradition neue und belebende Anregungen erhalten sollte.
Ursprünglich fast ausschließlich auf die USA beschränkt ist die Inhaltsanalyse immer
stärker durch die Chancen der Computertechnologie herausgefordert worden. Die
zunächst von Stone und Mitarbeitern unter dem Namen „General Inquirer“ verbreitete
computergestützte Inhaltsanalyse hat die Zahl der inhaltsanalytischen Untersuchungen
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seit den siebziger Jahren in Amerika stark anwachsen lassen (Stone, Dunphy, Smith &
Ogilvie 1966). Allerdings ist ihre Ausbreitung in der Folgezeit wegen der zunächst
noch unbefriedigenden technischen Realisierung ins Stocken geraten. Nach 1974 sind
zur „Content Analysis“ in den USA erstmals kritische Töne zu vernehmen, während
diese auf dem europäischen Kontinent gerade erst entdeckt wird (vgl. Mohler, Züll &
Geis 1989, 41; Schrott & Lanoue 1994, 328).
In Europa ist die Inhaltsanalyse erst in einem nennenswerten Umfang rezipiert worden,
nachdem die technischen Möglichkeiten der Verarbeitung großer Mengen von Daten-
material erheblich verbessert worden waren. Vielleicht ist es kein Zufall, dass dieses im
deutschen Sprachraum vorbereitete (Weber, Freud) und von Forschern, die in diesem
Sprachraum sozialisiert worden waren (Lasswell, Lazarsfeld, Kracauer, später von Krip-
pendorff), ausgestaltete Instrument der empirischen Sozialforschung gerade in Deutsch-
land schließlich weite Verbreitung gefunden hat. Während in osteuropäischen Staaten
häufig die Zustimmung fehlte (vgl. die bei Karbusicky 1970 erwähnte kontroverse Dis-
kussion im Ostblock), blieb die Rezeption der Inhaltsanalyse in anderen Ländern meist
der eigenen textanalytischen Tradition mehr verbunden als den Anregungen aus Ame-
rika (vgl. de Lillo 1971 (in Italien); d’Unrug 1974 (in Frankreich), Remy & Ruquoy 1990
(in Belgien); Lagerberg 1975 und Rosengren 1981 (in Schweden); die grenzüberschrei-
tende Verbreitung der von Gottschalk und Gleser vertretenen Variante von Inhaltsana-
lyse ist i.ü. wiederum um die Länder Deutschland und USA zentriert; vgl. Gottschalk,
Winget, Gleser & Lolas 1984).
In Deutschland setzte sich die Inhaltsanalyse in den siebziger Jahren nicht nur rasch
durch, sondern schlug sich sehr bald in einer Reihe von Publikationen nieder. Moch-
mann & Immer fanden Ende der siebziger Jahre in der BRD einen Anteil von 20% bis
40 % der Inhaltsanalysen an den Untersuchungen zur empirischen Sozialforschung
(Mochmann & Immer 1979, 732). Mit der Aufarbeitung der Methodologie in ersten
deutschsprachigen Monographien (Lisch & Kriz 1978; Früh 1981; Rust 1981) steigerte
sich diese Quote rasch, was zum Erscheinen weiterer Methodenhandbücher führte
(Merten 1983; Rust 1983; Mayring 1983).
Mit dem Erfolgszug der elektronischen Datenverarbeitung erhielt die Inhaltsanalyse in
Deutschland nicht nur ein neues Erkennungszeichen – als „computergestützte Inhalts-
analyse“ (CUI) (vgl. Mohler & Frehsen 1989; Bos & Tarnai 1989a; Bos & Tarnai 1996a;
Lissmann 1997). Die am Mannheimer „Zentrum für Umfragen, Meinungen und Analy-
sen“ (ZUMA) in den achtziger Jahren entwickelten Computerprogramme – wie das Pro-
gramm „TEXTPACK“ – konnten schließlich sogar nach Amerika exportiert werden (vgl.
Mohler & Frehsen 1989, 2). Auch wenn sich diese Art der Inhaltsanalyse heute in Ame-
rika gleichfalls (wieder) großer Beliebtheit erfreut (vgl. Weber 1990; Alexa 1997; Riffe,
Lacy & Fico 1997; Roberts 1997a), dürften die Aktivitäten im deutschsprachigen Raum
nach Einschätzung von (deutschen) Experten denen in den Vereinigten Staaten inzwi-
schen den Rang abgelaufen haben (Schrott & Lanoue 1994, 328). 
Unabhängig vom Enthusiasmus der Anwender hat sich die Methodendiskussion bereits
frühzeitig damit beschäftigt, welche Auswirkungen die Verschiebung der Methodendis-
kussion von konzeptuellen zu verfahrenstechnischen Fragen haben könnte. Schon der
Pionier der CUI, Philip Stone, hatte sich durchaus kritisch zum verstärkten Einsatz der
Computertechnologie in der Inhaltsanalyse geäußert: „Die Verfügbarkeit eines leis-
tungsfähigen Computers erhöht die Versuchung, Theorie und Hypothesen zu vergessen
und einfach das Verfahren sprechen zu lassen … Einsichtsvoll hat man dafür zwei

87



Teil II

Schlagwörter geprägt: ‚Schubkarre’ und ‚Müll-Rein-Müll-Raus’. ‚Schubkarre’ bezieht
sich dabei auf die Riesenmengen von Daten, die der neumodische Empiriker in den
Rechner einfährt und aus ihm herausholt. ‚Müll-Rein-Müll-Raus’ (GIGO = garbage in,
garbage out, K.M.) soll ausdrücken, dass das, was man aus dem Computer herausholt,
niemals besser sein kann als das, was man ihm eingibt“ (Stone, Dunphy, Smith & Ogil-
vie 1966, 65; übers.d. Merten 1983, 334f.).
Eine so pauschale und noch dazu metaphorische Aussage ist sicher problematisch. Im
Ganzen passt sie jedoch zu der heute sehr viel gründlicher reflektierten und selbstkriti-
schen Einordnung der Inhaltsanalyse in die textanalytischen Verfahren sowohl in Ame-
rika – „Recent literature on content analysis is scarce and adds no new elements to the
range of definitions presented here“ (Shapiro & Markoff 1997, 12) – wie in Deutsch-
land: „Die Inhaltsanalyse ist in fast allen Methoden-Handbüchern vertreten, wobei sie
allerdings in jüngeren Auflagen ihre singuläre Position zunehmend einbüßt … Allein
aus dem zeitlichen Schwerpunkt der Sekundärpublikationen zur Inhaltsanalyse – die
70er und frühen 80er Jahre – lässt sich erkennen, dass der Lebenszyklus der Methode
wohl seinen Höhepunkt überschritten hat und mittlerweile eine Diffundierungsphase
eingetreten ist“ (Titscher, Wodak, Meyer & Vetter 1998, 90).
Jenseits der oben angesprochenen technologischen Bedenken äußert sich die Kritik
besonders an dem mit der Einführung der Computertechnologie in die Inhaltsanalyse
zurückgehenden methodologischen Diskurs:
– Eine (inhaltsanalytische) Untersuchung von deutschsprachigen inhaltsanalytischen

Arbeiten der letzten 30 Jahre durch Schrott & Lanoue bestätigt, dass die überwälti-
gende Mehrzahl der Untersuchungen sich auf Anwendungen beschränkte (85%),
dagegen nur 5% mit der Ausarbeitung und Verbesserung der Methodologie (vgl.
Schrott & Lanoue 1994, 331); entsprechende Untersuchungen liegen auch für die
amerikanische Praxis der Inhaltsanalyse vor (vgl. Riffe & Freitag 1996).

– Tatsächlich ist die Kultur der grundsätzlichen Aufarbeitungen von Inhaltsanalyse
nach dem Boom der achtziger Jahre weder in Amerika noch in Deutschland fortge-
setzt oder wiederaufgenommen worden; kein einziges allgemein rezipiertes Lehr-
buch zur Inhaltsanalyse ist mehr erschienen, wohl aber Neuauflagen der Lehrbü-
cher, die entweder nur geringfügige Veränderungen aufweisen (Merten 19952; May-
ring 20038) oder allenfalls ein Zusatzkapitel zur „computergestützten Inhaltsanaly-
se“ (Früh 19984).

– Die verfügbare Literatur zur Inhaltsanalyse ist einerseits um einzelne Untersuchun-
gen oder Computerprogramme zentriert bzw. andrerseits von den mit der Entwick-
lung und Bereitstellung von Computerprogrammen befassten Stellen bereitgestellt
(beispielsweise als „graue Literatur“ des ZUMA (vgl. Mohler & Frehsen 1989; Ale-
xa 1997). Das zeigt sich exemplarisch am Handbuch des ZUMA-Mitarbeiters Urban
Lissmann (1997), dessen methodologischer Teil nicht mit den Lehrbüchern der acht-
ziger Jahre konkurrieren will/kann, aber größten Wert auf die Vorstellung spezieller
Computerverfahren legt.

Als ein erstes Fazit lässt sich für die Geschichte der Inhaltsanalyse festhalten, dass die
Praktikabilität des Verfahrens immer weiter gesteigert werden konnte und sich der Weg
vom Konzept zu den Analyseergebnissen durch methodische Hilfsmittel enorm abge-
kürzt hat. Die Vision einer „vollautomatischen“ Kondensierung von Texten (Popping
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2000, 4) weist aber gleichzeitig auf Gefahren dieser Entwicklung hin. Sie kann zu einer
vernachlässigten oder an rein Technischem orientierten Konzeptualisierung verführen.
Die experimentierfreudige, aber selbstkritische Stimmung der Inhaltsanalyse am Ende
des 20. Jahrhunderts trifft das kleine Bändchen von Robert Philip Weber (1990) viel-
leicht am besten. Es beginnt mit einem durchaus zuversichtlichen Ausblick auf die
Zukunft der Inhaltsanalyse: „During the past 20 years, the introduction of inexpensive
microcomputers, the introduction of cost-effective devices for making text machine-rea-
dable, and the general reduction of computer costs have renewed interest in content
analysis. In the 1990s these tools will be applied increasingly to a wide range of social
science questions” (Weber 1990, 13). Doch weist Weber auf eine neue Gefahr hin, die
sich gerade durch den erwartetenden – und tasächlich eingetretenen – Erfolg einstellen
könnte: „Given the ubiquity of computers, there is a real danger that as software for
content analysis becomes distributed more widely, as the costs of encoding texts in
machine-readable form continue to decline, and as the opportunity for capturing texts
directly from other electronic media increases…, the danger of mindless content analy-
sis will also increase” (Weber 1990, 69).
Auch der deutschsprachigen Auseinandersetzung mit dem Forschungsinstrument
Inhaltsanalyse lässt sich in neueren Werken verstärkt die Mahnung einer erst noch zu
führenden grundlegenden Methodenreflexion ablesen. So behandelt die „praktisch-
methodische“ Einführung von Rustemeyer (1992) den Forschungsgang des Unterneh-
mens Inhaltsanalyse als reflektierten Produktionsprozess wissenschaftlicher Erfahrung
mit bestimmten Chancen und Risiken einer (angemessenen oder verzerrten) Abbildung
von Wirklichkeit. Als Desiderat für die Entwicklung und Diskussion inhaltsanalytischer
Verfahren kommt von diesem breiteren methodologisch fundierten Zugang her die Auf-
gabe in den Blick, die von wirklichen oder geplanten Kommunikationen zurückgeblie-
benen materialen Reste, Spuren und Dokumente so aufzuarbeiten, dass die im Materi-
al prinzipiell nie vollständig wiedergegebenen intentionalen Hintergründe unter
Gewinnung eines Optimums an intersubjektiver Übereinstimmung rekonstruiert wer-
den können.
Dieser grundlegende Gegenlauf von greifbarer (abbildbarer, auszählbarer und zu
gewichtender) „Substanz“ und komplexen, hintergründigen „Struktur-“ und Sinnhori-
zonten (Rombach 1965-66) ist durch methodische „Fortschritte“ und technische Neue-
rungen weder aufzuarbeiten noch zu überwinden. Vielmehr begründet er die von
Anfang an bestehende Einspannung zwischen der auf Normierung bzw. „Objektivität“
drängenden Position des Szientismus und der auf die Komplexität des Gegenstandes
verweisenden hermeneutisch-interpretativen Haltung und lässt sich nur über eine fun-
dierte und reflektierte Positionsbestimmung der Inhaltsanalyse im Spektrum der quali-
tativen Forschung klären (vgl. Groeben & Rustemeyer 1995).
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2. Methodologische Grundlagen der Inhaltsanalyse

2.1 Der Ausdruck „Inhaltsanalyse“
Als Instrument der empirischen Sozialforschung eher ein Gelegenheitsprodukt ist die
Inhaltsanalyse durch ihre Konzentration auf die Auswertung von Massenkommunikati-
onsmitteln frühzeitig auf Fragen der Herkunft, des Transportes und der Wirkung von
Medien zentriert gewesen: Wie muss das Material beschaffen sein, damit es auf eine
kaum definierte Empfängerschaft möglichst effektvoll wirkt? Was drückt sich in den
Informationen aus? Wen erreichen sie? Wie wirken sie? Lasswell vereinheitlicht diese
Anliegen in einer einprägsamen Formel: „Who Says What In Which Channel To Whom
With What Effect“ (Lasswell 1948, 37) oder in Kurzform: „Who Says What, How, to
Whom, With What Effect“ (Lasswell, Leites & Pool 1952, 12).
In ihrer Einfachheit eröffnet die Formel einen Querschnitt zu Fragestellungen der zeit-
genössischen Nachrichten- und Medientheorie, die in den Kriegs- und Propagandazei-
ten der vierziger Jahre von aktueller Bedeutung waren. Ihre von Lasswell vorgesehene
methodische Ausgestaltung sieht die Inhaltsanalyse zunächst nur als ein Forschungs-
zweig eines medienwissenschaftlichen Gesamtprojektes vor: Control Analysis (Wer?),
Content Analysis (Was?), Media Analysis (Über welchen Kanal?), Audience Analysis
(Wem?), Effect Analysis (Mit welcher Wirkung?)(vgl. Saldern 1989, 27).
Dass sich die Erörterung von Chancen und Begrenzungen kommunikationswissen-
schaftlicher Methoden von Lasswells multiperspektivischem Rahmenprogramm rasch
auf „Inhalts“-Aspekte konzentrierte, stellt eine für das weitere Geschick der Methode
höchst bedeutungsvolle, aber auch einengende Perspektive auf das Kommunikations-
geschehen dar (zur Diskussion der Lasswell-Formel und ihrer Vorläufer vgl. Merten
1974, 147; Rust 1981, 16; Saldern 1989, 26ff.).
Diese Entwicklung kulminiert in der Verbreitung eines Grundlagenwerkes, das die in
den vierziger Jahren geleistete Medienforschung im Überblick präsentiert und,
zunächst nur in vervielfältigter Form verfügbar, bis heute als grundlegendes Standard-
werk einer um inhaltliche Aspekte zentrierten Medienanalyse angesehen und auch
zitiert wird. Dieses vom Leiter des renommierten New Yorker „Bureau of Applied Soci-
al Research“, Paul Felix Lazarsfeld, gemeinsam mit seinem maßgeblich für den Inhalt
verantwortlichen Mitarbeiter Bernard Berelson unter dem Titel „The Analysis of Com-
munication Research“ (Berelson & Lazarsfeld 1948) verfasste Werk übte bereits auf die
Zeitgenossen eine kaum zu überschätzende Wirkung aus und wird bis heute als Refe-
renzpunkt des inhaltsanalytischen Selbstverständnisses festgehalten.
Dass die zeitgenössische Sozialforschung im deutschen Sprachraum andere Wege ging,
wird am Schicksal der vier Jahre später auf Anregung von René König ins Deutsche
übersetzten und an prominenter Stelle – nämlich in der ersten Auflage des Handbuches
über „Praktische Sozialforschung“ – publizierten Version des Textes deutlich. Die auf
knapp dreißig Seiten gekürzte Fassung des im englischen Original weit über 100 Sei-
ten starken Typoskriptes – unter dem Titel „Die Bedeutungsanalyse von Kommunikati-
ons-Materialien“ (Berelson & Lazarsfeld 1952) – wirkte offensichtlich auf die deutsche
Leserschaft so fremd, dass es bereits in der zweiten Auflage des verbreiteten Methoden-
handbuches nicht mehr berücksichtigt wurde. Als die „Content Analysis“ zwanzig Jah-
re später endlich auch in Deutschland rezipiert wurde, einigte man sich im übrigen –
nach vorübergehendem Kursieren anderer Namensvorschläge (aufgeführt bei Lisch &
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Kriz 1978, 12; Kuttner 1981, 30f.; Dorsch 198711, 307; Bos & Tarnai 1989a, 1) – bald
auf die inzwischen selbstverständlich gewordene Übersetzung „Inhaltsanalyse“.

2.2 Beginn der inhaltsanalytischen Tradition

Weil das inhaltsanalytische Erstlingswerk von Berelson & Lazarsfeld im Ganzen einen
nachhaltigen und vereinheitlichenden Einfluss auf die Entwicklung wissenschaftlicher
Textanalysen ausübte, bietet es sich an, dieses Werk einer ausführlichen Darstellung zu
unterziehen. Es zeigt sich dabei, dass der größte Teil der Ausführungen in einer Samm-
lung von Untersuchungen zu Zeitungen, Büchern, Filmen, Nachrichten- und Hörfunk-
sendungen besteht, die in Berelsons Dissertation zusammengetragen und schon auf der
Chicagoer Konferenz in die Methodendiskussion eingebracht worden waren. Neu sind
an dieser erweiterten Sammelrezension also durchaus nicht die geschilderten Untersu-
chungen oder die dabei eingesetzten Methoden, neu ist allenfalls deren Zusammenstel-
lung unter der Bezeichnung „Content Analysis“. Denn anders als mit der Erfindung des
Namens (durch Waples 1940) und seiner Einfügung in eine Programmatik (durch Lass-
well 1948) wurde mit dieser terminologischen Zusammenstellung eine Tradition
geschaffen, unter die sich vorangegangene Forschergenerationen einordnen und auf die
sich folgende Generationen berufen konnten. Der Wissensschaftsmanager Lazarsfeld
hatte dabei zweifellos seine Stärke ausgespielt, die vorhandenen Forschungsansätze im
Sinne der Bündelung von Interessen und Ressourcen zusammenzubringen. 
Offenkundig waren Berelson und Lazarsfeld nicht die Ersten, die inhaltsanalytische
Untersuchungen zusammentrugen, aber die Ersten, die den vorhandenen medienwis-
senschaftlichen Studien öffentlich den Stempel der Inhaltsanalyse aufdrückten oder,
wie ein späterer Vertreter der Inhaltsanalyse in Deutschland, Holger Rust, ausführt: Das
„Buch sollte in erster Linie dazu dienen, die unsystematische Betriebsamkeit auf dem
Feld der geschichtlichen Forschung, der Literaturanalyse, der wirtschaftswissenschaftli-
chen, juristischen und anthropologischen Studien …, die sich das Etikett der ‚Inhalts-
analyse’ anhefteten, zu ordnen, um die Idee der Inhaltsanalyse zu präzisieren“ (Rust
1983, 23). Dabei war es dem Ansehen von Lazarsfeld zuzuschreiben, dass die Autoren
sich nicht etwa vereinnahmt, sondern geehrt fühlten, der entstehenden Disziplin hin-
zugerechnet zu werden.
Selbst noch in der gekürzten deutschen Übersetzung wird die Fülle der von Berelson
& Lazarsfeld referierten Arbeiten deutlich. In der Sammlung von Arbeiten zeigt sich
zunächst, wie wenig einheitlich sich die Ansätze und Verfahren der Textanalyse bis in
die vierziger Jahre hinein darstellten. Ihnen allen ist jedoch gemeinsam, dass von inhalt-
lich manifestierten Zeichen, wie sie etwa in den Lettern von Zeitschriftenartikeln oder
Passagen von Radiosendungen gegeben sind, auf darüber hinausgehende Sinnmomen-
te von (im allgemeinen indirekter) Kommunikation geschlossen wurde: 
– Unter den besonderen Bedingungen des zweiten Weltkrieges wurden besonders

Anstrengungen unternommen, aus Nachrichtenmaterial auf die Moral der Bevölke-
rung bzw. die Absichten und Vorhaben des Gegners zu schließen. So suchte man
während des Krieges beispielsweise in Nachrichten und Kommentaren von italieni-
schen und deutschen Radiosendern nach versteckten Hinweisen auf die Annähe-
rung der jeweiligen Propaganda (Berelson & De Grazia 1947; vgl. Berelson &
Lazarsfeld 1952, 151).
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– Kommunikationsinhalte lassen sich aber auch hinsichtlich der darin thematisierten
gruppenspezifischen Normen und Werte untersuchen. Seit Lasswells „World Atten-
tion Survey“ standen insbesondere nationale Eigenheiten im Zentrum des Interesses.
Hier erwähnen Berelson & Lazarsfeld Untersuchungen, bei denen von Filmhand-
lungen auf nationale Eigenarten geschlossen wurde. So ist etwa das Ansprechen von
Frauen in amerikanischen Filmen ganz anders in die Rahmenhandlung einfügt als
in kontinental-europäischen Filmen (Wolfenstein & Leites 1947; vgl. Berelson &
Lazarsfeld 1952, 155f.).

– Über den Nachweis stilistischer Merkmale können Inhaltsanalysen des weiteren zur
Messung der Komplexität und Lesbarkeit von Kommunikations-Materialien oder zur
Bestimmung der Urheberschaft von Werken genutzt werden. Hier erlangte eine
Untersuchung Berühmtheit, die aufgrund bestimmter formaler Merkmale von mit-
telalterlichen Texten die umstrittene Frage der Urheberschaft einer mittelalterlichen
Handschrift zu klären half (Yule 1944; vgl. Berelson & Lazarsfeld 1952, 156).

– Über die Behandlung spezifischer Themen in den Medien wie etwa die Charakteri-
sierung der Mitglieder verschiedener Bevölkerungsgruppen lässt sich mittels Inhalts-
analyse die Bildung und Anwendung von Kommunikations-Normen verfolgen. So
konnte beispielsweise anhand der typischen Modellierung von Charakteren in
populären amerikanischen Journalen gezeigt werden, wie bestimmte Verhaltensste-
reotype von ethnischen Gruppen (hellhäutige Amerikaner, hellhäutige Europäer,
Schwarze, Juden) ausgeformt und tradiert werden (Berelson & Salter 1946; vgl.
Berelson & Lazarsfeld 1952, 164).

– Schließlich ist von Untersuchungen die Rede, in denen eine beunruhigende oder
beruhigende Wirkung von Kommunikationsmaterialien auf die Rezipienten
erforscht werden sollte. Neben den bereits erwähnten Propagandasendungen kon-
zentriert sich die Inhaltsanalyse hier besonders auf alltägliche oder alltagsnahe Kom-
munikationen, in denen sich die gewünschte Rezipientenhaltung im Agieren der
jeweiligen Protagonisten (z.B. in Werbeanzeigen oder auf der Leinwand) spiegeln
(Arnheim 1943; vgl. Berelson & Lazarsfeld 1952, 166f.).

Alle diese unterschiedlich motivierten und strukturierten Untersuchungen entstammen
nicht nur verschiedenen Fachdisziplinen – in den zitierten Beispielen der Publizistik,
Politologie, Filmwissenschaft, Geschichtsforschung, Sozial- bzw. Medienpsychologie
(vgl. die entsprechenden und darüber hinausgehenden Zusammenstellungen bei Her-
kner 1974, 162ff. und Lamnek 1989, 174ff.). Sie stehen auch methodisch in unter-
schiedlichsten Kontexten zwischen Tatsachenfeststellung und Analyse, Deskription und
statistischer Auswertung. Was sie zusammenhält ist außer dem Interesse an den Mög-
lichkeiten der Massenmedien sicherlich auch das Anliegen, aus definitiv vorgegebenem
Material mit den Mitteln szientifischer Technologie zu versteckten Mitteilungskompo-
nenten oder geheimen Motiven vorzudringen.

2.3 Eine Definition von Inhaltsanalyse

Das Lehrbuch von Berelson & Lazarsfeld wurde nicht nur durch die Verklammerung
vieler unabhängig voneinander durchgeführter Arbeiten zum Kommunikationsbereich
bedeutsam. Ebenso wirkte es auf die Zeitgenossen und auf die kommenden Inhaltsana-
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lytiker durch seine Definition der Methode. Die Berufung auf diese – durchaus nicht
historisch erste – Definition stellte Jahrzehnte lang eine Art „Eingangsritual“ in das Feld
der Inhaltsanalyse dar (Rust 1981, 185; zur oftmals kritiklosen Akzeptanz der Definiti-
on bis weit in die siebziger Jahre hinein vgl. auch Bessler 1970, 37 und Lisch & Kriz
1978, 20). Sie lautet:
„Content Analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative
description of the manifest content of communication“ (Berelson & Lazarsfeld 1948, 5)
oder in der deutschen Übersetzung: „Die Bedeutungsanalyse ist eine Untersuchungs-
technik, die der objektiven, systematischen und quantitativen Beschreibung des offen-
baren Inhalts von Mitteilungen aller Art dient“ (Berelson & Lazarsfeld 1952, 143).
Aufgrund ihrer Einheit stiftenden Wirkung soll die Definition in einem nächsten Schritt
in ihre einzelnen Determinanten zerlegt und auf ihre Tauglichkeit zur Bestimmung der
methodologischen Grundlagen inhaltsanalytischer Arbeit geprüft werden. Es ist
bezeichnend, dass die Definition sowohl im amerikanischen wie im deutschen Sprach-
raum – mit noch zu erwähnenden Ausnahmen – ausschließlich in methodischer Hin-
sicht aufgegriffen und diskutiert worden ist. Wie erwähnt, teilt die Inhaltsanalyse durch
ihre Nähe zum naturwissenschaftlich-szientifischen Paradigma dessen Fokussierung
von methodischen und die tendenzielle Vernachlässigung von gegenständlichen Fra-
gen. So verengen die bei Lamnek erwähnten „vier wichtigsten Elemente dieser Defini-
tion – nämlich die Begriffe ‚objektiv’, ‚systematisch’, ‚quantitativ’ und ‚manifest’“ (Lam-
nek 1989, 180ff.) das Konzept der Inhaltsanalyse eindeutig auf Methodenaspekte.
Um das als zentralen methodologischen Aspekt herausgestellte Passungsverhältnis von
Gegenstand und Methode nicht aus dem Blick zu verlieren, sind entsprechende Einsei-
tigkeiten hier zu vermeiden. In der folgenden Analyse der von Berelson & Lazarsfeld
fixierten Bestimmungsmomente der Inhaltsanalyse werde ich daher beiden miteinander
verschränkten Aspekten folgen und mit den häufig übersehenen gegenstandsrelevanten
Momenten der Definition beginnen. Die Autoren fassen den gegenständlichen Grund-
zug der Inhaltsanalyse in die Formel eines offen zugänglichen Inhaltes der Mitteilungen
(„manifest content of communication“):

– Mit der Festlegung auf Kommunikation als Rahmenbestimmung des Gegenstandes
wird die Analyse auf die in der Zwischenkriegszeit entwickelten Modelle des Aus-
tauschs von Zeichen festgelegt, wie sie Lazarsfelds akademischer Lehrer in Wien,
Karl Bühler, in seinem Organonmodell der Kommunikation entwickelt hatte (vgl.
Bühler 1934; Saldern 1989). Demnach vollziehen sich Kommunikationen mithilfe
von drei verschiedenen Sprachfunktionen:
(1) Als Symbole verweisen Zeichen auf durch sie dargestellte Gegenstände oder

Sachverhalte.
(2) Als Symptome verweisen Zeichen auf von ihnen zum Ausdruck gebrachte Äuße-

rungen eines Kommunikators.
(3) Als Signale verweisen Zeichen auf einen durch sie erreichten Rezipienten.

Als Austausch über Sachverhalte bewegt sich die Kommunikation zunächst auf der
Bedeutungsebene. Sie verweist darüber hinaus aber auch auf die Urheber der Kommu-
nikationsinhalte (vgl. dazu Leach’s Begriff „Ausdrucksaktivität“ 1978) und ihre Rezi-
pienten (vgl. das „strategische“ Moment von Kommunikation bei Rust 1981, 52). Zei-
chen, Bilder, Texte aller Art sind demnach nie „an sich“ bereits Inhalt, vielmehr deuten
sie als „Zeichen“ auf eine Verständigung über Inhalte hin. Dabei kommen verschiede-
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nen Medien offenbar unterschiedliche Ausdrucksfunktionen und unterschiedliche Wir-
kungsmöglichkeiten zu.
Durch den Gegenstand der Kommunikation hat die Inhaltsanalyse eine gegenständliche
Zuordnung erhalten, die sich in der Folgezeit bewährt: „Macht man sich (mit Lisch &
Kriz) klar, dass Inhaltsanalyse auch als Sammelbegriff für ein Instrumentarium verstanden
werden kann, welches ganz allgemein der Erforschung von Kommunikationsprozessen
jeder Art dient“ (1978, 29), so zeigt sich in den scheinbar disparaten Wissenschaftsbe-
reichen eine übereinstimmende Komponente (vgl. auch entsprechende Äußerungen bei
Silbermann 1962, 573 und bei Früh 1981, 40). Die verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen bedienen sich des Forschungsinstrumentes Inhaltsanalyse, wenn das unter-
suchte Material in seiner Eigenschaft als Bedeutungsträger (und als „Ausdrucks-“ bzw.
„Wirkungsmittel“) befragt werden soll. Dabei muss allerdings festgehalten werden, dass
mit dem Bezug auf Kommunikation noch keine wesentliche Eingrenzung der Untersu-
chungsrichtung verbunden ist, denn dieser Begriff ist in den Sozialwissenschaften von
einer umspannenden und daher unspezifischen Bedeutung (vgl. Cartwright 1953, 422:
„When one stops to think of it, it is really surprising how much of the subject matter of
social psychology is in the form of verbal behavior. The formation and transformation of
group standards, values, attitudes and skills are accomplished largely by means of ver-
bal communication… The work of the world, and its entertainment, too, is in no small
measure mediated by verbal and other symbolic behavior“).

- Schon an den Vorformen der Inhaltsanalyse wurde deutlich, dass Mitteilungen nicht
nur in alten und neuen Kommunikationsmedien wie beispielsweise „in Form von Litera-
tur, Photographie, Artikeln, Radiosendungen, Filmen“ ausgedrückt werden, sondern
auch in Form von Dingen, „die man auf den ersten Blick gar nicht als ‚Kommunikations-
medien’ einschätzen würde: Bauten, Kleidung, Lebensmittel und Kunstwerke“ (Rust
1981, 49; vgl. auch Fühlau 1982, 17ff.; Rust 1983, 2; Lamnek 1989, 178ff.; Bos & Tar-
nai 1989a, 1; Atteslander 1968/958, 226; Diekmann 1995, 483). Was immer sich
anzeigt, kann einer Analyse unterworfen werden – sofern dabei seine Ausdruckshaftig-
keit, sein Wirkungspotenzial und/oder seine strategische Bedeutung im Zusammenhang
von Kommunikationen thematisiert wird. An diesen Dingen treten nun, so das zweite
gegenständliche Bestimmungsstück der Definition, die am Kommunikationsgeschehen
beteiligten Inhalte heraus. Damit wird zunächst betont, dass nicht die „Form“ und auch
nicht die „Prozessualität“ des Kommunikationsgeschehens in Frage stehen, sondern die
sprachlich oder symbolisch geäußerten Bezüge (vgl. Merten 1983, 84). 
In der Subsumtion der Kommunikationsmaterialien unter den Begriff „Content“
(„Inhalt“) drückt sich die Allgemeinheit der zu untersuchenden Gegenstände aus. Das
Unspezifische daran ruft allerdings berechtigte Kritik daran hervor, den „Inhalt“ ins
Zentrum der Definition von Inhaltsanalyse zu stellen: So mahnen Krippendorff (1969a)
und Kuttner (1981, 55) die Tautologie einer Definition von „Content Analysis“ als Ana-
lyse von „Inhalten“ an. Um die Allgemeinheit der möglichen Untersuchungsgegenstän-
de auszudrücken, schlagen Riffe, Lacy & Fico daher vor, von „symbolischen Objekten“
zu sprechen (1998, 23)

- Mit dem dritten Bestimmungsstück des Gegenstandes inhaltsanalytischer Arbeit, der
Manifestation dieser Inhalte, ist zunächst wiederum ein wenig spektakuläres, beinahe
tautologisch anmutendes Kennzeichen des Forschungsunternehmens angesprochen.
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Selbstverständlich setzt jede Variante von Inhaltsanalyse am „manifestierten“, in irgend-
einer Art materiell dokumentierten Charakter ihres Gegenstandes an. Und die inhalts-
analytische Tradition sieht diesen Ausgang vom Manifesten gerade als besondere Stär-
ke des Forschungsinstrumentes an (vgl. etwa Früh 1981, 40f.).
Wenn sich dennoch von dieser zunächst unauffälligen Bestimmung des Untersu-
chungsmaterials eine heftige und nachhaltige Debatte um die Bedeutung von „Manifes-
tem“ (und „Latentem“) in der Inhaltsanalyse entsponnen hat (vgl. etwa Merten 1983,
56), so liegt das offenbar an einem Problem, dass in der Definition nicht ausdrücklich
angesprochen wird: Strittig ist keineswegs der Ausgang der Inhaltsanalyse von „mani-
festen Inhalten“, sondern die Zielrichtung der Analyse auf das darin mehr oder weniger
latent Bedeutete und unter entsprechenden methodischen Vorkehrungen Sichtbar-
Gemachte. Die Diskussion gewinnt gerade in diesem Punkt Anschluss an die oben
beschriebene doppelte Herkunft der inhaltsanalytischen Methode und dadurch an ihre
eigentümliche Brisanz. Denn die damit angestoßene Diskussion um manifeste vs. laten-
te Inhalte figuriert vor dem Hintergrund des vielleicht strittigsten Punkt in der Metho-
dendiskussion der Sozialforschung überhaupt, der Frage nach der Objektivierbarkeit
ihrer Inhalte (bei Max Weber) bzw. der Präponderanz des nicht-inhaltlichen Subjektes
(bei Sigmund Freud).
Um das zentrale Moment der Transformation vom Manifesten ins Latente unmissver-
ständlich zum Ausdruck zu bringen, gibt Klaus Merten in seiner eigenen Definition der
Inhaltsanalyse den Bezug zur klassischen Definition auf: „Inhaltsanalyse ist eine Metho-
de zur Erhebung sozialer Wirklichkeit, bei der von Merkmalen eines manifesten Textes
auf Merkmale eines nicht-manifesten Kontextes geschlossen werden kann“ (Merten
1983, 57). Sieht man im „Manifesten“ nicht – wie Berelson & Lazarsfeld – eine Bestim-
mung des Untersuchungsmaterials, sondern den Ausgangspunkt einer zu leistenden
Transformation von dokumentierten Aussagen in interpretativ zu erschließende Sinnzu-
sammenhänge, so ist damit ein Übergang zu den methodischen Bestimmungen der
Inhaltsanalyse angesprochen, der unter den Stichworten „objektiv“, „systematisch“ und
„quantitativ“ verhandelt wird:

- Die Objektivität bezeichnet zunächst den deutungs- und zweifelsfreien Nachweis
eines Tatbestandes. Daher wird in der modernen sozialwissenschaftlichen Forschung
von „Objektivität“ heute kaum mehr gesprochen, „denn die eigentliche Ebene des Ver-
stehens, der Interpretation, der Wirkung bleibt damit ausgeblendet“ (Merten 1983, 48).
Objektivität ist in diesem Sinne weder erstrebenswert noch möglich, denn Methoden
sind immer schon Eingriffe in das Material. In letzter Konsequenz würde die Forderung
nach Objektivität in der Textanalyse demgegenüber geradezu „auf ein vorsätzliches
Nichtverstehen von Texten“ hinauslaufen (ebd.).
Was nun aber das „manifeste“ Vorliegen der Kommunikationsmaterialien angeht, so ist
die inhaltsanalytische Datenerhebung in der Tat durch geringere Eingriffe seitens der
Forschenden in den Prozess der Datengewinnung gekennzeichnet als andere sozialwis-
senschaftliche Verfahren. Sinnvoll interpretiert zielt die Forderung nach Objektivität
deshalb in Richtung der Kontrollierbarkeit des Verfahrens und der Reproduzierbarkeit
durch andere Forscher: „Im Unterschied zu einer vordergründigen, alltäglichen Ein-
schätzung … versucht sich die Inhaltsanalyse auf konkret faßbare Elemente der Kom-
munikation zu beziehen und dies in nachvollziehbaren und überprüfbaren Aussagemo-
dellen zu präsentieren; diese grundsätzliche Bemühung, Überprüfbarkeit herzustellen
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und damit Schlußfolgerungen über die untersuchten Texte kritischen Einwänden offen-
zulegen, verdichtet sich im Begriff der Objektivität“ (Rust 1981, 28f.). Allerdings ist der
schon von Lisch & Kriz erhobene Einwand gerechtfertigt, diese Forderung sei als Kenn-
zeichen wissenschaftlichen Vorgehens selbstverständlich und gehöre von daher nicht
in eine Definition, die das Besondere eines wissenschaftlichen Forschungsinstrumentes
benenne (Lisch & Kriz 1978, 20; Lamnek 1989, 180ff.).

- Aus der Objektivität des Verfahrens geht als zweites methodisches Merkmal auch sei-
ne Systematik hervor. In Rusts Behandlung des Objektivitätskriteriums zeigen sich die
wesentlichen systematischen Züge des Forschungsinstrumentes Inhaltsanalyse: Publi-
zierung der Forschungsabsichten und -tätigkeiten, Prüfbarmachen der Inhalte und
Methoden, Diskussion der Ergebnisse hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit (vgl. Rust 1981,
28f.). Um jenseits des Nachvollziehbaren eine Nachprüfbarkeit der Methode zu errei-
chen, ist die Inhaltsanalyse als „invariante Anwendung der Forschungsstrategie auf das
Untersuchungsmaterial“ (Früh 1981, 37f.) nach aussagbaren Prinzipien und mit gleich
bleibenden Operationen konzipiert. Merten stellt die Systematik in den Mittelpunkt sei-
ner methodischen Kennzeichnung der Inhaltsanalyse und bestimmt sie als ein „theore-
tisch abgeleitetes und forschungslogisch geordnetes System von Regeln , mit dessen
Hilfe von einem Vermittlungsprozeß auf Aspekte der sozialen Wirklichkeit geschlossen
werden kann“ (Merten 1983, 47). Insofern wird allerdings auch in diesem Fall die von
Lisch & Kriz geäußerte Kritik wirksam, die Forderung nach Systematik formuliere ein
grundsätzliches Kennzeichen der empirischen Sozialforschung und gehöre daher nicht
in den Zusammenhang der Definition eines einzelnen Forschungsinstrumentes.

- Das Kennzeichen der Quantifizierung ist nicht nur das strittigste Element in der Defi-
nition von Berelson & Lazarsfeld, sondern zugleich eines, das die Diskussion von
Inhaltsanalyse bis heute durchgängig bestimmt. Dabei ist das inhaltsanalytische Vorge-
hen durch die Bestimmung des Umfangs und Gewichtes bestimmter Symbole im vor-
liegenden Material gekennzeichnet. Strittig ist dagegen der Anteil und Stellenwert der
Quantifizierung von Bedeutungsgebilden im Ganzen der Untersuchung (vgl. Merten
1983, 49). Die Diskussion um quantitative vs. qualitative Inhaltsanalyse ist geradezu
legendär und wird trotz anders lautender Vorschläge immer wieder aufgerollt (vgl. dazu
Kapitel 3.1). Sie hat dahin geführt, die Inhaltsanalyse insgesamt in eine quantifizieren-
de und eine qualitative Richtung aufzuteilen. Insofern stellt sich aber auch die Frage,
ob das Moment der Quantifizierung in die Definition nicht bereits ein strategisches
Moment implantiert und damit eine im Ganzen zweifellos dominierende Ausformung
der Methode als allgemein verbindlich festlegt.

- Eine möglicher Ausweg aus dieser Einseitigkeit besteht in der Berücksichtigung eines
weiteren Bestimmungsstückes der Definition von Berelson & Lazarsfeld, das in den
gängigen Analysen und Zusammenfassungen gerne übersehen wird und mit dem Aus-
druck Beschreibung (description) angesprochen ist. Aus Sicht der qualitativ orientierten
Inhaltsanalyse wird die Bedeutung der Häufigkeiten und Gewichtungen von Textzei-
chen nicht etwa vollkommen abgestritten – insofern ist ein entsprechendes Definitions-
moment durchaus tolerierbar. Kritisiert wird vielmehr eine unreflektierte mechanische
Auswertung des Materials über Zahlen- und Mengenverhältnisse (vgl. Kapitel 3.1.3).
Dem wird das ergänzende Bestimmungsmerkmal gerecht, indem es – mit Bezug auf die
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„beschreibende“ Orientierung der Sozialwissenschaften (sensu Brentano 1874 oder
Dilthey 1894) – die Notwendigkeit von gegenständlichen Sinndimensionen und
methodischen Sinndeutungen (auch Sinnverrückungen) herausstellt und damit den
„objektiven“, „systematischen“ und „quantitativen“ Methodenmomenten den interpre-
tativen Anteil jeder inhaltsanalytischen Arbeit hinzufügt.
Das dem Quantifizierungs-Kriterium der Inhaltsanalyse gegenläufige Beschreibungs-
Moment wird in der Diskussion der Definition von Inhaltsanalyse nur selten gewürdigt.
Wo dies geschieht, wird seine qualitative Dimension geradezu umgekehrt – so etwa in
der Gleichsetzung der „rein deskriptiven Textbehandlung“ mit einer „statistisch legiti-
mierten Tatsachenkonstatierung“ (Harder 1974, 226) oder in der Zielperspektive, ein
„rein deskriptives“ Vorgehen durch den „Schluß vom Text auf Aspekte sozialer Wirk-
lichkeit“ zu überwinden (Merten 1983, 55; vgl. auch die im gleichen Sinne argumen-
tierenden Riffe, Lacy & Fico 1998, 26ff.).

Nach meiner Auffassung lässt sich resümieren, dass die methodische Bestimmung der
Inhaltsanalyse über Quantifizierung und Beschreibung eine Chance bietet, die durch
das implizite Latenzkriterium erweiterte gegenständliche Kategorie der manifesten
Kommunikationsinhalte nun auch in methodischer Hinsicht als Spannungsverhältnis
von quantifizierenden und qualitativen Tätigkeiten abzubilden. So wie der Gegenstand
der Inhaltsanalyse über die Verknüpfung von manifesten und latenten Inhalten die
empiristische und hermeneutische Tradition zusammenbringt, so bringt auch ihre
Methode die beiden Traditionen über die Verschränkung von quantifizierenden und
beschreibenden Tätigkeiten zusammen.
Von solchen mehr oder minder expliziten Ergänzungsverhältnissen und der sich daraus
über Jahrzehnte hinweg entspinnenden Diskussion her erscheint die überdauernde
Gültigkeit der Definition von Berelson & Lazarsfeld trotz ihrer teils tautologischen, teils
unspezifischen Bestimmungsstücke gerechtfertigt. Durch ihren kritischen (Gegen-
stands-) Bezug auf die Unvollkommenheit manifestierter Kommunikation deutet sie
zugleich auf das (methodische) Grundproblem hin, dass die Rekonstruktion von Sinn-
zusammenhängen aus einer möglichst allgemein akzeptierten Forschungsperspektive
erforderlich ist. Die Unvollkommenheit von Kommunikationen kann dann aber prak-
tisch entweder in Richtung einer möglichst unparteiischen Vervollständigung (M.
Weber und Folgende) oder aber in Richtung einer möglichst angemessenen Überset-
zung (S. Freud und Folgende) des manifest Geäußerten gesucht werden. Diese Alterna-
tiven – und ihre mögliche Vermittlung – hat die Inhaltsanalyse im Brennpunkt von
quantitativer und qualitativer Ausrichtung bis heute weiterbewegt (vgl. Groeben & Rus-
temeyer 1995).
Damit wird begreiflich, warum die Definition von Berelson & Lazarsfeld wirksam
geblieben ist und die methodologische Auseinandersetzung mit der Inhaltsanalyse bis
heute einrahmt. Trotz vielerlei Bedenken sind neuere Definitionen ihrem Wortlaut
gefolgt (vgl. die Definition von Früh 1981, 23: „Die Inhaltsanalyse ist eine empirische
Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltli-
cher und formaler Merkmale von Mitteilungen“). Es bleibt die Frage, ob das Lehrbuch
von Berelson & Lazarsfeld mit der knappen Formel und dem ausladenden Überblick
über die kommunikationswissenschaftliche Forschung allein eine so überdauernde
Wirkung ausgeübt hätte, wenn darin nicht überdies weitere und spezifischere Voraus-
setzungen inhaltsanalytischer Arbeit erarbeitet worden wären.
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2.4 Grundvoraussetzungen der Inhaltsanalyse

In den Darstellungen der Inhaltsanalyse, die sich mit dem Sammelwerk von Berelson
und Lazarsfeld beschäftigen, wird ihre Definition vielfach als bleibender Beitrag zur
Diskussion der Inhaltsanalyse angesehen. Neben dieser Diskussion wird ein kleines
Kapitel häufig übersehen, in dem sich Berelson & Lazarsfeld mit „Grundvoraussetzun-
gen“ des Forschungsinstrumentes beschäftigen und ihre Definition damit an einer Rei-
he von methodologisch bedeutsamen Fragen erproben:

- Zunächst wird unter dem Stichwort Inferenz thematisiert, welche Schlussfolgerungen
sich aus Kommunikationsinhalten ziehen lassen: „Die Bedeutungsanalyse setzt voraus,
daß gültige Folgerungen (‚inferences’) über die Beziehungen zwischen Absicht und
Inhalt oder zwischen Inhalt und Wirkung gezogen oder daß die tatsächlichen Bezie-
hungen festgestellt werden können (Berelson & Lazarsfeld 1952, 143).
Berelson & Lazarsfeld betonen, dass kaum eine der referierten Arbeiten in nennenswer-
ter Weise die Möglichkeit und Zulässigkeit der Interpretationsrichtung reflektiert. Nur
wenige beschäftigen sich ausdrücklich mit der Situation des Nachrichtenaustauschs in
einer Art, dass der Bezug der Kommunikationsinhalte zu Autoren und Rezipienten bzw.
der Art und Weise ihres intendierten oder tatsächlichen Kontakts zueinander berück-
sichtigt würde.
Berelson & Lazarsfeld bemühen sich demgegenüber, die von ihnen gesammelten Bei-
spiele inhaltsanalytischer Arbeit nach Inferenzrichtungen aufzuschlüsseln. So können
zunächst Hintergründe der Entstehung von Mitteilungen befragt werden wie „kulturel-
le Verhaltensmuster“ (Berelson & Lazarsfeld 1952, 146), „Absichten und andere Eigen-
schaften der Mitteilenden“ oder die „Voraussage von Ereignissen“ (Berelson & Lazars-
feld 1952, 150f.). Unter der Inferenzrichtung „auf den Inhalt selbst“ unterscheiden sie
Untersuchungen von „Tendenzen im Kommunikations-Inhalt“, „Veränderungen im
Stande des Wissens“, „nationalen Unterschiede“, „stilistischen Eigenarten“, Untersu-
chungen zur „Lesbarkeit von Kommunikations-Materialien“, „Propagandatechniken“
sowie zur „Bildung und Anwendung von Kommunikations-Normen“ (Berelson &
Lazarsfeld 1952, 153ff.). Unter die Inferenzrichtung auf die „Wirkung von Kommunika-
tionen“ fallen schließlich die „Bestimmung des Brennpunktes der Aufmerksamkeit“
(Berelson & Lazarsfeld 1952, 165) sowie die „Beschreibung von Einstellungen und Ver-
haltensreaktionen“ (Berelson & Lazarsfeld 1952, 165ff.). Ein späterer Ordnungsversuch
gruppiert die (gleichen) Texte dann unter den Inferenz-Gesichtspunkten: „Characteris-
tics of Content“, „Producers of Content“, „Audience of Content“ und „Effects of Con-
tent“ (Berelson 1952, 27ff.). 

- Als zweite Voraussetzung der Inhaltsanalyse erwähnen Berelson & Lazarsfeld die
gemeinsame Einbettung von Kommunikation in eine Sinnsphäre, die den an der Kom-
munikation beteiligten Personen und den diese Kommunikation rekonstruierenden
Wissenschaftlern gemeinsam ist: „Die Bedeutungsanalyse setzt voraus, daß die Unter-
suchung des offenbaren Inhalts sinnvoll ist. Dies bedeutet, daß der Inhalt als ‚gemein-
samer Treffpunkt’ von Mitteilenden, Publikum und Analytiker betrachtet wird, d.h. der
Analytiker nimmt an, daß seine ‚Deutungen’ des Inhalts – wenn er ihn in bestimmte
Kategorien einordnet – jenen ‚Deutungen’ entsprechen, die vom Mitteilenden beab-
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sichtigt oder vom Publikum verstanden worden sind“ (Berelson & Lazarsfeld 1952,
144).
Diese gemeinsame Sinnsphäre äußert sich am deutlichsten in der Teilnahme der Kom-
munizierenden am Bedeutungs- und Verweisungsgefüge der Sprache. Textproduktion
und Textrezeption sind bezogen auf eine reale Verständigungsgrundlage. Innerhalb des
Sprachsystems können Texte aber unterschiedliche Kommunikationsfunktionen über-
nehmen, sie laufen mehr oder weniger auf eine Verständigung der Kommunikations-
partner hinaus. Berelson & Lazarsfeld ordnen die diskursiven Charaktere von Kommu-
nikationsinhalten auf einer Achse zwischen bedeutungsenger Informationsübermittlung
und bedeutungsweiten Formen ästhetischer Sprachproduktion: Wo sich die Sinnhori-
zonte von Aussagen vollständig im mitgeteilten Text erschöpfen, sind Inhaltsanalysen
nicht nötig. Die Autoren erwähnen den Fall eines Eisenbahnunglücks, wo Kommunika-
tion lediglich der Sammlung von faktischen Informationen dient. Ist eine lückenlose
Verständigung hingegen – wie im Fall eines expressionistischen Gedichtes – gar nicht
intendiert, so ist eine Inhaltsanalyse nicht möglich. In der modernen künstlerischen Pro-
duktion ist die Störung des Zusammenhangs von Aussage und Bedeutung oftmals gera-
de intendiert.
Der Bezug zur Sprache ist in der Literatur zur Inhaltsanalyse ebenfalls kontrovers dis-
kutiert worden. Dabei haben die meisten Inhaltsanalysen ihr Material, abweichend von
den Extrembeispielen im Text, in einem „‚mittleren’ Bereich (wie beispielsweise) Wer-
bung, Information und Mitteilung durch Massenmedien“ (Rust 1981, 49) gefunden, bei
dem die Rezipienten nach Rust „einigermaßen in der Lage (sind), diesen Bereich in
unsere Alltagskommunikation einzubeziehen, denn wir haben gelernt, daß sie
bestimmte Formen, bestimmte Sprachregelungen und Gestaltungen aufweist; wir sind
also in der Lage, die verwendeten Code-Elemente zur Bedeutungsübermittlung zu ‚de-
codieren’“ (ebd.). Daneben hat sich für die durch Inhaltsanalyse erschließbaren Texte
eine Art semiotisches Minimalprofil durchgesetzt, das durch eine grundsätzliche
Homologie in der Beziehung von Kommunikator und Rezipient gekennzeichnet ist.
Eine Verständigung über die Kommunikationsinhalte zwischen Produzent und Rezi-
pient muss intendiert und in gewissem Grade auch geleistet sein, wobei die kommuni-
zierten Inhalte durchaus mehrdeutig, vielschichtig oder auch widersprüchlich sein dür-
fen (vgl. dazu Groeben & Rustemeyer 1995).

- Die dritte von Berelson & Lazarsfeld genannte „Voraussetzung“ inhaltsanalytischer
Arbeit knüpft an das oben besprochene Definitionsmerkmal der Quantifizierung an.
Damit gewichtende Analysen möglich sind, muss gewährleistet sein, dass eine Auszäh-
lung bestimmter Sinndimensionen im Text aussagekräftig ist: „Die Bedeutungsanalyse
setzt voraus, daß die quantitative Beschreibung einer Kommunikation bedeutungsvoll
ist. Das heißt, daß die Häufigkeit, mit der ein Inhaltsmerkmal unter bestimmten Bedin-
gungen auftritt, an und für sich schon einen wichtigen Faktor des Kommunikations-Pro-
zesses darstellt“ (Berelson & Lazarsfeld 1952, 144).
Hier wird noch einmal auf den von Berelson & Lazarsfeld bereits in der Definition der
Inhaltsanalyse konstatierten Anteil der auszählenden oder gewichtenden Bestandsauf-
nahme hingewiesen. Dabei ist nicht bereits eine methodologische Vorentscheidung (für
die empiristisch-szientifische Tradition) gefallen, vielmehr wird zunächst nur die Aussa-
gekraft von Häufigkeitsverteilungen in Texten konstatiert. Wo Häufigkeitsverteilungen in
Textzusammenhängen ohne Bedeutung oder gar irreführend sind – wie im Fall des
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expressionistisches Gedichtes –, ist eine Inhaltsanalyse nach Berelson & Lazarsfeld fehl
am Platze. Die Autoren halten es für durchaus vorstellbar, dass in bestimmten Zusam-
menhängen von Kommunikation „ein Wort oder ein Satz so ‚wichtig’ ist wie der ganze
übrige Inhalt zusammen“ (Berelson & Lazarsfeld 1952, 144). In diesem Fall muss disku-
tiert werden, ob das Instrument der Inhaltsanalyse überhaupt in Frage kommt oder in
einer solche Fälle integrierenden Modellierung zur Verfügung steht (vgl. die Diskussion
zwischen den Vertretern der quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse; Kapitel 3.1).

Mit den drei von Berelson & Lazarsfeld genannten Voraussetzungen sind nicht nur
Bedingungen für die Auswahl der zu untersuchenden Kommunikationsmaterialien
genannt. Mit der Frage nach der Inferenz, nach dem Bedeutungs- und Verweisungsge-
füge der Sprache sowie nach der Aussagekraft von Häufigkeitsverteilungen in Texten
sind auch grundlegende Sinndimensionen des Forschungsinstrumentes Inhaltsanalyse
angesprochen, zu denen sich jede konkrete inhaltsanalytische Untersuchung verhalten
muss. So würde das Vorgehen im Fall der erwähnten qualitativ orientierten Filmunter-
suchung von Wolfenstein & Leites dadurch spezifisch inhaltsanalytisch, dass für ver-
schiedene Filme jeweils bestimmte sprachlich definierte und zählbare Sequenzen zu
finden wären, nach denen Bekanntschaften zwischen Frauen und Männern kategori-
siert werden könnten. Der quantitativ angelegten Untersuchung von Berelson & Salter
zu Stereotypen in Zeitungsgeschichten müsste hingegen eine (qualitative) Modellierung
von Charakteren vorausgehen, die dann auf textuell gefasste Entsprechungen in den
Geschichten überprüft werden könnte (vgl. Kapitel 2.2).
Mit den „Grundvoraussetzungen“ ist aber nicht nur ein prototypischer Grundriss
inhaltsanalytischer Arbeit skizziert. Darüber hinaus sind hier bereits die wiederkehren-
den Motive in der Entwicklungsgeschichte der Methode genannt. In der Art ihrer
Behandlung wird von Fall zu Fall deutlich, inwieweit das jeweilige Verfahren eher an
szientifischen Quantifizierungsnormen ausgerichtet ist oder der hermeneutischen Tra-
dition verpflichtet bleibt. So haben sich gerade in dem von Wolfenstein & Leites unter-
suchten Filmbereich eher qualitative Inhaltsanalysen etabliert, während der Bereich der
Zeitungsanalyse (Berelson und Salter) traditionell ein Feld „quantitativer Inhaltsanalyse“
geblieben ist (vgl. Kapitel 3.1).

2.5 Vorläufiges Resümee zur Entwicklung der Inhaltsanalyse

Überblickt man Berelsons & Lazarsfelds Arbeit im ganzen, so verdankt sich ihre Bedeu-
tung und Aktualität zunächst der Sammlung verschiedener, getrennt voneinander arbei-
tender Autoren in einer Reihe von wissenschaftlichen Disziplinen (Kapitel 2.2). Sie ver-
dankt sich zudem – mit den genannten Einschränkungen – der Fokussierung wesentli-
cher gegenständlicher und methodischer Kennzeichen in einer repräsentativen und
daher viel zitierten Definition der inhaltsanalytischen Arbeit (Kapitel 2.3). Mit der Über-
sicht über die Grundvoraussetzungen haben die Autoren schließlich die zentralen
Aspekte ins Spiel gebracht, von denen die Diskussion der Inhaltsanalyse als Forschungs-
instrument in den folgenden Jahrzehnten bestimmt werden sollte (Kapitel 2.4. und 3).
Was hier zunächst noch nebeneinander erwähnt wird – Inferenz, Diskursivität und
Quantifizierbarkeit – stellt gleichsam die Leitmotive der weiteren Entwicklung von
Inhaltsanalyse, ihre Entwicklungsspielräume und ihre Streitpunkte über einen Zeitraum
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von dreißig Jahren hinweg vor Augen. Insofern sind mit den „Grundvoraussetzungen“
zugleich ihre kritischen Aspekte hinsichtlich der Bewährung als Problemlöseinstrument
der qualitativen Forschung angesprochen. Die weitere Geschichte der Inhaltsanalyse
lässt sich als Entwicklung dieser drei Positionen erzählen. Dabei wandert der Hauptfo-
kus der Diskussion – gleichsam entgegen der Reihenfolge im Text – vom Problem der
Aussagekraft von Häufigkeitsverteilungen über die (sprachlichen) Voraussetzungen des
Diskurses hin zum Inferenzproblem, ohne die jeweils anderen Aspekte völlig zu ver-
nachlässigen:
(1) Der Stellenwert von Häufigkeitsverteilungen wird in einer Neubearbeitung des hier

ausführlich vorgestellten Grundlagenwerkes zum zentralen Diskussionspunkt. Die
vier Jahre nach dem Erscheinen publizierte Buchausgabe ist bereits von der aufkom-
menden Diskussion über die Möglichkeiten und Begrenzungen der Quantifizierung
geprägt. In den fünfziger Jahren entspinnt sich daraufhin eine heftige Debatte über
das Für und Wider von „quantitativer“ und „qualitativer“ Inhaltsanalyse.

(2) Vom Quantifizierungsproblem verschiebt sich die Diskussion bereits wenige Jahre
später auf das Problem des Verhältnisses von sprachlich strukturierten Aussagen und
sich darin symbolisch ausdrückenden Sinnhorizonten. Die oben erwähnte Allerton
House Conference (1955) ist von der Frage beherrscht, inwieweit Aussagen auf-
grund ihrer sprachlichen Merkmale in messbare Einheiten verwandelt werden kön-
nen. Das findet seinen Niederschlag besonders in den kontroversen Beiträgen von
Osgood (1959) und Mahl (1959), die beide im Konferenzbericht dokumentiert sind.

(3) Schließlich zentrieren sich die Fragen stärker um die in der Kommunikation konsta-
tierbaren Inferenzen. Auf der Annenberg School Conference (1967) wurde die Gül-
tigkeit der Lasswell-Formel und die damit verbundene Strukturierung der Kommu-
nikation nach dem Nachrichtenmodell wieder aufgegriffen und unter dem Eindruck
der modernen kognitiven Theorien kontrovers diskutiert.

Aufgrund der Grundtendenz zur Überbetonung methodischer Fragen dreht sich der
Diskurs der Inhaltsanalyse vielfach einseitig um die verfahrenstechnische Erschließung,
Aufbereitung und (statistische) Auswertung der Inhalte. Das Zusammenspiel der Model-
lierung von Gegenstand und Methode wird hingegen im Referat eines der Organisato-
ren der dritten Inhaltsanalyse-Konferenz, Klaus Krippendorff, aufgegriffen und aus-
drücklich als Grundlage seines historischen Überblicks über die Modelle und Konzep-
tionen der Inhaltsanalyse genutzt. Seine Ausführungen skizzieren damit das Programm
für die folgende Darstellung des Entwicklungsverlaufes der Inhaltsanalyse über fünf
Jahrzehnte. Wird das Bild von Kommunikation in den vierziger Jahren noch weitge-
hend vom „Assoziationsmodell“ dominiert, so gerät es in den fünfziger Jahren unter
den Einfluss eines textuell strukturierten „Diskursmodells“, das in Zusammenhang mit
der „kognitiven Wende“ der Humanwissenschaften noch einmal grundlegend umgear-
beitet wird (vgl. Krippendorff 1969b).
Krippendorffs historische Analyse kann als Vorbild für die Rekonstruktion des Entwick-
lungsprofils der Inhaltsanalyse zwischen Gegenstand (manifeste/latente Kommunikati-
on) und Methode (Empirismus/Hermeneutik) angesehen werden. Über das Herkom-
men der Methode werden so zugleich das überdauernde Problemgefüge wie auch die
jeweils aktuellen Probleme und Streitpunkte der Diskussion um die Inhaltsanalyse
überschaubar. Im folgenden Kapitel werde ich zu zeigen versuchen, dass die oben
angedeutete Behandlung der Grundvoraussetzungen der Inhaltsanalyse in drei Schrit-
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ten mit den drei historisch aufeinander folgenden Kommunikationsmodellen überein-
stimmt, so dass vor dem gegenständlichen Hintergrund eines bestimmten Kommunika-
tionsmodells jeweils einer der drei übergreifenden methodischen Diskussionspunkte
verhandelt wird:
(1) Die zu Beginn der fünfziger Jahre geführte Auseinandersetzung von Inhaltsanalyti-

kern um die Chancen und Begrenzungen quantitativer vs. qualitativer Inhaltsanaly-
se wird vor dem Hintergrund eines Kommunikationsmodells geführt, das entspre-
chend der damals gängigen Vorstellung Inhalte direkt mit entsprechenden mentalen
Repräsentationen assoziierte. Diesem Assoziationsmodell entsprechend ereignet
sich Kommunikation in Gestalt von inhaltlich definierten Informations-“Contai-
nern“, die mittels Inhaltsanalyse nach ihrem Volumen, d.h. nach den Anteilen der
in ihnen enthaltenen Informationen taxiert und gewichtet werden. Dieses Modell
beherrscht die mit der Inhaltsanalyse verbundene Aussicht auf Quantifizierung:
„Informativeness within such models of messages is consequently assessed by sta-
tistical measures of association … The basic assumption of much of traditional con-
tent analysis has been that the relative frequency with which a certain reference is
made within a text correlates with the attention or importance assigned by a writer
to the object referred to” (Krippendorff 1969b, 73f.). Dagegen hat sich heftiger
Widerspruch von Vertretern eines komplexeren ganzheitlichen Kommunikations-
modells geregt, die gegenüber dem Reiz-Reaktions-Mechanismus gerade die Sinn-
lichkeit und Überdetermination zwischenmenschlicher Verständigungsprozesse
betonten. Abwägend kommt Krippendorff in dieser Frage zu dem Schluss, Assozia-
tionsmodelle würden der Kommunikation insbesondere dann nicht gerecht, „when
a source exhibits some intelligence and exercises some cognitive control over its
products” (Krippendorff 1969b, 77).

(2) Die Mitte der fünfziger Jahre verstärkt aufkommende Diskussion zeichenhafter und
symbolischer Verhältnisse ist nach Krippendorff auf dem Hintergrund eines Diskurs-
modells von Kommunikation zu sehen. Dabei geraten zunehmend Funktionen von
Sprache in den Fokus der Auseinandersetzung. Wenn sich mentale Zusammenhän-
ge nicht unmittelbar in der sprachlichen Übermittlung ausdrücken, sondern nur
über bestimmte (psycho-) linguistische Strukturen, dann muss die für die Inhaltsana-
lyse charakteristische Gewichtung bei diesen Strukturen ansetzen („Grammar Com-
ponent“), ihre Formalisierung berücksichtigen („Kernelization“) und diese mit extra-
linguistischen Informationen über den am Thema ausgerichteten Diskurs („Discour-
se Logic Component“) zusammenbringen (vgl. Krippendorff 1969b, 78ff.). Die Aller-
ton House Konferenz brachte in dieser Frage insbesondere Kontroversen darüber
auf, inwieweit Sprache die zugrunde liegenden mentalen Sachverhalte repräsentiert
oder vielmehr gerade als Möglichkeit einer (sekundären) Bearbeitung angesehen
werden muss, so dass Krippendorff in diesem Fall zu folgender Einschränkung
kommt: „When a source aims at certain effects, statements may be primarily of an
instrumental character rather than representative. In these situations discourse
models may yield entirely inadequate results“ (Krippendorff 1969b, 90).

(3) Der in den sechziger Jahren zentrale Inferenzgesichtspunkt wird von Krippendorff
auf dem Hintergrund einer Modellierung von Kommunikation gesehen, die vom
Autor (1969) selbst vertreten und daher nicht mit dem gleichen Abstand aufgearbei-
tet wird wie die zuvor diskutierten Modelle. Krippendorff wählt für sein eigenes
(Kommunikations-)Modell die (redundante) Bezeichnung „Kommunikationsmodell“
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– sicher um damit anzudeuten, dass die oben abgehandelten Modelle dem Gegen-
stand Kommunikation noch nicht vollständig gerecht zu werden vermochten. Mit
dem Abstand von dreißig Jahren kann man dieses Modell auch als „kognitives“ oder
„reflexives Kommunikationsmodell“ bezeichnen, denn es beruht auf der sich voll-
ziehenden „kognitiven Wende“ in den Verhaltenswissenschaften und dabei insbe-
sondere auf der Berücksichtigung der reflexiven Struktur von Kommunikationen.
Der Austausch von Meinungen und Mitteilungen wird nunmehr auf der Grundlage
mehrschichtiger, folgenreicher und zeitlich ausgedehnter Interaktionen modelliert
(vgl. Krippendorff 1969b, 90f.). Am Beispiel des Schachspiels verdeutlicht Krippen-
dorff, dass Kommunikation – über die Assoziation von Gedanken und Spielzügen
hinaus und jenseits des spezifischen Diskurses der Figuren und Figurationen – als
psychologisches Ganzes von Intentionen, Vorhersagen und Interaktionen aufgefasst
werden muss (vgl. Krippendorff 1969b, 93f.).

Anders als im Diskursmodell angenommen, sind Inferenzen nicht direkt über Äußerun-
gen der kommunizierenden Partner zu ermitteln. Vielmehr sind Kommunikationsgefü-
ge als Komplexe von „demands, claims, treaties, and the like“ (1) nur „negativ“ über
den Ausschluss möglicher alternativer Sinntendenzen, (2) über „zirkuläre“ Rückkopp-
lungen und Vorentwürfe sowie (3) über „kontrollierende Konstrukte“ zu bestimmen,
wie sie von Watzlawick, Beavin & Jackson (1967/71) beschrieben worden sind (Krip-
pendorff 1969b, 98).
Die Problematik der Übertragung dieses dritten und weitreichendsten Kommunikati-
onsmodells auf die inhaltsanalytische Methode ist offensichtlich. Zwar wird ein solches
Modell den verschiedenen Aspekten kommunikativer Gefüge am ehesten gerecht,
doch stellt seine Umsetzung in ein handhabbares Instrumentarium – selbst im aufkom-
menden Computerzeitalter – eine kaum zu lösende Herausforderung dar. So läuft der
meistbeachtete Beitrag zur Annenberg School Konferenz auf die Einschätzung hinaus:
„The problems of computerizing communication models of messages are, I think, extre-
mely difficult to solve. Clearly, their formalization presupposes both adequate associa-
tion models and adequate discourse models. But I wonder whether the currently avai-
lable software is capable or representing systems of linguistic and nonlinguistic
exchanges among intelligent communicators” (Krippendorff 1969b, 106).
Insgesamt verdeutlichen Krippendorffs Ausführungen, dass die diskutierten Grunddi-
mensionen inhaltsanalytischer Arbeit unter der Regentschaft unterschiedlicher Kommu-
nikationsmodelle z.T. völlig verschiedene methodologische Vorgaben mit sich brach-
ten. Je nach der assoziationstheoretischen, diskursanalytischen oder kognitiv-reflexiven
Modellierung von Kommunikation ist Inhaltsanalyse mehr mathematisch-statistisch,
mehr zeichen- bzw. sprachtheoretisch oder auch kognitiv-psychologisch ausgerichtet.
Um eine möglichst vollständige Darstellung der Inhaltsanalyse zu erarbeiten, ist eine
Positionierung der Inhaltsanalyse nötig, mit der eine Klärung des Verhältnisses von
gegenständlichen und methodischen Fragen und damit die Voraussetzung für eine Kon-
kretisierung der Forschungslogik der Inhaltsanalyse verbunden ist. Insofern schafft der
folgende Durchgang durch die historische Passung von Gegenstand und Methode in
der inhaltsanalytischen Arbeit (Kapitel 3) eine Ausgangsbasis für die oben projektierte
Prüfung des Forschungsinstrumentes hinsichtlich der entwickelten Methodenstandards
(Kapitel 4).
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3. Modelle und Konzepte der Inhaltsanalyse

3.1 Quantifizierende vs. qualitative Ansätze (Berelson – Kracauer)

3.1.1 Ein neues Konzept im (alten) Text

Ausgehend von den bisherigen Erörterungen kann man den Beginn der Methoden-Dis-
kussion um die Inhaltsanalyse mit dem Kursieren des Typoskriptes von Berelson &
Lazarsfeld auf 1948 datieren. Dabei ist diese Schrift, obwohl nicht als Buch publiziert,
eine erste integrierende Bestandaufnahme inhaltsanalytischer Forschung. Einem größe-
ren Leserkreis wurde das Werk erst vier Jahre später unter dem Titel „Content Analysis
in Communication Research“ bekannt. Obwohl nur in Teilen erweitert, wirft die veröf-
fentlichte Version allerdings ein ganz anderes Licht auf das Forschungsinstrument
Inhaltsanalyse. Denn hier geht es weniger um eine integrierende Zusammenschau der
verschiedenen denkbaren und praktizierten Verfahren als vielmehr um einen pro-
grammatischen Entwurf, unter dem nur noch ein Teil der im Sammelwerk vereinigten
Ansätze zusammenzubringen ist. Insofern nimmt die inhaltsanalytische Methoden-Dis-
kussion mit dem „gleichen“ Buch eine erste historische Wendung, die es gerechtfertigt
erscheinen lässt, das neue Kapitel mit dem „gleichen“ Werk zu eröffnen, mit dem das
alte abgeschlossen hatte.
Neben dem geänderten Titel, in dem jetzt bereits selbstbewusst von „Content Analysis“
die Rede ist, fällt zunächst ins Auge, dass die Veröffentlichung nur mehr unter der Auto-
renschaft von Bernard Berelson (1952) erscheint. Zur Zeit der Abfassung des Manu-
skriptes noch aufstrebender Mitarbeiter im „Bureau“, hatte sich Berelson inzwischen
von der Gruppe um Paul Lazarsfeld gelöst und war zur Zeit des Erscheinens der eigen-
ständigen Veröffentlichung zum Leiter einer eigenen Forschungsstelle für Kommunika-
tionswissenschaft („Public Opinion Bureau“) geworden. Im Vorwort erwähnt er Lazars-
feld zwar ausdrücklich als Freund, Lehrer und Mitherausgeber der Schriftenreihe, in der
das Werk nun erscheint. Auch wird seine Beteiligung an der Konzeption und seine Mit-
wirkung als Ratgeber erwähnt, doch hat sich dessen Einfluss in der Druckfassung zwei-
fellos zerstreut. Gegen die integrierende Intention Lazarsfelds entpuppt sich das Werk
nunmehr als Streitschrift (vgl. Berelson 1952, 10), die Zuspruch und Ablehnung provo-
ziert. 
Klaus Merten hat in einem kleinen Aufsatz versucht, den Beitrag von Lazarsfeld zum
Typoskript und denjenigen von Berelson zu würdigen (Merten 1990). Dabei wird deut-
lich, dass die Zusammenarbeit für die ursprüngliche Schrift nur tendenziell zu rekon-
struieren ist. Lazarsfelds Tendenzen, die aus vielen seiner Arbeiten und insbesondere
aus seiner Tätigkeit als Direktor des „Bureau of Applied Social Research“ bekannt sind,
gingen stets in Richtung der Integration verschiedener wissenschaftlicher Kulturen im
Sinne der konkreten Untersuchungsziele. Obwohl selbst ausgebildeter Mathematiker,
setzte sich Lazarsfeld persönlich für einen methodischen Pluralismus ein, in dem eige-
ne Einseitigkeiten durch die Wahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kompensiert
wurden. Berelsons Intention ging dagegen in eine ganz andere Richtung. Mit der Quan-
tifizierung setzte er einen Maßstab, an dem die verschiedenen Varianten von Inhalts-
analyse orientiert werden konnten und sollten. An die Stelle eines Spektrums mehr oder
weniger quantitativ/qualitativ ausgerichteter Studien trat ein ausdrücklicher Gegenlauf
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von quantitativer und „qualitativer“ Inhaltsanalyse – letztere ausdrücklich in Anfüh-
rungszeichen.
Sind auch die konkreten Anteile der beiden Autoren heute nicht mehr vollständig zu
klären, so lassen sich an den hinzugefügten Teilen zumindest Berelsons Überarbei-
tungstendenzen deutlich ablesen. Hierbei handelt es sich vor allem um das dritte Kapi-
tel mit einer Gegenüberstellung von quantitativer und „qualitativer“ Inhaltsanalyse und
die dem sechsten Kapitel zugefügten Bemerkungen über die Inferenzrichtung der bei-
den inhaltsanalytischen Varianten. Im Zusammenhang der Unterscheidung der beiden
Ausprägungen des Konzeptes teilt sich die Vielzahl der inhaltsanalytischen Arbeiten
nun deutlicher in empirisch-szientifische und hermeneutisch-interpretative Arbeiten
auf, die im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden. Der besseren Übersichtlichkeit
wegen wird für jede der beiden Richtungen jeweils ein Musterbeispiel ausgewählt.

3.1.2 Quantitative Inhaltsanalysen nach Bernard Berelson

Gegenüber den im Typoskript offen gebliebenen methodischen Valenzen sind die selb-
ständig von Berelson hinzugefügten Passagen von dem Bemühen geprägt, die Inhalts-
analyse als empirisch-szientifische Methode zu etablieren. In Abgrenzung von der
„qualitativen“ Inhaltsanalyse richtet Berelson das Anforderungsprofil der Methode an
der Bedeutung der Quantifizierung im Gefüge des Ganzen aus. In sieben Kennzeichen
der quantifizierenden Variante von Inhaltsanalyse entwirft er ihre Idealform prinzipiell
auf ein Auszählen und Verrechnen hin:

„1. Count carefully when a high degree of precision and accuracy is required in the
results…
2. Count carefully when a high degree of objectivity is required in the results…
3. Count carefully when the materials to be analyzed are representative enough to jus-
tify the effort…
4. Count carefully when the materials to be analyzed are so many as to be unmanage-
able without such a summarizing procedure…
5. Count carefully when a high degree of specification of categories is both possible
and necessary or desirable…
6. Count carefully when the categories appear with relatively large frequencies…
7. Count carefully when the content data are to be statistically related to numerical
non-content data…”
(Berelson 1952, 129ff.)

Charakteristisches Element der Inhaltsanalyse ist nach Berelson ihr quantitatives
Moment und der damit mögliche Anschluss an eine szientifische Forschungslogik.
Qualitative Inhaltsanalysen sind nach Berelson zwar möglich und in bestimmten Fällen
auch empfehlenswert, stehen aber der Aussagekraft und Präzision der quantifizieren-
den Operationen eindeutig nach:
„… careful counting should not be done unless it is quite necessary … If the study does
not deal with a large and representative body of material to be analyzed in terms of a
set of highly specifiable categories which appear with substantial frequencies, in order
to produce objective and precise results – if these conditions are not met, careful coun-
ting is probably not warranted“ (Berelson 1952, 132).

105



Teil II

Zur Verdeutlichung seiner eigenen Vorstellung von inhaltsanalytischer Arbeit sei hier
zunächst eine Untersuchung herangezogen, die Bernard Berelson im Zusammenhang
seiner Tätigkeit am „Bureau of Applied Social Research“ mit Patricia Salter durchführte
(vgl. Kapitel 2.2) und die er in der erweiterten Fassung des Textes ausführlich darstellt.
Berelson und Salter hatten das unter dem Eindruck des Immigrationsproblems beson-
ders aktuelle Thema der Diskriminierung von Zuwanderern in der amerikanischen
Gesellschaft untersucht. Dieses Thema verfolgten sie anhand von Kurzgeschichten in
populären Journalen, in wöchentlich oder monatlich erscheinenden Zeitschriften mit
auch heute noch vielsagenden Titeln wie „Cosmopolitan“, „Woman’s Home Compani-
on“ und „True Confessions“. Ausgewertet wurden insgesamt 198 kurze Texte, die in
der Regel die konventionellen Erzählmuster von Liebes- und Familienverhältnissen auf-
wiesen (Berelson & Salter 1946, 169).
Die Kurzgeschichten stellten gleichsam natürliche Untersuchungseinheiten dar, in
denen die vorkommenden Charaktere bestimmten ethnischen Gruppen zugeordnet
werden konnten: Die Autoren unterschieden hier „Amerikaner“ von Nicht-Amerika-
nern angelsächsisch/nordischer Herkunft, Nicht-Amerikanern sonstiger Herkunft,
Schwarzen und Juden (Berelson & Salter 1946, 174). Als problematisch erwies sich
zunächst nur die Identifizierung der Gruppenzugehörigkeit, die nur selten (21%) aus-
drücklich im Text erfolgte, im größeren Teil der Fälle hingegen über die Namen der fik-
tiven Personen (58%) sowie andere Merkmale wie Sprache und Erscheinungsbild
erschlossen werden musste (Berelson & Salter 1946, 174). Bei der Auszählung des Vor-
kommens der verschiedenen ethnischen Gruppen in den Texten ergab sich im Ver-
gleich mit der tatsächlichen Verteilung in der US-amerikanischen Bevölkerung eine
deutliche Überproportionalität der „Amerikaner“ (84 % der Akteure vs. 60% im Bevöl-
kerungsaufbau), während alle anderen ethnischen Gruppen seltener vertreten waren als
in der US-amerikanischen Gesellschaft der vierziger Jahre.
Im zweiten Durchgang der Untersuchung wurden die 889 vorkommenden Akteure
nach acht Kategorien aufgeschlüsselt: ihrer Rolle im Stück, ihrem Geschlecht, Status,
ihrer sozialen Herkunft, nach Persönlichkeitszügen, Zielen und Werten, ihrem Sympa-
thiewert und der Zuordnung zur ethnischen Gruppe. In der Rollenverteilung wird der
oben aufgewiesene Unterschied noch auffälliger, denn die Hauptrollen waren fast aus-
schließlich mit „Amerikanern“ besetzt. Die in den Kurzgeschichten eingeführten ame-
rikanisch-stämmigen Charaktere verfügten nicht nur über einen höheren Status, sie
bekleideten nicht nur höher gestellte berufliche Position. Ihre Ziele und Wertvorstellun-
gen wurden zum überwiegenden Teil als idealistisch gekennzeichnet, während die der
Randgruppen eher weltlicher oder ökonomischer Natur waren. Die Rolle der Zuwan-
derer blieb in der Regel blass und klischeehaft: „the amusingly ignorant Negro, the Ita-
lian gangster, the sly and shrewed Jew, the emotional Irish, the primitive and backward
Pole, the patronized native of a Pacific Island“ (Berelson & Salter 1946, 180f.).
Ein dritter Durchgang galt schließlich solchen Hypothesen, die nicht durch die Vertei-
lung von Eigenschaften auf die Charaktere der „Story“ geprüft werden konnten wie
etwa der Annahme, dass die Geschichten die Minoritäten- und Ausländerproblematik
unbeachtet lassen. Die Prüfung der nach Ansicht der Autoren bedeutsamsten Einzel-
komponente, der Entwicklung von Liebes- und Eheverhältnissen zwischen Angehöri-
gen verschiedener Herkunft, fiel eindeutig aus: Von 153 insgesamt zu verzeichnenden
Freundschafts- oder Liebesverhältnissen waren Nicht-Amerikaner überhaupt nur in 10
Fällen beteiligt. Hier wie in den anderen Fällen wurde zudem die eindeutige Hierar-
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chie in der Liste der Gruppen deutlich: Innerhalb der Nicht-Amerikaner schnitten noch
am besten die „Bindestrich-Amerikaner“ angelsächsisch/nordischer Herkunft ab, dann
die sonstigen Zuwanderer bis hin zu Schwarzen und Juden (1946!) am Ende der Skala
(vgl. Berelson & Salter 1946, 186). Sie alle aber traten eindeutig hinter den geborenen
Amerikanern zurück: „They made more money, lived more comfortably, had better
occupations, gave more orders. In these stories, the world belonged to them, and they
ran it“ (Berelson & Salter 1946, 185).
Erst von diesen quantitativ ermittelten Ergebnissen her werden am Ende der Untersu-
chung mögliche Inferenzen berücksichtigt. Über die möglichen Intentionen der Auto-
ren bemerken Berelson & Salter, dass sich Erzählklischees in den für kurze Geschich-
ten zur Verfügung stehenden wenigen Journalspalten zunächst Platz sparend auswir-
ken, dass sie des weiteren von Unbehaglichkeiten entlasten und schließlich die Ver-
ständigung mit einem breit gestreuten Publikum erleichtern sollen. Entsprechend gilt
für die Wirkung der Geschichten, dass sie primär als erholsam empfunden werden.
Allerdings können neben der entspannenden Wirkung sekundär durchaus auch span-
nungsverstärkende Momente hinzukommen wie die Absicherung latenter Tendenzen
von Aggression und Diskriminierung.
Was sich in den Texten konkret vermittelt, bezeichnen Autor und Autorin als „ein
implizites Ja und ein explizites Nein“ zur Diskriminierung von zugewanderten US-Bür-
gerinnen und Bürgern. In den nicht weiter reflektierten Journalgeschichten spiegelt sich
demnach die für die US-amerikanische Ideologie (der vierziger Jahre) charakteristische
Ambivalenz, die ein eng definiertes nationales Selbstbewusstsein („the myth of the
100% American“; Berelson & Salter 1946, 188) gerade durch die Toleranz gegen Ange-
hörige aller Völker und Nationen zu definieren suchte. In Zeiten starker Einwande-
rungstätigkeit führt diese Konfiguration nach Berelson & Salter zu verdeckten „Lösun-
gen“ wie der impliziten Verständigung auf die „amerikanischen“ Verhältnisse in Trivi-
alstoffen (vgl. Berelson & Salter 1946, 189f.).
Methodologisch ist der Stellenwert solcher inferentieller Gesichtspunkte am Ende der
Untersuchung bedeutsam. In den Änderungen des sechsten Kapitels seines Lehrbuches
dient die dargestellte Untersuchung Berelson dem Zweck, die möglichen Inferenzen
ausdrücklich als zusätzlichen Arbeitsgang nach der statistischen Auswertung zu charak-
terisieren: „… take the case of the treatment of ethnic groups in magazine fiction: after
the basic content data were described at some length, a few hypotheses about the pro-
bable reasons for and effects of the content were proposed but these were appended to
the main job and were clearly presented as such; they could be eliminated without
doing violence to the substance of the study“ (Berelson 1952, 189). Die Substanz der
inhaltsanalytischen Untersuchung wird demnach eindeutig in der statistischen Behand-
lung der objektiv aufgewiesenen Tatsachen verortet.

3.1.3 Kennzeichen der „qualitativen“ Inhaltsanalyse

Durch die Erweiterungen im Lehrbuch rücken die von Berelson & Lazarsfeld zunächst
nicht weiter differenzierten Studien auseinander in solche, in denen – wie bei Berelson
& Salter – das Auszählen den substantiellen Kern des Unternehmens ausmacht, und sol-
che, die ihr Thema vorrangig durch qualitative Analysen profilieren. Auch diese Texte
rücken durch Berelsons Polarisierung (im dritten und im geänderten sechsten Kapitel)
untereinander näher zusammen. Allerdings werden sie trotz der inzwischen eingetrete-
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nen Professionalisierung des Forschungsinstrumentes nicht etwa deutlicher konturiert,
sondern verschwimmen geradezu ins Inflationäre. So zählt Berelson Autoren zur qua-
litativen Inhaltsanalyse, die niemals zuvor und auch zu späteren Zeitpunkten nicht wie-
der mit der Inhaltsanalyse zusammengebracht worden sind. So schlägt Berelson der
„qualitativen“ Inhaltsanalyse nicht nur Freud, sondern auch Autoren wie Huizinga
(1924) und Orwell (1946) zu, weil in ihren Analysen von einer Gewichtung bestimm-
ter Phänomene die Rede ist (und sie durch das Vorkommen von Begriffen wie „wieder-
holt“, „selten“, „gewöhnlich“, „oft“ oder „Betonung“ nach Berelsons Auffassung den
Ansatz der qualitativen Inhaltsanalysen manifestieren).
An diesen – gleichsam zusammengewürfelten – „qualitativen“ Analysen kann Berelson
nun die Kritik erproben, die in der verstreuten Unterbringung unter Inferenzgesichts-
punkten nicht möglich war. Dabei wird deutlich, dass qualitative Studien für Berelson
überhaupt kein eigenes Profil aufweisen, sondern als eine defizitäre Art von quantitati-
ver Inhaltsanalyse angesehen werden. Holger Rust hat die (wiederum) sieben markan-
ten Kennzeichen der „qualitativen“ Inhaltsanalyse nach Berelson in verkürzter Form so
übersetzt:

„… sie sei:
1. in den meisten Fällen quasi-quantitativ, weil sie zweipolige Skalen benutze, denn
bei der intuitiven Charakterisierung eines Textes würden ja doch im Prinzip die nomi-
nalen Verteilungen ausgedrückt: Präsenz oder Fehlen eines Merkmals festzustellen –
und das als ‚Qualifizierung’ auszugeben –, sei deutlich quantitativ;
dabei ließen sich
2. aber die relativen Verteilungen der wichtigen Indikatoren (=Anzeichen) für die
Behauptungen nicht mit ausdrücken, so dass ihre Bedeutung nur nach dem Urteil des
Codierers eingeschätzt werden könne. Das aber erschwere den Vergleich und den Test
der Gültigkeit.
3. handele es sich bei der qualitativen Analyse um die Beobachtung unvollständiger
oder sehr kleiner, nicht-repräsentativer Samples.
4. beziehe sich die qualitative Analyse in wesentlich höherem Maße auf die subjekti-
ven Einschätzungen des Codierers und nicht auf Inhaltsmerkmale;
insofern entstünden
5. allenfalls Abbilder der Reflektionen über tieferliegende Phänomene.
Dies sei
6. durch einen geringeren Anteil formalisierter Kategorien bedingt, wobei für den
Leser einer solchen Analyse zwangsläufig Definitionsschwierigkeiten auftauchen,
m.a.W. also auch die Überprüfung der Reliabilität des Vorgehens unmöglich würde.
7. Die qualitative Analyse benutze, so Berelson schließlich, wesentlich komplexere
Themenaspekte und sei schon deshalb schlechter in der Lage, nachvollziehbare und
identifizierbare Textelemente zu bearbeiten. Sie ähnele eher der Gestaltpsychologie als
der eigentlichen Inhaltsanalyse.“
(Rust 1981, 189f.)

Mit der Charakterisierung „qualitativer“ Ansätze hat Berelson, wie sich zeigt, ein nega-
tives Gegenstück zu der oben beschriebenen quantifizierenden Orientierung der
Inhaltsanalyse gefunden. Gegenüber der Präzisierung seiner eigenen (quantitativen)
Position ist diese zweite mögliche Variante inhaltsanalytischer Forschung nicht nur sehr
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viel undeutlicher, ihr wird zudem eine verkappte und uneingestandene – daher defizi-
täre – quantitative Orientierung unterstellt.
Um ihre Beschaffenheit unverfänglicher kennen zu lernen, lohnt auch hier zweifellos
der Blick in eine beispielhafte Originaluntersuchung. Dabei bietet sich die bei Berelson
meistgenannte und mit großzügigster Polemik bedachte, im Typoskript von 1948 offen-
bar noch nicht bekannte Studie Siegfried Kracauers über den deutschen Film der Zwi-
schenkriegszeit (Kracauer 1947/79) an. Hier sei zunächst daran erinnert, dass auch die-
se wie alle anderen genannten Schriften von ihren Autorinnen und Autoren nicht aus-
drücklich als Inhaltsanalyse verstanden und daher nur unter methodologischem Vorbe-
halt der Tradition der Inhaltsanalyse zuzurechnen ist. 
Interessanterweise arbeitet Siegfried Kracauer auf vergleichbarer Grundlage wie Berel-
son & Salter. Auch er beschäftigt sich mit eher trivialem Material eines Massenkommu-
nikationsmittels und bringt dieses mit kulturspezifischen Entwicklungen der Mentalität
seiner eigenen Nation zusammen. Während aber Berelsons & Salters Studie bei Schlüs-
sen auf die Eigenschaften des amerikanischen Volkes endet, nimmt die Untersuchung
Kracauers von den „tiefenpsychologischen Dispositionen“ des deutschen Volkes ihren
Ausgang.
Kracauers Arbeit über den deutschen Film zwischen 1920 und 1933 wird vom Autor
dem „Typus einer psychologischen Geschichte“ (Kracauer 1979, 14) zugeordnet. Die
Filmgeschichte interessiert Kracauer vor allem im Hinblick darauf, welche kollektiven
„psychologischen Grundmuster“ (Kracauer 1979, 11) darin zum Ausdruck kommen.
Insofern ist Kracauers Studie weniger eine Filmgeschichte als vielmehr ein Experiment
mit der Erfahrung, „daß die Technik, der Gehalt der Story und die Entwicklung von Fil-
men einer Nation nur in Verbindung zum vorliegenden psychologischen Grundmuster
dieser Nation voll verständlich wird“ (Kracauer 1979, 11). Für Kracauer ist der Film ein
Medium, um die Zeitgeschichte auf darin verborgene psychologische Dispositionen
durchlässig werden zu lassen: „So spielt sich hinter der offen daliegenden Geschichte
der ökonomischen Schwankungen, sozialen Erfordernisse und politischen Machen-
schaften eine geheime Geschichte ab, die die inneren Dispositionen des deutschen
Volkes ins Spiel bringt. Die Aufdeckung dieser Dispositionen im Medium des deut-
schen Films könnte dazu beitragen, Hitlers Aufstieg und Machtergreifung zu verstehen“
(Kracauer 1979, 17f.).
Kracauer beschreibt die Mentalität der Deutschen als „abwechselnd heimgesucht von
den Bildern tyrannischer Herrschaft und instinktbeherrschtem Chaos, vom Untergang
auf beiden Seiten gleichermaßen bedroht“ (Kracauer 1979, 116). Im Medium des Films
kann die Ambivalenz von Autorität und Chaos zum Ausdruck gebracht oder aber ver-
harmlosend überformt werden. Insofern können Filme sowohl zur Verschleierung von
wie auch zur Auseinandersetzung mit „kollektiven Dispositionen“ beitragen. Das
beginnt bei den Horrorfilmen aus der Zeit des ersten Weltkrieges und zeigt sich im
Gegenlauf heiterer, unbeschwerter Komödien.
In einer Reihe von (Inhalts-)Analysen verfolgt Kracauer diese Tendenzen durch die
Filmgeschichte der zwanziger und dreißiger Jahre. Vorbildlich dafür ist die Analyse des
Films „Das Cabinet des Dr. Caligari“ (1919-21) von Hans Janowitz und Carl Mayer. Der
Film handelt von einem Schausteller namens Caligari, der einen Schlafwandler tags-
über auf Jahrmärkten vorführt, nachts aber mit hypnotischen Kräften zum Mordinstru-
ment umwandelt. Francis, ein Student, verfolgt die Spur vom Mörder zum wirklichen
Täter zurück, der zunächst der Polizei ausgeliefert werden kann. Nach dessen Flucht
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folgt der Student Caligari in ein Irrenhaus, in dessen Bibliothek Francis eine Darstellung
der Geschichte von Täter und Mordwerkzeug findet. Besessen von dieser Geschichte
hatte sie der Psychiater in die Wirklichkeit versetzt und sich mithilfe eines schlafwan-
delnden Patienten in Caligari verwandelt. Das überführte Ungeheuer wird von Wärtern
tobend in einer Zwangsjacke abgeführt (vgl. Kracauer 1979, 69ff.).
Kracauer hat mit seinem Filmbuch weder eine wissenschaftlich stichhaltige Dokumen-
tation seiner Analysetechnik, noch gar einen ausdrücklichen Bezug zur Inhaltsanalyse
aufzeigen wollen. Dennoch legen sich in der Art der Behandlung seines Untersu-
chungsmaterials Berührungspunkte mit dem inhaltsanalytischen Vorgehen nahe, die
Berelson offensichtlich zu Vergleich und Kritik herausgefordert haben. Denn anders als
in üblichen hermeneutisch ausgerichteten Analysen tritt die Ausdeutung erzählerischer
Momente im Film hinter die Sichtung und Gewichtung kompositorischer Filmelemen-
te zurück. Außer dem Genre und der Story untersucht Kracauer den Film auf den Ein-
satz von Schauspielern, Einstellungen der Kamera, bis hin zu den üblicherweise über-
sehenen Momenten wie Drehort und Kulisse. Sie alle werden auf Hinweise zu den Rah-
menmotiven „Autorität“ und „Chaos“ untersucht: „Das innere Leben manifestiert sich
in verschiedenen Elementen und Konglomeraten des äußeren Lebens, besonders in
jenen kaum wahrnehmbaren Oberflächenerscheinungen, die eine wesentliche Rolle
bei filmgerechter Behandlung spielen“ (Kracauer 1979, 13).
Von Hause aus der Inhaltsanalyse fremd, geht Kracauer hier die einzelnen Elemente der
Bühnenbildgestaltung im Film Punkt um Punkt nach. So spiegelt sich das „chaotische“
Moment in der expressionistisch gestalteten Kulisse schiefer Schornsteine und durchei-
nander gewürfelter Dächer, in pfeilförmigen Fenstern und arabeskenhaften Bäumen,
wie sie den Städte-Visionen Lyonel Feiningers entsprechen. Eine Auszählung des Mate-
rials hätte aus Kracauers Sicht keine zusätzliche Sicherheit bedeutet, sondern im
Gegenteil der Dichte und Eindringlichkeit der Beschreibung einer in Szene gesetzten
Drohung geschadet. Zudem hätte eine mechanische Auszählung zu der Schlussfolge-
rung verführt, das inszenierte Chaos setze sich gleichsam automatisch in einer psycho-
logischen Verunsicherung fort.
Mithilfe eines Details aus der Produktionsgeschichte des Films zeigt Kracauer hingegen,
wie der durch die Vielzahl und das Übergewicht bedrohlicher Elemente repräsentierte
Gesamteindruck durch ein einziges wirkungsvoll platziertes Entlastungsmoment auf
den Kopf gestellt werden konnte. Hatte sich die aufklärerische (und aufrührerische)
Grundtendenz des Films zunächst am Versinken der Psychiaterfigur im Chaos verdich-
tet, so wurde die gleiche Figur – auf Intervention des Regisseurs Robert Wiene – in der
Endfassung des Films zum sanftmütigen und verständnisvollen Therapeuten stilisiert,
der nur in den krankhaften Phantasien seines Patienten zum Wahnsinnigen mutiert und
durch das Aussprechen der Wahnvorstellungen (des Filminhaltes) dessen Heilung
bewirkt.
Durch das Einfügen dieser Autorität und Chaos retrospektiv entmischenden finalen
Filmszene verkehrt sich die verstörende Wirkung nach Kracauer ins (tröstlich-besänfti-
gende) Gegenteil: „Während die Originalhandlung den der Autoritätssucht innewoh-
nenden Wahnsinn aufdeckte, verherrlichte Wienes Caligari die Autorität als solche und
bezichtigte ihren Widersacher des Wahnsinnes. Ein revolutionärer Film wurde so in
einen konformistischen Film umgewandelt“ (Kracauer 1979, 73).
Nach Ansicht von Kracauer reichen zwei kurze Szenen am Anfang und am Ende des
Filmes aus, um die Wirkung des Filmes ins Gegenteil zu verkehren. Damit hat er – vor-
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zeitig – bereits ein zentrales Argument gegen die Auszählung und statistische Auswer-
tung von Kommunikationsinhalten formuliert, das verständlich macht, warum Kracau-
ers Filmbuch Bernard Berelson in besonderer Weise zu Kritik und Widerspruch heraus-
gefordert hat. Bei Kracauer dient die Gewichtung inhaltlicher Kategorien lediglich der
Plausibilität des Konzeptes, dessen Substanz eindeutig in seinem theoretischen Rahmen
verortet ist. Berelson schickte sich dagegen umgekehrt an, die messbaren Zahlenver-
hältnisse zur „Substanz“ inhaltsanalytischen Vorgehens, die daraus abgeleiteten Kon-
strukte hingegen zum (prinzipiell verzichtbaren) Beiwerk zu erklären. 

3.1.4 Herausforderung und Gegendarstellung: Siegfried Kracauer

Die genannten Überarbeitungen im (legendären) Lehrbuch der Inhaltsanalyse durch
Bernard Berelson gehen, wie dargestellt, in Richtung einer Dichotomisierung des For-
schungsinstrumentes Inhaltsanalyse. In den Erweiterungen dieses Kapitels erweitert
Berelson seine Stigmatisierung „qualitativer“ Inhaltsanalysen zunächst in polemischer
Hinsicht:

„A good deal of loose interpretation appears in content analyses because the exact
nature of the inference is hidden in a cloud of ambiguous terms, which often turn out
to be the verbs which bind the content subject to the non-content predicate. Typical
terms are ‘reflects’, ‘relates’, ‘expresses’, ‘indicates’, ‘projects’, ‘suggests’, ‘means’, etc.
To the extent that such terms have value, it lies in their assertion that the two sets of
factors have something to do with one another, their deficiency lies in the vagueness
of the assertion“ 
(Berelson 1952, 193).

An Kracauers Filmbuch kritisiert Berelson, dass die Wirkung des „Zeitgeistes“ auf
bewusst und unbewusst eingesetzte Darstellungsmomente nicht klar über das verfügba-
ren Material ausgewiesen werde. Statt durch Daten würden Kracauers spekulative Aus-
führungen allenfalls über externe Belege validiert. Daran wird deutlich, dass die schein-
bar anvisierte Koexistenz der beiden inhaltsanalytischen Ausrichtungen von Berelson
weder ausreichend vorbereitet noch überhaupt gewünscht wird. Es ist dann nur konse-
quent, wenn er den (so genannten) „Qualitativen“ schließlich auch noch den Titel von
„Inhaltsanalytikern“ bestreitet und die qualitative Richtung statt als „Content Analysis“
lieber als „Content Assessment“ bezeichnet sehen möchte. Was hier vorgeblich die „sil-
ly dichotomization between analyses based upon ‘mere frequencies’ as against ‘real
meanings’“ beseitigen helfen soll, enthüllt seine Stoßrichtung spätestens in der Aussa-
ge, qualitative Analyse sei entweder Quasi-Quantifizierung (und dann nicht präzise
genug) oder „simple reading plus interpretation in the traditional sense“ (Berelson
1952, 128).
Es ist im Ganzen bemerkenswert, dass sich die Methoden-Diskussion der Inhaltsanaly-
se auf ein in sich gespaltenes Grundlagenwerk beruft, das von einem perspektivischen
Neben- oder Miteinander von empirisch-szientifischer und hermeneutisch-interpretati-
ver Tradition aus implizit auf eindeutig szientifische Normen wie Auszählung, Intersub-
jektivität, Reliabilität, Validität, Sample, Einheitsbildung zusteuert. Diese Überlagerun-
gen haben auch bereits Zeitgenossen und Kritiker des Werkes wahrgenommen und the-
matisiert. Hier ist besonders die Replik des von Berelson an zentraler Stelle angegriffe-

111



Teil II

nen Siegfried Kracauer zu erwähnen, die der Schriftsteller, Essayist und Sozialforscher
umgehend nach Erscheinen des Lehrbuches in der bedeutenden Zeitschrift „Public
Opinion Quaterly“ veröffentlicht hat.
Kracauer hätte sich der Kritik an seinem Filmbuch leicht durch den Hinweis darauf ent-
ziehen können, dass er sich mit seinem Werk überhaupt nicht in den Kontext der gera-
de entstehenden Methode einreihen wollte. Aber entweder störte ihn die bequeme Auf-
spaltung von wissenschaftlicher Gründlichkeit und literarischem Esprit, oder ihn reizte
der Widerspruch gegen Berelsons polemische Abrechnung mit qualitativen Verfahren.
Jedenfalls steht Kracauers Gegenrede in nichts der Polemik nach, deren sich Berelson
in seinen kritischen Äußerungen zur „qualitativen“ Inhaltsanalyse befleißigt hatte. Ent-
sprechend eröffnet Kracauer seinen Essay mit einem Schlag gegen die Vormachtstellung
quantifizierender Analysen: Einseitiger Gebrauch der quantitativen Inhaltsanalyse kön-
ne die Genauigkeit der Analyse beeinträchtigen, qualitative Überlegungen in der Kom-
munikationsforschung verhindern und ihr Potential damit erheblich beeinträchtigen
(vgl. Kracauer 1952/72, 53).
In seinem Aufsatz setzt er sich insbesondere mit der These der notwendigen Quantifi-
zierung von Inhalten auseinander. Insofern richtet sich seine Kritik hauptsächlich gegen
„die Grundthese, daß vermöge ihrer Quantifizierung und Auszählung die quantitative
Analyse die einzig denkbare objektive, systematische und verläßliche Inhaltsanalyse
sei“ (Kracauer 1972, 54). Die Kennzeichnung qualitativer Untersuchungen „als gewag-
te Abenteuer im Gebiet unkontrollierbarer Intuition“, der Vorbehalt, „daß sie ‚impres-
sionistisch’, ‚nicht objektiv’ seien und verifizierbarer ‚Evidenz’ ermangelten“ (Kracauer
1972, 55), folgt nach Kracauer aus der von Berelson eingeführten Dichotomisierung.
Die Argumentation geht daher in die Richtung zu zeigen, dass ein solcher Gegensatz –
wenigstens in der von Berelson beanspruchten Ausschließlichkeit – nicht vorzufinden
ist.
In seiner Argumentation kehrt Kracauer den Spieß gleichsam um: Wo Berelson der qua-
litativen Analyse anhand konkreter Untersuchungsbeispiele vorgeworfen hatte, sie ver-
fahre quasi-quantitativ, so kann Kracauer – gleichfalls unter Zitierung einschlägiger
Untersuchungen (Jahoda & Klapper 1952) – zurückgeben, die quantitative Inhaltsana-
lyse verfahre quasi-qualifizierend, denn der Gegenstand von Kommunikation sei immer
komplex und vielschichtig und werde auch in quantitativen Analysen notwendig so
behandelt: „In ihrer gegenwärtig praktizierten Form ist die quantitative Analyse ‚impres-
sionistischer’ als ihre Verfechter geneigt sind, zuzugeben“ (Kracauer 1972, 55). In der
Verarbeitung zu diskretem numerischem Datenmaterial werde dieser Charakterzug
nicht aufgehoben, sondern lediglich unkenntlich gemacht: „Eine solche Aufteilung
eines komplexen Richtungs-Kontinuums in relativ elementare Skalen zieht zwangsläu-
fig Vereinfachungen nach sich, die das Bild trüben“ (Kracauer 1972, 53).
Nach Kracauer erzeugt Quantifizierung nur den Schein von Genauigkeit bei einer
Methode, die infolge ihres komplexen Gegenstandes notwendig durch qualifizierende
Momente gekennzeichnet ist. Anders als in ausdrücklich qualitativ orientierten Analy-
sen werden die qualitativen Anteile nun aber durch die Anlehnung an szientifische
Normen verdrängt und „tatsächlich nur mit Schuldgefühl, Hast und Disziplinmangel
betrieben“ (Kracauer 1972, 55). Daher drohen solche Untersuchungen „auf meinungs-
haltige Abwege zu geraten. Der Vorwurf des Impressionismus, den entschlossene quan-
titative Analytiker gegen die nicht-quantitative Einsicht vorbringen, fällt so auf sie selbst
zurück“ (ebd.).
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Kracauers (Gegen-)Polemik läuft darauf hinaus, dass quantitatives Vorgehen gerade im
Punkt der Genauigkeit hinter qualitativen Analysen zurückbleiben müsse: „Im Gegen-
satz zu quantitativen Techniken, die schuldbewußt voreilige und unvollständige
impressionistische Ansichten anführen, verfährt die qualitative Analyse ausgesprochen
und entschieden impressionistisch. Und gerade aufgrund ihres entschiedenen Impres-
sionismus vermag die qualitative Analyse eine Genauigkeit zu erreichen, wie sie quan-
titativen Techniken aufgrund ihrer unterschwellig impressionistischen Abwege versagt
ist“ (Kracauer 1972, 57).
Man mag über die Kunstfertigkeit der von beiden Autoren bereitwillig eingesetzten
Polemik streiten. Bedeutsamer ist sicherlich festzuhalten, dass sich Kracauer in seiner
Erwiderung ausdrücklich zur inhaltsanalytischen Tradition bekennt und – neben der
geschilderten Polemik – nun seinerseits methodologische Positionen der „qualitativen
Inhaltsanalyse“ formuliert, die Jürgen Ritsert in seinem Kommentar zur deutschen Über-
setzung in drei Punkten zusammenfasst (vgl. Ritsert 1972b, 50f.): 
1. Argument der „Latenz“:

Es ist oben bereits angesprochen worden, dass die Diskussion um die Inhaltsanaly-
se zwar seit Berelson und Lazarsfeld mit dem Gegenlauf „manifester/latenter“ Sinn-
gehalte behaftet, doch nur selten dadurch klärend vorangebracht worden ist. Auch
in der Kontroverse von Berelson und Kracauer markiert das „Latenz“-Kriterium
zunächst keinen echten Streitpunkt. Strittig ist nicht der grundsätzliche Ausgang der
Inhaltsanalyse von manifestem Material zu latenten Sinnzusammenhängen. Das ist
oben mit Blick auf die geschilderten Untersuchungsbeispiele von Berelson & Salter
sowie von Kracauer beispielhaft demonstriert worden. Was Kracauer dagegen an
Berelson kritisiert, ist die ausschließliche Beweistauglichkeit von Zahlenmaterial.
Eine Beschränkung der Argumente auf numerisch ausgedrückte Daten kann den
subtilen Verflechtungen von Sinnzusammenhängen nach Kracauer nicht gerecht
werden: „Die komplizierteren Kommunikationen jedoch hallen von so vielen laten-
ten Bedeutungen wider, dass eine Isolierung ihres manifesten Inhalts samt seiner
‚platten’ Beschreibung fast unmöglich ist...“ (Kracauer 1972, 56).

2. Argument der „Valenz“:
Wie die quantitative Analyse so geht auch die qualitative Praxis – wie am Beispiel
der Filmuntersuchung dargestellt – von der Gewichtung verschiedener Merkmale
von Kommunikationsmaterialien aus. Insofern spielen auch in der qualitativen
Inhaltsanalyse die Häufigkeit, Intensität und Schwerpunktbildung bestimmter Kenn-
zeichen eine Rolle. Allerdings macht Kracauer in seiner Replik deutlich, dass die
Häufigkeit von Merkmalen keinen absoluten Wert darstellt, sondern immer im Ver-
hältnis zu anderen genannten Eigenschaften von Mitteilungen gesehen werden
muss. Nach Ritsert kommt es der qualitativen Inhaltsanalyse weniger darauf an,
„Häufigkeiten unter Kategorien oder Häufigkeiten des Zusammenhangs von Textbe-
standteilen (Kontingenzanalyse) festzustellen, sondern darauf, mit Hilfe kategorialer
Zusammenfassungen ein durchgängiges Muster, einen Kontext von Sinn- und
Bedeutungselementen festzustellen“ (Ritsert 1972b, 50). Im Anschluss an Kracauer
betont auch Ritsert die Nähe dieser Position zur Gestaltpsychologie. Diese hatte
empirisch nachweisen können, dass Sinnzusammenhänge nicht durch absolute
Größen oder Mengenverhältnisse dargestellt werden, sondern durch die (gestalthaf-
ten) Verhältnisse ihrer immanenten Gliederung oder Strukturierung (vgl. Fitzek &
Salber 1996). Wie oben gezeigt wurde, arbeitet Kracauer in seinen Untersuchungen
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mit Gestaltkriterien wie der Einbettung und Umzentrierung von Sinnzusammenhän-
gen. Das führt schließlich zu einem dritten Punkt:

3. Argument der „Singularität“ oder der „Präsenz“ (George 1959):
„Darauf, dass in der qualitativen Analyse eher ‚pattern’ oder ‚wholes’ von Interesse
seien denn Häufigkeitsverteilungen, kommt Kracauer immer wieder zurück. Aber
auch Einzelfälle, ‚Merkmale und Beziehungen individualistischer Natur’, nehmen
nach Kracauer in der qualitativen Analyse einen besonderen Platz ein“ (Ritsert
1972a, 20). Der Gesichtspunkt der „Präsenz“ spricht den oben erwähnten Fall an,
dass das Auftauchen oder Fehlen eines bestimmten inhaltlichen Merkmals gelegent-
lich von entscheidender Bedeutung sein kann. Auch dieser Fall wird von Kracauer
selbst in Beziehung auf die Bedeutung von Profilbildungen und Lücken in Gestalt-
mustern gebracht: „Relevant sind die Muster, das je Ganze, die kraft qualitativer
Exegese manifest zu machen sind und die ein Textmerkmal erhellen könnten, das
gegen quantitative Aufteilungen allergisch ist“ (Kracauer 1972, 57).

Wie oben angedeutet, ist es möglich, Kracauers Antwort auf die verdeckte Dichotomi-
sierung der Inhaltsanalyse durch Bernard Berelson (gleichfalls) in doppelter Richtung zu
verstehen. Geht man von den drei von Ritsert zusammengestellten inhaltlichen Argu-
menten für die qualitative Praxis der Inhaltsanalyse aus, so kann man die Antwort als
konstruktive (Gegen-) Polarisierung gegen eine einseitig szientifische Bestimmung des
Forschungsinstrumentes auffassen. Kracauer bietet für eine darauf aufbauende Diskus-
sion selbst eine Verständigungsplattform an: „Quantitative Analyse umfaßt qualitative
Aspekte, denn beider Ursprung und Ziel liegt in qualitativen Überlegungen. Anderer-
seits erfordert die eigentliche qualitative Analyse, im Interesse erschöpfender Behand-
lung, oft Quantifizierung. Die beiden Ansätze, die kaum klar geschiedene Alternativen
sind, überschneiden sich eigentlich und haben tatsächlich in einigen Untersuchungen
sich wechselseitig ergänzt und durchdrungen“ (Kracauer 1972, 56).
Gegenüber seinem mehr feuilletonistisch (propagandistisch) konzipierten Filmbuch
geht Kracauer im Aufsatz über die „qualitative Inhaltsanalyse“ ausdrücklich auf metho-
dologische Diskussionspunkte ein. Andererseits vermag er sich dem empirisch-nüchter-
nen Grundton wissenschaftlicher Diskussionen aber nicht vollkommen anzupassen.
Das Oszillieren zwischen einer wissenschaftlich-qualitativen und einer ästhetisch-lite-
rarischen Position wird am besten vom (doppelten) Ende seiner Ausführungen illus-
triert. Hier fordert Kracauer von der qualitativen Inhaltsanalyse zunächst eine eigene Art
der Sicherung und Kontrolle (beispielsweise die Konvergenz verschiedener Analytiker).
Unter der Überschrift „disziplinierte Subjektivität“ gerät der Autor aber schon sprach-
lich aus dem wissenschaftlich-soziologischen Duktus heraus in die Eigenlogik litera-
risch-essayistischer Stilisierungen:
„Schließlich sei zu Recht die Frage aufgeworfen, ob die Kommunikationsforschung als
solche wirklich versuchen sollte, sich mit exakter Wissenschaft zu messen. Die Doku-
mente, die über eine platte Faktenanhäufung hinausgehen, haben Teil am Lebenspro-
zeß und jedes ihrer Wörter vibriert von den Intentionen, aus denen sie herrühren und
kündigt gleichzeitig die unbestimmten Wirkungen an, die sie künftig hervorbringen. Ihr
Inhalt ist nicht länger ihr Inhalt, wenn er von der Textur der Andeutungen und Gehal-
te, zu der er gehört, losgelöst wortwörtlich verstanden wird. Er existiert nur mit und
innerhalb dieser Textur – einer noch fragmentarischen Manifestation des Lebens, die
auf Respons angewiesen ist, um ihre Eigenschaften zu entfalten. Die meisten Kommu-
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nikationen sind nicht so sehr fixierte Entitäten als ambivalente Herausforderungen“
(Kracauer 1972, 58).

Exkurs zu sozialgeschichtlichen Aspekten der Wissenschaftsentwicklung
Wissenschaftliche Argumentationen sind immer so beschaffen, dass sie komplexe
Zusammenhänge in bestimmter Hinsicht vereinheitlichen und dabei notwendig verkür-
zen. Als eine solche Vereinseitigung ist auch die ideengeschichtliche Perspektive anzu-
sehen. Zugunsten der methodologischen Geschlossenheit der Darstellung werden in
der vorliegenden Arbeit kultur- und sozialgeschichtliche Aspekte zurückgestellt. In
Ergänzung dieser Perspektive möchte ich dennoch am Rande ein Kuriosum erwähnen,
das die von Berelson forcierte Bedeutungsverengung der Inhaltsanalyse auf szientifi-
sche Aspekte in personalpolitischer Hinsicht dennoch zu dem von Lazarsfeld intendier-
ten Ausgleich gebracht hat (vgl. zu Lazarsfelds Wirken besonders Langenbucher 1990;
Lautman & Lécuyer 1998).
Wie oben angeführt, erklärt sich die fruchtbare Zusammenarbeit von Paul Lazarsfeld
und Bernard Berelson nicht zuletzt dadurch, dass Lazarsfeld sich als umtriebiger
„Manager“ von Sozialforschung stets auf der Suche nach Talenten und methodischen
Innovationen befand und spätestens auf der Chicagoer Konferenz (1941) auf Berelsons
Dissertation zur Inhaltsanalyse aufmerksam geworden war. Lazarsfeld berief ihn darauf
zum Mitarbeiter an sein renommiertes pluralistisch besetztes „Bureau of Applied Soci-
al Research“, doch dieser blieb, wie erwähnt, nur wenige Jahre und machte sich noch
in den vierziger Jahren selbständig (Näheres zu Berelson in der Würdigung von Maul-
din 1979).
Im gleichen Jahr, in dem sich der Bruch in der Publikation des Lehrbuches unter Berel-
sons eigener Regie manifestierte (1952), berief Lazarsfeld Siegfried Kracauer auf die
Stelle eines „Research Directors“ in sein Institut, wo er nun quasi ein Nachfolger Berel-
sons in dieser Stellung wurde. Lazarsfeld hatte also erreicht, was er selbst als Maxime
seiner Personalpolitik verkündete: „Ich habe immer an die Interdependenz von quanti-
tativer und qualitativer Arbeit geglaubt, aber ich war mir auch bewusst, dass das, was
ich an Talenten besitzen mochte, besser für quantitative Arbeiten geeignet war. Ich war
daher bestrebt, durch die Wahl von Kollegen eine Balance herzustellen“ (Lazarsfeld
1972, XVII; übers.d. Simeon 1990, 269).

3.1.5 Entwicklungen der quantitativen Inhaltsanalyse

Was Lazarsfeld als methodischer Pluralist (noch) zusammenbrachte, spaltete sich mit
den Konkurrenten Berelson und Kracauer in einen Gegenlauf zweier inhaltsanalyti-
scher Konzeptionen auf, deren Vertreter sich in der Folgezeit immer deutlicher unter-
schiedlichen Forschungskulturen zugehörig fühlten. Das machte sich zunächst am
materiellen Charakter des inhaltsanalytischen Ausgangsmaterials und der zu berück-
sichtigenden Bedeutungsaspekte fest. In diesem Sinne heißt es schon bei Lasswell:
„When we look objectively at what appears in print, film, or any other medium, it is
obvious that it can be described from two points of view. The captions of a newspaper
can be seen as a collection of black marks on white paper, or as a series of references
to objects outside the newspaper“ (Lasswell 1946, 82; vgl. Fühlau 1982, 64).
Lasswells „black marks on white paper“ (von Ritsert im übrigen irrigerweise Berelson
selbst zugeschrieben; vgl. Ritsert 1972a, 33) werden bald zu so etwas wie dem Erken-
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nungszeichen der quantitativen Inhaltsanalyse. In ihnen drückt sich die Tendenz zu
einer völligen Reduktion der inhaltsanalytischen Praxis auf positives, unzweifelhaft
gegebenes Datenmaterial aus. Dabei haben selbst entschiedene Empiriker wie Werner
Herkner frühzeitig zum Ausdruck gebracht, dass von einer unmissverständlich Aus-
gangsbasis der Inhaltsanalyse streng genommen gar nicht die Rede sein kann: „Mani-
fest sind, genau genommen, nur die physikalisch beschreibbaren Aspekte der Zeichen
(also Muster von Druckerschwärze oder Tinte im Fall der geschriebenen Sprache; Zeit-
muster von Luftdruckschwankungen im Fall von gesprochenen Mitteilungen). Die
Bedeutung eines Wortes oder Satzes wird vom Empfänger des Zeichens ‚dazugedacht’,
also produziert. Damit geht bereits das Verstehen einer Mitteilung über das unmittelbar
Gegebene hinaus“ (Herkner 1974, 160f.).
Frühe Inhaltsanalysen haben sich „im wesentlichen auf das Auffinden von Inhalten
eines Kategorienschemas im zu untersuchenden Text und das Auszählen der Häufigkei-
ten ihres Auftretens“ (Lisch & Kriz 1978, 20) konzentriert. Diese „(formal-) deskriptive
Inhaltsanalyse“ (Früh 1981, 44; Atteslander 1968/958, 238) geht über die Auszählung
von „schwarz auf weiß“ dokumentierten Texten, Zeichen und Symbolen aber schon
dadurch hinaus, dass Kategorien gebildet und auf korrespondierende Sinngehalte bezo-
gen werden.
Die meisten Untersuchungen aus der Sammlung von Berelson & Lazarsfeld beschrän-
ken sich auf die Zuordnung bestimmter formal definierter Einheiten zu inhaltlich defi-
nierten „Themen“. Diese „thematische Inhaltsanalyse“ wird auch heute noch als
Grundform der Methode angesehen. Robert Weber (1990) exemplifiziert das in seiner
Einführung in die Inhaltsanalyse an der inhaltsanalytischen Auszählung von Hinweisen
auf „Wohlstand“ in amerikanischen Wahlkämpfen, die in der historischen Entwicklung
zwischen 1844 und 1980 bei Republikanern und Demokraten zunächst immer weiter
kongruierten und seit 1952 allmählich wieder auseinander drifteten (zu den heutigen
Chancen der Themenanalyse vgl. Stone 1997).
Auch im deutschen Sprachraum bilden die thematisch angelegten Studien den weitaus
größten Teil der inhaltsanalytischen Arbeit. Um nur ein neueres Beispiel herauszugrei-
fen, sei hier auf die inhaltsanalytische Untersuchung von Printmedien hinsichtlich ihrer
Behandlung psychologisch bedeutsamer Themen durch Angela Schorr hingewiesen
(1994). Schorr ermittelte die Medienpräsenz der Psychologie durch eine Auswertung
der in Zeitschriften und Journalen erwähnten psychologischen Themen, Sachverhalte,
Theorien, Forschungsergebnisse, Fachbegriffe oder der erwähnten Psychologen bzw.
Kommentare von Psychologen (Schorr 1994, 202). Die daraus resultierenden Texte
wurden dann noch hinsichtlich ihrer Nähe zu psychologischem Expertenwissen quali-
fiziert und mit statistischen Verfahren über die Breite der Stichprobe hinweg miteinan-
der verglichen. Über die inhaltsanalytische Differenzierung konnte gezeigt werden,
dass – trotz einer sehr kurzen Zeitspanne von 1989 bis 1991 – ein Trend zur Expansi-
on psychologiehaltiger Texte nachweisbar ist, das Expertenwissen dabei aber tenden-
ziell zuungunsten des wissenschaftlich schwächer eingestuften „guesswork“ der Journa-
listen in den Hintergrund getreten ist (Schorr 1994, 204).
Zur Ausweitung einer solchen konzeptuell und strukturell wenig aufwändigen Quanti-
fizierung hat insbesondere der Einsatz von Computern beigetragen. Stones „General
Inquirer Program“ (Stone, Dunphy, Smith, Ogilvie 1966; ausführlich beschrieben bei
Bessler 1970, 100ff.) legte den Grundstein zu einer sich nach und nach durchsetzen-
den Automatisierung des Verfahrens, die im Wesentlichen auf Datenverarbeitung nach
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formalen Textmerkmalen beruht: „Die Domäne computergestützter Inhaltsanalyse ist
gegenwärtig noch die Frequenzanalyse von Texten“ (Diekmann 1995, 509; Alexa
1997, 8; vgl. dazu auch die Textanalysehandbücher von Roberts 1997a und von Riffe,
Lacy & Fico 1998).
Mit der computergestützten Inhaltsanalyse können Untersuchungen wie die hier proto-
typisch vorgestellten von Weber und Schorr auf einem hohen empirisch-szientifischen
Niveau automatisiert werden. Das Hauptproblem der EDV-gestützten Textanalyse
besteht dabei in den trotz klarer Bedeutungsabgrenzung nicht vollständig formalisierba-
ren Eigenschaften von Sprache. Daher bedarf die Vorbereitung von Texten zur maschi-
nellen Erfassung einer gründlichen Behandlung von Problemen wie dem Umgang mit
Mehrdeutigkeit und Veränderlichkeit von Begriffen sowie ihren jeweiligen konnotati-
ven und kontextuellen Bezügen. Die Bereitstellung von Textverarbeitungsprogrammen
wie beispielsweise TEXTPACK (der ZUMA-Gruppe in Mannheim) oder AQUAD (G.
Huber in Tübingen) geht wiederum letztlich auf „kontextfreie Einwort-Vercodungen“
und deren Repräsentation „durch eindeutig definierte physikalische Zeichen in Form
von bits und bytes“ zurück (Geis & Züll 1996, 170).
Bos & Tarnai haben in ihren Veröffentlichungen (1989a; 1996a) eine Reihe solcher
computergestützter Inhaltsanalyseprogramme im deutschsprachigen Raum gesammelt
und dabei auch die entsprechende Software vorgestellt. In einer eigenen Untersuchung
(Bos & Tarnai 1996b) haben sie Assoziationen zur akademischen Lehre von Lehrenden
und Studierenden an deutschen Hochschulen gesammelt und gegenübergestellt. Die
über verschiedene qualitative Verfahren gewonnenen Protokolle wurden mithilfe von
TEXTPACK (siehe dazu Züll, Mohler & Geis 1991; Mohler & Züll 1996) so aufgearbei-
tet, dass die Einfälle jeweils spezifischen Sinnkategorien wie „Lehrendenqualifikation“,
„institutionelle Rahmenbedingungen“, „Befindlichkeit“, „Berufsorientierung“ oder
„materielle Orientierung“ (Bos & Tarnai 1996b, 42f.) zugeordnet werden konnten. Die-
sem Verfahren kam die Eigenschaft des Computerprogramms zugute, auch Mehrwort-
verbindungen erfassen zu können. Durch Anwendung multivariater Verteilungsverfah-
ren ließ sich ein Vergleich der verschiedenen Gruppen (Professoren – Studierende) hin-
sichtlich der Häufigkeit der geäußerten Assoziationen sowie des Zusammentreffens von
Kategoriennennungen generell bewerkstelligen (Bos & Tarnai 1996b, 44ff. und 47ff.).
Als Ergebnis ihrer „kleinen explorativen Pilotstudie“ halten die Autoren fest, dass die
Assoziationen von Lehrenden in der Regel deutlich um Qualität und institutionelle Rah-
menbedingungen ihrer eigenen Arbeit zentriert sind, während die Studierenden mit der
akademischen Lehre besonders den Aspekt der Berufsausbildung verbinden (Bos & Tar-
nai 1996b, 49; weitere Untersuchungen finden sich in Bos & Tarnai 1996a; zum Stand
der computerunterstützten „thematischen Textanalyse“ in den USA vgl. Stone 1997).
Statt einer Fortführung der von Berelson und Kracauer angesprochenen Kontroverse ist
die Weiterentwicklung der Inhaltsanalyse weitgehend um die fortschreitenden Mög-
lichkeiten der Digitalisierung in der textanalytischen Arbeit zentriert. Als Erfolge wer-
den häufig das Anwachsen der beherrschbaren Datenmengen, die größere Präzision
der Verarbeitung, die Zeitersparnis, Fehlervermeidung, Entwicklung neuer statistischer
Parameter sowie die bessere intersubjektive Überprüfbarkeit genannt (und zwar schon
bei Bessler 1970, 63; Lisch & Kriz 1978, 105; Merten 1983, 334). Formalisierungs-
zwänge – wie die definitive Festlegung auf Analyse- und Codiereinheiten, auf Katego-
riesysteme und Verrechnungsprozeduren – werden in diesem Kontext zum Anlass für
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Bemühungen um eine Verbesserung der Kategorisierungsregeln und eine entsprechend
verbesserte Reliabilität des Verfahrens. 
Gelegentlich wird allerdings auch Kritik an der Reduktion der Vielfältigkeit und Komple-
xität der Alltagsrealität auf einfache Trefferquoten und ihr Verhältnis untereinander geäu-
ßert (Schön 1979; Mayring 1983, 16), an der dabei in Kauf genommenen Reduktion von
Sprache auf Wortaggregate (Fühlau 1982, 168f.) sowie an der kaum noch befragten
Gleichsetzung von Häufigkeit und Wichtigkeit (Fühlau 1982, 162). So wäre etwa im Fall
der Medienpräsenz von Psychologie (Schorr 1994) danach zu fragen, inwieweit Zei-
tungsberichte durch die Erwähnung von „psychologischen“ Fachbegriffen oder Autoren
von vornherein „psychologiehaltiger“ bzw. psychologisch „qualifizierter“ sind als Texte,
in denen etwa ausgewiesene Fachleute auf den Nachweis ihrer terminologischen und
theoretischen Vorbildung verzichten. Im Fall der Assoziationen zur akademischen Leh-
re (Bos & Tarnai 1996b) wäre zu fragen, ob die Häufigkeit von „Einfällen“ aus dem
Bereich der einen oder anderen Sinnkategorie ohne weiteres mit der (positiven?) Bedeu-
tung des betreffenden Bereiches für die Betroffenen gleichzusetzen ist.
Nach Robert Weber basieren alle Messprozeduren der Inhaltsanalyse letztlich auf der
Häufigkeitsauszählung von semantisch äquivalenten Texteinheiten wie Wörtern, Wort-
bedeutungen, Sätzen, Sachverhalten oder Themen (Weber 1990, 72). Doch sind die
Einheiten tatsächlich in jedem Fall äquivalent? Steigert die hundertfünfundzwanzigste
Erwähnung einer Sache deren Bedeutung um den gleichen Betrag wie die fünfte? Oder
gibt es in der Reihe der Aufzählungen nicht gelegentlich einen Punkt, an dem eine wei-
tere Erwähnung den Zusammenhang des Ganzen eher belasten – z.B. weil Wiederho-
lungen stilistisch stören, redundant erscheinen, die Erwähnung anderer Themen aus-
schließen oder Voreingenommenheit der Autoren signalisieren? Ist die Nennung von
Themen in Texten äquivalent oder variiert sie mit Kontext und Darstellungsstil? Endlich
(mit Bezug zur Psychoanalyse): Können gar nicht erwähnte Themen unter Umständen
nicht ebenso wichtig oder gar noch wichtiger sein als immer wieder zitierte? (vgl.
Weber 1990, 72f.)
Solchen zum Teil auf Kracauer zurückgehenden methodischen und methodologischen
Bedenken ist schließlich das oben bereits geäußerte Argument der Vernachlässigung
der Gegenstandsfrage im „objektiven, systematischen und quantitativen“ Zuschnitt der
quantitativen Inhaltsanalyse hinzuzufügen. Ihre vehementeste Kritikerin, Ingunde Füh-
lau, weist mit Herbert Blumer darauf hin, dass Methoden sich den Gegenständen unter-
ordnen müssen und nicht umgekehrt die Gegenstände den Methoden: „Gegen Quanti-
fizierung ist nichts einzuwenden – solange sie sich am ‚eigenen Charakter der empiri-
schen Welt’ (Blumer 1973, 103) orientiert und der Beschaffenheit der zu quantifizieren-
den Gegenstände nachgeordnet ist …“ (Fühlau 1982, 82).
Vom Standpunkt einer grundsätzlichen Gegenstands-Methoden-Passung muss man hier
wohl einwenden, dass nicht der Vorrang des einen oder anderen Momentes zu klären
ist, sondern eine optimale Interaktion. Sie ist behindert, wo neue Methoden auf längst
überwundenen Gegenstandsmodellen aufruhen. Insofern kann mit Recht kritisiert wer-
den, dass sich die einfache Auszählung von Kommunikationsinhalten auf dem theore-
tischen Stand der Nachrichten- und Informationstheorie der vierziger Jahre bewegt:
„Der Ingenieur Shannon (1949) entwickelte … gerade zu jener Zeit ein Nachrichten-
übertragungsmodell, das unglücklicherweise zu einem Kommunikationsmodell umge-
deutet wurde“ (Merten 1983, 73f.).
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Das Nachrichtenmodell beruht darauf, dass eine Informationsquelle (= Sender) mittels
eines physikalischen Mediums ein Signal überträgt, das von einem Empfänger als Nach-
richt entschlüsselt werden kann (vgl. das daran orientierte Kommunikationsmodell von
Schramm 1954). Obwohl dieses Modell explizit für syntaktische Informationen konzi-
piert war, bestimmte es nicht nur in Gestalt der Lasswell-Formel die inhaltsanalytische
Perspektive, sondern korrespondierte auf höchst untergründige Weise mit der methodi-
schen Zauberformel der „black marks on white paper“: „The content analyst assumes
that the ‘meanings’ which he ascribes to the content, by assigning it to certain catego-
ries, correspond to the ‘meanings’ intended by the communicator and/or understood by
the audience. In other words, the assumption is that there is a common universe of dis-
course among the relevant parties, so that the manifest content can be taken as a valid
unit of study“ (Berelson 1952, 19).
Die Themenanalyse – als Grundform der inhaltsanalytischen Arbeit – wird offensicht-
lich weniger von den in der Literatur zitierten sprach- und zeichentheoretischen Model-
le (von Morris, Bühler etc.) als vielmehr vom einfachen Sender/Empfänger-Modell der
zeitgenössischen Ingenieure gegenstandstheoretisch unterfüttert (vgl. Merten 1983,
72f.). Kommunikation manifestiert sich demnach in der Weitergabe inhaltlich bestimm-
ter „Container“ (vgl. Lisch & Kriz 1978, 56f.), in der die Sendern bzw. Empfängern
zugeschriebenen Tätigkeiten des Kodierens und Dekodierens auf ein mechanisches
Transformieren von Bedeutungen in Signale bzw. von Signalen reduziert werden.
Besonders von Psychologen ist an diesem Containermodell der Kommunikation Kritik
geübt worden. Lisch & Kriz etwa resümieren: „Dieses elementare Modell ist unter nach-
richtentechnischen Gesichtspunkten recht brauchbar – so kann man untersuchen, wel-
che Übertragungskanäle (Schallwellen, elektromagnetische Wellen, elektrische Leitun-
gen unterschiedlichster Beschaffenheit usw.) unter bestimmten Bedingungen optimal
sind …“ (Lisch & Kriz 1978, 33). Im Hinblick auf die damit verbundene Implikationen
für das Menschenbild der inhaltsanalytischen Forschung erscheint es den Autoren hin-
gegen (bereits vor einem Vierteljahrhundert) als geradezu vorsintflutlich.
Schon Ritsert hatte davor gewarnt, das einseitige Festhalten am manifesten Material füh-
re die Inhaltsanalyse in einen sprachtheoretischen Behaviorismus hinein (Ritsert 1972,
33).
Bezüge zur behavioristischen Modellierung von Kommunikation sind in der Tat schon
in den ersten Arbeiten Harold Lasswells zu finden: „The strategy of propaganda … can
readily be described in the language of stimulus-response … the propagandist may be
said to be concerned with the multiplication of those stimuli which are best calculated
to evoke the desired response, and with the nullification of those stimuli which are like-
ly to instigate the undesired responses” (Lasswell 1927, 33). Und auch Berelson ist
deutlich vom zeitgenössischen Behaviorismus beeinflusst (vgl. Fühlau 1982, 59ff.).
Daran hat sich nach Aussagen der modernen Inhaltsanalytiker im Prinzip bis heute
nichts geändert. So verweist eine aktuelle Darstellung der (quantitativen) Inhaltsanaly-
se darauf, dass den modernen Analysen ein Kommunikationsmodell nach dem Muster
„hypodermic needle or bullet“ zugrunde liegt (Riffe, Lacy & Fico 1998, 4).
Analog zu Krippendorffs Kritik am behavioristischen „Assoziationsmodell“ (Krippen-
dorff 1969b, 73ff.) wird heute vielfach bezweifelt, ob ein technologisches Informations-
modell dem psychologischen und sozialen Charakter von Kommunikation entsprechen
kann. So weist Merten darauf hin, dass Kommunikation ein komplex strukturierter Pro-
zess mit systemischen Eigenschaften ist, dessen Mitteilungswert nicht aus der Summe
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der transportierten Worter zusammengesetzt werden kann, sondern durch Wirkungs-
verhältnisse zwischen Rezipienten bestimmt wird. Schon diese Feststellung verbiete es,
Reiz-Reaktionsmodellen oder Transmissionsmodellen zu folgen (vgl. Merten 1983,
75f.).
Lisch & Kriz haben aufgezeigt, wie viele Informationen durch eine solche Konzentrati-
on auf den Nachrichtencharakter von Kommunikation verloren gehen: „Menschliche
Kommunikation erfolgt meist auf mehreren Kanälen gleichzeitig (z.B. durch Worte,
Mimik, Gestik), auf mehreren Ebenen (z.B. wird durch die Stimmlage ausgedrückt, ob
der Satz ernst oder ironisch gemeint ist – es wird also über die Kommunikation auf dem
einen Kanal etwas über einen anderen Kanal mitgeteilt), mit unterschiedlichen Erwar-
tungen und Situationsdefinitionen (z.B. deutet der Sender bestimmte Probleme in sei-
ner Nachricht an, um vom Empfänger gefragt zu werden; der Empfänger hingegen
möchte nicht aufdringlich erscheinen und hält sich zurück) und vor allem als ständig
doppelt rückgekoppelter Prozeß (Sender und Empfänger wechseln sich ab, definieren
eine Situation gemeinsam und erhalten ständig vom Partner Rückmeldungen, wie sie
sich als Sender und Empfänger zu verhalten haben)“ (Lisch & Kriz 1978, 33).

3.1.6 Entwicklungen der qualitativen Inhaltsanalyse

Anders als die quantitative Inhaltsanalyse hat die qualitative Inhaltsanalyse naturgemäß
nicht vom Boom der Automatisierung profitieren können. Gegen die sich allmählich
durchsetzende quantifizierende Richtung haben ihre Repräsentanten vor allem einen
reflektierten Untersuchungsstil gefordert und anhand der oben dargestellten Kritikpunk-
te Kracauers in die konkrete Untersuchungspraxis einzubringen versucht. 
Für Siegfried Kracauer selbst – wie übrigens auch für Bernard Berelson – stellte die
Tätigkeit als empirischer Sozialforscher nur ein kurzes Intermezzo in einem vielfältigen
Arbeitsleben dar. Seine Ansichten wurden im Rahmen der Allerton House Konferenz
(1955) bereits von einem gemäßigten Vertreter der qualitativen Richtung, Alexander
George, vertreten und in einer weitaus versöhnlicheren Richtung weitergeführt (George
1959). Unter Verzicht auf die von Berelson und Kracauer gepflegte Polemik versuchte
er, die qualitative Perspektive für die konkrete inhaltsanalytische Praxis zu nutzen. Sei-
ne Anregungen sind von Holger Rust frei ins Deutsche übersetzt worden:

„1. Sie soll die Gefahr verringern, dass man unwichtiges Material untersucht.
2. Sie kann als ganzheitliche Methode Einheitlichkeit des Sprach- oder Redestils bewer-
ten, umgekehrt den Wechsel der kommunikativen Strategie vermerken, auf den sich
eine spätere quantitative Analyse beziehen kann; das wäre zum Beispiel bei der Pro-
pagandaforschung wichtig.
3. Sie ist geeignet, die Auswahlkriterien für das Untersuchungsmaterial zu differenzie-
ren…
4. Sie kann schließlich unser Wissen über die Objekte, ihre typischen Strukturen und
Arten der Ausdrucksformen verbessern.
Demnach ist jede quantitative Analyse auf qualitative Voraussetzungen aufgebaut –
und nichts anderes hat Berelson in seiner ersten Kritik geäußert.“
(George 1959; übers.d. Rust 1981, 194f.)
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Von George stammen aber nicht nur Vorschläge zur Verbesserung der Forschungskul-
tur. Sein „Non-Frequency-Approach“ sucht zudem die in Kracauers programmatischem
Entwurf genannten qualitativen Momente „Latenz“, „Valenz“ und „Singularität“ frucht-
bar in die Untersuchungspraxis der Inhaltsanalyse einzubringen. Hier ist eine Untersu-
chung anzuführen, in der sich George mit dem Wahrheitsgehalt der deutschen Propa-
ganda im zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt hat (George 1956). Im Sommer 1943
hatte die Goebbels’sche Propagandamaschine regelmäßig über den Bau einer Wunder-
waffe berichtet. Für die Alliierten war die Suche nach den Konstruktionswerkstätten die-
ser Waffe von größter Bedeutung. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse konnte George nun
anhand der Lücken in der Berichterstattung (Moment der „Präsenz“ oder „Singularität“)
zeigen, dass Pausen jeweils dann auftraten, wenn alliierte Streitkräfte in der betreffen-
den Gegend Angriffe geflogen und damit den Raketenbau vorübergehend unterbro-
chen hatten (vgl. Merten 1983, 235f.). 
Die methodische Initiative von George hat in der amerikanischen Sozialforschung nur
indirekte Wirkungen gezeitigt (wie etwa bei Gerbner 1969a und Krippendorff 1969a).
Gerade in den letzten Jahren hat die Praxis der qualitativen Inhaltsanalyse hier aber
wieder an Bedeutung gewonnen. Das manifestiert sich beispielsweise in der von David
L. Altheide entwickelten „Ethnographic Content Analysis“ (Altheide 1996). Qualitative
Inhaltsanalysen sind nach Altheide nicht durch Hypothesenprüfung gekennzeichnet,
sondern durch eine Hypothesengenerierung über zwölf charakteristische Untersu-
chungsschritte, die von der Problemverfolgung über die Datenprotokollierung und
Kategorienerstellung bis hin zur Auswertung und Dokumentation der Forschungsergeb-
nisse führen (vgl. Altheide 1996, 23ff.).
Der methodologisch entscheidende Schritt der Entwicklung des Kategoriensystems
stellt sich dabei als allmählicher Kristallisationsprozess dar, dessen Kategorieebenen,
der qualitativen Tradition von Kracauer folgend, nach Gestaltkriterien unterschieden
werden als
– „Formate“ (z.B. ein Zeitungsbericht oder eine Talk Show)
– „Rahmen“ (z.B. Unterhaltung oder Information)
– „Themen“ (z.B. die Problematik von gut und böse, gesund oder krank)
– „Diskurse“ (den konkreten Äußerungen im Text).

Als Beispiel zitiert Altheide eine Untersuchung zur Struktur von Fernsehnachrichten, in
der die in Nachrichtensendungen behandelten Themen auf den Einsatz von Metaphern
und visuellen Botschaften befragt wurden (Altheide 1996, 65ff.; vgl. auch Bente & Krä-
mer 2004, 213).
In Deutschland ist die Fortführung der qualitativen Entwicklungslinie ungleich offensi-
ver geführt worden. Mit ihrer Aufarbeitung hat sich besonders Siegfried Lamnek ausei-
nandergesetzt. Anders als den Vertretern der quantitativen Richtung fällt es jedoch
offensichtlich schwer, die qualitative Inhaltsanalyse von gemeinsamen Kennzeichen
her zu beschreiben. Lamnek geht von mindestens zwei unterschiedlichen Konzepten
aus: „Die eine Form qualitativer Inhaltsanalyse unterscheidet sich von der quantitativen
nur dadurch, dass sie nicht oder in Teilbereichen nicht quantifiziert. Ansonsten ist sie
wie die quantitative Datenerhebung: vorher theoretisch entwickelte Analyseeinheiten,
-dimensionen und -kategorien werden auf akzidentale und ausgewählte Dokumente
angewandt. Im strengeren Sinne qualitativer Sozialforschung ist die qualitative Inhalts-
analyse jedoch eine Auswertungsstrategie zum Zweck der Analyse erstellter oder akzi-
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denteller Dokumente ohne a priori formulierte theoretische Analysekriterien“ (Lamnek
1989, 192).
Die Unterscheidung in eine mehr um Datenerhebung und eine mehr um Datenauswer-
tung zentrierte Analyserichtung (vgl. dazu auch Lamnek 1989, 168) kann nicht über-
zeugen, denn wie andere sozialwissenschaftliche Forschungsinstrumente weisen alle
Formen von Inhaltsanalyse Anteile von Datenerhebung und von Datenauswertung auf.
Doch ist mit der Unterscheidung durchaus ein wichtiger Aspekt angesprochen: Einige
Vertreter der qualitativen Inhaltsanalyse lehnen sich eng an empirisch-szientifische
Normen an, während andere die Ablösung von den Normen als Voraussetzung eigener
qualitativer Arbeit propagieren.
Eine solche weitgehend eigenständige Neubegründung der qualitativen Inhaltsanalyse
in Deutschland hat der bereits genannte Jürgen Ritsert geleistet. Ritsert hat durch seine
Übersetzung nicht nur Kracauers Werk hierzulande bekannt gemacht (Ritsert 1972b),
sondern auch für die „Positivismus“-Kritik der Frankfurter Schule geöffnet. Beeinflusst
durch den Besuch eines Seminars von Theodor Adorno über „Probleme der qualitati-
ven Inhaltsanalyse“ überformt er die gestaltpsychologisch fundierte Perspektive Kracau-
ers in Richtung der Kritischen Theorie: „Für eine ideologiekritische Inhaltsanalyse wird
es … ausschlaggebend sein, ob sie imstande ist, ein ideologisches Syndrom (‚Muster’
im Sinne des o.a. Kontext-Begriffes) aufzudecken, das latente Sinnstrukturen umgreift,
Einzelfällen besondere Relevanz verleihen kann (Singularität) und Nichterscheinendes
(Präsenz) zu gewichten vermag.“ (Ritsert 1972a, 31).
Es ist hier nicht der Ort, die Zulässigkeit werturteilshaltiger wissenschaftlicher Konzep-
tionen zu diskutieren (vgl. dazu Groeben 1987, 10ff.). Jedenfalls machen Kracauers
gestaltpsychologische Annahmen und Ritserts soziologisch-kritische „Übersetzungen“
aber auf die ganz andere Gegenstandslogik aufmerksam, die eine qualitative Gegenpo-
sition dem atomistisch-positivistischen Kommunikationskonzept der quantitativen
Inhaltsanalyse entgegensetzt. In einer nur andeutungsweise explizierten eigenen
inhaltsanalytischen Untersuchung ging Ritsert davon aus, dass sich solche übergreifen-
den kulturellen Muster besonders in der Trivialliteratur auffinden lassen.
Um die Verarbeitung der Autoritätsmuster nach dem zweiten Weltkrieg zu ermitteln,
untersuchte er „Landserhefte“ auf die in ihnen kolportierten soldatischen Tugenden.
Nach Freud (1921) und Shils & Janowitz (1948) ist der Nachweis eines „autoritären Syn-
droms“ dadurch zu belegen, dass große soziale Organisationen wie das Heer ein
gemeinsames „Ich-Ideal“ ausbilden, das durch machtvolle und wohlwollende Autorität
der Führer und gegenseitigen Respekt der Gefolgsleute gekennzeichnet ist (vgl. Ritsert
1972a, 75). Die Auswertung bestand offenbar nicht – wie in der Praxis der quantitati-
ven Inhaltsanalyse (bei Berelson & Salter 1956) – in der Zuordnung und Auszählung
von Eigenschaften zu den in den Geschichten agierenden Figuren und Charakteren.
Vielmehr wurde der Text hermeneutisch auf das Vorhandensein autoritärer Motive
(„Gefolgschaft“, „Identifikation“ usw.) analysiert (vgl. Ritsert 1972a, 76). Allerdings ist
eine konkrete Einschätzung der Methode schon wegen der von Ritsert selbst einge-
räumten theoretischen („Dimensionierungs-“) wie praktischen („Codierungs“-) Schwä-
chen der „Landserheft“-Studie (Ritsert 1972a, 59) nicht zu leisten. 
Neuere Texte zur „qualitativen Inhaltsanalyse“ haben die ideologiekritische – und
selbst ideologisch fundierte – Ausrichtung Ritserts abgeschwächt oder aufgegeben. Das
drückt sich sowohl in den allgemein gehaltenen Kennzeichen der qualitativen Inhalts-
analyse – „Offenheit“, „Kommunikativität“, „Naturaliszität“, „Interpretativität“ – bei
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Lamnek (1989, 193ff.) aus wie auch in den Vorklärungen, die der vielleicht profiliertes-
te Vertreter der qualitativen Inhaltsanalyse, Philipp Mayring, seiner Einführung in die
„Qualitative Inhaltsanalyse“ (1983) vorausschickt.
Ohne die ideologiekritische Zielvorgabe entwirft Mayring ein praktisch orientiertes
Ablaufmodell, das die Kondensierung von Texten im Prozess der Inhaltsanalyse als
Zusammenwirken von drei „Techniken“ darstellt:

„Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, daß die
wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Cor-
pus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.
Explikation: Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen, fraglichen Textteilen (Begriffen, Sät-
zen, …) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die
Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.
Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszu-
filtern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Mate-
rial zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“
(Mayring 1983, 53)

Stellt man in Rechnung, dass die Textkondensierung kein spezifisch inhaltsanalytisches
Verfahren und die Kontextanalyse (nur) einen Teil des inhaltsanalytischen Standardver-
fahrens ist, die Strukturierung hingegen quasi das Ganze des inhaltsanalytischen Vorge-
hens ausmacht, so kann man sich dem Urteil nicht verschließen, dass Mayrings Entwurf
„dem klassischen Modell der Inhaltsanalyse weitgehend entspricht“ (Groeben & Ruste-
meyer 1995, 537) und sich vom quantitativen Ansatz nur durch einen zurückhaltende-
ren Gebrauch von Verrechnungen unterscheidet (vgl. Lamnek 1989, 192).
Andererseits repräsentiert er die bis heute vorherrschende Unklarheit darüber, wodurch
und als was sich qualitative Analysen eigentlich „qualifizieren“: „Der große Nachteil,
der sich bei jeder Diskussion qualitativer Verfahren bemerkbar macht, liegt in der
Unbestimmtheit des Vorgehens. Zu viele verschiedene Ausdeutungen des ganzheitli-
chen Vorgehens und der Suche nach verborgenen Bedeutungen werden in der Litera-
tur (oft ohne jeden Bezug auf vorangegangene Bemühungen) präsentiert. Zwar werden
Ziele, Absichten und mitunter auch Bruchstücke einer generalisierbaren Strategie for-
muliert, aber man kann kaum davon sprechen, dass bis heute eine Übereinkunft über
die Gestalt eines verbindlichen procedere getroffen worden wäre“ (Rust 1981, 196).
So wird in Schreibers Auseinandersetzung mit neueren Arbeiten aus dem Kontext der
„qualitativen Inhaltsanalyse“ deutlich, dass die Untersuchungen häufig weder vom
Selbstbewusstsein der qualitativen Kategorienentwicklung – im Stil Ritserts – noch von
der Orientierung an szientifischen Strukturierungsnormen – wie bei Mayring – geprägt
sind, sondern lediglich auf die Mühen einer quantitativen Auswertung der erhobenen
Daten verzichten (vgl. etwa Baethge, Hantsche, Pellul & Voskamp 1989; Hopf, Rieker,
Sanden-Marcus & Schmidt 1995).
Beispielhaft erwähnt Schreiber (ohne Quellenangabe!) eine Untersuchung von Damm-
Rüger & Stiegler, in der Leitfadengespräche zu der Fragestellung ausgewertet wurden,
welche sozialen Qualifikationen im Berufsleben erwartet werden. Die über Tonband-
abschriften gewonnenen Interviewtexte wurden kategorisiert nach
– den Textstellen, in denen soziale Handlungssituationen angesprochen werden
– den jeweils hervorgehobenen thematischen Valenzen 
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– den am Geschehen beteiligten Personen und
– den in den Situationen benötigten sozialen Fähigkeiten.

Der Ablauf der Untersuchung gliederte sich in eine Zuordnung von Zitaten (Ebenen I)
und Kategorien (Ebene II-IV), wobei in einem zweiten Arbeitsschritt eine Binnendiffe-
renzierung der Themenebene (nach „Kontakt“, Kommunikation“, „Kooperation“, „Pro-
blem und Konflikt“), sodann weitere Feinsortierungen eingeführt wurden. Da die Auto-
rinnen zunächst nur an einem Überblick über das Spektrum der Erwartungen interes-
siert waren, verzichteten sie, Schreiber zufolge, ausdrücklich auf eine quantitative Aus-
wertung (vgl. Schreiber 1999, 159f.).

3.1.7 Abschließende Bewertung: Koexistenz oder Konfrontation?

Die Diskussion von quantitativer und qualitativer Inhaltsanalyse ist über Jahrzehnte hin-
weg der beherrschende Topos der inhaltsanalytischen Methodologie gewesen. Wie
man im Überblick über die Weiterentwicklung beider Seiten resümieren kann, sind die
Chancen für ein verträgliches Auskommen beider Entwicklungsrichtungen durch die
Vormachtstellung der quantitativen Richtung wie durch die Gespaltenheit der qualita-
tiven Richtung nicht eben gestiegen. Zwar wird den qualitativ orientierten Ansätzen
ihre Berechtigung inzwischen nicht mehr grundsätzlich abgesprochen, doch werden
nach wie vor – und gelegentlich auch zu Recht – Vorurteile gegenüber der qualitativen
Inhaltsanalyse gehegt, diese arbeite in weiten Bereichen „vulgär: …man versteht einen
Text und macht sich dann seinen Vers darauf. ...“ (Merten 1983, 94).

Die Antwort der qualitativen Seite erschließt sich – gleichsam vom Negativ her – mit-
tels der Selbstverteidigung eines Autors der quantitativen Position, Werner Früh. In
einem eigenen Kapitel seines Vorwortes über „Kritik und Gegenrede“ wendet er sich
gegen die „pauschalisierenden Vorwürfe“ von „Fliegenbeinzählerei“ oder „Methoden-
akrobatik“ (Früh 1981, 7). Im Textteil führt er später aus, es gehe schließlich auch der
quantitativen Richtung um den „Ganzheitscharakter“ der Untersuchungsgegenstände
(Früh 1981, 121). Statt einem mechanischen Auszählen eröffne die quantitative Inhalts-
analyse den Kodierern durchaus „subjektive“ Interpretationsspielräume (Früh 1981,
123). Statt „plattem Formalismus“ und dem Anspruch auf die Erfassung von „Wirklich-
keit, so wie sie tatsächlich ist“, gehe auch die quantitative Inhaltsanalyse von einer
sprachlich modellierten Wirkungswelt aus und daher auch von der methodischen Not-
wendigkeit, „zwischen den Zeilen“ zu lesen (Früh 1981, 124f.). 
Seit den fünfziger Jahren sind immer wieder Zweifel an der Berechtigung der Alternati-
ve von quantitativer und qualitativer Inhaltsanalyse geäußert worden. In der kontrovers
geführten Diskussion lassen sich zunehmend Stimmen für eine Vereinbarkeit quantifi-
zierender und qualifizierender Anteile ausmachen. Heute sind sich die wichtigsten Ver-
treter der Inhaltsanalyse darin einig, nicht mehr auf die Durchsetzung der einen oder
anderen Position zu spekulieren, sondern quantitative und qualitative Momente inte-
grativ zu nutzen. In der Neuauflage seines Lehrbuches von 1998 glaubt Früh daher auf
seine Auseinandersetzung mit der Polemik der Gegenseite verzichten zu können.
Inzwischen ist die Polemik einer fast stereotypen Mahnung zur Einigung beider Positio-
nen gewichen. Allerdings steht die lange Liste von Autoren, die über die Dichotomisie-
rung des Forschungsinstrumentes klagen (hier seien nur beispielhaft genannt: Pool
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1959c, 192; Holsti 1969, 11; Bessler 1970, 84; Lisch & Kriz 1978, 49; Rust 1980, 8;
Mayring 1985, 208; Groeben 1987, 3; Shapiro & Markoff 1997, 27) in keinem Verhält-
nis zu den Bemühungen um eine konstruktive Klärung (wie sie etwa von Vorderer &
Groeben 1987 und Groeben & Rustemeyer 1995 versucht wird). Bringt man damit das
eindeutige Überwiegen quantifizierender Ansätze in den letzten beiden Jahrzehnten
zusammen, so drängt sich der Eindruck auf, als verberge die demonstrative Toleranz
gegenüber qualitativen Ansätzen die tatsächlichen Alleinvertretungsansprüche der fak-
tisch stärkeren quantitativen Position. Dann ist es verständlich, wenn gerade die „Qua-
litativen“ davor warnen, den Gegensatz in eilfertiger Kompromissbereitschaft zu vertu-
schen: „ Neuerdings wird der Gegensatz von qualitativen und quantitativen Verfahren
wieder gerne entschärft…“ (Fühlau 1982, 80).
Die Unübersichtlichkeit der inhaltsanalytischen Methoden-Diskussion hat, wie ange-
deutet, viele Gründe. Sie liegt nicht zuletzt an der frühzeitigen Polarisierung, die einen
differenzierten Blick auf Gemeinsamkeiten verstellt hat. In der pauschalen Aufrechnung
„quantitativer“ und „qualitativer“ Positionen wurde lange Zeit die Chance verpasst, den
Entwicklungsspielraum eines gegenstandsangemessen konzipierten und methodisch
fundierten Forschungsinstrumentes der Sozialwissenschaften auszuloten. 
In einem Fazit der Debatte kann dieser Entwicklungsspielraum zunächst noch einmal
von den beiden polar gegenüberstehenden Positionen her bestimmt werden: Hier ist
zunächst die (quantitative) Hauptrichtung der Inhaltsanalyse zu nennen, die sich durch
ihre Einbindung in das naturwissenschaftlich-szientifische Paradigma auf die For-
schungsstandards und Parameter der empiristischen Methodologie beruft. Für ihre kon-
krete Untersuchungspraxis kommt es entscheidend darauf an, ob diese so flexibel und
sensibel gehandhabt werden kann, dass sie dem sozial und kulturell definierten Gegen-
stand der Kommunikation gerecht zu werden vermag. Demgegenüber hätte die (quali-
tativ orientierte) Nebenrichtung der Inhaltsanalyse zu klären, wie eine den quantitati-
ven Maßen gleichwertige Standardisierung der Untersuchungspraxis zu leisten ist oder
ob für die qualitativen Forschungsinstrumente nicht gar ein neues und eigenes wissen-
schaftliches Methodenprofil zu entwickeln ist, wie Anatol Rapoport es mit dem Hin-
weis auf die „Kunst“ der Inhaltsanalyse andeuten wollte (vgl. Krippendorff 1969a, 6).
Neben der allgemeinen Methodendiskussion lief zeitgleich eine sehr pragmatische
Dimension der Vermittlung von Quantifizierung und Qualifizierung her. Denn jenseits
der konzeptuellen Auseinandersetzungen muss in der konkreten Handhabung der
Methode von Fall zu Fall entschieden werden, wie quantifizierende und qualitative
Momente arbeitstechnisch aufeinander abgestimmt werden können. Dabei ist beispiels-
weise jeweils zu klären,
– für welche Fragestellungen kombinierte quantitative und qualitative Verfahren ver-

wendet werden können; diese Frage ist in ihrer allgemeinen Form bereits 1955 von
Barton & Lazarsfeld gestellt worden und auf die Inhaltsanalyse übertragbar (Ansät-
ze einer Beantwortung finden sich bei Fühlau 1982, 76f. und bei Mayring 1983,
18ff.)

– wie quantitative und qualitative Arbeitsschritte im inhaltsanalytischen Forschungs-
verlauf aufeinander bezogen werden können; hierfür findet etwa Mayring die For-
mel: „Von der Qualität zur Quantität und wieder zur Qualität“ (Mayring 1983, 14ff.)

– ob die verschiedene Arbeitsschritte der Inhaltsanalyse nicht selbst vom
quantitativ/qualitativen Doppelcharakter profitieren können, wie dies von Mathes

125



Teil II

mit der Einführung von Modul- und Netzwerktechniken in der „hermeneutisch-klas-
sifikatorischen Inhaltsanalyse“ demonstriert wird (Mathes 1988, 67ff.)

– inwiefern die gesteigerten Möglichkeiten der computergestützten Inhaltsanalyse
nicht zu einer stärkeren Berücksichtigung qualitativer Analysekennzeichen in ihren
Programmen beitragen können (vgl. dazu Groeben & Rustemeyer 1995/2002,
254f.).

Gerade solche pragmatischen Gesichtspunkte verweisen zurück auf die metatheoreti-
sche Einordnung der Inhaltsanalyse am „Scharnier“ zwischen quantitativer und qualita-
tiver Forschungslogik, die über die Verbindung der verschiedenen Methodenmomente
zu einem prototypischen Ausgleich gebracht werden könnte (vgl. Kapitel 1.1). Kracau-
ers Stichwort von der „disziplinierten Subjektivität“ ist im wissenschaftlichen Diskurs
bis zum heutigen Tage nicht wirklich aufgegriffen worden. Bis eine allgemeine Debat-
te über den Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten der Kulturwissenschaften ein-
setzt, wird man darauf vertrauen müssen, dass solche Grundprobleme in den Einzelwis-
senschaften und ihren Methoden wenigstens zu einer lokalen Diskussion und Klärung
anregen.
Die methodologische Bedeutung der Inhaltsanalyse ist vor dem Hintergrund der zwei
Forschungskulturen besonders sensibel zu diskutieren. In ihrer Scharnierstellung hat
diese zwischen den Ansprüchen auf Exaktheit und Sinnprävalenz zu vermitteln. Die
wissenschaftliche Präzision der Datenerhebung und -auswertung sollte dabei ebenso
gewährleistet bleiben wie der die Kulturwissenschaften charakterisierende Standard des
Sinnbezuges und der Sinngenerierung (vgl. Groeben & Rustemeyer 1995, 526ff.). Das
lässt sich, wie die folgende Entwicklung des Forschungsinstrumentes zeigt, nicht allein
im Spannungsfeld des Gegenlaufs von „quantitativer“ und „qualitativer“ Forschung
bewerkstelligen. Vielmehr hat die weitere Entwicklungsgeschichte der Inhaltsanalyse –
nicht zuletzt wegen der weiteren geschichtlichen Modellierung ihres Gegenstandes
Kommunikation – neue Diskussionsfelder eröffnet, in denen die Scharnierstellung der
Inhaltsanalyse in anderer Weise gehandelt werden konnte. Diese Verschiebungen wer-
den in den folgenden Abschnitten anhand der beiden noch zu diskutierenden Grund-
voraussetzungen „Bedeutungshaltigkeit“ und „Inferenz“ dargestellt (vgl. Berelson &
Lazarsfeld 1952, 143).

3.2 Bedeutungszentrierte vs. handlungszentrierte Diskursanalyse
(Osgood – Mahl)

3.2.1 Von der Nachricht zum Diskurs

Die Chancen und Begrenzungen der Inhaltsanalyse werden bis heute im Spannungs-
raum von quantitativ und qualitativ orientierter Forschung diskutiert. Dabei hat sich die
quantitative Ausrichtung insgesamt durchgesetzt, die aber mehr und mehr den qualita-
tiven Eigenarten des Gegenstandes gerecht zu werden sucht. Im Bereich solcher reflek-
tierten Frequenzanalysen von Kommunikationsinhalten bewegen sich die weitaus
meisten inhaltsanalytischen Arbeiten.
Nun ist die Entwicklung des Konzeptes allerdings nicht komplett vom methodischen
Gegenlauf her zu überblicken. Das in der Diskussion um die Inhaltsanalyse eher hin-
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tergründige Moment der Gegenstandsmodellierung nimmt einen nur selten bemerkten,
aber nicht weniger bedeutsamen Einfluss auf die Entwicklung des Forschungsinstru-
mentes. Dabei wird der Gegenstand in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten
Jahrhunderts zunächst aus seiner Eingebundenheit in eine (naive) Nachrichtentheorie
herausgelöst und im Hinblick auf seine sprachliche und symbolische Verfasstheit fokus-
siert.
Im wegweisenden Typoskript von Berelson & Lazarsfeld war der sprachliche Aspekt
kommunizierter Inhalte zunächst als komplizierender Faktor der Häufigkeitsauszählung
erwähnt worden. Je nach ihrer Eingebundenheit in sprachlich vermittelte Bedeutungs-
horizonte macht die Auszählung von Wörtern, Themen oder Begriffen mehr oder weni-
ger Sinn (vgl. die erwähnten Extremfälle von Zeitungsnachricht und Gedicht bei Berel-
son & Lazarsfeld 1948). Hier kündigt sich ein Kommunikationsmodell an, in dem das
Konzept der Verschiebung von „black marks“ nach dem Vorbild von Nachrichten-Con-
tainern zwischen Sendern und Empfängern überwunden ist. Je nach ihrer Einbettung in
Gesamtverfassungen eröffnen Kommunikationsinhalte mehr oder weniger breite Sinn-
horizonte und sind mehr oder weniger auf eine Verständigung zwischen Kommunika-
tionspartnern angelegt.
Spätestens mit der Allerton House Conference (1955) ist die Behandlung der Gegeben-
heiten und Bedingungen des sprachlichen Ausdrucks zu einem grundlegenden
Bestandteil der inhaltsanalytischen Methodologie geworden, der mit Einschränkungen
und Ausschlusskriterien, aber auch mit neuen Möglichkeiten der Auswertung und
Ergebnissicherung verbunden wird. In seiner Zusammenfassung bemerkt der Herausge-
ber des Tagungsbandes, die Konferenz sei von dem Grundsatz beherrscht gewesen,
„dass der bedeutsame Aspekt jeder Kommunikation darin zu finden sei, was in den lexi-
kalischen Einheiten ausgedrückt ist; das heißt: irgendetwas in den mitgeteilten Worten
hat vermutlich zeichenhafte Bedeutung, und deshalb konzentriert sich der Forscher auf
die Mitteilung als solche“ (Pool 1959b, 3; übers.d. H.F.).
Wie Krippendorff in seiner späteren Darstellung des Diskursmodells geschildert hat,
rückt mit dem Aspekt der Zeichenhaftigkeit von Sprache ein neues Kommunikations-
modell in den Blick, das nicht in der nachrichtentechnischen Übermittlung von Infor-
mationen begründet ist, sondern in der sprachlich vermittelten Sinn- und Bedeutungs-
dimension von Mitteilungen für Produzenten und Rezipienten. Dabei sind die in Ame-
rika sozialisierten Forscher weniger vom Bühlerschen Organon-Modell der Sprache
beeinflusst als vielmehr von der durch Charles Sanders Pierce und Charles Morris ange-
stoßenen Diskussion um die Strukturierung der sprachlichen Zeichengebilde. Morris
nahm die von Peirce (1931-35) herausgestellten Zeichenrelationen der Sprache zum
Anlass für den Ausbau einer einheitlichen Zeichenlehre (Morris 1938; 1946). Wie Büh-
ler formuliert Morris drei Komponenten einer grundlegenden „Semiotik“:
(1) Syntaktik bezeichnet die formale Art der Verwendung von Zeichen
(2) Semantik bezeichnet die Beziehung der Zeichen auf das in ihnen Bezeichnete
(3) Pragmatik bezeichnet die Relation der Zeichen zu dem von ihnen (potenziell beim

Interpreten) Bewirkten.

Die Semiotik hat für die Inhaltsanalyse dadurch eine eminent praktische Bedeutung
gewonnen, dass auf ihrer Grundlage (der Strukturierung des Zeichensystems Sprache)
eine reine Häufigkeitsauszählung als Hauptkriterium der inhaltsanalytischen Praxis
überwunden und eine differenziertere Nutzung des Forschungsinstrumentes Inhaltsana-
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lyse erzielt werden konnte. Dabei bestand die Aufgabe allerdings zunächst in der
genauen Kennzeichnung der semiotischen Funktionen von Sprache und dann in der
Entwicklung von differenzierten Kategoriensystemen für die zeichenanalytische Dar-
stellung von Texten.
Als Erste haben Irving Janis und Abraham Kaplan die noch gar nicht als solche konso-
lidierte Analyse von Kommunikationsinhalten mit Aspekten der Semiotik zusammenge-
bracht (Janis 1943; Kaplan 1943). Unabhängig voneinander legten sie die Auswertungs-
praxis auf die Analyse syntaktischer und semantischer Aspekte von Sprache fest, wäh-
rend der pragmatische Bereich ausgespart bleiben sollte. Entsprechend wurde das zu
dieser Zeit terminologisch noch unbestimmte Verfahren von Kaplan zunächst als „sta-
tistische Semantik“ bezeichnet (Kaplan 1943, 231). Auch Berelson & Lazarsfeld befür-
worteten „die Begrenzung auf Syntax (Satzlehre) und Semantik (Bedeutungslehre)“
(Berelson & Lazarsfeld 1952, 142), wobei die syntaktischen und semantischen Aspekte
von Zeichen durchaus hinsichtlich der Intentionen und Impressionen von Zeichenbe-
nutzern genutzt werden sollten (Berelson & Lazarsfeld 1952, 143). Der somit überein-
stimmend vorgenommene Ausschluss von pragmatischen Aspekten war allerdings von
Anfang an strittig, wie die diesbezügliche Reaktion von Morris auf Kaplans Thesen zeigt
(Morris in Kaplan 1943, 249). 
Während die Auseinandersetzung um die zeichentheoretische Einordnung der Inhalts-
analyse in den fünfziger Jahren immer wichtiger wurde, trat die Kontroverse um quan-
titative und qualitative Inhaltsanalyse allmählich in den Hintergrund. Wie den Diskus-
sionen der Allerton House Conference (1955) anzusehen ist, manifestiert sich die
Beschäftigung mit der sprachlichen Funktion als Zeichen um zwei (auch personell) pro-
filierte Standpunkten. Beide kommen besonders in den Beiträgen von Charles Osgood
und George Mahl zum Ausdruck. Anders als im Falle Berelson gegen Kracauer trafen
die Kontrahenten dabei unmittelbar aufeinander und hatten von daher Gelegenheit,
ihre Standpunkte auszutauschen und die Gegenargumente in der schriftlichen Fassung
ihrer eigenen Beiträge zu berücksichtigen. Daher sind die (vier Jahre später) nacheinan-
der in der Kongress-Publikation abgedruckten Beiträge von Osgood und Mahl in gewis-
ser Weise aufeinander abgestimmt und auch im Tonfall deutlich moderater als die oben
zitierten Arbeiten von Berelson und Kracauer.

3.2.2 Psycholinguistische Erweiterungen der Inhaltsanalyse 
(Charles E. Osgood)

Eine erste konkrete Ausformung der sprachimmanenten Annäherung an die Inhaltsana-
lyse findet sich bei dem Psychologen Charles Egerton Osgood. Im Rahmen der Allerton
House Conference vertritt Osgood den Standpunkt einer differenzierten Darstellung
des sprachlichen Zeichensystems und plädiert vor diesem Hintergrund für den Ausbau
des nicht-reaktiven Messinstrumentes Inhaltsanalyse. Die semiotischen Funktionen von
Sprache bringt Osgood in direkten Zusammenhang mit psychischen Eigenschaften.
Allerdings würden „Gewohnheiten, Bedeutungen, Assoziationen, Einstellungen, Wer-
te, Motive, spezifische Intentionen und kommunikative Fähigkeiten“ (vgl. Osgood
1959, 34; übers.d. H.F.), wie sie in der Psychologie thematisiert werden, in der Regel
unabhängig von der Struktur der Sprache gesehen.
Die Linguistik konzentriere sich umgekehrt zwar auf „lexikalische Einheiten, lexikali-
sche Kontingenzen, syntaktische Strukturen, andere formale Kennzeichen, Stimmquali-
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täten, Pausenphänomene, Irrtümer, Gesten und Redensarten, Stellungen etc.“ (ebd.),
ohne jedoch deren psychologischen Stellenwert zu thematisieren. Seinen eigenen
Standort bestimmt Osgood demgemäß als Standort des „Psycholinguisten”: „But if we
define content analysis as a procedure whereby one makes inferences about sources
and receivers from evidence in the messages they exchange, then the problem falls pre-
cisely in the field of the special interest of the psycholinguist“ (Osgood 1959, 35).
Mit der direkten Zuordnung von Sprachzeichen und psychologischer Bedeutung vertritt
Osgood einen ausdruckspsychologischen Ansatz, nach dem sprachliche Zeichen
unmittelbar auf seelische Tatbestände hindeuten. Hatte sich die klassische Inhaltsana-
lyse darin erschöpft, aus der Häufigkeit von Nennungen auf die Intensität der Bedeu-
tung zu schließen, so entwickelte Osgood Zusammenhänge von sprachlichem Aus-
druck und seelischer Zusammengehörigkeit:
– Was mit positiven Ausdrücken belegt wird, ist besser gelitten.
– Was häufig zusammen erwähnt wird, wird auch als zusammengehörig erfahren.
– Wo auf Lücken im Text mit gleichen Füllwörtern reagiert wird, dort bedient man

sich des gleichen Sprachsystems (vgl. Osgood 1959, 37).

Die für die ersten beiden Fragestellungen von Osgood selbst entwickelten inhaltsana-
lytischen Verfahren sind in der Literatur ausführlich diskutiert worden und sollen hier
stellvertretend für die von ihm in die Inhaltsanalyse eingebrachten Impulse genannt
werden, die ihren Ausgang von den denotativen Funktionen der Sprache nehmen. Für
die Messung von Bewertungen entwickelten Osgood und seine Mitarbeiter die so
genannte „Evaluative Assertion Analysis“, die man als Aussagen-Bewertungs-Analyse
übersetzen könnte und die in der Literatur abwechselnd als „Valenzanalyse“ (Ritsert
1972a, 17), „Werthaltungsanalyse“ (Merten 1983, 108), „Einstellungsanalyse (Merten
1983, 192) oder „Bewertungsanalyse“ (Diekmann 1995, 500) vorstellig wird. Dieses im
Rahmen der Allerton House Conference präsentierte Verfahren wurde erstmalig von
Osgood, Saporta & Nunnally veröffentlicht (1956), wird aber gewöhnlich auf der
Grundlage des entsprechenden Aufsatzes im Tagungsbericht zitiert (vgl. dazu Osgood
1959, 41ff.). In der deutschsprachigen Rezeption ist das Verfahren eingehend von Herr-
mann & Stäcker (1969, 419ff.), Bessler (1970, 89ff.), Herkner (1974, 181ff.), Lisch &
Kriz (1978, 142ff.), Rust (1981, 144ff.; 1983, 249ff.), Merten (1983, 192ff.) sowie neu-
erdings von Diekmann (1995, 500ff.) gewürdigt und zum Teil an eigenen Beispielen
veranschaulicht worden.
Bereits Lasswell ließ die Kodierer in den Symbolanalysen seines RADIR-Projektes
neben der Bestimmung von Häufigkeiten auch Bewertungen der genannten Symbole
vornehmen (Lasswell 1942). Über eine solche grobe kontextbezogene Einschätzung
des Wertes von Symbolen geht Osgoods Ansatz insofern hinaus, als die Bewertungen
hier direkt aus sprachlichen Kennzeichen von Mitteilungen ermittelt werden. Die Ziel-
setzung ist dabei eine messende Ermittlung der sprachlich vermittelten Einstellungen zu
bestimmten Menschen oder Menschengruppen, Gegenständen, realen oder fiktiven
Ereignissen. Osgood benennt dazu vier – in der oben genannten Literatur ausführlich
dargestellte – Arbeitsschritte:
1. sprachliche Identifizierung, Isolierung und Verschlüsselung von Einstellungsobjek-

ten:
Die in den Texten angesprochenen Repräsentanten der zu ermittelnden Bewertung
werden einheitlich mit bestimmten Symbolen markiert, so dass sie für die Kodierer
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leicht auffindbar, aber inhaltlich unkenntlich sind. Geht es bei der Analyse also um
die Bewertung von städtischen Politiker-Feldzügen für die Verbrechensbekämp-
fung, so werden sowohl die zu bewertenden Politiker (z.B. als AZ und BY) kodiert
wie auch die darin angesprochene Stadt (CY). Dann lautet der Satz einer Nachrich-
tenmeldung bei Osgood in verschlüsselter Form: „Obwohl AZ BY’s Feldzug gegen
Verbrechen in CY unterstützte, gab AZ BY in der Wahl von 1948 nicht seine Stim-
me“ (vgl. Osgood 1959, 46f.). 

2. Umformung der Texte in sprachlich äquivalent strukturierte Aussagesätze („asserti-
ons“), aus denen eine Bewertung der Einstellungsobjekte hervorgeht. Als kleinste
Bausteine dienen dabei:
– Einstellungsobjekte („attitude objects“ = AO)
– Ausdrücke für Handlungen („verbal connectors” = c)
– werthaltige Attribute („evaluative comming meaning terms” = cm)
Auf dieser Grundlage können alle Texte nun dergestalt transformiert werden, dass
sie als ein Satz nach Art der vier folgenden Strukturtypen formuliert werden können:
AO / c / cm
AO1 / c / AO2

AO / c / cm0 (wobei mit cm0 ein nicht- werthaltiges Attribut eingeführt wird)
cm1 / c / cm2

In Osgoods Beispiel ergibt sich für den oben angesprochenen Satz folgende Tran-
skription:
CY / hat / Verbrechen (aufzuweisen)
BY / führte Feldzüge gegen / Verbrechen
BY / ist / jemand, der Feldzüge führt
AZ / unterstützte / BY
AZ / gab seine Stimme nicht / BY
(wobei Osgood bei den letzten beiden Formeln in einer Zusatzoperation die Rezi-
prozität von AZ und BY kodiert; vgl. Osgood 1959, 47).

3. Zuordnung von Wertungstendenzen zu den in den verschiedenen Sätzen markier-
ten Handlungen (c) und wertenden Attributen:
In Osgoods Konzept sind Wertungen immer dann in Sätzen enthalten, wenn diese
auf Einstellungsobjekte bezogene Tätigkeiten ausdrücken. Da der dritte Satztypus
eine Zuordnung des Einstellungsobjektes zu einem nicht-werthaltigen Attribut (cm0)
vornimmt und der vierte Wertungen ohne Einstellungsobjekt, fallen solche Aussa-
gen folglich aus der Bewertung heraus. Bezüglich der verbleibenden (werthaltigen)
Propositionen kann nun eine Einschätzung sämtlicher c und cm hinsichtlich der
Richtung und Intensität ihrer Bewertung erfolgen. Dies geschieht mit Hilfe einer
Ratingskala (in ganzzahligen Abständen zwischen –3 und +3).
Entsprechend würden in Osgoods Beispiel die Handlungen (c) der Nummern 1-4
einen hohen assoziativen (positiven) Wert erhalten und nur die Nummer 5 („gab
nicht…“) dissoziierend (negativ) gewertet werden. Unter den Common Meanings
(cm) würde etwa der Feldzug im neutralen Bereich gewertet werden, während das
Verbrechen einen deutlich negativen Wert erhielte. 

4. Verrechnung aller satzspezifischer Einzelwerte und Bildung eines das jeweilige Ein-
stellungsobjekt charakterisierenden (ordinalen) Messwertes:
Aufgrund der im dritten Arbeitsschritt vorgenommenen Zuordnung von Zahlenwer-
ten sind bis hierher im ersten Satztypus c und cm mit einem Zahlenwert versehen,
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im zweiten Satztypus lediglich c. Die beiden Zahlenwerte des Typus 1 werden nun
multipliziert, für den gesamten Text aufaddiert und mit Hilfe einer mathematischen
Transformation wiederum auf einer Skala zwischen –3 und + 3 abgebildet. Durch
Einsetzung dieses provisorischen Wertes in den Typus 2 kann abschließend eine
vollständige Verrechnung für das betreffende Einstellungsobjekt vorgenommen wer-
den (Genaueres bei Merten 1983, 195f.; Diekmann 1995, 502f.).

Osgoods „Evaluative Assertion Analysis“ gibt einen wichtigen Impuls in Richtung der
Ausschöpfung sprachlicher Strukturen durch das inhaltsanalytische Instrumentarium.
Die Analyserichtung verlagert sich von der direkten Kumulation von Worthülsen zu
einer differenzierten psycholinguistischen Analyse der denotativen Aspekte von Kom-
munikation. Mit Hilfe der Verschlüsselung, Zerlegung und Dimensionierung sprachli-
cher Aussagen können darin enthaltene Bewertungstendenzen unabhängig vom jewei-
ligen Kontext und intersubjektiv überprüfbar dargestellt werden.
Wegen des großen Aufwandes hat sich das Verfahren trotz überwiegend guter Kritiken
(vgl. Merten 1983, 196) zunächst nur selten realisieren lassen (z.B. in der Therapiefor-
schung; vgl. Rust 1983, 249; weitere Beispiele bei Merten 1983, 197 sowie im Ansatz
von Cuilenburg, Kleinnijenhuis & de Ridder 1986). Den Einwand mangelnder Reliabi-
lität hat Osgood in seinem Kongressbeitrag selbst zu zerstreuen versucht (Osgood
1959, 49). Schwieriger ist es wohl, der Kritik zu begegnen, dass die mit den Daten vor-
genommenen Rechenoperationen (wie beispielsweise die Multiplikation von Bewer-
tungen) nicht dem tatsächlichen nominalen bzw. ordinalen Niveau der Messung ent-
sprechen, sondern einer von ihnen gar nicht abgebildeten Intervallverteilung (Bessler
1970, 99; Lisch & Kriz 1978, 149; Merten 1983, 196). Zudem birgt das zweistufige
Berechnungsverfahren mathematische Unschärfen, deren Auswirkung auf die Berech-
nung in der Literatur unterschiedlich bewertet wird. Vom Standpunkt der qualitativen
Inhaltsanalyse sind an einer so weit gehenden „Formalisierung“ sprachlicher Äußerun-
gen hingegen der Verlust an „Lebendigkeit“ und „Komplexität“ kritisiert worden, der
mit der Reduktion auf denotative Bezüge allerdings von vorne herein kalkuliert ist (vgl.
Rust 1983, 258f.).
Auf der Grundlage der Psycholinguistik entwickelt Osgood gleichzeitig ein Verfahren,
worin er sich vom denotativen in den konnotativen Raum vorwagt, d.h., wo über Aus-
sagen hinaus auf deren psychische Repräsentation geschlossen wird. Dieses Verfahren,
das gleichfalls auf der Allerton House Conference vorgestellt und als „Contingency
Analysis“ (Kontingenzanalyse) bezeichnet wird (Osgood & Anderson 1957; Osgood
1959, 54ff.), beruht gleichfalls auf Häufigkeitsanalysen, bei denen jedoch nicht eine
Bewertung durch Kodierer vorgenommen, sondern die „kontingente“ Erwähnung
bestimmter Themen berücksichtigt wird.
Wie für die Aussagen-Bewertungs-Analyse so sind auch für die Kontingenzanalyse Vor-
bilder zu nennen – etwa die von Baldwin für die psychiatrische Praxis entwickelte „Per-
sonal Structure Analysis“ (Baldwin 1942). In der inhaltsanalytischen Diskussion ist die
Kontingenzanalyse gleichwohl fest mit dem Namen Osgood verbunden und eingehend
gewürdigt worden (vgl. Lisch & Kriz 1978, 165ff.; Merten 1983, 156ff.). Sprache wird
hier als Netzwerk von Bedeutungen definiert, die durch Wörter repräsentiert sind. Die
Koinzidenz von Begriffen indiziert eine Konvergenz von Bedeutungen. Inferenzmög-
lichkeiten ergeben sich hier nicht durch die Zerlegbarkeit sprachlicher Aussagen, son-
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dern durch deren Zusammensetzbarkeit. Insofern ist das mehrschrittige Vorgehen
anders gelagert als in der Aussagen-Bewertungs-Analyse:
1. Zerlegung von Texten in Stichproben, die einen Hinweis auf verschiedene Bedeu-

tungsfelder zulassen (Osgood empfiehlt einen Textumfang in der Größenordnung
von 120-210 Wörtern)

2. Bestimmung der zu prüfenden Einstellungsobjekte (analog zum ersten Schritt der
Aussagen-Bewertungs-Analyse)

3. Bildung einer Rohdatenmatrix, in der das Auftreten (+) oder Fehlen (–) des jeweili-
gen Objektes in der betreffenden Stichprobeneinheit aufgelistet wird, und Bestim-
mung der relativen Häufigkeit des Auftretens

4. Bildung der Kontingenzmatrix durch die Gegenüberstellung der erwarteten relati-
ven Häufigkeiten eines gemeinsamen Auftretens von zwei Objekten mit den tat-
sächlichen relativen Häufigkeiten ihres Zusammentreffens

5. Um zu überprüfen, ob das Ergebnis zufällig oder bedeutsam ist, muss schließlich
über einen Chi2-Test oder über die Bestimmung des Standardfehlers die Signifikanz
der gefundenen Assoziation oder Dissoziation ermittelt werden
(vgl. Osgood 1959, Lisch & Kriz 1978, 167ff.; Merten 1983, 160ff.).

Obwohl auch dieses Verfahren nicht zuletzt wegen des Einsatzes statistisch unzulässi-
ger Operationen für das erhobene Datenmaterial kritisiert (Lisch & Kriz 1978, 169f.)
und die Kritik teilweise von Osgood selbst bestätigt worden ist, zählt es zu den bewähr-
ten inhaltsanalytischen Standardverfahren. Mittels einer Kontingenzanalyse führten
Osgood & Anderson eine Auswertung der Goebbels-Tagebücher durch, bei der 21
Kategorien auf positive („associations“) und negative („dissociations“) Kontingenzen
geprüft wurden. Von hier aus formulieren die Autoren Hypothesen über die Motivlage,
die zu den aufgewiesenen Kontingenzen geführt haben könnte. So werden beispiels-
weise positive Kontingenzen zwischen Bemerkungen über den harten Kriegswinter und
Selbst-Belobigung bzw. Führer-Nähe damit zusammengebracht, dass Goebbels sich
gegen Rückschläge im Krieg vor sich selbst verteidigen musste. Negative Kontingenzen
zwischen der Überlegenheit der germanischen Rasse und England hingegen werden
den mit der uneindeutigen Stellung der Engländer im grob gerasterten Feindbild der
Nazis (als „Nicht-Germanen“) verbundenen Zuordnungsproblemen zugeschrieben
(Osgood 1959, 70; vgl. auch Osgood & Anderson 1957).
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz der Kontingenzanalyse führte Osgood in das in
den fünfziger Jahren häufig mit Hilfe inhaltsanalytischer Verfahren bearbeitete Feld der
Psychotherapieforschung (vgl. dazu Auld & Murray 1955; Marsden 1965). Osgood
macht darauf aufmerksam, dass auch bei der Auswertung von Therapieprotokollen
nicht automatisch von häufiger Nennung auf entsprechende seelische Problematiken
geschlossen werden kann. Differenziertere Diagnosen und damit ein „konsistentes und
bedeutungsvolles Bild der Patienten-Problematik“ (Osgood 1959, 73) lassen sich dage-
gen über die Assoziation bzw. Dissoziation der betreffenden Momente miteinander
und mit anderen Schlüsselbegriffen gewinnen.
In diesem Zusammenhang referiert Charles Osgood einen – allerdings nicht statistisch
ausgewerteten – Fall aus der Psychotherapie (von Hobart Mowrer). Die in den
Gesprächsmitschnitten wiederkehrenden Motive – wie z.B. „Homosexualität“, „Schuld-
gefühle“, Impotenz“, „Aggression“, „Mutter“, „Vater“ – indizieren scheinbar gemeinsa-
me Störungsmomente, die über die (tabellarische) Zusammenstellung von Assoziatio-
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nen bzw. Dissoziationen scheinbar einfache Rückschlüsse auf die Persönlichkeitsstruk-
tur des Patienten zulassen. Folgt man allerdings den Kontingenzen in der Begriffsver-
wendung, so wird das Bild weitaus differenzierter: So gruppiert sich um das Moment
„Aggression“ der Kontext der Eltern, der Berufspläne, des Militärdienstes, des Trinkens
und des Therapiefortschritts, während „Homosexualität“ beim Patienten im Kontext des
normalen Alltags- und Liebeslebens und der Beziehung zum Therapeuten steht (ebd.).
Osgoods Wendung der Inhaltsanalyse schließt, wie berichtet, durchaus an die traditio-
nelle quantitative Inhaltsanalyse an, geht aber nicht nur methodisch über eindimensio-
nale Häufigkeitsanalysen hinaus, sondern überwindet auch ihr einfaches Gegenstands-
modell. Statt auf der mechanischen Verschiebung von Informations-“Containern“
beruht der psycholinguistische Ansatz auf einer differenzierteren Modellierung von
Kommunikation. Über seine eigene behavioristische Herkunft hinaus findet Charles
Orgood mit der Erschließung der sprachlichen Bedeutungsebene schließlich Anschluss
an die zeitgenössische Zeichentheorie der Kommunikation. In der (alten) Terminologie
von Stimulus und Response erscheint die (neue) Auffassung von Sprache als Medium
einer symbolischen Ausdrucksbildung: „The basic assumption I make about the beha-
vioral nature of sign processes or meanings is this: those stimulus patterns we call signs
(be they perceptual or linguistic) acquire their representing character by coming to eli-
cit some minimally effortful but distinctive portion of the total behavior produced by
the things signified. This reduced portion of the total behavior toward things is a sym-
bolic process, which I call a representative mediation process“ (Osgood 1959, 38).
Im Medium Sprache sind sowohl Produzenten wie auch Rezipienten in das übergrei-
fende System der Ausdrucksbildung eingebunden. So ermöglicht die Kenntnis des
gemeinsamen Zeichensystems den Zugang zur sprachlich repräsentierten Wirklichkeit.
Anders als durch die zufällig bewirkte Kopplung von S-R-Schemata erscheint das Zei-
chensystem von Sprache in Osgoods psycholinguistischem Konzept als ein eigenstän-
diges Gefüge mit eigenen Strukturen und Hierarchien, das der zugrunde liegenden see-
lischen Wirklichkeit nicht „assoziativ“ zugeordnet ist, sondern die Bedeutungs- und
Verweisungszusammenhänge des Erlebens widerspiegelt, sie „repräsentiert“. Die Spra-
che verhilft psychischen Ereignissen zum Ausdruck, weil ihre Struktur das Zusammen-
kommen und Aufgliedern, Steigern, Verzweigen und (Re-) Generieren von Sinn spie-
gelt. Die so eingeleitete Überwindung des sprachtheoretischen Behaviorismus durch
bildhaft strukturierte sprachliche Repräsentationen wird heute zu den besonderen Leis-
tungen von Osgoods „Mediationstheorie“ gerechnet (vgl. dazu auch Bousfield 1961;
Flade 1984).

3.2.3 Sprechhandlungen als Ausgang von Inhaltsanalysen (G. Mahl)

Osgoods Mediationstheorie der Sprache überwindet das mechanische Umsetzen von
Reizen und Reaktionen zugunsten eines (sprachlich) mediierten Austauschprozesses,
der sich zwischen Produzent und Rezipient, zwischen Enkodierung und Dekodierung
von Informationen erstreckt. Das Modell hält jedoch nach wie vor an der unmittelba-
ren Repräsentation seelischer Wirklichkeit durch sprachliche Zeichen fest. Dieses
direkte Repräsentationsverhältnis gibt wiederum Anlass für eine Kontroverse, die aus-
gehend von der Modellierung des Gegenstandes Kommunikation für die Entwicklung
der Inhaltsanalyse als Forschungsinstrument überaus bedeutsam werden sollte.
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Grundsätzliche Kritik an Osgoods Methode und der darin zugrunde gelegten Repräsen-
tation von Bedeutungen in sprachlichen Zeichen ist, wie erwähnt, bereits im Zuge der
Allerton House Conference durch den Psychotherapeuten und Psychoanalytiker
George F. Mahl geäußert worden. Die Idee eines unmittelbaren Ausdrucks von Erleben
in Sprache und der darüber gerechtfertigten Messung seelischer Befindlichkeiten hält
Mahl für simplifizierend und (daher) im Sinne einer methodologischen Begründung für
untauglich: „Um das von Osgood im vorhergehenden Kapitel benutzte Beispiel anzu-
führen: wenn eine Person sagt, daß sie geängstigt ist, oder wenn sie von beängstigen-
den Dingen spricht, wird dies als Beweis dafür genommen, daß sie geängstigt ist.
Umgekehrt wird in der Praxis auch angenommen: wenn sie Angst hat, daß die Wörter
jeder Botschaft, die sie äußert, notwendig auf ‚Furcht’, ‚beängstigende Dinge’ oder
‚ängstigende Erfahrungen’ Bezug nehmen werden. So nimmt diese Ansicht die Nenn-
gültigkeit des manifesten lexikalischen Inhalts einer Botschaft als erwiesen an“ (Mahl
1959, 89f.; übers.d. Cicourel 1964/70, 216).
Der Kritik am Repräsentationsmodell der Sprache schließt sich nun allerdings eine noch
weitergehende Kritik an der Modellierung der seelischen Wirklichkeit an, wie sie
Osgoods Psycholinguistik zugrunde liegt. Mahl erwähnt in diesem Zusammenhang
eine „fundamentalere und weiterreichende Implikation des repräsentationalen Stand-
punkts: die implizite Voraussetzung, dass es eine isomorphe Beziehung zwischen Ver-
haltenslagen und quantitativen Eigenschaften lexikalischen Inhalts gibt“ (ebd.). Wo
davon ausgegangen wird, dass „die festgestellte Kontingenz zweier Items X und Y Aus-
druck einer analogen Kontingenz im Kopf des Kommunikators ist“, erweist sich die
Medientheorie der Sprache als naiver Realismus (vgl. Merten 1983, 158).
Die Reflexion auf die unterschiedlichen Varianten der Zeichentheorie sind wichtig,
weil sie die gegenstandstheoretischen Voraussetzungen der inhaltsanalytischen Metho-
dik bilden – und damit die sensible Schnittstelle von Gegenstand und Methode markie-
ren. Unter der Voraussetzung einer unmittelbaren Verbindung oder Strukturgleichheit
von sprachlichen und psychischen Elementen sind die von Osgood dargestellten Ope-
rationen der Zerlegung und Zusammensetzung von Wortgebilden und Wortgruppen
eine legitime Grundlage für die Auszählung und Berechnung von Bedeutungen und
Konnotationen. Wo sich diese psycholinguistische Voraussetzung dagegen nicht mit
der Wirklichkeit der Erfahrung zusammenbringen lässt, muss das Verfahren im Ganzen
zur Disposition gestellt werden.
Am Beispiel eines zufällig am Fenster vorbeilaufenden Jungen veranschaulicht Mahl,
dass auch in alltäglichen Situationen nicht unmittelbar von Verhaltensäußerungen auf
die ihnen zugrunde liegenden erlebten und gelebten Verhältnisse geschlossen werden
kann: „… he might be in a race, he might be practicing the Boy Scout ‚50 paces wal-
king, 50 paces running’, he might be aggressively chasing someone or he might be fle-
eing in terror from the neighborhood bully“ (Mahl 1959, 97). Von dieser Überdetermi-
nation der beobachtbaren Realität des Alltags sind nach Mahl auch sprachliche Mittei-
lungen betroffen. Was wir hören und lesen, lässt eine Vielzahl von Bedeutungen
anklingen, die vielfach nicht mit den mitgeteilten Inhalten identisch und den Mitteilen-
den wie den Rezipienten darüber hinaus auch gar nicht gegenwärtig sind.
Wie Mahl an frühkindlichen Äußerungen zeigt, geht besonders die Kindersprache weit
über lexikalische Wortbedeutungen hinaus. So ist das „Mama“-Schreien des Säuglings
mehr und weniger als der Ausdruck für das Bedürfnis nach der Mutter: mehr, weil es
neben dem Ruf nach Mutter Kälte, Nässe, Müdigkeit, Furcht, Schmerzen u.a. ausdrü-
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cken kann; weniger, weil es noch nicht die Mutter als so oder so geartete Person
bezeichnet, sondern bestimmte Funktionen wie Sättigen und Saugen (Mahl 1959, 91f.).
Aber auch nachdem sich das Kind differenzierter auszudrücken versteht, überlagern
sich nach Mahl in sprachlichen Äußerungen verschiedene Funktionen von Sprache.
Sprachliche Mitteilungen können Bedürfnisse ausdrücken, die über die Semantik
hinausgehen (so, wenn Kinder der Mutter aufgrund unverarbeiteter Erlebnisse „ein Ohr
abquatschen“; orig.: „talking a blue streak“); sie können zudem zur gleichen Zeit ver-
schiedene Bedürfnisse ausdrücken (wenn die Mitteilungsfreudigkeit der Kinder etwa
gleichzeitig darauf drängt, das Ins-Bett-Gehen hinauszuschieben; vgl. Mahl 1959, 94).
Ganz wie Osgood verbindet auch Mahl seine Anschauungen über Inhaltsanalyse mit
einem Modell der Zeichenfunktion von Sprache. Nach Mahl drückt die Sprache seeli-
sche Befindlichkeiten nicht in jedem Fall und besonders nicht im Alltagsgebrauch
unmittelbar aus. Sie dient in gleichem Maße dem Ausdruck und der Wirkung, sie ist
Mittel von Repräsentation und Instrumentalisierung. Sprachliche Strukturen treten in
den Dienst der Äußerung wie der Verheimlichung, der Erzielung wie der Geheimhal-
tung von Einflussnahme. Statt auf Kontingenzen macht Mahl daher auf Gegenläufiges,
Unterschwelliges, Nicht-Bewusstes, auf Artikulationsprobleme und kulturelle Notwen-
digkeit der Verdeckung aufmerksam (vgl. Mahl 1959, 101).
Im Anschluss an eine Unterscheidung von Ruth Inglis (1938) kann man die beiden Posi-
tionen einer „Reflektionsthese“ (Osgood: Sprache reflektiert seelische Wirklichkeit) und
einer „Kontroll“- oder „Überformungsthese“ (Mahl: Sprache überformt seelische Wirk-
lichkeit) zuordnen. Wie Osgoods psycholinguistische Reflektion beruht auch die Über-
formungsthese letztlich auf einem Modell der seelischen Wirklichkeit im Ganzen. Mahl
erinnert in diesem Zusammenhang an Alexander George, der den unterschiedlichen
anthropologischen Hintergrund für die methodologische Kontroverse um die Inhalts-
analyse verantwortlich gemacht hatte: „The problems that have been faced in this par-
ticular field are not so much ones of content (as ones that have to do with) the develop-
ment of behavioral models“ (George zit. n. Mahl 1959, 103). 
Der Psychoanalytiker Mahl räumt den Ängsten, Wünschen und Strebungen im Seelen-
haushalt einen deutlich größeren Stellenwert im Gefüge der Ausdrucksbildung ein als
der Behaviorist Osgood. Ängste, Wünsche und Strebungen zeugen von der Ambivalenz
und Vielschichtigkeit seelischer Verhältnisse, die sich in der Sprache ein sensibles
Organ schaffen. Man könnte vom Psychoanalytiker Mahl die Darstellung eines Kom-
munikationsmodells erwarten, das die Aspekte der Instrumentalisierung, der Kontrolle
und Überformung mit einer differenzierteren Zeichentheorie zusammenbringt, als sie
dem Repräsentationsmodell zugrundeliegt. Tatsächlich wird ein solches Gegenstands-
modell aber nur vage angedeutet: in einer Randnotiz zum Sprachkonzept von Wilhelm
Reich – der den „Was“-Beziehungen von Sprache einen Aspekt von „Wie“-Kommuni-
kationen gegenüberstellt – bzw. zum symbolischen Interaktionismus von George Her-
bert Mead – der statt von Wörtern und von Inhalten von „Gesten“ und „Symbolen“ der
Konversation ausging (vgl. Mahl 1959, 105).
Ausführlich geht Mahl hingegen auf die Konsequenzen ein, die sich aus dem Instru-
mentalmodell für die inhaltsanalytische Methode ergeben. Dabei steht zunächst außer
Frage, dass mit dem komplexeren Modell zusätzlicher methodischer Aufwand verbun-
den ist (vgl. Mahl 1959, 90). Nach Ansicht Mahls ist dem manifesten Sprachverhalten
nur dann gerecht zu werden, wenn über die geäußerten Inhalte hinaus der Kontext des
Sprechhandelns berücksichtigt wird. Geht der kommunikative Diskurs nicht in den
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sprachlich formulierten Inhalten auf, so muss seine methodische Rekonstruktion über
die Wiedergabe und Einordnung der Bedeutungen hinausgehen. Insofern verweist der
Aspekt der Instrumentalisierung über die semantischen Bezüge hinaus auf den pragma-
tischen Gesichtspunkt von Sprache als Moment von umfassenden „Handlungs“-Zusam-
menhängen: „Verfechter des Repräsentationsmodells handeln nach der impliziten
Annahme, daß der pragmatische Aspekt des sprachlichen Handelns allein aus der
Bedeutung der Mitteilungen herauszulesen sei. Deshalb beschränken sie ihre Analyse
auf die Inhalte von Mitteilungen. Die Verfechter des Instrumentalismusmodells hinge-
gen nehmen an, daß der pragmatische Aspekt der Sprache nur aufgrund der Analyse
des praktischen Handelns selber entdeckt und untersucht werden kann, wobei der
situative und/oder nichtlexikalische Kontext der Mitteilung in die Analyse einbezogen
wird“ (Mahl 1959, 104f.; übers.d. Rust 1983, 33).
Nach Mahl sind seelische Ereignisse weit komplexer und vielschichtiger, als das in ein-
fachen sprachlichen Propositionen ausgedrückt werden könnte. Die vereinheitlichen-
den und regularisierenden Formen des sprachlichen Ausdrucks dienen vielmehr dazu,
einfache Klischees zur Verständigung über Dinge oder Ereignisse zu bilden. Ist die
Sprache somit ein Ausdrucksmittel und Werkzeug zur Entstellung oder Verkehrung von
Sinnzusammenhängen und, wie Freud gezeigt hat, eine Spiegelung und Verzerrung
von Bedeutungen in den gleichen Worten zur gleichen Zeit, so muss die Analyse von
Bedeutungen mit Rücksicht auf den Kontext notwendig über die mit Sprache unmittel-
bar gegebenen Denotationen (und Konnotationen!) hinausgehen. Intendierte Sinnzu-
sammenhänge müssen sowohl registriert wie durchbrochen werden – was Mahl darin
versinnlicht, es müsse gleichsam „zwischen den Zeilen gelesen“ werden (vgl. Mahl
1959, 97).
Dabei stellt sich natürlich das Problem, dass solche Überformungstendenzen selbst –
erst recht ihre (unkenntliche) Motivierung – kaum methodisch in der aus dem Reprä-
sentationsmodell folgenden Eindeutigkeit analysierbar sind, sondern die Analyse nach
Bedeutungen geradezu umgekehrt grundsätzlich in Frage stellen. Wenn Ausdrucks-
und Überformungsfunktionen in einem kaum durchschaubaren Mischungsverhältnis
zusammenkommen, heißt das methodisch, dass sich der Bedeutungszusammenhang
von Kommunikationen durch die lexikalischen Bedeutungen der geäußerten Wörter
überhaupt nicht darstellen lässt und eine Bedeutungs- oder Kontingenzanalyse nach
herkömmlichem Muster wenig fruchtet.
Dass Mahl dennoch für den Einsatz der Inhaltsanalyse plädiert, hängt mit einer Abwen-
dung von der semantisch definierten Diskursanalyse zusammen, die per definitionem
nicht das Ganze von Sprache umfasst. Wird Sprache vielmehr als „praktisches Han-
deln“ in einem Wirkungsraum von Kommunikationen gefasst, so sind (zusätzliche)
Aspekte in den Blick zu bringen, die den Überformungstendenzen des semantischen
Diskurses nicht unterliegen. Als Handlungsmomente von Sprache sucht Mahl daher
solche Momente von Mitteilungen zu identifizieren, die dem assoziativen Geflecht der
Bedeutungen entzogen sind: „To index emotional states, then, it may be advisible to
seek out those attributes of messages, that are most free from both linguistic and social
control“ (Mahl 1959, 103).
Für Mahl stellt die Sprache einen Zugangsweg zur seelischen Realität dar, der jenseits
der Modellierung von Bedeutungen Aufschlüsse über die Grundtendenzen dieser
Modellierung erlaubt. Dazu ist es allerdings nötig, die Inhaltsanalyse als Instrument der
Wahrnehmung nicht-lexikalischer Attribute von Sprache zu konzipieren, die wie „Sig-
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nale“ (also im Sinne des pragmatischen Sprachaspektes) zwischen Ausdruckdrang und
Instrumentalisierung vermitteln. Das geschieht durch die Registrierung von Merkmalen
(agierter) Sprache, wie sie außerhalb der inhaltsanalytischen Diskussion vor allem im
klinisch-therapeutischen Zusammenhang beachtet worden sind. Der Ausdruck von
Angst ist dementsprechend nicht durch die Häufigkeit der geäußerten Angstgefühle zu
bestimmen, sondern durch Sprechhandlungen, die von der Angst instrumentalisiert
sind und auf Angst schließen lassen. Als nicht-lexikalische Ausdrucksformen von Angst
erwähnt Mahl hier beispielsweise „undeutliche“, „konfuse“ oder „wirre“ Sprache (Mahl
1959, 109). Dazu kommen Handlungsaspekte wie Stauungen oder Störungen der
Sprachproduktion: „It is assumed that one aspect of anxiety is to disrupt all finely coor-
dinated ongoing behavior, and that speech is an instance of such delicate behavior, par
excelence” (Mahl 1959, 110).
Mahl will sich dabei keineswegs mit kasuistischen Aperçus zufrieden geben. Ihm
schwebt ein ähnlich systematisches Vorgehen wie das von Osgood vor; in einem mehr-
stufigen methodischen Verfahren sollen Indikatoren des Seelischen quantitativ und
intersubjektiv überprüfbar gemessen werden (Mahl 1959, 110). Dazu werden sorgfäl-
tig transkribierte Gesprächstonbänder von therapeutischen Sitzungen nach acht Katego-
rien von Sprachstörungen wie Pausen, Stottern oder Wiederholung ausgewertet (vgl.
Mahl 1956). Für die Bestimmung von Angstanteilen in der Kommunikation schlägt
Mahl vor, die jeweilige Anzahl von Sprachstörungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der
Textlänge zu setzen und so einen Index (Speech disturbance ratio) zu bilden. Weitere
Auswertungsmöglichkeiten betreffen die Möglichkeit von Ad-hoc-Evaluationen, von
systematischen klinischen Evaluationen und von therapeutischen Erstgesprächen (vgl.
Mahl 1959, 113ff.). 
Den inhaltsanalytischen Zugang zum sprachlichen Diskurs sieht er durch ein solches
Verfahren nicht nur erheblich erweitert, sondern auf dem Weg zu einem vertieften Ver-
ständnis der seelischen Ausdrucksmechanismen im Ganzen: „The preceding material
demonstrates that the nonlexical dimension of speech reflected in the speech disturban-
ces is a prominent one, that it is largely outside of awareness, and that it is a subject to
sensitive fluctuations in degree that are lawful. Obviously these disturbances are lin-
guistically irrelevant, in the sense that they are not an institutionalized part of our
language. They have no conventional semantic function. They can vary within rather
wide limits without causing a failure, or noticeable deficit in communication. The evi-
dence warrants the conclusion that the measurement of this nonlexical property of
speech is potentionally a useful tool for the content analyst“ (Mahl 1959, 114).

3.2.4 Entwicklungen der bedeutungszentrierten Diskursanalyse

Osgoods Psycholinguistik ist vornehmlich auf die praktische Verwertbarkeit sprachlicher
Strukturen für die inhaltsanalytische Arbeit ausgerichtet. Dabei steht für Osgood der
Aspekt der sprachlichen Repräsentanz von Bedeutungen im Vordergrund. Allerdings ori-
entiert sich die Psycholinguistik nicht unmittelbar an den semiotischen Funktionen von
Sprache. In einer inhaltsanalytischen Untersuchung von Abschiedsbriefen (Osgood &
Walker 1959) stehen syntaktische, semantische und pragmatische Auswertungskriterien
noch gleichsam unkenntlich nebeneinander (vgl. dazu Merten 1983, 235):
– der Quotient von Adjektiven und Verben
– der Gebrauch von Imperativen
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– die Wortzahl in Sätzen
– die Konsistenz von Bewertungen
– die Artikulation von (Selbst-) Lob und Kritik.

Gegenüber den zunächst noch offenen Übergängen hat sich die Ordnungsfunktion der
sprachlichen Zeichentheorie im weiteren Verlauf der diskursanalytischen Inhaltsanaly-
se immer stärker durchgesetzt. Im deutschen Sprachraum zunächst im Zusammenhang
der Ausdruckspsychologie eingeführt (Ewert 1965) wird die Semiotik oder „Semiolo-
gie“ hier zum Angelpunkt intensiver sprachtheoretischer Überlegungen (angefangen
bei Herkner 1974 dann verstärkt bei Kuttner 1981 und Fühlau 1982). Klaus Merten
nutzt die Einteilung in syntaktische, semantische und pragmatische Zeichenfunktionen
für die wohl umfangreichste Aufarbeitung und Gegenüberstellung inhaltsanalytischer
Verfahren (Merten 1983).
(1) An der Syntax ansetzende Inhaltsanalysen ähneln methodisch der klassischen Häu-
figkeitsauszählung. Ausgezählt werden dabei aber nicht thematische, sondern genau
definierte sprachliche Textelemente wie Wörter, Fremdwörter, Wortgruppen, Wortar-
ten, Satzlängen. Auch formale Merkmale wie die Strukturiertheit von Abschnitten, der
Einsatz von Überschriften oder auch Zeitabschnitte in Radiosendungen können ent-
sprechend ausgewertet werden. Merten bezeichnet diese erste Grundform inhaltsana-
lytischer Verfahren als „syntaktische Beschreibung, d.h. eine Beschreibung, die nur das
quantitative Vorkommen von Buchstaben, Silben etc., nicht aber deren Inhalt (Bedeu-
tung) oder deren Wirken berücksichtigt“ (Merten 1983, 19).
Die Möglichkeiten und Komplikationen einer den konkreten Zeichenfunktionen verhaf-
teten Ausgestaltung der Inhaltsanalyse sind bereits bei Herrmann & Stäcker (1969, 404;
vgl. auch Herkner 1974, 167f.) verzeichnet. Dabei ergeben sich die Möglichkeiten
besonders aus der leicht formalisierbaren Identifizierung der Analyseeinheiten wie
Worte, Wortbestandteile, aber auch Propositionen oder andere ausgedehnte Struktur-
bausteine (Genaueres dazu bei Merten 1983, 64ff.). Die Auswertungsrichtungen hinge-
gen sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich gelagert.
Von den schon bei Berelson & Lazarsfeld angesprochenen frühen Inhaltsanalysen kann
als Beispiel die syntaktisch-definierte Bestimmung der Autorenschaft einer anonymen
mittelalterlichen Schrift genannt werden. Anhand der Häufigkeit des Einsatzes
bestimmter Wortarten war es möglich, die Handschrift einem von zwei in Frage kom-
menden Autoren zuzuordnen (Yule 1944, bei Merten 1983, 122ff.). Ähnliche inhalts-
analytische Verfahren kommen in der Lesbarkeits- bzw. Verständlichkeitsforschung wie
in der Stilanalyse zum Einsatz. Von einer Auswertung von Texten nach formalen Eigen-
schaften der Sprache profitiert auch die Psychodiagnostik. Hier können Schriftproben
aufgrund formaler Kennzeichen (wie Wiederholungen) auf psychodiagnostische Auffäl-
ligkeiten (wie Perseverationstendenzen) begutachtet werden (Mittenecker 1951; vgl.
auch Lisch & Kriz 1978, 121; Merten 1983, 130ff.).
Komplexere linguistisch fundierte Verfahren – wie etwa die auf der Linguistik (Chom-
sky 1965) aufbauenden Sprachstrukturanalysen (vgl. Merten 1983, 140ff.) – sind im
Rahmen der Sozialforschung hingegen nur selten verwendet worden. Eine Ausnahme
bildet die von Weinrich entwickelte Technik der Textpartitur (1972; vgl. Merten 1983,
133ff.). Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Bestimmung formaler Zeichen-
kriterien zwar als sicherste und „objektivste“ Form der Diskursanalyse gelten kann.
Auch sind ihr dank der Automatisierbarkeit des Kodiervorgangs gerade im Computer-
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zeitalter kaum Grenzen gesetzt. Allerdings weist Fühlau zu Recht darauf hin, dass allen-
falls von einem Grenzfall der Inhaltsanalyse gesprochen werden kann, da der für den
Kommunikationsvorgang typische Verständigungscharakter nur mehr rudimentär
erkennbar ist (zur „Inhaltsanalyse ohne Inhalte“ vgl. Fühlau 1982, 92).
(2) Demgegenüber steht bei den meisten klassischen Inhaltsanalysen der Aspekt der
Bedeutung im Vordergrund. Nicht umsonst ist die „Content Analysis“ ursprünglich mit
„Bedeutungsanalyse“ übersetzt (Berelson & Lazarsfeld 1952) und von ihren frühen Ver-
tretern vor allem mit der semantischen Zeichenfunktion zusammengebracht worden.
Hier lässt sich nun danach differenzieren, ob die Analysen mehr in Richtung denotati-
ver oder konnotativer Bedeutungsaspekte ausgerichtet sind.
(2a) Dem Konzept von Berelson & Lazarsfeld entsprechend gingen Inhaltsanalysen
zunächst von den unmittelbaren, denotativen Aspekten der Bedeutung aus (vgl. Berel-
son 1952, 19). Dabei wird unterstellt, dass sich nur für die denotative Zeichenfunktion
der Sprache hinreichend formalisierbare Kriterien finden lassen (zur Auseinanderset-
zung mit der Notwendigkeit dieser Beschränkung vgl. Ritsert 1972a, 34; Fühlau 1982,
69ff.). Das von Günther & Groeben entwickelte Abstraktheitssuffix-Verfahren zeigt, wie
weit denotative Bedeutungen – hier „Abstraktheit“ – bis in sehr konkrete sprachlich
definierbare Gebilde, z.B. Endungen von Substantiven wie „-heit“, „-keit“, „-tur“, „-
ung“, hinein verfolgt werden können (Günther & Groeben 1978a).
Der Vorteil solcher denotativ begrenzten Bedeutungsanalysen liegt auf der Hand: Aus
verhältnismäßig einfach strukturierten Merkmalen von Texten lassen sich intersubjektiv
gut nachvollziehbare Schlüsse über komplexe intentionale Hintergründe von Texten
ermitteln. Eine Möglichkeit zur Erweiterung der auf einzelne Bedeutungsträger konzen-
trierten Analyse hinsichtlich umfangreicher propositionaler Bedeutungsmuster hatte
bereits Osgood in seiner Aussagen-Bewertungs-Analyse aufgezeigt. Solche an linguisti-
schen Merkmalen wie der Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur der Sprache orientierten
Verfahren sind durch die Möglichkeit der Datenverarbeitung inzwischen weit verbrei-
tet. Dabei können Textteile oder auch ganze Texte systematisch nach semantischen
Gesichtspunkten – wie etwa der von Popping erwähnten Identifizierung von „agency“,
„position“, „action“ und „object“ in Propositionen (vgl. Popping 2000, 28f.) – kodiert
und interpretiert werden. Auf der Grundlage semantischer Grammatiken werden heute
besonders soziologisch-politologische Fragestellungen untersucht (Franzosi 1997;
Roberts 1997c; Shapiro & Markoff 1997). Damit einher geht die Entwicklung entspre-
chender Computerprogramme für semantische Analysen (vgl. Bos & Tarnai 1996a). 
Die gesteigerten Möglichkeiten der Digitalisierung von Zeichen haben die statistische
Auswertung von sprachlich gefassten Mitteilungen durch die Zerlegung von Sprache in
denotative Sinngehalte zum größten Anwendungsbereich der Inhaltsanalyse werden
lassen (vgl. dazu für Amerika: Alexa 1997; Roberts 1997b; Popping 2000; für Deutsch-
land: Mathes 1988; Früh 1989). Dabei ist die manuelle (d.h. auf den jeweiligen For-
schungszweck direkt zugeschnittene) Kategorisierung der auszuzählenden Textmerk-
male inzwischen weitgehend durch den Einsatz von Standardwörterbüchern ersetzt
(vgl. Kapitel 4.2.2): „Damit wird gezielt das auf eine spezifische Situation und spezifi-
sche Sprecher oder Hörer zugeschnittene Verständnis zugunsten einer ‚Wörterbuchbe-
deutung’ eliminiert. Nicht, was mit einem bestimmten Text in einer historisch-konkre-
ten Situation gemeint war, ist zu analysieren, sondern das, was im allgemeinen mit
Wörtern/Sätzen/Texten von nicht spezifizierten Sprechern/Hörern gemeint bzw. ver-
standen wird“ (Fühlau 1982, 93).
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Mit den Diktionären rückt allerdings auch die technische Begrenztheit der semantisch-
denotativen Variante von Inhaltsanalyse in den Blick. Denn der denotative Spielraum
von Sprache ist im wörtlichen, erst recht im propositionalen Bereich weitaus größer, als
dies gewöhnlich angenommen wird. Verglichen mit den im syntaktischen Raum ope-
rierenden Verfahren – wie der Frequenzanalyse – ergaben sich für die automatische
Verschlüsselung von Bedeutungskomponenten schwerwiegende Probleme mit der
Mehrdeutigkeit von Aussagen. Besonders wenn nicht isolierte Bedeutungsträger, son-
dern größere Wort- oder Textaggregate verschlüsselt werden sollen, kann es bei der
bedenkenlosen Anwendung gängiger Diktionäre zu grotesken Fehlinterpretationen
kommen. In der Erfindung von Beispielen für mögliche digitale Fehlidentifikationen
haben sich die Vertreter der Inhaltsanalyse im übrigen gegenseitig überboten – wie bei-
spielsweise Klaus Krippendorff: „Time flies like an arrow“ (vgl. Merten 1983, 339f.),
Ingunde Fühlau: „Morgenstund hat Gold im Mund“ (1982, 182) und Andreas Diek-
mann: „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach“ (1995, 510).
(2b) Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die ersten auf denotative Bedeu-
tungsmuster fokussierten Inhaltsanalysen zugleich auch konnotative Kriterien (wie den
Bewertungsaspekt, z.B. gut-schlecht, die Bewertungsstärke, z.B. stark-schwach sowie
das Aktivitätsmoment, z.B. groß-klein) berücksichtigt haben (vgl. Osgood & Anderson
1957; Osgood 1959). Eine ganze Reihe von anderen inhaltsanalytischen Verfahren
bewegte sich frühzeitig auf dieser vielversprechenden Spur – wie die Bewertungsana-
lyse nach Kingsbury & Hart (1937), die Symbolanalyse nach Lasswell (1941b), die
Objektivitätsanalyse nach Janis & Fadner (1943) und auch die Wertanalyse nach Whi-
te (1944).
Den Schwerpunkt unter den konnotativ strukturierten Diskursanalysen bildeten jedoch
die an komplexen Diskursen wie dem therapeutischen Geschehen ansetzenden Verfah-
ren. Als ein auch außerhalb des amerikanischen und deutschen Sprachraums bekannt
gewordener Vertreter der Inhaltsanalyse ist insbesondere Louis A. Gottschalk zu nen-
nen, dessen „Affektanalyse“ emotionale Zustände der Kommunizierenden in Affekt
indizierenden sprachlichen Äußerungen repräsentiert sieht (vgl. Gottschalk 1967; Gott-
schalk & Gleser 1969). So ist die daraus hervorgegangene deutschsprachige „Angstska-
la“ (Schöfer 1980) ein mehrstufiges Analyseverfahren, in dem „Sprachproben“ Satz für
Satz auf die jeweils stärkste darin auffindbare Affektäußerung untersucht werden. Die
Affektäußerungen werden jeweils auf ein nach dem Grad von Angstindikation
geschichtetes Kategoriensystem bezogen und zusätzlich hinsichtlich der jeweilig geäu-
ßerten Ich-Nähe des Affektes gewichtet (zur Weiterentwicklung des Verfahrens auf der
Grundlage semantischer Textanalyse vgl. Gottschalk 1997).
Die Fülle der Anwendungen lässt freilich ein Problem der konnotativ gefassten Bedeu-
tungsanalyse deutlich werden: Anders als bei der standardisierbaren und damit digita-
lisierbaren Auswertung denotativer Bedeutungselemente handelt es sich bei der Analy-
se von konnotativen Bedeutungsmustern um eine ungleich schwerer durchzuführende
Aufgabe. Das zeigt sich ganz grundsätzlich an der Unendlichkeit konnotativer Analy-
sen, auf die bereits Pittenger, Hockett & Danehy (1960) in ihrer umfänglichen Studie
zu den ersten fünf Minuten eines psychiatrischen Interviews aufmerksam gemacht (vgl.
Holsti 1969, 19). Praktisch trifft das die inhaltsanalytische Arbeit an der Stelle der Ent-
wicklung einer passgerechten, auf die jeweilige Fragestellung abgestimmten Kategori-
sierung. Je weiter der konnotative Hintergrund der Kategorisierung gefasst werden soll,
umso schwieriger gestaltet sich zudem die Einschätzung der Texte durch Kodierer. Als
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Hauptproblem der semantisch-konnotativen Auswertung erscheint somit der – im Ver-
hältnis zur denotativen Bedeutungsanalyse – einzurechnende Abstand zwischen kon-
kreten Textmerkmalen und dem inhaltsanalytischen Kategoriensystem. 
Ein gut dokumentiertes Beispiel für eine konnotativ orientierte Bedeutungsanalyse ist
das von Ertel (1972) eingeführte „Dogmatismus-Text-Auswertungs-Verfahren“
(DOTAV). Ertel identifizierte sechs stilistische Textmerkmale als Indizien eines in Tex-
ten zum Ausdruck kommenden Dogmatismus: die Verwendung von Häufigkeitsausdrü-
cken, von Mengenausdrücken, von Ausdrücken für Ausmaß, Gewissheit, Ausschließ-
lichkeit und Notwendigkeit (vgl. Günther & Groeben 1978a, 87ff.). Auf dieser Grund-
lage untersuchte der Autor eine Anzahl von wissenschaftstheoretisch relevanten Texten
auf ihren dogmatischen Hintergrund. Das Ergebnis der Untersuchung forderte schon
insofern zur Kritik heraus, weil es auf dem Höhepunkt des Streites zwischen der kri-
tisch-rationalistischen und der marxistischen Position in der Wissenschaftstheorie publi-
ziert wurde und den ausgewählten Vertretern der marxistischen Position ein deutlich
größeres Maß an Dogmatismus als den nicht-marxistischen Autoren unterstellte/nach-
wies (vgl. dazu die methodologischen Argumente bei Keiler & Stadler 1978; Lisch &
Kriz 1978, 121ff.; Fühlau 1982, 144ff.; Merten 1983, 220ff.; Groeben 1987, 14ff.; Gün-
ther 1987, 23ff.).
Die gründliche Rezeption dieser inhaltsanalytischen Untersuchung hat Ertels Messer-
gebnisse als solche durchaus bestätigt. Allerdings sind Zweifel daran angemeldet wor-
den, ob die gemessenen Texteigenschaften tatsächlich auf Dogmatismus schließen las-
sen. So sind etwa die von Ertel als ‚undogmatisch’ klassifizierten „Ausreden ermögli-
chenden Ausdrücke“ gerade von dogmatischen Persönlichkeiten zu erwarten (vgl. Gün-
ther & Groeben 1978a, 86). Auch können die als dogmatisch aufgefassten Stilmerkma-
le durchaus auch andere Persönlichkeitseigenschaften des Autors indizieren wie zum
Beispiel: „emotionales Engagement des Autors; seine ideologische Mehrheits- oder
Minderheitsposition; Erklärungsanspruch; Abstraktheit des Textes“ (Günther & Groeben
1978a, 128). Hier zeigt sich eine nur schwer überbrückbare Kluft zwischen dem Vor-
kommen semantischer Textmerkmale und dem Vorliegen konnotativer Bedeutungszu-
sammenhänge, wie sie im Konstrukt „Dogmatismus“ gefasst werden. Günther & Groe-
ben haben dieses Problem im „weiten Erklärungsabstand“ zwischen „sprachlich-stilisti-
schen Textmerkmalen“ auf der einen Seite und „kognitiv-motivationalen Trait-Charak-
teren“ auf der anderen Seite verortet (vgl. Groeben 1987, 14; vgl. Günther 1987, 25).
(3) Für die vom Bedeutungsaspekt der Sprache ausgehenden inhaltsanalytischen Ver-
fahren stellt der Aspekt der Pragmatik eine besondere Herausforderung dar. Wie oben
gezeigt wurde, lehnten frühe Vertreter eine Ausweitung der Methode auf pragmatische
Gesichtspunkte grundsätzlich ab, obschon die Inhaltsanalyse von der Entdeckung der
pragmatischen Relevanz von Texten gerade ihren Ausgang genommen hatte. Wenn
etwa Mark Antons Rede zum römischen Volk aus Shakespeares Julius Caesar immer
wieder als Musterbeispiel für inhaltsanalytische Bemühungen herangetragen wird (vgl.
George 1959, 22; Pool 1959c, 204), dann geschieht das doch gerade wegen des dabei
augenfälligen Überwiegens pragmatischer gegenüber lexikalisch-semantischen Aspek-
ten von Sprache.
Mit zunehmender Bedeutung der Semiotik für die Klassifikationssysteme der Inhaltsana-
lyse ist der prinzipielle Ausschluss pragmatischer Aspekte für die Inhaltsanalyse revi-
diert worden. Dabei stellt sich jedoch das Problem, pragmatische Kennzeichen von
Texten so zu isolieren und zu standardisieren, dass sich damit objektivierbare Auswer-
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tungsmöglichkeiten ergeben. Kodierer müssen Kommunikationsinhalte bei solchen
Verfahren z.B. nicht nur hinsichtlich ihrer sprachlichen Konnotationen verschlüsseln
(wie beispielsweise in der inhaltsanalytischen Ermittlung von „Aktionspotentialen“ bei
Colin Martindale 1986), sondern Textmerkmale direkt auf ihre Funktion in Handlungs-
und Wirkungszusammenhängen einschätzen.
Als eines der wenigen pragmatisch konzipierten inhaltsanalytischen Verfahren ist die
von Bales konzipierte Interaktionsprozessanalyse anzusehen (Bales 1956; 1967).
Danach werden textuell dokumentierte Gruppenkommunikationsprozesse in einem
Kategorienschema abgebildet, das auf die Gebrauchsaspekte von Sprache ausgerichtet
ist: „Die Analyse von Interaktionsprozessen ist im Prinzip eine Art Inhaltsanalyse; der
Inhalt, den sie aus dem Rohmaterial der Beobachtung zu abstrahieren versucht, ist die
Bedeutsamkeit jeder Handlung für die Lösung des Problems im Gesamtablauf des
Gruppengeschehens“ (Bales 1956, 151f.). Mit Hilfe der Kategorien können Texte kom-
plett danach verschlüsselt werden, inwieweit ihre Bestandteile in positiver oder negati-
ver Weise auf ein Problemlösen (Orientierung, Bewertung und Kontrolle) oder auf
Gruppenintegration (Entscheidung, Spannungsbewältigung und Gemeinschaftsbildung)
angelegt sind (vgl. Merten 1983, 263ff.). Bales verschlüsselt Kommunikation ausdrück-
lich nicht von syntaktischen oder semantischen Sprachmerkmalen her, sondern anhand
der von den Kommunikationspartnern im Verständigungsraum eingenommenen Posi-
tionen. Allerdings zeigt sich bereits am Setting, dass es sich bei dieser pragmatischen
Analyse – wie bei den unter (1) genannten syntaktischen Verfahren – wiederum um
einen Grenzfall von Inhaltsanalyse handelt. 
Nicht zufällig bewähren sich Sprachgebrauchsanalysen besonders, wo die Kommuni-
kationssituationen unmittelbar zugänglich sind. Denn der Zeichenaspekt kann in der
Interaktionsprozessanalyse direkt auf den übergreifenden Kontext der Kommunikations-
situation bezogen werden. Ein entsprechendes Setting verweist insofern über den Rah-
men der Textanalyse hinaus auf die Möglichkeiten einer Analyse von nicht-textlichen
Wirkungsmomenten im Kommunikationsgeschehen, wie sie heute durch den Einsatz
komplexer Dokumentationsmedien wie der Videotechnik üblich geworden sind.
Nonverbale Interaktionsmerkmale wie Gestik, Mimik, Körperhaltung und Face-to-Face-
Kommunikation sind in der Praxis der Inhaltsanalyse lange Zeit unbeachtet geblieben
(vgl. Frey, Hirsbrunner & Bieri-Florin 1979). Durch ihre Ablösung von einer sprachlich
fixierten Zeichentheorie ist die Inhaltsanalyse in den letzten Jahren verstärkt auf solche
Kommunikationsanteile ausgeweitet worden, wie dies prototypisch von medienpsycho-
logischen Anwendungen der Inhaltsanalyse aufgegriffen worden ist. So betonen Bente
& Krämer den „Konsens darüber, dass das Bild in der audiovisuellen Kommunikation
nicht nur eine illustrierende Funktion hat, sondern dass es über ein von der Sprache
weitgehend unabhängiges Wirkungsspektrum verfügt mit subtilen und nachhaltigen
Effekten für die Informationsverarbeitung wie auch die emotionalen Reaktionen des
Publikums“ (Bente & Krämer 2004, 207). Dabei besteht die technische Herausforde-
rung zum einen in der Auffindung eines leistungsfähigen Zeichensystems der pragma-
tischen Aspekte medialer Inszenierungen, zum anderen in der Auswertung des erhobe-
nen Datenmaterials im Hinblick auf ein theoretisch fundiertes Kategoriensystem (vgl.
Bente & Krämer 2004, 214f.).
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3.2.5 Entwicklungen der handlungszentrierten Diskursanalyse: Polarisierung
oder Kompromiss?

Überblickt man die am Repräsentationsmodell orientierten Diskursanalysen im Gan-
zen, so zeigt sich, dass diese zwar nach wie vor um die Zeichenfunktion von sprachli-
chen Mitteilungen kreisen, aber längst nicht mehr ausschließlich auf das Medium
„Sprache“ und den Aspekt „Bedeutung“ reduziert sind. Gemeinsam ist ihnen dagegen
die gegenstandstheoretische Fundierung in einem Kommunikationsmodell, dass von
einem mehr oder weniger unmittelbaren Zusammenhang zwischen den kommunikativ
manifestierten Zeichen und den ihnen zugrunde liegenden psychischen Regungen und
Ereignissen ausgeht. Die wesentliche Bedingung für die Durchführung einer so konzi-
pierten Inhaltsanalyse liegt daher auf der Seite des Gegenstandes darin, dass die Text-
grundlage – oder das zu analysierende sonstige Material – prinzipiell auf eine Verstän-
digung angelegt ist.
Was bei Berelson & Lazarsfeld in den Gegenlauf von Zeitungsnachricht und Gedicht-
zeile gefasst war, wird neuerdings durch die Frage der Analysierbarkeit literarischer
Texte im Zusammenhang mit konkreten Kommunikationssituationen aufgegriffen. So
hat Waldmann die Kommunikation als „gemeinsame Aktualisierung von Sinn“ model-
liert, in deren Idealfall „der literarische Autor, der literarische Rezipient und der litera-
rische Text … homolog sind“ (Waldmann 1976, 18). Ein homologes Kommunikations-
system ist dadurch gekennzeichnet, dass eine prinzipielle Verständigungsbereitschaft
zwischen dem Produzenten und dem Rezipienten über den Gegenstand der Mitteilung
als Rahmenbedingung dieser Mitteilung vorliegt, wie das in den meisten Fällen von All-
tagskommunikationen auch vorausgesetzt werden kann („Autor-Leser-Homologie“).
Groeben weist darauf hin, dass das methodische Instrument der Inhaltsanalyse nur sinn-
voll einzusetzen ist, wo das Homologie-Kriterium erfüllt ist (vgl. auch Groeben
1977/80, 86). Allerdings zeigt sein Beispiel – die für die Geschichte der Inhaltsanalyse
so bedeutsamen Propagandatexte – auch, dass der Charakter der Autor-Leser-Homolo-
gie weiter präzisiert werden muss. Wie schon Berelson & Lazarsfeld bemerkt hatten,
erübrigt sich die Inhaltsanalyse im Fall völlig unmissverständlicher Informationen eben-
so wie bei einer (beispielsweise dichterisch) intendierten Bedeutungsdispersion. Ruste-
meyer hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass in der Kommunikations-
forschung häufig die nicht gelingende Kommunikation problematisiert wird (vgl. dazu
Rustemeyer 1992, 24). Demnach kann man die Frage der Kongruenz der Zeichenfunk-
tionen in der Kommunikation dahin gehend differenzieren, dass Inhaltsanalysen beson-
ders für solche Texte in Frage kommen, bei denen eine Verständigung über Inhalte
zwar grundsätzlich erwünscht, aber nicht vollständig gewollt oder gewährleistet ist –
etwa da, wo eine erwünschte und potenziell auch zu verwirklichende Verständigung
aktuellen Störungen unterworfen ist. Insofern ist auch zu berücksichtigen, dass man
sich bei der Inhaltsanalyse von Texten immer einen Überblick über die zugrunde lie-
gende Kommunikationssituation verschaffen muss (vgl. Groeben 1977/80, 88).
Im Fall der handlungszentrierten Modellierung von Inhaltsanalysen beruht die Metho-
de auf einem völlig anderen Gegenstandsmodell. Hier erscheint das Kommunikations-
geschehen von vornherein überlagert durch verschiedene rivalisierende Sinn- und Aus-
druckstendenzen. Die Zeichentheorie geht dementsprechend von der Instrumentalisie-
rung der (sprachlichen) Ausdrucksmittel durch widerstreitende und widersprüchliche
Tendenzen aus. Inhaltsanalysen sind dann gefordert, die konventionelle Vereinheitli-
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chungstendenz von Sprachspielen aufzubrechen und auf die verstellte Eigenlogik der
zugrunde liegenden Ausdruckstendenzen aufmerksam zu machen.
Die Diskussion der Inhaltsanalyse ist spätestens seit den Auseinandersetzungen von
Mahl und Osgood vom Gegenlauf von Repräsentations- und Instrumentalisierungsthe-
se bestimmt. Für Mahl und seine Nachfolger bestand die Aufgabe der Inhaltsanalyse
darin, die Instrumentalisierungstendenzen von Sprache durch eine von den Bedeu-
tungszusammenhängen abgelöste (Meta-) Analyse in den Blick zu bringen. Ist Sprache
als Bedeutungsträger auch kompromittierbar und korrumpierbar, so ist sie als Hand-
lungszusammenhang nur schwer beherrschbar und (daher) verräterisch. Was in wohl
gesetzten Worten verschwiegen werden kann, kommt in Aktionsmomenten wie der
Sprechgeschwindigkeit, dem Tonfall, den Pausen und Stolperstellen von Sprechhand-
lungen dennoch zum Ausdruck. Das nutzte Mahl in seinen eigenen Untersuchungen
für eine Gegenüberstellung expressiver und strategischer Momente in therapeutischen
Dialogen praktisch aus (vgl. dazu auch Mahl & Schulze 1969; Rust 1983, 142ff.).
Gerade in den vielschichtigen Diskursen der Psychotherapie ist die Verschlüsselung
von Bedeutungen anhand isolierender Indices nur unter Vorbehalt akzeptiert worden
(vgl. Auld & Murray 1955). Eine wie bei Gottschalk & Gleser auf dem konventionellen
Charakter von Sprache aufbauende Inhaltsanalyse kann nur aus der Perspektive einer
(angemessenen) Repräsentation von seelischen Erscheinungen in sprachlichen Gebil-
den akzeptiert werden. Ist seelisches Geschehen hingegen durch Komplexität und
Ambivalenz gekennzeichnet, wie das von der Tiefenpsychologie behauptet wird, so
würde eine Beschränkung der Analyse auf sprachlich kodierte Zeichen in die Irre füh-
ren. Die den Ausdruckstendenzen des Seelischen sprachlich zugemutete Vereinheitli-
chung in Richtung einer definierten Sinnoberfläche würde von der Inhaltsanalyse nicht
durchbrochen, sondern vielmehr zementiert.
Wenn Sprache demgemäß als sensibler, vielschichtiger, störanfälliger und kompromit-
tierbarer Handlungszusammenhang aufgefasst wird, ist eine gegenstandsangemessene
Analyse des Kommunikationsgeschehens gerade nicht über ein Kondensieren der Zei-
chen und Inhalte zu erreichen, sondern nur über ein Verrücken oder Aufbrechen der
(oberflächlichen) Sinnzusammenhänge. Eine solche handlungszentrierte Diskursanaly-
se müsste gleichsam analog zu der von Freud proklamierten „frei schwebenden Auf-
merksamkeit“ des Analytikers nach den im Sprechhandeln agierten unbewussten
Bedeutungszusammenhänge forschen (vgl. Freud 1912/43).
Auf dem Weg zu einer konkreten Umsetzung einer solchen handlungszentrierten Dis-
kursanalyse sind wiederum zwei Konkretisierungsvarianten zu diskutieren. Eine erste
Variante lässt sich in der Nachfolge von Mahls Überlegungen entweder nur teilweise
(wie Pittenger, Hockett & Danehy; vgl. Merten 1983, 332f.) oder überhaupt nicht in die
Bedeutungsstruktur von Sprache verwickeln (wie Hall 1963 und Birdwhistell 1970) und
registriert Sprache mithilfe nonverbaler Notationssysteme. Statt von geäußerten Wör-
tern und Sätzen ist auch schon der Pionier der Inhaltsanalyse, Harold Lasswell, von
Handlungsmomenten der Sprache – wie Sprechgeschwindigkeit, Pausen etc. (nebst
physiologischen Indikatoren) – ausgegangen (vgl. Rust 1983, 42f.). Allerdings stellen
solche Verfahren wesentlich höhere Anforderungen an die Entwicklung eines Notati-
onssystems als die semantisch konzipierten Sprachanalysen. Auch bleibt das Vordrin-
gen von den manifesten Aussagen zu verborgenen Mitteilungen über Sprechaktionen
darauf beschränkt, mögliche Konfliktpotentiale oder Störstellen zu indizieren. Auf-
schlüsse über die Qualität der Störung lassen sich hingegen nur über die zusätzliche
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Arbeit mit Bedeutungen – etwa im Rahmen des therapeutischen Prozesses – erschlie-
ßen.
Als spezifisch deutsche Variante ist aus dem von der Instrumentalisierung der Sprache
ausgehenden Verfahren zunächst die bereits erwähnte ideologiekritische Inhaltsanaly-
se von Ritsert zu nennen (Ritsert 1972a). Ritsert stellt die sprachlichen Möglichkeiten
zur Überformung (Kontrolle, Verzerrung, Entstellung) von Bedeutungszusammenhän-
gen in den Vordergrund und versucht die Rekonstruktion von übergreifenden Wir-
kungsstrukturen über die Dekonstruktion von textuell kommunizierten Sinnzusammen-
hängen. Die Inhaltsanalyse ist demnach immer damit konfrontiert, dass Kommunikatio-
nen Verzerrungsrisiken implizieren, die nur über die Aufdeckung der in der Textbedeu-
tung verborgenen Mitteilungsmuster transparent gemacht werden können.
Holger Rust zitiert Jürgen Habermas, um auf die Unterwanderung der repräsentativen
durch instrumentale Sprachfunktionen hinzuweisen: „In jedem Sprechakt, so Haber-
mas, sind über das Medium propositionaler Aspekte der Darstellung kulturell bestimm-
ter und vermittelter Wissensbestandteile gleichzeitig gesellschaftliche Aspekte und sub-
jektive Mitteilungen enthalten“ (Rust 1983, 34). In Verlängerung der „Kritischen Theo-
rie“ von Adorno und Habermas deutet Ritsert die Instrumentalisierung entsprechend als
Ausdruck von Herrschaftswissen und ihre Aufdeckung als Mittel zur Rückkehr in eine
gleich berechtige Kommunikation (vgl. etwa Habermas 1970; 1981). Die Ideologiekri-
tik befreit insofern aus den im Dienst der Herrschaftsausübung provozierten oder in
Kauf genommenen sprachlich manifestierten Entstellungen und Verzerrungen (vgl. Rit-
sert 1972, 92ff.).
Anders als die erwähnte amerikanische Traditionslinie bleibt Ritsert letztlich im Rah-
men der Textanalyse. Er vertritt damit eine, methodisch gesehen, gemäßigte Position im
Übergang von der bedeutungszentrierten Textanalyse zur handlungszentrierten Dis-
kursanalyse, wie sie auch in den Konzepten des Sprechhandelns auf der Grundlage von
sprachlichen Tiefenstrukturen (Chomsky 1965) oder Subtexten (Lurija 1982) vertreten
wird.
Früh hat den Zusammenhang von „Mitteilungen als Information“ und „Mitteilungen als
Handlung“ mit der Perspektive der „Sprechakttheorie“ von Austin (1962) und Searle
(1971) zusammengebracht (Früh 1981, 68f.). Das wird noch deutlicher bei einem Ver-
treter der Inhaltsanalyse, der sich ebenfalls auf die Sprechakttheorie von Searle (1975;
1979) stützt und das „Problem des großen Erklärungsabstands zwischen ideologisch
nutzbaren Sprachmomenten und ideologiehaften Kognitionen“ damit zu überbrücken
beansprucht, dass er Sprachmerkmale aufgreift, die sprachliche Überformungs- und
Kontrolltendenzen direkt indizieren (Sowarka 1987, 59).
Nach Searle können der Sprache als Handlung verschiedene „illokutionäre“ Funktio-
nen zugeschrieben werden: Mit den Mitteln von Sprache kann veranlasst („direktive
Funktion“), geschildert („assertive Funktion“), verpflichtet (kommissive Funktion“), aus-
gedrückt („expressive Funktion“) oder unmittelbar verändert werden („deklarative Funk-
tion“). Die Instrumentalisierung von Sprache drückt sich darin aus, dass die genannten
Funktionen nicht eindeutig bestimmten Propositionen zuzuordnen sind. Entsprechend
der Überformtheit von Bedeutungen unterscheidet Searle hier noch einmal zwischen
den tatsächlich geäußerten „sekundären Illokutionen“ und den nur indirekt und konno-
tativ transportierten „primären Illokutionen“. Sowarkas diesbezügliche Darstellung
(1987, 68f.) endet mit einer Exemplifizierung dieses komplexen Sachverhalts: „Bezo-
gen auf die Beispieläußerung: ‚Ich bin etwas knapp an Geld’ übermittelt der Sprecher
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durch den primären illokutionären Akt eine Handlungsaufforderung (eine indirekte
Direktive wie z.B. die Bitte um eine Einladung zum Essen) und durch die sekundäre
Illokution einen Sachverhalt (die Repräsentative ‚Ich bin etwas knapp an Geld’).“
Auf dem Hintergrund dieser Theorie wird es dann möglich, Indikatoren für solche
Sprechhandlungen zu finden, in denen – wie im Musterbeispiel – Text und Subtext
bzw. die Ebene der primären bzw. sekundären Illokutionen durch verschiedene
Sprachfunktionen gekennzeichnet sind. Sowarkas Leistung ist nun eine Formalisierung
von sprachlichen Figuren, die eine solche bedeutungsverzerrende oder -entstellende
Instrumentalisierung der Sprache indizieren. Unabhängig davon, ob die entsprechen-
den Momente vom Autor intendiert oder nicht intendiert sind und vom Rezipienten
wahrgenommen oder nicht wahrgenommen werden, lassen sich Merkmale der Über-
formung von Bedeutungen dort auffinden, wo bestimmte Sprachfiguren auf der Über-
lappung zweier Sprechaktfunktionen wie „Direktive“ und „Expression“ oder „Assertive“
und „Kommissive“ beruhen.
Sowarka unterscheidet drei Bereiche solcher mehrschichtiger Sprachfiguren – „(A) die
Verwischung des Unterschiedes zwischen Urteilstypen, (B) die Formulierung gehaltlee-
rer Aussagen sowie (C) die Vertauschung der Beschreibungsschemata von ‚Handeln’
und ‚Geschehen’“ (Sowarka 1987, 71) – mit insgesamt achtzehn Kategorien, die er im
Text ausführlich vorstellt und kommentiert. Hier seien beispielhaft nur die jeweils ers-
ten Kategorien genannt, in denen Sprache, oberflächlich gesehen, ausschließlich in
ihrer assertiven Funktion zum Einsatz kommt:
– für die erste Komponente die Argumentationsfigur „Deutungen als Tatsachen“

(Äußerungen von Ansichten ohne Kenntlichmachen performativer Operatoren wie
„ich glaube…“ oder „ich vermute…“)

– bei den gehaltleeren Aussagen die „Tautologien“ („alle Unternehmer streben nach
Gewinn…“) sowie

– für den Vertausch von Handeln und Geschehen die (einzige) dort erwähnte Katego-
rie „syntaktisch erzeugter Fiktionen“, bei denen die Nutzung grammatikalischer
(Subjekt-Objekt) Strukturen direktive oder kommissive Momente von Sprache ver-
birgt („Die Konjunktur flaut ab…“; „die Ölpreise erhöhen sich…“).
(Sowarka 1987, 76f.; 86f.; 97ff.)

Nach Sowarka zeigt sich die Ideologiehaftigkeit von Texten „in den relativen Häufig-
keiten, mit denen die achtzehn Kategorien jeweils in bezug auf die Gesamtzahl der lin-
guistischen Elemente eines Textes auftreten; d.h. ein hypothetisch ideologiehaftes Text-
merkmal wird zur Anzahl aller der linguistischen Textelemente in Beziehung gesetzt,
die für die sprachliche Manifestation überhaupt in Betracht kommen“ (Sowarka 1987,
101). Dadurch gewinnt er einen zahlenmäßig definierten Index für die Instrumentalisie-
rung von textuellen Oberflächenstrukturen durch ideologiehaltige oder ideologielasti-
ge Subtexte.

Die Bemühungen Sowarkas um eine Weiterentwicklung der handlungszentrierten Dis-
kursanalyse lassen sich am besten im Rahmen eines allgemeinen Überblicks würdigen:
Dabei ist festzuhalten, dass die handlungszentrierten Herangehensweisen an die
Sprachdimension von Texten in zwei Richtungen entwickelt worden sind. Die Haupt-
linie dieser Entwicklung beruht auf einem Kommunikationsmodell, das von einer mehr
oder weniger angemessenen Repräsentation psychischer Tätigkeiten und Ereignisse im
sprachlichen Diskurs ausgeht. Werden die das kommunikative Geschehen tragenden
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Bedeutungsmomente von den denotativen und konnotativen semantischen Strukturen
prinzipiell äquivalent abgebildet, dann führt eine psycholinguistisch fundierte Text-
strukturierung zu einer sinnvollen inhaltsanalytischen Darstellung von Kommunikati-
onsinhalten. Eine ganze Reihe von leistungsfähigen Verfahren ist aus diesem psycholin-
guistischen Ansatz der Textkondensierung und Textanalyse hervorgegangen. Allerdings
ist das unterstellte Modell direkter Repräsentationen von Sprache und Intention kom-
munikationstheoretisch wenig abgesichert und in seiner praktischen Umsetzung oft-
mals mit großen Erklärungsabständen zwischen formalen sprachlichen Elementen und
der komplexen Wirklichkeit von Kommunikations- und Wirkungsstrukturen behaftet.
Die Nebenlinie der handlungszentrierten Diskursanalyse ist demgegenüber von einer
Kritik am einfachen Repräsentationsmodell ausgegangen, das durch ein realitätsgerech-
teres Modell der Instrumentalisierung von Sprache im Dienst von hintergründigen
ambivalenten Wirkungsrichtungen ersetzt werden müsse. Entsprechende inhaltsanaly-
tische Verfahren beruhen daher auf Handlungsmomenten von Sprache. Sie sind aber
wiederum in zwei unterschiedlichen Richtungen entwickelt worden. Die Vertreter
einer ersten radikaleren Form werten ausschließlich unmittelbare aktionale Sprechfunk-
tionen wie Pausen, Stottern oder andere Störungen aus. Sie können dadurch zuverläs-
sig und trennscharf das Vorliegen interferierender Bedeutungszusammenhänge markie-
ren, nicht aber die Eigenart dieser Zusammenhänge darstellen. Eine andere Richtung
sucht demgegenüber auch Aussagen über den Hintergrund der gestörten Oberflächen-
muster von Sprache zu machen. In diesem Rahmen wurde Sowarkas Modell der Erken-
nung von Ideologiehaltigkeit von Texten vorgestellt, mit dem von inhaltlichen und for-
malen Kennzeichen des Sprechaktes auf die Instrumentalisierung von Sprache
geschlossen werden kann.
Durch einen solchen Nachweis sprachlicher Subtexte kann das Dilemma der Diskursa-
nalyse überwunden werden, wonach Bedeutungsstrukturen entweder (vollständig) in
Texten repräsentiert sind oder bei der inhaltsanalytischen Auswertung gänzlich unbe-
rücksichtigt bleiben müssen. Das Ziel einer Verringerung des Erklärungsabstandes von
Sprachfunktion und Bedeutungszusammenhang ist erreicht, allerdings reichen die mög-
lichen Schlussfolgerungen nur für eine Kennzeichnung der instrumentalen Funktion
von Sprache aus. Über die Art und Motivation der Subtexte, ihre mentalen oder kogni-
tiven Bedingungen können auch mit diesem diskursanalytischen Verfahren, streng
genommen, keine Aussagen gemacht werden. Abgesehen von formalen Mängeln – wie
der nicht vollständig gelungenen Ableitung des Kategoriensystems aus der Sprechakt-
theorie – ist daher Sowarkas Anspruch, „ideologisches Denken“ (Sowarka 1987, 58),
„kognitiv aufgefasste Funktionen“ (Sowarka 1987, 65) oder „verschleierte Intentionen“
(Sowarka 1987, 70) der Textautoren mit den korrespondierenden Wirkungen auf der
Rezipientenseite (Sowarka 1987, 59) aufdecken zu können, nicht schlüssig erwiesen.
Es wird hier ein Grundproblem der diskursanalytischen Auswertung von Kommunika-
tionsinhalten deutlich: Zwar geben sprachliche Strukturen mehr oder weniger deutli-
chen Aufschluss über die Strukturierung von Bedeutungszusammenhängen in Texten.
Zwar lassen sich über die thematische Analyse von Inhalten – nach der Methode der
quantitativen oder qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 3.1) – hinaus sprachanalytisch
sichere Aussagen machen über die Eigenschaften von Texten (ihre Abstraktheit, Fiktio-
nalität, Ideologiehaltigkeit) und über spezifische Bedingungen der Textproduktion (wie
die Anfälligkeit des Kommunikationsstil für Perseverationen oder Dissoziationen).
Doch endet die Reichweite der diskursanalytischen Verfahren diesseits möglicher
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Schlussfolgerungen auf die konkreten kognitiven und motivationalen Zusammenhänge
auf Seiten der Kommunikationspartner.
Entsprechende Inferenzen sind angesichts der ungeklärten Verhältnisse von Repräsen-
tation und/oder Instrumentalisierung schwierig und jedenfalls nicht unumstritten. His-
torisch ist von diesem Problem eine weitere Wendung der methodologischen Diskus-
sion der Inhaltsanalyse ausgegangen, die schon in der oben geschilderten Auflistung
der Grundvoraussetzungen durch Berelson und Lazarsfeld vorbereitet ist und anlässlich
der Annenberg School Conference besonders von Klaus Krippendorff initiiert wurde.
Der Gesichtspunkt der „Inferenz“, der im Nachrichtenmodell von Kommunikation und
im Diskursmodell von Kommunikation nur hintergründig mitbewegt wurde, wird nun-
mehr zum Anlass für die Entwicklung einer neuen, differenzierteren Modellierung von
Kommunikation, wie sie sich besonders im Zuge des so genannten „cognitive turn“ der
Humanwissenschaften nahe legte. Für die Inhaltsanalyse markiert die Frage der Infe-
renz und die damit verbundene Klärung des Bezuges von Texten auf ihre Urheber und
Rezipienten eine weitere, entscheidende Wendung ihres Selbstverständnisses und der
methodologischen Profilierung als Forschungsinstrument der Sozialwissenschaften. 

3.3 Kognitionspsychologische vs. kulturpsychologische
Inferenzanalyse (Krippendorff)

3.3.1 Vom Diskurs zur Inferenz

Trotz seiner sprichwörtlichen Fixierung in der Lasswell-Formel brauchte der Gesichts-
punkt der (Schluss-) Folgerungen historisch wohl die längste Zeit, um sich als Voraus-
setzung inhaltsanalytischer Arbeit durchzusetzen. Zwar war der Inferenzgesichtspunkt
bereits von Berelson & Lazarsfeld zu den Grundvoraussetzungen der Inhaltsanalyse
gerechnet worden (1952, 143f.), doch verbannte die Konzentration auf das „Was“ der
Kommunikationsinhalte die Klärung der Beziehungen zwischen Inhalt und Absicht
bzw. von Inhalt und Wirkung, wie oben dargestellt, als eine zusätzliche Operation ans
Ende von Inhaltsanalysen.
Bis in die neuesten Entwicklungen des Forschungsinstrumentes hinein sind Inferenzen
als eine Art optionaler Zusatzleistung betrachtet worden, deren Zugehörigkeit zur kon-
kreten inhaltsanalytischen Forschung entweder bestritten (wie von Früh 1981, 107)
oder deren Nicht-Zugehörigkeit beklagt wurde (wie von Riffe & Freitag 1996 in ihrem
Resümee, dass 70% der durchgeführten Inhaltsanalyse die Frage der Inferenzen nach
wie vor umgehen). Eine solche Beschränkung der Analyse auf die Inhalte von Kommu-
nikation ist nicht nur vom forschungslogischen Standpunkt her bedenklich (Frage:
Inwiefern bedeutet der Schluss von Inhalten auf Inhalte eigentlich einen Erkenntnisfort-
schritt?); sie unterläuft zudem den zentralen methodischen Schritt der „Analyse“ von
Inhalten (vgl. Groeben & Rustemeyer 1995, 536f.).
Mit der Konzentration auf mögliche Inferenzrichtungen verlagerte sich der Schwer-
punkt der inhaltsanalytischen Methodendiskussion aus der Sprach- und Zeichentheorie
heraus in eine andere Richtung. Dafür steht nicht zuletzt das geflügelte Wort der Psy-
cholinguisten Saporta & Sebeok, wonach „die Disziplin des ‚Wer sagt Was zu Wem
unter Welchen Bedingungen mit Welcher Absicht und mit Welcher Wirkung’, die ver-
mutlich den Gegenstand der Kommunikationsanalyse gut umreißt, eine präzise Defini-
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tion dessen liefern [sic!], was mit Linguistik nichts zu tun hat“ (Saporta & Sebeok 1959,
131f.; übers.d. Merten 1983, 186).
In der wohl umfassendsten Darstellung der sprach- und zeichentheoretischen Begrün-
dung der Inhaltsanalyse wird die Richtung dieser Verlagerung so benannt: „Von der
Erkenntnis, daß die Syntax nicht als Eigenschaft der Zeichen bzw. Zeichenfolgen aufge-
fasst werden kann, sondern vielmehr als eine Eigenschaft eines die Zeichen und Zei-
chenverknüpfungen verwendenden Apparats, der selbst etwas völlig anderes ist als
Sprache, scheint es mir nur ein kleiner Schritt zu der Einsicht zu sein, dass der Inhalt
einer ‚message’ weder eine logische, syntaktische oder semantische Eigenschaft eines
autonomen Regelsystems sein kann, sondern als eine Eigenschaft eines außersprachli-
chen interpretierenden Apparats begriffen werden muss“ (Kuttner 1981, 7).
Durch die immer größer werdende Beachtung des in der Methodendiskussion der
Inhaltsanalyse ursprünglich kaum berücksichtigten außersprachlichen „Apparates“
nimmt diese in den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts noch ein-
mal eine neue Wendung. Die zunehmende Orientierung an inferentiellen Gesichts-
punkten führt von der Argumentation des Sinns und Aufwandes von Quantifizierungen
und des Anteils von bedeutungs- oder handlungszentrierten Diskursanalysen zur Frage,
in welche Richtung das Verfahren letztlich zielt. Dafür steht auch ein neues Lehrbuch
zur Inhaltsanalyse, das in Amerika mehr und mehr die Bedeutung des Grundlagentex-
tes von Berelson & Lazarsfeld übernimmt. Die Ende der sechziger Jahre unter dem Titel
„Content Analysis for the Social Sciences and Humanities“ erstmalig erscheinende
Monographie von Ole Holsti – in den siebziger Jahren „das“ Lehrbuch der Inhaltsana-
lyse – greift zwar nach wie vor auf die bekannte Lasswell-Formel zurück, stellt diese
aber methodologisch weder in die Spannung von quantitativer und qualitativer Inhalts-
analyse (Holsti 1969, 11) noch in die Abhängigkeit von zeichentheoretischen Orientie-
rungen (Holsti 1969, 13). Holstis eigene Definition von Inhaltsanalyse schneidet das
inhaltsanalytische Verfahren vielmehr passgerecht auf die Inferenzgesichtspunkte der
Lasswell-Formel zu: „Content analysis is any technique for making inferences by
objectively and systematically identifying specified characteristics of messages:
Source – Encoding Process – Channel – Message – Decoding Process – Recipient
Who? – Why? – How? – What? How? – With what Effect – To whom?”
(Holsti 1969, 25)

3.3.2 Inferenz und Kommunikationsmodell

In Holstis Lehrbuch werden die verschiedenen Inferenzmöglichkeiten unter Ergänzung
des Begründungsaspektes („Why?“) differenziert nebeneinander gestellt. Von daher
können die vorgestellten Untersuchungen überzeugender eingeordnet werden als
zwanzig Jahre zuvor durch Berelson und Lazarsfeld. Das Lehrbuch erscheint allerdings,
historisch gesehen, an einer für die Inhaltsanalyse in Amerika kritischen Stelle. Wäh-
rend sich in Amerika Differenzen zwischen dem zugrunde liegenden (alten) Kommuni-
kationsmodell und den drängenden (neuen) methodischen Entwicklungen bemerkbar
machen, beginnt gleichzeitig der Export der Methode in den europäischen Raum, wo
diese – besonders in Deutschland – im Zusammenhang mit der Ablösung von eigenen
geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Traditionen eine willkommene Aufnahme fin-
det (vgl. Kapitel 1.3).
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Wie die neue aufstrebende amerikanische Wissenschaftskultur vor dem zweiten Welt-
krieg von der europäischen Tradition geprägt wurde, so gibt sie jetzt gleichsam als
Exportartikel eigene Entwicklungen an die europäischen Forschungsstätten weiter (bzw.
auch zurück). Dass dabei gerade der Inferenzgesichtspunkt im Mittelpunkt der Metho-
dendiskussion steht, soll hier am Beispiel einer anderen nationalen europäischen Tra-
dition belegt werden, die dem Eindringen der transatlantischen Einflüsse im Ganzen
eher widerstanden hat: „Nous entendons par analyse de contenu en sociologie, un
ensemble de techniques de recherche permettant la description objective, systématique
et quantitative des ‘émanations’ du comportement humain (destinées ou non à la com-
munication) en vue d’ inférer les motivations et caractéristiques sociologiques des
auteurs de ces ‘émanations’ et de déduire les réactions sociologiques que ces stimuli
sont susceptibles de provoquer“ (Vandersmissen zit.n. Silbermann 1962, 572).
Auch die Inhaltsanalyse-Definitionen im deutschen Sprachraum greifen den Aspekt der
Inferenz heraus, wie er in der amerikanischen Literatur nun betont wurde. So wird die
Inhaltsanalyse in einer frühen deutschsprachigen Darstellung von Mayntz als Methode
definiert, „die sprachliche Eigenschaften eines Textes objektiv und systematisch identi-
fiziert und beschreibt, um daraus Schlußfolgerungen auf nicht-sprachliche Eigenschaf-
ten von Personen und gesellschaftlichen Aggregaten zu ziehen“ (Mayntz, Holm & Hüb-
ner 1972, 151). Etwas allgemeiner definiert Merten: „Inhaltsanalyse ist eine Methode
zur Erhebung sozialer Wirklichkeit, bei der von Merkmalen eines manifesten Textes auf
Merkmale eines nicht manifesten Kontextes geschlossen wird“ (Merten, 1983, 15f., 57
und mit offenbar nachlassender Konzentration noch einmal am Ende seines Buches: „…
von Merkmalen eines Textes auf Merkmale eines nichtvorhandenen Kontextes zu
schließen“, 309). Auch heutige Definitionen rücken die Inferenz unverkennbar ins Zen-
trum des inhaltsanalytischen Geschehens: „Inhaltsanalyse ist eine Methode der Daten-
erhebung zur Aufdeckung sozialer Sachverhalte, bei der durch die Analyse eines vor-
gegebenen Inhalts (z.B. Text, Bild) Aussagen über den Zusammenhang seiner Entste-
hung, über die Absicht seines Senders, über die Wirkung auf den Empfänger und/oder
auf die soziale Situation gemacht werden“ (Atteslander 1968/958, 238).
Die Lasswell-Formel hatte frühzeitig eine plausible Aufgliederung der Suchrichtungen
nahegelegt, in denen das inhaltsanalytische Forschungsinstrumentarium zu entwickeln
sein würde. Über die handliche Formel wurde freilich vergessen, dass die scheinbar
selbstverständlichen Komponenten von Kommunikationsprozessen nicht etwa naturge-
geben, sondern selbst aus einer bestimmten – zunächst naiven – Modellierung der
Wirklichkeit (von Kommunikationsprozessen) hervorgegangen sind. Mit Nachdruck hat
Hansjörg Bessler darauf hingewiesen, dass die Modalität von Schlussfolgerungen häu-
fig hinter der Bündigkeit der Lasswell-Formel verborgen bleibt: „Schlussfolgerungen
vom Text auf Phänomene der Aussagenentstehung bzw. Aussagenwirkung sind nur
möglich, wenn auf bewährte Hypothesen darüber zurückgegriffen werden kann, ein
Umstand, den man vorläufig nur sehr selten vorfindet“ (Bessler 1970, 24).
Als „bewährte Hypothesen“ treten hier zunächst Annahmen über die beteiligten Wir-
kungsgrößen im Kommunikationsprozess heraus, wie sie in den klassischen Kommuni-
kationsmodellen zusammengestellt sind. Im Nachrichtenmodell etwa stehen sich Sen-
der und Empfänger gegenüber, die Nachrichten über ein Medium austauschen. Entspre-
chend stellte die klassische Inferenzrichtung Bezüge von Inhalten auf „Ziele, Motive
und Absichten“ personal identifizierbarer Kommunikationsteilnehmer in Aussicht (vgl.
Rust 1983, 30). Wie Merten schlüssig dargestellt hat, war das Nachrichtenmodell des
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Ingenieurs Shannon (1949) über die Adaptationen der Kommunikationstheorie (etwa
durch Schramm 1954) gleichsam unter der Hand in ein psychologisches Sender-Emp-
fänger-Modell übersetzt worden (vgl. Merten 1983, 74) mit Inferenzmöglichkeiten zu
– der Herkunft (Sender)
– dem Medium (Bedeutung)
– dem Empfänger (Wirkung) und
– der Situation (sozialer Kontext) der Nachrichtenübermittlung im Ganzen.

Dieses Muster findet sich später nicht nur als stehende Wendung von Inferenzmöglich-
keiten (vgl. Herkner 1974, 165; Merten 1983, 116; Mayring 1983, 46), sondern führt
weiter in die Aufgliederung von diagnostischen (bei Früh 1981, 44; Merten 1983, 23;
Rust 1981, 30), situationsbezogenen (bei Merten 1983, 31; Silbermann 1962, 574ff.)
und prognostischen Funktionen der Inhaltsanalyse (bei Früh 1981, 44; Merten 1983,
29; Rust 1981, 67). Harder unterscheidet darüber hinaus noch eine eigene kommuni-
kationstheoretische Funktion (vgl. Atteslander 1968/958, 228).
Im Diskursmodell rangiert die Inhaltsanalyse entsprechend dem Repräsentationsmodell
unter dem Konzept der „Einstellungsmessung“ (Bessler 1970, 13). Dabei wird Einstel-
lung als ein Konstrukt begriffen, das weit genug ist, alle möglichen mentalen Eigen-
schaften der an der Kommunikation Beteiligten zu umfassen: „Der Einstellungsbegriff
ist ein hypothetisches Konstrukt, das man – im Fall der hier bevorzugten weit gefassten
Definition – mit umgangssprachlichen Begriffen wie Gesinnung, Meinung, Überzeu-
gung, Position, Auffassung, Wert, Vorurteil, Stereotyp umschreiben kann“ (Bessler
1970, 24). Diesem positivistischen Ansatz der Bündelung möglicher Mitteilungsquellen
in einem umfassenden Konstrukt folgen entsprechende Handlungsanweisungen für
eine Ausgestaltung der inhaltsanalytischen Methodik: „Wer individuelle Einstellungen
messen will, sollte nach der hier vertretenen Auffassung feststellen können, welchem
Objekt eine Einstellung gilt, welche Richtung sie hat und mit welcher Intensität – bezo-
gen auf Skalenwerte auch Extremität genannt – sie vertreten ist“ (Bessler 1970, 25).
Ist die Inhaltsanalyse unter Inferenzgesichtspunkten ursprünglich auf die Messung von
Einstellungen über Textinhalte konzipiert gewesen, so hat sich gegen eine solche ein-
fache Zuordnung frühzeitiger Widerspruch geregt. Schon vergleichsweise formale
Kommunikationsinhalte wie Nachrichten sind von wechselnden Absichten und Strate-
gien geprägt (vgl. George 1959, 14). Das trifft erst recht für die komplexen Kommuni-
kationsvorgänge der Beeinflussung (durch Werbung oder Meinungsmache) zu. Es wird
hier ein weiterer Grund dafür deutlich, warum die Methode der Inhaltsanalyse bevor-
zugt im Zusammenhang von Massenkommunikation ausgebildet wurde. Bei der Mas-
senkommunikation schien das Modell des aus dem Gefüge von Gegenseitigkeit entho-
benen Autors von Kommunikationsinhalten zunächst plausibel. Der einsame Sender
von Meldungen konnte seinen Einstellungen scheinbar ungehindert und weitreichend
– über Medien wie Zeitung, Funk und Fernsehen – verbreiten und einem diffusen und
passiven Publikum weitergeben.
Doch auch hier sind Einsprüche angebracht und auch tatsächlich erhoben worden. Mit
Blick auf die komplexen Produktionsbedingungen der Massenkommunikation bestrei-
tet etwa Gruber die „monokausale Beziehung … zwischen Aussage und Einstellung“
(Gruber 1971, 354): „Sowohl der aus der Bewusstseinspsychologie stammende Einstel-
lungsbegriff … als auch jener, den die amerikanische Sozialpsychologie zum Ausgangs-
punkt nimmt, erscheinen für eine Inhaltsanalyse, die Aussagen über den ‚Kommunika-
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tor’ machen will, ungeeignet“ (Gruber 1971, 352). Nicht zuletzt mit Bezug auf das
mehrstufige Kommunikationsmodell von Paul Lazarsfeld wird gerade die Massenkom-
munikation zur Kronzeugin für eine notwendige Differenzierung des Inferenzmodells
(vgl. Rust 1981, 69).
Wie oben bereits angesprochen wurde, potenziert sich diese Schwierigkeit noch hin-
sichtlich der Rezipienten von Kommunikationsinhalten. Sind Inferenzen von Texten
hinsichtlich psychosozialer Merkmale von Autoren bereits schwierig, so gestaltet sich
die Zuordnung der Texte zu Rezipienteneigenschaften erst recht problematisch. Mit
dem Verlust der Gewissheit einfacher Repräsentationsverhältnisse von Text und Einstel-
lung wird der Schluss vom Wortlaut der Texte auf Wirkungsaspekte von Kommunika-
tionen immer fraglicher. In seiner Kritik an den oftmals zu sorglos auf dem Boden der
Lasswell-Formel agierenden Verfahren hat Groeben darauf hingewiesen, dass von
einem reflektierten Kommunikationsmodell her keine eindeutigen Bezüge von Texten
und Textwirkungen zu konstruieren sind. Insofern verweist die Wirkungsfrage auf einen
Aspekt, der nicht im Rahmen der inhaltsanalytischen Methodologie selbst zu lösen ist,
sondern „eine Verbindung der inhaltsanalytischen Methodik (Beschreibung der Varia-
ble Textinhalt) mit anderen sozialwissenschaftlich-empirischen Methoden (z.B. der
Kognitions-, Einstellungs- und Verhaltensmessung) erfordert“ (Groeben 1987, 9).
Auf der Grundlage einer solchen meta-methodischen Einordnung kommt Rustemeyer
zu einer Würdigung der Inhaltsanalyse, die das moderne Verständnis der Reichweite
von Inferenzen ausdrücklich mit der Überwindung der klassischen Kommunikations-
(und damit auch Menschen-) Modelle verbindet. Es stelle eine unzulässige Überinter-
pretation dar, wenn aus der Beschreibung des Bedeutungsgehaltes von Texten Aussa-
gen über die Textrezeption und -wirkung im Sinne von strikten Schlussfolgerungen
abgeleitet würden. Dies sei vielmehr „nur sinnvoll und auch zulässig, wenn die Textre-
zipienten im Sinne eines ausschließlich umweltkontrollierten, reizabhängigen Men-
schen-Bildes (wie es der anfängliche Behaviorismus vertreten hat) ‚funktionieren’ wür-
den. Dieses Modell ist auf der Grundlage der Forschung der letzten 50 Jahre als über-
holt und gerade auch im Bereich der Informationsverarbeitung als empirisch unzutref-
fend abzulehnen“ (Rustemeyer 1992, 16).
Wie sich im Umgang mit der diesbezüglichen Kritik in den Diskussionen der vierten
Inhaltsanalyse-Konferenz in Pisa (1974) manifestiert (vgl. Rust 1981, 160f.), waren die
Inhaltsanalytiker durchaus auf das Ungenügen der konventionellen Kommunikations-
modelle als Grundlage für die Weiterentwicklung moderner Textanalyseverfahren auf-
merksam geworden. Doch zog die hauptsächlich von Vertretern der empirischen Sozi-
alforschung getragene Diskussion den mehr und mehr psychologisch geprägten Erfah-
rungen der Kommunikationswissenschaften nur mühsam nach. Erst die Verbreitung des
„cognitive turn“ in den Sozialwissenschaften führte zu einer Modellierung von Kommu-
nikation, die – nicht zuletzt vom Gesichtspunkt der Inferenz her – auch der Inhaltsana-
lyse einen neuen methodologischen Impuls gab.

3.3.3 Neufassung des Kommunikationsmodells (Klaus Krippendorff)

Wie erwähnt beruhte das die Inhaltsanalyse beherrschende Kommunikationsmodell
lange Zeit auf der behavioristisch fundierten Repräsentanz von Ausdruck und Einstel-
lung. Offenere Modellierungen von Kommunikation – wie beispielsweise die für situa-
tive Umstände und emotionale und affektive Momente aufgeschlossene Ansicht von
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Ruesch & Bateson (1951) – wurden von der inhaltsanalytischen Diskussion zunächst
nicht aufgegriffen. Erst der Einfluss eines der Organisatoren der dritten großen Inhalts-
analyse-Konferenz, Klaus Krippendorff, führte zu einer Rezeption der zeitgenössischen
Kommunikationstheorien und zu einer Revision der scheinbar selbstverständlichen
Repräsentation einfacher Einstellungsereignisse durch einfache Ausdruckserscheinun-
gen.
In der Annenberg School Conference ist das Inferenzkriterium zum Gegenstand einer
breiten methodologischen Diskussion geworden. Den Tagungsband eröffnet Krippen-
dorff mit einem ausdrücklichen Bekenntnis zur psychologischen Modellierung des
Kommunikationsgeschehens: „There is no doubt that a large part of human behavior is
symbolic. To organize this natural and social environment, man relies on messages, and
the body of these messages has never been in full accordance with the ideal of objecti-
ve representation. Symbolic configurations of higher forms of organization not only
control and structure individual behavior but also may have a life of their own. The stu-
dy of how such symbols are exchanged in complex webs of social interactions and of
how messages are transmitted in self-modifying networks of communication is
expected to yield significant insights into human social behavior on all levels of inqui-
ry. Content analysis is involved in inquiries of this kind“ (Krippendorff 1969a, 3).
Krippendorff ist es auch, der aus dem Motiv der Neuorientierung heraus eine erste grö-
ßere Bestandsaufnahme der zu diesem Zeitpunkt erst wenige Jahrzehnte alten inhalts-
analytischen Tradition vornimmt. Wie oben bereits dargestellt wurde, ging er dabei
erstmals von einer prägenden Rolle der zugrunde liegenden Kommunikationsmodelle
für die Tradition des Methodeninstrumentes aus und zeichnete seine historischen Ent-
wicklungsformen über die Abfolge von „Assoziations-“, „Diskurs-“ und „Kommunikati-
onsmodell“ nach (vgl. Kapitel 2.5).
Krippendorffs eigenes (Kommunikations-) Modell legt ein komplexes „Netzwerk“ von
interaktiv aufeinander bezogenen und sich dabei „selbst modifizierenden“ Erwartungen,
Intentionen und Antizipationen zugrunde und knüpft damit erkennbar an die zeitgenös-
sische „kognitive“ Psychologie an. Inferenziell sind von der Inhaltsanalyse nicht einzel-
ne „Einstellungen“ zu klären, sondern vielmehr das sich jeweils konkret einstellende Ins-
gesamt der kommunikativen „Konfiguration“, d.h. mehr oder weniger kognitiv repräsen-
tierter Sinndeterminationen. Dabei wird das kognitive Moment des „Austauschs zwi-
schen zielstrebigen Kommunikatoren“ (vgl. Krippendorff 1969b, 91; übers.d. H.F.) zu
einem ersten Anhaltspunkt für die Charakterisierung der interpersonalen Konfiguratio-
nen. Kommunikationen lassen sich nicht auf Zeichendiskurse reduzieren, sondern kön-
nen als gestalthafte Anordnung oder Muster einer von linguistischen und nicht-linguisti-
schen Momenten vorangetragenen Interaktion charakterisiert werden.
Die Vorgänge bei der Kommunikation vergleicht Krippendorff mit denen beim Schach-
spiel. Er hält es für unpassend, das Schachspiel als Abfolge von Reizen und Reaktionen
darzustellen, aber auch für unzureichend, diskursiv den Bedeutungsspielraum der im
Spiel bewegten Figuren zu rekonstruieren. Das Spiel besteht vielmehr, kommunikati-
onstheoretisch gewendet, darin, dass sich ein vielschichtige Gefüge von Intentionen
und Operationen eröffnet: „Thus the analyst who attempts to understand the system
from the recorded exchanges with the aid of communication models of messages may
at time have to outwit the players’ intentions, predict the consequences of their moves,
and describe the interlocking properties of the play which govern both the linguistic
and nonlinguistic interactions. In other words, the analyst aims at inferring the structu-
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re of a dynamic system, its operating rules, and controls from the recorded linguistic
exchanges between, and interactions among, potentially purposive communicators“
(Krippendorff 1969b, 92).
Krippendorff öffnet die Inhaltsanalyse für ein komplexes Bild von Kommunikation, wie
es in der zeitgenössischen „kognitiven Psychologie“ (etwa von Miller, Galanter & Pri-
bram 1960 und Neisser 1967) entwickelt und mit anderen Akzenten auch in den viel
beachteten Studien der Palo-Alto-Schule vertreten wurde (Watzlawick, Beavin & Jack-
son 1967). Im beliebten Beispiel des Schachspiels konnte veranschaulicht werden, dass
Kommunikation als komplexer Prozess von Sinngenerierung im Rahmen eines charak-
teristischen Handlungs- oder Bezugsrahmens aufgefasst werden muss. Insofern hat eine
Analyse von Kommunikation vielerlei Aspekte zu berücksichtigen:
(a) Informationen über die Identität des zentralen Kommunikators
(b) Informationen über den Zustand der verschiedenen Komponenten
(c) Informationen über die Übertragungsmöglichkeiten der Kommunikation
(d) Informationen über aus vorangegangenen Kommunikationen stammende Einschrän-

kungen 
(e) Informationen über Kontrollmechanismen
(f) Informationen über hierarchische Strukturen and verfügbares Wissen

(vgl. Krippendorff 1969b, 101f.; übers.d. H.F.).

Es ist nicht schwer, die sich aus diesem Modell von Kommunikation ergebende Proble-
matik für die Inhaltsanalyse zu erraten. Wenn alle diese Einflussfaktoren an der Produk-
tion von Kommunikationsinhalten beteiligt sind, eröffnet das der Inhaltsanalyse neue
Perspektiven, aber auch erhebliche methodologische Belastungen. Hier wird ein
Anspruch für die Inhaltsanalyse formuliert, dessen Erfüllung sich Krippendorff auch
selbst nicht ohne weiteres zutraut, insbesondere was die prinzipiell anzustrebende
Standardisierung und Algorithmisierung von Operationen anbetrifft: „I cannot claim to
have solved any of the problems associated with such models, nor do I believe that
algorithmic solutions can be found within a short period of time, except perhaps, for
the most reduced cases“ (Krippendorff 1969b, 91).
Unter den Inhaltsanalytikern der Annenberg School Conference ist Klaus Krippendorff
die auffälligste und nachhaltigste Entdeckung gewesen. Sein Beitrag erregt – nicht nur
aufgrund der gründlichen historischen Aufarbeitung – größtes Interesse und inspiriert
nicht nur aus diesem Grunde zu neuen inhaltsanalytischen Arbeiten, sondern auch
wegen der Berücksichtigung von Cognitive Turn und Palo-Alto-Forschung als Anregun-
gen für die sozialwissenschaftliche Methodologie. Allerdings waren die Erwartungen
kurzzeitig nicht zu erfüllen. Insofern ist die eingangs erwähnte Krise der Inhaltsanalyse
nicht nur methodisch-technischen Unzulänglichkeiten zuzuschreiben, sondern einer
Differenzierung des Gegenstandsmodells von Kommunikation, das auch durch
modernste Computertechnologie nur unvollständig methodisch umzusetzen ist. Die
zwischenzeitliche Stagnation scheint übrigens auch Krippendorff selbst erfasst zu
haben, der zehn Jahre lang nichts Nennenswertes mehr auf dem Gebiet der Inhaltsana-
lyse veröffentlichte, ehe er schließlich – als eine Antwort auf seine eigene Herausforde-
rung – selbst ein Lehrbuch zur Inhaltsanalyse vorlegte (Krippendorff 1980). 
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3.3.4 Entwicklungen der kognitionspsychologisch fundierten Inferenzanalyse

Durch die Ablösung des nachrichten- und diskurstheoretischen Ansatzes durch ein
komplexeres Kommunikationsmodell wird deutlich, worauf die Inferenzfrage methodo-
logisch hinausläuft. Es ist nicht so sehr die Frage, welche Inferenzen zu welchem Zeit-
punkt des Forschungsunternehmens möglich sind, als vielmehr das Problem, wie der
zu inferierende Hintergrund beschaffen ist und inwieweit dokumentierte Mitteilungen
den Blick auf die strukturierenden Bedingungen des Kommunikationsganzen (von
Kommunikator, Rezipient und Situation) freigeben.
Indem dieser Hintergrund mit Momenten einer seelischen, mentalen oder auch „kogni-
tiven Konstruktivität“ zusammengebracht wird (vgl. Hörmann 1976; Ballstaedt, Mandl,
Schnotz & Tergan 1981; Groeben 1982; vgl. Groeben & Rustemeyer 1995, 525), eröff-
net sich nun auch für die Methodendiskussion der Inhaltsanalyse eine psychologisch
fundierte Perspektive. Die Kommunikationsforschung verlagert sich in Richtung der
Behandlung von komplexen Strukturierungs-, Organisations- und Bewertungsprozes-
sen, als deren Manifestation nun Kommunikationsinhalte gefasst werden.
Die bei Krippendorff angeregte Neumodellierung des Kommunikationsgeschehens fand
erst allmählich Eingang in die Methodendiskussion der Inhaltsanalyse. Während die
Notwendigkeit der Ausbildung eines komplexen Gegenstandsmodell in Amerika
zunächst jedoch mit den vorläufig eher beschränkten Möglichkeiten der Methodenent-
wicklung kontrastierte, fiel das doppelte Angebot einer aktuellen Kommunikationstheo-
rie und neuer computertechnischer Verfahren im Deutschland der siebziger Jahren auf
fruchtbaren Boden. 
Ein Beispiel dafür ist die von Lisch & Kriz geübte Kritik, der Inhaltsanalyse werde „übli-
cherweise eine einfache Kommunikationskette zugrunde gelegt“ (Lisch & Kriz 1978,
43), aus der die Autoren eine Ausweitung der Inferenzrichtung im Hinblick auf die „von
den an der Interaktion Beteiligten definierten spezifischen Realitäten“ (Lisch & Kriz
1978, 43) ableiten. Es dauerte allerdings auch in Deutschland bis in die achtziger und
neunziger Jahre hinein, bis aus der modernen kommunikationstheoretischen Perspekti-
ve entsprechende Konzepte entwickelt waren, die computergestützte Analyseverfahren
für die Erfassung komplexer kognitiver Strukturen bereitstellten.
Der in Übersichtsdarstellungen (Mathes 1992, 409; Schrott & Lanoue 1997, 337) als
repräsentativer Vertreter einer modernen Form der Inhaltsanalyse genannte Werner
Früh stützt sich ausdrücklich auf ein Kommunikationsmodell, das der komplexen
kognitiven Strukturierung von Kommunikationen gerecht zu werden sucht: den „dyna-
misch-transaktionalen Ansatz (Früh & Schönbach 1982; Schönbach & Früh 1984). Die-
ser Ansatz beruht auf der Modellierung von Kommunikationen als dynamischen Wir-
kungsgefügen, die, psychologisch gesehen, dieselbe Information für verschiedene Inter-
preten und zu verschiedenen Zeiten faktisch verschieden erscheinen lassen (vgl. Früh
& Schönbach 1982, 78): „Eine Konsequenz aus dem dynamisch-transaktionalen Ansatz
ist die Tatsache, dass Wissen z.B. in Form von individuellen Vorstellungsbildern oder
Texten als konserviertes Produkt nicht existiert. Bedeutungen und Bedeutungsstruktu-
ren (oder Wissen und Wissensstrukturen) werden vielmehr in einem dynamischen,
interdependent-simultanen Reaktions- und Konstruktionsprozess jeweils ad hoc neu
realisiert“ (Früh 1990, 162).
Zur Erfassung dieses Prozesses müsse die Inhaltsanalyse deshalb berücksichtigen, dass
Texte aus Operationen hervorgehen und ein Gefüge unterschiedlicher Bezüge und Ver-
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weisungen transportieren. Ihre kommunikative Bedeutung erhalten Informationen dem-
nach als dynamisch strukturierte Kognitionen (Früh 1983). Früh verweist in diesem
Zusammenhang auf „holistische“ Modellvorstellungen der neueren Sprachpsychologie,
in denen die Textkonstruktion nicht mehr auf mikropropositionale Grundfunktionen
zurückgeführt wird, sondern auf ganzheitliche und bildhafte Strukturierungsformen
(Schnotz 1985; vgl. Früh 1990, 162). Das „Ganzheitliche“ kann darüber hinaus auch
als Hinweis darauf gelten, dass Nachrichten nicht – wie im herkömmlichen Modell –
einem Gegenüber von Kommunikator und Rezipient zuzuordnen sind, sondern im
Spielfeld situativ verschieden gelagerter Kommunikationsräume zustande kommen (vgl.
George 1959; Lisch & Kriz 1978). Krippendorffs Schachspiel kann hier in der Tat als
Musterbeispiel für das charakteristische Ineinandergreifen von Plänen, Hierarchien und
Vorgriffen angesehen werden.
Früh & Schönbach berücksichtigen solche komplexen Vorgänge nicht nur in der per-
sönlichen, sondern auch in der Massenkommunikation. Auch ohne direkte Rückmel-
dung bleiben Kommunikatoren in ihren Mitteilungen in Zeitschriften oder im Fernse-
hen immer an indirekte Rückmeldungen (wie z.B. Erfolgskontrollen und Reaktionen
von Dritten) gebunden. Insofern laufen neben der direkten Mitteilung kognitive Prozes-
se ab, die den Rücklauf persönlicher Kommunikation simulieren oder antizipieren. Hier
gehen die Autoren von „imaginären oder Para-Feedback-Prozessen“ aus und fassen
darunter „Vorstellungen, Vorannahmen, Erwartungen und Vorurteile, die Kommunika-
tor wie Rezipient auf den Kommunikationsvorgang beziehen. Sie wirken teilweise,
bevor der Kommunikator die Mitteilung überhaupt produziert oder der Rezipient die
Botschaft rezipiert hat“ (Früh & Schönbach 1982, 80).
Wie Kommunikationsprozesse überhaupt so bildet die Massenkommunikation nicht
eine „sich stetig vervollständigende Informationssammlung“, sondern einen „charakte-
ristisch verzahnten, simultanen Wechselprozess“ von Vorentwürfen, Abgleichungen,
Projektionen und Interpretationen (Früh 1983, 330). Informationen aktivieren jeweils
bestimmte kognitive Schemata und führen zu entsprechend unterschiedlichen „Lesar-
ten“ von Texten. Durch die in diese Schemata neu eingearbeiteten Informationen wer-
den die Schemata modifiziert, erweitert oder korrigiert, was die Erwartungshaltung wie-
derum zugunsten einer bestimmten Interpretation verändern kann.
Statt von der üblichen Verteilung von Aktivität (auf der Ebene des Kommunikators) und
Passivität (auf der Rezipientenebene) in der Massenkommunikation geht der dyna-
misch-transaktionale Ansatz vom „aktiven Rezipienten“ aus (vgl. Früh 1983; Schönbach
& Früh 1984, 323). Informationen werden vom Publikum kaum in additiv-linearer Art
aufgenommen und gespeichert. Sie werden vielmehr zu mehr oder weniger integrier-
ten Bedeutungskomplexen verarbeitet, die sich von der Art und Weise ihrer medialen
Präsentation lösen. Auf Rezipientenseite äußert sich die kognitive Strukturierung insbe-
sondere durch die Organisationstendenzen, bei denen verfügbare Informationen in
einen möglichst sinnvollen Bedeutungszusammenhang („Sinngestalt“) eingearbeitet
werden: „Dabei werden als Orientierung ‚Schemata’, ‚skripts’ oder ‚frames’ benutzt, die
Standardsituationen oder sinnhaft geordnete Realitätsausschnitte in typisierter Form
kognitiv repräsentieren“ (Früh 1989, 491).
An der Entwicklung des Konzeptes von Werner Früh lässt sich exemplarisch das Hin

und Her der Passung von Gegenstand und Methode veranschaulichen: Von einer
grundlegenden Auseinandersetzung mit der Methodologie der Inhaltsanalyse (Früh
1981) entwickelte er mit Schönbach ein gegenständliches Kommunikationsmodell
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(Früh & Schönbach 1982; Schönbach & Früh 1984). Auf der Grundlage dieses Modells
unternahm er dann wiederum eine Inspektion der inhaltsanalytischen Methodologie
(Früh 1989; Früh 1992), die er in der neuen Auflage seines Lehrbuches entsprechend
berücksichtigt hat (Früh 19984, 189ff.). Dabei wird insbesondere die Dynamik der
Nachrichtenproduktion und -verarbeitung berücksichtigt. Wenn die mediale Übermitt-
lung von Nachrichten tatsächlich von „dynamischen Strukturveränderungen“ – wie der
Interferenz von Aussagen oder größeren Bedeutungseinheiten, von emotionalen und
sachlichen Momente sowie von gegebener Information und belebter persönlicher
Erfahrung (Früh 19984, 233) – geprägt ist, dann bedarf es eines methodischen Instru-
mentariums, das diese dynamisch strukturierten simultanen und sequentiellen Überla-
gerungen erfasst: „Mit der ‚Semantischen Struktur- und Inhaltsanalyse’ (SSI) wurde eine
Methode entwickelt und auch bereits erprobt, die diesen Ansprüchen gerecht werden
kann und so ein Schritt in Richtung Konvergenz ‚quantitativer’ und ‚qualitativer’ Metho-
den darstellt“ (Früh 19984, 236).
Früh gibt der Semantischen Struktur- und Inhaltsanalyse die Aufgabe, die konstituieren-
den Bedingungen der Textproduktion im konkreten Fall von Nachrichten oder Informa-
tionen zu identifizieren und zu rekonstruieren. Das geschieht, indem er die Grundla-
gen der Textproduktion auf verschiedenen Ebenen von wachsender Komplexität veror-
tet und jeweils entsprechende inhaltsanalytische Verfahren umreißt. Im Einzelnen
unterscheidet Früh die Ebene der Begriffe, die Ebene der Propositionen, die Ebene der
Aussagen oder Aussagennetze und die Ebene der ganzen Texte. Sie überlagern sich der-
gestalt, dass die jeweils höhere Ebene die darunter liegende Ebene einerseits aggregiert
und andererseits spezifische neue Informationen beinhaltet (vgl. Früh 19984, 244):

(1) Ebene der Begriffe:
Begriffe sind nach Früh als kleinste Einheiten von Kommunikation anzusehen. Daher
werden die sprachlich fixierten Aussagen zunächst Wort für Wort in einen numerischen
Ausdruck transformiert, der ihr Vorkommen an verschiedenen Textstellen markiert und
sie nach ihrer semantischen Funktion – beispielsweise als aktive oder passive Subjekte
– charakterisiert. Bei der Verschlüsselung der Begriffe wird ein individuelles Kennzei-
chen (eine bestimmte Ziffernfolge) so mit einem entsprechenden, als Buchstabencode
ausgedrückten semantischen Prädikat versehen. 
Als Beispiel nennt Früh die Person Peter (916), die als Akteur unter A916, als Erfahren-
der unter der Formel E916 geführt wird. Analoge Buchstaben- und Zahlenwerte erhal-
ten die jeweils angesprochenen Tätigkeiten und Modalitäten (so leitet z.B. V das ver-
bindende Handlungs- und Zustandskonzept ein, MA, ME, MV stehen für deren örtliche,
zeitliche, instrumentelle Modifikationen sowie I für auftauchende Instrumente).

(2) Ebene der Propositionen:
Hinsichtlich der Aggregierung einfacher Textelemente zu propositionalen Ausdrücken
schließt sich Früh dem sprachtheoretischen Ansatz von Charles Fillmore an (1968). Fill-
more war davon ausgegangen, dass sprachlich bestimmte „Grundmuster der Orientie-
rung und der sinnvollen Ordnung subjektiver Wahrnehmung“ zugleich die Einheiten
menschlicher Kommunikation bilden. Fillmore nennt sie „kommunikative Propositio-
nen“ (Früh 19984, 237). Entsprechend stellt Früh nun „kommunikative Propositionen“
dar, in denen jeweils mindestens ein Argument (Akteur bzw. Erfahrender) durch eine
Relation (Tätigkeit) bestimmt ist. Die Akteure, ihre Tätigkeiten und die davon Betroffe-
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nen können so, Satz für Satz, und unter Hinzufügung weiterer sprachliche Informatio-
nen wie Instrumente und Modalitäten kodiert werden.
Hier gibt Früh exemplarisch die kommunikative Proposition vor:
„Der kräftige Hans schlägt Karl heftig mit einem Stock“.
Mit Hilfe der inhaltsanalytischen Kategorien
150=schlagen 333=heftig 036=Hans 175=kräftig 045=Karl 522=Stock
transformiert, lautet der Satz dann so:
(V 150 MA 333) (A 036 MA 175) E 045 I 522.
(Früh 19984, 239)

(3) Ebene der Strukturierung von Propositionen zu komplexen Aussagen: 
Gegenüber dem einfachen Auszählmodus von Wörtern, Begriffen oder Themen nähert
sich eine derartige Formalisierung von Propositionen nicht nur den sprachlich formu-
lierten Zusammenhängen zwischen den Agierenden, ihren Tätigkeiten und der Moda-
lität dieser Tätigkeit. Durch die Kodierung von konnektiven (kausalen, finalen, moda-
len, kontrastiven) oder referierenden (z.B. jemand erzählt, dass…) Attributen vermag sie
die propositionalen Einheiten zudem in einem weiteren Schritt in Form von übergrei-
fenden Argumentationsfiguren zusammenzuschieben, was dem jeweiligen propositio-
nalen Ausdruck als weiteres formales Moment vorangestellt wird.
Für:
Obwohl der kräftige Hans Karl heftig mit einem Stock schlägt…
also etwa 
KD ((V 150 MA 333) (A 036 MA 175) E 045 I 522)…
Oder für:
Karl erzählt, dass der kräftige Hans ihn heftig mit einem Stock schlägt
RA ((VB 011 A 045)) ((V 150 MA 333) (A 036 MA 175) E 045 I 522).
(Unterstreichungen H.F. zur Hervorhebung der jeweils neu hinzukommenden Ausdrü-
cke)

Durch die Verknüpfung von korrespondierenden Propositionen lassen sich hierar-
chische Argumentationsstrukturen abbilden und gegebenenfalls auch als geschlossene
Argumentationsnetze nach Art von Baumstrukturen darstellen. Anders als in früheren
Verfahren wie etwa der Aussagen-Bewertungs-Analyse von Osgood können dadurch
dynamische Komplexitätsmaße wie „Textkohärenz“, „Strukturdichte“ oder „dynamisch-
transaktionale Komplexität“ erhoben werden (Früh 1990, 160ff.). Neben der Komplexi-
tät von Kommunikationen werden dabei auch Argumentationsschwerpunkte und die
Häufung verschiedener Attribute erkennbar.

(4) Ebene der Abbildung von Aussagenstrukturen im Ganzen von Texten:
Nach Früh sind mit dieser – zentralen – Berücksichtigung von Argumentationsfiguren
die Möglichkeiten der Erfassung propositionaler Netzwerke im Kommunikationspro-
zess allerdings noch nicht ausgeschöpft. Früh führt über der Bedeutungsebene der
Begriffe, der Propositionen und der Netze noch den Gesamttext als übergeordnete
Bedeutungsebene ein. 
Mit Blick auf das Ganze werden auf der höchsten Komplexitätsebene weitere Kennzei-
chen kodiert wie „die Stilrichtung, die dominierende Texttendenz, sprachpragmatische
Informationen (z.B. Beschreibung, Ankündigung, Kommentar etc.), Informationen über

158



Inhaltsanalyse

den Autor (z.B. Vorwissen, Bildung, Interesse) und Informationen über formale Merk-
male eines Textes (z.B. Publikationsmedium, Aufmachung, Platzierung, Erscheinungs-
ort und -tag etc.). Diese Informationen müssen wiederum vom Coder vermerkt wer-
den“ (Früh 19984, 248).

Die Semantische Struktur- und Inhaltsanalyse versteht sich nun aber nicht als Summe
von vier separaten Arbeitsschritten auf vier verschieden komplexen Ebenen der Text-
produktion. Wie oben gezeigt wurde, dient das Material der jeweils unteren Ebene als
Ausgangsmaterial für die jeweils höhere Rekonstruktionsebene, indem es computer-
technisch aggregiert und im Zusammenhang des komplexeren Standpunktes ausgewer-
tet wird. Für die Einschätzung des Textes im Ganzen werden beispielsweise die auf pro-
positionaler Ebene gewonnenen stilistischen Merkmale (Nominalstil, aktiv/passiv und
dergleichen) und pragmatischen Informationen (Kritik, Aufforderung, Beleidigung etc.)
nutzbar gemacht. Auch Eigenschaften der Argumentationsnetze werden im Hinblick
auf das Ganze aufgegriffen. 
Arbeiten wie die von Früh setzen bei dem Problem der sprachdiskursiven Ansätze an,
dass einfache propositionale Strukturen auf dem Niveau der semantischen Grammatik
– z.B. die Darstellung von Propositionen in Form von Subjekt-Verb-Valenz-Objekt –
die komplexen kognitiven Hintergründe von Kommunikation nicht direkt zugänglich
machen. Mit Hilfe des Mehrebenenmodells lassen sich nun aber, wie Früh in der Dar-
stellung einer eigenen Untersuchung zur Rezeption von Medienbeiträgen zeigt, diffe-
renzierte Hintergrundinformationen abbilden (Früh 1990, 160ff.). So ließ sich beim
Vergleich der erinnerten Informationen mit den Originaltexten neben dem schon auf
propositionaler Ebene erkennbaren Komplexitätsabbau eine deutliche Umverteilung
von konditionalen (das heißt: Wenn-dann-) und disjunktiven (Oder-) in kausale (Weil-)
und kontrastive (Anders-als-) Beziehungen nachweisen (Früh 1990, 165ff.). 
Mit seinen Untersuchungen zu kognitiven Determinanten in der Textproduktion reiht
sich Früh in die Reihe von inhaltsanalytischen Ansätzen ein, die – der Theorie seman-
tischer Netzwerke folgend – eine „differenzierte Darstellung der Bedeutungsstruktur
von Texten“ als Grundlage für die Abbildung kognitiver Muster voraussetzen (Mayring
1983, 80f.). Das Inferieren von Textmerkmalen auf differenzierte hierarchische Verwei-
sungsstrukturen stellt sowohl in der deutschsprachigen wie in der englischsprachigen
Literatur das beherrschende Thema in der inhaltsanalytischen Methodendiskussion der
letzten zehn Jahre dar. Seither sind unterschiedliche Ansätze entwickelt worden, mit
denen Texte als komplexe Hierarchien dargestellt werden können – wie in Deutsch-
land durch Rainer Mathes (Modultechnik, Netzwerkanalyse; Mathes 1992), in Amerika
durch Kathleen Carley (map comparison approach; Carley 1986, 1997). Carley nennt
vier verschiedene Aspekte kognitiver Verknüpfung, die über die Netzwerkdarstellung
abgebildet werden können: ihre Bedeutung (damit ist die Qualität der Verknüpfung
gemeint, z.B. im Sinne von Ähnlichkeit, Kausalität, Relation, Klassifikation, Struktur
oder Affektivität), ihre Ausrichtung (Einseitigkeit/Gegenseitigkeit), ihre Stärke (Intensität,
Gewissheit, Häufigkeit) sowie ihre Bewertung (positiv/negativ; vgl. Carley 1993, 94ff.;
Popping 2000, 30f.).
Alle diese Verfahren sind neuartig und wie die Semantische Struktur- und Inhaltsanaly-
se noch nicht in der Breite möglicher Anwendungen ausgeschöpft. Allerdings lassen sich
die Problempunkte eines solchen Vorgehens unschwer erraten. Zunächst fällt der alle
anderen inhaltsanalytischen Verfahren übersteigende Aufwand bei der Verschlüsselung
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und Kategorisierung des Materials ins Auge. Die schon weniger komplexen Verfahren
gegenüber geäußerte Kritik an der Inhaltsanalyse, ihr „kondensiert“ dargestelltes Textma-
terial übersteige an Ausmaß und Differenziertheit bei weitem die Struktur des Ursprungs-
textes, trifft für die komplexen und mehrschichtigen Modul- und Netzwerkanalysen
umso mehr zu. Es ist zudem die Frage, inwieweit die hochtechnisierte und -formalisier-
te Wiedergabe von Textstrukturen die zugrunde liegenden kognitiven Zusammenhänge
oder „Sinngestalten“ tatsächlich abbildet. So wäre etwa zu klären, ob die erarbeiteten
Schaltpläne und Liniendiagramme den dynamischen Verhältnissen semantischer und
kognitiver Konstruktionen überhaupt gerecht zu werden vermögen.
Die Breite und Vielfalt der Bearbeitung und ihrer einzelnen Arbeitsschritte wirft zudem
die Frage nach dem noch weitgehend uneingeschätzten Zusammenwirken qualitativer
und quantifizierender Momente auf, die etwa im Ansatz von Früh auf jeder Untersu-
chungsebene neu zu prüfen sein wird (vgl. Früh 19984, 247). Die Differenziertheit der
Netzwerke erfordert zum einen ein sensibles Design des inhaltsanalytischen Katego-
riensystems, während für die Auswertungstechnik andererseits hohe Anforderungen an
die eingesetzte Software und passende Analysemodelle gestellt werden müssen (vgl.
Mathes 1989, 29). Beide Ansprüche sind nach Auffassung von Mathes (1988) nur durch
eine Verzahnung hermeneutisch-interpretativer und klassifikatorisch-quantifizierender
Techniken zu leisten.

3.3.5 Entwicklungen der kulturpsychologisch fundierten Inferenzanalyse

Unter dem Eindruck der „kognitiven Wende“ hat sich der Inferenzgesichtspunkt in der
Inhaltsanalyse, wie oben geschildert wurde, mehr und mehr in Richtung des Schluss-
folgerns von Texten auf komplexe Informationsverarbeitungsprozesse bei Produzenten
und Rezipienten von Kommunikation verlagert. Mit der Schachspiel-Metapher ist das
einfache Inferenzmodell überwunden. An seine Stelle tritt bei Krippendorff die Rekon-
struktion eines Gefüges von rationalen Gedankenschritten und Operationen, wie sie
das Schachspiel in besonderer Weise kennzeichnen. Über das Schachspiel lassen sich
aber auch Operatoren benennen, die nicht in das Muster von Rationalität und Zielstre-
bigkeit hineinpassen. Als „Spiel“ wird auch das Kommunikationsgeschehen nicht
durchgängig vom logischen Kalkül bestimmt, sondern daneben auch von der jeweili-
gen Situationsdynamik, das heißt von oftmals paradoxen Hintergrundstrukturen. Diese
andere Inferenzrichtung wird bei Krippendorff durch die Berufung auf die Palo-Alto-
Schule repräsentiert. 
Der „Spiel“-Charakter von Aussagen und Mitteilungen geht demnach auf eine mehrfach
determinierte Rückkopplungsstruktur von Kommunikation zurück, die von Gregory
Bateson mit dem Begriff Bindung („binds“) bezeichnet und von Watzlawick als Grund-
lage für das Verstehen von Kommunikationsverhältnissen in Familien, Arbeitsgemein-
schaften oder gesellschaftlichen Gruppierungen betrachtet wurde (vgl. Watzlawick,
Beavin & Jackson, 1967/71). Deutlicher als beim Schachspiel zeigt sich in den von der
Palo-Alto-Schule aufgewiesenen Kommunikationsspielen, wie wenig menschliche
„Züge“ und „Intentionen“ oftmals von rationalen Prozessen bestimmt ist und wie sehr
die konkrete Sinndetermination des Handelns von eigenen psychologischen Gesetzen
dirigiert wird (z.B. von gegenseitig verheimlichten Abhängigkeiten und Beweismus-
tern).
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„Spiele“ oder Manöver gehen deshalb in Kommunikationen ein, weil Erleben und Ver-
halten nicht ausschließlich durch bewusste und rationale Bedingungen für den Aus-
tausch von Informationen bestimmt werden, sondern häufig und zuweilen auch ent-
scheidend von überindividuellen und nicht bewussten Kultivierungsmustern. Solchen
situationsspezifisch definierten interpersonellen Sinngestaltungen muss die Inferenz-
struktur der Inhaltsanalyse demnach gerecht werden: „In order to understand and des-
cribe the structure of communication situations in which linguistic exchanges determi-
ne the parameters of the interaction, the task of the analyst becomes one of inferring
from the chronology of exchanges the circular form of mutually imposed and interlo-
cking constraints. The latter are often called binds” (Krippendorff 1969b, 98).
Der Gastgeber der Annenberg School Konferenz, auf der die Thesen von Krippendorff
erstmals vorgestellt wurden, formuliert im Tagungsband eine neu gewonnene Inferenz-
richtung, die solche überindividuellen Strukturen der Textgestaltung berücksichtigt.
Nach George Gerbner verweisen die Inhalte der Massenmedien über spezifische Indi-
katoren auf kulturell geprägte Sinnmuster. Gerade die Entwicklung der Massenmedien
habe gezeigt, dass kommunizierte Inhalte als Niederschlag einer kollektiven Kultivie-
rungsgeschichte verstanden werden können („whose full significance rests in the culti-
vation of collective consciousness about elements of existence“; Gerbner 1969b, 124).
Hier kommt eine Richtung der Inhaltsanalyse ins Spiel, deren Schlussfolgerungen nicht
individuell geprägte kognitive Strukturen, sondern kollektive Kultivierungsmuster
betreffen. Anders als im oben dargestellten Instrumentalisierungsmodell werden die
Texte nun aber nicht als Manifestationen unkenntlich gemachter ideologischer Subtex-
te aufgefasst, sondern – in der Formulierung von Volkmer – als „medial verbreitete
Etablierung kultureller Weltmuster“ (Volkmer 1989, 56). Insofern tritt die Inhaltsanaly-
se auch nicht als „Enttarnungsprozeß“ in Erscheinung, sondern als methodisch fundier-
tes Transparentmachen kultureller Implikationen.
In Amerika hat sich die kulturpsychologisch zentrierte Inhaltsanalyse nicht wirklich
durchsetzen können. Volkmer weist darauf hin, dass „kulturelle Indikatoren“ auch in
Deutschland „nur in begrenztem Rahmen und erst relativ spät“ als Grundlage inhalts-
analytischer Inferenzen aufgesucht worden sind (Volkmer 1989, 56). Dabei ist zu
bemerken, dass sich hier wiederum zwei Richtungen herausgebildet haben, in denen
kulturelle Faktoren der Textproduktion Berücksichtigung finden. Davon lehnt sich die
eine wiederum stärker an ein szientifisches Wissenschaftsverständnis an, während die
andere sich von der Bevormundung durch (natur-) wissenschaftliche Normen zu eman-
zipieren sucht.
Letztere knüpft nicht nur inhaltlich an die früheren Modelle einer eigenständigen „qua-
litativen“ Tradition an. Sie ist wie diese zudem auf einige wenige Köpfe verteilt, deren
Methodenverständnis von der Gestalttheorie, der Frankfurter Schule und der Tiefenpsy-
chologie geprägt ist. Es muss an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass die kom-
plexen methodologischen Zusammenhänge nicht objekttheoretisch strukturell auf-
trennbar sind und in der vorliegenden Darstellung daher nur akzentuierend voneinan-
der abgehoben werden können. Tatsächlich sind sie nicht nur im Diskurs der verschie-
denen Autoren miteinander verwoben, sondern überlagern sich gelegentlich auch in
den Texten desselben Autors.
So ist es in besonderer Weise mit dem ersten und profiliertesten Vertreter der qualitati-
ven „Gegenkultur“, Jürgen Ritsert, dem alle drei Varianten der interpretierenden Inhalts-
analyse Impulse verdanken. Ritsert hat sich nicht nur für die qualitative Inhaltsanalyse
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Kracauers und das diskurstheoretische Instrumentalmodell eingesetzt, sondern auch
hinsichtlich der Inferenzfrage „eine zweite, in der kommunikationstheoretischen nicht
aufgehende Grundorientierung der Inhaltsanalyse“ eingeklagt (Ritsert 1972a, 92f.). Was
als Bedingungskomplex hinter Kommunikation und damit auch hinter Textinhalten
steht, sind nach Ritsert nicht allein individuen- oder gruppenspezifische, sondern viel-
mehr „in einem Text selbst gegebene gesellschaftliche Sinn- und Bedeutungsstrukturen“
(Ritsert 1972a, 93).
Ritsert stellt der Inhaltsanalyse also nicht allein die Aufgabe (meta-) kommunikativer,
sondern auch (meta-) kognitiver Analysen. Im Texthintergrund sieht er weniger indivi-
duelle Denk- und Handlungsschemata von sich äußernden bzw. rezipierenden Akteu-
ren, als vielmehr die Wirksamkeit übergreifender bewusster oder unbewusster Kultivie-
rungsformen: „Das heißt: Es müssen allgemein-gesellschaftliche oder auch psychodyna-
mische Merkmale und Bedeutungen in der Textur rekonstruiert werden, die am einen
Ende der Kommunikationsformel gar nicht mit unabhängig feststellbaren Planungen
und Absichten des Senders zusammenzufallen brauchen. Sender bedienen sich näm-
lich des gesellschaftlichen Mediums (Alltagssprache) und können somit in ihren jewei-
ligen Formulierungen und gegen ihre erklärten Absichten Muster allgemein-gesell-
schaftlicher Denk- und Handlungszusammenhänge ausdrücken“ (Ritsert 1972a, 93).
Statt kognitiv überschaubarer Prozesse sind demnach produktive Kultivierungsmuster
inferenziell zu ermitteln. Die Ausrichtung auf überindividuelle Sinnsedimente würde
nach Meinung von Ritsert auch das leidige Rezipientenproblem der Inhaltsanalyse erle-
digen: „Am anderen Ende der Formel interessiert dann nicht die mögliche oder tatsäch-
liche Wirkung des Textes als Stimulus – so bedeutsam diese Frage in einem anderen
Zusammenhang auch für die Ideologiekritik werden kann –, sondern das, was von der
gesellschaftlichen Gesamtverfassung der Subjekte seinen Widerschein in den Inhalten
findet“ (Ritsert 1972a, 94).
Holger Rust greift Ritserts Anliegen in seiner Darstellung von Inhaltsanalyse auf, ohne
die darin deutlich werdende „gesellschaftskritische Attitüde“ zu teilen (Rust 1983, 10).
In seiner eigenen Auseinandersetzung mit der qualitativen Inhaltsanalyse betont er das
Zusammenwirken von vordergründigen Kommunikationsaspekten – „Unterhaltungs-
wert, Information, Demonstration der Zugehörigkeit zu einer nachbarschaftlichen oder
wissenschaftlichen Gruppe usw.“ – mit tiefer liegenden Aspekten „des kulturellen
Selbstverständnisses, zu dem Wissenschaft ebenso gehört wie Unterhaltung“ (Rust
1980, 18). Rust rechnet die Methode der „qualitativen Inhaltsanalyse“ in diesem Sinne
einer „Soziologie der Kultur“ zu, die über die Bestimmung einzelner Variablen hinaus
zu kulturellen und gesamtgesellschaftlichen „Residualkategorien“ vordringen müsse
(Rust 1980, 19).
Über die Berührungspunkte mit der Frankfurter Schule hinaus stellt Rust den Bezug
einer solchen kultursoziologisch fundierten Inhaltsanalyse mit tiefenpsychologischen
Kommunikationsmodellen heraus. Hier spricht er explizit die interaktionstheoretische
Psychoanalyse von Alfred Lorenzer (1970, 1971) an, in der die Chancen und Begren-
zungen von Kommunikationsstrukturen ausdrücklich mit kulturell tragenden Sinnhori-
zonten (-sedimentierungen, -schichtungen, -bildungen, -bindungen, -überlagerungen)
zusammengebracht werden (Rust 1983, 10f.).
Tatsächlich hatte Lorenzer sich in einem kaum beachteten Zeitschriftenbeitrag explizit
an der Diskussion um die Inhaltsanalyse beteiligt (Lorenzer 1981) und darin gerade von
„qualitativer“ Seite aus auf Gefahren einer einseitig ideologiekritischen Inferenzrich-
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tung aufmerksam gemacht. Zwar sei der kultursoziologische und ideologiekritische
Rahmen der „qualitativen Inhaltsanalyse“ zu begrüßen, doch löse das Inferieren auf
unterschwellig motivierende Subtexte subjektive Bedeutungsgehalte „ins Objektive“
auf (Lorenzer 1981, 170). Wer Inhalte lediglich als Sprechoberfläche verborgener deter-
minierender Quellen verstehe, verpasse die kreativen Chancen des sprachlichen Aus-
drucks zwischen ideologischem Gepräge und situativem Ausdruck: „Sprache und d.h.
vor allem auch Texte bieten einen Freiheitsspalt, den eine kritische Analyse ausnutzen
kann“ (Lorenzer 1981, 170).
Nach Lorenzers Auffassung sind (besonders literarische) Texte daher nicht als Instru-
mente geheimer Sinntendenzen anzusehen, sondern als Repräsentanten von „Interakti-
onsformen“, in denen „soziale Verhaltensformen, ‚innere’ Muster des zwischen-
menschlichen Zusammenspiels und der Auseinandersetzung mit Realität … zur Debat-
te gestellt“ werden (Lorenzer 1981, 171). Insofern zielen die Schlussfolgerungen der
Inhaltsanalyse nach Lorenzer in Richtung von Kultivierungsmustern, die sich in kom-
plexen Sinngebilden wie Kommunikationstexten überlagern und die verschiedenen
„Interaktionsformen als Sedimente einsozialisierter Praxis“ (Lorenzer 1981, 171)
erscheinen lassen.
Gegen die Unterstellung geheimer ideologischer Tendenzen wirbt Lorenzer zunächst
für die unvoreingenommene Beschäftigung mit den zu befragenden Textmaterialien:
„eine kritisch-hermeneutische Methode muß alle ihre Begriffe aus der kritischen Ausei-
nandersetzung mit dem neuen Gegenstand selbst gewinnen“ (Lorenzer 1981, 173).
Daher sei eine solche Analyse auch nur exemplarisch deutlich zu machen. Hier skiz-
ziert Lorenzer eine Untersuchung von Klaus Manns „Mephisto“-Roman, in dem sich
anhand des tragischen Lebensschicksals des Schauspielers und Komödianten Hendrik
Höfgen ein „Einblick in den Zusammenhang zwischen ‚karrieristischer’ Persönlichkeits-
struktur und Nationalsozialismus“ eröffne (Lorenzer 1981, 173). In ausführlichen Text-
zitaten belegt Lorenzer die vom Autor intendierte Dämonisierung der faschistischen
Lebenswelt, die von Schilderungen bürgerlicher Lebensräume kontrastiert wird. Wird
in den Nationalsozialisten und ihrem Exponenten Höfgen rasch Neurotisches (Aufstei-
gersyndrom) und Pathologisches (gelebte Perversionen) herausgestellt, so verkörpern
die antifaschistisch gesinnten Protagonisten umgekehrt „nahezu alle Schablonen edel-
natürlicher Reinheit, Diszipliniertheit, Selbstlosigkeit und Bescheidenheit“ (Lorenzer
1981, 177).
Methodisch könnte die hermeneutische Analyse nach Lorenzer durch ein inhaltsanaly-
tisches Verfahren ergänzt werden, in dem die aufklärerische Intention des Kommunika-
tors (Klaus Mann) unmittelbar an der Textwirkung zu erproben wäre. Dabei ginge es
nicht darum, „die Darstellung in grober Zusammenfassung mit der Gesamtabsicht des
Werkes zu konfrontieren, sondern Szene für Szene auf Irritationen abzuklopfen, sich
irritieren zu lassen von den Bildern, um im Vergleich der rissigen Stellen des Textes die
verborgene Mitteilungsebene aufzufinden“ (Lorenzer 1981, 180).
Nach Lorenzers Auffassung würde die im hermeneutischen Zugang nahegelegte These
einer kathartischen Wirkung durch ein inhaltsanalytisches „Abklopfen“ und „Sich-Irri-
tieren-Lassen“ von Einzelszenen nicht etwa bestätigt oder ergänzt, sondern auf den
Kopf gestellt. Denn vermutlich würde dabei ein Spaltungsmuster von dämonisierenden
und idealisierenden Zügen nachweisbar, das die dichotome Logik des Nationalsozialis-
mus in ihrer vermeintlichen literarischen Aufarbeitung und Bewältigung durch den
Autor bzw. Rezipienten in geheimer Weise reproduziert und perpetuiert.
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Indem sich Szene um Szene der Zusammenhang von Vergangenheitsbewältigung und
„Blockade“ manifestiert, gewänne der hermeneutische Ansatz über eine solche kultur-
psychologisch fundierte Inhalts- und Wirkungsanalyse eine Tiefendimension, die zeigt,
wie der Leser davor bewahrt wird, „den ‚Höfgen’ in sich selber suchen zu können. Alles
Verächtliche ist erfolgreich ausgegrenzt. Der Leser kann das Buch befriedigt aus der
Hand legen, er befindet sich allemal auf der richtigen Seite und unter anständig-vorneh-
men Menschen“ (Lorenzer 1981, 179). Lorenzer sieht die Chance einer tiefen- bzw.
kulturpsychologisch fundierten Inhaltsanalyse somit nicht in einer Abstützung des her-
meneutischen Gesamtrahmens, sondern in einem Aufbrechen plausibler Deutungsmus-
ter durch eine wirkungspsychologische Detailanalyse – einer Art von Prototyp des von
ihm selbst entwickelten „szenischen Verstehens“ (vgl. Lorenzer 1986; Belgrad, Görlich,
König & Schmid Noerr 1987).
Lorenzers im Wirkungsraum zwischen Autor, Text und Leserschaft operierende (und
inferierende) Inhaltsanalyse kann als Beispiel für eine kulturpsychologisch ausgerichte-
te Inhaltsanalyse gelten, die sich von empirisch-szientifischen Wissenschaftsnormen
offen distanziert. Den größeren Rahmen der Inferenz auf allgemeine Kultivierungsmus-
ter – wie die für Diktaturen charakteristische Dichotomisierung – nutzt diese Richtung
dafür, prägnantere, überschaubarere Erklärungsstrukturen zu entwickeln als sie etwa
von den Netzwerkanalysen der kognitivistischen Gegenrichtung bereitgestellt werden.
Umgekehrt nutzt sie die Kleinschrittigkeit der Inhaltsanalyse und ihren empirischen
Bezug auf Leseerfahrungen dazu, die hermeneutische Zirkularität im Hinblick auf kon-
krete Wirkungsanalysen aufzubrechen.
Allerdings kann bei der kulturpsychologischen Ausrichtung der Inhaltsanalyse kaum
von einer durchkomponierten Methode gesprochen werden. Abgesehen davon, dass
Lorenzer das Zusammenwirken von Tiefenhermeneutik und Inhaltsanalyse in seinem
Text nicht offenlegt, sein Analysebeispiel nur hypothetisch mit Rezeptionserfahrungen
zusammenbringt (Lorenzer 1981, 173), einzelne Arbeitsschritte in der Darstellung
überspringt (Lorenzer 1981, 179) und zudem in Hinblick auf die im Roman vorgegebe-
nen Praxisentwürfe halbiert (Lorenzer 1981, 180), expliziert er den methodologischen
Hintergrund seiner Überlegungen nur äußerst unvollständig. Wie bei Kracauer legt sich
auch hier der Eindruck nahe, die Arbeit am Material sei letztlich von vornherein
bestimmten Thesen oder Theorien untergeordnet. Es fragt sich, inwiefern dann über-
haupt noch von einer Inhaltsanalyse gesprochen werden kann – was Kracauer und
Lorenzer tatsächlich rasch zum Ausstieg aus dem Diskurs der Inhaltsanalyse bewogen
haben mag.
Wie oben angedeutet wurde, ist aber auch unter Inferenzgesichtspunkten wiederum ein
zweiter Strang von Verfahren vorzustellen, bei dem die erprobten Wissenschaftsnor-
men nicht – wie bei Lorenzer – verworfen werden, sondern im Hinblick auf den kultu-
rell geprägten Gegenstand modifiziert und flexibilisiert werden. Diese Richtung kann
anhand einer Untersuchung von Sommer & Vorderer (1987) exemplifiziert werden, die
in der Tradition der marxistischen Kulturtheorie konzipiert und als kulturpsychologisch
fundierte Inhaltsanalyse durchgeführt worden ist. Sommer & Vorderer interessieren sich
für das Bekenntnis von Akteuren zu Handlungen, die den betroffenen Personen selbst
im hohen Grad problematisch erscheinen, für die sie gleichwohl verantwortlich sind.
Die Darstellung unterscheidet sich von Lorenzers Aufsatz zunächst schon in der Aus-
wahl des Materials (dort literarische Texte, hier alltägliche Stellungnahmen). Aber auch
die Art des Bezuges zu einer leitenden Kulturtheorie unterscheidet sich in beiden Tex-
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ten deutlich: Lorenzer kommt darauf erst im Laufe seiner Ausführungen zu sprechen,
ohne den kulturtheoretischen Hintergrund seines Textes offen zu explizieren. Demge-
genüber stellen Sommer & Vorderer eine ganze Reihe von kulturtheoretisch bedeutsa-
men Konzepten an den Beginn ihrer Darstellung, die allerdings nicht in jedem Fall
prägnant auf die jeweils relevanten Aspekte weitergeführt werden.
Als Hintergrund ihrer Untersuchung weisen die Autoren auf die wiederholt unternom-
menen Versuche hin, die mit dem Entfremdungskonzept als lebenspraktisch und psy-
chologisch bedeutsam unterstellten Vorgänge der „Vergegenständlichung“ oder „Ver-
dinglichung“ von Erlebnissen und Empfindungen mithilfe von Fragebögen und Inter-
views zu eruieren und durch entsprechende Erfahrungen zu verifizieren. Dabei zeigte
sich jedoch, dass gerade die am stärksten Betroffenen sich der Wirksamkeit von Ent-
fremdungsprozessen überhaupt nicht bewusst sind, so dass direktes Nachfragen offen-
bar überhaupt nicht weiterführt oder wenigstens nicht ausschließlich eingesetzt werden
kann (Sommer & Vorderer 1987, 146; vgl. auch Scheele 1974, 20).
Offenbar können Kultivierungsmuster die „Produktionen“ der Menschen bestimmen,
ohne kognitiv repräsentiert zu sein. Als kulturpsychologisch konzipiertes Methodenin-
strument muss die Inhaltsanalyse von daher – im Gegensatz zu den oben dargestellten
Netzwerkanalysen – gerade im Hinblick auf die in Kommunikationen belebten nicht-
intentionalen Mitteilungsdimensionen konzipiert werden. In Texten, in denen es expli-
zit um das Bekenntnis zu oder die Verantwortlichkeit für eine Tat geht, wird mit einem
gegenläufigen Kultivierungsmuster zu rechnen sein, dem zufolge eigene Werke und
Taten „vergegenständlicht“ oder „verdinglicht“ erscheinen. Das korrespondiert mit der
– aus der Sicht der Entfremdungstheorie – durchaus berechtigten Annahme, der
Mensch sei „paradoxerweise fähig, eine Realität zu produzieren, die ihn verneint“ (Ber-
ger & Luckmann 1969, 83; zit.n. Sommer & Vorderer 1987, 144). Aus einer derart para-
doxen Not, den grundlegenden Zusammenhang zwischen eigenem Empfinden und
eigenem Tun nicht mehr wahrzunehmen, bringt der Mensch die ihn bedrohende „Ver-
dinglichung“ in seinen Äußerungen selbst hervor und reproduziert damit seine eigene
Entlassung aus der Verantwortlichkeit. 
Wenn Menschen den unbefriedigenden Erfahrungen der Entfremdung gerade dadurch
zu entkommen versuchen, dass sie sich von ihren eigenen Taten distanzieren, dann
kommt es für die Inhaltsanalyse darauf an, entsprechende sprachlich-textuelle Indizien
für diesen Tatbestand zu finden, konkrete Eigenschaften in der Oberflächenstruktur der
Sprache, die eine „Verdinglichung“ aktiv reproduzieren. Hinsichtlich solcher sprachli-
cher Kennzeichen rekurrieren die Autoren auf das „Non-Immediacy“- Konzept von
Wiener & Mehrabian (1968), nach dem Schriftformen auf „Anzeichen von Trennung,
Nicht-Identität, Wechsel in der Intensität der Beziehung des Kommunikators zu seiner
Kommunikation, deren Gegenstand und Adressaten“ überprüft werden können (Som-
mer & Vorderer 1987, 165). Solche Distanz schaffenden Sprachfiguren werden von den
Autoren in Analysekategorien zusammengefasst, bei denen in der Art der sprachlichen
Formulierung entweder ein Täter unkenntlich gemacht („bedeutungstragende Absenz“),
ins Allgemeine aufgelöst („Mangel an denotativer Spezifität“) oder durch einen unper-
sönlichen Ausdruck ersetzt ist („Depersonalisierung“). Weitere Kategorien bezeichnen
das Stillegen von Dynamik („Statifizieren“), die Verwendung neutralisierender Formen
wie Konjunktiv, Relativierung und Verneinung („repressiv-regressives Distanzieren“)
sowie weitere kognitive Verzerrungen, die in den fünf Kategorien nicht unterzubringen
sind („Restkategorie“).
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Mit der Ausarbeitung eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems haben Sommer &
Vorderer eine Möglichkeit geschaffen, ganzheitliche kulturprägende Muster in Texten
auffindig zu machen, die kognitiv nur unvollständig oder überhaupt nicht repräsentiert
sind. Sie erreichen damit ein ähnliches Ziel, wie es von Lorenzer in seinem Entwurf für
eine kulturpsychologisch fundierte Inhaltsanalyse umrissen worden war. Anders als die-
ser finden die Autoren mit ihrem klar definierten Kategoriensystem jedoch einen Weg,
szientifische Forderungen wie „die nach theoretischer Abgeleitetheit, Vollständigkeit,
wechselseitiger Exklusivität, Unabhängigkeit und Eindeutigkeit“ (Sommer & Vorderer
1987, 180) zu berücksichtigen und in weiten Teilen auch zu erfüllen. Die am Ende des
Textes vorgenommene Berechnung von Messwerten für exemplarisch vorgestellte Text-
beispiele zeigt, dass auch allgemeinere Inferenzen – wie die hinsichtlich von verborge-
nen kulturprägenden Muster – durchaus auf der Grundlage einer differenzierten quan-
tifizierenden Auswertung vorgenommen werden können.

3.3.6 Raum für Gemeinsamkeiten?

Das Fazit, das im Folgenden für die Frage nach Inferenzkriterien der Inhaltsanalyse zu
ziehen sein wird, stellt zugleich den aktuellen Stand der methodologischen Diskussion
um die Inhaltsanalyse dar. Denn die zunächst noch im Zusammenhang der traditionel-
len Kommunikationsmodelle behandelte Frage nach möglichen Schlussfolgerungen aus
Texten ist inzwischen zum zentralen methodologischen Topos der Diskussion um die
Inhaltsanalyse geworden. Je nach Einbettung der Modelle in kognitionspsychologische
oder kulturpsychologische Zusammenhänge hat sie zu unterschiedlichen Ausgestaltun-
gen der inhaltsanalytischen Bearbeitung von Texten geführt, wie sie in den letzten bei-
den Jahrzehnten besonders auch von Psychologinnen und Psychologen umgesetzt wor-
den sind.
Die Perspektive einer ersten Ausrichtung der Inhaltsanalyse ist geprägt von einem
Bezug der Texte auf hochkomplexe kognitive Strukturen. Die Inferenzen suchen diesen
Strukturen zu entsprechen und sind geprägt vom naturwissenschaftlich-empirischen
Selbstverständnis der Kognitionspsychologie, ihrer Ausrichtung an entsprechenden
methodischen „Objektivitätsstandards“ und einem molekularisierenden Vorgehen (vgl.
Groeben 1986, 30ff.). Christmann hat die Folgen dieser Ausrichtung für die kognitions-
psychologisch fundierte Textverarbeitung so beschrieben, dass Textmaterial zunächst
in Form einfacher, niedrigkomplexer Bausteine kodiert wird, um eine möglichst objek-
tive Abbildung der Textbedeutungsstruktur zu gewährleisten (vgl. Christmann 1989,
114f.). Damit kann ein hohes Maß an Operationalisierbarkeit und intersubjektiver
Nachprüfbarkeit erreicht werden. 
Allerdings lässt sich in den geschilderten Verfahren der große Aufwand nicht verken-
nen, der mit der Transformation der Texte in eine passende Datensprache verbunden
ist. Groeben hat daran kritisiert, dass das Herunterbrechen der Texte in kleine Baustei-
ne gerade nicht zu einer Vereinfachung führt, sondern „den thematischen Ausschnitt
der Realität im Erhebungsverfahren praktisch noch aufbläht“ und mit der gewünschten
Reduzierung des Materials unter ökonomischen Gesichtspunkten keineswegs vereinbar
ist (Groeben 1986, 37). 
Zum anderen zeigen empirische Untersuchungen zur Optimierung von Textdarstel-
lungsmodellen, dass mit der gewonnenen Minimierung des Forscheranteils an der Text-
transformation und Textkodierung die Präzision der Messinstrumente nicht etwa gestei-
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gert wird, sondern im Gegenteil tendenziell bedroht ist. Die im Prozess der Inhaltsana-
lyse nötigen Verschlüsselungstätigkeiten werden offenbar dadurch unzuverlässig, dass
sie auf alltagsübliche Kontextbezüge verzichten und sich im Bereich kleinster, sinnre-
duzierter Textbausteine bewegen (vgl. Christmann 1989, 232ff.). Bei der von Früh vor-
gesehenen Staffelung der Kodiervorgänge wirkt sich ein Fehler im Kodiersystem auf alle
folgenden Arbeitsschritte aus.
Dieser Kritikpunkt trifft generell für eine an naturwissenschaftlich-empirischen Normen
angelehnte Inhaltsanalyse zu und betrifft von daher alle drei in diesem Kapitel vorge-
stellten szientifischen Modelle: Ihre Zielvorstellung, auf Kosten der Übersichtlichkeit
und der Arbeitsökonomie zu möglichst „objektiven“ Ergebnisse vorzudringen, impli-
ziert nach Christmann einen weitgehenden Ausschluss des Anteils von Verstehenspro-
zessen in der konkreten inhaltsanalytischen Arbeit (vgl. Christmann 1989, 115). Geht
man davon aus, dass „subjektive“ Anteile der „Objektivität“ der Ergebnisse nicht not-
wendig widersprechen müssen (Christmann 1989, 235), ein Unkenntlich-Machen die-
ser Anteile die „Objektivität“ des Forschens hingegen in hohem Grade gefährdet (vgl.
Christmann 1989, 124), so muss die oben geschilderte Tendenz der Kognitionspsycho-
logie, über propositionale Strukturen hinaus auch netzartige Verknüpfungen und ganz-
heitliche Textkriterien zu berücksichtigen, methodologisch als Anstoß zu einer sorgfäl-
tigeren Berücksichtigung des Anteils der Forscherinnen und Forscher an der inhaltsana-
lytischen Aufbereitung der Texte verstanden werden.
Diese methodologischen Bedenken sind aber noch um einen grundsätzlichen Kritik-
punkt zu ergänzen, der sich aus der Methodenorientierung der Kognitionspsychologie
im ganzen ableitet. Das Herunterbrechen von Textstrukturen in differenzierte und
abbildungsgenaue, dabei aber hochformalisierte Darstellungssysteme ohne Bezug zum
Kontext der Textentstehung muss nämlich als ein Eingriff in die Natur von Bedeutungs-
zusammenhängen gewertet werden, der die Gefahr eines gegenstandsinadäquaten
Reduktionismus heraufbeschwört (vgl. Groeben 1986, 38; Christmann 1989, 117). Von
diesem Kritikpunkt sind nun gerade die kulturpsychologischen Ansätze ausgegangen.

Ihnen zufolge sind Texte nicht als Aggregate rationaler oder gar informationstheoretisch
darstellbarer Verständigungsbausteine anzusehen. Sie sind vielmehr von übergreifen-
den, vielfach unbemerkten Kultivierungsmustern geprägt. Von daher erscheint die Zer-
legung von Texten nach digitalen Textverarbeitungskriterien nicht nur als ein zu auf-
wändiges, sondern noch dazu als irreführendes Verfahren.
Die Kriterien einer inhaltsanalytischen Auswertung sind bei diesen Ansätzen nicht aus
der Formalisierbarkeit von Texten abgeleitet, sondern stammen in der Regel aus allge-
meinen – ideologiekritischen, marxistischen oder tiefenpsychologischen – Kulturtheo-
rien. Sie gruppieren sich um Kultivierungsmuster wie die exemplarisch vorgestellte
„Dichotomisierung“ (Lorenzer 1981) und „Verdinglichung“ (Sommer & Vorderer
1987). Über die Prägnanz der bereitgestellten theoretischen Fundierung lässt sich die
inhaltsanalytische Praxis dann sehr viel weniger aufwändig auf den jeweils zu prüfen-
den Zusammenhang zuschneiden. 
Allerdings ergibt sich für die kulturpsychologisch fundierten Verfahren ein Problem aus
der oftmals mangelnden Methodenstrenge und Systematik ihres Vorgehens. Es handelt
sich auch hier wiederum um eine Problematik, die über das zuletzt vorgestellte Kon-
zept hinaus alle anderen qualitativ und hermeneutisch ausgerichteten Konzeptualisie-
rungen von Inhaltsanalyse betrifft. Traditionell haben die gegenstandsangemessenen
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Methoden der Textbeschreibung Probleme mit der Explikation und Differenziertheit
ihrer Konstrukte sowie mit der Nachprüfbarkeit und Präzision ihres konkreten Vorge-
hens (vgl. Christmann 1989, 6). Es ist aber gerade die Offenheit und Flexibilität dieses
Methodenkonzeptes, die zu besonderer Sorgfalt mit der Transparenz des Forschungs-
prozess im ganzen und der Abstimmung der einzelnen Forschungsschritte untereinan-
der verpflichten sollte.
Wenn Inhalte von Kommunikationen von übergreifenden Kultivierungsmustern
bestimmt werden, dann muss zum einen eine lückenlose Ableitung der konkreten Indi-
katoren aus den in Ansatz gebrachten Kulturtheorien gewährleistet sein. Zum anderen
müssen die Indikatoren eindeutig konkrete Sprachmuster oder Sprachfiguren im Text
identifizieren können, wie das in der Arbeit von Sommer & Vorderer durchaus schlüs-
sig praktiziert worden ist. Für eine solche differenzierte Darstellung textueller Muster
oder Figuren ist der Einwand fehlender Präzision – insbesondere vor dem Hintergrund
der erwähnten empirischen Untersuchungen von Christmann (1989, 232ff.) – pauschal
jedenfalls nicht zu halten. In der parallelen Diskussion der modernen Wissenspsycho-
logie haben sich zudem Anhaltspunkte dafür ergeben, dass kognitive Vorgänge konsti-
tutionell oder jedenfalls viel stärker von bildlogischen Mustern geprägt sind, als das
ursprünglich von der Kognitionspsychologie angenommen worden war (vgl. Vorderer
1987; Schnotz 1988).

Angesichts der auch heute nicht überwundenen Stellungskämpfe quantifizierender und
qualitativer Positionen – in der empirischen Sozialforschung allgemein wie besonders
in der modernen Psychologie – ist die Synopse der verschiedenen methodologischen
Standpunkte immer noch ein Versuch mit Seltenheitswert. Die tradierten Stellungs-
kämpfe haben die Gemeinsamkeiten übersehen lassen, die in der Diskussion des For-
schungsinstrumentes Inhaltsanalyse bereits vor fünfunddreißig Jahren von Klaus Krip-
pendorff gesehen worden sind: Sowohl im Rekurrieren auf komplexe kognitive Struk-
turierungen wie in der Unterstellung prägender kultureller Muster gehen die modernen
Humanwissenschaften von der „Konstruktivität“ ihres Gegenstandes aus. Kommunika-
tionsprozesse sind demnach als Informationsverarbeitung oder als Kultivierungsgebilde
vielschichtige und überdeterminierte Konstruktionen, deren wissenschaftliche Erfas-
sung selbst durch eine (analoge) Konstruktivität gekennzeichnet ist.
In der Psychologie haben die stärkere Berücksichtigung der Konstruktivität und Reflexi-
vität des Gegenstandes sowohl in der kognitiven wie in der kulturpsychologischen Tra-
ditionslinie zu einer diesbezüglichen Erweiterung des Methodenverständnisses geführt
(vgl. zunächst Kelly 1955; Devereux 1975). Für die Inhaltsanalyse könnte das bedeu-
ten, dass die kognitiven und kulturpsychologischen Aspekte der Einbeziehung von
selbstreferenziellen Momenten in der wissenschaftlichen Textanalyse im Hinblick auf
die Inferenzrichtung „Forscheranteile“ genutzt und gebündelt werden können.
Dieser bereits frühzeitig fokussierte (vgl. Janis 1943, 429), aus der methodologischen
Debatte und der praktischen Arbeit der Inhaltsanalyse jedoch lange Zeit ausgeklammer-
te Punkt der Beteiligung der Forscherinnen und Forscher an der Konstruktion des
Gegenstandes ist in Krippendorffs Lehrbuch der Inhaltsanalyse wiederum ausdrücklich
aufgegriffen worden: „ … it is always a specific someone who makes inferences from
data to their context; and it is therefore that person who distinguishes whether his expe-
rience is vicarious or direct, whether something is symbolic or nonsymbolic, or whet-
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her his datum is a message about something else or is an event that displays its own
structure and existence” (Krippendorff 1980, 23). 
Anders als noch in der schematischen Übersicht über die inhaltsanalytische Arbeit bei
Holsti (1969, 25) wird der Anteil der Forschenden in Krippendorffs Schaubild (Krippen-
dorff 1980, 28) zum geradezu zentralen Bestimmungsstück des Forschungskontextes –
und entsprechend auch in deutschen Texten als Grundlage zu einer Revision des
Modells verwendet (vgl. Mayring 1983, 46). In deutschsprachigen Texten ist im Zusam-
menhang der Inhaltsanalyse zwar gelegentlich von der Reflexivität von Kommunikatio-
nen (vgl. Merten 1983, 77) oder auch der Kommunikativität des reflektierenden For-
schens (vgl. Lamnek 1989, 169) die Rede. Ansonsten gerät die „Konstruktivität“ des
wissenschaftlichen Textverstehens aber nur gelegentlich einmal in den Blick der
Inhaltsanalytiker wie etwa in der für sich genommen überaus problematischen Randbe-
merkung von Kuttner: „Da jede Wahrnehmung unendlich viel Sinn haben kann, hängt
dementsprechend ausschließlich von den interpretativen Prozeduren des Analytikers
ab, welchen Sinn er konstruiert und welches Verstehensmodell er auf Grund seiner
interpretativen Kapazität fähig ist zu erzeugen“ (Kuttner 1981, 424).
Mit dem Konstruktionsmoment der Analyse ist somit ein letztes potenzielles Inferenz-
kriterium für die Inhaltsanalyse in den Blick gerückt, das der oben als zentral für das
Selbstverständnis der qualitativen Methode genannten (teilweisen) Strukturidentität von
Forschungsgegenstand und -methode entspricht. Als Texte nach Texten sind Inhaltsana-
lysen prinzipiell ebenso hinsichtlich der in ihnen zum Ausdruck kommenden wissen-
schaftlichen Intentionen zu befragen wie hinsichtlich der von ihnen in Texten zum Aus-
druck gebrachten Intentionen. Damit rückt die Selbstreflexion von Methode – als Pro-
duktion von Wirklichkeit – ins Zentrum der Methodendiskussion. Die „Konstruktivität“
der Methode erfordert einen sorgfältigen Umgang mit der Planung und Organisation
des Forschungsgeschehens im Sinne eines kontrollierten Eingriffs in Realität zum Zwe-
cke ihrer Darstellung.
Der Übereinstimmungspunkt, der sich trotz der weitgehend aufgetrennten Methoden-
diskussion am Ende unserer Überlegungen ergibt, resultiert damit in jener wissenschaft-
lichen Haltung, die im methodologischen Teil der vorliegenden Arbeit als Vorausset-
zung für eine Einschätzung von Methoden als Problemlöseverfahren genannt worden
ist. Indem die prinzipielle Strukturgleichheit der alltäglichen und der wissenschaftli-
chen Textproduktion deutlich wird, zeichnet sich eine Kontrolle des Gegenstandes
über eine (analoge) Kontrolle der wissenschaftlichen Annäherung an den Gegenstand
ab. Die Regeln der Textproduktion werden nur zugänglich, wo die Regeln des Zugangs
zur Textproduktion thematisiert und transparent gemacht werden.
Der Gesichtspunkt der Konstruktivität und Reflexivität des Forschens führt damit zurück
zu der Realisierung der Problemlösekompetenz von Wissenschaft. Sie eröffnet die
Chance für eine – konstruktive und reflexive – Durchmusterung des eigenen Vorgehens
und der dabei konkret vorgenommenen Eingriffe in Wirklichkeit. Insofern ist mit dem
Ausbau der Inhaltsanalyse zu einem selbstreflexiven Forschungsinstrument ein Funda-
ment gelegt für die Prüfung der inhaltsanalytischen Art und Weise als Problemlösein-
strument, wie sie im folgenden Kapitel entlang der oben erarbeiteten Methodenstan-
dards erfolgen wird.
Einige der neueren Texte zur Inhaltsanalyse haben die Konstruktivität und Reflexivität
des Forschens – implizit oder explizit – zum Ausgangspunkt einer selbstkritischen Auf-
arbeitung des Forschungsinstrumentes genommen. Hier ist neben Krippendorff (1980)
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besonders Rustemeyer (1992) zu nennen. Diese Texte bilden im Folgenden die Grund-
lage dafür, Inhaltsanalyse als selbst-reflexives Unternehmen darzustellen. Sie eröffnen
dadurch die Möglichkeit, die oben entwickelten Qualitätsstandards der qualitativen
Methoden für die Inhaltsanalyse in Anschlag zu bringen.
Es wird sich dabei zeigen, dass scheinbar unabhängige Untersuchungsschritte – wie die
Gewinnung der Reflexionsbasis und der Problemstellung von Untersuchungen, die Ent-
wicklung von Datensprache und Kategoriensystem, die konkrete Forschungslogik und
die maßgeblichen Zielkriterien – im Zusammenhang der (wissenschaftlichen) Textpro-
duktion miteinander verzahnt sind. Von der gemeinsamen methodologischen Basis her
stellt sich das Problem der Ausschließlichkeit der beiden inhaltsanalytischen For-
schungskulturen weniger gravierend dar. Insofern kann die vorliegende Arbeit einen
Beitrag zur Vermittlung quantitativer und qualitativer Standpunkte leisten.
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4. Prüfung der Inhaltsanalyse hinsichtlich der
Methodenstandards

4.1 Die Ausgangsbasis inhaltsanalytischer Untersuchungen

Im Laufe der Darstellungen konnte gezeigt werden, dass mit dem Titel „Inhaltsanalyse“
zwar kein einheitliches Forschungsinstrument bezeichnet ist, dass sich aber entlang
ihrer wesentlichen Merkmale als Methode dennoch ein charakteristisches Entwick-
lungsprofil nachzeichnen lässt. Die Fragen nach der Ausrichtung an quantifizierenden
oder qualifizierenden Normen, an einer zeichen- oder handlungstheoretischen Fundie-
rung sowie an der kognitiven oder kulturell bedingten Konstruktivität von Kommunika-
tionen haben die Entwicklung der Inhaltsanalyse als Forschungsinstrument über einen
Zeitraum von mehreren Jahrzehnten geprägt. Dabei erfuhr die methodologische Dis-
kussion ihre spezifische Dynamik auf dem Hintergrund der sich geschichtlich wandeln-
den Modellierung des Gegenstandes der Kommunikationswissenschaften.
Die an der Computertechnologie angelehnte Modellierung, die den modernen Stand
der Inhaltsanalyse repräsentiert, hat sich durch den Einsatz der Datenverarbeitungstech-
nologie zwar als ausgesprochen vielseitig und ausbaufähig bewährt, andererseits aber
zu Zweifeln darüber Anlass gegeben, ob die Grundfrage der Vergewisserung über
latente Ausdrucksrichtungen in manifesten Inhalten nicht allmählich von technischen
und digitalen Erwägungen erdrückt wird (vgl. etwa Titscher, Wodak, Meyer & Vetter
1998, 90). So würde sich vom Gegensatz von Verarbeitungsgenauigkeit und Inferenz-
breite eigentlich eine Diskussion darüber nahe legen, wie der durch eine Vielfalt mög-
licher Operationen gekennzeichnete methodische Zugriff selbst als Konstruktionsbe-
dingung des Gegenstandes berücksichtigt werden kann. Anders gewendet: Wenn Tex-
te immer als Auswahl, Aufbereitung und Strukturierung von Realitätsentwürfen gesehen
werden müssen, sind dann nicht auch die Realitätsentwürfe der Forschenden als Quel-
le der Textauslegung in Ansatz zu bringen?
Ich habe im vorigen Kapitel zu zeigen versucht, dass Konstruktivität und Reflexivität
von Forschungsgegenstand und Methode einerseits ein Problem darstellen, das den
modernen wissenschaftlichen Umgang mit Texten sehr viel weniger unbefangen gestal-
tet als in früheren Jahrzehnten. Der Komplexität des Forschungsgegenstandes entspricht
seither eine gleichfalls komplexe und reflektierte Analysepraxis. Neben den Komplika-
tionen ergeben sich vom gewachsenen Methodenbewusstsein aber auch Vorzüge für
das Selbstverständnis der Inhaltsanalyse. Diese sind besonders in der wachsenden
Transparenz – und damit Kontrollierbarkeit – des Forschungsunternehmens zu sehen.
Im Falle der Inhaltsanalyse verweisen Konstruktivität und Reflexivität darauf, dass das
Forschen als kommunikativ angelegte Textproduktion in gewisser Weise strukturgleich
wie sein Gegenstand (Kommunikation und Textproduktion) ist. Diese Merkmale eröff-
nen der modernen Inhaltsanalyse die Möglichkeit, sich selbst als eine (von verschiede-
nen möglichen) Modellierungen von Wirklichkeit zu begreifen und ihre eigenen Chan-
cen und Begrenzungen, Verheißungen und Probleme schärfer zu fokussieren. Der
Gegenständlichkeit der Methode verdankt sich auch der oben diskutierte Ansatz,
methodische Unternehmungen als problemzentrierte Wirklichkeitsbehandlungen auf-
zufassen und sie entsprechend in die Reihe alltäglicher Problemlöseinstrumente zu stel-
len. Insofern wird es möglich und erscheint es aussichtsreich, die oben diskutierten
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Methodenstandards auf das gegenwärtige Selbstverständnis der Inhaltsanalyse anzu-
wenden.
Die Inhaltsanalyse versteht es als ihre Aufgabe, diese für die qualitative Forschung cha-
rakteristische Überlappung der Strukturmomente von Gegenstand und Methode ent-
sprechend ihrer szientifischen Grundrichtung – und damit anders als in der identifizie-
renden Mitbewegung der Morphologie – durch sichernde und objektivierende Maß-
nahmen in den Griff zu nehmen. Die Notwendigkeit einer solchen methodologisch
wichtigen Daten- (und Konstrukt-) Sicherung ist im Methodendiskurs der Inhaltsanaly-
se vielleicht deshalb erst spät in den Blick geraten, weil die Unabhängigkeit der Daten-
grundlage vom methodischen Zugriff lange Zeit als Stärke des Forschungsinstrumentes
gegolten hat. Den in der Methodendiskussion der Sozialwissenschaften sensiblen
Bereich von Reaktivität und Artefaktbildung glaubte die inhaltsanalytische Methoden-
diskussion – unter Hinweis auf die materiale Gegebenheit der dokumentierten Texte
und Quellen und die sich daraus ergebenden forschungspraktischen Vorteile – aus-
klammern zu können (vgl. Webb, Campbell, Schwartz & Seechrist 1966/75):

„1. Die Inhaltsanalyse erlaubt Aussagen über Kommunikatoren und Rezipienten, die
nicht bzw. nicht mehr erreichbar sind.
2. Der Forscher ist nicht auf die Kooperation von Versuchspersonen angewiesen.
3. Der Faktor Zeit spielt für die Untersuchung eine untergeordnete Rolle; man ist nicht
an bestimmte Termine zur Datenerhebung gebunden.
4. Es tritt keine Veränderung des Untersuchungsobjekts durch die Untersuchung auf.
5. Die Untersuchung ist beliebig reproduzierbar oder mit einem modifizierten Analys-
einstrument am selben Gegenstand wiederholbar.
6. Inhaltsanalysen sind meist billiger als andere Techniken zur Datengewinnung.“
(Früh 1981, 40f.)

Unter den Pionieren der Inhaltsanalyse – Lasswell, Leites, Berelson, Lerner, Janis, Pool
– hatte die unbestreitbare Faktizität und Unveränderlichkeit der Textgrundlage die
Hoffnung auf „objektive“ Forschungsgrundlagen und eine authentische Realitätsabbil-
dung ohne Deutungsfreiräume und Interpretationsrisiken genährt. Erst allmählich (und
gegen Widerstände) zeichnete sich ab, dass diese Hoffnung nur für die Sicherstellung
des Materials, nicht aber für seine Bearbeitung und Auswertung zu erfüllen sein würde.
Zwar bleibt das Material selbst im Forschungsverlauf unverändert, doch ist seine Aufar-
beitung – während aller Phasen der Aufbereitung, Hypothesenbildung und -prüfung –
durch den forschenden Eingriff qualifiziert.
Gleichsam offensiv rechnet Merten die Inhaltsanalyse in seinem umfassenden Sammel-
band daher unter die „reaktiven Erhebungsinstrumente“: „Ein Text als fossiliertes Relikt
sozialer Wirklichkeit ist in der Tat nichtreaktiv, d.h. er verändert sich nicht im Moment
der Rezeption. Daten kann man aus einem Text jedoch erst dadurch gewinnen, dass
man auf den Text selektiv, nach angebbaren Regeln, zugreift“ (Merten 1983, 88). Inso-
fern die Inhaltsanalyse mit der Transformation und (Re-) Konstruktion von Sinn beschäf-
tigt ist, ist sie immer schon selektiv und produktiv: „Und wenn für die Befragung gilt,
dass ‚Reaktivität … der Preis der Rollenübernahme (ist)’ (Esser 1975, 265), dann gilt
analog für die Inhaltsanalyse, dass Reaktivität der Preis für Verstehen des Textes ist:
Soziale Wirklichkeit lässt sich, so könnte man resümierend sagen, eben niemals pur,
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sondern nur durch die soziale Wirklichkeit des Erhebungsprozesses gebrochen erfas-
sen“ (Merten 1983, 90).
Als Realisierung von Wirklichkeit ist die empirische Sozialforschung in die Realität
ihres Gegenstandes eingebunden und unterliegt seinen Produktionsbedingungen.
Denn indem sie eine Art der Wirklichkeitsauslegung verfolgt, nimmt die Wissenschaft
teil an der Herstellung sozialer Wirklichkeit. Damit sind jedoch nicht Konsequenzen
verbunden, die Berelson in seiner finalen Zerknirschung an der Inhaltsanalyse vorge-
schwebt haben mögen: Wird man in einer bewusst und aktiv gestaltenden Inhaltsana-
lyse letztlich statt auf die Realität der untersuchten Kommunikation nur mehr auf die
Art und Weise der jeweiligen Konstruktion von Realität inferieren können (vgl. die
oben zitierten Schlussworte bei Berelson 1952, 198)?
Noch lange nach Berelsons eigenen Erfahrungen tut man sich mit der „reaktiven“ Seite
der Inhaltsanalyse und den daraus erwachsenden Konsequenzen schwer, das Forschen
selbst als – potenziell fehlergefährdete – Tätigkeit ernst zu nehmen. So ist Herkners kri-
tische Bemerkungen zur Gefährdung des Forschungsunternehmens durch einen unkon-
trollierten (= undistanzierten qualitativen) Zugang zur Wirklichkeit (1974, 160) zwar
grundsätzlich berechtigt, aber in ihren Konsequenzen nicht haltbar. Wie Groeben &
Rustemeyer (1995, 525) mit Hinweis auf experimentelle psychologische Forschungen
zeigen, ist kognitives Auffassen von Wirklichkeit selbstverständlich – so auch im wis-
senschaftlichen Zugriff – mit potenziellen Entstellungen und Verzerrungen behaftet. 
Eine aktive – daher prinzipiell auch fehlerbehaftete – Teilnahme des Forschens am
Wirklichkeitsdiskurs braucht sich durchaus nicht, rückwärts gerichtet, in eine Auftren-
nung der Realität von Gegenstand und Methode hineinzuflüchten. Denn die wissen-
schaftliche „Konstruktion“ von Realität verdoppelt nicht einfach die alltäglichen Fehler
und Ungenauigkeiten. Sie stellt vielmehr den um mögliche Fehler und Ungenauigkei-
ten wissenden Versuch von Kontrolle und Systematisierung dar. „Konstruktive“ Lösun-
gen ereignen sich durchaus nicht abgehoben vom Material, sondern mittels kontrollier-
ter und revidierbarer (lokaler) Manipulation von Realität im Dienste von Sachlichkeit
und Aufklärung.
Die oben dargestellte neuere Methodendiskussion in der qualitativen Forschung zeigt,
dass „Reaktivität“ nicht notwendig als Kunstfehler angesehen werden muss. Der Zusam-
menhang von Forschung und Erforschtem kann vielmehr gerade für eine bessere Expli-
kation der Bedingungen der wissenschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit und die
daraus entstehenden Chancen einer reflexiven Gegenstandsbestimmung genutzt wer-
den. Allerdings setzt das voraus, dass die tradierte Scham über gegenständliche („sub-
jektive“) Anteile der Methode und die daraus erwachsende Beeinträchtigung des For-
schens selbstreflexiv überwunden werden. In dieser Hinsicht sind in der Inhaltsanalyse
– wie im methodologischen Diskurs der Sozialwissenschaften generell – erhebliche
Lücken zu beklagen. Eine bereits vor langer Zeit durchgeführte Überprüfung von sechs
inhaltsanalytischen Studien durch Koch, Witte & Witte (1974) ergab, dass in der Praxis
der Darstellung von Untersuchungen „meistens keinerlei Aufschluss über das Zustan-
dekommen der Ergebnisse“ gegeben wird (Fühlau 1982, 80). Daran hat sich, wie Riffe
& Freitag (1996) gezeigt haben, nicht viel geändert (vgl. Riffe, Lacy & Fico 1998, 9f.).
Wenngleich eine grundsätzliche Besinnung auf Merkmale und Zielkriterien des for-
schenden Eingriffs in die Realität – wie beispielsweise im Sinne von Forschung als Pro-
blemlösen – in der heutigen Methodendiskussion der Inhaltsanalyse nur selten zu
beobachten sind, so ist doch wenigstens eine Tendenz zu beobachten, den Forschungs-
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prozess selbst als Weg zur Gewinnung und Aufbereitung von Daten zu thematisieren.
Hier ist zunächst wieder Klaus Krippendorff zu nennen, der den Forschungsprozess als
ein in sich zusammenhängendes prozedurales Gefüge dargestellt hat: „The procedural
network of analytic steps through which scientific information is processed is called the
research design. It accounts for the way data were obtained, what was done to them in
the course of an analysis, and provides others with instructions as to what to do in order
to replicate the results. Any research report must contain a description of the research
design” (Krippendorff 1980, 49).
Auch im deutschen Sprachraum mehren sich die Stimmen für eine „Offenlegung des
Verfahrens“ im Hinblick auf die Hintergründe der Konstruktion von Forschungsrealität
(Früh 1981, 38; Fußnote 53) – wobei der Autor gleich einschränkt, dass „gerade diese
Forderung meist der kritischste Punkt in der Praxis“ der Inhaltsanalyse ist. In diesem Sin-
ne hat Früh in der Neuauflage seines Lehrbuches die „Transparenz des Erkenntnispro-
zesses“ als Voraussetzung für die Aktualisierung und den Fortschritt in der Inhaltsana-
lyse bezeichnet (Früh 19984, 108). Doch bleibt diese Forderung bei ihm in den Zusam-
menhang formalisierter Kennzeichen von Messung und Systematik eingebunden.
Ruth Rustemeyer hat sich hingegen im Sinne einer „praktisch-methodischen Einführung
in die Inhaltsanalyse“ (1992) von einer zu weit gehenden Formalisierung des For-
schungsprozesses distanziert und demgegenüber – vielleicht als Erste ausdrücklich –
die Forschungspraxis zur Grundlage ihrer Darstellung gemacht. Insofern ist gerade ihr
Text in besonderer Weise dazu geeignet, die Prozessdynamik des inhaltsanalytischen
Vorgehens und damit auch ihr Potenzial als heuristisches Problemlöseinstrument zu
verdeutlichen.

4.1.1 Gegenstandsgewinnung

Die Offenlegung der im jeweiligen Forschungsprozess vorangetriebenen Konstruktion
von Wirklichkeit kann als Bedingung dafür angesehen werden, die Methode für eine
Prüfung hinsichtlich ihrer Kennzeichen als Problemlöseprozess zu erschließen. Inso-
fern bereitet die Reflexion auf die Konstruktivität des Forschens einen bewussten
Umgang mit der Einrichtung des Forschungsdesigns und der damit implizierten Regeln
für die Behandlung von (vorgegebener) Wirklichkeit vor (vgl. Groeben & Rustemeyer
1995). Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, die oben entwickelten Kennzei-
chen von wissenschaftlichen Problemlöseprozessen in Anschlag zu bringen. Als erster
Methodenstandard steht dabei zunächst der Umgang mit der Herkunft wissenschaftli-
cher Methoden aus dem Alltagsdiskurs zur Debatte.

(1) Inwiefern wird der Zusammenhang von alltäglichem und wissenschaftlichem Dis-
kurs überhaupt gesehen? Wie wird damit umgegangen? Wie wird er genutzt?
In den meisten Darstellungen der Inhaltsanalyse wird der Schritt vom alltäglichen Tun
zur wissenschaftlichen Arbeit übergangen. Nur gelegentlich wird erwähnt, dass die Ein-
ordnung und Ausdeutung von Kommunikationsinhalten einen vielfach geübten Kunst-
griff der Alltagspraxis darstellt. So stimmt Siegfried Lamnek in die inhaltsanalytische
Arbeit über die Darstellung verwandter Tätigkeiten im Alltag ein. Als Empfänger eines
Briefes, als Zuschauer eines Spielfilmes, als Leser politischer Journale sind wir immer
schon damit beschäftigt, den Inhalt von mehr oder weniger persönlichen Mitteilungen
nach offenen und verdeckten Aufschlüssen zu analysieren (Lamnek 1989, 169ff.). Das
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macht es leichter, nach den besonderen Bedingungen des wissenschaftlichen Tuns zu
fragen. 
Werner Früh macht hingegen auf einen bedeutsamen Unterschied von Alltagsbegrün-
dungen und wissenschaftlichen Erklärungen aufmerksam: In alltäglichen Zusammen-
hängen gehen wir einerseits davon aus, die zu erfassenden Tatbestände „wirklichkeits-
getreu“ abzubilden, begnügen uns aber in der Regel mit der Brauchbarkeit von „sub-
jektiv plausibel erscheinenden ad hoc- Erklärungen“ (Früh 1981, 19). Demgegenüber
erwarten wir von der Wissenschaft zwar lediglich „brauchbare“ Erklärungen, fordern
aber zu diesem Zweck eine viel stärkere Kontrolle unsres Tuns und Urteilens (vgl. Früh
1981, 18ff.).
Krippendorff hat darauf hingewiesen, dass der Inhaltsanalytiker am Diskurs der Wirk-
lichkeit teilnimmt und kommunizierend in die Erfahrungen der Alltagswirklichkeit ein-
gebunden ist. Zugleich hat er die Aufgabe, sich hinsichtlich seiner wissenschaftlichen
Ansprüche auf empirische Gewissheit vom Alltagsdiskurs zu distanzieren: „The content
analyst, too, is a receiver of data. He is likely to differ radically from ordinary commu-
nicators who may assign meanings routinely, unconsciously, and without empirical jus-
tification” (Krippendorff 1980, 23). Nur über eine solche Distanzierung von der Alltags-
basis wird die Wissenschaft dazu befähigt, die Konventionen des alltäglichen Mei-
nungsaustauschs und der alltäglichen Informationsgewinnung zu registrieren, zu reka-
pitulieren und – von einem gesicherten Standpunkt her – gegebenenfalls auch zu kor-
rigieren.
Rust folgt der Sichtweise Krippendorffs und weist der Inhaltsanalyse einen Platz zwi-
schen der Abbildung und der Neubildung von Realität an. Stärker als alltägliche
Geschäfte ist die Wissenschaft an der Sicherstellung von Wirklichkeit interessiert und –
durch ihre distanzierte Perspektive – dazu auch befähigt. Dass die Wissenschaft über
die Feststellung bestimmter konkret beobachtbarer empirischer Verhältnisse eine eige-
ne Repräsentation der Realität leistet, wird nicht mehr nur als Abbildung von Phänome-
nen verstanden, sondern als deren Auswahl und Aufarbeitung: „Im Prozess der For-
schung wird immer nur ein als bedeutungsvoll erkannter Teil der Realität bearbeitet,
von dem man annimmt, dass sich repräsentative und relevante Aspekte zur Beantwor-
tung der Forschungsfragen ergeben“ (Rust 1983, 12). Gerade die Fokussierung (bzw.
Verkürzung) ist die entscheidende Bedingung der für Wissenschaft charakteristischen
Leistung einer „strategischen Verdeutlichung der Realität“ (ebd.).

(2) Wird eine Haltung entwickelt, die alle Fragen auf ein gemeinsames Bezugssystem
übersetzt? Aus welcher Perspektive kommen die Fragen? Wie wird Wirklichkeit durch
sie realisiert?
Das Bezugssystem der inhaltsanalytischen Variante von Realitätskonstruktion ist
zunächst an allgemeinen wissenschaftlichen Vorgaben orientiert. Wenn Inhaltsanalyse
demnach also dadurch gekennzeichnet ist, dass sie ausgehend von der erfahrenen Rea-
lität und zum Zwecke von deren Abbildung eine von bestimmten systematischen
Regeln geleitete wissenschaftlich kontrollierte (Re-)Konstruktion vornimmt, so ist damit
eine Figuration beschrieben, die den Forschungsprozess der Inhaltsanalyse im Ganzen
konstituiert.
Auf diese Figuration hat als Erster und mit dem größten Nachdruck wiederum Krippen-
dorff hingewiesen:
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– Er zeigt zunächst den Ausgang des Forschens von den erfahrenen Zusammenhän-
gen: „The communication of data to the analyst is one way“ (Krippendorff 1980,
26).

– Was den Umgang mit den Daten angeht, so sind die Operationen der Wissenschaft-
ler also dadurch geprägt, dass sie sehr wohl Realität herstellen: „For any content
analysis, the analyst’s interest and knowledge determine the construction of the con-
text within the inferences are realized. It is therefore important that a content ana-
lyst has knowledge about the origin of the data and that he reveals the assumptions
he makes about how the data and their environment interact“ (Krippendorff 1980,
26f.).

– Dabei muss die Inhaltsanalyse aber von Anfang an die Prüfung ihrer (Re-)Konstruk-
tionen anhand des vorliegenden Materials im Blick behalten: „In any content analy-
sis, the kind of evidence needed to validate its results must be specified in advance
or sufficiently clear so as to make validation conceivable (Krippendorff 1980, 28).

Insofern kommt Krippendorff schließlich zu einem Grundmodell der inhaltsanalyti-
schen Arbeit, in dem das Hinüber und Herüber von Abbildung und Konstruktion durch
den Gegenlauf des „real context of data“ und des „context as constructed by the ana-
lyst“ und die damit angesprochene Notwendigkeit der Durchdringung der Kontexte im
eigentlichen inhaltsanalytischen Prozessgeschehen repräsentiert wird. Nach Krippen-
dorff löst der Analytiker die Daten von ihrem Ursprung und dessen Umfeld ab und plat-
ziert sie in einem Kontext, der vom Wissen um die Entstehungsbedingungen der Daten
und die Zielperspektive der jeweiligen Untersuchung gekennzeichnet ist. In der pass-
genauen Transformation in eine gemeinsame „Datensprache“ sieht Krippendorff die
Hauptaufgabe der Inhaltsanalyse (vgl. Krippendorff 1980, 28).

(3) Welches Forschungsinteresse, welche Forschungshaltung, welche Forschungsstile
werden ausgebildet? Welche Ansprüche werden erhoben, wie weit reichen sie, wo
werden Begrenzungen gesehen?
Wie oben dargestellt worden ist, besteht das Forschungsinteresse der Inhaltsanalyse
darin, von der Häufigkeit vorhandener Zeichen auf hintergründige Bedeutungszusam-
menhänge zu schließen. In methodologischer Hinsicht ergibt sich daraus ihre Einge-
spanntheit in zwei Forschungskulturen, die für die Formulierung der „Datensprache“
zwischen der Realität der Erfahrung und der Realität der analytischen Konstrukte unter-
schiedliche Lösungen finden. Je nach Zugehörigkeit zu der einen oder anderen For-
schungskultur wird dabei entweder die – Max Weber folgende – „Entzauberung“ der
Wirklichkeit betont (vgl. Rust 1981, 10) oder aber die – sich auf hermeneutische Tradi-
tionen berufende – Auslegungs-„Kunst“ (vgl. Rapoport 1959).
Mit Weber verweist die Nähe zur materialen Textgrundlage auf die Verpflichtung der
Wissenschaft zur Klarheit, Nüchternheit und Präzision rationalen Handelns. Durch den
Bezug auf empirisch ermittelbaren Messwerte geht das wissenschaftliche Handeln hier
beinahe von selbst in objektivierbare statistische Analysen über. Demgegenüber steht,
um nochmals auf Früh zurückzugreifen, ein wissenschaftliches Selbstverständnis, das
auf das notwendige Durchbrechen der banalen Alltagslogik im Hinblick auf (gewagte)
Konstruktionen verweist und als eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Arbeit die
„Spurensicherung“ von latenten Sinndimensionen in sozialen Wirkungsräumen verfolgt
(vgl. Ritsert 1972a; Lorenzer 1981; Eco & Sebeok 1985).
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Die sich aus der Auftrennung von szientifischen und hermeneutischen Methodenele-
menten in der Inhaltsanalyse ergebenden Gefahren lassen sich im Hinblick auf die Kon-
zeption der Datensprache jetzt genauer kennzeichnen. So ergibt sich aus dem Haften
an der Materialität (und Häufigkeit) der Zeichen oftmals eine Vernachlässigung der
Bedeutung der analytischen Konstrukte. Das äußert sich dann beispielsweise in der
Oberflächlichkeit ihrer Untersuchungen, in geringer theoretischer Durchdringung
sowie im weitgehenden Verzicht auf Inferenzen. Der Verzicht auf Interpretationen
äußert sich oft in der augenfälligen Banalität ihrer Ergebnisse, die der Alltagssicht oft
nicht mehr als dürftige Prozentwerte hinzufügen. Demgegenüber legt die hermeneuti-
sche Richtung der Inhaltsanalyse besonderen Wert auf die Präsenz und Differenziert-
heit ihrer Konstruktionen und Kategoriensysteme. Vernachlässigt wird hier dagegen
vielfach die Absicherung der Untersuchungen über eine methodisch ausreichende und
intersubjektiv kontrollierte empirische Hypothesenprüfung. 

4.1.2 Problemrealisierung

Als empirisches Verfahren ist die Inhaltsanalyse immer eingebunden in die erfahrbare
Realität ihres Gegenstandes, zum anderen aber auch in die Realität ihres methodischen
Zugangs. Gegenstand und Methode sind in einer Art verbunden, die Einwirkungen auf
beiden Seiten vorsieht und, wie Klaus Krippendorff betont, auch nötig macht: „It is the
structure of the source, not the analyst, that should provide the objective references for
content analytic methods. On the other hand, it is the analyst, not the source, who
should impose his purpose on how a source is delineated and how messages are ana-
lyzed” (Krippendorff 1969a, 11).
Der Beginn des Forschens gestaltet sich von daher immer im Übergang von Gegen-
stand und Methode: „Jede Bemerkung über die Methode beinhaltet die Absicht, den
Prinzipien der Untersuchungsgegenstände gerecht zu werden. Ihre Alltäglichkeit, die
Augenscheinlichkeit ihrer Wirkungen, die Selbstverständlichkeit ihrer Erscheinungs-
form rufen Zweifel hervor. Man will den Dingen auf den Grund gehen, und dazu
braucht man Methoden, die die Dinge unverfälscht ans Tageslicht rücken. Dabei sollen
sich weder die Untersuchungsgegenstände den Methoden entziehen können, noch soll
die Methode ihre Objekte verfälschen“ (Rust 1981, 9).

(1) Wird das Problem-Stellen überhaupt als Aufgabe des Forschens thematisiert?
Im Übergang von erfahrener und darstellender Realität markiert die Problemstellung
eine erste konkrete Markierung für die konkreten Forschungsoperationen. Dabei geht
„die Klärung des Bezuges zwischen Objekt- und Konstruktebene“ der Frage nach den
Forscherinteressen und ihrer Überführung in Hypothesen voraus: „Was will der For-
scher wissen? Welche Aspekte der Realität interessieren ihn überhaupt?“ (Früh 1981,
80). Schon Berelson hatte ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Problemstellung als
eigenem Untersuchungsschritt im inhaltsanalytischen Arbeitsprozess hingewiesen. Die
Erwartung von Zufallstreffern im Textkorpus in der Hoffnung, irgendetwas werde schon
herauskommen, sei selten produktiv und ohne Frage unökonomisch. Wenn das Pro-
blem nicht wenigstens bis zur Formulierung einiger relevanter Hypothesen gereift sei,
brauche mit einer Inhaltsanalyse gar nicht erst begonnen zu werden (vgl. Berelson
1952, 162).
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Hatte die oben dargestellte Trennung in Erhebungs- und Inferenzphase die Problematik
von Untersuchungen zunächst in einen der eigentlichen Analyse nachgeordneten Infe-
renzteil ausgelagert, so wird die Problemstellung mehr und mehr als forschungsrelevant
anerkannt und thematisiert. Bei Früh zeigt sich in diesem Zusammenhang eine bemer-
kenswerte Ambivalenz zwischen der erkannten Notwendigkeit der Bestimmung von
Ausgangsinteressen – „… und es ist deshalb notwendig, präzise nach den konkreten
Motiven und Zielen zu fragen, die hinter dieser Problemstellung stecken…“ (Früh 1981,
127) – und einer erschreckenden Unbekümmertheit hinsichtlich der Offenlegung von
Forschungsanliegen – „… meist hat man unbewusst schon einige implizite Hypothesen,
die eigentlich erst dazu führen, die Fragestellung zu wählen … Ihre Auswahl steht dem
Forscher frei“ (ebd.).
Rust fordert hingegen ausdrücklich die Berücksichtigung vorwissenschaftlicher „Primär-
erfahrung“ und exemplifiziert diese in Analogie zu Krippendorff an „Kontextbedingun-
gen gesellschaftlicher, politischer und historischer Natur“. Neben der „Orientierung an
wissenschaftlichen Untersuchungen“ sollten außerdem „geistes- und kulturgeschichtli-
che Zeugnisse“ wie auch „literarische Bearbeitungen des Problems“ einbezogen wer-
den (Rust 1983, 12f.). Lamnek betont die Bedeutung der frühen Forschungsphase für
die inhaltsanalytische Arbeit: „Die vielleicht wichtigste, aber dennoch zu wenig beach-
tete Phase eines quantitativen Forschungsprojektes besteht deswegen in der theoreti-
schen Vorarbeit. Dazu gehört zum einen die exakte Formulierung des zu untersuchen-
den Problems. Entweder hat der Forscher eigene Alltagserfahrungen, die ihn auf eine
Problemstellung aufmerksam machen, oder er ist in einen Diskussionsprozess in einer
bestimmten Fachdisziplin eingebunden und wird so auf ein anstehendes Problem auf-
merksam. In beiden Fällen muss er die Problemstellung in die Terminologie seiner Dis-
ziplin und der von ihm vertretenen Theorie-Schule überführen“ (Lamnek 1989, 184).
Dabei muss man sich in jedem Fall klarmachen, dass die Themen und Interessen als
solche nichts besagen, wenn sie nicht so aufbereitet und umgeformt sind, dass daraus
eine bestimmte und mit den Mitteln der Inhaltsanalyse auch zu untersuchende Frage-
stellung wird: „Wenn man als Forscher ein bestimmtes Forschungsproblem angehen
will, muss man zunächst prüfen, welche Methode die angemessenste ist, ja sogar, ob
das Problem überhaupt auf empirischem Wege gelöst werden kann“ (Früh 1981, 40).
Im Ganzen steht nach Krippendorff das Ziel der Untersuchung im Mittelpunkt aller
inhaltsanalytischer Bemühungen: „Only if the target of content analysis is unambigu-
ously stated can he judge whether the content analysis is completed and specify the
kind of evidence eventually needed to validate the results“ (Krippendorff 1980, 27).

(2) Frage, wie weit oder eng ein Problemfeld gefasst ist
Die Frage des Problemfeldes legt zunächst eine Reflexion in der Richtung nahe, dass es
jeweils bestimmte Probleme sind, die eine Methode zu klären hat. Aus dem vorwissen-
schaftlich Relevanten kristallisieren sich dabei spezifische Aspekte als befragenswert
heraus. Sie repräsentieren im Ganzen des Forschungsprozesses die Gegenstandsseite
und knüpfen damit an die oben geführte Diskussion um das (sich historisch wandeln-
de) Kommunikationskonzept an. Nach Mayring „will also Inhaltsanalyse
1. Kommunikation analysieren
2. fixierte Kommunikation analysieren
3. dabei systematisch vorgehen
4. d.h. regelgeleitet vorgehen
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5. d.h. auch theoriegeleitet vorgehen
6. mit dem Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen.“

(Mayring 1983, 11)

Das klassische Kriterium für den Anwendungsbereich von Inhaltsanalysen – wenn
Beschränkungen von Zeit und Raum einen direkten Zugang zu den Untersuchungsob-
jekten nicht zulassen (vgl. Holsti 1969, 15f.) – verweist bereits auf den besonderen Stel-
lenwert von medial repräsentierten Kommunikationen im personenübergreifenden
Raum.
Lisch & Kriz haben in ihrer Erschließung der Inhaltsanalyse für den deutschen Sprach-
raum darauf hingewiesen, dass „der weitaus größte Anteil inhaltsanalytischer Arbeiten
dem Gebiet der Massenkommunikationsforschung zuzuordnen“ ist (Lisch & Kriz 1978,
29). Unter Berufung auf die Übersichtsarbeit von Barcus (1959, 75ff.) unterscheiden sie
drei Bereiche von inhaltsanalytischen Fragestellungen (Lisch & Kriz 1978, 24ff.): die
Untersuchung bestimmter Medien (z.B. Zeitungsanalysen), die Untersuchung von in
Medien vermittelten Images oder Stereotypen (z.B. Wertanalysen) und schließlich die
Untersuchung der durch diese Vermittlung beabsichtigten Wirkungen (z.B. Propagan-
daanalysen). Dabei zeigt sich mit Blick auf die hier exemplarisch vorgestellten Studien
zur Massenkommunikation (angefangen bei Lasswell 1941b; Berelson & Salter 1946;
Kracauer 1947/79; Osgood & Anderson 1957; Lorenzer 1981; Sowarka 1987; Altheide
1996 und Früh 1981/984), dass die Auswertung „bestimmter Medien“ (1) im Hinblick
auf darin zum Ausdruck kommende „Images oder Stereotype“ (2) und deren tatsächli-
che oder „beabsichtigte Wirkung“ (3) in der Regel zu übergreifenden Fragestellungen
zusammengeführt wird.
Abgesehen von ihrer im Zusammenhang mit der Repräsentations- und Instrumentalisie-
rungsthese ausführlich kommentierten Bezogenheit auf manifeste Spuren von latenten
Sinnkontexten ist der Problemhintergrund von Inhaltsanalyse generell in zwei Hinsich-
ten bestimmt (vgl. Groeben & Rustemeyer 1995, 524f.): 
– Inhaltsanalysen streben immer nach einem zusammenfassenden Überblick über das

verfügbare Textmaterial. Da in nahezu allen Kommunikationssequenzen mehr oder
weniger vorder- und hintergründiges, gedehntes oder gedrängtes, essenzielles oder
akzidentelles Material zusammengetragen ist, tragen Inhaltsanalysen zur sinnvollen
bzw. nötigen Kondensierung und Strukturierung von Texten bei.

– Dass die in Frage kommenden Kommunikationssituationen und -inhalte darüber
hinaus nie völlig eindeutig und unmissverständlich, aber auch nicht gänzlich unbe-
stimmt sein sollten und insofern traditionell überdeterminierte oder gestörte Kom-
munikationsprozesse untersucht werden, ist bereits im Zusammenhang mit der
Gegenstandsbestimmung der Inhaltsanalyse expliziert worden (vgl. Kapitel 2.4 und
3.2.5).

(3) Frage nach der Ausgangslage, den Markierungen für Ausgangslage und Zielsetzun-
gen, den durchgeführten Operationen, der Forschungslogik des Ganzen und dem aus-
geschöpften Hintergrundwissen
Die infolge der kognitiven Konstruktivität des Menschen unumgänglichen Unschärfen,
Verzerrungen und Redundanzen in der Übermittlung und Rezeption von Informationen
stellen nach Groeben & Rustemeyer den entscheidenden „Grund für den Einsatz und
Ausbau der Inhaltsanalyse“ als Instrument der qualitativen Sozialforschung dar (1995,
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525). Gefordert ist ein Forschungswerkzeug, das der doppelten Aufgabe von Komple-
xitätsreduktion und Sinnrekonstruktion gerecht zu werden vermag. Dabei verpflichtet
die Komplexitätsreduktion zu einer repräsentativen Darstellung der in Texten zum Aus-
druck kommenden Sinnzusammenhänge. Die Sinnrekonstruktion hingegen verlangt
eine Entzerrung von Sinnverwerfungen und ein Aufdecken von Sinnhorizonten, das nur
über „Korrektur- bzw. Kontrollmöglichkeiten bei der Rezeption von Texten aus der
‚unbeteiligten’ Forscherperspektive“ verfügbar wird (Rustemeyer 1992, 5).
Infolge der in der Inhaltsanalyse zusammenlaufenden Forschungskulturen lassen sich
keine allgemein-verbindlichen Maßstäbe für die Gewährleistung von Gegenstandsan-
gemessenheit und methodischer Sicherheit formulieren. Wie erwähnt repräsentiert die
Beschreibungsaufgabe schon in der Definition von Berelson & Lazarsfeld den methodi-
schen Hinweis auf den komplex und konnotativ strukturierten Gegenstand von Inhalts-
analysen. Demgegenüber verweist die mit der Forscherperspektive übernommene Dis-
tanzierung auf die nötigen Sicherungsmaßnahmen, die das wissenschaftliche Vorgehen
gegenüber dem Alltagsverständnis auszeichnen.
Von daher ist sicherlich Lisch & Kriz darin beizupflichten, dass die Offenheit des For-
schungsdesigns in jedem Fall mit dem Anspruch auf intersubjektive Übereinstimmung
vermittelt werden muss: „Objektivität kann also nicht in der Eliminierung letztlich per-
sönlicher Entscheidungen bestehen, sondern nur in deren Explikation. Indem der
Inhaltsanalytiker sich seiner gefällten Entscheidungen bei der Rekonstruktion der sozia-
len Wirklichkeit möglichst weitgehend bewusst wird und diese seiner scientific com-
munity mitteilt (also z.B. in einer Publikation nicht nur die Fragestellung, die Methode
und die Ergebnisse referiert, sondern auch möglichst weitgehend alle wesentlichen Ent-
scheidungen, die in diesem speziellen Fall von der Fragestellung zu den spezifischen
Ergebnissen geführt haben, offen darlegt und damit das Modell der Realitätskonstrukti-
on und dessen Relativität durchschaubar macht und zur Diskussion stellt), wird der
Interpretationsrahmen intersubjektiv nachvollziehbar und überprüfbar und damit die
Frage nach der Einordnung der inhaltsanalytischen Ergebnisse in eine handlungsrele-
vante Theorie entscheidbar“ (Lisch & Kriz 1978, 46).
Im klassischen Untersuchungsdesign entspricht der Methodenstandard der Problemrea-
lisierung der Formulierung von forschungsleitenden Hypothesen. Hier machen sich
allerdings in der Inhaltsanalyse gerade die fundamentalen Gegensätze beider For-
schungskulturen bemerkbar. Bildet die Hypothesenformulierung im szientifischen
Selbstverständnis einen der Datenerhebung und -auswertung vorgelagerten ersten selb-
ständigen Schritt im Untersuchungsaufbau, so wird die Gewinnung und Modifikation
der Hypothesen im hermeneutischen Rahmen oftmals als zentrales und durchgängiges
Moment des Forschungsunternehmens verstanden. Eine entsprechende Unterschei-
dung für die Interpretation als Zielperspektive inhaltsanalytischer Untersuchungen hat
bereits Berelson konstatiert: „In ‘qualitative analysis’ the interpretations (i.e. inferences
about intent and effect) are more often made as part of the analytic process whereas in
quantitative analysis the interpretations are more likely to follow the analytic procedu-
re”, nach Berelson ein zwar nicht notwendiger, aber doch häufig zu findender Unter-
schied (vgl. Berelson 1952, 122).
So bleibt von einem integrativen Anspruch her die inhaltsanalytische Arbeit darauf ver-
pflichtet, die Aspekte von Beschreibung und Objektivierbarkeit, Hypothesengenerie-
rung und Hypothesenprüfung in einen vermittelnden Gesamtrahmen zusammenzubrin-
gen, wie das in Rustemeyers Arbeitsauftrag einer „intersubjektiven Zuordnung be-
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stimmter Textteile zu bestimmten Bedeutungsaspekten mit dem Ziel einer systemati-
schen Gesamtbeschreibung der Bedeutungen eines Textes“ zum Ausdruck kommt (Rus-
temeyer 1992, 13).

4.2 Vereinheitlichungen auf der Objekt- und der Konstruktebene

Wie Mathes betont, hat die (quantitative) Inhaltsanalyse „ihren ‚hermeneutischen Vor-
spann’ bislang nicht (oder nur selten) explizit gemacht“ (Mathes 1988, 66). Mit dem
Herausarbeiten einer methodologischen Ausgangsbasis von Gegenstandsgewinnung
und Problemrealisierung ist dieser Vorspann in die Forschungslogik der Inhaltsanalyse
integriert. Gegenüber vorwissenschaftlichen Plausibilitäten wird dabei die alltäglich
verfügbare Erfahrungsgrundlage in eine wissenschaftsrelevante Problemstellung über-
führt. 
Von der oftmals kaum geklärten Problemebene aus sind die frühen Inhaltsanalysen
unmittelbar zu einer Auswertung von Material mithilfe bestimmter mehr oder weniger
expliziter theoretischer Überlegungen übergegangen. Ihr Standpunkt der „Nicht-Reak-
tivität“ schien die Inhaltsanalytiker von einer Erörterung der Materialerschließung aus-
zunehmen. An quasi natürlichen Analyseeinheiten wie etwa Zeitungsberichten oder
Seiten und Spalten in Zeitungen experimentierten sie mit induktiv gewonnenen Klassi-
fikationen und kamen über einfache Häufigkeitsauszählungen auf direktem Wege zu
ihren Schlussfolgerungen.
Demgegenüber setzen die aktuellen Formen der wissenschaftlichen Inhaltsanalyse die
Entwicklung einer Datensprache zwischen der unmittelbaren Erfahrungsgrundlage und
den herangezogenen analytischen Konstrukten voraus. Anders als in alltagsnahen Klä-
rungsversuchen sind Objekte und Konstruktionen im wissenschaftlichen Verfahren
nicht direkt und kasuistisch aneinander gebunden. Vielmehr werden die Erfahrungen
(Phänomene) und Erklärungen (Hypothesen) in getrennten Operationalisierungsschrit-
ten zunächst für sich dargestellt und aufgearbeitet – um dann als Daten bzw. Katego-
rien dem wissenschaftlichen Analyseverfahren überantwortet zu werden. In einer sol-
chen Trennung von Objekt- und Konstruktebene und der anschließenden Zusammen-
führung der beiden Bereiche in der eigentlichen Messhandlung besteht der Kern des
inhaltsanalytischen Verfahrens.
In der Operationalisierung von Materialerschließung und Theoriedurchdringung wer-
den die Vielfalt der Erfahrung wie auch die Vielschichtigkeit möglicher Erklärungen in
zwei weitgehend voneinander getrennten Strängen vorangetrieben. Insofern gabelt sich
der Weg von der Gegenstandsgewinnung und Problemrealisierung in zwei Richtungen:
Bei der Materialerschließung werden die untersuchungsrelevanten Dateneinheiten
bestimmt, bei der Theoriedurchdringung die in Ansatz zu bringenden theoretischen
Konstrukte: „Stichprobenkonstruktion und Kategorienbildung verlaufen also parallel“
(Rust 1983, 89). 
Beide Arbeitsgänge können jeweils als Vereinheitlichungen der verfügbaren Sinnzu-
sammenhänge (von Erfahrung und Erklärung) im Hinblick auf die Sicherungsmöglich-
keiten aus der unbeteiligten Forscherperspektive angesehen werden. Sie sollen die
Authentizität der Ausgangslage erhalten und aus der Gesamtheit des verfügbaren Mate-
rials und der komplexen Theoriegehalte gleichzeitig – frei nach Max Weber – „mit
Schere und Kompass“ behandelbare Einheiten herauspräparieren. Entsprechend der
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erarbeiteten Problemstellung ist das vorhandene Material jeweils so aufzuarbeiten, dass
es einer empirischen Prüfung durch statistische Messverfahren standhält.
Für die Erschließung des Materials heißt das zunächst, dass die in Frage kommende
Grundgesamtheit des Materials bestimmt wird. Aus ihr muss eine differenzierte Stich-
probe gezogen werden, um am Ende zu trennscharfen, separaten Daten zu kommen.
Krippendorff geht darauf ein, dass Material immer dann erschlossen werden muss,
wenn es nicht von sich aus eine Struktur mit sich bringt, die dem methodischen Zugriff
entspricht, und bezeichnet die dazu nötige methodische Vereinheitlichung des Aus-
gangsmaterials als „Recording“: „Recording is required whenever the phenomena of
interest are either unstructured relative to the methods that are available or symbolic in
the sense that they carry information about phenomena outside their physical manifes-
tations. Indigenous symbolic forms are replete with fuzzy structures and omissions, full
of ambiguities and context dependencies that physical measuring instruments can rare-
ly register. Symbolic communications in the form of writing, sound records, and video-
tapes must largely be transcribed in formal terms before they can be used for data pro-
cessing and inference“ (Krippendorff 1980, 71).
Ein zweiter Schritt gestaltet parallel auch die Konstruktebene in einer Art und Weise
um, dass die darin eingebrachten Annahmen und Hypothesen gleichfalls der Logik der
Forschung entsprechen. Hinsichtlich einer empirischen Prüfung am Datenmaterial geht
es dabei um eine Operationalisierung der zum Thema gehörenden Theorien und Kon-
strukte in für sich darstellbare isolierte Einheiten. In der Bezeichnung dieses Prozesses,
bei dem aus Theorien ein möglichst passgenaues System von distinkten und leistungs-
fähigen Kategorien entwickelt wird, folgt Krippendorff einem Vorschlag Holstis, der die-
sen parallelen Arbeitsgang als „Coding“ bezeichnet hatte: „Coding is the process whe-
reby raw data are systematically transformed and aggregated into units which permit
precise description of relevant content characteristics. The rules by which this transfor-
mation is accomplished serve as the operational link between the investigator’s data
and his theory and hypotheses“ (Holsti 1969, 94).

4.2.1 Materialerschließung (Transformation von Erfahrungsmaterial 
in Daten)

Die in der Ausgangsbasis der inhaltsanalytischen Arbeit geforderte Konzentration auf
den Forschungsprozess und die Operationalisierung konkreter Untersuchungsschritte
geht zunächst in Richtung derjenigen Schritte, die aus der empirischen Grundgesamt-
heit des Text- oder Untersuchungsmaterials wissenschaftlich prüfbares Datenmaterial
bereitstellt.

(1) Frage, wie Daten erhoben werden und in welcher Form sie in die Untersuchung ein-
gehen, in welcher Dichte und Fülle Phänomene zur Kenntnis genommen werden
Wie erwähnt geht die Inhaltsanalyse, insofern sie sich mit dem textuellen Niederschlag
von Mitteilungen und anderen Kommunikationsmaterialien beschäftigt, von einer
nicht-reaktiven Datenbasis aus. Sobald aber eine Aufbereitung der Daten gefordert ist,
sind Eingriffe in die Struktur der Texte unvermeidlich: Für die Auswertung müssen text-
lich fixierte Mitteilungen in eine bestimmte, standardisierte Form umgewandelt wer-
den. Dieser erste Kunstgriff zur Erfassung der Textgrundlage wird als „Einheitenbildung“
bezeichnet. Groeben hat darauf hingewiesen, dass die Bildung von Einheiten in der
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methodologischen Diskussion kaum beachtet wird, aber von großer Bedeutung ist
(Groeben 1986, 20ff.).
Krippendorff bringt die Datenerhebung („Recording“) in der Inhaltsanalyse ausdrück-
lich mit der Einheitenbildung („Unitizing“) zusammen: In der inhaltsanalytischen
Materialerschließung geht es zentral darum, die Fülle und Ungeordnetheit der vorfind-
baren Quellen über formal äquivalente Einheiten zu standardisieren. Krippendorff
zufolge unterliegen die Auswahleinheiten dem Anspruch, die Grundgesamtheit des
verfügbaren Materials in selbständige und unabhängige Teile zu zerlegen, ohne dass
dadurch die Qualität des Materials gestört oder verändert wird (vgl. Krippendorff
1980, 57).
Die verschiedenen Varianten von Kommunikation weisen eine solche natürliche Unter-
teilung üblicherweise nicht auf. Um die Problematik zu verdeutlichen, exemplifiziert
Krippendorff das Ganze an einem Alltagsbeispiel: Ein Politiker wird seine Rede immer
so aufbauen, dass er ein Thema in Schleifen und Variationen verfolgt, dabei gerade
überschneidende Themenfelder nicht aussparen wird und gegebenenfalls versteckte
Hinweise und Anspielungen einstreut. Dagegen bedarf die wissenschaftliche Analyse
von vornherein einer Sonderung der Texte, in denen dann Einheit für Einheit auf das
Vorkommen der zu prüfenden Gesichtspunkte und Kategorien durchzugehen ist. Ein
Linguist würde hier noch weiter in die formale Struktur der Sätze und Phrasen eindrin-
gen, während die Anwender eines Computerprogramms auch noch die syntaktische
Struktur der Sprache vernachlässigen und sich vielleicht ganz auf Wörter als Einheiten
beschränken würde (vgl. Krippendorff 1980, 57f.).
Die Diskussion um Lasswells legendäre „black marks on white paper“ haben ihre
Berechtigung darin, dass damit zum erstenmal die Einheitenfrage in der Produktion von
Texten deutlich formuliert wurde. Im Computerzeitalter hat diese Frage eine ungeheu-
re Bedeutung für die Materialerschließung gewonnen: Wie sind aus den gegebenen
Material auf möglichst einfache (bis mechanische) Weise gleichwertige Einheiten zu
gewinnen? Sind diese nach formalen oder nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu
bestimmen? Sind sie möglichst umfangreich oder möglichst klein zu halten?
Als Grundlage messtechnischer Operationen ist die Transformation zusammenhängen-
der Ausdrucksgebilde in (semantisch) eindeutig voneinander absetzbare Dateneinhei-
ten unerlässlich. Wenn dabei Sinnzusammenhänge suspendiert, aufgelöst oder igno-
riert werden, dann stellt das einen bedeutsamen Eingriff in die phänomenale Grundla-
ge des Materials dar: „Objects that are to be counted must be independent or else fre-
quencies will be meaningless … Interdependencies among sampling units, if they exist,
are not only lost in sampling but also confound the findings“ (Krippendorff 1980, 58).

(2) Frage, was als Daten überhaupt berücksichtigt wird, welche Einheiten dabei gebil-
det werden, wie sortiert, strukturiert, reduziert wird
Krippendorff ist als Erstem eine deutliche Differenzierung der verschiedenen Aspekte
der Einheitenbildung gelungen. Die folgende Darstellung orientiert sich weitgehend an
seiner Terminologie, die von den deutschen Inhaltsanalytikern nur teilweise übernom-
men und überdies wenig einheitlich übersetzt worden ist. Den Gesamtvorgang der
Materialerschließung untergliedert er in drei hierarchisch aufeinander aufbauende
Untersuchungsschritte, von denen der erste, wie erwähnt, mit dem eher übergreifenden
Titel „Unitizing“ überschrieben ist. 
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(2a) Dieser häufig übersehene erste Schritt der Materialvereinheitlichung besteht in der
„Festlegung der Untersuchungsobjekte“ (Rust 1983, 14f.). Nur aus der Perspektive
eines naiven Wissenschaftsmodells konnte übersehen werden, dass zu Beginn einer
wissenschaftlichen Untersuchung Material nicht einfach vorliegt. Es wird vielmehr in
der Regel über Vorklärungen und Vorabstimmungen auf der Grundlage von Neugier,
Vorerfahrung und bestimmten vorgefundenen Konzepten allmählich aus dem Kontext
verfügbarer Quellen herausgearbeitet. Insofern kommt der „Definition der Grundge-
samtheit“ (Merten 1983, 281; Lamnek 1989, 184; Schreiber 1999, 55ff.) des in Frage
kommenden Datenmaterials eine, untersuchungspraktisch gesehen, vorentscheidende
Bedeutung zu: „As soon as a content analyst poses a problem for which newspapers,
film, governmental records, and the like may contain answers, he becomes flooded
with information produced by these institutions … The universe of available raw data
tends to overwhelm even well-equipped research operations“ (Krippendorff 1980, 65).
Durch die Bestimmung der Grundgesamtheit des in Frage stehenden Materials wird der
Objektbereich der Untersuchung hinsichtlich dessen eingegrenzt, was in der konkreten
Untersuchung der Fall ist und was aus der Untersuchung ausgeschlossen wird. Rust
weist in diesem Zusammenhang auf die notwendige „Zurüstung der vielfältigen Reali-
tät auf die Belange der Methode bzw. Auswahl der Objekte unter methodenorientier-
ten Gesichtspunkten“ hin (Rust 1983, 15). Gerade bei allgemein gehaltenen Fragestel-
lungen – wie etwa in den Bereichen von Globalisierung oder Wertewandel – bedeutet
schon die in den Blick genommene Grundgesamtheit des Materials eine Abgrenzung
gegenüber denkbaren Alternativen.
Krippendorff nennt zwei Aufgaben der Materialerschließung, die dem Inhaltsanalytiker
bereits im Vorfeld der Datenerhebung zukommen. Er muss erstens alles verfügbare
Wissen dazu einsetzen, relevantes von irrelevantem Material zu unterscheiden und
zweitens nach Ausschöpfung des verfügbaren Wissens Auswahlverfahren einsetzen,
um aus dem in der Regel zu breiten Gesamtmaterial eine Stichprobe zu gewinnen, die
groß genug ist, um eine ausreichende Informationsbasis bereitzustellen, und übersicht-
lich genug für die (statistische) Analyse (vgl. Krippendorff 1980, 65). Damit ist noch
nichts gesagt über die Art und Weise der Bestimmung von Grundgesamtheit und Stich-
probe, die letztlich nur vom Einzelfall her geklärt werden kann: „Beides orientiert sich
am Untersuchungsziel und den Hypothesen“ (Früh 1981, 130). Insofern ist die Daten-
erhebung auch in der Inhaltsanalyse durchaus kein „Normalfall“, sondern immer mit
der charakteristischen Problemstellung abzuklären.
(2b) Der zweite Schritt der Materialerschließung ist, anders als die Bestimmung der
Grundgesamtheit, sehr viel häufiger diskutiert und dabei auch in Richtung bestimmter
Konventionen festgelegt worden. Mit dem Begriff „Sampling“ wird die „Auswahl einer
forschungsökonomisch sinnvollen und in bezug auf die Fragestellung repräsentativen
Stichprobe“ (Rust 1983, 15) bezeichnet, die dann auch unter dem Begriff der „Auswahl-
einheit“ (Merten 1983, 281) firmiert.
Die Notwendigkeit der Stichprobe ist leicht nachzuvollziehen: „The practical need for
sampling is to reduce a large volume of potential data to manageable size“ (Krippen-
dorff 1980, 66). Auch die praktischen Leitlinien der Stichprobenkonstruktion werden in
der Literatur übereinstimmend genannt und orientieren sich an Kennzeichen wie
– der „Repräsentativität“ ( = die Grundgesamtheit widerspiegeln)
– der „Relevanz“ ( = die forschungsrelevanten Aspekte wiedergeben)
– der „Operationalität“ ( = arbeitstechnisch und ökonomisch sinnvoll sein)
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– der „Authentizität“ ( = realitätsgerecht)
– der „Kontextunabhängigkeit“ ( = verallgemeinerbar) sowie (= auf den Verlauf

bezogen)
– der „Konstanz der Rahmenbedingungen“.

(vgl. Rust 1983, 56f.)

Je nach Materialbeschaffenheit und Fragestellung der Analyse variieren die formalen
Kennzeichen der Stichprobenziehung zwischen
– „Random Sample“ (einfacher Zufallsauswahl)
– „Stratified Samples“ (geschichteter Zufallsauswahl)
– „Systematic Sampling“ (Quotenauswahl)
– „Cluster Sampling“ (Clusterauswahl)
– „Varying Probability Sampling“ oder
– „Multistage Sampling“ (mehrstufigen Auswahlverfahren)

(vgl. Krippendorff 1980, 66ff.; Merten 1983, 283ff.; Rust 1983, 57ff.)
sowie zusätzlich der

– „typischen“ Auswahl (nach Kops 1977).

(2c) Einen letzten Schritt der Materialerschließung fasst Krippendorff terminologisch
über die Bildung von äquivalenten Recheneinheiten („Recording Units“). Diese im
Deutschen als „Analyseeinheiten“ übersetzten relevanten Kodierdaten bilden die
Voraussetzung für den darauf folgenden entscheidenden Schritt der Hypothesenprü-
fung (vgl. Merten 1983, 281).
Nach Krippendorff stellt der für die Übersetzung der Textgesamtheit in statistisch aus-
wertbare Analysedaten entscheidende methodische Schritt den Abschluss und die Ziel-
perspektive der Material-Vereinheitlichung dar. Auswertungseinheiten seien oftmals zu
groß, zu reichhaltig oder zu komplex, um als Darstellungseinheit für das Material in
Frage zu kommen. So verhindere etwa der kreative Gebrauch von dokumentarischem
Material in Nachrichten eine klare Definition der Auswahleinheit im Sinne von Fiktion
oder Realität. Durch Parzellierung in kleinere Einheiten wie Szenen oder Kameraein-
stellungen werde es hingegen möglich, eindeutig kategorisierbare Analyseeinheiten
bereitzustellen (vgl. Krippendorff 1980, 59).
Die Bildung von Analyseeinheiten ist gerade im Vorlauf der computergestützten
Inhaltsanalyse von Neuem virulent geworden, denn bei der Bestimmung möglichst
maschinell erkennbarer „idealer Analyseeinheiten“ (Merten 1983, 282) zeigt sich, dass
selbst formale Kennzeichen der Festlegung von Kodiereinheiten sehr unterschiedlich
definiert sein können:
– nach physikalischen Gesichtspunkten wie Länge, Größe, Zeit etc.
– syntaktischen Gesichtspunkten Wort, Satz, Abschnitt etc.
– nach referenziellen Gesichtspunkten wie hinsichtlich konnotierter Ereignisse,

Objekte, Personen etc.
– nach linguistischen Gesichtspunkten wie der Bildung von Propositionen und

schließlich auch
– nach thematischen Gesichtspunkten.

(vgl. Krippendorff 1980, 60ff.; Merten 1983, 283; Rust 1983, 16)
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Hierbei ist allerdings zu beachten, dass in der Bildung der Analyseeinheiten als letztem
Schritt auf Seiten der Objektebene bereits unmittelbar die Passung mit den – auf Kon-
struktebene vereinheitlichten – Kategorien vorbereitet werden muss und diese daher in
enger Vernetzung mit (inhaltlichen) Aspekten erfolgt: „While sampling units tend to
have physically identifiable boundaries, the distinctions among recording units are
achieved as a result of a descriptive effort“ (Krippendorff 1980, 58).

(3) Frage, in welchem Maße die Datenstruktur sich stärker nach formalen Gesichts-
punkten oder nach den abgebildeten Inhalten richtet
Mit den Analyseeinheiten ist das Ziel der Transformation von Ausgangstexten in empi-
risch analysierbare Daten erreicht. Die Texte präsentieren sich jetzt in einer Form, von
der aus formal gleichwertige Einheiten Stück für Stück mit dem Kategorienkorpus
zusammengebracht werden können. Der Gewinn und die Einbußen des Herunterbre-
chens von Sinnzusammenhängen in solche isolierten Einheiten lässt sich besonders
deutlich bei der maschinellen Analyse von Texten nach kategorial definierten Themen-
bereichen darstellen. Im Bereich der computergestützten Inhaltsanalyse hat sich als
Analyseeinheit rasch das Wort durchsetzen können: „The Pisa conference came to the
conclusion that the overwhelming advantages were in favor of the word token … as the
content analysis unit” (Stone 1975, 129). Mit einer vollständigen Aufschlüsselung der
vorkommenden Wörter nach Themen können Texte nahezu unbeschränkt inhaltsana-
lytisch bearbeitet werden.
Solche Verfahren sind traditionell von der natürlichen Gegebenheit „KOntextFreier
EINwortAnalysen“ ausgegangen: „Mit KOFEINA wird das einzelne Wort ohne Berück-
sichtigung seines Umfeldes kodiert“ (Deichsel 1975, 41). Der Ansatz sieht in den ein-
zelnen Wörtern „Definitoren“ und hält es für möglich, „Realitätsdefinitoren durch die
Isolierung der einzelnen Definitoren zu analysieren“ (Deichsel 1975, 39). Hier stellen
sich zunächst unübersehbare Nachteile ein, die mit der Identifizierung der Einwort-Ein-
heiten zusammenhängen. Diese linguistischen Einschränkungen – das Vorkommen
von Homographen, Pronomina und Suffixen betreffend – sind in der Literatur ausführ-
lich dargestellt worden (z.B. bei Lisch & Kriz 1978, 117f.). Sie konnten durch die Ein-
führung von Suchroutinen unter Zuhilfenahme des jeweiligen Kontexts im Laufe der
Zeit wenigstens teilweise behoben werden (vgl. Mohler 1992, 395).
Neben solchen technischen Schwierigkeiten müssen des Weiteren auch Bedenken
geäußert werden, die aus der semantischen Begrenztheit des Verfahrens hervorgehen.
So führt die formale Einheitenfestlegung zu Problemen, wo Äußerungen mit unklarer
Bedeutung und ohne Kontextbezug vorliegen, Äußerungen mit unterschiedlicher
Bedeutung in verschiedenen Kontexten bzw. Äußerungen mit identischer Bedeutung in
unterschiedlichen Kontexten (vgl. Schreiber 1999, 130). Schließlich richtet sich die Kri-
tik aber auch gegen den „Atomismus des Vorgehens (im Ganzen): das Kategoriensys-
tem berücksichtigt hauptsächlich die denotativen Aspekte einzelner Wörter. Es ist
außerordentlich schwierig, alle semantischen, geschweige denn syntaktischen und
pragmatischen Aspekte einzubeziehen und zu codieren. Wichtiger noch: der Kontext
eines Wortes geht auch bei dieser Form der Analyse nicht mit ein, es werden Informa-
tionen verschenkt, was unter Umständen zu Fehlinterpretationen führt“ (Friedrichs
1973, 327).
Die Verbesserung der Softwareprogramme hat dazu beigetragen, die bei den technisch
nötigen (Über-) Vereinfachungen ursprünglich in Kauf zu nehmenden Mängel erheb-
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lich zu reduzieren. Doch hat jedes einzelne inhaltsanalytische Verfahren nach wie vor
mit dem Transformations- (und Reduktions-) Problem zu kämpfen, das notwendig beim
Herunterbrechen der vielschichtigen und ambivalenten Sinnzusammenhänge in formal
definierte Untersuchungseinheiten entsteht. Vom Erkennen dieses Problems und seiner
jeweiligen Bewältigung hängt die Validität des Verfahrens entscheidend ab (vgl. Ruste-
meyer 1992, 75).
In der praktischen Durchführung der Einheitenfestlegung kann auf den Kontext der
Äußerungen häufig nicht verzichtet werden, denn die Auflösung der formal (voneinan-
der) getrennten Textmaterialien ist (und bleibt) in gewissem Maße eine artifizielle
Lösung. Insofern sind die von Krippendorff bemerkten Interferenzen zwischen Analy-
seeinheiten nie endgültig auszuräumen. Daher wird in der Regel eine zusätzliche
Dateneinheit, die so genannte Kontexteinheit, gebildet, um den Rückbezug der isolier-
ten Datenelemente zur Vielfalt der Erfahrung zu sichern. In dieser Funktion zählt sie zu
den der Vereinheitlichung entgegenstehenden Untersuchungsschritten und wird daher
im Zusammenhang eines gegenläufigen Methodenstandards dargestellt (vgl. Kapitel
4.3.2).
Übergreifende Zusammenhänge können aber auch bereits in der Definition der Einhei-
ten selbst berücksichtigt werden. So sind jenseits der formalisierten Einheiten immer
wieder Versuche unternommen worden, Analyseeinheiten auf breiterem, komplexerem
Sinnniveau zu bilden (sogenannte „idea units“). Zusammen mit ausgedehnten semio-
tisch bzw. linguistisch definierten Einheiten – wie etwa den von Rustemeyer erwähn-
ten Propositionen, Makropropositionen oder Argumentationssequenzen (vgl. Ruste-
meyer 1992, 75) – repräsentieren sie eine Tendenz bei der Einheitenfestlegung, den
unterschiedlichen Textstilen besser gerecht zu werden und die jeweilige Fragestellung
im Einzelfall zu berücksichtigen. 
Rustemeyer deutet einen Weg an, narratives Material noch weiter im Sinne von thema-
tisch organisierten Analyseeinheiten – z.B. Interviewleitfragen – zu strukturieren.
Umfangreichere bzw. umfangsvariable Analyseeinheiten bringen aber neben arbeits-
ökonomischen Nachteilen zusätzliche messrelevante Unsicherheiten in den Gang der
Untersuchung ein, aus denen beispielsweise eine geringere Reliabilität resultieren kann
(vgl. Rustemeyer 1992, 76ff.).

4.2.2 Theoriedurchdringung 
(Transformation von Erklärungszusammenhängen in Kategorien)

Wie im Zusammenhang der Einführung der Inhaltsanalyse bereits dargestellt, hatte Ber-
nard Berelson das Problem des inhaltsanalytischen Theoriebezuges frühzeitig aus der
Methodendiskussion ausgeschlossen und in eine der eigentlichen Inhaltsanalyse optio-
nal nachgeschaltete Inferenzphase verlegt. Noch bei Früh findet sich die Auffassung,
die Theorien seien außerhalb oder vor der Inhaltsanalyse zu bilden und daher für die
methodischen Erörterungen der Inhaltsanalyse unerheblich. Dazu passt die in der Lite-
ratur häufig zu findende Einordnung der Inhaltsanalyse in den Bereich von Erkundungs-
studien, die demnach nicht für theoriebedürftig gehalten werden.
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(1) Frage, wie Theorien im jeweiligen methodischen Zusammenhang konkret einge-
setzt werden
Klingemann hält die Inhaltsanalyse für wenig theoretisch fundiert und vielmehr „durch
eine Fülle von adhoc-gebildeten Klassifikationssystemen gekennzeichnet“ (Klingemann
1982, 9). Damit spielt er auf eines der Grundprobleme der Inhaltsanalyse an, denn
durch die kasuistische Kategorienbildung ist ein (gemeinsames) Konzept zur Prüfung
von Theorien und mit ihnen verbundenen Hypothesen ursprünglich nicht in Erwägung
gezogen worden (vgl. Kuttner 1981, 66). Insofern beklagte Holsti in seinem umfassen-
den Überblick über die verschiedenen inhaltsanalytischen Ansätze ein engstirniges
Praktizieren der Inhaltsanalyse in einem weitgehend theorielosen Raum: „… aimless
‘fishing expeditions’ into documentary data are not likely to prove rewarding. Without
a theory, however rudimentary, to inform the analyst, he is without any guides for his
coding decisions” (Holsti 1969, 94).
Dahinter kann sich sowohl die alltagsübliche Unterschätzung der Bedeutung von Theo-
rien verbergen, der zufolge diese „nichts anderes als die geronnenen Erfahrungen ande-
rer über diesen Gegenstand“ sind wie auch eine Überschätzung ihrer Bedeutung, als
würden Theorien „das Material verzerren, den Blick zu sehr einengen“ und „ein ‚Ein-
tauchen in das Material’ behindern“ (Mayring 1983, 47).
Im Zusammenhang der Integration der Inhaltsanalyse in das szientifische Empiriepro-
gramm wird dem Gesichtspunkt der Theoriedurchdringung neuerdings größere Bedeu-
tung beigemessen, was sich in der Diskussion von induktivem und/oder deduktivem
Vorgehen ausdrückt. Historisch hat die Inhaltsanalyse ihr methodisches Profil ursprüng-
lich aus dem (induktiven) Alltagszusammenhang von lebensweltlichen Erfahrungen
gewonnen, diese aber im Sinne der Prüfung von Theorien über empirische Indikatoren
(deduktiv) suspendiert (zum Zusammenhang von induktiver und deduktiver Hypothe-
senbildung vgl. Rustemeyer 1992, 43ff.). Ein unmittelbares Ab(g)leiten der Erklärungen
aus der Erfahrung, wie es gelegentlich als Kennzeichen qualitativer Inhaltsanalysen
unterstellt wird, ist mit dem Selbstverständnis der Inhaltsanalyse als empirisch-systema-
tische Methode hingegen nicht vereinbar.
Poppers nachhaltige Kritik an einem einseitigen induktiven Vorgehen hat die Bedeu-
tung von Theorien in der empirischen Forschung nicht nur gestärkt, sondern auch ihren
Stellenwert im empirischen Untersuchungsgang geklärt. Demnach stellen Theorien im
Rahmen des wissenschaftlichen Empirisierungsprogramms einen Erklärungshintergrund
zur Verfügung, der nicht nur in sich konsistent sein, sondern auch einer Prüfung durch
Erfahrungswerte standhalten muss. Jenseits der (metatheoretischen) Konsistenzfrage tritt
als methodologisch entscheidende Aufgabe der Theoriedurchdringung somit die Ein-
passung von analytischen Konstrukten in die Forschungslogik der Inhaltsanalyse in den
Blick.
Infolge des empiristischen Hintergrundes dieser Einpassung erweist sich die inhaltsana-
lytische Methode gegenüber einer prinzipiell unbeschränkten Anzahl von Theorien
offen. Entscheidend für ihren Einsatz im wissenschaftlichen Problemlösungsprozess ist
nicht deren Herkunft und Ausrichtung, sondern ihre Operationalisierung im Rahmen
der empirischen Hypothesenprüfung: „Dies ist unabhängig davon, ob es sich um expli-
zite, formelle Theorien handelt, aus denen die Hypothesen abgeleitet werden, oder
aber um Spezifizierungen genereller Theorien für den konkreten in Frage stehenden
Problembereich bzw. um den Rückgriff auf Subjektive Theorien (von Forschern oder
anderen Spezialisten bis zu den Laien)“ (Rustemeyer 1992, 50f.).
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Unabhängig von ihrer Beschaffenheit erhalten die Theorien ihre Funktion als Ausgangs-
basis für die Bildung analytischer Konstrukte daraus abgeleiteter Kategorien im Entwick-
lungsgang inhaltsanalytischer Untersuchungen (vgl. Rust 1981, 62f.). Über die opera-
tionale Bedeutung von Theorien entscheiden demnach nicht Kriterien wie die Plausibi-
lität, Reichweite oder Werthaltigkeit von Theorien, sondern ihre Wandelbarkeit in aus-
sagekräftige und empirisch prüfbare Kategorien (vgl. dazu auch Groeben 1987, 11ff.).

(2) Stimmigkeit und Anwendbarkeit der Theorien als Problemlösungsmittel
Jenseits einer Stellungnahme zur Theorienmodellierung im Ganzen erweist sich die
Inhaltsanalyse als variables Untersuchungsinstrument, dessen deduktive Fundierung
durch die Überprüfung theoriegestützter Fragestellungen repräsentiert wird. Im Sinne
der empirischen Prüfung ist es wichtig, die zugrunde liegenden analytischen Konstruk-
te in spezifische Prüfkriterien zu transformieren. Insofern ist das Heranziehen von Theo-
rien ein ebenso wichtiger methodischer Schritt wie die Festlegung der Grundgesamtheit
des Materials: „Entsprechend dieser Zielsetzung besteht das methodische Kernstück
von Inhaltsanalysen daher in der Explikation von Fragestellungen bzw. Hypothesen
und der von diesen ausgehenden theoretischen Ableitung der entsprechenden Bedeu-
tungsaspekte, d.h. in der Inhaltsanalyse der theoretischen Ableitung von Kategorien“
(Groeben 1987, 1).
Den prozessualen Charakter der Entwicklung einer auf ihre empirische Geltung über-
prüfbaren Theoriesprache hat bereits Berelson unmissverständlich zum Ausdruck
gebracht: „There is something of a progression in the design of a content analysis stu-
dy. The hypotheses derive from the nature of the problem and in a sense help to refine
it. The general categories for analysis are contained in the hypotheses and they in turn
are translated into concrete, specific indicators for purposes of the actual analysis. The
actual results are then generalized and applied to the level of the categories and thus
constitute a test of the hypotheses under investigation. It is thus extremely important
that the translations necessary at every stage of the design be adequately made: the
hypotheses should adequately express the problem, the categories adequately express
the hypotheses, and the indicators adequately express the categories“ (Berelson 1952,
164f.).
(2a) Wie im Fall der Transformation der vorgegebenen Sinnzusammenhänge in Daten-
einheiten, so folgt auch die Theoriedurchdringung dem Weg von komplexen Sinnganz-
heiten zu spezifisch definierten kategorialen Recheneinheiten. Sie hängt nur zum Teil
von der Theoriemodellierung selbst, zudem von der Schlüssigkeit der Transformation
in ein stimmiges Kategoriensystem und der Bildung repräsentativer, differenzierter und
abgrenzungsscharfer Kategorien ab.
Ein für den Theorienbezug wichtiger, aber häufig übersehener Punkt ist ihr bereits ange-
sprochenes Hervorgehen aus lebensweltlichen Vorerfahrungen, aus ideologischen
Zusammenhängen oder individuellen Neigungen der beteiligten Forscherinnen und
Forscher. Nach Krippendorff wird die Tauglichkeit von Theorien nicht durch einen for-
malen Maßstab bestimmt, sondern wiederum durch ein operationales Kriterium: ihre
„Kontextsensibilität“ („context sensitivity“; Krippendorff 1980, 99). Ihr heuristischer
Wert richtet sich nach den Kennzeichen
– praktische Bewährung („past successes“)
– Hintergrunderfahrung („contextual experience“)
– Anerkennung ihres theoretischen Standards („established theories“)

189



Teil II

– und als schwächstes Glied in dieser Kette eventuell auch nach der Mitwirkung der
Auswerter („representative interpreters“).
(vgl. Krippendorff 1980, 101)

Geht man von der zu leistenden Operationalisierung der Theoriedurchdringung aus, so
lässt sich zwischen Inhaltsanalysen unterscheiden, die auf einer soliden theoretischen
Basis stehen und (erst noch) in ein differenziertes Kategoriensystem übersetzt werden
müssen, und solchen, die ursprünglich bei den von Berelson erwähnten „subject mat-
ter categories“ (Berelson 1952, 133) ansetzen und (erst noch) auf eine theoretische Ein-
ordnung weitergeführt werden müssen. Tauchen Probleme in theoretisch fundierten
Untersuchungen – wie den oben vorgestellten Inhaltsanalysen von Ritsert (1972a),
Lorenzer (1981) und Sommer & Vorderer (1987) – tendenziell bei der Überführung in
Einzelkategorien auf, so erschließen sich in den von Kategorien ausgehenden Untersu-
chungen – wie der von Früh (1990) und Altheide (1996) – die analytischen Konstrukte
oft nur mit Mühe.
(2b) Als komplex strukturierte Bedeutungsgebilde können Theorien durch empirische
Prüfverfahren wie die Inhaltsanalyse nie direkt geprüft werden. Dazu bedarf es der
Übersetzung in ein Kategoriensystem, das die analytischen Konstrukte auf eine empiri-
sche Prüfung im Falle des inhaltsanalytischen Vorgehens vorbereitet. Diese Überset-
zung wird als entscheidender Schritt in der Theoriedurchdringung häufig vernachlässigt
und erscheint dann vielfach wie eine den Spielraum der Problematisierung einschrän-
kende zusätzliche Forderung des Wissenschaftsbetriebes. Demgegenüber betonen
Groeben & Rustemeyer den forschungspraktischen Sinn dieses Untersuchungsschrittes,
der „keine vermeidbare Einschränkung, sondern lediglich die explizite Systematisie-
rung der sowieso unvermeidbaren Merkmalsfokussierung“ darstellt (1995, 542f.).
Als Beispiel für die Transformation des ganzheitlichen Theoriengebildes in die Explika-
tion von Einzelkategorien können die inhaltsanalytischen Untersuchungen nationaler
literarischer Traditionen durch Colin Martindale (1986) genannt werden. Ausgehend
vom Repräsentationsmodell der Sprache (vgl. Kapitel 3.2.2) suchte Martindale – auf der
Grundlage der Theorie der funktionalen Regression auf den Primärprozess in der Kunst
(Kris 1952) – nach einem Kategoriensystem, das eine Evozierung psychischer Aktivie-
rungspotenziale in sprachlichen Ausdrücken indizieren. Das zu diesem Zweck von ihm
erstellte Wörterbuch – „Regressive Imagery Dictionary“ (Martindale 1986, 183f.) – ord-
net den verschiedenen Ausdruckskomponenten des Primärprozesses jeweils konkrete
sprachliche Ausdrücke zu:
– Begriffe aus den Bereichen des Oralen (Brust, Trinken, Lippe), des Analen (Schweiß,

Fäule, dreckig) oder Genitalen (Liebhaber, Kuss, nackt) beispielsweise zur Oberka-
tegorie der „Triebe“

– Begriffe aus dem Bereich des Sinnlichen zur Kategorie der „Empfindungen“
– Begriffe der Passivität, des Reisens, von Zufallsbewegungen, Diffusion und Chaos

zur Kategorie „Defensive Symbolisierung“
– Begriffe, die Unbekanntes, Zeitloses, Bewußtseinsalterationen, Wegesrand, Narziss-

mus oder Korrektheit andeuten zur Kategorie „Regressives Denken“ sowie
– Begriffe über Auf- und Absteigen, Höhe und Tiefe, Feuer und Wasser zur „Ikariani-

schen Symbolik“.
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Weitere Begriffe sind demgegenüber dem psychologisch entgegen gesetzten Sekundär-
prozess sowie einem Übergangsbereich („Emotion“) zugeordnet (vgl. Martindale 1986,
185).
Martindales Wörterbuch stellt eine vollständige Überbrückung der komplexen Theorie-
grundlage über ein analytisches Kategoriensystem in explizite Einzelkategorien dar.
Nach Holstis Kennzeichnung der semantischen Beschaffenheit inhaltsanalytischer Kate-
goriensysteme fällt es unter die Kategorisierung inhaltlicher Unterschiede. Daneben
erwähnt er die Strukturierung der Kategoriensysteme
– nach Themen („subject matter categories“; Holsti 1969, 104)
– nach Intensitäten („categories in the form of a scale“; Holsti 1969, 106)
– oder positiven oder negativen Dimensionen („direction categories“; Holsti 1969,

107). 

Krippendorff bringt die Kategoriensysteme in einem eigenen Kapitel mit dem Bezugs-
rahmen der jeweiligen Problemstellung zusammen: Soll das Vorkommen bestimmter
Themen exploriert werden? Geht es um die Strukturierung von Eigenschaften? Will man
einen Index berechnen? (vgl. Krippendorff 1980, 33ff.) Ausführlich diskutiert er insbe-
sondere die unterschiedlichen logischen Strukturen von Kategoriemodellen: Differenz;
Ordnung; Gruppen; Ketten; Kuben; Bäume; Felder; metrische Strukturen (Krippendorff
1980, 88). Wie die Herausgeber eines Sammelwerkes zur „computergestützten Inhalts-
analyse“ beklagen, orientieren sich die meisten Inhaltsanalyse trotz der Möglichkeit der
Digitalisierung und Visualisierung multidimensionaler Kategorisierungen immer noch
an einfachen Klassifikationen (Bos & Tarnai 1989b, 8).
Unter dem Eindruck der potenzierten elektronischen Verarbeitungstechniken haben sich
Inhaltsanalytiker sowohl in Amerika als auch in Deutschland erst in den letzten Jahren
verstärkt mit der Frage des Umsatzes von Theorie in angemessene Kategoriensysteme
auseinandergesetzt, so z.B. der ZUMA-Mitarbeiter Mathes: „Angesichts der Bedeutsam-
keit des Kategoriensystems als dem Messinstrument der Inhaltsanalyse ist es verwunder-
lich, dass keine ‚Theorie des Messinstruments’ existiert. Überblickt man die Methoden-
literatur, so sind Hinweise und Vorschläge für die Erstellung von Kategoriensystemen
dürftig“ (Mathes 1989, 5). Neben den in der Praxis der Inhaltsanalyse gängigen einfach
strukturierten Kategoriensystemen für Merkmale („wobei jeweils das Vorkommen oder
Nichtvorkommen dieser Merkmale erfasst wird“; Mathes 1989, 6) wird aber zunehmend
mit synthetischen Kategoriensystemen („jede Mitteilung wird gleichzeitig im Hinblick
auf mehrere Merkmalsdimensionen analysiert“; Mathes 1989, 7) sowie neuerdings auch
mit relationalen Kategoriensystemen experimentiert (bei denen „eine an sich unbe-
schränkte Anzahl von miteinander zusammenhängenden Merkmalen von Mitteilungen
sowie die Relationen zwischen diesen Merkmalen erfasst werden“; Mathes 1989, 7). Auf
diesen – besonders im Zusammenhang der computergestützten Inhaltsanalyse verwen-
deten – komplexen Kategoriensystemen bauen die oben bereits erwähnten Verfahren
von Modulsystem und Netzwerktechnik auf (vgl. Mathes 1989, 8ff.).
(2c) Aus der Diskussion der Kategoriensysteme werden schließlich die einzelnen Kate-
gorien als konkrete Umsetzung von Theorien und Hypothesen in empirische Prüfvaria-
blen gewonnen. Ihre Bedeutung als Repräsentanten der theoretischen Fundierung des
inhaltsanalytischen Vorgehens und als Recheneinheiten der konkreten Auswertung hat
Berelson zu der Aussage veranlasst: „Content analysis stands and falls by its categories“
(Berelson 1952, 147).
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Im Gesamtprofil des Forschungsinstrumentes Inhaltsanalyse ist diese Aussage nur inso-
fern zu bestätigen, als die Formulierung von Kategorien das (mehr oder weniger) gelun-
gene Endergebnis der Theoriedurchdringung und die Voraussetzung reliabler Messope-
rationen darstellt. Insofern trifft eine im gleichen Kontext geäußerte zweite Aussage die
Verhältnisse der Kategorienbildung besser: „Da die Kategorien die Substanz der Unter-
suchung enthalten, kann eine Inhaltsanalyse nicht besser sein als ihre Kategorien“
(Berelson 1952, 147, übers.d. Rustemeyer 1992, 92).
Die operative Funktion der Kategorienbestimmung im Forschungsgang der Inhaltsana-
lyse besteht in der Darstellung der analytischen Konstrukte zum Zweck ihrer empiri-
schen Prüfung. Wie die Einheiten Umwandlungen des empirischen Materials im Sinne
einer Passung mit theoretisch erschlossenen Kategorien sind, so sind die Kategorien
Umwandlungen des theoretischen Materials im Sinne einer Passung mit empirisch
gegebenen Einheiten. Beim Kodieren geht es darum, aus komplexen Sinnzusammen-
hängen (hier: der theoretischen Ableitung) disjunkte, isolierbare Verrechnungseinhei-
ten (hier: Kategorien) zu gewinnen, die im darauf folgenden eigentlichen Auswertungs-
schritt mit den Analyseeinheiten konfrontiert werden.
Je nach der Herkunft des Kategoriensystems – als vollkommen oder teilweise vorgege-
benes oder selbst entwickeltes Gebilde (vgl. Schreiber 1999, 100) – ist die Äquivalenz
der Einzelkategorien schwerer oder leichter zu erreichen. Jedenfalls muss den Benut-
zern des Kategoriensystem die Bedeutung der Kategorien in sich und ihre Beziehung
untereinander deutlich und verfügbar sein: Die Kategorien müssen diskrete gleichwer-
tige Einheiten darstellen, die den einzelnen Dateneinheiten von den Kodierern im
eigentlichen Auswertungsvorgang zuzuordnen sind. Insofern können konkrete Anfor-
derungen an die Leistung jeder einzelnen kategorialen Einheit formuliert werden: „cate-
gories should reflect the purposes of the research, be exhaustive, be mutually exclusi-
ve, independent, and be derived from a single classification principle“ (nach Holsti
1969, 95; vgl. Kapitel 4.3.1).

(3) Frage, inwiefern die Kategorien transparent bleiben für die von ihnen abgebildete
Wirklichkeit
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Inhaltsanalyse prinzipiell einem breiten
Spektrum von Theorien gegenüber aufgeschlossen ist. Von daher liegt der Fokus der
Theoriedurchdringung ausdrücklich auf ihrer Operationalisierbarkeit im Sinne der
Gewinnung von brauchbaren Kategorien. Dabei werden Theorien von größerer oder
geringerer Reichweite so umgewandelt, dass sie für die punktuell strukturierte empiri-
sche Prüfung verwendbar sind. Dabei ist unbestritten, dass in der Transformation von
Theoriegebilden in Einzelkategorien – analog zum entsprechenden Schritt der Materi-
alerschließung – notwendig Informationen verloren gehen. Als vorwärts gerichteter Klä-
rungsprozess nimmt die Inhaltsanalyse in beiden Strängen der Datenerhebungsphase
eine Reduktion von Vielfalt und eine Abstraktion von Zusammenhängen im Sinne von
(möglichst weitgehender) intersubjektiver Eindeutigkeit in Kauf. Nur so ist das For-
schungsziel einer zuverlässigen Zuordnung von Analyseeinheiten und Kategorien
durch unabhängige Kodierer zu gewährleisten (vgl. Holsti 1969, 116).
Der unterschiedliche Umgang mit der Reduktion komplexer Sinnzusammenhänge in
theoretisch fundierte, aber einfach strukturierte Kategorien lässt sich wiederum beson-
ders deutlich am Gegenlauf von induktiver und deduktiver Forschungslogik erkennen.
Die Tradition der „subject matter categories“ repräsentiert die auch heute noch verbrei-
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tete handwerkliche Praxis einer Formulierung von erfolgsversprechenden Indikatoren
für das Vorliegen interpretativ erschlossener empirischer Verhältnisse. Demgegenüber
repräsentieren die Kategorien in der methodologisch reflektierten Variante moderner
Inhaltsanalysen eine auf den Einzelfall zugeschnittene Theoriemodellierung. Infolge
der zunehmenden Computernutzung hat – parallel zur Frage von Standardeinheiten –
auch die Frage nach entsprechenden Standardkategorien an Gewicht gewonnen. Die-
se Frage ist besonders mit der Verwendung von manuell oder maschinell erstellten
Wörterbüchern (Diktionären) verbunden, die die Entwicklung computergestützter Ver-
fahren der Inhaltsanalyse von Beginn an begleitet hat.
Je nach Untersuchungsbereich sind für die Kategorisierung verschiedene Wörterbücher
eingesetzt worden (z.B. für politische Fragestellungen das „Stanford Political Dictiona-
ry“, für psychologische Fragestellungen das „Harvard Third Psychosociological Dictio-
nary“; eine Reihe deutschsprachiger Diktionäre ist bei Rust 1981, 168f. verzeichnet).
Mit Hilfe der Wörterbücher kann eine Vielfalt von Stichwörtern bestimmten Kategorien
(„tags“) zugeordnet werden (nach dem „Stanford Political Dictionary“ rangieren die
Stichwörter „reagieren“, „unternehmen“, „Herrschaft“ unter Kategorie „Aktivität“, die
Stichwörter „abwarten“, „unverändert“, „Teilnahmslosigkeit“ unter Kategorie „Passivi-
tät“; vgl. Bessler 1970, 102). Rechner identifizieren die Stichwörter und zählen die
zugehörigen Kategorien aus. Indem viele Stichwörter zu einer Kategorie zusammenflie-
ßen, konzentrieren sich darunter die entsprechenden Inhalte. Da zu den verschiedenen
Stichwörtern aber vielfach mehrere Kategorien vergeben werden, kommt es anderer-
seits zu dezentrierenden Wirkungen (so könnte man „Teilnahmslosigkeit“ auch noch
den Kategorien „Schwäche“ und „negativer Affekt“ zuordnen).
Auch im Fall des Einsatzes von Wörterbüchern lassen sich wiederum zwei Ebenen von
Kritik unterscheiden. Die erste trifft wiederum die technischen Beschränkungen des
Vorgehens. Die entsprechenden inhaltsanalytischen Untersuchungen erweisen sich
jedenfalls nur als so gut wie die Wörterbücher, auf denen sie aufbauen. Diese aber sind
traditionell gar nicht für inhaltsanalytische Operationen entwickelt, sondern Lexika mit
der Funktion von Synonymwörterbüchern: „Zur Entwicklung der Wörterbücher sind
vor allem ausführliche psycho- und soziolinguistische Studien erforderlich, die bisher
gefehlt haben und – was die deutschsprachige Literatur angeht – noch immer fehlen“
(Bessler 1970, 105). Von daher ist man teilweise dazu übergegangen, Kategorientafeln
erst empirisch aus den Texten zu entwickeln (Iker & Harway 1969; vgl. dazu Mohler
1992, 392). In Deutschland ist hier die Entwicklung des „Hamburger kommunikations-
soziologischen Wörterbuchs“ zu erwähnen (Deichsel 1974; vgl. dazu Lisch & Kriz
1978, 108ff. sowie Fühlau 1982, 149ff.). Wieder andere Ansprüche werden im psycho-
therapeutischen Bereich an die Entwicklung von Kategorientafeln und Wörterbüchern
gestellt. Auch hier ist bereits in den siebziger Jahren mit Computerprogrammen gear-
beitet worden (vgl. Grünzig, Kächele & Büscher 1976). Im Falle manueller Auswertung
sollen insbesondere Kodieranweisungen (Codebücher) eine intersubjektiv übereinstim-
mende Zuordnung des Textmaterials zu den einzelnen Kategorien sichern (Früh 1981,
158; Merten 1983, 318ff.; vgl. Kapitel 4.3.2).
Neben den technischen Problemen ist zudem aber danach zu fragen, inwiefern es über-
haupt zu wünschen ist und gelingen kann, die komplexe Logik der für bestimmte Sach-
verhalte entwickelten Theorien in separat gefasste Kategorien umzuwandeln, denen –
Punkt für Punkt und maschinell identifizierbar – isolierte Daten zugeordnet werden.
Nach Einschätzung von Lisch & Kriz wie von Fühlau sind einer Standardisierung von
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Kategorien in den Sozialwissenschaften enge Grenzen gesetzt: „Die Forderung nach
einer Berücksichtigung der Fragestellung und des Textes bei der Kategorienbildung läßt
sich kaum mit der Verwendung standardisierter Kategorienmuster in Einklang bringen“
(Lisch & Kriz 1978, 72; vgl. auch Holsti 1969, 101ff.; Fühlau 1982, 39).
Wie bei der Einheitenfestlegung so ist auch in der inhaltsanalytischen Diskussion der
Kategorienbestimmung eine Tendenz zu komplexeren, auf die jeweilige Fragestellung
zugeschnittenen Kategorien zu beobachten. Für die Bemühungen um eine gegen-
standsspezifische Kategorienkonzeption lassen sich – wie im Fall der entsprechenden
Einheitenkonzeption – viel versprechende (Flexibilität, bessere Validität) wie belasten-
de Aspekte (hoher Aufwand, Reliabilitätsprobleme) anführen.

4.3 Die Messung als zentraler Untersuchungsschritt der
Inhaltsanalyse

Im vorangegangenen Kapitel sind die Prozeduren von Daten- („Materialerschließung“)
und Kategorienvereinheitlichung („Theoriedurchdringung“) als parallel gelagerte Trans-
formationen auf Seiten der „Objektebene“ wie der „Konstruktebene“ dargestellt wor-
den (vgl. auch Früh 1981, 135f.). Auf Seiten der „Objektebene“ erwies es sich als nötig,
die vielfältigen Sinndeterminationen der Erfahrung über drei methodische Untersu-
chungsschritte in Daten zu überführen:
– die Bestimmung der Grundgesamtheit des zu untersuchenden Materials
– die Bildung von Auswahleinheiten sowie
– die Festlegung von Analyseeinheiten.

Auf Seiten der „Konstruktebene“ kam es darauf an, die vielschichtigen Erklärungsmög-
lichkeiten über drei methodische Untersuchungsschritte in ein leistungsfähiges Prüfin-
strument für die Daten zu überführen:
– mittels der Bildung analytischer Konstrukte für die jeweilige Fragestellung
– anhand der Auswahl spezifischer Kategoriensysteme
– in der Formulierung konkreter Kategorien.

Die Aufteilung der im Alltag von Fall zu Fall miteinander verschränkten Erfahrungen
und Erklärungen in zwei getrennt voneinander verlaufenden Untersuchungssträngen
schafft eine Art von künstlicher, „zweiter“ Realität, in der das Begründungsverhältnis
von Erfahrungen durch Erklärungen nunmehr nach systematischen und intersubjektiv
gesicherten Kriterien geprüft werden kann. Zusammenfassend geht es in der Inhaltsana-
lyse also darum, ein unüberschaubares Geflecht von Bedeutungsbeziehungen über dis-
krete und rationale Vereinheitlichungen aus der unabhängigen Forscherperspektive
überschaubar zu machen (vgl. Krippendorff 1980, 71; Rustemeyer 1992, 13).
Mit der Vereinheitlichung ist bereits die Richtung benannt, in der die Transformation
von Erfahrungen und Erklärungen in der Inhaltsanalyse operationalisiert wird. Das Ver-
fahren läuft somit auf einen Vorgang hinaus, bei dem unverbundene Ereignisse und
Werte (Daten und Kategorien) nach konventionellen und standardisierten Regeln mit-
einander verrechnet werden. Einige Definitionen der Inhaltsanalyse betonen diese ope-
rationale Leistung als zentralen Schritt des Verfahrens überhaupt: „Content analysis is a
phase of information-processing in which communication content is transformed,
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through objective and systematic application of categorization rules, into data that can
be summarized and compared“ (Paisley 1969, zit.n. Holsti 1969, 3) oder neuerdings:
„We regard content analysis as best defined (today) as any methodological measure-
ment applied to text (or other symbolic material) for social science purposes. Put other-
wise (and we believe that we are saying the same thing again), the term refers to any
systematic reduction of a flow of text (or other symbols) to a standard set of statistical-
ly manipulable symbols representing the presence, the intensity, or the frequency of
some characteristics relevant to social science“ (Shapiro & Markoff 1997, 14).
Die mehr als ein Vierteljahrhundert zurückliegende Einschätzung von Lisch & Kriz, die
„Formalisierung der Inhaltsanalyse“ habe sich als erschreckend wenig erfolgreich
erwiesen (1978, 47), ist heute sicherlich nicht mehr aktuell. Unter dem Gesichtspunkt
der (computergestützen) Beherrschung großer Datenmengen ist nicht nur die Zuverläs-
sigkeit inhaltsanalytischer Datenauswertungen gestiegen, sondern auch die Differen-
ziertheit der Analyse- und Kategorieeinheiten. Jedoch muss nach wie vor – vielleicht
auch mehr denn je – berücksichtigt werden, dass mit der isolierenden und formalisie-
renden Behandlung der Datenbestände (und ihrer dabei erwirkten Algorithmisierung)
eine prinzipiell unumkehrbare Reduktion von Wirklichkeit verbunden ist. 
Der Vorteil des Quantifizierens – die Reduktion von Komplexität auf der Objekt- wie
der Konstruktebene – stellt unter dem Gesichtspunkt der artifiziellen Behandlung von
Wirklichkeit gleichzeitig auch das größte Risiko des Forschungsinstrumentes Inhalts-
analyse dar: „Der Sinn jeder Inhaltsanalyse besteht letztlich darin, unter einer bestimm-
ten forschungsleitenden Perspektive Komplexität zu reduzieren. Textmengen werden
hinsichtlich theoretisch interessierender Merkmale klassifizierend beschrieben. Bei die-
ser Reduktion von Komplexität gehen notwendig Information verloren: Einmal durch
die Ausblendung von Mitteilungsmerkmalen, die die untersuchten Texte zwar besitzen,
im Zusammenhang mit der vorliegenden Forschungsfrage aber nicht interessieren; zum
anderen tritt ein Informationsverlust durch die Klassifikation der analysierten Mittei-
lungsmerkmale ein“ (Früh 1981, 41).
Insofern ist die mit der inhaltsanalytischen Methode notwendig verbundene Tendenz
zur Formalisierung durch Maßnahmen zu ergänzen, mit denen gerade das Offenhalten
für die Vielfalt der Phänomene, eine forschungspraktische Revidierbarkeit der vorge-
nommenen Vereinheitlichungen sowie eine Dezentrierung der Forschungslogik
erreicht werden kann. Diese Abstimmung von progressiver Formalisierung und rückbli-
ckender Flexibilisierung – in der nach Groeben & Rustemeyer (1995) gerade die Chan-
ce der inhaltsanalytischen Methodologie zwischen hermeneutischen und empirisch-
szientifischen Bestimmungen zu sehen ist – kann als besondere Herausforderung der
inhaltsanalytischen Datenauswertung angesehen werden (vgl. die darauf eingehende
Darstellung dreier Verlaufsmodelle bei Lissmann 1997, 17ff.).

4.3.1 Konsequenz der Ableitung
(punktgenaue Verzahnung von Erfahrungsdaten und
Erklärungskategorien)

Die Vorzüge und Nachteile der Passung von Erfahrungen und Erklärungen durch wis-
senschaftliche Vereinheitlichungs- und Messvorgänge erinnern einmal wieder an die
oben betonte Scharnierstellung der Inhaltsanalyse als quantitatives und qualitatives, als
hermeneutisches und szientifisches Verfahren. Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich

195



Teil II

das operationale Gefüge der Inhaltsanalyse als Inbegriff der verschiedenen methodolo-
gischen Ansprüche beschreiben, die den Wirkungsraum der empirischen Kulturwissen-
schaften ausmachen. In diesem Spannungsraum nimmt die Ausgestaltung des Messvor-
gangs eine zentrale Stelle ein (vgl. Groeben & Rustemeyer 1995, 542).

(1) Ansprüche und Kriterien für einen ausreichenden Beweisgang
Bei der Passung der vereinheitlichten Repräsentanten von Erfahrung und Erklärung wer-
den die empirischen Dateneinheiten, Stück für Stück, mit theoretisch fundierten Kate-
goriebausteinen zusammengebracht, um die jeweils interessierenden Problemkomple-
xe empirisch einschätzen zu können. Damit schafft die Inhaltsanalyse die Vorausset-
zung für eine Anwendung der Messtheorie auf das von ihr gewonnenen Datenmateri-
al: „Unter Messen sei verstanden die nach einer expliziten Regel erfolgte Zuordnung
von Zahlenwerten zur Wiedergabe solcher Eigenschaften von Objekten, die nicht
selbst numerisch sind“ (Scheuch zit.n. Bessler 1970, 41).
In der Messhandlung geht es um die Prüfung der Struktur des Datenmaterials mit Hilfe
numerischer Verhältnisse. Nach Auffassung so unterschiedlich sozialisierter Inhaltsana-
lytiker wie Ritsert (1972a, 26f.) und Früh (1981, 33f.) stellt der Messvorgang einen
unverzichtbaren Bestandteil jeder Inhaltsanalyse dar. Ritsert formuliert Bedingungen für
eine solche wissenschaftliche Bestandaufnahme auf der Objektseite: „Messen setzt kon-
tinuierliche variable Eigenschaften von Objekten oder Prozessen voraus“ (Ritsert
1972a, 27). Sind die empirischen Verhältnisse in dieser Richtung geklärt, so können sie
über die Messung in numerische Relationen überführt werden.
Vielleicht sehen Lisch & Kriz den Nutzen einer Messung zu einseitig, wenn sie davon
ausgehen, es gebe „keinen prinzipiellen Grund, warum die Struktur aus empirisch so
rekonstruierten Textelementen und Beziehungen zwischen diesen – kurz: ein speziel-
les empirisches Relativ – nicht auf ein numerisches Relativ abgebildet werden soll, um
dann mittels mathematischer Kalküle bestimmte Aussagen abzuleiten“ (Lisch & Kriz
1978, 47). Wie oben dargestellt wurde, beruht das Messen (nicht nur) in der Inhaltsana-
lyse auf künstlich isolierten Textbausteinen und ist nicht ohne Informations- bzw. Kom-
plexitätsverlust möglich. Doch gibt es gleichwohl gute Gründe für eine Datentransfor-
mation. Das Selektions- und Klassifikationsinteresse der Inhaltsanalyse wird durch
messtechnische Operationen um eine Vielzahl von statistischen Auswertungsmöglich-
keiten ergänzt (vgl. etwa Früh 1998, 110ff.; Kapitel 4.4.1).
Bei der Umwandlung von Erfahrungs-„Werten“ in Recheneinheiten tritt nun allerdings
neben dem Problem des Informationsverlustes ein quasi komplementäres Problem des
unzulässigen Zugewinns von Informationen auf. Denn bei der „Repräsentation“ des
beobachteten Realitätsausschnittes durch zugeordnete Zahlenwerte drohen nicht nur
Sinnbezüge verloren zu gehen. Die Struktur der Zahlenwerte verführt überdies zu
einem unberechtigten Schöpfen „neuer“ Informationen. Die, verglichen mit dem empi-
rischen Relativ, größere Differenziertheit numerischer Werte legt eine Überziehung der
tatsächlich verfügbaren Informationen nahe. So können einfache Klassifikationen durch
ihre Transformation in beliebige Zahlenwerte wie Rangreihen, Rangreihen wie
abstandsgleiche Anordnungen oder diese auf einen natürlichen Nullwert bezogen
erscheinen – wie das häufig zitierte Beispiel aus der Testtheorie zeigt, nach dem die
Verdopplung des Intelligenzquotienten nicht auf eine doppelt so starke Intelligenz
schließen lässt (vgl. Früh 19984, 116).
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Mit der Quantifizierung wird häufig der Anschein erweckt, es ließen sich mit den Daten
nunmehr alle möglichen mathematischen Operationen durchführen. Das trifft jedoch
nur für solche Eigenschaften der Zahlen zu, die den empirischen Verhältnissen selbst
entsprechen. Die äquivalente Abbildung der Objektverhältnisse durch Messwerte wird
im Merkmal der „Homomorphie“ ausgedrückt: „Beim Messen wird ein empirisches
Relativ, d.h. ein beobachteter Realitätsausschnitt, in ein numerisches Relativ (Daten-
struktur) überführt. Dieses numerische Relativ soll das empirische Relativ homomorph
abbilden. Es muß also analoge Elemente und Relationen aufweisen“ (Früh 1981, 26).
Die jeweils zulässigen Leistungen des numerischen Zahlensystems werden in der Mess-
theorie unter dem Begriff des Skalenniveaus verhandelt. Je nach den empirischen Ver-
hältnissen können die Funktionen der Zahlenwerte auf verschiedenen Skalenniveaus
aufgegriffen und für die statistische Berechnung nutzbar gemacht werden (vgl. Stevens
1946; Merten 1983, 92f.).
In der Statistik werden vier Skalenniveaus unterschieden, auf denen jeweils verschiede-
ne Ordnungsfunktionen von Zahlen für die Abbildung von empirischen Verhältnissen
eingesetzt werden. Auf der untersten Ebene, dem Nominalskalenniveau, werden die
Zahlen lediglich im Sinne der Nummerierung eingesetzt, die im Prinzip auch durch
andere Zeichen wie etwa Buchstaben oder Bilder ersetzt werden könnte. Es ist eine alte
Streitfrage der Statistik, ob es sich bei einer solchen Klassifikation von Ereignissen über-
haupt um eine Messung handelt: „Im Fall einer Beschreibung von Aussagen bzw. Aus-
sagenmerkmalen auf dem Niveau von Nominalskalen werden nämlich den Objekten
lediglich irgendwelche Zeichen zugeordnet, ohne dass diese Zeichen etwas über die
Beschaffenheit von Objekteigenschaften selbst aussagen“ (Bessler 1970, 41; im glei-
chen Sinne: Früh 1981, 35f.; davon abweichend: Merten 1983, 91f.; Mayring 1983,
15). Auf der nächst höheren Ebene, dem Ordinalskalenniveau, wird über die Klassifi-
zierung hinaus mit der Rangreihenfunktion der Zahlen gearbeitet. Zuweilen wird in den
Humanwissenschaften auch mit Skalenniveaus gearbeitet, die eine Abstandsgleichheit
(Intervallskala) oder einen natürlichen Nullpunkt voraussetzen (Rationalskala) (vgl. für
die Inhaltsanalyse: Lisch & Kriz 1978, 132; Fühlau 1982, 81; Rust 1983, 17f.).
Die Streitgrenze von qualitativer ( = beschreibender, typisierender, klassifizierender)
und quantifizierender ( = empirischer, skalierender, statistisch auswertender) Kategori-
sierung verläuft in der Literatur zur Inhaltsanalyse zwischen dem Nominalskalenniveau
und der nächst höheren – ordinalen – Ebene (vgl. Ritsert 1972a, 26f.; Merten 1983, 94).
Dabei geht es im Grunde um die methodologisch vorgelagerte Frage, ob Inhalte von
Texten überhaupt durch „Messung“ erschlossen werden können. Infolge der Methoden-
entwicklung in den Humanwissenschaften ist diese Frage heute kaum mehr mit „Ja“
oder „Nein“ zu beantworten. Einerseits sind quantifizierende Ansätze längst dazu über-
gegangen, qualitative Aspekte wie das jeweils anzusetzende Skalenniveau in ihre Über-
legungen einzubeziehen. Andererseits sind auch für die qualitative Datenanalyse längst
statistische Verfahren entwickelt worden, die gerade in der Inhaltsanalyse auf vielfache
Weise zum Einsatz kommen (vgl. Kapitel 4.4.1).

(2) Vernetzung von Daten und Kategorien als Entwicklungsmaßstab
Beim Messvorgang geht es um die Verwandlung der vielfältigen Realität von Lebenser-
fahrungen in eine Realität, die methodisch kontrollierbar ist. Diese zweite Realität ist
dadurch gekennzeichnet, dass Erfahrungen und Erklärungen auf der Grundlage standar-
disierter Prüfeinheiten miteinander verrechnet werden. Der Messvorgang selbst besteht
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im Zuordnen von Textstichprobe und Kategoriensystem durch die Kodierer. Vorausset-
zung für die Zuordnung von Kategorien- und Analyseeinheiten – und damit für eine
optimale Messung – ist nun jedoch ein möglichst eindeutige Verrechnung beider Grö-
ßen.
Für die konkrete Durchführung inhaltsanalytischer Untersuchungen ist es entschei-
dend, inwieweit bei der Entwicklung des jeweiligen Verfahrens auf die Passung von
Analyseeinheiten und Kategorien geachtet wird. Die Chancen einer solchen Passung
und die damit verbundenen Komplikationen werden allerdings nur selten in der metho-
dologischen Literatur gewürdigt – bezeichnenderweise wiederum besonders von Klaus
Krippendorff (1980) und Ruth Rustemeyer (1992). Das hängt damit zusammen, dass
eine methodisch differenzierte Passung die im Vorlauf nötigen Operationalisierungen
auf der Objekt- und der Konstruktebene voraussetzt (vgl. Kap. 4.2.1 und 4.2.2).
Die Passung von Analyseeinheiten und Kategorien wird aber wohl auch deshalb selten
thematisiert, weil sie jeweils konkret auf die einzelne inhaltsanalytische Untersuchung
zugeschnitten werden muss. Krippendorff kennzeichnet die Zuordnung von Analyse-
einheiten und Kategorien in der inhaltsanalytischen Untersuchung durch den Begriff
der Datensprache: „How categories are defined and how numerical values of data
points are made representative of real phenomena, observations, and message charac-
teristics is an art. Little is written about it“ (Krippendorff 1980, 76). Die Datensprache
ist nicht übertragbar, doch lassen sich nach seiner Auffassung durchaus „semantische”
Regeln für die Konzeptualisierung der Datensprache benennen: „The syntax and
semantics of a data language are essentially embodied in the rules governing the
assignment of units into categories or the code“ (Krippendorff 1980, 75). 
Der Gesichtspunkt der Datensprache bezeichnet die eigene Transformationsleistung,
die jedes inhaltsanalytische Kategoriensystem zu leisten hat. Die Einheitlichkeit der
Datensprache hängt davon ab, dass beide Vereinheitlichungsstränge des inhaltsanalyti-
schen Verfahrens – also die Einheitenfestlegung (für die empirische Grundgesamtheit)
wie die Kategorienbildung (für die theoretischen Konstrukte) – letztlich in einem
gemeinsamen Kodiersystem konvergieren. Insofern die Übersetzung in die Datenspra-
che nach rückwärts auf die Transformation der komplexen Bedeutungsrelationen in
numerische Verhältnisse und nach vorwärts auf die statistische Behandlung der Unter-
suchungswerte verweist, kann man die Verzahnung von Datenmaterial und Kategorien-
system als entscheidenden, aber auch als anfälligsten Punkt der Untersuchung ansehen:
„Das Material wird durch die Codierung nicht nur in eine Form gebracht, sondern es
wird auch durch die Verschlüsselung mit einer spezifischen Interpretation versehen.
Codieren heißt, den Inhalt gemäß den Kategorien einer Untersuchung auf eine
bestimmte Bedeutung festlegen“ (Schreiber 1999, 116).
(2a) Ihre Datensprache zu finden, heißt für jede inhaltsanalytische Untersuchung, dass
sie die vorkommenden phänomenalen Ereignisse möglichst passgenau in die Metaspra-
che eines verrechenbaren Kodes transformiert: „Only when the semantic relation bet-
ween data points and source material is clear can findings based upon these data lead
to insights about real phenomena“ (Krippendorff 1980, 75). Rustemeyer versteht ihre
praktische Bedeutung von daher besonders in der (allgemein vernachlässigten) Darstel-
lung „der Vernetztheit von Einheitenfestlegung und Kategorienexplikation“ (Rustemey-
er 1992, 83ff.). Auch sie betont das besondere Gewicht des Einzelfalls, für den kaum
generelle Richtlinien anzugeben sind. Doch lassen ihre Ausführungen einige „semanti-
sche“ Regeln der Datensprache durchaus erkennen:
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Was die Anforderungen an passfähige Analyseeinheiten angeht, so sollte ihre Komple-
xität und Inhaltlichkeit zum einen der Eigenart des verfügbaren Datenmaterials Rech-
nung tragen, zum anderen auf das eingesetzte Kategoriensystem abgestimmt werden.
Sind die festgelegten Analyseeinheiten für die Fragestellung und das Kategoriensystem
zu groß, so fällt den Kodierern die Zuordnung zu bestimmten Kategorien schwer oder
erweist sich gar als unmöglich (vgl. Rustemeyer 1992, 86). Das Problem zu kleiner Ein-
heiten besteht für den Kodiervorgang in einer künstlichen Aufschwemmung von Daten,
die sich gerade bei teilweise redundanten Quellentexten oder Texten mit unterschied-
licher Ausführlichkeit (wie etwa qualitativen Interviews) verfälschend bemerkbar
machen kann (vgl. Rustemeyer 1992, 84).
(2b) Die Anforderungen an passfähige Kategorien sind demgegenüber theoretisch in der
Literatur häufiger beachtet worden. Sowohl Früh wie auch Rust haben auf die Zwi-
schenstellung der Kategorien zwischen dem konzeptionellen Entwurf der Untersu-
chung und dem konkreten Kodiervorgang hingewiesen: „Die Kategorien repräsentieren
in bezug auf die Forschungsfrage (Konstruktebene) ein theoretisches Gliederungsprin-
zip, in bezug auf das untersuchte Textmaterial (Objektebene) … eine Identifikations-
und Klassifikationsstrategie“ (Früh 1981, 135f.; vgl. Rust 1981, 91). Praktisch werden
die Anforderungen an verwendbare Kategoriensysteme mit Begriffen bezeichnet wie
– Exklusivität der Kategorien = Ausschluss von Ambivalenzen
– Disjunktheit der Kategorien = Ausschluss von Überschneidungen
– Saturiertheit des Kategoriensystems = durchgängige Besetzung aller Kategorien
– erschöpfende Breite = Aufnahme aller Analyseeinheiten unter spezifischen Katego-

rien unter Vermeidung einer (zu großen) Restkategorie.

Rustemeyer wertet diese Forderungen wiederum im Blick auf die konkrete Untersu-
chungspraxis. Dabei stellt sie heraus, dass die Forderungen bei einer theoriegeleiteten
Untersuchungspraxis nicht rigide durchgehalten werden können. Damit ein direkter
Bezug des Kategoriensystems zu hypothetischen Konstrukten gewährleistet bleibt, müs-
sen die Forderungen relativiert werden. Rustemeyer spricht infolge dessen von der „Ein-
deutigkeit“ (statt Exklusivität) und „Distinktheit“ (statt Disjunktheit) der Kategorien (Rus-
temeyer 1992, 107f.) sowie von einer möglichst breiten (aber nicht vollständigen)
Besetzung der Kategorien bzw. einer möglichst gering besetzten (aber nicht ausge-
schlossenen) Restkategorie (Rustemeyer 1992, 104f.; vgl. Groeben & Rustemeyer 1995,
543; Atteslander 1968/985, 250ff.).
(2c) Noch deutlicher wird die forschungspraktische Ausrichtung der Entwicklung einer
Datensprache, wenn die Erstellung von „Kodebüchern“ oder „Verschlüsselungsplänen“
angesprochen werden und auf konkrete Kodierprobleme eingegangen wird, wie dies
etwa in der Darstellung Schreibers der Fall ist. Im Zusammenhang mit den Tücken der
Zuordnung von Dateneinheiten und Kategorien erwähnt er beispielhaft den Umgang
mit Problemen
– der Mehrfachnennung (Sind sie zu bündeln oder zu kumulieren?)
– der Abgrenzung (Wie ist mit Unschärfen in der Zuordnung umzugehen?)
– der mehr oder weniger spezifischen Ansprache von Kategorien (Sind eindeutige

Nennungen höher zu gewichten als vage Angedeutetes?).
(vgl. Schreiber 1999, 122)
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Probleme wie diese, die in den Lehrbüchern nur selten verhandelt werden und dabei
doch in entscheidender Weise den Forschungsalltag prägen, lassen sich nach Ruste-
meyer (1992, 78) nur in begrenztem Umfang generalisieren, denn gerade in seiner fle-
xiblen Handhabung liegt die Stärke des inhaltsanalytischen Verfahrens. Das For-
schungsinstrument Inhaltsanalyse kann nur dann der Vielfalt sozialwissenschaftlicher
Fragestellungen gerecht werden, wenn die verschiedenen Anforderungen für die Trans-
formation von Erfahrungswerten in Daten und von Erklärungsansätzen in Kategorien
individuell an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. In den genannten Gren-
zen kann und muss die Entwicklung der Datensprache und die damit verbundene Pas-
sung von Einheiten und Kategorien von Fall zu Fall entschieden werden (vgl. dazu wie-
derum die praktischen Gesichtspunkte bei Rustemeyer 1992, 84ff.).

(3) Verzahnung von Arbeitsschritten; Such- und Findestrategien; Stilistik der Forschung
Nach dem bisher Gesagten wird der Kodiervorgang zunächst durch die Transformation
von Sinnzusammenhängen in numerische Verhältnisse, sodann durch die möglichst
eindeutige Zuordnung von Einheiten und Kategorien bestimmt. Im Kodiervorgang
selbst geht die bis hierhin dargestellte Konzeptualisierung in die eigentliche Datenerhe-
bung über.
Die Datensprache markiert den in jeder empirisch-statistisch ausgerichteten sozialwis-
senschaftlichen Untersuchung notwendigen Bruch zwischen der sinnorientierten
Datenaufbereitung und der messorientierten Auswertung. Sie kann wie andere „Spra-
chen“ von den Anwendern des Verfahrens „erlernt“ werden – was für die Durchfüh-
rung der inhaltsanalytischen Messoperationen von entscheidender forschungsprakti-
scher Bedeutung ist. Denn der Einsatz von Kodierern stellt in der Inhaltsanalyse ein
unverzichtbares Korrektiv möglicher Artefaktbildungen dar. Nur die personelle Tren-
nung von Konzeption (und der darin eingewebten Wünsche, Interessen und Erwartun-
gen an die Untersuchung; vgl. dazu Herkner 1974, 159f.) und Erhebung kann den
Anspruch auf Unparteilichkeit und intersubjektive Gültigkeit sichern. Es ist wichtig,
„dass den Codierern ... ein festgefügtes, meist geschlossen vercodetes Kategoriensche-
ma vorgegeben wird, mit dem sie das Material pro Untersuchungseinheit durcharbei-
ten“ (Lamnek 1989, 185).
Zur Vermeidung von selektiver Wahrnehmung und Interpretation werden die Codierer
in der Regel weder aus Fachkreisen rekrutiert, noch an der Modellierung des For-
schungsprozesses im Ganzen beteiligt. Die von Krippendorff unter Vorbehalt erwähn-
te Möglichkeit einer konzeptuellen Mitwirkung an der Untersuchung würde, wie Rust
kritisch bemerkt „das gesamte Verfahren umdrehen“ (Rust 1983, 308) und kann daher
nur bei einem Fehlschlag der Untersuchung zugelassen werden, um zur Entwicklung
der Einheiten- oder Kategorienbildung in Folgeuntersuchungen beizutragen. Es ist gera-
de gewollt, dass sich bei der konkreten Passung von Analyseeinheiten und Kategorien
keine grundsätzlichen Erwägungen über Sinn und Ziel der Zuordnung einstellen. Aus-
drücklich betont Rust die Funktionalität des Kodierens: „Im Prozess der Codierung voll-
zieht sich im Grunde eine schematische Zuordnung, die durch die Eindeutigkeit und
Abgegrenztheit der Kategoriensysteme einen gewissen Automatismus gewinnt“ (Rust
1983, 308).
Die Züge des Herunterbrechens komplexer Sinnzusammenhänge in Recheneinheiten
(1), das zunächst unabhängig voneinander betriebene Isolieren von Erfahrungsmustern
und Erklärungskonstrukten zum Zweck der gegenseitigen Verrechnung (2) sowie das
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Auseinanderhalten von Konzeptualisierung und Datenerhebung (3) markieren die
„detotalisierende“ Grundrichtung der inhaltsanalytischen Forschungslogik einer Zerle-
gung von Zusammenhängen in isolierte „Funktionsträger“ (vgl. Rust 1980a, 21; Rust
1981, 197).
Die Leistung des inhaltsanalytischen Forschungsinstrumentes besteht demnach darin,
die komplexen Bezüge der in die Untersuchung eingehenden Erfahrungen und Erklä-
rungen so in der (weitgehend formalisierten) Datensprache abzubilden, dass sie
zugleich erhalten bleiben und doch grundlegend modifiziert werden. Der Erfolg des
Vorgangs hängt von der Angemessenheit der Transformation, der Prägnanz der Daten-
sprache und der Vermittelbarkeit der Zuordnungsregeln ab. Die vorwärts gerichtete
prinzipiell nicht umkehrbare Forschungslogik ist eine Bedingung für die Durchführung
von Messoperationen und für die Gewinnung von intersubjektiv überprüfbaren Unter-
suchungsergebnissen.
Infolge der sequenziellen Struktur der inhaltsanalytischen Forschungslogik bewirkt die
dabei vollzogene Detotalisierung auf Objekt- und Konstruktebene allerdings ein Durch-
schlagen von Fehlern und Unzulänglichkeiten auf alle folgenden Arbeitsschritte:
„Research designs in content analysis tend to be sequential in nature. One step is follo-
wed by another and decisions on one procedure are not made (or reconsidered) depen-
ding of the outcome of a subsequent procedure. It follows that any error that may have
entered a research design without detection is carried over to the end. In sequential pro-
cessing of information, errors are thus cumulative or multiplicative. If one component
of a research design is defective, by destroying relevant information, for example, a sub-
sequent component can not compensate for this loss or recreate what was destroyed. If
observers do not record their observations reliably, subsequent analysis, however care-
fully it may be executed, will yield results which cannot be trusted” (Krippendorff 1980,
50).
Rusts Kritik am mit der inhaltsanalytischen Forschungslogik verbundenen „Detotalisie-
ren“ deckt sich mit Vorbehalten, die auch gegen andere messorientierte humanwissen-
schaftliche Verfahren erhoben werden, nach denen die „quantitative Analyse ihren
Gegenstand zerstückele, atomisiere, in einzelne Variablen zerteile und ihm auf diese
Art seine eigentliche Bedeutung nehme“ (Mayring 1983, 16). Im Zusammenhang des
Problemlösewerkes mit seinen verschiedenen Tendenzen und Optionen ist es aber
durchaus möglich, die Logik des Messvorgangs als eine Entwicklungsrichtung im
methodischen Gesamtrahmen darzustellen: Demnach geht es bei der Inhaltsanalyse
um eine Art von Aussiebung (vgl. Klages 1967), Trichtern (Mayring 1983) oder Filtern
(Stein 1999) von erfahrener in wissenschaftlich dargestellte Realität. Gerade von ihren
bildlichen Analogien her offenbart die entschiedene Zurüstung von Realität in Form
von „Rechen“-Einheiten ihren angreifbaren Charakter, so zum Beispiel in der Bemer-
kung von Ole Holsti, der die Kategorien der Inhaltsanalyse einmal als „‘pigeonholes’
into which content units are to be classified“ beschreibt (vgl. Holsti 1969, 95).
Die Realisierungstendenz des Messvorgangs zielt (1) auf eine möglichst weitgehende
„Homomorphie“ von empirischer Realität und ihrem numerischen Relativ, (2) auf mög-
lichst eindeutige Kategorisierungsregeln sowie (3) auf eine im Idealfall „totale Gleich-
schaltung der Reaktionen mehrerer Codierer“ (Lisch & Kriz 1978, 89). Solche Forderun-
gen lassen sich in der humanwissenschaftlichen Forschung nicht vollständig erfüllen,
und ihre (sklavische) Durchsetzung ist – wie besonders Rustemeyers Hinweise zur
Durchführung der Einheiten- und Kategorienbildung zeigen (Rustemeyer 1992, 75 und
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104f.) – auch gar nicht wünschenswert. Es liegt vielmehr in der Natur (und Konstrukti-
on) des Verfahrens, dass bei der Ausgestaltung des Verfahrens im Sinne eines problem-
lösetauglichen Forschungsinstrumentes qualitative und quantitative Momente, Ansprü-
che auf Sinnprävalenz und auf Messpräzision miteinander vermittelt werden. In diesem
Sinne wird die detotalisierende Messlogik in Folgenden mit einer re-totalisierenden
Heuristik kontrastiert.

4.3.2 Heuristische Tiefe (Retotalisierung)

Ralf Lisch und Jürgen Kriz sprechen im Zusammenhang der Reduktion von Inhaltsana-
lyse auf die beinahe sprichwörtlichen „black marks on white“ von einer „absurden
Zuspitzung“, die letztlich auf eine „rigorose Trennung von Wahrnehmung und Interpre-
tation“ und die damit verbundene Aufspaltung des alltagsüblichen Zusammenhangs
von Erfahrungen und Erklärungen hinausliefe. Zwar kann die zeitweilige Detotalisie-
rung von Erfahrungen (Analyseeinheiten) und der Erklärungen (Kategorien) zum Zweck
wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisgewinnung als notwendiger Schritt der empiri-
schen Prüfung letztlich nicht in Frage gestellt werden. Es ist aber nötig, die auftreten-
den Fehlerquellen dieser Trennung im Blick zu behalten und die Chancen der Fehler-
vermeidung bei der Reduktion anschaulicher Bezüge in Daten und Kategorien zu dis-
kutieren.
Die (szientifische) Hauptrichtung der Inhaltsanalyse hat das Problem des Herunterbre-
chens von komplexen Zusammenhängen als unumgängliche Begleiterscheinung der
Quantifizierung beinahe unbeachtet gelassen und die damit verbundenen Gefahren
nur in Zusammenhang der allgemeinen (polemisch zugespitzten) Grundsatzdebatte dis-
kutiert. Wie angesprochen, ist die Aufmerksamkeit durch die Einführung der computer-
gestützten Inhaltsanalyse im Übrigen noch weiter aus dem konzeptionellen Bereich in
den Bereich der Messtechnik verlagert worden. Materialerschließung und Kategorien-
bildung werden als Schritte angesehen, die zwar in vielen Fällen forschungspraktisch
unentbehrlich sind, aber langfristig – durch automatische Einheitenerkennung und
durch vorgefertigte Kategoriensysteme („Standardkategorien“; vgl. Fühlau 1982, 39f.;
„Diktionäre“; vgl. Weber 1990, 37) – ersetzbar werden.
Demgegenüber legt Robert Weber in seiner Einführung in die Inhaltsanalyse besonde-
ren Wert darauf, das Forschungsinstrument im Spannungsfeld von inhaltlicher Diskus-
sion und technischer Auswertung darzustellen (vgl. Weber 1990, 21ff.). Ihm zufolge ist
gerade bei der Entwicklung des Kategoriensystems darauf zu achten, dass die für den
Messvorgang unerlässliche Vereinheitlichung so authentisch wie möglich zu gesche-
hen hat und der notwendig damit verbundenen Reduktion von Objekt- und Konstrukt-
eigenschaften ein eigener gegenläufiger methodischer Schritt gegenübergestellt werden
muss. Gegenüber den unumkehrbaren und isolierenden Vereinheitlichungen werden
im Folgenden entsprechende Schritte aufgezeigt, die partielle Öffnung und Revidierbar-
keit der Maßnahmen im inhaltsanalytischen Vorgehen zu berücksichtigen.

(1) Dezentrierungen
In der Tat haben gerade die Vertreterinnen und Vertreter der qualitativen Methodenaus-
richtung gegenüber restriktiven Rationalisierungen der Datensprache die „Kreativität“
und „Flexibilität“ des Verfahrens betont. Mit dem allgemeinen Hinweis auf die Offen-
heit des Verfahrens ist jedoch so lange nicht viel gewonnen, bis diese Markierungen in
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ihrem Beitrag zum und ihrem Stellenwert im konkreten Untersuchungsgang gewürdigt
sind.
Am ehesten finden sich Hinweise auf solche re-totalisierenden Methodenanteile als
eine Art von universeller Korrekturtendenz berücksichtigt wie bei Früh: „Oft ist es in
der Praxis notwendig, zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Untersuchungsablaufs
wieder auf vorhergegangene Stufen zurückzugehen, sie zu modifizieren und zu ergän-
zen…“ (Früh 1981, 101). Oder sie werden als gleichsam idiosynkratisches Moment in
der Persönlichkeitsstruktur der Forschenden verortet wie bei Holsti – was noch einmal
sinnlich verstärkt wird durch den isolierten Abdruck am Ende eines Kapitels in durch-
gehend kursiver Schrift:

„In tackling a research problem, the investigator should let his mind roam, speculate
about possibilities, even guess. Once the possibilities are known, the intuitive stage of
thinking can enrich the research conception by leading more effectively to the analyti-
cal stage of organizing and structuring the problem. The investigator is then ready to
plan his approach to the problem and to decide what research and analytical methods
he will use to execute his ideas. Good research design is not pure analysis. Intuitive
thinking, too, is essential, because it helps the investigator to arrive at solutions that are
not routine. Perhaps most important, it should be remembered that intuitive thinking
and analytical thinking depend upon knowledge, understanding, and experience“
(Holsti 1969, 41).

Nicht nur wegen der eingeforderten Verankerung in zwei Forschungskulturen, sondern
auch hinsichtlich einer Operationalisierung des Forschungsunternehmens im Sinne des
Problemlöseprozesses ist es demgegenüber wichtig, die retotalisierenden Tendenzen
als fruchtbares Moment in den Gesamtzusammenhang der inhaltsanalytischen For-
schungslogik zu integrieren. So ist die oben dargestellte „Konstruktivität“ der Forschung
durchaus nicht nur im Sinne des Bauens und Zementierens zu interpretieren, sondern
ebenso im Sinne des Durchlässig- und Flexibelhaltens.
Bei Rust ist die Ergänzung der detotalisierenden Forschungstendenz in den Zusammen-
hang einer „doppelten Strategie“ eingearbeitet: „Sie zwingt den Gegenstand, sich in sei-
ner Struktur zu offenbaren, indem sie detotalisierend ansetzt und nach dem Verhältnis
der Einzelaspekte und des vordergründigen Erscheinungsbildes fragt, dies aber mit dem
Ziel einer bewussten Retotalisierung vollzieht, um den gesamtgesellschaftlichen Kern-
gehalt einer jeden Äußerung nicht aus den Augen zu verlieren“ (Rust 1980a, 21).
Dieses hier im Zusammenhang der ideologiekritischen Ausrichtung der Inhaltsanalyse
geäußerte Statement lässt sich zur Forderung nach einer Ergänzung von detotalisieren-
den und retotalisierenden Forschungsschritten in jedem inhaltsanalytischen For-
schungsgang erweitern. Von Inhaltsanalysen ist demnach einerseits zu erwarten, dass
die ganzheitliche Ausgangsbasis in eine zerlegende Analyse bestimmter einzelner
Aspekten von Wirklichkeit transformiert wird („Detotalisierung“), und andererseits, dass
diese Transformation von Erfahrungen in Daten und von Erklärungen in Kategorien in
korrigierenden (Gegen-) Richtung nachgeprüft und wenn nötig modifiziert wird („Reto-
talisierung“; vgl. auch Rust 1981, 196f.).
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(2) Herausbilden von Konstanzen durch Revision
Auch wenn eine Systematik der Dezentrierungsschritte in der inhaltsanalytischen Lite-
ratur kaum zu entdecken ist (am ehesten wiederum bei Rustemeyer 1992), können die
entsprechenden vielfach durchaus implizit praktizierten Schritte konkret auf die oben
beschriebenen Vereinheitlichungsprozesse von Objekt- und Konstruktebene sowie die
dabei intendierte Passung von Daten und Kategorien bezogen werden:
(2a) (vertikal) korrigierende Gegenbewegung auf der Objektebene:
Von der Logik der Detotalisierung einer Grundgesamtheit von empirischem Material ist
eine erste konkrete Maßnahme der Retotalisierung in der Einheit für Einheit vorgenom-
menen Überprüfung der formal definierten Analyseeinheiten im Hinblick auf die von
ihnen repräsentierten übergreifenden Sinnkomplexe zu leisten. Vom Standpunkt der
wissenschaftlichen Problemlöseaufgabe kommt den Kontexteinheiten die Funktion
einer immanenten Kontrolle zu, die von den isolierten Materialeinheiten den Rückweg
zum Ganzen des konnotativen Zusammenhangs offen hält: „Context units set limits to
the contextual information that may enter the description of a recording unit. They deli-
neate that portion of the symbolic material that needs to be examined in order to cha-
racterize a recording unit“ (Krippendorff 1980, 59).
Als Beispiel für die Notwendigkeit der Bestimmung von Kontexteinheiten nennt Krip-
pendorff eine Untersuchung von Geller, Kaplan & Lasswell (1942), bei der sich heraus-
stellte, dass der Ausdruck „Demokratie“ umso weniger sachlich neutral eingeschätzt
wird, je größer der Kontext ist, in dem er dargeboten wird (Satz - Abschnitt - Artikel).
(2b) (vertikal) korrigierende Gegenbewegung auf der Konstruktebene:
Rustemeyer weist auf die analoge Vereinheitlichungsprozedur auf der Konstruktebene
hin, bei der aus der Vielfalt möglicher Erklärungszusammenhänge definierte Hypothe-
sen und ihnen operational zugeordnete Kategorien der Texterschließung gewonnen
werden. Der Rückweg von den Kategorien zu den umfassenden theoretischen Implika-
tionen geschieht hier über die (Rück-) Übersetzung der semantisch abgegrenzten Kate-
gorien in Beschreibungssprache: „Diese in Beobachtungssprache formulierten Defini-
tionen dienen dann wiederum als Grundlage für die anschließende Kategorienexplika-
tion“ (Rustemeyer 1992, 63).
Um den Texten zugeordnet werden zu können, müssen die Kategorien nicht nur trenn-
scharf unterschieden, sondern auch in ihrer Sinnvalenz überblickt werden können (vgl.
Lisch & Kriz 1978, 70). Groeben & Rustemeyer sehen die retotalisierende Dimension
auf der Konstruktebene daher durch eine flexible Kategorienexplikation verwirklicht
(1995, 541ff.): „Für die praktische Durchführung hat sich hier ein Dreischritt bewährt,
der aus Benennung/Definition der Kategorie, Explikation/Erläuterung (vor allem auch
der Kategoriengrenzen) und positiven/negativen Beispielen besteht“ (Groeben & Ruste-
meyer 1995, 532; vgl. Rustemeyer 1992, 92ff.).
Die beiden Gegenbewegungen dienen im Ganzen also dazu, die prinzipiell unumkehr-
bare Logik des Forschungsverlaufes von den beiden Seiten der Objekt- und Konstrukt-
ebene her in Richtung einer retotalisierenden Kontaktnahme zur Realitätsebene des
Erfahrens und Erklärens abzustützen. Über die Kontexteinheiten werden die Daten auf
das verfügbare Material im Ganzen bezogen. Über die Kodieranweisungen wird das
Kategorienraster mit den darin ausgedrückten hypothetischen Hintergründen zusam-
mengebracht. Beide Richtungen ordnen sich gleichwohl der Hauptrichtung der inhalts-
analytischen Forschungslogik unter, bei der komplexe Zusammenhänge in abgrenzba-
re Einheiten überführt werden. Diese Transformation wird von den rückversichernden
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Maßnahmen erleichtert, nicht konterkariert (wie es in manchen Darstellungen der qua-
litativen Inhaltsanalyse den Anschein erweckt; vgl. Lamnek 1989, 192).
Im Ganzen ist der Forschungsverlauf also durch Vereinheitlichungsschritte gekenn-
zeichnet, die mit Rücksicht auf die sinnliche Fülle des Materials so lange wie möglich
für Korrekturen offengehalten werden, aber in Vermeidung der alltagsüblichen Erklä-
rungskonfusionen prinzipiell linear und unumkehrbar konstituiert sind. Diesem
Gesamtprofil ist auch eine dritte dezentrierende Maßnahme im inhaltsanalytischen For-
schungsverlauf zugeordnet:
(2c) (horizontal) retotalisierende Gegenbewegung bezüglich der Passung von Daten
und Kategorien:
Schon Krippendorff hat darauf verwiesen, dass der Forschungsalltag weit stärker vom
Hin und Her der Zentrierungen und Dezentrierungen geprägt ist, als die formalen
Ablaufmodelle der Inhaltsanalyse glauben machen. Krippendorff charakterisiert diesen
Prozess als „homeostasis … between what the research designer wants, what the obser-
vers see and are capable of learning, what the instructions imply, and how the source
material can be interpreted without violating intuition” (Krippendorff 1980, 73). Doch
macht Krippendorff auf der anderen Seite deutlich, dass diese Beweglichkeit an der
Stelle der konkreten Datenerhebung durch unabhängige Kodierer enden muss.
Es bedarf einer klaren Abtrennung von Erprobungs- und Erhebungsphase, um ein
Höchstmaß an Messgenauigkeit und damit auch an Interpretationssicherheit zu gewähr-
leisten. Daher werden in der Regel die Kategorien von Inhaltsanalysen zunächst an
einer Voruntersuchung mit einer Teilstichprobe (von ca. 10% des Materials) getestet.
Zur Hälfte dient das Material der Entwicklung der Kategorien, zur anderen Hälfte wird
es in einem Pretest zum Ausprobieren der Kategorien an den Daten herangezogen.
Dabei können die oben beschriebenen potenziellen Schwachpunkte überprüft und
gegebenenfalls verbessert werden wie beispielsweise
– die Praktikabilität der Untersuchungseinheiten
– die Trennschärfe der Kategorien und
– die Saturiertheit bzw. Breite des Kategoriensystems.

(vgl. Früh 1981, 139ff.; Groeben & Rustemeyer 1995, 532)

Früh weist allerdings darauf hin, dass die pragmatische Erprobung und Modifikation
gerade im Hinblick auf das Kategoriensystem eine Grenze im Bezug der Kategorien auf
die zugrunde liegenden theoretischen Konstrukte findet: „Die aus den Hypothesen
extrahierten und in ihrer Grundbedeutung oder inhaltlichen Zielrichtung umschriebe-
nen theoretischen Konstrukte bilden den unverzichtbaren Kern des Kategoriensystems.
Sie können nun auf empirischem Wege durch Konfrontation mit dem konkreten Unter-
suchungsmaterial allenfalls differenziert und ergänzt, nicht aber substantiell verändert
oder reduziert werden“ (Früh 1981, 138). Die notwendig begrenzte „Eichung“ des Ver-
fahrens ergibt sich daraus, dass die Zusammenführung der Erfahrungs- und Erklärungs-
ebene letztlich (und definitionsgemäß) dem Messakt vorbehalten bleiben muss.
Bei der Berücksichtigung der (Vor-) Testergebnisse ist zu beachten, dass Fehlerhinwei-
se in der Voruntersuchung nicht immer auf Schwächen der Einheitenfestlegung oder
des Kategoriensystems zurückzuführen sind. Sie können zuweilen auch auf eine unge-
nügende Vorbereitung der Kodierer zurückgehen. Gerade anspruchsvolle Kategorien-
systeme machen es nötig, die Kodierer auf ihre Arbeit gründlich vorzubereiten und bei
im Vortest auftretenden Kodierproblemen entsprechend (nach) zu schulen (vgl. Krip-
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pendorff 1980, 74; Rustemeyer 1992, 124). Wie für die Nachbesserung des Kategorien-
systems gilt aber auch für die Kodierschulung die Einschränkung, dass die Maßnahmen
die für die Messung unerlässliche Auftrennung von Konzept- und Erhebungsphase nicht
unterhöhlen dürfen und etwa die unvoreingenommenen Kodierer im Dienst überzeu-
gender Messergebnisse zu verkappten Spezialisten ausbilden.

(3) Verrücken, Umdrehen, Verkehren im Forschungsprozess
Es konnte oben gezeigt werden, dass das inhaltsanalytischen Vorgehens einerseits
durch Tendenzen zur Vereinheitlichung und Formalisierung bestimmt ist, dass aus die-
sen Tendenzen andererseits immanente Gefährdungen des Forschungsunternehmens
hervorgehen. Das kompromisslose Aufbrechen empirischer Wirklichkeit in isolierte
Recheneinheiten zum Zweck der Prüfung durch unvoreingenommene Kodierer wird
im (Problemlöse-) Prozess der Inhaltsanalyse daher durch (retotalisierende) Maßnah-
men ergänzt, bei denen ein zeitweiliges und begrenztes Zirkulieren von Konzept- und
Erhebungspraktiken in Kauf genommen wird.
Entsprechend den Spannungsverhältnissen zwischen einem konsequenten Forschungs-
gang und der dabei zu erreichenden heuristischen Tiefe bringt eine solche Flexibilisie-
rung der Forschungslogik gleichfalls Gefährdungen mit sich, auf die etwa Rustemeyer
mit ihrer Warnung vor Zirkelschlüssen bei einem durchgängig induktiven Vorgehen
hinweist (Rustemeyer 1992, 102). Hermeneutisches Zirkulieren im Sinne eines fortdau-
ernden Austauschs von Objekt- und Konstruktmomenten im Forschungsverlauf ist in
der Inhaltsanalyse dadurch begrenzt, dass die Datensprache nur punktuell und akziden-
tell nachträglich überprüft und bearbeitet werden darf: „Wenn sich nämlich das Mess-
instrument während der Vercodung ändert, sind die produzierten Daten praktisch wert-
los; sie lassen sich nicht mehr interpretieren“ (Früh 1981, 194).
In seiner Darstellung der Varianten wissenschaftlicher Inhaltsanalyse hat Merten den
Zirkelschluss aus der empiristischen Perspektive komplett dargestellt: „Man gewinnt
(induktiv) aus bestimmten Daten bestimmte Ergebnisse. Aus den Ergebnissen entwickelt
man Verallgemeinerungen (Hypothesen) und als Beweis für die Richtigkeit dieser Ver-
allgemeinerungen führt man eben die Ergebnisse an. Dass diese Ergebnisse (und die
daraus abgeleiteten Hypothesen) ohne weitere Überprüfung nichts weiter sind als
Zufallsergebnisse, die sich gerade bei dieser Untersuchung eingestellt haben, wird so
gar nicht bewußt bzw. bewußt verschwiegen“ (Merten 1983, 315; zur Problematik zir-
kulären Vorgehens vgl. auch Groeben & Rustemeyer 1995).
Das szientifische Empirisierungsprogramm setzt an die Stelle des (freien) Zirkulierens
die ausführlich dargestellte linear progredierende Forschungslogik. Will man die Entfer-
nung von der Ebene lebensweltlicher Zusammenhänge und das Erreichen einer mathe-
matisch-statistisch behandelbaren Verrechnungsebene nicht pauschal als Verlust (qua-
litative Position) oder als Gewinn (quantitative Position) verbuchen, so kann man darin
eine Entwicklung von einer umfassend qualifizierten (aber unüberschaubaren) Pro-
blemgrundlage in Richtung eines eingeschränkten (aber überschaubaren und
beherrschbaren) Lösungsmusters nachzeichnen. Schon Lisch & Kriz haben die Auffas-
sung vertreten, Quantifizierung und Qualitäten seien nicht als Gegensatz, sondern als
Polarisierung im Forschungsprozess anzusehen. Insofern verweisen das empirische und
das numerische „Relativ“ immer schon aufeinander.
Dass in jedem Fall eine grundlegende Abstimmung detotalisierender und retotalisieren-
der Forschungsmomente vonnöten ist, zeigt sich in der Auseinandersetzung von Hol-

206



Inhaltsanalyse

ger Rust mit Krippendorffs Position. Dessen Anregung eines flexiblen Einsatzes der
Erfahrung der Forschenden „gewissermaßen als Korrektiv für die Reduktion der Realität
auf Datenkonstellationen“ (Rust 1983, 20) wird mit dem Vorbehalt zurückgewiesen,
eine zu großzügige Auslegung der Forschungsspielräume bringe die Gefahr mit sich,
„… daß ein wesentlicher Teil der inhaltsanalytischen Arbeit nicht über die messtechni-
sche Operationalisierung, sondern über die Virtuosität ihrer Auslegung vollzogen wird“
(Rust 1983, 20f.). Wegen dieser Gefahren greifen Lockerungen im Hinblick auf eine
„Kombination“ von Erfahrungs- und Analysemomenten (wie bei Früh 1981, 143) nach
seiner Auffassung zu kurz.
Im Ganzen setzt sich heute mehr und mehr die Auffassung durch, dass szientifische
Normen – wie die detotalisierende Vereinheitlichung auf der Objekt- und der Kon-
struktebene – und hermeneutische Offenheit – wie das Zulassen retotalisierender Expli-
kationen und Revisionen – in jeder Modellierung von Inhaltsanalyse zu einem stimmi-
gen Ausgleich zu bringen sind (vgl. Groeben & Rustemeyer 1995). Dazu ist die Inhalts-
analyse infolge ihrer Teilnahme an zwei wissenschaftlichen Traditionslinien in beson-
derer Weise begünstigt und gefordert. Wenn sie sich die Vorzüge von Rationalität und
Flexibilisierung zu eigen macht und die Gefährdungen beider Seiten im Blick behält,
kann sie in der konkreten Modellierung als Problemlöseinstrument der qualitativen For-
schung verfahrenstechnische Stringenz und sinngerichtete Offenheit durchaus zu
einem befriedigenden Ganzen zusammenfügen (wie die in Kapitel 3 vorgestellten Ver-
mittlungsbeispiele gezeigt haben).

4.4 Zielperspektiven für Forschungsfrage und Forschungsinstrument

Mit der Frage nach dem Ergebnis der wissenschaftlichen Inhaltsanalysen ist noch ein-
mal der Blick auf das Ganze des Problemlöseprozesses eröffnet. Wie das Stellen so ist
auch das Lösen von Forschungsproblemen hier im Rahmen einer (möglichst gegen-
standsangemessenen) Transformation von Bedeutungsgebilden in Messgrößen zu
sehen. Anders als in hermeneutischen Forschungsunternehmungen werden bei der
Inhaltsanalyse direkte Zusammenhänge von Erfahrungswerten und Erklärungen suspen-
diert. Denn ihr Erklärungswert besteht eben darin, dass vermutete Zusammenhänge
über den methodischen Umweg von Datenerhebung und Datenauswertung wissen-
schaftlich gesichert bzw. verworfen oder wenigstens doch in berechtigte Zweifel gezo-
gen werden können (vgl. Orth 1974). 
Bei der Ergebnissicherung des wissenschaftlichen Problemlösewerkes muss nach den
oben entwickelten Vorgaben zunächst ermittelt werden, inwiefern überhaupt von einer
Lösung der jeweiligen Forschungsfrage gesprochen werden kann und wie die Qualität
dieser Lösung zu bemessen ist. Da der Messvorgang auf die intersubjektiv überprüfba-
re Darstellung von Daten über numerische Werte und Koeffizienten abzielt, müssen die
Erhebungs- und Auswertungsschritte in der Inhaltsanalyse auf ihre Unabhängigkeit von
individuellen Einflüssen bemessen werden, was in der Regel über das Qualitätsmaß der
„Reliabilität“ geschieht: „Zuverlässigkeit beinhaltet die Reproduzierbarkeit von Ergeb-
nissen unter den gleichen intersubjektiven Bedingungen – insbesondere also die Forde-
rung, dass andere Forscher bei Anwendung desselben Erhebungsinstruments in Interak-
tion mit demselben Untersuchungsgegenstand zu demselben Ergebnis gelangen“ (Lisch
& Kriz 1978, 84).
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Neben der (statistischen) Ergebnissicherung lässt sich am Ende der inhaltsanalytischen
Forschungsprozesse auch die Qualität der Untersuchung selbst ermitteln. Beeinflusst
durch die szientifische Forschungslogik sind spezifische Qualitätsstandards für den
Bezug der Inhaltsanalyse zum untersuchten Wirklichkeitsausschnitt herausgebildet
worden, die in der Diskussion als Maße für die Gültigkeit oder „Validität“ der Untersu-
chungen bezeichnet werden. Anders als beim Reliabilitätsmaß erfolgen die Aussagen
über den Wahrheits- oder Wahrscheinlichkeitsgehalt der Untersuchungen nicht allein
über statistische Werte. Vielmehr geraten mit den Überlegungen zur Validierung stär-
ker interpretative Zusammenhänge in den Blick.
Reliabilität und Validität werden im vorliegenden Zusammenhang nicht wie eigenstän-
dige oder gar ausschließliche Qualitätskriterien bewertet. Aus der Darstellung im gan-
zen geht vielmehr hervor, dass sie wichtige, weil abschließende Zielperspektiven, aber
doch nicht alleinige Qualitätsmaße für sozialwissenschaftliche Forschungsprozesse dar-
stellen. Dabei verweist die in der Literatur gelegentlich bemerkte Interferenz der Krite-
rien Reliabilität und Validität auf das Spannungsverhältnis, das sich in der qualitativen
Forschung generell zwischen den Zielperspektiven der Ergebnissicherung und der Qua-
litätskontrolle einstellt. Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Prägnanz beein-
trächtigen oftmals den Aussagewert von Untersuchungen, wie umgekehrt eine Erhö-
hung der gegenständlichen Relevanz zu Lasten der Präzision der Untersuchung geht.
Eine abschließende Einschätzung des Stellenwertes der Inhaltsanalyse in der qualitati-
ven Forschung kommt zu dem Ergebnis, dass sie in der hier vorgestellten und diskutier-
ten Modellierung eine den Naturwissenschaften nahe kommende operative Prägnanz
erreicht. Damit gewinnt die Inhaltsanalyse in der schwer überschaubaren Methoden-
landschaft der qualitativen Forschung eine geradezu vorbildliche Stellung, muss aber
andererseits besonderen Wert auf die Relevanz ihrer Aussagen hinsichtlich der unter-
suchten Gegenstände legen.

4.4.1 Operative Prägnanz (Lösungsalgorithmen)

Neuere Definitionen heben den Gesichtspunkt der Messung und der sich daraus erge-
benden statistischen Behandlung des Materials als Grundlage inhaltsanalytischer Arbeit
hervor: „Quantitative content analysis is the systematic and replicable examination of
symbols of communication, which have been assigned numeric values according to
valid measurement rules, and the analysis of relationships involving those values using
statistical methods, in order to describe the communication, draw inferences about its
meaning, or infer from the communication to its context, both of production and con-
sumption” (Riffe, Lacy & Fico 1998, 20).
In der Art ihrer Operationalisierung bietet die (numerische) Datensprache keinen mani-
festen Rückbezug zur Ebene der Erfahrungen und der Erklärungen. Darin liegt zum
einen eine Chance: Es können aus unbeteiligter Forscherperspektive vorgegebene und
flexible Datenoperationen ausgeführt werden. Daraus ergibt sich jedoch gleichfalls ein
Problem: Die Zulässigkeit dieser Operationen ist nicht immanent zu klären, sondern
nur im Blick auf die formalen Kennzeichen des Messvorgangs. Da sich der Messvor-
gang als weitgehende Detotalisierung von Sinnzusammenhängen vollzieht, steht die
Inhaltsanalyse in der Verpflichtung einer reflektierten Überführung der Textbedeutun-
gen in eine quantitative Ordnung (vgl. Groeben & Rustemeyer 1995, 533): „In diesem
Schritt werden alle Textelemente in eine quantitative Ordnung überführt, von der man
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theoretisch begründet annehmen kann, dass sie die qualitativen Besonderheiten der
Texte angemessen repräsentiert“ (Rust 1981, 16ff.).

(1) Was sagen die Zahlenwerte aus? Wie werden sie statistisch verrechnet? Welche Aus-
sagen können von daher über die empirischen Verhältnisse gemacht werden?
Indem das Forschungsinstrument Inhaltsanalyse durch die messtechnische Aufarbei-
tung der Untersuchungseinheiten mit Hilfe eines Kategoriensystems und den Einsatz
von bestimmten Datenverarbeitungstechniken formalisiert wird, wird es – gleichsam im
Gegenzug – an eine zuverlässige Abbildung der dem Messvorgang zugrunde liegenden
empirischen Verhältnisse gebunden. Wie oben dargestellt wurde, ist das Hauptkriteri-
um für die Transformation von empirischen in numerische Werte im jeweiligen Skalen-
niveau festgelegt. Es bestimmt darüber, welche mathematischen Operationen mit den
Werten vorgenommen, also z.B. welche Koeffizienten mit den erhobenen Daten
berechnet werden dürfen. Die Begründung des statistischen Niveaus der Datensprache
(Krippendorff 1980) ist die Grundlage für die Bestimmung der zulässigen Operationen
und Berechnungen im Zusammenhang des konkreten Untersuchungsdesigns.
Die Möglichkeiten der statistischen Berechnung steigen mit der Differenzierung der
Datensprache. Insofern ist die Auszählung von Nennungen im Text nach Häufigkeit nur
ein erster deskriptiver Schritt. Beispiele für solche einfachen „Frequenzanalysen“ lassen
sich zunächst bei Berelson & Lazarsfeld (1948) finden, aber auch in späteren Anwen-
dungen der Inhaltsanalyse, wie sie von Autoren wie Holsti (1969) oder Merten (1983)
vorgestellt und kommentiert worden sind. 
Die üblichen Auswertungsverfahren verschiedener inhaltsanalytischer Verfahren setzen
praktisch immer bei solchen Häufigkeitsbestimmungen an (bei Lisch & Kriz 1978,
124ff.; Merten 1983, 185ff.; Rust 1983, 142ff.) und beschränkten sich zumindest in der
frühen Praxis der Inhaltsanalyse vielfach auf diese. Unter den breit gefächerten Wert-,
Symbol- und Trendanalysen ist insbesondere die oben ausführlich vorgestellte Untersu-
chung von Berelson & Salter (1946) anzuführen, die ausschließlich auf der Erhebung
prozentualer Häufigkeiten beruht (vgl. Kapitel 2.2). Einen Anlass für die Bestimmung
darüber hinausgehender „Inferenzen“ sah Berelson zunächst nicht. Sie schienen in der
klassischen Inhaltsanalyse bedeutungslos oder „virtually non-existent“ (Berelson 1952,
189).
Mit der allmählichen Durchsetzung des Inferenzkriteriums schienen dann aber auch
differenziertere statistische Berechnungen aussichtsreich. Merten weist darauf hin, dass
Häufigkeitswerte ohne Bezug auf die von ihnen indizierten Eigenschaften nicht viel
besagen und daher immer der Prüfung auf solche Bezüge bedürfen (Merten 1983, 114).
Erst die Korrespondenz empirisch bestimmbarer Textmerkmale zu kategorial dargestell-
ten Eigenschaften ihres Produktionszusammenhangs – Motiven, kognitiven Strukturen,
kulturspezifischen Muster – macht demnach die Auswertung der inhaltsanalytischen
Daten ertragreich. So ging es Mahl bei seiner Untersuchung sprachlicher Merkmale von
Texten um Schlussfolgerungen, die mittels der Analyse von Sprechstörungen hinsicht-
lich bestimmter Persönlichkeitsmerkmale der Sprecher wie „Ängstlichkeit“ oder „Feind-
seligkeit“ gemacht werden können (vgl. Mahl 1959, 114).
Inferenzen sind möglich, wenn die in der jeweiligen Stichprobe festgestellten Textei-
genschaften sich mit (statistischer) Sicherheit unterschiedlich auf die für die Textproduk-
tion maßgeblichen Sachverhalte verteilen. Da über die Inhaltsanalyse in der Regel kate-
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goriale Daten erhoben werden, ist vielfach der Einsatz von non-parametrischen Aus-
wertungsverfahren nötig:
– Hypothesen über die Häufigkeit von Merkmalen werden mittels einer Chi-Quadrat-

Analyse auf der Grundlage der erwarteten Verteilungen überprüft (vgl. Rustemeyer
1992, 130ff.). Die inferenzstatistische Chi-Quadrat-Auswertung ermöglicht Aussa-
gen darüber, ob die Häufigkeitsverteilung statistisch von einer erwarteten Verteilung
(z.B. einer Gleichverteilung) der Merkmale oder Merkmalsausprägungen abweicht
(vgl. Rustemeyer 1992, 130).

– Mit Hilfe inferenzstatistischer Verfahren ist nicht nur die Tatsache der Assoziation
(oder Dissoziation) zwischen verschiedenen Häufigkeitswerten zu ermitteln, son-
dern auch die Stärke dieser Assoziation (Sachs 1971/999, 601). Hier ist insbesonde-
re Mahls Gegenstreiter in der Allerton-House-Konferenz, Charles Osgood, zu nen-
nen, dessen „Kontingenzanalyse“ das gemeinsame Vorkommen verschiedener Kate-
gorien bemisst (vgl. Kapitel 3.2.2). Osgood plädierte für eine Erweiterung der Häu-
figkeitserhebungen hinsichtlich der Binnenstrukturierung von Texteigenschaften
(vgl. Herkner 1974, 180).

– Ähnlich wie bei der (parametrischen) Bestimmung von Korrelationen, können auch
bei der (non-parametrischen) Bestimmung der Kontingenzen Aussagen über den
Zusammenhang der kategorial erschlossenen Texteigenschaften gemacht werden
(vgl. Rustemeyer 1992, 133f.). Für die Berechnung der Kontingenzkoeffizienten
steht inzwischen eine ganze Reihe von statistischen Rechenarten zur Verfügung, die
auf das spezifische Skalenniveau der jeweiligen Werte bezogen sind. Sie sind für
die Inhaltsanalyse von Merten (1983, 323) bzw. neuerdings von Riffe, Lacy & Fico
(1998, 156) in einer Übersicht nebeneinandergestellt worden und dabei jeweils
abgestimmt auf nominal skalierte (Phi-Koeffizienten, Cramér’s V) oder ordinal ska-
lierte Werte (Spearman’s Rho, Kendall’s Tau; vgl. Sachs 1971/999, 602).

– Im Anschluss an Kontingenzanalysen können jenseits von einzelnen Assoziationen
(oder Dissoziationen) charakteristische Muster von Zusammenhängen gebildet wer-
den, so dass die mehr oder weniger rationalen Zusammenhänge der Textprodukti-
on im Einzelnen empirisch geprüft werden können: „Eine so interpretierte Kontin-
genzanalyse stellt in der Regel das Zentrum und den letzten Schritt der bei Inhalts-
analysen möglichen und notwendigen statistischen Aufarbeitung dar“ (Rustemeyer
1992, 135). Rustemeyer weist allerdings darauf hin, dass die Zusammenhänge nicht
im Sinne von Kausalitäten interpretiert werden dürfen (vgl. Rustemeyer 1992,
134f.).

Gerade die anwachsenden Möglichkeiten statistischer Berechnungen haben die Inhalts-
analyse frühzeitig mit der Möglichkeit einer differenzierten Datensprache experimen-
tieren lassen, die über eine Identifizierung oder einfache Klassifikation hinausgingen.
Neben Osgoods oben dargestellter klassischer Kontingenzanalyse (1959) ist für diese
Berechnungsart auch die Bedeutungsfeldanalyse (Weymann 1973; dazu Lamnek 1989,
190f.) ein Beispiel. Bos & Straka (1987) und Bos (1988) haben mit Hilfe der Faktoren-
analyse/Clusteranalyse über die manifesten Assoziationen hinausgehende latente Ver-
knüpfungen herausgearbeitet (vgl. Bos & Straka 1989 und Tarnai & Bos 1989). 
Über die Arbeit mit Frequenzen und Valenzen (wie pro-contra; gut-schlecht usw.)
hinaus können auf der Grundlage einer ordinalen Binnendifferenzierung der einzelnen
Kategorien schließlich auch Intensitätsanalysen durchgeführt werden. Hier ist gleich-
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sam als Prototyp die oben dargestellte Aussagen-Bewertungs-Analyse von Osgood zu
erwähnen (vgl. Herkner 1974, 181ff.; Bos & Tarnai 1989b, 5; Diekmann 1995, 500ff.).
Wie immer in Inhaltsanalysen ergibt sich dabei aber auch hier die Notwendigkeit, die
Berechtigung der Kategoriendifferenzierung theoretisch zu begründen und – angesichts
der Chancen und Begrenzungen der konkreten Kodierpraxis – praktisch entsprechend
abzusichern.

(2) Wie ist die Zuverlässigkeit der gefundenen Lösung zu berechnen?
Nicht nur die Messwerte selbst sind in der Inhaltsanalyse über statistische Operationen
auswertbar, auch die Zuverlässigkeit der Messung ist statistisch zu bemessen. Mit dem
Qualitätsmaß der „Reliabilität“ lässt sich die Präzision der inhaltsanalytischen Ergebnis-
sicherung bestimmen. In den Erwartungen an Reliabilitätsmaße drücken sich von daher
die Forderungen nach Systematik, Intersubjektivität oder auch „Objektivität“ der Unter-
suchung aus: Stabilität („stability“), Wiederholbarkeit („reproducibility“), Präzision
(„accuracy“) (vgl. Krippendorff 1980, 130; Weber 1990, 17).
Die Berechnung von Reliabilität („Zuverlässigkeit“) ist deshalb so wichtig, weil der Aus-
wertungs- und Messvorgang – wie erwähnt – in einer möglichst eindeutigen Zuordnung
der Kategorien und Analyseeinheiten besteht. Je komplexer statistische Analysen struk-
turiert sind, umso wichtiger ist eine verlässliche Kodierung. So ist etwa der Schritt von
der Frequenzanalyse zur Kontingenzanalyse nur durch eine Bestimmung der Reliabili-
tät der Kodierung zu rechtfertigen. Die Zuverlässigkeit der Kodierung kann prinzipiell
in zweifacher Weise gemessen werden: als Maß für die Wiederholbarkeit durch den
selben Kodierer („Intracoderreliabilität“) oder als Maß für die Austauschbarkeit ver-
schiedener Kodierer („Intercoderreliabilität“). 
In Anlehnung an die szientifische Forschungslogik kann zunächst nach der Berechnung
der Wiederholbarkeit der Untersuchung gefragt werden: „Die Zuverlässigkeit einer
Inhaltsanalyse drückt sich darin aus, dass derselbe Coder bei zweimaligem Verschlüs-
seln des gleichen Textes bzw. verschiedene Personen bei einer getrennten Verschlüs-
selung zu genau den gleichen Ergebnissen (Häufigkeit der Eintragungen in einzelne
Kategorien) kommen. Das Maß dieser Übereinstimmung lässt sich berechnen. Es leuch-
tet ein, dass eindeutig und präzise definierte Kategorien und klare Zuordnungsregeln
die Zuverlässigkeit erhöhen, indem sie subjektiv willkürliche Bedeutungsinterpretatio-
nen durch den Codierer weniger wahrscheinlich machen“ (Mayntz, Holm und Hübner
1972, 161).
In der Praxis der Inhaltsanalyse handelt es sich jedoch faktisch in den meisten Fällen
um eine Bestimmung der Intercoderreliabilität (vgl. Merten 1983, 301ff.). Reliabilitäts-
tests beruhen in der Regel darauf, dass eine Stichprobe aus dem Untersuchungsmateri-
al gezogen wird, die von den Kodierern und den beteiligten Forschern verschlüsselt
wird. Die Übereinstimmung mehrerer Kodierer am selben Textmaterial kann dann mit
verschiedenen statistischen Berechnungsverfahren ermittelt werden. Dabei kann die
Berechnung entweder die Gesamtheit der kodierten Einheiten durch verschiedene
Kodierer betreffen oder aber jede einzelne Dateneinheit bzw. jede einzelne Kategorie
gesondert berechnet werden (vgl. Merten 1983, 306; Rustemeyer 1992, 113ff.).
Dem entsprechen grundsätzlich zwei Sorten von (Intercoder-) Reliabilität, die bereits
von Holsti beschrieben worden sind:
1. „Individual reliability reflects the extent of agreement between coders. Even if they

possess skills necessary to make the judgmental tasks required to them, training is
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usually necessary to ensure that coders are relying upon the same aspects of their
experience in their decisions” (Holsti 1969, 135).

2. „Category reliability depends upon the analyst’s ability to formulate categories ‘for
which the empirical evidence is clear enough so that competent judges will agree
to a sufficiently high degree on which items of a certain population belong in the
category and which do not’” (Holsti 1969, 136).

Aufgrund der hier entwickelten Darstellung des Messvorgangs in zwei zunächst
getrennten Strängen – Einheitenfestlegung und Kategorienbildung – und ihrer anschlie-
ßenden Passung liegt es nahe, die tradierte Unterscheidung weiter zu differenzieren:
(2a) Der Einheitenfestlegung ist demnach ein Reliabilitätsmaß zuzuordnen, mit dem die
Zuverlässigkeit der Einheitenselektion aus dem Textmaterial bestimmt werden kann.
Krippendorff bezeichnet dieses Maß entsprechend als Einheitenreliabilität („unit relia-
bility“), das sich aus der Übereinstimmung in der Festlegung der Analyseeinheiten
durch verschiedene Kodierer berechnen lässt (vgl. Krippendorff 1980, 149). Nach Rus-
temeyer sollte eine solche Prüfung der Einheitenselektion von mindestens zwei unab-
hängigen Kodierern für ein Viertel des ausgewählten Textmaterials vorgenommen wer-
den (Rustemeyer 1992, 112).
(2b) Die Reliabilität der Kategorienbildung ist durch eine mehr oder weniger überein-
stimmende Zuordnung der Kategorien zu den Analyseeinheiten durch verschiedene
Kodierer definiert. Dieses Maß kann zunächst für jede einzelne Kategorie des Verfah-
rens bestimmt werden („single-category reliability“; vgl. Krippendorff 1980, 150f.). Um
den Einfluss mangelnder Reliabilität von Unterkategorien im Rahmen einer Oberkate-
gorie berechnen zu können, führt Krippendorff zusätzlich die Berechnung von deren
Reliabilität ein („conditional reliability“; vgl. Krippendorff 1980, 151f.).
(2c) Die „individuelle Reliabilität“ markiert demnach – aus der hier gewählten Darstel-
lungsperspektive – die Qualität der Zuordnung von Einheiten und Kategorien im Gan-
zen. Sie sollte von mindestens zwei oder drei Kodierern für einen hinreichenden Teil
des Textmaterials vorgenommen werden, um zu einer umfassenden Einschätzung der
Qualität des Auswertungsvorgangs zu gelangen (vgl. dazu Rustemeyer 1992, 114).
Über die Berechnung der Reliabilität gibt es vielfache und ausführliche Darstellungen
in der Literatur zur Inhaltsanalyse. So finden sich konkrete Berechnungen von Überein-
stimmungskoeffizienten beispielsweise bei Lisch & Kriz (1978, 91ff.), bei Merten 1983,
302ff.) und bei Rustemeyer (1992, 114ff.). Schon Lisch & Kriz weisen darauf hin, dass
bei den entsprechende Koeffizienten eine Korrektur von Zufallsübereinstimmungen in
der Kategorienzuordnung berücksichtigt sein muss. Rustemeyer schlägt in diesem
Zusammenhang den von Fleiß entwickelten Kappa-Koeffizienten als Reliabilitätsmaß
vor (vgl. Rustemeyer 1992, 114).
Seltener als die Diskussion des Koeffizienten selbst finden sich Erörterungen über die
Toleranzgrenzen der Reliabilität. Rustemeyer beruft sich auf die entsprechende Tabel-
le von Landis & Koch (1977), nach der „moderate” Übereinstimmungen ab einem Wert
von 0.41, substantielle Übereinstimmungen ab 0.61 und beinahe vollständige Überein-
stimmungen ab 0.81 zu finden sind. Dazu heißt es bei Krippendorff: „We adopted the
policy of reporting on variables only if their reliability was above .8 and admitted varia-
bles with reliability between .67 and .8 only for drawing highly tentative and cautious
conclusions. These standards have been continued in work on cultural indicators
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(Gerbner et al. 1979) and might serve as a guideline elsewhere” (Krippendorff 1980,
146f.).
Die Reliabilitätsbestimmung ist ein wichtiges Glied in der Kette möglicher Qualitätsprü-
fungen, denn sie gibt Auskunft über die messtechnische Präzision des methodischen
Forschungsinstrumentes. Allerdings hat bereits Holsti beklagt, dass lediglich 15-20%
aller veröffentlichter Inhaltsanalysen ein Reliabilitätsmaß berechnen (Holsti 1969, 149)
– Riffe, Lacy & Fico bestätigen dieses Manko für heutige Untersuchungen (1998, 133f.).
Entsprechendes gilt auch für die in unserer Darstellung zur Illustration herangezogenen
Beispielanalysen (Kap. 3). Lediglich Sowarka berichtet über Reliabilitätprüfungen zum
Kategoriensystems sowie zur individuellen Differenz zweier Kodierer, bei der sich in
diesem Fall ein Kappa-Koeffizient von 0.73 – und damit eine zufrieden stellende Über-
einstimmung – ergab (vgl. Sowarka 1987, 109ff.).

(3) Wie kann die Zuverlässigkeit des Forschungsinstrumentes verbessert werden?
Von der hier untersuchten Prozesslogik des Problemlöseinstrumentes Inhaltsanalyse
her kann die Auswertung als entscheidender Schritt zu einer formalisierten Lösung der
Forschungsaufgabe angesehen werden. Die Berechnung der Reliabilität dient in diesem
Zusammenhang der Prüfung und auch einer potenziellen Korrektur des Lösungsweges.
Denn die oben geschilderte Erprobung des Messinstrumentes gibt noch während des
Messvorganges Gelegenheit zur Revision der einzelnen für den Messvorgang entschei-
denden Kodierelemente. Wegen des progressiven Charakters der Inhaltsanalyse von
der Empirieebene zur Verrechnungsebene ist die Korrektur wiederum nur in begrenz-
tem Umfang zulässig. 
Die Berechnung der Zuverlässigkeit der Auswertung dient von daher nicht nur der Ein-
schätzung inhaltsanalytischer Untersuchungen, sondern auch dem Ergreifen möglicher
Maßnahmen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit im Forschungsverlauf. Dass die
dabei auftretenden Unterschiede in der Zuordnung von Daten und Kategorien nicht
eindeutig als Probleme der Kodierer bzw. der Kategorienexplikation zu identifizieren
sind, macht es schwierig zu beurteilen, ob es sich bei den ermittelten Differenzen in
der Kodierung um Unzulänglichkeiten des Prüfinstrumentes oder der eingesetzten Prü-
ferinnen/Prüfer handelt.
Mangelnde Reliabilität kann auf eine Reihe von Ursachen zurückgeführt werden. Wie
oben gezeigt wurde, bieten sich durchaus Möglichkeiten an, die Quelle mangelnder
Reliabilität rechnerisch zu erschließen. Wenn dann ermittelt ist, auf welche Elemente
des Messvorgangs Fehler zurückzuführen sind, können Korrekturmaßnahmen sowohl
hinsichtlich der Einheitenfestlegung, des Kategoriensystems sowie hinsichtlich der
Kodiererschulung ergriffen werden. Eine Erhöhung des Reliabilitätskoeffizienten in der
entscheidenden Hauptauswertung ist rechnerisch durch eine gesteigerte Formalisierung
der Analyseeinheiten wie durch eine Vereindeutigung des Kategoriensystems zu
bewerkstelligen. Allerdings wird eine solche rechnerische Verbesserung – die im Ideal-
fall ganz auf Kodierer verzichtet und statt deren maschinelle Datenverarbeitung einsetzt
(vgl. bereits Ritsert 1972a, 18) – durch einen Verlust an Aussagekraft und Differenzie-
rung erkauft, was gerade bei modernen Inhaltsanalysen mit komplexem Theoriehinter-
grund nicht hinzunehmen ist.
Statt solcher rechnerischer Maßnahmen wird man sich in der Regel um eine Steigerung
der Zuverlässigkeit durch bessere Rückbindung der Datensprache an die Empirieebene
bemühen müssen. Sowohl eine Überprüfung der für die Materialerschließung Richtung
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weisenden Kontexteinheiten wie eine Verbesserung der für den Theoriebezug wichti-
gen Kategorienexplikation können zu einer größeren Zuverlässigkeit des Messinstru-
mentes beitragen, ohne eine Verflachung der Aussage in Kauf zu nehmen.
Was die Erhöhung der „individuellen Reliabilität“ angeht, so steht die oben angespro-
chene Möglichkeit von Kodiertrainings zur Verfügung. Allerdings ist auch hier vor
undifferenziertem Aktionismus zu warnen. Denn zum einen kann das Problem in ganz
unterschiedlichen Aspekten verortet, die Kodierer zu wenig oder zu stark mit dem The-
ma der Untersuchung behaftet oder eine Kodiererschulung zu nachlässig oder zu ein-
seitig erfolgt sein. Eine gute Abstimmung aller am Projekt Beteiligter ist sicherlich die
Grundbedingung für effektives Forschen (vgl. Schreiber 1999, 144). Andererseits führt
eine zu ausgiebige Beteiligung der Kodierer am Untersuchungsgang zu den erwähnten
Zirkelschlussgefahren. Eine intensive Nachschulung der Kodierer steigert zwar den
rechnerisch ermittelten Reliabilitätswert. Unter bestimmten Voraussetzungen, z.B.,
wenn die Inhaltsanalyse auf die Feststellung bestimmter „Polyvalenzen“ abzielt, kön-
nen Kodiererschulungen aber sogar kontraproduktiv sein (vgl. Groeben 1977/80, 87).
Die Zirkelschlussgefahr macht darauf aufmerksam, dass eine rechnerische Steigerung
der Reliabilität nicht als absolutes Maß für die Güte – bzw. Verbesserung – des Mess-
instrumentes angesehen werden darf. Schon Lisch & Kriz haben eine Diskussion hin-
sichtlich der – möglichen oder erstrebenswerten – Perfektionierung der Zuverlässigkeit
der Inhaltsanalyse angestoßen. Sie kritisieren das darin zum Ausdruck kommende Ide-
al einer „Gleichschaltung“ der Kodierer (Lisch & Kriz 1978, 89) und sprechen sich für
eine Erhaltung von Ermessensspielräumen in der humanwissenschaftlichen Forschung
aus: „Immerhin ist es unwahrscheinlich, daß die realen Empfänger einer Nachricht,
(sofern es mehrere oder gar sehr viele sind, wie z.B. bei einem Zeitungsartikel), eben-
so gleichgeschaltet reagieren und die Nachricht dekodieren. Man könnte also unbefan-
gen auch von der Idee ausgehen, das Kodiererteam als (möglichst repräsentative) Stich-
probe aus der Grundgesamtheit der realen Rezipienten aufzufassen. Abweichende
Reaktionen wären dann nicht ‚Störfaktoren’, sondern Bestandteile einer komplexen
Reaktions- und Dekodierungsverteilung bzw. -struktur, und Reliabilität hieße dann, die-
se Struktur zuverlässig zu reproduzieren“ (Lisch & Kriz 1978, 89f.).
In Aufnahme der geradezu klassischen Polemik der qualitativen Position in der Inhalts-
analyse heißt es weiter, das Methodenbewusstsein mancher Inhaltsanalytiker sei so
„simpel gestrickt, daß ihnen diese Möglichkeit einer repräsentativen Reaktionsvertei-
lung gar nicht erst in den Sinn kommt; von einer ‚Normreaktion’ abweichende Reaktio-
nen sind ‚Fehler’, und Kodierer, die zu viele ‚Fehler’ produzieren, sind zu eliminieren“
(Lisch & Kriz 1978, 90). Den Nutzen oder Schaden solcher Polemik einmal unberück-
sichtigt gelassen, würde die Forderung der Autoren in letzter Konsequenz den Verzicht
auf Reliabilität und damit auf intersubjektive Nachprüfbarkeit nahe legen. Von daher
erklären sich das lebhafte Echo und der energische Widerspruch, die Lisch & Kriz mit
ihren Äußerungen ausgelöst haben (vgl. Früh 1981, 46f. und 111ff.; Rust 1981, 175f.;
Rust 1983, 314ff.).
Als Tenor dieser Kontroverse kann festgehalten werden, dass die Argumentation gegen
zuviel Reliabilität zwar nicht pauschal akzeptiert wurde, wohl aber zu einer Relativie-
rung der Zuverlässigkeitsnorm im Ganzen des inhaltsanalytischen Forschungsprozesses
beigetragen hat. Heute wird bei der Erörterung von Reliabilitätswerten stärker berück-
sichtigt, dass neben der messtechnischen Optimierung auch die Angepasstheit des
Messinstrumentes an die Problemstellung sowie eine ausreichende theoriegeleitete Dif-
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ferenziertheit der Datensprache und besonders des Kategoriensystems zu gewährleisten
sind.
Abweichungen von der Norm müssen nicht das Resultat „willkürlicher Interpretatio-
nen“, nicht einmal Ausdruck „individueller Besonderheiten“ (Rust 1983, 309) sein, sie
können ebenso „eine nicht mehr reduzierbare Mehrdeutigkeit von Kategorien indizie-
ren“. Im Umgang mit Bedeutungen bleibt, wie Rust das ausdrückt, immer ein „Rest von
Ambivalenz“ (Rust 1983, 310), der sich durch eine möglichst weitgehende „Diskussi-
on über Spannbreiten von Kategorien“ in der Konzeptualisierungsphase auf ein not-
wendiges Minimum beschränken, aber oft nicht völlig ausschalten lässt. Gerade bei
Fragestellungen zum Kommunikationsgeschehen wird es häufig darauf ankommen, das
Kategoriensystem so zu konstruieren, dass Zwischentöne und Übergänge in den Sinn-
horizonten des Gegenstandes berücksichtigt und klargestellt werden (vgl. die in Ador-
nos soziologischen Schriften dargestellte Position im Positivismusstreit; vgl. auch Rust
1983, 317).

4.4.2 Gegenständliche Relevanz (Validierung)

In Wissenschaftstheorien bestimmter Prägung (z.B. der Popper’schen) wird als formales
Ziel empirischer Untersuchungen die Bestätigung oder Verwerfung von Hypothesen
mittels messtechnischer Maßnahmen definiert. Das Qualitätsmaß Reliabilität prüft die
Maßnahmen auf ihre Tauglichkeit, auf Störungen und Fehlerquellen. Es macht aber kei-
ne Aussagen über Berechtigung und Qualität der Hypothesen sowie über den Bezug
der eingesetzten Maßnahmen auf die Zielperspektive der Untersuchung im Ganzen.
Über das Maß der Reliabilität lässt sich mit numerischer Genauigkeit nachweisen, wie
exakt die Kodieranweisungen formuliert bzw. wie deutlich sie den Kodierern präsent
sind. Über die Qualität der Indikatoren selbst sagt es hingegen nichts aus: „It is impor-
tant to recognize that data reliability is an attribute of the data, not of the reality of inte-
rest“ (Krippendorff 1980, 146). In dieselbe Richtung zielen auch die Aussagen von Früh
und Rust: „Man kann mit großer Präzision und Verlässlichkeit immer wieder die fal-
schen oder nur einen Teil der gesuchten Textmerkmale erfassen.“ (Früh 1981, 181).
„Sachliche Fehler eines aus zweifelhaften theoretischen Prämissen gewonnenen Kate-
goriensystems können sich im Vollzug der Codierung unbemerkt reproduzieren“ (Rust
1983, 320f.).
Ging es bei der Reliabilitätsprüfung um die methodische Systematik und Nachprüfbar-
keit, so geht es bei der Validierung um die Gegenstandsangemessenheit der wissen-
schaftlichen Problemlösung. Statt der Präzision wird hier die Gültigkeit der vorgenom-
menen messtechnischen Transformation im Sinne der Erfahrungsgrundlage geprüft. Im
inhaltsanalytischen Forschungsdesign knüpft das Validitätsmaß daher insbesondere an
die Forderung nach Sinngerichtetheit und Konsequenz des ganzen Unternehmens an.
Insofern ist Validität anders als Reliabilität auch nicht allein über messtechnische Ope-
rationalisierungen – wie Maßzahlen bzw. Koeffizienten – auszudrücken. 

(1) Werden Ausgangserfahrungen in sinnvolle und operationalisierbare Fragestellungen
und ein passendes Untersuchungsdesign übersetzt?
Mit der Validierung ist ein letzter Schritt im Problemlöseprozess der Inhaltsanalyse mar-
kiert, bei dem die messtechnische Bearbeitung und Interpretation der Daten in den
Rahmen des umfassenden Forschungsanliegens gestellt wird. Die für die statistische
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Auswertung unternommene Transformation von empirischen in numerische Daten
wird darin wieder auf die Bedeutungsgebilde der Erfahrungsebene zurückbezogen. Das
ist nur dann bruchlos möglich, wenn bei der Transformation die Herkunft und Qualität
der empirischen Grundlage nicht außer Acht gelassen worden ist.
Der klassische Validitätsbegriff der Inhaltsanalyse – auch als „Inhaltsvalidität“ gekenn-
zeichnet – ist daran orientiert, inwieweit Untersuchungen zum Erkenntnisfortschritt bei-
tragen. Er behandelt die Fragen nach Kontinuität, nach Konsistenz und Konsequenz des
Untersuchungsgangs und ist daran zu bemessen, ob und wie die Untersuchung zu
einem inhaltlich bestimmten Ziel gekommen ist: „So ist ‚inhaltliche Validität’ –
gewöhnlich mit Fragen umschrieben wie: ‚Sind die Ergebnisse plausibel?’, ‚Beschreiben
die ausgewählten Indikatoren das gewünschte Material hinreichend vollständig?’ –
unmittelbar mit dem Aspekt verknüpft, ob die Ergebnisse den bisherigen Erfahrungen
und dem darauf aufbauenden Handlungsrahmen einer Community hinreichend ent-
sprechen“ (Lisch & Kriz 1978, 101).
Während die Reliabilität sich auf die Tätigkeit der Kodierer bezieht, ist die Validität
zunächst mit den Absichten und Zielen der beteiligten Forscherinnen und Forscher
zusammengebracht worden. So entstand der Eindruck, als erschöpfe sich die Validie-
rung darin festzustellen, ob die „Messung erfaßt, was der Forscher messen wollte“ (Früh
1981, 189). Dieses Konzept von Inhaltsvalidierung greift zweifellos zu kurz, denn das
Gelingen von Forschungsunternehmungen lässt sich nicht nach dem (alles andere als
unparteiischen) Augenmaß der Forscher bemessen. Eine solche subjektiv getönte „Face
Validity“ – spöttisch auch „Faith Validity“ – wird inzwischen nicht mehr ernsthaft dis-
kutiert (vgl. Krippendorff 1980, 159). Man kann die Inhaltsvalidität von Untersuchun-
gen aber durchaus mit passenderen Kriterien zusammenbringen als mit Augenmaß und
Selbstzufriedenheit (z.B. über Expertenratings).
Bestimmt man den Ablauf inhaltsanalytischer Arbeit als Entwicklungsgang von Proble-
men in einer Reihe aufeinander aufbauender bzw. sich gegenseitig abstützender Zwi-
schenschritte auf eine bestimmte Ziel- oder Lösungsperspektive hin, so ist der Erfolg des
Unternehmens nicht einfach eine Frage der Forscherperspektive, sondern eine Frage
der Passgerechtigkeit der verschiedenen Operationen im jeweiligen Forschungsgefüge,
die bei Früh beispielsweise dadurch charakterisiert wird, dass „der Forscher die im Hin-
blick auf das Untersuchungsziel relevanten Aspekte tatsächlich erfasst hat und sie adä-
quat in Codieranweisungen und ein operational definiertes Kategoriensystem überset-
zen konnte“ (Früh 1981, 158).
Von ganzheitlichen Gesichtspunkten greift auch Ritsert die Frage nach dem Gelingen
der Untersuchung auf und verweist in diesem Zusammenhang auf wissenschaftstheore-
tische Überlegungen von Abraham Kaplan. In ausdrücklicher Analogie zur Gestaltpsy-
chologie nennt Kaplan den Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnisbildung dann
gelungen, „wenn wir ihn in ein bekanntes ‚Muster’ (pattern) einzufügen vermögen“ (Rit-
sert 1972a, 88). Ritsert bezieht das „pattern model“ zunächst auf den Umgang mit Theo-
rien, dann aber auch auf das inhaltsanalytische Validitätskonzept. Hier hilft das „pattern
model“ dabei, den Gang der Analyse „als einen Prozeß, in dem sich das ‚Muster’ (der
Kontext) erweitert, vertieft, verändert“, wahrzunehmen und einzuschätzen (ebd.).
Das Validitätsmaß dient zunächst dazu, den Bogen über die ganze Untersuchung
(zurück) zu spannen: als eine Art „Gewissensbildung“ oder Kontrolle über den Verlauf
des Ganzen, d.h. über das einfließende Material, über den Prozess und über das Produkt
der Analyse (vgl. Krippendorff 1980, 156). Dieser progredienten Passung der Untersu-
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chungsschritte zu einem stringenten operativen Gefüge würden von daher wohl eher
Begriffe wie „Fitting Validity“ oder „Gestalt Validity“ gerecht als die Bezeichnung „Face
Validity“, die schon rein sprachlich eine gewisse Unschärfe nahe legt (vgl. dazu das von
Kaplan ins Spiel gebrachte „pattern model of explanation“; Kaplan 1964, 335f.).
Im Ganzen betont ein entsprechender Validitätsbegriff die Abstimmung der wissen-
schaftlichen Realität der Untersuchung mit der lebensweltlich erfahrenen Realität des
Untersuchungsgegenstandes. Lisch & Kriz benennen für dieses ganzheitliche Kriterium
allerdings das gravierende Problem, „wie nun eigentlich die Güte der Übereinstimmung
zwischen den Aussagen und den Kriterien operational erfassbar ist, so dass auch Aussa-
gen über die Validität selbst interpersonell akzeptiert werden können“ (Lisch & Kriz
1978, 102). Die Stimmigkeit der vorgenommenen Transformation mit der Realität des
Gegenstandes verweist zunächst auf die immanente Stringenz der einzelnen Prozedu-
ren, die den Erfolg des inhaltsanalytischen Forschungsunternehmens absichern. Bei der
Prüfung der Gültigkeit der Untersuchung im Hinblick auf den Gegenstand muss jeder
Einzelschritt im Untersuchungsablauf kontrolliert werden: „Ganz grob kann man
zunächst sagen, dass Gültigkeit am besten negativ präzisiert werden kann, nämlich als
Fehler, der im Ablauf einer empirischen Untersuchung auftreten kann … Die Behaup-
tung, dass eine empirische Untersuchung mit der Einhaltung einer Abfolge wohldefinier-
ter Schritte steht und fällt, ist nichts anderes als die Formulierung eines allgemeinen Gül-
tigkeitsprinzips: Die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied“ (Merten 1983, 309). 
Neben einer solchen internen Validierung wird die Validität im engeren Sinne über
„externe“ Beglaubigungen ermittelt (Krippendorff 1980, 156). Gegenüber der Reliabili-
tätsprüfung transzendiert die Validität den methodischen Zusammenhang im Hinblick
auf Bestätigungen durch die (äußere) Wirklichkeit. Allerdings ist eine pauschale Prü-
fung des Untersuchungserfolges mit „Außenkriterien“ aufgrund des spezifischen Cha-
rakters der Inhaltsanalyse nicht möglich.
Was nun die Unterscheidung verschiedener Validitätsformen in der Literatur angeht, so
haben sich in der Diskussion erst allmählich verschiedene Gesichtspunkte (oder auch
nur Benennungen von Gesichtspunkten) durchsetzen können, die als allgemein aner-
kannt gelten können (vgl. etwa Holsti 1969, 142ff.; Lisch & Kriz 1978, 101ff.; Krippen-
dorff 1980, 155ff.; Groeben & Rustemeyer 1995, 545ff.; s.a. die Schaubilder von Krip-
pendorff 1980, 160 oder von Merten 1983, 310). Neben der erwähnten Selbsteinschät-
zung der Forscherinnen/Forscher („content validity“ / Inhaltsvalidität) verteilt sich die
inhaltsanalytische Validierung auf die Prüfung der Vorhersagegenauigkeit des Erhe-
bungsinstrumentes („predictive validity“), seiner Äquivalenz mit anderen Untersu-
chungsinstrumenten bezüglich der untersuchten Gegenstände („concurrent validity“ /
Kriteriumsvalidität) sowie der Geltungsbegründung der analytischen Konstrukte („con-
struct validity“ / Konstruktvalidität) (Holsti 1969, 143ff.; vgl. dazu Groeben & Ruste-
meyer 1995, 545ff.).

(2) Über welche Kennzeichen und Parameter lässt sich die Qualität von Forschungser-
gebnissen hinsichtlich der Aussagen über ihren Untersuchungsgegenstand darstellen?
Wie lässt sich die Glaubwürdigkeit der Resultate über Realitätskriterien für die Daten-
sammlung, die eingesetzten Konstrukte und die Verzahnung von Erfahrungs- und Erklä-
rungsebene konkret bemessen?
In der Regel folgen Darstellungen der verschiedenen Aspekte von Validität der Reihen-
folge von Inhaltsvalidität, Kriterienvalidität und Konstruktvalidierung, zu der gegebe-
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nenfalls noch eine Erörterung der Vorhersagevalidität hinzutritt. In der vorliegenden
Darstellung kann jedoch auch hinsichtlich der Validierungsmaßnahmen wiederum die
zweisträngige Entwicklung von Phänomenen zu Dateneinheiten und von Erklärungshy-
pothesen als Anhaltspunkt aufgegriffen werden. In diesem Sinne schreibt auch Rust: „Es
geht also darum nachzuweisen, dass die Instrumente tatsächlich messen, was sie zu
messen vorgeben, dass die Auswahl der Stichproben tatsächlich den Grad der Reprä-
sentativität realisiert, den man in der abschließenden Interpretation beansprucht, dass
die Kategorien ausdrücken, was man mit ihnen auszudrücken meint, dass die Untersu-
chungseinheiten tatsächlich sinnvolle Repräsentanten der Textgestaltung sind“ (Rust
1983, 318).
(2a) Die als Maß für die Repräsentativität der Stichprobe in der Grundgesamtheit defi-
nierte „sample-validity“ / Stichprobenvalidität sucht nach Hinweisen darauf, dass die
Auswahl des Datenmaterials den für die Untersuchung relevanten Ausschnitt der Wirk-
lichkeit repräsentiert (oder verfehlt). Krippendorff bringt dafür das (fiktive) Beispiel einer
Untersuchung über die politische Einstellung von vietnamesischen Meinungsführern
zum Verhältnis der USA und Chinas. Zöge man hier eine Stichprobe aus entsprechen-
den Regierungsverlautbarungen, so würde man zum einen wegen der ungesicherten
Repräsentanz der Meinungsführer in den Meldungen, zum anderen wegen der dabei
kalkulierten Außenwirkung vermutlich zu wenig validen Ergebnissen kommen (vgl.
Krippendorff 1980, 163). Als Außenkriterium werden in diesem Fall Erkenntnisse über
die Funktion von Regierungsmitteilungen in der ostasiatischen Medienlandschaft einge-
setzt.
(2b) Die oben bereits erwähnte „construct validity“ / Konstrukt-Validität ist jetzt genau-
er als Maß für die Übereinstimmung des Erhebungsinstrument mit den analytischen
Konstrukten des Forschungsunternehmens zu definieren. Insbesondere wird dabei nach
Verbindungen zu Konstrukten gesucht, die in anderem Rahmen bereits empirisch
geprüft wurden und das inhaltsanalytische Vorgehen daher im Sinne eines Außenkrite-
riums beglaubigen. Groeben & Rustemeyer erwähnen hier das Beispiel einer im Rah-
men der inhaltsanalytischen Leserforschung durchgeführten Aufarbeitung geschlechts-
typischer Merkmale der Textrezeption (Lange & Willenberg 1989), die durch gesicher-
te entwicklungspsychologische Konstrukte validiert werden konnten (vgl. Groeben &
Rustemeyer 1995, 546).
(2c) Ein weiteres Kriterium, die „semantical validity“ / semantische Validität, bringt
schließlich wiederum den Aspekt der Passung von kategorialen und Dateneinheiten ins
Spiel, der bei Krippendorff als Datensprache bezeichnet wird. Die Prüfung von „seman-
tischen“ Aspekten dieser Datensprache sucht nach Hinweisen darauf, inwiefern die ein-
zelnen Kategorien für die Prüfung am Datenmaterial ausreichend abgeleitet, expliziert
und exemplifiziert sind. Die schriftlich dokumentierten Darstellungen inhaltsanalyti-
scher Forschung machen es in den meisten Fällen unmöglich, die verschiedenen, mit-
einander vernetzten Aspekte semantischer Validität auch nur ungefähr nachvollziehen
oder gar einer Prüfung unterziehen zu können. Als Ausnahme ist dabei wiederum Rus-
temeyers „praktisch-methodische“ Einführung (1992) zu nennen, in der die Entwick-
lung einer Datensprache in zwei exemplarischen Untersuchungen durchgängig auf die
Eigenart des jeweiligen Erfahrungshintergrundes bezogen wird.
(2d) Schließlich können auch die Inferenzen der inhaltsanalytischen Auswertung gele-
gentlich über ein Außenkriterium geprüft werden. Das ist nur selten (im Sinne einer
„Vorhersagevalidität“) direkt möglich, wenn die Auswertung beispielsweise direkte
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Schlussfolgerungen nahe legt – wie im Fall der inhaltsanalytischen Rekonstruktion des
stalinistischen Machtapparates (von Leites, Bernaut & Garthoff 1951), die nach Stalins
Tod durch die entsprechend einsetzenden Machtverschiebungen bestätigt wurden (vgl.
Krippendorff 1980, 102f.). Häufiger geschieht eine Prüfung der Auswertung hingegen
über die so genannte „Kriteriums-Validität“, bei der Messwerte anderer Untersuchun-
gen herangezogen und mit den Werten der inhaltsanalytischen Erhebung korreliert wer-
den.
Ertels Dogmatismus-Untersuchungen sind nicht zuletzt insofern kritisiert worden, als
eine kriterienorientierte Validierung zunächst nicht vorgenommen wurde. Ein nachträg-
licher Validierungsversuch von Günther & Groeben über die Korrelation des Dogma-
tismus-Quotienten in Deutschaufsätzen von Schülern mit einem von den Schülern
beantworteten Dogmatismus-Fragebogen fiel entsprechend negativ aus (vgl. Günther &
Groeben 1978b, 98ff; Günther 1987, 32f.). Anders als Ertel führte Sowarka hingegen
im Rahmen der Entwicklung seines oben dargestellten Konzeptes zur Erkennung der
Ideologiehaftigkeit von Texten eine Validierung durch, bei der die gleichfalls anhand
von Schüleraufsätzen ermittelten Daten mit Daten aus einer FPI-Erhebung korreliert
wurden (vgl. Sowarka 1987, 115ff.).

(3) Inwiefern werden die notwendige „Objektivität“ und die sachdienliche Flexibilität
zu einem individuellen Ausgleich gebracht? Liegt der methodische Schwerpunkt im
Bereich einer differenzierten und transparenten Durchformung der eingesetzten Ope-
rationen, oder wird vor allem Wert auf eine lebensnahe und realitätsgerechte Darstel-
lung der Sachlage gelegt?
Vom Prozessmodell der Inhaltsanalyse her gesehen, stellen Reliabilität und Validität
unterschiedliche Prüfkriterien für die Transformation von empirischen Gegebenheiten
in numerische Werte dar. Während es bei der Reliabilität um die immanente Präzision
des Messinstrumentes geht, wird mit der Validität der (Rück-) Bezug auf die Erfahrungs-
grundlage geprüft. In der Literatur werden beide Kriterien vielfach wie selbständige
Maße behandelt, doch stehen sie tatsächlich in einem engen Verhältnis zueinander:
Reliabilität und Validität ergänzen sich nicht nur theoretisch als Maße für die Qualität
der Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, sondern beeinflussen sich auch
unmittelbar wechselseitig. Arbeiten mit mangelnder Reliabilität weisen notwendig Vali-
ditätsdefizite auf, denn Übereinstimmungsfehler vergrößern das Risiko einer messtech-
nisch bedingten Verzerrung der Transformation von Daten in Messwerte. 
Von der gemeinsamen Zielperspektive her – dem Erreichen von Sicherheit und Glaub-
würdigkeit der (Mess-) Ergebnisse und ihrer Interpretation – sind Inhaltsanalysen vor-
dringlich durch den Maßstab der operativen Prägnanz geprägt und dementsprechend
eng an szientistischen Normen und Regulationen des Forschens orientiert. So verbin-
den sich Hypothesenprüfung, Datenerhebung und Kategorienformulierung zu einem
weitgehend formalisierten Mess- und Auswertungsverfahren, bei dem die sinnliche
Erfahrungsgrundlage in eine numerisch repräsentierte Abbildung von Realität transfor-
miert wird. Zugleich bleibt der Prozess jedoch über die Suche nach gegenstandsange-
messenen und jedenfalls z.T. dezentrierbaren und revidierbaren Untersuchungsschrit-
ten auf den untersuchten Wirklichkeitsbereich zurückgebunden.
Genauer besehen stehen sich die Kriterien nicht in der gewünschten harmonischen
Ergänzungslogik gegenüber. Eine Stärkung des einen Maßes greift in gewisser Weise in
die Belange des anderen Maßes ein oder beeinträchtigt dieses sogar (vgl. das Reliabili-
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täts-/Validitätsdilemma der klassischen Testtheorie). In der Literatur zur Inhaltsanalyse
ist dieser Gegenlauf von Reliabilität und Validität als Spannungsfeld inhaltsanalytischer
Forschungen durchaus beachtet worden. Dafür findet Krippendorff die Formel: „relia-
bility often gets in the way of validity“ (Krippendorff 1980, 130). Und es ist dieser
Gegenlauf, der an einzelnen Stationen des Forschungsprozesses wie beispielsweise der
Frage nach einem möglichst differenzierten ( = hohe Validität / niedrige Reliabilität)
oder möglichst praktikablen ( = niedrige Validität / hohe Reliablilität) Kategoriensystem
aktualisiert wird (vgl. auch Holsti 1969, 142; Merten 1983, 306).
Insofern also „Reliabilität“ für operative Prägnanz steht, „Validität“ hingegen für gegen-
ständliche Relevanz, lassen sich Gegenläufe erkennen, die neben dem Ergänzungsver-
hältnis auf konkurrierende Züge aufmerksam machen. Das Übergewicht von operativer
Prägnanz bringt für die Praxis der Inhaltsanalyse die Gefahr mit sich, durch starke
methodische Standardisierungen und Formalisierungen die Aussagekraft ihrer Untersu-
chungen hinsichtlich der angezielten und abzubildenden Wirklichkeit aufs Spiel zu set-
zen. Angesichts des Aufwandes für eine möglichst eindeutige und transparente Mes-
sung stellt die gegenständliche Relevanz, wie Rust überzeugend darstellt, das Haupt-
problem inhaltsanalytischer Forschungen dar: „Dabei entsteht die Gefahr, dass die
Quantifizierung der Qualitäten unzureichende Bestimmungen des Gegenstandes leistet
– weil sie mehr an der Eindeutigkeit und Abgegrenztheit der Kategorien orientiert ist als
am Gegenstand, und die Forderung nach Ausschöpfung der Fragestellung durch die
Kategorien sich natürlich auf diese bezieht und nur insoweit den Gegenstand umfas-
send bestimmen kann, wie die explikativen (also auf eindeutige Differenzierungen der
Situation gerichteten) Elemente der Fragestellung es zulassen“ (Rust 1983, 345).
Es wurde bereits oben als Kennzeichen der wissenschaftlichen Realität herausgestellt,
dass die Forschung eine eigene Realität über der Realität von lebensweltlichen Erfah-
rungen und Erklärungen konstruiert. Diese über die Trennung, Aufbereitung, Verzah-
nung und Verrechnung von Einheiten operationalisierte Konstruktionsleistung wird in
der Validierung inhaltsanalytischer Untersuchungen mit den Ausgangserfahrungen
einer komplex strukturierten Realität des Erlebens und Verhaltens zusammengebracht.
Dabei muss sich der auf Prägnanz ausgerichtete Untersuchungsgang abschließend
danach befragen lassen, inwieweit die wissenschaftlichen Konstruktionen der Aus-
gangsbasis lebensweltlicher Erfahrung entsprechen, ob ihre indirekt, aber systematisch
gewonnenen und nachprüfbaren Schlussfolgerungen die zu untersuchenden Gegen-
stände realitätsgerecht abbilden oder ob es sich bei ihnen um – auf hohem Anspruch-
niveau gebildete – „Kunstprodukte“ handelt. Entsprechend warnt Rust davor, es dürfe
in dieser Aufarbeitung von Wirklichkeit keinesfalls „in Vergessenheit geraten, dass im
Rahmen der Zurüstung eines Untersuchungsobjektes auf die messtechnischen Opera-
tionen einer Methode die Quantifizierung dem Gegenstand ‚abgerungen’ worden ist“
(Rust 1983, 346).
Wie an den ersten Anläufen wissenschaftlicher Inhaltsanalysen, zuweilen aber auch
heute noch im Übereifer des Computereinsatzes zu sehen ist, droht die Eigenart des
Gegenstandes im Extremfall völlig zugunsten der „Objektivität“ der Messergebnisse
zerrieben zu werden. Das deutet Stein an, wenn sie die Zerlegung von Sinnzusammen-
hängen in der Inhaltsanalyse als „beschwerliche Arbeit des Mahlens und Zermahlens
und wieder Zermahlens“ von Sinnzusammenhängen charakterisiert (Stein 1999); das
zeigt auch Fühlau plastisch in der Karikierung der inhaltsanalytischen Arbeit als „Mahl-
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werk“ (vgl. Klausas Darstellung der Inhaltsanalyse in Analogie zu „Max und Moritz“;
Klausa zit.n. Fühlau 1982, 90f.).
Im Ganzen bleibt festzuhalten, dass sich in der Diskussion um Reliabilität/Validität das
grundsätzliche Problem der (doppelten) Ausrichtung der Inhaltsanalyse an empirisch-
szientifischen und hermeneutischen Forschungskulturen besonders deutlich abbildet
(vgl. George 1959, 25f.). Als Repräsentantin von Präzision und Nachprüfbarkeit vertritt
die Reliabilität die empirisch-szientifischen Normen von „Systematik“, „Objektivität“
und „Quantifizierung“. Hingegen repräsentiert die Validität den trotz der methodischen
Aufarbeitung nicht abreißenden Bezug der wissenschaftlichen Rekonstruktionen zur
Ausgangsrealität.
Die Anordnung zwischen zwei Forschungskulturen ist letztlich unauflöslich, weil im
Selbstverständnis der Inhaltsanalyse begründet. Wie oben gezeigt wurde, ist die Inhalts-
analyse in ihrem Ansatz darauf ausgerichtet, Bedeutungsgebilde zu quantifizieren. Von
daher geht die Gesamtausrichtung tendenziell in die Richtung, die in den Sozialwissen-
schaften als komplex und sinngerichtet erfahrenen Gegenstände durch möglichst stan-
dardisierte stichhaltige Formalisierungsleistungen zu bearbeiten.
Die Inhaltsanalyse ist in besonderer Weise von Gegenläufen geprägt, weil sie durch
ihre Scharnierstellung unausweichlich mit den Ansprüchen beider Forschungskulturen
konfrontiert ist und mithilfe eines möglichst präzisen und eindeutigen Messinstrumen-
tes eine möglichst komplette Repräsentation ihres komplexen, sinngerichteten Gegen-
standes erzielen will. Die aktuelle methodologische Diskussion, die gerade vom Bemü-
hen um die Vermittlung beider Modelle geprägt ist, sieht in dieser doppelten Ausrich-
tung der Inhaltsanalyse aber kein unüberwindbares Hindernis für die Gewinnung eines
eigenständigen Methodenprofils. Zudem ließe sich der aus der forschungspraktischen
Spannung von Reliabilität und Validität folgende Gegenlauf nach Einschätzung der
meisten Inhaltsanalytiker durch eine Ausweitung von Forschungsressourcen in vielen
Fällen ausgleichen, wenn nicht ausräumen.
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1. Morphologische Psychologie – die (un-)heimliche
Wissenschaft

1.1 Morphologie: Kuriosum oder „Geheimtipp“?

Wie die Inhaltsanalyse so ist auch die morphologische Psychologie zu den sozialwis-
senschaftlichen Konzepten zu rechnen, die mit qualitativen Methoden arbeiten. Aller-
dings ist sie in einem völlig anderen wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhang und
vor einem entsprechend anderen wissenschaftstheoretischen Hintergrund entwickelt
worden. Ist die Inhaltsanalyse oben als ein weit verbreitetes multidisziplinäres For-
schungsinstrument vorgestellt worden, so ist das Konzept der morphologischen Psycho-
logie auf einen lokalen Kreis von Forscherinnen und Forschern mit gemeinsamer aka-
demischer Sozialisation konzentriert.
Wegen ihrer lokalen Gebundenheit ist die morphologische Psychologie – von ihren
Vertretern auch kurz „Morphologie“ genannt – in der sozialwissenschaftlichen Metho-
dendiskussion weitgehend unbekannt geblieben. In den Übersichtswerken zu den psy-
chologischen Theorien der Gegenwart wird sie nicht behandelt und ist nicht einmal
den einschlägigen psychologischen Lexika (z.B. Dorsch 198711; Städtler 1998) einen
Eintrag wert. Selbst in den Grundlagenwerken zur qualitativen Forschung wird man ver-
gebens nach Hinweisen auf die morphologische Forschungstradition suchen, obwohl
deren Gründer und Leitfigur, Wilhelm Salber, in den akademischen Kreisen der Psy-
chologie kein Unbekannter ist (z.B. den Herausgebern der Übersichtswerke von Jütte-
mann 1985a; Flick, Kardorff, Keupp, Rosenstiel & Wolff 1991; Straub, Kempf & Wer-
bik 1997).
An der Nachkriegsgeschichte der Psychologie in Deutschland hat die Morphologie
durchaus ihren Anteil gehabt. Die altgedienten Professoren haben in den fünfziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts mit Wilhelm Salber geforscht und in den Sechzigern mit
ihm gestritten. Im qualitativen Lager standen Salber und seine Morphologie immer
dann auf den Listen möglicher Verbündeter, wenn es darum ging, der „Mainstream“-
Psychologie eine repräsentative wissenschaftliche Bewegung gegenüberzustellen. Das
war so im Vorfeld der Gründung der „Neuen Gesellschaft für Psychologie“, und auch
bei Gründung der „Gesellschaft für Kulturpsychologie“ sind Morphologen maßgeblich
beteiligt gewesen (vgl. Salber 1987; Allesch 1990).
Unter den Studierenden der Kölner Universität hat die Morphologie immer ein interes-
siertes Publikum gefunden. Auch wenn morphologische Literatur in den Arbeiten aka-
demischer Psychologen mit wenigen Ausnahmen nicht zitiert wird und auswärtigen
Studierenden (daher) gewöhnlich unbekannt blieb, so war Köln besonders in der Zeit
des morphologisch ausgerichteten Lehrstuhls (1963-1993) ein „Geheimtipp“ für ein
ganz anderes Psychologiestudium, und die Kölner Studierenden sammelten sich bei-
nahe kollektiv um Wilhelm Salber (Endres 1993). Wie aus der Veröffentlichung zu
einem studentischen Methodenkongress in Köln hervorgeht, wurden Kommilitonen aus
anderen deutschen Universitätsstädten beim Zusammentreffen mit Morphologinnen
und Morphologen vom methodischen Selbstbewusstsein der Kölner gleichermaßen
beeindruckt wie verärgert (Meuser, Dammer, Freichels, Fritz & Arndt 1984). Und noch
zum Kölner Studierendenkongress für Psychologie im Jahr 2000 wurden Morphologen
als Repräsentanten der besonderen „Kölner Note“ eingeladen (Fitzek 2000c).
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Äußerlich setzt die morphologische Psychologie als eine der letzten verbliebenen
„Schulen“ einen deutlichen Akzent in der Wissenschaftslandschaft der Psychologie.
Das lässt sie auf den ersten Blick anachronistisch erscheinen. Die moderne Psycholo-
gie ist andere Wege gegangen und setzt heute auf flexible Konzepte, auf multiplen
Theorieeinsatz und kombinierbare Methoden, auf Integrationsfähigkeit und Interdiszip-
linarität.
Als „Schule“ in einem sehr herkömmlichen Sinne ist die Morphologie schon äußerlich
mit Attributen behaftet, die in der modernen Wissenschaftslandschaft eher befremdlich
wirken. Man ist Morphologin/Morphologe, oder man ist es nicht. Das Studium wurde
in aller Regel in Köln absolviert, die einschlägigen Veranstaltungen am Psychologi-
schen Institut der Universität besucht und dabei ein mühevoller Weg von befremdeter
Faszination über langwierige Annäherungen bis hin zur Aneignung des spezifisch mor-
phologischen Wirklichkeitsblickes und einer entsprechenden Arbeitspraxis durchlau-
fen. Das macht einen zum mehr oder weniger „bekennenden“ Mitglied einer Denkfa-
brik, die sich personell eng um den Kreis Wilhelm Salbers und seiner akademischen
Schüler schließt (vgl. Schulte 1981).
Eine derartige perspektivische, meist auch persönliche Bindung will zum aktuellen
Selbstverständnis von Psychologie kaum mehr passen. Für ein bestimmtes Konzept soll
man sich erst nach Kenntnis der Sachlage und gründlicher Abwägung verschiedener
methodischer Zugänge entscheiden und nicht durch persönliche Herkunft oder Ein-
übung. Demgemäß wird es kaum als Empfehlung angesehen, dass die Morphologie auf
die gewachsenen Strukturen am Psychologischen Institut (II) der Universität zu Köln
konzentriert blieb und diese Sonderrolle im Format und den Verweisungsgewohnhei-
ten morphologischer Arbeiten bewusst kultivierte. Salber erwähnt einmal selbstkritisch
den Anschein einer sektenähnlichen Gruppe, der das Bild der Morphologie zuweilen
begleitet (Salber 1988a, 10, 80f.).
Wissenschaftssoziologische Überlegungen wie diese helfen sicherlich dabei zu klären,
warum die Bekanntheit und Wertschätzung der morphologischen Psychologie am
Hochschulstandort Köln so wenig zur Ausbreitung der Morphologie in das Umfeld und
die deutsche Psychologenschaft beigetragen haben. Gerade der enge Kreis um die füh-
rende Gestalt Wilhelm Salber mit ihrer nach außen solipsistischen, intern aber durch-
aus kooperativen Ausrichtung hat die Verbreitung der Morphologie über Köln hinaus
nicht eben gefördert. An wissenschaftssoziologische Fragen ließen sich von daher wis-
senschaftspsychologische Überlegungen anknüpfen, die aber aus Gründen der Befan-
genheit des Autors hier ausgespart bleiben sollen, zumal für vergleichbare, lokal und
personell konzentrierte Schulen – wie beispielsweise für Holzkamps „Kritische Psycho-
logie“ oder Lorenzers „Tiefenhermeneutik“ – ähnliche Bedingungen gelten, ohne dass
eine derart blickdichte Abgrenzung nach außen zu bemerken wäre.
Vorausgesetzt, hinter der Ignorierung der Morphologie im Schrifttum der deutschen
Psychologie steckt keine geheime Absprache der deutschen Professorenschaft, so könn-
te der Verdacht aufkommen, es habe der morphologischen Psychologie nicht nur an
Streit- bzw. Leidensfähigkeit hinsichtlich der Präsentation ihrer Thesen vor der psycho-
logischen Öffentlichkeit gemangelt, sondern darüber hinaus an der für den wissen-
schaftlichen Diskurs erforderlichen konzeptuellen Qualifikation. Wenn es darum geht,
ein Unternehmen wie die Morphologie in einer grundlegenden methodologischen Stu-
die zu thematisieren, dann sind daher zunächst mögliche Ausschlusskriterien zu disku-
tieren, denn gerade im schwer überschaubaren Feld der qualitativen Forschung kann
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nicht jede lokale Konzeption für sich beanspruchen, als Problemlöseinstrument der
psychologischen Forschung gewürdigt zu werden:
1) Stellt sich die Morphologie bewusst außerhalb der wissenschaftlichen Tradition?

Engagiert sie sich zu wenig in der Klärung ihre Denkvoraussetzungen, und kann ihr
Stellenwert als Methode daher nicht fundiert behandelt werden? 

2) Ist die Morphologie nicht mit den zentralen Fragestellungen der Psychologie
beschäftigt? Behandelt sie nur Teilbereiche des Erlebens und Verhaltens, und kann
sie aus diesem Grunde nicht als allgemeingültiges Methodenkonzept der qualitati-
ven Forschung eingestuft werden?

3) Handelt es sich bei der Morphologie um ein Konzept, das sich gegen eine Einsicht-
nahme von außen sperrt? Entzieht sich die Morphologie einer Explikation ihres Sys-
tems und ihrer Begriffe, und ist ihre konkrete Untersuchungspraxis nicht ausrei-
chend dokumentiert und nachprüfbar?

4) Vermeiden ihre Vertreter den Austausch mit der wissenschaftlichen Öffentlichkeit?
Entziehen sie sich der Beurteilung durch die „Scientific Community“, und weichen
sie der im Methodendiskurs geübten Reflexion auf allgemeingültige wissenschaftli-
che Normen und Werte aus? 

1.2 Zum Status der Morphologie als Wissenschaft

Wegen der weitgehenden Isolierung der Morphologie nach außen ist Kritik an der Mor-
phologie kaum dokumentiert. Auseinandersetzungen mit dem morphologischen Kon-
zept von Wirklichkeit und der daraus hervorgehenden Untersuchungspraxis finden sich
in der wissenschaftlichen Literatur äußerst selten. Kontaktnahmen (und Zugangsproble-
me) sind daher am ehesten über Pressekommentare und Rezensionen einsehbar, in
denen die (wissenschaftliche) Öffentlichkeit eher beiläufig auf Morphologie oder Mor-
phologen aufmerksam geworden ist. Eine solche eher zufällige Gelegenheit ergab sich
für einen Rezensenten des Werkes eines (verstorbenen) Salber-Schülers und langjähri-
gen Mitarbeiters, Werner Seifert (1975), die mit den folgenden halb frustriert und halb
belustigt klingenden Eindrücken eingeleitet wird:

„In Köln steht nicht nur der Karneval in hoher Blüte, auch eine psychologische Spezia-
lität gedeiht in der Domstadt: die morphologische Psychologie. Die Morphologen sind
die eierlegenden Wollmilchsäue der Psychologie: phänomenologische Gestalt-Tiefen-
psychologen, die, im hermeneutischen Kreise sich drehend, empirischer Forschung
ebenso wenig zur Gänze abhold sind wie seelengründelnder Metaphysik“ (Runge
1976, 84). 

(1) Der Hinweis auf Köln und den Karneval steht in dieser ersten aufgelesenen Kritik
zunächst für die Sonderrolle der Morphologie, dann aber auch für die Vorbehalte des
Autors gegenüber dem Anspruch der Morphologie auf wissenschaftliche Systematik.
Offensichtlich hat der Rezensent den Eindruck gewonnen, die Morphologie sei eine
eher lokale Modeerscheinung, die aus der Fülle der gängigen Theoriekonzepte nach
Belieben den einen oder anderen systematischen Gesichtspunkt herauspräpariert und
zwischen Empirie und Tiefgründigkeit unbestimmt hin und her schwankt.
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Tatsächlich ist das lokale und eigenwillige Profil der Morphologie unbestritten, der Ein-
druck der Oberflächlichkeit ist jedoch – vor jeder Wertung der Morphologie als Wis-
senschaft – nicht zu bestätigen. Jedenfalls beginnt Wilhelm Salber seine Karriere mit
einer ausführlichen und aufwändigen Auseinandersetzung mit den Normen und Prinzi-
pien der wissenschaftlichen Arbeit. Seine Habilitationsschrift „Der Psychische Gegen-
stand“ (1959a) ist der Auseinandersetzung mit der Tradition der Psychologie im Gan-
zen gewidmet und erarbeitet auf der Grundlage der Gesamtheit der verfügbaren
deutschsprachigen psychologischen Literatur seit Wilhelm Wundt ein eigenes Konzept
für die Bestimmung der Leistung und Einschätzung von Wissenschaft als Gegenstands-
bildung und Methode.
Die methodische Nähe zur phänomenologischen Tradition, zur Gestaltpsychologie
sowie zu den in der akademischen Psychologie kaum einmal (positiv) rezipierten tie-
fenpsychologischen Konzepten wird nicht etwa episodisch gesucht, sondern von Sal-
ber und seinen Schülern über Jahrzehnte hinweg verfolgt und in ihren Schriften diffe-
renziert ausgearbeitet (vgl. zum phänomenologischen Vorgehen Salber 1969c; zur Psy-
choanalyse Salber 1973/74 und zur Gestaltpsychologie Fitzek & Salber 1996).
Das scheinbare Oszillieren zwischen Empirie und Metaphysik zeugt nicht etwa von
einer stilistischen Unentschiedenheit, sondern von der Überzeugung, dass Psychologie
grundsätzlich von der Empirie auszugehen hat und jede wissenschaftliche Fragestellung
in den Rahmen eines Konzeptes des Psychischen Gegenstandes eingepasst sein muss.
Gerade der ursprüngliche Zusammenhang der für sich genommen unscheinbaren All-
tagsuntersuchungen in ein (universales) Rahmenkonzept bildet den Kern des morpho-
logischen Arbeitens und damit auch die Grundlage für ihr ungewöhnliches und eigen-
williges wissenschaftliches Profil.
Als sich Salber nach über dreißig Jahren am Ende seiner akademischen Karriere noch
einmal mit der Stellung der Morphologie zur Psychologie im Ganzen auseinandersetzt,
beschäftigt ihn daher auch nicht mehr so sehr die „kurze Geschichte“ der Psychologie
als vielmehr ihre „lange Vergangenheit“ (Ebbinghaus 1908). Die inzwischen gewonne-
ne Distanz zu den Selbstbeschränkungen des allgemeinen Wissenschaftsverständnisses
haben Salber und die Morphologie immer deutlicher in die Nähe von Philosophen,
Querdenkern, Literaten und Freigeistern der Geistesgeschichte rücken lassen und ihre
Aperçus und Alltagsbeobachtungen zum Ausgangspunkt einer den Eigensinn und die
Phantastik des Seelischen in besonderer Weise aufgreifenden psychologischen Gegen-
standsbildung gewählt.
Für Salber gehören zu den Vertretern einer solchen „psychologischen“ Psychologie
Giambattista Vico eher als Descartes, Baruch Spinoza mehr als Locke und Hume,
J.W.v. Goethe mindestens so sehr wie I. Kant, Johannes Müller und nicht Herbart,
schließlich Nietzsche und Freud statt Fechner und Wundt (vgl. Salber 1993). Ihre Nach-
barschaft zum „systemischem“ und zum „paradoxem“ Denken, zur (alten) Ästhetik und
zur (modernen) Chaosforschung erscheint für Psychologen und Nicht-Psychologen im
ersten Zugriff befremdlich, sie ist aber gerade für Nicht-Morphologen gelegentlich zum
Impuls für eine Sensibilisierung ihrer eigenen Sicht der psychischen Wirklichkeit
geworden (vgl. Allesch 1991; Krause & Salber 1992; Arens 1996).

„1400 junge Leute sind an dieser beliebtesten Psycho-Fakultät der Republik einge-
schrieben, fast alle haben eine gemeinsame Leidenschaft: das sogenannte Banale. Die
Titel einiger Examensarbeiten des letzten Semesters: ‚Untersuchungen über seelische
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Vorgänge beim Dividieren von Brüchen’ – ‚Morphologie des männlichen Putzverhal-
tens’ – ‚Angeln als Selbstbehauptung’ – ‚Über die Störbarkeit des Flirtversuchs’ – ‚Die
Wirkung des Glockenläutens’ – ‚Erfahrungen vorm Spiegel’“ (ZEIT-Magazin,
22.4.1988; zit. n. Salber 1988b, 109).

(2) Die zweite Stolperstelle bei der Konfrontation mit morphologischen Arbeiten
besteht in der bereits erwähnten Alltäglichkeit des zentralen morphologischen Untersu-
chungsgegenstandes. Empirische Forschung setzt hier nicht etwa bei den bekannten
Themen der allgemeinen und spezifischen Psychologie an (wie „Persönlichkeit“, „Moti-
vation“ oder „Lernen, Denken, Gedächtnis“), sondern bei den scheinbar banalen Tätig-
keiten des Alltags: Aufstehen, Frühstücken, Straßenbahnfahren, Kneipenbesuchen. Ist
ein solches Konzept in der Lage, sich mit den Grundfunktionen des seelischen Gesche-
hens auseinanderzusetzen?
Auf dem Weg zu einer Beantwortung dieser Frage muss zunächst der Eindruck revidiert
werden, als beschränke sich die Morphologie auf alltagspsychologische Fragestellun-
gen. Tatsächlich forschen die Morphologen durchaus in den klassischen Bereichen von
Allgemeiner Psychologie und Methodenlehre, Diagnostik, von Pädagogischer und Kli-
nischer Psychologie. Gleichfalls finden sich Veröffentlichungen zur Kunst- und Medien-
psychologie, zur Marktforschung und Organisationsentwicklung. Auch an der Beratung
und Behandlung von Einzelnen und Institutionen beteiligen sich Morphologen in gro-
ßem Umfang. Ein Überblick über das Spektrum morphologischer Arbeit gibt die Doku-
mentation der Tagung „Wirklichkeit als Ereignis“, die im Jahr 1992 veranstaltet wurde
und die Beiträge nach ihrer Zugehörigkeit zur Markt- und Medienpsychologie, zur Psy-
chologie von Kunst und Behandlung sowie zu Fragestellungen der Alltags- und Kultur-
psychologie ordnet (vgl. Fitzek & Schulte 1993).
Das gesamte Spektrum der morphologischen Forschungspraxis zeigt sich in der 1982
von Morphologen (um Armin Schulte) gegründeten Zeitschrift „Zwischenschritte“ und
nicht zuletzt an den vierhundert unveröffentlichten Vordiplom- und Diplomarbeiten,
die seit den sechziger Jahren bis heute am Psychologischen Institut der Kölner Univer-
sität verfasst worden sind (von denen einige Titel im oben zitierten ZEIT-Artikel wieder-
gegebenen werden – typischerweise in überwiegend entstelltem Wortlaut, wie Salber
in seiner Replik auf den ZEIT-Beitrag betont; vgl. Salber 1988b, 110; eine Übersicht
über weitere Arbeiten geben Salber 1989a; Fitzek & Ley 1998; Blothner 1999).
Die Forschungsdomäne der Alltagspsychologie ist in diesem Zusammenhang nicht ein
zusätzliches Arbeitsfeld, sondern der thematische Kern der morphologischen For-
schungstätigkeit. Nach Salber sind alle Forschungsinteressen vom Alltag her zu denken
und im Alltag begründet. Die Alltagspsychologie behandelt durchaus nicht etwas psy-
chologisch Zweitrangiges, sondern die (ganze) Wirklichkeit, von der das Erleben und
Verhalten der Menschen seinen Ausgang nimmt. Für Morphologen ist der Alltag alles
andere als „grau“ bzw. banal (Salber 1986; 1989a); er offenbart eine kaum zu überse-
hende Dramatik und Phantastik; er steckt psychologisch voller Rätsel, ohne deren
Behandlung (und Klärung) die scheinbar bedeutsameren Fragen von Diagnose, Progno-
se und Intervention nicht sinnvoll angegangen werden können.
Die Psychologie des Alltags ist weder als „Folk Psychology“ (Psychologie des „gesun-
den Menschenverstandes“) noch als Geheimwissenschaft (frei nach Stekels „Was am
Grund der Seele ruht“) konzipiert. Vielmehr sucht Salber darin die Rätsel des Alltags zu
lösen, die die Menschen tagtäglich beschäftigen: Warum faszinieren die Schicksale von
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Königshäusern? Wie kommt es unter vermeintlich günstigen Feiertagsbedingungen zur
„Sonntagsneurose“? Warum tyrannisieren Modekrankheiten wie die „Migräne“ den All-
tag ganzer Familien? Was beunruhigt an der Vorstellung des belebten Weltraums?
Woher speist sich der bis zur Gesundheitsgefährdung gehende Kampf um die „gute
Figur“? Warum kommt es gerade an den Weihnachtstagen zu Familiendramen? – alles
Fragestellungen von Untersuchungen, die im Folgenden exemplarisch herangezogen
werden (vgl. auch Fitzek & Ley 1998).
Nach Salber geben solche Alltagsfragen berechtigten Anlass zur psychologischen For-
schung. Denn die scheinbare Banalität des Alltags verdeckt ein Geschehen, das – im
Gegenteil – zu brisant ist, um psychologisch ernst genommen zu werden. Aus Sicht der
Morphologie wird der Alltag aus einer alltäglichen Überforderung heraus (künstlich)
„banalisiert“: „Was man für ‚banal’ hält, ist das mit geheimer Absicht Banalisierte – das
Unbewußte soll unbewußt bleiben“ (Salber 1988b, 110).
Aus Sicht der Morphologie beschäftigt sich die Allgemeine Psychologie mit Fragen, die
den brisanten Alltag entschärfen und beruhigen (sollen). Die Verteilung von Aufgaben
an „Disziplinen“ wie Wahrnehmungspsychologie, Lernpsychologie, Emotions- und
Motivationspsychologie behandelt das seelische Geschehen mithilfe einer rationalen
und rationalisierenden Logik. Ihre Darstellung läuft auf eine Modellierung des Seeli-
schen nach Art eines Informationsverarbeitungsapparates hinaus, in dem das Sperrige
und Unerhörte der seelischen Wirklichkeit im Sinne von Beruhigungsmaßnahmen ein-
gedämmt oder stillgelegt werden soll (vgl. Salber 1983; 1984).
Der Rückgriff auf die Ideen und Stellungnahmen der oben erwähnten Querdenker aller
Fakultäten (wie Machiavelli, Rabelais, S. Franck, Cervantes, Swift, Lichtenberg, Kierke-
gaard, Nietzsche, Musil) eröffnet der Morphologie von daher eine Brücke zu historisch
verbrieften Erfahrungen der hintergründigen Logik des Seelischen, die der akademi-
schen Psychologie durch ihre Einreihung in die szientifische Wissenschaftslandschaft
verloren gegangen ist. Mit dieser Ansicht und der daraus folgenden „eigenen“ Traditi-
onslinie legt sich die Morphologie betont auf eine kritische und unbequeme Stellung
im Wissenschaftssystem und zur Wirklichkeit im Ganzen fest.

„Salbers Begriffe verwirren nur, die Bedingungen ihrer Entstehung werden nie reflek-
tiert und daher entfällt jedwede Überprüfbarkeit; sie sind wertlose, da austauschbare
Etiketten. Das Buch (gemeint ist Salber 1977a; H.F.) ist unsystematisch, ‚verwuselt’ und
in einem mühsam lesbaren Telegrammstil verfaßt. Es mutet an wie ein kaum aufgear-
beiteter Zettelkasten – was sich an vielleicht Brauchbarem darin finden läßt, ist völlig
mit seinsphilosophischem Brei verklebt und wirkt so eher abstoßend. Trotz aller Män-
gel kein belangloses Buch: eher ein gefährliches Buch; ja es ist schon gefährlich es
überhaupt ernst zu nehmen“ (Rump 1979, 655).

(3) Es kann nicht verwundern, dass ein so eigenwilliges Konzept wie die Morphologie
sich nicht im ersten Zugriff und ohne gründliche Einarbeitung erschließt. Zwar
erscheint die Kritik in dieser Heftigkeit und mit der geradezu apokalyptischen Schluss-
wendung überzogen, doch drückt sie in ihrer Tendenz einen Eindruck aus, der sich
allen nicht eingeübten Lesern aufdrängt: Die Sprache erscheint fremdartig, das Ord-
nungssystem erschließt sich nicht, Unterschiede zwischen Beschreibungsbegriffen und
theoretischen Einordnungen bleiben zunächst unklar. 
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Salber beantwortet Fragen nach der Fremdartigkeit seiner Begriffe gerne polemisch mit
der Gegenfrage, welche Begriffe denn gemeint seien – schließlich komme die Morpho-
logie wie kaum ein anderes wissenschaftliches Konzept mit dem Wortschatz der
Umgangssprache aus. Tatsächlich stammt die morphologische Systematik weitestge-
hend aus der Sprache des täglichen Gebrauchs und ist von daher nicht als solche
bereits befremdlich. Ausdrücke wie Gestalt und Verwandlung, Muster und Gefüge, die
beinahe allgegenwärtigen Wirkungstendenzen Aneignung, Einwirkung, Anordnung,
Ausbreitung, Ausrüstung und Umbildung, der Vorentwurf der Gegenstandsbildung und
die Wendungen des Entwicklungsgangs kommen ohne nennenswerte Anleihe an
Fremdsprachenkenntnissen aus, erscheinen aber gerade deshalb hinsichtlich ihres sys-
tematischen Gebrauchs erklärungsbedürftig. Der Zugang zur Morphologie ist insofern
nicht durch unbekannte Denotationen verstellt, sondern umgekehrt durch bekannte
Konnotationen, die alltäglich erscheinen lassen, was systematisch gemeint ist.
Die Vagheit und Vielschichtigkeit der morphologischen Begrifflichkeit gilt für alle Dar-
stellungen, in denen Salber einen Überblick über die Morphologie im Ganzen zu
geben sucht – das betrifft aufgrund seines verweisungsfreundlichen Darstellungsstils die
meisten seiner Bücher. Wo hingegen Untersuchungsbereiche lokalisiert und fokussiert
werden, erscheinen auch die systematischen Begriffe leichter erkennbar und besser
abgrenzbar. Gerade im Zusammenhang konkreter alltagspsychologischer Fragestellun-
gen erscheinen die Beschreibungen z.T. sehr plastisch, und auch die systematische Ein-
ordnung tritt klar heraus. Entsprechend sind die Alltagsuntersuchungen – wie beispiels-
weise die in den „Zwischenschritten“ publizierten Untersuchungen zum „Putzen“
(Portz-Selke 1986), zum „Kaufen im Sonderangebot“ (Domke 1985), zum Erleben der
„Tageszeitung“ (Grünewald 1989) oder zum Umgang mit dem „Euro“ (Martin 1998) –
immer wieder durch die Presse gegangen und vorbildlich geworden für die Anwen-
dung von Morphologie im Feld der Markt- und Medienforschung geworden (vgl. Grü-
newald 1991; Melchers 1993; Blothner 1993).
Schwierig ist das Verhältnis hingegen, wo es um die Reaktion der Psychologenschaft
auf Gesamtdarstellungen der Morphologie geht. Salbers Vorliebe für einen collagear-
tigen Schreibstil im Großen (Telegrammstil, Aufzählungen, Querverweise, Gedanken-
sprünge) wie im Kleinen (Bindestrich-Konstruktionen, Gebrauch von Anführungszei-
chen, Spiel mit Neben- und Hintergrundbedeutungen von Wörtern) hat sich im Laufe
der Veröffentlichungspraxis eher noch verstärkt und ist für die ohnehin skeptischen
Kollegen zu einem schon formal nicht mehr tolerierbaren Stein des Anstoßes gewor-
den.
Jenseits der stilistischen Kompromisslosigkeit verschärft sich die Zugangsproblematik
noch dadurch, dass Salber die Nichtbeachtung seines Konzeptes spätestens seit den
achtziger Jahren mit dem Gedanken der Selbstdarstellung und Selbstbehandlung des
Seelischen in der Psychologie verknüpft. Die These von der Selbstberuhigung des Psy-
chischen wird seitdem in Richtung einer grundsätzlichen Psychologiekritik extrapoliert,
nach der die akademische Psychologie gleichsam pauschal als Ausdruck von seelischen
„Stilllegungstendenzen“ angesehen werden kann, während sich (allein) die morpholo-
gische Psychologie dem Seelischen seiner Eigenart gemäß annähert (vgl. auch hier
besonders wieder die Arbeiten von Salber 1983; 1984).
Nach Ansicht Salbers hat sich der psychische Apparat in dem auf Logik und Rationali-
tät konzentrierten psychologischen Mainstream ein Selbstdarstellungsorgan geschaffen,
das die beunruhigenden Anteile der Wirklichkeit leugnet oder wenigstens verbirgt:
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„Die Stilllegungspsychologie wird gebraucht, weil sich Politiker, die Medien, andere
Wissenschaftler, Sinndeuter und Seelenbetreuer den Glauben an ihre Handlungsmög-
lichkeiten – oder Behandlungsmöglichkeiten des Seelischen – erhalten wollen. Denn
wenn sie zur Einsicht kämen, daß das Seelische ein ungeheuer ausgedehntes unbewuß-
tes Riesen-Werk ist, dann müßten sie ihre Ratschläge und Deutungen sehr schnell ein-
schränken“ (Salber 1988b, 111).
Unabhängig von jeder konkreten Argumentation ist die szientifische Psychologie also
schon dadurch disqualifiziert, dass sie sich gleichsam pauschal in den Dienst der seeli-
schen Dämpfungstendenzen stellt. Demgegenüber beansprucht Salber für seine eigene
Auffassung die Repräsentation der beweglichen Anteile des Seelischen, die das Sich-
Verstehen-Wollen des psychischen Apparates manifestieren und damit – wiederum
unbesehen jeder einzelnen Argumentation – notwendig eine unkonventionelle und
aufstörende Wirkung entfalten. An dieser Argumentation wird Salber nicht nur die
unter den genannten Umständen kaum erstaunliche Polemik vorgehalten, sondern die
Vermischung der Aussagen über die Eigenart des Psychischen Gegenstandes mit der
Bewertung von psychologischen Konzepten nach Art einer objekttheoretischen Meta-
basis. Indem hier bestimmte Konzepte der Psychologie unmittelbar mit der Verkeh-
rungstendenz des Seelischen, andere hingegen mit seinen Selbsterkennungstendenzen
verbunden werden, immunisiere Salber seinen Ansatz gegen eine möglicherweise
sachlich begründete Kritik.
Eine prinzipiell mögliche Auseinandersetzung und Verständigung mit der szientifischen
Gegenseite erscheint in diesem Szenario nicht mehr nur unerheblich, sondern womög-
lich gar „gefährlich“ – um den oben abgewiesenen Vorbehalt des Rezensenten nun
gleichfalls von der Gegenseite her zurückzugeben. Denn mit ihrer Eingliederung in das
Ganze der modernen psychologischen Forschung verlöre die morphologische Psycho-
logie gerade den Stachel der Unbequemlichkeit und damit ihr unbestechliches und wis-
senschaftskritisches Potenzial.

Gespräch zwischen den unmittelbaren Zeitzeugen der Entstehung der Morphologie in
Bonn und Köln Hans Thomae und Carl Friedrich Graumann anlässlich der ersten
Tagung der DGfPs-Fachgruppe für die „Geschichte der Psychologie“ in Eichstätt 1987:
Graumann (in Anbetracht des dort üppig ausgelegten „Zwischenschritte“-Angebotes):
„Der Salber hat in Köln jetzt wohl eine ganze Salberei aufgemacht“. Thomae: „Ich
habe ihn ja bei der Wissenschaft halten wollen, aber er wollte es ja nicht anders“
(Quelle: Erinnerung H.F.).

(4) Salbers Rückzug vom wissenschaftlichen Diskurs ist spätestens seit der Ablehnung
seiner Thesen auf dem Münsteraner Kongress der „Deutschen Gesellschaft für Psycho-
logie“ beschlossene Sache, als sein (qualitatives) Faktorenmodell der „Motivationen des
Studierens“ mit den statistischen „Faktorenmodellen“ der psychologischen Fachwelt
unüberhörbar zusammenrauscht (vgl. dazu inhaltlich Salber 1967; wirkungsgeschicht-
lich Endres 1993).
Sind Salbers frühe Arbeiten noch in Fachorganen wie dem „Handbuch der Psycholo-
gie“ (Salber 1960b) und den Kongressberichten der „Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie“ (Salber 1960c; 1963; 1967) dokumentiert, so setzt bereits Mitte der sechzi-
ger Jahre eine Funkstille ein, die durch den fast vollständigen Verzicht auf akademische
Kongress-, Veröffentlichungs- und Zitierrituale geprägt ist und Salber in eine kritische
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und polemische Außenseiterposition hineindrängt. Insofern ist nicht zu bestreiten, dass
sich Salber selbst seit der Mitte der sechziger Jahre nicht mehr dem Urteil und der Kri-
tik der wissenschaftlichen „Community“ gestellt hat.
Der Rückzug aus der Fachdiskussion ist allerdings nicht zu Lasten seiner wissenschaft-
lichen Produktivität gegangen und scheint ihn persönlich von lästigen Pflichten und
Rücksichtnahmen entbunden zu haben. Seit den sechziger Jahren sind dreißig Bücher
und mehr als hundert Aufsätze publiziert worden, die sich mehr und mehr auf die „Zwi-
schenschritte“ konzentrieren (eine Aufstellung seiner Schriften findet sich bei Blothner
& Endres 1993, eine Bibliographie morphologischer Arbeiten im Ganzen bei Schulte
1996). Während die „Zwischenschritte“ für Salber zum Forum für die Darstellung der
Morphologie nach innen wurden, waren die Redakteure selbst immer auch um eine
Darstellung nach außen bemüht, und gelegentlich wurde die Zeitschrift auch zu einem
Sprungbrett für Autoren aus der erzwungenen bzw. selbst gewählten Isolation heraus
(wie für die heute – auch – im „Forum Qualitative Sozialforschung“ veröffentlichenden
Autor(inn)en Fitzek 2000b, Marlovits 2003 und Dahl 2004). 
Allerdings sind die weitaus meisten Morphologen ihrem Lehrer Wilhelm Salber auf sei-
nem Rückzug aus den üblichen Kontaktbörsen und Schnittstellen im Wissenschaftsbe-
trieb gefolgt und haben dabei tatsächlich einen eigenen morphologischen Mikrokos-
mos etabliert, der abgesehen von der hauseigenen Zeitschrift auch über ein eigenes
markt- und medienpsychologisches Ausbildungsinstitut (KAMM), eine eigene therapeu-
tische Organisation (WGI) sowie über einen gemeinsamen Dachverband (GPM) ver-
fügt. Damit ist die Morphologie im doppelten Sinne des Wortes leicht übersehbar: Man
kann sich leichten Zugriff auf die Organe und Publikationen verschaffen; man kann sie
wegen der fehlenden Vernetzung mit anderen Publikations- oder Organisationsstruktu-
ren aber genauso gut „übersehen“.
Mit Salbers persönlicher Entschiedenheit und den damit verbundenen Konsequenzen
für seine Schüler entsteht nun aber ein viel allgemeineres Problem für das Unterneh-
men „Morphologie“, das in dem – nicht öffentlich geäußertem, wohl aber wie im
Gespräch zwischen Thomae und Graumann informell unterstellten – Verdacht der
Unwissenschaftlichkeit der Morphologie zum Ausdruck kommt. Wird dieser Verdacht
in den ohnehin höchst seltenen offiziellen Reaktionen auf Morphologie durch die Fach-
vertreter auch kaum expliziert, so bildet er neben dem aktiven Rückzug des Hauptak-
teurs aus der wissenschaftlichen Diskussion, dem schwer zugänglichen Darstellungsstil
der Salber-Bücher und dem ungewöhnlichen Schwerpunkt Alltagspsychologie die
(implizite) Verständigungsgrundlage für die Ausgrenzung morphologischer Werke aus
dem ansonsten breit angelegten Methodendiskurs.
Es kann kaum verwundern, dass die in ihrer gesamten Bandbreite pauschal als „Stillle-
gungs“- bzw. „Anlehnungspsychologie“ charakterisierte akademische Psychologie von
sich aus kaum einen Anlass für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der morpholo-
gischen Psychologie gesehen hat. Die gleichsam im Gegenzug zu Salbers Abkapslung
praktizierte Ausgrenzung aus dem Wissenschaftsdiskurs hat eine von seltenen polemi-
schen Scharmützeln unterbrochene frostige Sprachlosigkeit beider Seiten besiegelt, die,
sachlich gesehen, genauso viel oder wenig über die unterstellten wissenschaftlichen
Defizite der Morphologie besagt wie die Selbsteinschätzung der Morphologen als (ver-
meintlich letzte) Verfechter der „psychologischen Psychologie“ über ihre Stärken.
Obwohl die Morphologie sich durch den Rückzug aus der Fachdiskussion die Chance
zur Teilnahme am wissenschaftlichen Diskurs von Selbstdarstellung, Kritik, Rechtferti-
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gung und Korrektur z.T. selbst verbaut hat, ist sie deshalb nicht bereits als unwissen-
schaftlich oder wissenschaftlich irrelevant einzustufen. Allerdings drängen sich Fragen
danach auf, inwieweit ihre jahrzehntelange Abkapslung nicht einfach als Faktum tole-
riert werden sollte und warum, wo doch offensichtlich beide Seiten mit der Trennung
leben gelernt haben, überhaupt noch Verständigungs- bzw. Vermittlungsbemühungen
unternommen werden sollten.
Deutlicher: Wenn die morphologische Psychologie im Rahmen ihrer Möglichkeiten
intern gelehrt, gelernt und praktiziert werden kann, so erfüllt die Distanzierung der
Morphologen aus der akademischen Tradition und die damit verbundene Klage über
mangelnde Anerkennung vielleicht einen (geheimen) Sinn, der beiden Seiten ein Neu-
aufrollen der Diskussion als eher kontraproduktiv erscheinen lassen könnte. Schließlich
setzt die Befragung und Einordnung der morphologischen Psychologie als Instrument
der qualitativen Forschung eine schon im Ansatz aufwendige (Re-) Integration in das
wissenschaftliche Methodenverständnis voraus sowie Toleranz und Mut zu Kompro-
missbildungen auf beiden Seiten.

1.3 Auswahl und Eigenart des Untersuchungsgegenstandes

Bevor mit der Darstellung der Morphologie die Frage ihrer Wissenschaftlichkeit in den
Blick rücken kann, soll in einem ersten Schritt geprüft werden, inwieweit eine Ausei-
nandersetzung mit dem Konzept im Rahmen der Diskussion qualitativer Methoden
überhaupt sinnvoll und aussichtsreich erscheint. Dabei stehen hier nicht länger die
Positionen und Kränkbarkeiten der wissenschaftlich Agierenden im Vordergrund, son-
dern die Interessenlage der qualitativen Forschung im Allgemeinen und der morpholo-
gischen Psychologie im Besonderen. Wie die Abschottung von beiden Seiten aus
betrieben wurde, so ist auch die Abwägung des mit einer (Re-) Integration verbundenen
Aufwandes zunächst für beide Seiten getrennt zu erwägen.
Sieht man von Salbers persönlicher Motivlage ab und erweitert den Blick auf das Kon-
zept der Morphologie und die mit diesem Konzept operierenden Psychologinnen und
Psychologen, so hat sich die streitbare Position sicherlich für mögliche Beteiligungen
an der Diskussion von Sachfragen, an konzeptübergreifenden Unternehmungen wie an
wissenschaftspolitischen Initiativen als hinderlich erwiesen:
– Als sich Morphologen beispielsweise in die brisante, wissenschaftliche Diskussion

um die Fernsehserie „Holocaust“ einschalteten (Ahren, Melchers, Seifert & Wagner
1982; Seifert 1989), wurden sie sehr rasch als eigenständige Gruppe isoliert und
z.T. in wenig sachdienliche methodologische Diskussionen verwickelt.

– Eine stärkere inhaltliche Zusammenarbeit bahnte sich in der Frage der psychologi-
schen Aufarbeitung der deutschen Wiedervereinigung an, die gleichfalls von Mor-
phologen untersucht wurde (Salber & Freichels 1990; Seifert 1991; 1993b). Obwohl
es zeitweise zu gemeinsamer Arbeit kam, wirkten sich die unterschiedlichen Reiz-
barkeiten im Ganzen eher befremdend aus.

– Zu erwähnen sind schließlich die auf Studentenebene geführten Debatten um eine
mögliche Solidarisierung qualitativer Ansätze, die gleichfalls trotz übereinstimmen-
der Enttäuschung über die so genannte „Mainstream“-Psychologie keine dauerhaf-
ten Gemeinsamkeiten etablieren konnten (Meuser, Dammer, Freichels, Fritz &
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Arndt, 1984; ähnlich verliefen die Dinge gleichsam auf höherer Ebene anlässlich
der Gründung der „Neuen Gesellschaft für Psychologie“).

Jenseits der eher unerfreulichen Zusammenkünfte – bzw. Zusammenstöße – sind aller-
dings auch Beispiele einer positiven Aufnahme zu erwähnen wie beispielsweise die
Rezeption von Heubachs Arbeiten zur Psychologie der Dinge (1987), von Blothners
Beiträgen zur Filmpsychologie (1999; 2003) und meinen psychologiehistorischen
Arbeiten, die jedoch allesamt eher von inhaltlichen Gesichtspunkten her und trotz,
nicht wegen ihrer methodischen Ausrichtung im wissenschaftlichen Diskurs wahrge-
nommen worden sind. Von einer in der Psychologie ansonsten weit verbreiteten Migra-
tion von Ideen, Fragestellungen oder dem jeweiligen Untersuchungsdesign – aus der
Morphologie heraus oder in die Morphologie hinein – kann dagegen nicht die Rede
sein.
Wie erwähnt, hat der sich im Ganzen durchgesetzte (Burg-) Friede der Morphologie
nicht nur geschadet. Oberflächlich gesehen, ist die morphologische Arbeit mit der
Schließung der Grenzen sogar leichter geworden: Die Arbeit geht reibungslos und
ohne anstrengende Auseinandersetzung mit mehr oder weniger lästigen Kritikern von
der Hand. Allerdings fällt die (trügerische) Ruhe methodologisch insofern auf die Mor-
phologie zurück, als die in der Wissenschaft als Korrektiv kaum entbehrliche Prüfung
durch den fremden und kritischen Blick der anderen hier entfällt und eine Korrektur
eigener Schwächen und Ausbaunotwendigkeiten auf die – zusätzlich vom Druck der
Einigung nach außen belasteten – (Selbst-) Kritikfähigkeit der Morphologen angewiesen
ist.
Infolge der fehlenden Auseinandersetzung ist eine ganze Reihe von diskussionswürdi-
gen Punkten zu nennen, die im morphologischen Diskurs gar nicht oder nur ungenü-
gend diskutiert worden sind wie z.B.: 
– was eigentlich zu den Grundannahmen des Konzeptes gerechnet werden muss, was

sich als historische Variante bewährt und was sich in der Entwicklung erübrigt hat
– wie ein Konzept, in dessen Zentrum die Verwandlung von Formen steht, Konstan-

zen ausbildet, die eine verlässliche Modellierung von Gegenstand und Methode
gewährleisten

– welche Begriffe eher beschreibenden Charakter und welche einen festgelegten Stel-
lenwert im System haben

– wie der Weg zur Sicherung der inhaltlichen Erkenntnis und des methodischen Vor-
gehens nach innen und nach außen transparent gemacht werden kann

– was das Spezifische am morphologischen Ansatz und wo Schnittstellen mit anderen
qualitativen Konzepten zu finden sind.

Die vorliegende Arbeit ist als Merkzeichen konzipiert, dass diese Diskussion nachge-
holt werden muss, und als Beleg dafür, dass es für eine solche Diskussion nicht zu spät
ist. Sie wird die oben angesprochenen Diskussionspunkte im Rahmen des hier erarbei-
teten methodologischen Konzeptes aufgreifen und, so weit es geht, zu klären suchen.
Insofern plädiere ich selbst – als morphologisch sozialisierter Wissenschaftler – für die
Rückkehr der Morphologie in die psychologischer Methodendiskussion, um den Preis
der Aufgabe ihrer „Splendid Isolation“ und einer zunächst eher mühevollen Suche nach
Gemeinsamkeiten. Wie mit Blick auf die Salber-Literatur gezeigt werden konnte, ist der
morphologischen Psychologie ihre isolierte Stellung durchaus nicht zwingend vorgege-
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ben. Sie hat sich vielmehr erst infolge wissenschaftsgeschichtlicher und wissenschafts-
soziologischer Ereignisse und Entwicklungen ergeben, die nicht rückgängig zu machen
sind, jedoch durch beharrliche Aufklärungsarbeit nach innen und außen aufgearbeitet
werden können. Dazu soll diese Arbeit einen Beitrag leisten, der durchaus nicht für
sich steht, sondern sich gerade in neuerer Zeit mit Bemühungen anderer Morphologen
trifft (vgl. die an der Tagung der „Gesellschaft für Kulturpsychologie“ in Köln in großer
Zahl anwesenden und im Tagungsband veröffentlichenden morphologischen Kollegin-
nen und Kollegen; Fitzek & Ley 2003).

Das leitet über zur zweiten Frage, die für die „Gegenseite“ gleichsam die entsprechen-
den Verhältnisse zu klären hat. Auch der psychologischen Fachdiskussion musste die
Ausgrenzung der morphologischen Psychologie aus dem wissenschaftlichen Diskurs
zunächst weniger als Verlust an akademischer Vielfalt erscheinen, sondern als Solidari-
tätsgewinn nach innen und als Profilierung nach außen. Den seit Jahrzehnten um wis-
senschaftliche Gemeinsamkeiten ringenden Fachvertreterinnen bzw. -vertretern der
modernen Psychologie konnte es nur recht sein, einen schwer integrierbaren Querden-
ker aus dem Blick zu verlieren. So überwog selbst bei wohlwollender Grundhaltung
gegenüber der Morphologie eine zurückhaltende Distanz (vgl. Allesch 1993; Billmann-
Mahecha 2001).
Angesichts des völligen Absehens der akademischen Mehrheit von der lokal begrenz-
ten, aber doch nicht völlig wirkungslosen Morphologie stellt sich nun aber die Frage,
ob die scheinbar entlastete wissenschaftliche Diskussion durch die gewonnene Aus-
grenzung des Unruheherdes nicht gleichfalls potenzielle Einbußen erleidet. Zwar ist
verständlich, dass randständige und kritische Positionen im Sog der Vereinheitlichung
gerne übersehen werden, doch ist die Wissenschaft andererseits keine Sache des Aus-
handelns unter „Common Sense“-Gesichtspunkten, sie bedarf vielmehr einer sorgfälti-
gen Reflexion über das Maß von Konventionen hinaus. Insofern ist es für sie geradezu
lebenswichtig, wie sie mit Kritikern umgeht. Und die persönlichen Eigenschaften von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ihr Streitverhalten sollten in Streitsa-
chen von nachgeordneter Bedeutung sein.
An dieser Stelle legt sich ein Hinweis darauf nahe, dass die vorliegende Arbeit die in ihr
vorgestellten und miteinander verglichenen Methodenkonzepte nicht aus der Perspekti-
ve der sie historisch hervorbringenden Fachdisziplinen thematisiert – also etwa die
Inhaltsanalyse im Rahmen der Sozial- und Kommunikationswissenschaften, die Morpho-
logie im Rahmen der wissenschaftlichen Psychologie – und daher auch keinen Anspruch
auf (Re-) Integration der morphologischen Psychologie in die moderne (Mainstream-)
Psychologie stellt. Ausgehend von der (mit Groeben vorgenommenen) Einordnung psy-
chologischer Konzepte in den Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Konstituierung
des Gegenstandes von Erleben und Verhalten (vgl. Teil I, Kapitel 1.1) werden die hier
behandelten Methoden vielmehr jeweils im Hinblick auf ihren Beitrag zur qualitativen
Sozialforschung befragt (die im Spektrum aller sozialwissenschaftlichen Konzepte ten-
denziell dem geisteswissenschaftlichen Paradigma zugeordnet werden können).
Die Inhaltsanalyse nimmt in diesem Zusammenhang eine Übergangsstellung ein, die
im (Halb-) Kreis qualitativer Methoden bereits sehr weit auf ein szientifisches Selbstver-
ständnis zugeht. Die Morphologie hingegen ist innerhalb der ohnehin schon offeneren
und flexiblen Methoden auf eine quasi gegenüberliegende Randstellung festgelegt, von
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der aus sie ein gegenstandsangemessenes, autonomes Selbstverständnis der qualitati-
ven Forschung einklagt.
Die Frage der Integration ist im Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung inso-
fern nicht auf Übereinstimmungen mit psychologischen Ansätzen ausgerichtet, sondern
sehr spezifisch im Hinblick auf ihre Stellung im (vergleichsweise überschaubaren)
methodologischen Kontext der qualitativen Forschung. Hier wird in der Tat der
Anspruch einer prinzipiellen Einfügbarkeit der Morphologie in das Gesamtspektrum
der Ansätze erhoben, wobei eine Aufgabe der folgenden Darstellungen in den dafür zu
erbringenden Vorleistungen liegen wird.
Gerade in der (bunt) blühenden Landschaft der qualitativen Sozialforschung sollten
Bemühungen um Einigung nicht mit einer vorschnellen Ein- und Ausgrenzung erkauft
werden. Ihre Chance gegenüber dem wissenschaftlichen „Mainstream“ liegt gerade im
Pluralismus verschiedener Ansätze und ist nicht anders zu verfolgen als in einem lang-
wierigen und (mühevollen) Reflexionsprozess. Vor einer Abgrenzung des Feldes über
formale Kriterien muss zunächst eine Klärung eingeleitet – oder doch zumindest wei-
tergetrieben – werden, worin überhaupt die grundsätzlichen Kennzeichen der Gegen-
standsbestimmung und Methodologie zu sehen sind. Anders als im szientifischen und
quantitativen Kontext sind die entsprechenden Klärungen in der qualitativen Sozialfor-
schung überhaupt noch nicht oder erst ansatzweise erfolgt (vgl. Teil I, Kapitel 1). Dabei
ist das Spektrum hier breiter und – gerade an seinen Rändern – auch unbestimmter.
Insofern besteht gerade von (fundierten) Randpositionen her eine Chance dafür, den
Rahmen und die Reichweite des qualitativen Forschungsspektrums zu bestimmen. 
Jenseits der (vorläufig nicht zu klärenden) Frage der Wissenschaftlichkeit der Morpho-
logie spricht für die Beschäftigung mit der morphologischen Psychologie im Rahmen
von qualitativer Forschung,
– dass sie dem irreführenden Vorurteil, qualitative Methoden seien den quantifizie-

renden Ansätzen grundsätzlich unterlegen, ihrer leichten Anwendbarkeit wegen
jedoch in frühen Forschungsphasen unverzichtbar, diametral entgegengesetzt ist:
Einer methodischen Zweitrangigkeit der qualitativen Forschung widerspricht die
Morphologie ebenso wie der Zuordnung zu bestimmten (frühen) Forschungspha-
sen. Von leichter Anwendbarkeit kann in der Morphologie ohnehin nicht die Rede
sein. Das zweifelhafte Kompliment anpassungsfähiger („weicher“) Methoden greift
nicht, wo aus einer systematischen Auseinandersetzung mit den historischen Quel-
len des Wissenschaftsverständnisses heraus ein aufwändiges und reflektiertes For-
schungsinstrument entwickelt worden ist (zur Grundlagenkritik am modernen Wis-
senschaftsverständnis vgl.Keupp 1992; Laucken 1996)

– dass sie das vielfach vorgebrachte Argument, qualitative Methoden seien den quan-
tifizierenden Ansätzen durch ihre Gegenstandsangemessenheit überlegen, durch
ihre Forschungsdomäne, die Alltagspsychologie, stützt: Gerade die Nähe an den
Lebenswelten der Menschen und ihrer unmittelbaren Erfahrung ist immer wieder als
Argument gegen eine unkritische Übernahme szientifischer Standards durch die
Psychologie angeführt worden (z.B. bereits bei Holzkamp 1970). Ein explizites psy-
chologisches Konzept für die Analyse des Seelischen in Alltagszusammenhängen ist
hingegen nur selten entwickelt und vorgelegt worden (vgl. die sehr weit auseinan-
der gehenden Ansätze von Legewie 1988; Lehr & Thomae 1991; Pulver 1991). Sei-
ne Möglichkeiten und Begrenztheiten können im Umgang mit einem theoretisch
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fundierten und praktisch ausgereiften Konzept an der morphologischen Untersu-
chungspraxis exemplarisch geprüft werden

– dass die oben angesprochene reflexive Wendung der qualitativen Methodologie auf
die Teilnahme des Forschungshandelns am Gegenstandsbereich und seine metho-
dologischen Folgerungen im „Psychischen Gegenstand“ (Salber 1959a) von vornhe-
rein von zentraler Bedeutung ist. Schon die zweite Auflage macht über Zusammen-
hänge vorwissenschaftlicher und psychologischer Erfahrungen hinaus auf die „Psy-
chologie des wissenschaftlichen Vorgehens“ (Salber 19652, XVIII) aufmerksam, die
in späteren Überarbeitungen immer stärker beachtet (Salber 19652; 19754; 19886)
und zusätzlich in Aufsätzen mit programmatischen Titeln wie „Methoden des See-
lischen – Methoden der Psychologie“ (1984) oder „Wissen, was wir tun“ (1997a)
aufgegriffen und weiter ausgestaltet wird.

Will man die Morphologie innerhalb des breiten Spektrums qualitativer Ansätze loka-
lisieren, so wird man ihr kaum einen Platz am „Scharnier zwischen qualitativem und
quantitativem Paradigma“ zuweisen können, wie ihn die Inhaltsanalyse besetzt (vgl.
Lange & Willenberg, 1989, 178). Mit ihren Ansprüchen an eine grundlegende metho-
dologische Neuorientierung, eine radikale Blickwendung auf den Alltag und den Stand-
punkt einer „psychologischen Psychologie“ stellt sie sich vielmehr ausdrücklich gegen
Vermittlungsbemühungen oder Vereinnahmungstendenzen empiristischer Provenienz.
Verglichen mit der Inhaltsanalyse als einem Mittelglied zwischen naturwissenschaftlich
geprägten quantitativen und hermeneutisch begründeten qualitativen Verfahren kommt
der morphologischen Psychologie (selbst hier) eine Randposition zu, die auf weitestge-
hende Ablösung von (natur-) wissenschaftlichen Vorbildern setzt und ein eigenes „psy-
chologisches“ Methodenbewusstsein repräsentiert.
Im Spektrum qualitativer Methoden besetzt die Morphologie also gleichsam das Ende,
das der um Ausgleich bemühten Inhaltsanalyse diametral gegenübersteht. Wo die
Inhaltsanalyse um eine Verständigung mit szientifischen Ansprüchen ringt, betont die
Morphologie gerade die Unabhängigkeit und Neuorientierung qualitativer Forschung.
Von daher lässt sich auch bereits eine vorläufige Antwort darauf geben, warum für eine
erste Anwendung des entwickelten Einschätzungsinstrumentes für qualitative Metho-
den zwei so wenig vereinbare Konzepte wie die Inhaltsanalyse und die morphologi-
sche Psychologie herangezogen worden sind. Als Repräsentanten der qualitativen For-
schung decken Inhaltsanalyse und Morphologie prototypisch das gesamte Spektrum
zwischen einer möglichst weitgehenden Anpassung an normalwissenschaftliche
Ansprüche (Inhaltsanalyse) und einer entsprechend weitgehenden konzeptuellen
Eigenständigkeit ab (Morphologie). Scharnierstellung und Randlage bilden gleichsam
Grenzpositionen, zwischen denen sich andere qualitative Verfahren in kleinerem oder
größerem Abstand zu den Extremen einordnen lassen.
Für den Methodenvergleich anhand des eigens entwickelten Maßstabes und seiner
(Methoden-) Standards liegen gerade in der Gegenüberstellung eines (besonders) inte-
grativen und eines (besonders) autonomiebewussten Konzeptes der Reiz und die
Herausforderung. Von den Extremen her kann deutlich gemacht werden, wo Begren-
zungsmarken der qualitative Forschung hinsichtlich der Anpassungs- bzw. Abgren-
zungsbereitschaft zu setzen sind und wie damit im Einzelfall umzugehen ist. Während
die Inhaltsanalyse den Spielraum qualitativer Verfahren im Hinblick auf die Zulässig-
keit von Messtechniken im Bereich von komplexen Sinneinheiten der Sozialwissen-
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schaften ausmisst, dehnt die Morphologie die Grenzen der wissenschaftlichen Arbeit in
Richtung von Auslegungs- und Darstellungskunst aus. Hier entsteht die Frage, inwie-
weit die Analogie zur „Kunst“ als Charakteristikum qualitativer Forschung zugelassen
und begründet werden kann (vgl. dazu Salber 1972b; 1959a/754; 1977a; 1983; in die-
ser Arbeit Teil III, Kapitel 4 und Teil IV, Kapitel 2).
Bei aller Unabhängigkeit des methodischen Selbstverständnisses muss sich jedoch auch
eine eigenständig und eigenwillig konzipierte Methode den allgemeinen Ansprüchen
an die Wissenschaft stellen. Eine Offenlegung ihrer (wissenschaftlichen) Prinzipien und
ihres Vorgehens als Wissenschaft sind daher von der Morphologie wie von jedem ande-
ren wissenschaftlichen Ansatz zu fordern. Ihre mangelnde Integration in das Wissen-
schaftssystem stellt eine Gefahr dar, mit übergeordneten methodologischen Fragen erst
gar nicht konfrontiert zu werden bzw. keine Antwort darauf zwecks Austauschs (Ver-
ständigung, Kritik, Rechtfertigung usw.) nach außen kommunizieren zu müssen. So
liegt trotz der provozierenden Selbstdarstellung der Morphologie als naturgemäße bzw.
kunstanaloge Methode keine systematische Einschätzung der Konsequenzen dieser sys-
tematisch gesuchten Nähe von Wissenschaft und Kunst vor.
Dass unter den vermittelnden Verfahren (in „Scharnierlage“) gerade die Inhaltsanalyse,
unter den die Selbständigkeit des qualitativen Profils vertretenden Verfahren (in „Rand-
lage“) die Morphologie ausgewählt worden sind, hat, wie einleitend bereits bemerkt,
außer inhaltlichen Gründen schließlich auch eine lokale und persönliche Komponen-
te: Die Inhaltsanalyse ist nicht nur eines der vielfältigsten und meist verwendeten Ver-
fahren in der qualitativen Sozialforschung; sie wird auch am Lehrstuhl für Allgemeine
und Kulturpsychologie seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Die morphologische
Psychologie wurde gewählt, weil der Autor der vorliegenden Studie selbst aus dem
Kreis der Morphologen stammt, und weil er die Auffassung vertritt, dass die Morpholo-
gie ihre Chance zum (Wieder-) Eintritt in den methodologischen Diskurs der Sozialfor-
schung wahrnehmen und nutzen sollte.
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2. Morphologie als wissenschaftliche Methode

2.1 Ein anachronistischer Anfang – Konzeptualisierung der
morphologischen Psychologie durch Wilhelm Salber

Eine fundierte Auseinandersetzung mit den wissenschaftstheoretischen Hintergründen
der morphologischen Psychologie würde, wie oben angedeutet wurde, die Rekapitula-
tion der neuzeitlichen abendländischen Denkgeschichte von ihren vergessenen (oder
verdrängten) Freigeistern bzw. Querdenkern her erfordern. Salber hat dies in mehreren
Vorlesungsreihen über die Geschichte der Psychologie unternommen (Salber 1981-92),
deren Essenz in das Bändchen „Seelenrevolution“ eingegangen ist (Salber 1993),
jedoch würde eine ausführliche Darstellung des zusammengetragenen und morpholo-
gisch interpretierten Materials Bände füllen und den Rahmen der hier erforderlichen
Kurzdarstellung bei weitem überschreiten.
Demgegenüber ist der Beginn der morphologischen Psychologie – wie die Konzeptua-
lisierung der Inhaltsanalyse – zeitlich recht klar einzugrenzen. Das Konzept wurde
gegen Ende der fünfziger und zu Beginn der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts
von Wilhelm Salber entwickelt und ist bis heute zentral an seine Person gekoppelt
geblieben. Salber studierte von 1949 an Psychologie, Philosophie, Germanistik, Kunst-
geschichte an der Universität Bonn (Theaterwissenschaft in Köln) und wurde nach Pro-
motion (1952) und Diplom (1953) zum Hochschulassistenten in Bonn und Erlangen
(bei Rothacker, Thomae, Sander). Nach seiner Habilitation (1959) wurde er noch im
gleichen Jahr an die Pädagogische Hochschule in Köln berufen, 1960 an die Pädagogi-
sche Akademie in Würzburg und bereits im Jahr 1963 als Direktor des neugegründeten
Lehrstuhls II an das Psychologischen Institut der Universität zu Köln, wo er über seine
Emeritierung (1993) hinaus bis heute lehrt.
Im Konzept der morphologischen Psychologie verdichteten sich außer den persönli-
chen Talenten und Vorlieben Salbers ganz offensichtlich zunächst die unmittelbaren
Einflüsse und Erfahrungen seiner Bonner Studienzeit. Dieses wissenschaftliche Umfeld
lässt sich wiederum sehr genau eingrenzen: Die frühen fünfziger Jahre waren in der
akademischen Psychologie noch sehr stark geprägt von den – schon während des
Nationalsozialismus tonangebenden – Vertretern einer ganzheitlich, kulturphiloso-
phisch und persönlichkeitstheoretisch orientierten Psychologen. Bis 1953 residierte in
Bonn der letzte Ordinarius für Philosophie und Psychologie, Erich Rothacker, der eine
konservative, humanistische Ausrichtung der Universität verkörperte und dem die
Sammlung und Bündelung (geistes-) wissenschaftlicher Standpunkte wichtiger war als
die psychologische Berufsausbildung. Nach seiner Emeritierung verschob sich dieser
Akzent in Richtung experimenteller Praxis, blieb aber durch die Fachvertreter Hans
Thomae und Friedrich Sander nach wie vor ganzheitstheoretisch orientiert.
Institutionell gesehen, gestaltete sich der Wiederbeginn der Universitätslehre mühsam
und provisorisch. Inhaltlich war er besonders in Bonn durch den Anschluss an die
unverdächtigen Ideale der deutschen Geistesgeschichte ausgerichtet. An der philoso-
phischen Fakultät der Bonner Universität verdichteten sich diese Interessen besonders
um die Rezeption von Goethes Wissenschaftskonzept. Den Philosophen Rothacker,
den Germanisten Müller und den Psychologen Sander verband ein gemeinsames Inte-
resse an Goethes Morphologie, und auch Salber fand mithilfe der vom Biologen Wil-
helm Troll (1926) gesammelten Goethe-Aufsätze raschen Zugang zu diesem Natur- und
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Geisteswissenschaften überspannenden Konzept. Dass die Morphologie in den fünfzi-
ger Jahren als historisch unverdächtiges wie auch zukunftsweisendes Programm für die
ihre eigenen Grundlagen reflektierende Geisteswissenschaft galt, zeigt sich zudem an
der Neuauflage einer disziplinenübergreifenden morphologischen Schriftenreihe durch
Dorothea Kuhn (im Böhlau-Verlag).
Aus Sicht einer noch weitgehend ganzheitlich und geisteswissenschaftlich orientierten
Psychologie ist es beinahe logisch und jedenfalls nicht erstaunlich, dass Salber die Kon-
zentration der Interessen auf Goethe als Herausforderung zu einer Umsetzung des all-
gemeinen morphologischen Konzeptes in eine psychologische Morphologie sah (und
nutzte). In der Auseinandersetzung mit dem Schrifttum seiner Fachkollegen (Salber
1959a) und ersten psychologischen Beobachtungen – besonders zu künstlerischen und
filmischen Produktionen – wurde daraus ein Konzept vom Seelischen, das sich in Sal-
bers ersten Veröffentlichungen frühzeitig andeutet und in den sechziger Jahren bereits
ausgearbeitet vorliegt (wobei wegen der langen Laufzeiten zwischen Konzept und Ver-
öffentlichung „Morphologisches“ auch schon einmal nachträglich in die Fahnenabzüge
hineinmontiert wurde; persönliche Mitteilung Wilhelm Salber).
In seinen eigenen morphologischen Schriften transformierte Salber allerdings nicht ein-
fach Goethes naturwissenschaftliche Ideen ins Psychologische. Vielmehr entstand hier
auf der Grundlage morphologischer Prinzipien eine ganz neue Psychologie, in der phä-
nomenologische, gestaltpsychologische und (mit wachsender Bedeutung auch) tiefen-
psychologische Gesichtspunkte zu einem eigenwilligen Gesamtkonzept zusammenge-
fügt wurden, das sehr deutlich in Richtung eines programmatischen Neuanfangs der
Psychologie wies und auf die bereits skizzierte alltagsnahe und alltagsrelevante Praxis
zielte.
Tatsächlich drängten die Verhältnisse der in der Vorkriegstradition verhafteten Geistes-
wissenschaften Ende der fünfziger Jahre auf eine Neuorientierung. Die Reform setzte
quasi gleichzeitig mit der Konzeptualisierung der Morphologie ein, ging dann aller-
dings in eine völlig entgegengesetzte Richtung, als Salber sie sich vorstellte. Außerhalb
der eher traditionellen Bonner Verhältnisse wurde der Neuanfang als Bruch mit der
Geschichte inszeniert. Im Hinblick auf die aktuellen Veränderungen in den USA setz-
te sich gerade in der Psychologie innerhalb weniger Jahre eine das Ganzheitsdenken
völlig verwerfende Richtung durch, die vom Einzug der Statistik und Faktorenanalyse
geprägt war (vgl. Métraux 1985). Der Aufbruch, den Salber mit der Besinnung auf pro-
gressive Momente innerhalb der Tradition durchzusetzen hoffte, wurde von einem
Neuanfang der Psychologie überlagert, der die akademische Landschaft im Fach Psy-
chologie innerhalb weniger Jahre völlig veränderte und Salbers morphologischen
Impuls gleichsam von Anfang an anachronistisch erscheinen ließ.

2.2 Morphologie als „naturgemäße Methode“

Innerhalb weniger Jahre ist die Morphologie aus dem Schwerpunktprogramm des wis-
senschaftlichen Interesses gleichsam in ein Randgebiet ausgelagert worden, in dem Sal-
bers im Aufbau befindliches psychologisches Konzept beinahe isoliert dasteht. Um die
Voraussetzungen der morphologischen Psychologie zu entwickeln, ist es daher kaum
lohnenswert, die zeitgenössische Methodendiskussion weiter aufzurollen, denn nach
kurzzeitigen Annäherungen an verwandte qualitative Konzepte orientiert sich Salber
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bald nur noch an der psychologieübergreifenden Geistesgeschichte, und hier vorzugs-
weise an Goethe. Dessen wissenschaftstheoretische Grundgedanken sollen hier des-
halb zunächst im Grundriss ausgeführt werden, ehe die sich daraus ergebenden
Anhaltspunkte für eine psychologische Methodik reflektiert werden.
Auch wenn das von Goethe jahrzehntelang geplante wissenschaftliche Hauptwerk zur
Morphologie ein Fragment geblieben ist (vgl. Goethe 1949b; Fitzek 1994), so sind die
Grundlagen des morphologischen Ansatzes in programmatischen Aufsätzen und einer
Definition der Morphologie festgehalten: „Morphologie“ heißt übersetzt die Lehre von
der Gestalt, und so ging es Goethe darum, Gestalten als sinnlich erfahrbaren, in sich
geschlossenen „Komplex des Daseins eines wirklichen Wesens“ überall in der Natur zu
entdecken und darzustellen. Damit verband er sogleich die Warnung, an den Gestal-
ten nicht voreilig „Bestehendes“, „Ruhendes“ oder „Abgeschlossenes“ zu fixieren und
dabei von allem abzusehen, was „in einer steten Bewegung schwanke“ (Goethe 1949b,
13f.).
Die Morphologie ist deshalb genauer als Lehre von der Bildung und Umbildung der
Gestalten zu fassen. Damit ist eine Wissenschaft konturiert, die nicht „dem Gegenstan-
de nach“, wohl aber nach „Ansicht und Methode“ (Goethe 1949b, 115) neu ist und die
(bekannten) Gegenstände der Natur – z.B. Knochen, Pflanzen, Licht- und Wetterer-
scheinungen, Steine und Gesteinsbewegungen sowie menschliche Temperamente –
auf völlig andere Art erschließt, als dies in der damaligen Wissenschaft üblich war. Der
neue Blick auf Gestaltung und Umgestaltung als Prinzip der Natur war allerdings nur
in langwierigen Annäherungen einzuüben. So schaffte Goethe selbst trotz großer
Anstrengungen nur drei gegenständliche Morphologien: die Metamorphose der Pflan-
zen, die Analyse der Wirbelknochen und seine berühmte Farbenlehre. Dem morpho-
logischen Ansatz entsprechend sind hier weniger seine bleibenden fachlichen Leistun-
gen zu würdigen als vielmehr die eigentümliche „Ansicht und Methode“, in denen die
Bildungen der Natur nicht wie leblose Materie isoliert, zerlegt und kategorisiert, son-
dern als lebendige Charaktere – als Gestalten in Bildung und Umbildung – behandelt
werden.
Ohne die zeitgenössische Diskussion um Naturphilosophie, Naturforschung und Natur-
wissenschaft hier aufnehmen zu wollen (vgl. dazu Fitzek 1994, 36ff.; Fitzek 2003b),
lässt sich die morphologische Grundhaltung darauf zuspitzen, dass die Morphologie
eine der lebendigen Natur angemessene Methode einklagt, die vom Gegenstand her
und in Fortsetzung seiner Gegenständlichkeit (d.h. Ganzheitlichkeit, Natürlichkeit,
Lebendigkeit) entwickelt ist. Der lebendigen Natur darf kein – abstrahierendes, isolie-
rendes – Raster übergestülpt werden. Vielmehr geht es in der Morphologie darum, der
Natur ihr Verfahren „abzulauschen“, sich mit ihren lebendigen Bildungen „zu identifi-
zieren“ und sich dabei „selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Bei-
spiele, mit dem sie uns vorgeht“ (Goethe 1949b, 14). Sollen mit den Formtendenzen
auch die Umformungstendenzen erfasst werden, so muss die Methode selbst aus der
Formenbildung auch die Umformungstendenzen entdecken oder „erfinden“ können.
Die prinzipiell durch die naturwissenschaftlichen „Fortschritte“ der Goethezeit gefähr-
dete „Identität“ der Gegenstände der Natur mit ihrer methodischen Behandlung will
Goethe morphologisch von zwei Seiten her befestigen: Erstens, indem an den Gegen-
ständen Methodisches erfahrbar wird und die Methode zweitens selbst von ihrer gegen-
ständlichen Seite erschlossen wird. Goethes Versuch, die Gegenstände der Natur „sym-
bolisch“ zu fassen, ist nicht vor dem Hintergrund einer mythologisch-spekulativen
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Metaphorik zu sehen, sondern als Versuch, die Natur von ihren Sinntendenzen ihrer
eigenen „Methode“ gemäß zu entwickeln. Als Methode gesehen, erscheinen die
Gegenstände der Natur nicht wie ruhende, für sich bestehende Materialien, sondern
wie Produktionen, die in Bewegung sind, die Konsequenzen haben, die von bestimm-
ten Stützpunkten aus eine eigene Werde-Logik mit einem charakteristischen Entwick-
lungsspielraum herausprofilieren. 
Als Beispiel mag hier die historisch erste morphologische Behandlung eines Naturge-
genstandes dienen. Methodisch erscheint die Pflanze für Goethe in einer ständigen
Metamorphose begriffen zu sein: vom Samen zum Keim, zur Sprosse, Blüte, Frucht
(Goethe 1790). Als Bildung und Umbildung konzipiert steht die Pflanze in einem
andauernden Produktionsprozess zwischen Einigen und Trennen, Zusammenführen
und Auseinandersetzen, Dehnen und Stauchen. Der Morphologie erschließt sich die
Aufgabe, zu einer Ordnung im Pflanzenreich zu kommen, die nicht als ein (statisches)
Rubrizieren und Katalogisieren der verschiedenen Formen und Erscheinungen konzi-
piert ist, sondern einen Entwicklungsspielraum für die Möglichkeiten, die Einschrän-
kungen, Modifikationen und Kompensationen der Bildung und Umbildung einrichtet
(vgl. dazu Fitzek 1994, 44ff.).
Der Abstand zwischen Gegenstand und Methode lässt sich aber nicht nur dadurch ver-
ringern, dass der Gegenstand (Pflanze) als Methode (Metamorphose) gesehen wird, son-
dern zugleich dadurch, dass analog die „Gegenständlichkeit“ der Methode expliziert
wird. Goethe betont, dass die wissenschaftlichen Tätigkeiten nicht vom Gegenstand zu
trennen sind, sondern selbst gegenständliche Züge tragen. Die dichterische Formulie-
rung, „jeder neue Gegenstand (schließe), wohl beschaut, eine neues Organ in uns
auf…“ (Goethe 1949a, 879), bedeutet in ihrer methodischen Wendung: Die Methode
übernimmt selbst Züge des jeweiligen wissenschaftlichen Gegenstandes, sie behandelt
ihn – und lässt sich von ihm behandeln.
Dies kann beispielhaft an der zweiten morphologischen „Expedition“ gezeigt werden,
in der Goethe den Gegenstand der Wirbelknochen erschließt. Im Wirbel (-Knochen) ist
für Goethe die Umbildungsseite von Gestalten noch deutlicher fassbar. Statt mit Kno-
chensubstanzen und Knochenfunktionen beschäftigt sich Goethe mit dem Knochenge-
rüst als Ganzem, das gleichzeitig Festigkeit und Flexibilität gewährleisten muss. Der
Gegenstand offenbart sein Gestaltprinzip als Drehen und Wenden im Rahmen gewis-
ser Dreh- und Schwankungsgrenzen. Die so charakterisierte Versa(ti)lität ist dann nicht
nur Kennzeichen des Gegenstandes, sondern prägt gleichzeitig die morphologische
Methode, die dem Gegenstand wiederum gleich zu werden sucht. Als Identifizierung
mit den Drehungen und Wendungen der Knochenbildung wird die Methode gleichsam
vom „Wirbel“ umgetrieben – oder auch mitgerissen. Goethe sieht durchaus das Pro-
blem der Identifizierung von gegenständlichen und methodischen Zügen, das sich in
der methodisch fortgesetzten Versalität in einem „Schwanken von Form zu Unform,
von Unform zu Form“ äußern kann (Goethe 1949b, 355).
Ihre besondere Stellung unter den wissenschaftlichen Konzepten erhält die Morpholo-
gie dadurch, dass sie die Gegenstände der Wirklichkeit in deren eigener Logik aufgreift
und fortsetzt. Die Selbstorganisation der Natur setzt sich hier symbolisch in den metho-
dischen Organisations- und Darstellungsformen fort. Als Folge der verringerten Distanz
zwischen Gegenstand und Methode kann insgesamt als ein erstes Kennzeichen der
Morphologie festgehalten werden, dass einerseits an den untersuchten Gegenständen,
dann aber auch an den eingesetzten Methoden gestalthafte Prinzipien wie „Metamor-
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phose“ und „Wirbel“ heraustreten: „Man suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie
selbst sind die Lehre“ (Goethe 1949a, 723). Das macht es schwer, die Morphologie im
aktuellen Selbstverständnis der Wissenschaften zu verorten.
Durch ihre Mitbewegung mit den Gegenständen der Natur nähert sich die Morpholo-
gie ihren Gegenständen so weit an, dass sie sich in deren gegenständlichem Wesen zu
verfangen droht – in der „Planmäßigkeit“ der Pflanzen erstarrt und sich im „Wirbel“ der
Knochenlehre verflüchtigt (vgl. dazu Fitzek 1994, 44ff.). Ein Zeitgenosse Goethes hat
für diesen ambivalenten Charakter von Goethes methodischem Konzept die Formel
„gegenständliches Denken“ gefunden, in der Goethe selbst eine „bedeutende Förder-
nis durch ein einziges geistreiches Wort“ (Goethe 1949a, 879ff.) sah. Das symbolische
Gleichwerden mit den Gegenständen erfordert zugleich vorbehaltlose und ausdauern-
de Beschreibung (Transparenz) wie auch kritisches und analytisches Denken (Aufglie-
derung), um nicht von der Eigenlogik der Gegenstände absorbiert zu werden.
Die doppelte Aufgabe der Morphologie, durchlässig für die Phänomene zu bleiben und
sie dennoch in einer systematischen Ordnung zu präsentieren, kann an der dritten und
vollständigsten morphologischen Expedition in die Gegenstände der Natur veranschau-
licht werden, Goethes berühmter „Farbenlehre“ (Goethe 1810). Schon auf die Zeitge-
nossen wirkte Goethes Behandlung der Lichterscheinungen ausgesprochen provokativ
– und dies nicht nur wegen ihres polemischen Stils, sondern weil sich die Optik bereits
mit Newton aus der Wissenschaft der lebendigen Bildungen verabschiedet hatte und
die Farben nur mehr als physikalisches Phänomen klassifizierte. Ganz anders als die
Zeitgenossen rückte Goethe auch hier wiederum methodische Qualitäten heraus und
bestimmte die Farben als „Taten und Leiden des Lichtes“ (Goethe 1949a, 9).
Wie in den Urphänomenen der Pflanzen-Metamorphose und der Wirbel-Versalität
suchte Goethe bei den Farberscheinungen nach einem geeigneten Gestaltprinzip, um
das Tun und Werden des Lichtes durch eine anschauliche Ordnung darzustellen. Die-
ses Prinzip fand er – nach ausdauernder Beschreibung und mit Bezug auf das System
der Bildung und Umbildung – in der Prismatik des Lichtes. Alle farbigen Erscheinun-
gen können nach Goethe als Brechungen des ungeteilten weißen Lichtes im „trüben
Medium“ von Luft, Wasser, Glas und allen anderen Materialien aufgefasst werden (vgl.
Fitzek 1994, 54ff.). Ohne der Farbenlehre inhaltlich weiter zu folgen, kann das Bre-
chungs-Prinzip hier dazu herangezogen werden, den Übergang von den Gegenständen
der Morphologie zu ihrer methodischen Behandlung im Ganzen zu veranschaulichen:
Die methodischen Züge des Gegenstandes werden dadurch phänomengerecht abgebil-
det, dass sie in ein durchlässiges, aber gegenständliches („trübes“) Medium hineinge-
rückt und von diesem kategorial zerlegt werden. Das Prinzip der „Brechung“ gewähr-
leistet somit das (symbolische) Ziel der Morphologie, die Phänomene durch Transpa-
renz und Aufgliederung lebendig zu erhalten.
Noch schärfer als Goethe fasste zwei Generationen später Friedrich Nietzsche diesen
spannungsvollen Grundzug des phänomengerechten Aufgreifens und Umbrechens.
Nietzsche, der sich wie kaum ein anderer Philosoph mit morphologischen Fragen aus-
einander setzte (vgl. Müller-Lauter 1978; Fitzek 1995) und einen Teil seines unvollen-
det gebliebenen Hauptwerkes zeitweilig mit „Morphologie des Willens zur Macht“
überschreiben wollte (Würzbach 1940, XV), sah die morphologische Perspektive in der
Umkehrbarkeit von Natur und Darstellung, von Gegenstand und Methode beglaubigt.
Dazu beschäftigte sich Nietzsche mit einem Gegenstand, der gegenständliche wie
methodische Züge sinnfällig in sich vereinigt. Nach Nietzsche ist der Organismus als
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Tätigkeitssystem darzustellen, das durch die Körpervorgänge der Selbstregulierung,
Ersatzbildung, Assimilation und Exkretion als Hervorbringen, Auslesen, Ausscheiden,
Organisieren und Verwandeln von Stoffen charakterisiert ist.
Die gleichen Kennzeichen des Stoffwechsels kennzeichnen nun auch die wissenschaft-
liche Methode. Nach Nietzsche gleicht die wissenschaftliche Arbeit einem „Formen-
und Filtrierapparat“, der die Wirklichkeit als Auslese, Organisation und Ausscheidung
abbildet. Damit vollendet Nietzsche das gegenständliche Denken insofern, als er die
Gesetze der Natur gleichsam lückenlos in der Art ihrer Darstellung wieder entdeckt. Er
kritisiert den Wahrheitsanspruch der Wissenschaft, beglaubigt aber zugleich die Mor-
phologie als regulierendes Prinzip von Gegenstand und Methode (vgl. Fitzek 1994a,
108ff.).
Mit Nietzsches Morphologie ist gleichsam der Bogen von den symbolischen Gegen-
ständen zum gegenständlichen Denken geschlossen: Die Phänomene stellen sich
dadurch vollständig selbst dar, dass sie in das System von Gestalt und Umgestaltung
übersetzt werden – und damit auf anderer Ebene die Geltung des morphologischen
Übersetzungssystems bestätigen. Die gebrochene Einheit von Gegenstand und Metho-
de bleibt der Kern des morphologischen Denkens jenseits der Verflachungen der Mor-
phologie im 19. und 20. Jahrhundert. Nicht als Hilfswissenschaft (im Bio-, Geo- oder
Sprachbereich) ist sie konzipiert, sondern als naturgemäße Methode im Übergang von
Ansicht und Tätigkeit.

2.3 Von der anschaulichen Morphologie zur morphologischen
Psychologie

Im Spektrum der Naturwissenschaften hat sich die Morphologie schon dadurch nicht
ausbreiten können, dass bereits eine Generation nach Goethe – und lange vor Nietz-
sche – Fortschritt und Modernität nicht mehr an die Nähe von Gegenstand und Metho-
de, sondern im Gegenteil an deren Distanz und die „Objektivität“ des Verfahrens
gebunden wurde. Der sich unter dem Einfluss dieser Generation von Naturforschern –
wie Helmholtz, Fechner und Wundt – formierenden akademischen Psychologie des
ausgehenden 19. Jahrhunderts lag nichts ferner als die Berücksichtigung einer symboli-
schen Wiederkehr des Forschungsobjekts in der Art und Weise seiner wissenschaftli-
chen Behandlung. Und so muss es scheinen, als habe das morphologische Denken
zwei Forschungsgenerationen übersprungen, bevor es mit der Wiederkehr „ganzheitli-
chen“ Denkens gegen Ende der zwanziger Jahre (Meyer-Abich 1926; Troll 1926; Buy-
tendijk 1928/58; Bertalanffy 1930-31; Leisegang 1932; Weinhandl 1932) und – leider
umso stärker – durch die Wertschätzung „deutschen“ Kulturgutes ab 1933 (z.B. bei
Beurlen 1939 bzw. Wolf & Troll 1942; vgl. auch Bechstedt 1980; Scheerer 1985) eine
kurzzeitige, wenn auch zweifelhafte Renaissance erfahren hat (der zweite Bruch ereig-
nete sich, wie erwähnt, Ende der fünfziger Jahren und betraf dann bereits die morpho-
logische Psychologie selbst).
Trotz offenkundiger Zäsuren setzt sich im 19. und 20. Jahrhundert eine morphologische
Entwicklungslinie der Psychologie fort, die freilich als solche nicht prägnant in Erschei-
nung getreten ist. Hier ist als erster Wilhelm Dilthey zu erinnern, dessen „Ideen über
eine beschreibende und zergliedernde Psychologie“ (1894) zwar im Zusammenhang
der Auftrennung von „Erklärung“ und „Verstehen“, aber kaum in ihrer Herkunft von
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Goethe erinnert werden (z.B. dagegen Rodi 1969; Fitzek 1994a). Auch die das Gestalt-
und Ganzheitsdenken in der Psychologie überhaupt erst (wieder) anstoßende Schrift
„Über Gestaltqualitäten“ (Ehrenfels 1890) bewegt sich auf dem Hintergrund des mor-
phologischen Denkens (vgl. dazu die Ehrenfels-Festschrift über „Gestalthaftes Sehen“;
Weinhandl 1960).
Salbers morphologische Psychologie knüpft an Goethes Morphologie durch die Ver-
mittlung von Dilthey und die Gestaltpsychologen an. Der Gestaltbegriff steht darin von
vornherein gegen die Auffassung von Kausalzusammenhängen und für eine Begrün-
dung des Erlebens und Verhaltens durch den von wechselnden Sinnrichtungen und Ent-
wicklungsmotiven vorangetragenen seelischen „Strukturzusammenhang“. Dieser
Zusammenhang des Seelischen aus Seelischem („sui generis“; Dilthey 1894/1957, 213)
und seine methodische Wendung („als psychologische Forschung, (die) aus dem Erle-
ben selbst herauswächst“; Dilthey 1894/1957, 173) transformiert die Gestaltlogik der
Naturgegenstände, ihr Bilden und Umbilden, in gegenständliche und methodische Vor-
gaben der Psychologie: Seelisches will sich bilden und umbilden, weiterwirken, einbe-
ziehen, fortsetzen, Wendepunkte und Abschlüsse finden. Eine gegenstandsangemesse-
ne Methode macht diese Bewegungen „beschreibend“ transparent und erhält sie „zer-
gliedernd“ in ihrem Zusammenhang.
Noch deutlicher werden die Analogien von Gegenstand und Methode in der Gestalt-
psychologie, die gleichfalls weitgehend unbemerkt in der Goethe-Tradition steht (vgl.
dagegen Sander 1962; Fitzek 1994). Die gestaltpsychologischen Untersuchungen von
Köhler, Wertheimer und anderen waren ausdrücklich darauf ausgerichtet, die Wirksam-
keiten des Herausbildens und Umbildens von Gestalten (beschreibend und zerglie-
dernd) deutlich zu machen. Auch wenn diese Untersuchungen zunächst weitgehend
auf den Wahrnehmungsraum beschränkt blieben, kamen hier gleichsam morphologi-
sche „Methoden“ der Wirklichkeitsbehandlung in den Blick: Abstimmen, Passend-
Machen, Hervorheben, Vermitteln, Verbergen, Fortsetzen, Ausgliedern, Verregelmäßi-
gen, Abheben, Kontrastieren sind Tätigkeiten auf dem Weg zu einer möglichst „präg-
nanten“ Gestalt (Köhler 1921/63; Wertheimer 1922/23; Metzger 1960; vgl. auch Fitzek
& Salber 1996). Dass dies sich unmittelbar in Methode setzt, liegt auf der Linie des
gestaltpsychologischen Denkens, wurde jedoch durch den Schwerpunkt Figuralwahr-
nehmung nur am Rande mitbewegt, z.B. im qualitativen Charakter der Experimente
(vgl. Wertheimer 1912; Köhler 1921/63; und neuerdings wieder bei Kebeck & Sader
1984; Sader 1988).
Salbers Morphologie setzt die Erfahrungen Diltheys und der Gestaltpsychologen inso-
fern fort, als sie das theoretisch erschlossene und experimentell nachweisbare Tätig-
keitsgefüge des Bildens und Umbildens als Organisationsprinzip der seelischen Wirk-
lichkeit im Ganzen verfolgt. Salber übersetzt Dilthey, Ehrenfels und Wertheimer in eine
Morphologie des Alltags und findet dafür Formeln wie: „Das Seelische ist der
Alltag.“„Alltag behandelt den All-Tag.“ „Aus den Methoden des Alltags gehen die
Methoden der Psychologie hervor“ (Salber 1984; 1985a; b). Eine so charakterisierte
psychologische Morphologie sucht Seelisches in jeder konkreten Lebensform (individu-
eller, kollektiver oder habitueller Art) als Formenbildung darzustellen: durch die Her-
stellung eines charakteristischen Rahmens, einer inneren Organisation, durch die Pro-
duktion von Beharrlichem und Veränderlichem, durch Einverleibung und Anverwand-
lung. Damit sind die Morphologen ideengeschichtlich weniger isoliert, als es aufgrund
ihrer abgekapselten Stellung in der akademischen Psychologie den Anschein hat. Gera-
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de im Grenzbereich von Philosophie, Psychologie und Soziologie ist der „sinnhafte
Aufbau der sozialen Welt“ (Schütz 1932/74) auch schon vor und neben Salber nach Art
von „Dramen“ (Politzer 1928/78), „Geschichten“ (Schapp 1953), „Games“ (Berne
1963/67; Krivohlavy 1974), „Frames“ (Goffman 1974/77) sowie neuerdings als „Erzäh-
lung“ bzw. „Konfiguration“ (Geertz 1987; Polkinghorne 1998) modelliert worden.
Neben dem methodischen Charakter des Gegenstandes ist in der morphologischen Psy-
chologie auch ausdrücklich die Seite gefasst, in der die gegenständlichen Züge der
Methode Gestalt annehmen und die Methode als Gestaltungs- und Umgestaltungspro-
zess von Wirklichkeit charakterisieren. Hier greift Salber auf eine Fortsetzung der Goe-
the-Tradition zurück, die besonders von Nietzsche und Freud verkörpert wird (zu der
frühen und entscheidenden Beeinflussung von Freud durch Goethes naturwissenschaft-
liche Werke vgl. Hemecker 1991; Fitzek 2003b). Deren methodische Konzepte haben
aus morphologischer Sicht vor allem deshalb so innovativ wie provokativ in die Psy-
chologie hineingewirkt, weil sie den Zusammenhang zwischen dem untersuchten (psy-
chischen) Forschungsobjekt und dem untersuchenden (psychologischen) Forschungs-
subjekt in den Mittelpunkt der methodischen Vorkehrungen (und Verwicklungen) stel-
len.
Gerade weil Psychologie als Medium wissenschaftlicher Erkenntnis zugleich selbst psy-
chische Wirklichkeit ist, lauern in der Psychologie Gefahren eines unkontrollierten
Sich-Verfangens in Gegenständlichem, eines Verstrickt-Werdens in Herzensanliegen,
Beweismustern und Verkehrungen. Neuerdings – besonders mit der Entdeckung der
Arbeiten von Georges Devereux’ (1975) für die sozialwissenschaftlichen Methodendis-
kussion – mehren sich Anzeichen dafür, dass auch dieser zweite morphologische
Grundgedanke für die methodologische Auseinandersetzung an Bedeutung gewinnt
(vgl. Breuer 1991; Mruck & Mey 1996; Echterhoff & Eggers 2002). Die Chance einer
selbstreflektierten Sozialwissenschaft wird mehr und mehr darin gesehen, ihre mit dem
Engagement für den Gegenstand notwendig verbundene „gegenständliche“ Bedingtheit
und Befangenheit zu akzeptieren und konstruktiv zu wenden. Die Morphologie könn-
te dabei helfen, diese doppelte Leistung von Mitbewegung und Selbstkontrolle aus der
Tradition der Wissenschaftsgeschichte abzuleiten und als Grundprinzip qualitativer
psychologischer Arbeit zu kultivieren.
Analog zu Goethes „gegenständlichem Denken“ ergänzen sich die beiden Seiten bei
Salber im Prinzip der „Gegenstandsbildung“ (Salber 1959a). Seelisches ist danach
schon vor seiner wissenschaftlichen Analyse mit „Methoden“ ausgerüstet. Doch ist es
der Psychologie andererseits an keiner Stelle einfach und voraussetzungslos vorgege-
ben, sondern kann wiederum nur über methodische Prozeduren der Wissenschaft als
„Psychischer Gegenstand“ erfasst werden. Es bedarf der psychologischen Tätigkeit, um
aus der Fülle von Erfahrungen Gegenständlichkeit der Psychologie zu gewinnen. So
kommen im psychologischen Denken Abbildungs- und Darstellungsfunktion zusam-
men. Sie erfordern das Sich-Einlassen auf den Gegenstand wie die Übersetzungsleis-
tung aller Erfahrungen in ein transparentes und kontrolliertes System.
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2.4 Die Gegenstandsbildung der morphologischen Psychologie und
ihr Vorentwurf

Die Grundgedanken der naturgemäßen Methode und des (komplementären) gegen-
ständlichen Denkens haben die morphologische Psychologie von Anfang an geprägt.
Sie verdichten sich in einer Auslegung des Gestaltbegriffes, die als „Vorentwurf“ der
morphologischen Begriffsbildung den Kernbestand des Konzeptes darstellt und für alle
weiteren Varianten der morphologischen Psychologie bindend geworden ist: 
„Es erleichtert und sichert die Übergänge zwischen Beschreibungen und Erklärungen,
daß sich das morphologische System gleichsam in einer Keimform fassen läßt. Sie ist
durch vier Grundzüge charakterisiert und an Phänomenen wie Bedingungen aufzuwei-
sen:
(1) die seelischen Gegebenheiten sind Gestalten i.S. der Definition Goethes -
(2) sie sind als Formenbildungen zu verstehen -
(3) sie ereignen sich in Bildung und Umbildung -
(4) wir können Seelisches nur verstehen, wenn wir das Zusammenwirken von seeli-

schen Faktoren beobachten.“
(Salber 1965, 36)

Die vier Grundzüge, die Salber hier entwickelt, haben sich bis heute als Grundbestim-
mungen der morphologischen Gegenstandsbildung in Theorie und Praxis erhalten und
bilden damit eine unverzichtbare Grundlage morphologischer Arbeit überhaupt: Zum
einen stellen sie „Evidenzgründe“ (vgl. Rapaport 1959; Salber 1965, 39) des auf dem
Hintergrund von Dilthey, Nietzsche, Freud und den Gestaltpsychologen entwickelten
Theorie-Konzeptes dar, zum anderen einen frühen Hinweis auf die „Versionen“ des
morphologischen Entwicklungsgangs, die Salber erst viel später als Arbeitsschritte der
konkreten Untersuchungspraxis ausformuliert hat (beispielsweise in Salber 1977a).

(1) Gestalt-Logik:
Gegenentwürfe zum traditionellen physikalistischen Ansatz der sog. Elementenpsycho-
logie haben sich vielfach unter dem (Kampf-) Begriff der (gefährdeten, vernachlässigten
oder unberücksichtigt gelassenen) „Ganzheit“ versammelt. Spätestens unter dem
Wundt-Nachfolger F. Krueger hatte die Ganzheit in der Psychologie Konjunktur, und es
ist sicher nicht falsch, auch der Morphologie einen ganzheitlichen Ansatz zu unterstel-
len. Salber beklagte an diesem nach dem zweiten Weltkrieg mächtig weiterwirkenden
Konzept, dass Ganzheit zu wenig aussagt und durch den „Gestalt“-Begriff ergänzt wer-
den müsse (vgl. Salber 1965, 45). Was Goethe „als den sinnlich erfaßbaren, in sich
abgeschlossenen charakterisierbaren Komplex eines daseienden wirkenden Wesens“
definiert hatte (Salber 1965, 36), übersetzt Salber gleichsam Punkt für Punkt ins Psycho-
logische:
– Gestalthafte Ganzheiten sind „sinnlich fassbare“ Ganzheiten, anschauliche Erschei-

nungen von bestimmtem Umfang und in bestimmten Grenzen. Anders als Goethe
legt Salber das Sinnliche aber nicht auf optische Gestalten fest. Wie Ehrenfels sind
hier eher „Gestaltqualitäten“ – Stimmungen, Tönungen, Färbungen des Erlebens,
Atmosphärisches, „Materialqualitäten“ – angesprochen, die sich als „Sinn“, als
Bedeutung, als konstitutiver Zusammenhang im konkreten Erleben und Verhalten
einstellen.
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– Die Produktion von sinnlich qualifizierten Zusammenhängen ist unmittelbar an die
Bildung von „in sich abgeschlossenen“ Einheiten gebunden. Gestalthafte Ganzhei-
ten sind nicht diffus, sondern markant, spezifisch, charakteristisch, zentriert. Indem
sich bestimmte Sinnrichtungen ausbilden, geraten andere Entwicklungstendenzen
in den Hintergrund oder werden ausgeschlossen.

– Der Hinweis auf die „Komplexität“ macht darauf aufmerksam, dass Gestalten keine
einfachen Einheiten sind. In ihnen wird vielmehr immer mehreres zum Ausdruck
gebracht, das nicht für sich steht. Ehrenfels hat dies mit den Gestaltkriterien der
„Übersummativität“ und „Transponierbarkeit“ an ästhetischen Gestaltqualitäten wie
dem Crescendo einer Melodie (jenseits aller Einzeltöne) oder dem Steigen einer
Erwartung (jenseits aller einzelnen Erlebnismomente) deutlich gemacht (Ehrenfels
1890).

– Das „Wirkungs“-Moment zeigt schließlich, dass Gestalten nicht wie Inhalte substan-
ziell fassbar oder messbar sind. Gestalten sind vielmehr Tätigkeiten, Tendenzen,
Organisationsprinzipien in einem Ganzen: „Wirkungen werden wir gewahr, und
eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen
jenes Dinges“ (Goethe 1949a, 9). Schon aus der Gestaltlogik leitet sich von daher
eine völlig andere Methodik ab, als sie beispielsweise für die Inhaltsanalyse entwi-
ckelt worden ist.

Im Vorentwurf der „Morphologie des seelischen Geschehens“ ist die Logik von gestal-
teten wie gestaltenden Ganzheiten durch Momente wie Anschaulichkeit, Geschlossen-
heit, Komplexität und die Zuordnung zu einer Wirkungswelt gekennzeichnet. Als „ers-
te Version“ der morphologischen Gegenstandsbildung hat Salber diese Züge später prä-
zisiert und methodisch transparent gemacht: „Gestalten sind keine einfachen Figuren,
sondern in sich verständliche Komplexe von Gestaltung und Umgestaltung. Man kann
von einer Gestaltlogik sprechen, um die darin wirksame Fortsetzung zu charakterisie-
ren: Gestalten entfalten sich als Sinngebilde von Implikation und Explikation“ (Salber
1977a, 77).
Der (neue) Gesichtspunkt von Implikation und Explikation hebt an den Gestalten
heraus, dass sich die seelische Wirklichkeit im unmittelbaren Umgang mit den Erschei-
nungen erschließt. Aufgrund der analytischen Grundhaltung der Wissenschaft findet
das Einheitliche und Übergreifende in der Psychologie in der Regel wenig Beachtung.
Atmosphärisches findet oft nur als erster Eindruck Beachtung und wird durch genauere
und weiter gehende Analysen aufgehoben. Das korrespondiert damit, dass Gestaltqua-
litäten im Erleben oft nur im Neuanfang oder an Bruchstellen, in gestörten, krisenhaf-
ten Momenten verfügbar sind und sehr schnell einer differenzierenden und klärenden
Bearbeitung unterzogen werden.
Für eine Morphologie ist der „erste Eindruck“ nun aber methodisch von großer Bedeu-
tung, weil er frühzeitig wirksame, die weitere Explikation vorzeichnende Gesamtcha-
raktere ausprägt. Es ist von zentraler methodischer Bedeutung, solche „vorgestaltli-
chen“, d.h. „gestaltungs- und gliederungsträchtigen“ (Sander 1928/62, 102) Qualitäten
zu bemerken oder überhaupt erst (künstlich) zugänglich zu machen. Hierfür entwickel-
te Sander das aktualgenetische Verfahren (vgl. Sander 1928/62, 101ff.), an das die mor-
phologische Gegenstandsbildung nicht nur anknüpft, sondern das sie vielmehr jenseits
der Wahrnehmungsproblematik als vorbildlichen Zugang zur seelischen Entwicklungs-
logik wertet.
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(2) Gestalt-Transformation:
Die zweite Bestimmung des morphologischen Vorentwurfs überschreitet die unmittel-
bar erscheinende Gestaltlogik in Richtung der in der Gestaltdefinition angesprochenen
Wirkung von „daseienden Wesen“. Damit sind im Sinne der oben angesprochenen
Abhebung von der Ontologie keine hinter den Erscheinungen verborgenen Realitäten
angesprochen, sondern Grundzüge, Bedingungen, Richtungstendenzen der Formenbil-
dung: „Form bedeutet etwas sein und von anderem mitbestimmt werden“ (Salber 1965,
38). In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts hatte die Bedingtheit von Ausdrucks-
gestalten durch gestalthafte Wirkungstendenzen für eine Kontroverse zwischen Gestalt-
theorie und Ganzheitspsychologie, zwischen einer Strukturierung nach aktuellen
Gestaltverhältnissen oder transphänomenalen Dauergeformtheiten gesorgt (vgl. Sander
1928/62, 97; Fitzek & Wittmann 2003, 345f.). Salber knüpft hier wiederum direkt an
Goethe an, für den dauerhafte Richtungstendenzen sich in allen Phänomenen als Wir-
kungsdimensionen manifestieren:

„Grundeigenschaft der lebendigen Einheit: sich zu trennen, sich zu vereinen, sich ins
Allgemeinste zu ergehen, im Besondern zu verharren, sich zu verwandeln, sich zu spe-
zifizieren und, wie das Lebendige unter tausend Bedingungen sich dartun mag, hervor-
zutreten und zu verschwinden, zu solideszieren und zu schmelzen, zu erstarren und
zu fließen, sich auszudehnen und sich zusammenzuziehen. Weil nun alle diese Wir-
kungen im gleichen Zeitmoment zugleich vorgehen, so kann alles und jedes zur glei-
chen Zeit eintreten“ (Goethe 1949b, 705f.).

Diesem morphologischen Wirkungskonzept folgend, sucht Salber nach einer Art von
morphologischem „Produktionsgerüst“, in dem grundsätzliche Dimensionen der seeli-
schen Wirkungsgeschichte identifiziert werden können. Was Nietzsche „am Leitfaden
des Leibes“ abgehandelt hatte, wird für Salber analog zur Grundlage einer Bedingungs-
struktur des Seelischen, die wie ein „Handlungsleib“ durch Tendenzen der „Form, Kon-
tinuität, Bestimmung, Ordnung (und) Umbildungsmöglichkeiten“ zusammengehalten
werden (Salber 1977a, 79). Jede Einheitsbildung im konkreten seelischen Ablauf lässt
sich demnach darauf befragen, worin sie ihren Halt findet, was sie aufgreift und fort-
setzt, was sie zerstört und umwandelt, wie sie sich im Ganzen absichert und worin sie
sich umbilden kann.
Entsprechend den maßgeblichen Wirkungsverhältnissen sind alle lebendigen Bildun-
gen nur auf dem Hintergrund eines Spektrums von miteinander und gegeneinander wir-
kenden Gestaltfaktoren zu entwickeln. Unter dem Stichwort „Gestalttransformation“
strukturiert Salber die seelischen Produktionen daher analog der Organisation von
Lebewesen nach kategorialen Notwendigkeiten der Formenbildung. In einer zweiten
methodischen Version befragt er die aufgewiesenen Gestaltzusammenhänge danach,
was ihre Eigenlogik fördert, was sie abstützt, erweitert und ergänzt, wo sich Spannun-
gen und Gegenläufe einstellen. Diese fasst die Einheiten des Seelischen als „polymor-
phe Einheiten“, in denen die Gestaltdimensionen einen jeweiligen (unvollkommenen)
Ausgleich suchen: „Daß die zweite Version durch Transformationsprozesse gekenn-
zeichnet ist, bedeutet: die seelische Produktion gewinnt ihren Sinn, indem sie zugleich
auf grundlegende Aufgaben und Möglichkeiten eines Lebewesen hin ausgelegt wird
(Dimensionen)“ (Salber 1977a, 78).
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(3) Gestalt-Konstruktion:
Mit dem Zug von „Bildung und Umbildung“ hat Salber im morphologischen Vorent-
wurf klarstellen wollen, dass die Wirkungsbedingungen des seelischen „Lebewesens“
nicht statisch sind, sondern vielmehr offen, beweglich, multivalent. Die seelische For-
menbildung hat System; doch dieses System ist ein System von Wandlungen: „Das see-
lische Geschehen gewinnt seine eigentümliche Beschaffenheit, indem es sich im ‚Wer-
den’ versteht und bestimmten Notwendigkeiten zur Ausgliederung und Abrundung ent-
spricht (…) Eine Werdeform ist ein System, welches sich ändert; dabei existierte das Sys-
tem ohne ‚Werden’ nicht“ (Salber 1965, 60; 61f.).
Dass Gestalten als System in Bildung und Umbildung gekennzeichnet sind, verbindet
Salber mit dem bereits in der Goethe-Zeit geprägten Begriff der „Konstruktion“: „Durch
die Konstruktion suchen wir den innern, organischen Zusammenhang und Gliederbau
eines Gegenstandes, seine Grenzen und Verhältnisse, seine verschiedenen Bestandtei-
le und Eigenschaften mit ihren Formen und Modifikationen, sein Entstehen und die all-
mähliche, nach ursprünglichen Gesetzen fortschreitende Entwicklung uns deutlich zu
machen“ (Schlegel zit.n. Salber 1988a, 159).
In der historischen Morphologie drückte der Konstruktionsgedanke aus, dass lebendige
Bildungen wie ein Formen-“Haushalt“ aufgefasst werden können, der für die konkrete
Umsetzung der vielen Entwicklungsformen bestimmte Möglichkeiten und Einschrän-
kungen bereitstellt. Vom Haushalt der Natur bei Goethe war Freud zur Analyse einer
Haushaltungstendenz des seelischen Geschehens gekommen, die ein erschöpfbares
Reservoire an Besetzungen zur Verfügung hat und im Rahmen des Möglichen und
Machbaren immer wieder neue Formen hervorbringt („Triebschicksale“; „Abwehrme-
chanismen“). Ähnliche energetische Konstruktionen liegen auch Lewins Feldtheorie
zugrunde, die wie die Psychoanalyse mit der Begrifflichkeit von „Konstruierbarkeit,
Umwendung, Relativierung, Vertauschbarkeit, zugleich Verstärkung von Gegenbewe-
gungen und Abtragen von Qualitätsunterschieden“ operiert (Salber 1977a, 80).
Aus der gegenständlichen Seite solcher dynamischer Konstruktionen gewinnt Salber
wiederum einen methodischen Aspekt. Die Konstruktionen des Seelenbetriebes erfor-
dern entsprechende methodische „Kompositionen“ und „Umkompositionen“ (Salber
1977a, 80). Salber bezeichnet sie als „Werke“, in denen wir „etwas von den fundamen-
talen Verhältnissen (verspüren), in denen sich Wirklichkeiten entwickeln“ (Salber
1977a, 103), und in denen eine „Rotationsbewegung“ in Gang gehalten wird, die es
ermöglicht, „etwas durch anderes zu ersetzen, etwas in weiteres umzusetzen und etwas
durch anderes hindurchzuführen“ (Salber 1977a, 83).
Die dritte methodische Version, die „Gestaltkonstruktion“, rückt die psychologische
Notwendigkeit von Konstruktionsanalysen in den Blick, die das aktuelle Geschehen mit
dem „Haushalt“ und der „Aufwandverteilung“ des seelischen Geschehens in Verbin-
dung bringt – wie das auch bereits Freud und Lewin im Sinn hatten. Wie Freud so
erscheint auch Salber das seelische Geschehen als „Räderwerk, das demnächst von
selbst gehen wird“ (vgl. Freud 1895/1962, 115). Gegenüber den Dimensionen der For-
menbildung (Version 2) sind dabei gleichsam die „Schwungräder“ eines dynamischen
Ganzen in den Blick zu bringen, die seelische Lebensformen antreiben und aussteuern:
„Ganzheit und Gliederung“ (Sander), „Fortdauer und Ersatz“ (Lewin), „Liebe und Zer-
störung“ (Freud) sind gleichsam universale Probleme der seelischen Grundkonstrukti-
on, die das Seelische über die provisorischen „Lösungen“ des Alltagsbetriebes fortführt
und zu behandeln sucht (Salber 1977a, 84).
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(4) Gestalt-Paradox:
Das führt weiter zum letzten Punkt des morphologischen Vorentwurfes, der als vierte
Version mit den Paradoxien von Gestaltung und Umgestaltung überschrieben ist. Der
vierte Zug bringt den gesamten Gang der Analyse zu einem Abschluss, in dem das
„Zusammenwirken“ aller Implikationen des Gestaltbegriffes in einem Ganzen behan-
delt wird. Unter dem „Paradox“ versteht Salber,
– dass sich die Abgründigkeit der seelischen Wirkungsganzheiten über vage und

flüchtige (Gestalt-) Qualitäten erschließt (Zug 1 des morphologischen Vorentwurfes)
– dass sich ein seelisches Ganzes als „Indem“ von gleichzeitigen und gegeneinander

gerichteten Wirkungsbedingungen ausgestaltet (Zug 2)
– dass sich seelische Lebenseinheiten jeweils nur als kompromisshafte Manifestation

dynamischer Verhältnisse herstellen (Zug 3).

Nach Salber sind die Lebensformen des Alltags nicht nur „Prototypen“ der seelischen
Wirklichkeit im Ganzen, sie tragen zudem jeweils ein konkretes Grundproblem der
seelischen Konstruktion aus, für dessen Bewältigung sie verschiedene typische
Umgangsformen ausbilden. In diesem Ausdrucksverhältnis von allgemeiner Problema-
tik und individueller Lösungsgestalt markiert Salber einen letzten Zug des morphologi-
schen Vorentwurfes, der als vierte „Version“ des methodischen Entwicklungsgangs die
psychologische Identität seelischer Lebensformen und damit überhaupt erst ihren
„Witz“ als Gestaltbildung deutlich macht (vgl. Salber 1977a, 83). Schon Goethe hatte
allen morphologischen Analysen die Suche nach einer sinnlichen Formel (= Urphäno-
men) als Zielidee mitgegeben: „… deswegen denn auch das Besonderste, das sich ereig-
net, immer als Bild oder Gleichnis des Allgemeinsten auftritt (Goethe 1949b, 706).
Vom paradoxen Aspekt des morphologischen Gestaltkonzeptes ist schließlich auch der
eigene Charakter der morphologischen Psychologie als Gegenstandsbildung, ihre
„Metapsychologie“ (vgl. Salber 1972b; 1959a/886) zu bestimmen. Anders als andere
psychologische Gegenstandsbildungen steuert die Morphologie von vornherein auf
eine Übergangsstruktur zu: „Übergang begründet, Werden und Sein sind ungetrennt,
Unfertiges ist wesentlich, Ausdruck von etwas bildet sich im Anders-Sein“ (Salber
1959a/886, XVIII). Die Morphologie fasst Seelisches als Dauerprovisorium mit einer
Tendenz zur Selbstdarstellung und zur Selbstbehandlung. Entsprechend greifen ihre
wissenschaftlichen Konstruktionen die Selbstdarstellung des Seelischen auf und bilden
die seelische Wirklichkeit darin mehr oder weniger „glücklich“ nach (Salber 1972b).
Entsprechend sind die Konstruktionen aber auch selbst eine „Lebensform“ (Salber
19754) mit eigenem psychologischem Charakter.
Die Metapsychologie begründet, warum die Nähe von Sache und Darstellung eine
unverzichtbare Grundlage der morphologischen Arbeit ist. Morphologisch gesehen,
verweisen Gegenstand und Methode nicht nur aufeinander, sie wurzeln in der (gemein-
samen) Realität einer sich beständig reflektierenden und überformenden Wirklichkeit,
die den Ausdruck ihrer Produktionstendenzen in anschaulichen („objektiven“) Gebil-
den zu fassen sucht. 
Vom Ganzen der Sozialforschung und ihrer Methodologie her gesehen, setzt sich die
Morphologie zu den tradierten Verhältnissen der wissenschaftlichen Wirklichkeitsbe-
stimmung von vornherein in Opposition. Ist diese gerade durch die Distanzierung von
Gegenstand und Methode im Hinblick auf „Objektivität“ gekennzeichnet, so definiert
sich die Morphologie – wie gesehen – durch eine unmittelbare Nähe (oder gar) Identi-
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fizierung mit ihrem Gegenstand. Das befreit sie in gewisser Weise von den hergebrach-
ten Problemen der Wissenschaft, schafft aber auf der anderen Seite (neue) Probleme,
von denen die klassische Praxis verschont bleibt.
Deren Hauptproblem wurde oben in der mit der Gewinnung von Sicherheit und Dis-
tanz verbundenen Methodendominanz charakterisiert. Am Beispiel der Inhaltsanalyse
konnte gezeigt werden, dass dieses traditionelle Übergewicht der Methode gerade im
Zwischenbereich zwischen den Forschungskulturen durch eine stärkere Berücksichti-
gung des Gegenstandes bewältigt werden kann. Ein solches Problem stellt sich der Mor-
phologie überhaupt nicht, die ja von einer ausführlichen Würdigung des „Psychischen
Gegenstandes“ (Salber 1959a) ihren Ausgang genommen hat und die Gegenstandsnä-
he ausdrücklich zum Programm erhoben hat.
Andererseits stellt sich der Morphologie gerade durch diese Nähe das Problem einer
potenziellen Konfundierung von Gegenstand und Methode und der dabei drohenden
Absorption methodischer Bestimmungen durch irrationale bzw. „paradoxe“ Züge des
Gegenstandes. Zwar gehen weder Goethe noch Salber von einer völligen Identität von
Gegenstand und Methode aus, doch lässt die programmatische Strukturgleichheit bei-
der Momente die als Zielperspektive jeder Methode unentbehrliche Sicherungsfunkti-
on fraglich erscheinen – daher Goethes eigene Bedenken gegen ein unkontrolliertes
Um- und Weiterbilden. Der Hinweis auf Gegenstandsangemessenheit (Offenheit, Mit-
bewegung, Flexibilität, oder „psychologische Psychologie“) reicht jedenfalls nicht für
eine hinreichende Methodenbestimmung aus. Vielmehr muss dafür eine methodische
Profilierung der Morphologie als ein nach konstanten Grundsätzen operierendes For-
schungs- und Sicherungsinstrument geleistet werden.
Dafür findet die Metapsychologie (wiederum) eine paradoxe Formulierung: Die
„natur“-gemäße Darstellung des Seelischen ist letztlich nur über eine methodische
„Gestaltungs-Kunst“ zu bewerkstelligen (zuerst bei Salber 1972b, 72). Hier äußert sich
allerdings auch das Problem des „paradoxen Denkens“: Wenn sich die Morphologie
auf ein symbolisches Wissenschaftskonzept stützt, muss sie andererseits zeigen kön-
nen, dass im Zusammenhang von Gegenstand und Methode bzw. von Natur und Kunst
die erforderliche Forschungsrationalität nicht verloren geht.

2.5 Zum methodischen Selbst-(miss-)Verständnis der Morphologie

Die Ausgangslage der morphologischen Gegenstandsbildung ist damit deutlich
bestimmt. Nach morphologischem Verständnis sind für eine angemessene Auffassung
vom psychischen Geschehen Methoden zu entwickeln, die dem „Vorentwurf“ der mor-
phologischen Gegenstandsbildung folgen und jeden Untersuchungsgegenstand in vier
Versionen naturgemäß aufschlüsseln: Alle morphologischen Arbeiten sind an diese vier
Aspekte des morphologischen Vorentwurfes und den entsprechenden methodischen
„Entwicklungsgang“ gebunden (Salber 1977a, 84).
Greift man den Gedanken der kunstanalogen Analyse auf, so müsste verfolgt werden,
wie die Natur des Gegenstandes in ihrer methodischen Bearbeitung erhalten bleibt und
welche systematischen Brechungen im Einzelnen erfolgen. Insbesondere wäre jeweils
zu zeigen, inwieweit das morphologische Kunstverfahren zugleich rationale, unmittel-
bare und nachprüfbare Normen und Regulierungen berücksichtigt, um so den Stellen-
wert der Morphologie als Wissenschaft einschätzen und bewerten zu können. Aller-
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dings führen sowohl die konzeptuellen Arbeiten Salbers wie die dokumentierte For-
schungspraxis in dieser Richtung nicht direkt weiter. Trotz Bekenntnis zur „entschieden
psychologischen“ Methode (vgl. Blothner & Endres 1993) finden sich in den einschlä-
gigen Arbeiten oft nur Andeutungen zum methodischen Selbstverständnis der Morpho-
logie – über allgemeine Aussagen zur Idee von Gestalt und Verwandlung und die Dar-
stellung der eingesetzten Verfahren hinaus. Verfolgt man die Umsetzung der genann-
ten Grundsätze über die vierzig Jahre der morphologischen Forschungspraxis hinweg,
so fällt insbesondere auf, dass
(1) die morphologische Psychologie zwar als fortdauerndes Ringen um ein durchkom-

poniertes und in sich schlüssiges Konzept charakterisiert ist, die Anteile des dabei
Umgebildeten, Aufgegebenen und neu Entstehenden allerdings weitgehend unge-
klärt bleiben

(2) die Wandlung der morphologischen Gegenstandsbildung durchaus im Zusammen-
hang mit den zeitgenössischen Diskussionen der Geistes- und Kulturwissenschaften
steht, diese aber kaum explizit zur Kenntnis genommen werden und

(3) die im Fluss befindliche Gegenstandsbildung jeweils bestimmte methodische Kon-
sequenzen mit sich bringt, die aber gleichfalls in der Darstellung von Morphologie
mehr und mehr in den Hintergrund treten.

Um über die oben dargestellten allgemeinen Kennzeichen der Morphologie hinauszu-
gelangen, ist es daher zunächst nötig, ihr Selbstverständnis (oder auch Selbstmissver-
ständnis) als Forschungsinstrument zu befragen und so wie bei der Inhaltsanalyse ein
historisches Profil mit einer spezifischen Entwicklungslogik herauszuarbeiten, aus dem
heraus sich eine Perspektive für die Klärung der kunstanalogen Methode – als rational
strukturiertes wissenschaftliches Unternehmen – eröffnet.

(1) konzeptuelles Selbst- (Miss-)Verständnis – Entschiedenheit ohne Preisgabe:
Die Frontstellung gegen die akademische Psychologie hat dazu beigetragen, dass die
Morphologie nach innen wie nach außen als in sich geschlossenes, gleichsam monoli-
thisches Gebilde auftritt. Salber charakterisiert seine Morphologie gerne als kompro-
missloses Konzept ohne Wenn und Aber. Getreu dem Vorbild Goethe erscheinen die
morphologischen Arbeiten als „Bruchstücke einer großen Konfession“, der sich auch
die meisten Salber-Schüler einordnen. Das erweckt den Eindruck, als liege quasi unbe-
sehen weiterer konkretisierenden Darstellungen ein über jeden Zweifel erhabenes Gan-
zes von vornherein fertig vor.
Da Salber die Kämpfe um die passende Umsetzung der naturgemäßen Darstellung in
ein Gestaltkonzept weitgehend mit sich alleine ausgetragen hat, sind konzeptuelle und
begriffliche Umschichtungen – anders als in der Inhaltsanalyse – gleichsam unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit vollzogen worden. Selbst Morphologen fällt es nicht leicht,
den Stellenwert von begrifflichen und systematischen Markierungen in ihren histori-
schen Akzentuierungen zu überblicken (vgl. Endres 1993). Da helfen auch geschichtli-
che Aufarbeitungen der morphologischen Psychologie wenig, zumal sie im Wesentli-
chen Chefsache geblieben sind und historische Irritationen und Komplikationen (daher)
nur am Rande aufscheinen lassen (am übersichtlichsten dargestellt in Salbers wissen-
schaftlicher Autobiographie: Salber 1988a).
Tatsächlich ist es in der Entwicklung des Forschungsinstrumentes immer wieder zu
Modifikationen und Akzentuierungen gekommen, ohne dass die Änderungen im Sys-
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tem klar markiert oder frühere Positionen ausdrücklich aufgegeben worden wären. Die-
ser Eindruck wird durch den erwähnten Übergang von Beschreibungs- und Erklärungs-
begriffen noch verstärkt, wobei gelegentlich verschiedenen Begriffen in unterschiedli-
chen Phasen der Konzeptentwicklung ein geänderter systematischer Stellenwert
zukommt. Man kann dieses dauernde Rotieren, das Ein- und Auswechseln von Begrif-
fen mit der geforderten Beweglichkeit des Systems zusammenbringen, aber auch mit
der von Goethe bemerkten immanenten Gefahr einer überdrehten Versalität (vgl. Kapi-
tel 2.2).
Um die Morphologie als offenes, aber rational strukturiertes Konzept kenntlich zu
machen, müssen trotz der prinzipiell begrüßenswerten Flexibilität historische (theoreti-
sche, methodische) Demarkationslinien bereitgestellt werden, die das Konzept um eine
konstante Grundidee herum (naturgemäße Methode) in verschiedenen historischen
Schwerpunktbildungen darstellen. So werden im folgenden Kapitel drei grundlegende
Varianten behandelt, in denen das Selbstverständnis der Morphologie – den vier Zügen
des morphologischen Vorentwurfes entsprechend – jeweils komplett von verschiede-
nen Schwerpunkten aus modelliert wird: 
– Die noch von den Fragestellungen der akademischen Nachkriegspsychologie

geprägten frühen Arbeiten Salbers zielen vor allem auf die psychologische Darstel-
lung aktueller seelischer Abläufe. Salber setzt hier Lewins Konzept der „Handlungs-
ganzheit“ (Lewin 1926) im Hinblick auf die dynamischen Aspekte des „Vorgestal-
terlebens“ fort (Sander 1928/62) und sucht sinnlich erfassbare Handlungsabläufe –
wie Spiel- und Testhandlungen, Entscheidungsprozesse, den Umgang mit Kunst, Fil-
men und Werbung – von anschaulichen Kennzeichen der Formenbildung her zu
kategorisieren und zu klassifizieren.

– Es folgt in den sechziger Jahren die Veröffentlichung morphologischer Lehrbücher,
in denen das System deutlicher als ein Ganzes dargestellt wird, das von bestimm-
ten Denkvoraussetzungen getragen und auf bestimmte methodische Konsequenzen
weitergeführt wird. Inhaltlich stehen neben aktuellen Handlungsabläufen jetzt über-
greifende Wirkungszusammenhänge wie Schule, Studieren, Arbeit, Produkt- und
Werbegestaltung, Beeinflussung im Mittelpunkt der Forschungsinteressen. Dabei ist
die Analyse insbesondere um die Identifizierung und Charakterisierung grundlegen-
der, wiederkehrender Wirkungsdimensionen zentriert.

– Nach einer grundsätzlichen Reflexion der Morphologie kommt es besonders ab der
Mitte der achtziger Jahre zur Erarbeitung einer psychologischen Theorie des Alltags,
die von der Hypothese einer grundlegenden Selbstbehandlung des Seelischen in
den (banalen) Kultivierungsformen des Alltags und den gesteigerten Formen von
Kunst und Wissenschaft ausgeht. Dabei wird bedeutsam, dass jede Lebensform von
bestimmten Dreh- und Angelpunkten her alle gegenständlichen und methodischen
Versionen von Gestaltbrechung in Umsatz bringt.

(2) historiographisches Selbst- (Miss-) Verständnis – Eigenrecht ohne Fremdbestim-
mung:
Die nach innen wie nach außen kommunizierte Geschlossenheit der Morphologie gilt
nicht nur für ihr historisches Profil, sondern auch für ihre Stellung zum Diskurs der Wis-
senschaft. Auch wenn ein wesentlicher Teil von Salbers Konzeptarbeit der Aufklärung
der geistesgeschichtlichen und psychologischen Voraussetzungen der Morphologie
gewidmet ist, erscheint das Konzept selbst weitgehend dem Diskurs enthoben – als

255



Teil III

böte die dadurch gewonnene Autonomie eine Chance, die morphologische Gegen-
standsbildung ohne (störende) Einflüsse ganz aus ihren eigenen Voraussetzungen und
Konsequenzen heraus zu entwickeln (vgl. dagegen gerade aktuell frappierende Über-
einstimmungen mit Sloterdijks Sphärenwerk). 
In der Metapsychologie verdichtet sich diese Chance (oder dieses Schicksal) noch ein-
mal im Bild einer gleichsam fensterlos „rotierenden Monas“, die wie ein Kunstwerk
durch „Entwicklung in sich“ gekennzeichnet ist (vgl. Salber 1977a, 110; 1959a/886,
XVIII). Die Betonung des Eigenrechts der morphologischen Gegenstandsbildung lassen
Momente einer Fremdbestimmung der Morphologie durch wissenschaftliche und kul-
turgeschichtliche Entwicklungen völlig in den Hintergrund treten – obwohl Salber
selbst wiederholt auf die enge Verbindung ideengeschichtlicher und kulturhistorischer
Entwicklungen hinweist (z.B. in Salber 1993; 1995). Gerade das Aufbrechen von Iso-
lierung bzw. Hermetik macht es erforderlich, Gemeinsamkeiten mit wissenschaftlichen
Entwicklungen im Allgemeinen und mit dem metapsychologischen Hintergrund quali-
tativer Konzepte im Besonderen kenntlich zu machen.
Das kann hier wiederum nicht in der dafür erforderlichen Ausführlichkeit geschehen.
Wohl aber können wegen der zeitlichen Parallelität die im Kapitel über die Inhaltsana-
lyse gewonnenen Vorklärungen herangezogen werden, um die Entwicklungen des
morphologischen Konzeptes mit den sich historisch wandelnden Modellierungen des
Gegenstandes der qualitativen Sozialforschung zusammenzubringen:
– Die Auseinandersetzungen mit der Nachkriegspsychologie stehen gerade im psy-

chologischen Kontext im Zeichen eines unversöhnlichen Gegensatzes von qualita-
tiven und quantitativen Ansätzen, der in der deutschsprachigen Psychologie der
fünfziger und sechziger Jahre unter Kampfbegriffen wie „Grundlagenkrise“ (Wellek
1957) und „Amerikanisierung“ (Métraux 1985) verhandelt worden ist. Dabei besetzt
Salber unter den Vertretern des qualitativen Spektrums von vornherein eine Extrem-
position.

– Wegen der Abkapslung der Morphologie im, bzw. ihrer Ausgrenzung aus dem Wis-
senschaftsdiskurs wird leicht übersehen, dass sich die Erweiterung der Handlungs-
zur Wirkungspsychologie insofern in die Tagesdiskussion der qualitativen For-
schung einfügt, als auch hier nach semantischen Räumen gesucht wird, die Seeli-
sches einerseits phänomennah als Ausdruckbildung (Repräsentation), andererseits
als überformt durch einen (unbewussten) Wirkungsbetrieb (Instrumentalisierung)
präsentieren.

– Mit ihrem Alltagskonzept entfernt sich die morphologische Psychologie nicht nur
methodologisch, sondern auch, was ihre Fragestellungen angeht, noch weiter vom
Problemhorizont der akademischen Psychologie. Trotz der Fremdheit des Ansatzes
bewegt sie sich aber gleichwohl – entsprechend der paradigmatischen Wende der
Psychologie – vor dem Hintergrund der drängenden Fragen nach personenübergrei-
fenden Wirkungstendenzen und Wirkungsbedingungen. Die im Rahmen der
„kognitiven Wende“ fokussierte Inferenzdebatte wird indirekt auch von der Mor-
phologie behandelt und durch eine entschiedene kulturpsychologische Wendung
der Gegenstandsbildung vollzogen.

Berücksichtigt man den historischen Gesamtrahmen der qualitativen Sozialforschung,
so ergeben sich naturgemäß Parallelen zur entsprechenden Darstellung der Inhaltsana-
lyse (vgl. Tei II, Kapitel 3). Insofern die Morphologie zeitgleiche Entwicklungen durch-

256



Morphologische Psychologie

läuft wie die Inhaltsanalyse, werden in der historischen Darstellung Gemeinsamkeiten,
aber auch Unterschiede der beiden Konzepte deutlich: Wo die Inhaltsanalyse um einen
gleichgewichtigen Ausgleich zwischen rivalisierenden Konzepten zentriert ist, demons-
triert die Morphologie Kompromisslosigkeit. Die unterschiedliche Positionierung im
Spektrum der (qualitativen) Sozialforschung lässt einen unmittelbaren Vergleich von
Inhaltsanalyse und Morphologie demnach nicht zu. Umso deutlicher fällt der Zusam-
menhang der Stellung im Methodenspektrum mit dem sich daraus ergebenden wissen-
schaftssoziologischen und -psychologischen Profil ins Auge.

(3) methodologisches Selbst- (Miss-) Verständnis – Praktikabilität ohne Betriebsanlei-
tung:
Gegenüber der Arbeit am Gegenstand sind die methodischen Konsequenzen von vorn-
herein nur hintergründig mitbehandelt worden und geraten in den morphologischen
Schriften der Folgezeit immer weiter aus dem Blickfeld. Nach den grundsätzlichen Klä-
rungen im „Psychischen Gegenstand“ (1959a) und dem Entwurf passender „Strukturen
der Verhaltens- und Erlebensbeschreibung“ (1969c) erscheint Methodisches nur mehr
am Rande der Hauptlinien der Darstellung von Wirkungseinheiten, Kunstwerken, All-
tagspsychologie und Intensivberatung – so als ergebe sich die Methode infolge des
unterstellten Zusammenhangs von Sache und Darstellung gleichsam von alleine. Dazu
passt, dass das Grundlagenwerk zur Gegenstandsbildung (Salber 1959a) im Hauptteil
nie überarbeitet und (nur) in ergänzenden, methodisch relevanten Vor- bzw. Nachwor-
ten aktualisiert worden ist (19652; 19754; 19886).
Wie oben expliziert wurde, erfordert gerade die symbolische Entsprechung von Gegen-
stand und Methode eine besonders aufmerksame und kritische Würdigung der Umset-
zung von Gestaltcharakteren (Metamorphose, Versalität, Brechung, „Stoff“-Wechsel) in
Methode. Der hohe Anspruch einer unbedingten Gegenstandspassung verpflichtet aus
den genannten Gründen zu einem besonders kontrollierten und reflektierten Vorgehen.
Um die in der morphologischen Literatur manifesten Lücken aufzufüllen und die
methodischen Konsequenzen des Konzeptes einer naturgemäßen Darstellung offenzu-
legen, kann die verfügbare Ausgabe des „Psychischen Gegenstandes“ als Sedimentie-
rung historischer Methodenkonzepte gelesen werden, die in der konkreten Forschungs-
praxis ohne ausdrückliche Explikation umgesetzt worden sind. Eine solche gegen-
standsbezogene Ausformulierung der (historischen Varianten der) Methode wird in der
folgenden Darstellung der Morphologie über knapp fünfzig Jahre vorgenommen/nach-
geholt (vgl. Kapitel 3). Dabei dienen die drei charakterisierten Wendungen der Gegen-
standsbildung als Grundlage für die nachträgliche Klärung:
– Im experimentierenden Zugang der frühen Arbeiten erweist sich die Nähe von

Gegenstand und Methode als offene Kreisbewegung zwischen Erfahrungen und
Erklärungsansätzen. Dabei wird betont und ausgenutzt, dass vorwissenschaftliche
und wissenschaftliche Methoden im Übergang sind. Analog zu anderen zeitgenös-
sischen Konzepten der qualitativen Forschung werden zunächst eher unverbindlich
und variabel Entsprechungen zwischen Beobachtungen, Bemerkungen und
Beschränkungen auf der einen und Theorien, Konstrukten und Hypothesen auf der
anderen Seite zusammengefügt.

– Das ändert sich deutlich in der Systematisierungsphase, in der die Morphologie dem
beschreibungsnahen Zugang zum Seelischen zwar prinzipiell verhaftet bleibt, aber
ein gleichsam in sich komponiertes System für die Gesamtheit der Manifestationen
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des Erlebens und Verhaltens bereitstellt. Methodisch läuft das auf eine vollständige
Kategorisierung der Formenbildung hinaus, die dem phänomenalen Charakter der
Erlebenseinheiten angepasst ist, aber mithilfe des konstanten Fragerasters dem Ein-
fluss unbewusster Wirksamkeiten besser gerecht zu werden sucht.

– In der dritten Phase der Gegenstandsbildung erscheint die Methode als weiter aus-
differenziertes Verlaufsgefüge, das von durchgehenden Gestaltqualitäten in Rich-
tung auf gestalthafte Erklärungen und von diesen in einer gegenläufigen Bewegung
wieder zur Erfahrungsebene zurückläuft. Methodisch werden Erfahrung und Erklä-
rung nicht wie im hermeneutischen Zirkel durchgängig in einem gemeinsamen
Deutungshorizont zusammengehalten, sondern durch mehrere methodische Wen-
dungen eines Entwicklungsgangs geschleust.

Vom Hauptgesichtspunkt einer Aufarbeitung der Morphologie für die Prüfung mit den
entwickelten Methodenstandards lässt sich als ein erstes Resümee festhalten, dass die
Beschäftigung mit dem historischen Profil des Konzeptes, seiner Stellung im Methoden-
diskurs und seiner Eigenart als Methode eine Grundlage dafür zu schaffen versprechen,
die Behinderungen – und Selbstbehinderungen – der Morphologie aufzuheben und
ihre Konturen als rational strukturiertes und operationalisierbares Methodenkonzept
deutlich zu machen. Das geschieht, indem die Morphologie
(1) gegen den Eindruck unverrückbarer Entschiedenheit als Konzept im historischen

Wandel präsentiert wird
(2) gegen den Eindruck völliger Selbstbestimmung in unmittelbarer Relation zur zeitge-

nössischen Diskussion um den Gegenstand der qualitativen Forschung gestellt wird
und

(3) gegen die Unterstellung selbstverständlicher Methoden ausdrücklich im Hinblick
auf die sich aus den Wandlungen der Gegenstandsbildung ergebenden methodi-
schen Konsequenzen befragt wird.

Für die Darstellung der Morphologie als Problemlöseinstrument ist es – wie zuvor für
die Inhaltsanalyse – notwendig, die historischen Entwicklungen nachzuvollziehen, aus
denen eine aktuelle und definierbare Modellierung der Methode herausgearbeitet wer-
den kann. Dabei werden die Entwicklungen so ausführlich bzw. so knapp wiedergege-
ben, wie es für die Identifizierung der Morphologie als Forschungsinstrument und den
Vergleich mit anderen qualitativen Methoden nötig erscheint. Erst von einer solchen
historischen Aufarbeitung des Konzeptes und der auf der Grundlage der Methodenstan-
dards vorgenommenen Einordnung wird schließlich auch der Spielraum der Methode
zwischen dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und der Selbstdefinition als Kunstver-
fahren bestimmt werden können.
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3. Historische Entwicklungen der morphologischen
Psychologie

3.1 Ausgangsfragen und Vorentwürfe

Wie die Inhaltsanalyse so ist auch die morphologische Psychologie in den fünfziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden und hat ihr Erscheinungsbild seitdem
mehrfach geändert. Anders als diese steht sie von vornherein auf dem Boden eines
bestimmten – und zwar psychologischen – Gegenstandsverständnisses, während
Methodenfragen umgekehrt eher hintergründig behandelt werden. Entsprechend bietet
es sich bei der Darstellung der historischen Varianten der Morphologie an, Überlegun-
gen zum Gegenstand vorauszuschicken, um von da aus jeweils Methodisches zu fokus-
sieren.
Angesichts der isolierten Stellung des Konzeptes wissen die Morphologen oftmals selbst
nicht, dass ihr Konzept ursprünglich im Schnittpunkt zentraler geisteswissenschaftlicher
Interessen entwickelt wurde. In der Suche nach einem „Plan der Natur“ (Salber 1959a,
6) setzte Salber die Interessen seiner Bonner Lehrer fort, die seelische Erscheinungen
nach Art von „ganzen Lebewesen“ zu beschreiben und zu rekonstruieren suchten
(Rothacker 1948, 24; bei Salber zuerst in Salber 1953, 464) und danach fragten, was
jeweils „am Kopf oder Fuß, in der Kontur oder im Skelett einer lebendigen Einheit“
gelagert ist (Salber 1956, 128).
Die „Lebewesen“, die hier in den Blick kamen, standen auch im Hintergrund eines Pro-
jektes von Thomae, der die Begriffsbildung der Vermögenspsychologie durch phäno-
menologische Analysen von (lebendigen) Abläufen zu ersetzen suchte. Salber beschäf-
tigt sich im Rahmen seiner Dissertation mit „Urteil, Entschluß und Entscheidung“ (Sal-
ber 1953), die sich in ihrem phänomenalen Zusammenhang als „relativ geschlossene
Konfigurationen“ darstellen. Für diese Ablaufsgestalten spricht der Autor gemeinsame
Seherfahrungen von Rothacker, Thomae, Salber ausdrücklich an: „Sie sind, wenn man
so will, die Einzelszenen in dem von Rothacker geforderten ‚Seelenfilm’“ (Salber 1953,
464). Ihr eigentlicher psychologischer Charakter erschließt sich für Salber aber letztlich
erst über die Praxis von Handlungsbeobachtungen und die Befunde über das „Vorge-
stalterleben“, die Rothackers Nachfolger, Friedrich Sander, mithilfe seiner aktualgeneti-
schen Methode erhoben hatte (vgl. Sander 1928/62, 101; Fitzek & Salber 1996, 76ff.).
Auf der Grundlage von Goethes naturgemäßer Darstellung wurden die Gemeinsamkei-
ten seiner akademischen Lehrer für Salber zu einem ersten Anhaltspunkt für die Kon-
zeption seines eigenen psycho-morphologischen Ansatzes. Zugleich sind von Beginn
an persönliche Schwerpunkte deutlich. Vieles, was mit Rücksicht auf die akademische
Karriereplanung als Eingliederung in die Fragestellungen der zeitgenössischen Psycho-
logie und seiner unmittelbaren und mittelbaren Lehrer dargestellt ist (vgl. Salber 1956,
129f.), verrät bereits ein eigenwilliges Profil, das durch ein umfassendes philosophi-
sches Hintergrundwissen, konkrete journalistische Praxis und die Neugier an den Pro-
duktionen von Film und Kunst geprägt ist.
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3.1.1 Erste morphologische Arbeiten

Für die Ausprägung der ersten Fassung der morphologischen Gegenstandsbildung ist
eine Reihe von Arbeiten bedeutsam, in denen Salber sich aus der Tradition der akade-
mischen Psychologie zu lösen beginnt und ein eigenes Konzept von Psychologie ent-
wickelt. Diese ersten Arbeiten sind wichtig, weil sie die Morphologie gleichsam im Ent-
stehen repräsentieren:

(1) „Über psychische Handlungseinheiten“ (Salber 1956):
Anknüpfend an die Thesen Thomaes ging Salber in einer ersten Arbeit über die Einhei-
ten des aktuellen seelischen Geschehens davon aus, dass die Gegenstände der Vermö-
genspsychologie – wie Denken, Fühlen, Wollen – nicht dabei helfen, konkrete Ablaufs-
gestalten des Erlebens und Verhaltens darzustellen. Wie Kurt Lewin fragt sich Salber
vielmehr danach, wie Wahrnehmung und Denken qualifiziert sind, z.B. als „Lösung
einer bestimmten Aufgabe“ oder „eine schöne Gegend anschauen“, als „Geschichten-
erzählen“ oder „Bewerbungsschreiben aufsetzen“ (Salber 1956, 128). In solchen all-
tagsnahen, „natürlichen“ Einheiten will Salber nun Wirksamkeiten herausstellen, die
nicht vom Inhalt her, sondern von der Form her gedacht sind. In diesem Zusammen-
hang spricht er auch bereits von einer „Morphologie des Verhaltens“ (Salber 1956,
129).
Vorerst im Rahmen von Thomaes experimentellem Ansatz operierend und an der
Beschreibung von beobachtbarem Verhalten in Testsituationen orientiert (vgl. Salber
1956, 129f.) kommt er darauf, solche Prozesse auf dem Hintergrund der gestaltpsycho-
logischen Tradition als „Handlungsganzheiten“ (Lewin 1926, 14) darzustellen und in
ihrem konkreten „Ablaufszueinander“ zu beschreiben. Für Lewin hatten die Schlie-
ßungstendenzen von Handlungsganzheiten Anlass zu einem umfangreichen For-
schungsprojekt gegeben, in dem Gestalten als nicht unmittelbar bewusste, aber erfahr-
bare, drängende Organisationsprinzipien seelischer Verläufe dargestellt werden konn-
ten, die im konkreten seelischen Geschehen eine Vielfalt von „Strukturtypen“ aufwei-
sen; so können sich scheinbar gleiche Handlungen – wie das Briefschreiben – je nach
Thema oder Einbettung der Tätigkeit psychologisch stark unterscheiden (zu Lewin vgl.
auch Brauns 1992; Fitzek & Salber 1996; historische Referenzen der Handlungsganz-
heiten: Freud 1901; Sander 1928; Tolman 1932; Gottschaldt 1933; Weizsäcker 1940;
Gehlen 1950).
Wegen der strukturellen Verschiedenheit „phänotypisch“ gleicher seelischer Einheiten
dringt Salber auf eine „genotypische“ Zuordnung seelischer Vorgänge, wie sie Lewin in
der Logik von physikalischen „Feldern“ entworfen hatte (Lewin 1926, 18f.). Allerdings
sucht Salber den Charakter der Handlungseinheiten mit autonom psychologischen Mit-
teln „von innen her“ zu bestimmen, d.h. „auf ihre eigentümliche Form bezogen“ (Sal-
ber 1956, 145).
Salbers Begriffe einer anschaulichen Formenbildung kommen dem Erleben näher und
sind daher zweifellos besser geeignet, das psychologisch Eigene aktueller Ablaufsge-
stalten zu charakterisieren. Als wiederkehrende Gliedzüge der Ablaufseinheiten konsta-
tiert er, dass Handlungseinheiten ein „Thema“ ausbilden, das eine Reihe unterschiedli-
cher „Formierungen“ erfährt, dabei aktuelle „Profilierungen“ in die eine oder andere
Richtung aushalten muss, ein bestimmtes Schicksal von einem Ausgangs- zu einem
Endpunkt durchläuft und im Ganzen durch den übergreifenden Rahmen einer Stunden-

260



Morphologische Psychologie

welt gekennzeichnet ist: „Die verschiedenen Momente der Einheit wie Basierung, Pro-
fil-Profilierung, Gefüge der Formierungen, Einfügung, organisierendes Prinzip, Ablauf-
sebene, Raum, Rahmung sind vergleichbar von Einheit zu Einheit. Diese Vergleichbar-
keit bedeutet, daß damit bestimmte Kategorien für eine Ordnung seelischen Gesche-
hens zur Verfügung gestellt werden“ (Salber 1956, 146).

(2) „Bildgefüge und Erlebnisgefüge“ (Salber 1957):
Die gefundenen ganzheitlichen Formkennzeichen erprobt Salber in einer Reihe von
thematisch bestimmten Aufsätzen, von denen ein erster sich mit der Kunstrezeption
beschäftigt. Anders als für die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen ist der Umgang
mit Kunst für Salber frühzeitig zum Musterfall für die Erfahrung psychologischer Wirk-
samkeiten geworden. Methodisch dem experimentellen Design der Psychologie durch-
aus verhaftet, geht er dabei auf Züge der Formenbildung im Ablauf des Kunsterlebens
ein. Anhand der Vorlage einer originalgetreu reproduzierten bzw. einer in wesentli-
chen Details „gefälschten“ Rembrandt-Zeichnung sucht Salber den Gestaltungsspiel-
raum mehr oder weniger kunstvoll geführter Erlebniszusammenhänge darzustellen (vgl.
Salber 1957, 76ff.).
Wichtiger als die Bestätigung der Hypothese – der zufolge das Erleben trotz geringer
Differenzen in der Bildvorlage erhebliche Unterschiede aufweist – ist die Beobachtung,
dass die dargebotenen „Bildgefüge“ des Kunstwerkes unmittelbar mit den geäußerten
„Erlebnisgefügen“ der Beobachter korrespondieren: Merkmale wie Halt, Zentrierung,
Kontrast sowie die berichteten Spannungen und Rhythmisierungen im Bild charakteri-
sieren nicht nur das Kunstwerk, sondern gleichzeitig auch das Erleben, so dass eine
Aufteilung der Beschreibung nach „trockenen“ Bildinhalten und dynamischen Erlebnis-
qualitäten vielfach kaum möglich oder wenigstens nicht sinnvoll erscheint (vgl. Salber
1957, 78).
Wirkungsprozesse der Kunst werden für die Morphologie wichtig, weil sie den Über-
gang von anschaulichen und seelischen Bestimmungen in einer „Konfiguration“ (vgl.
Salber 1957, 78) zusammenhalten: Züge wie „Erregung, Gestaltung, Ordnung und mor-
phologische Entwicklung“ kennzeichnen zum einen das sachliche Gefüge der Bild-
oberfläche („Bildgefüge“); in gleicher Weise charakterisieren sie aber auch den erleb-
ten Umgang mit dem Kunstwerk („Erlebnisgefüge“; Salber 1957, 81).

(3) „Sind Ganzheiten praktisch?“ (Salber 1959b):
In einem Aufsatz über Waren und Werbewirkung wurden solche „sachlichen“ und
„psychologischen“ Entsprechungen an der Gestaltbildung von Gegenständen weiter
verfolgt. Ware, Werbung und Kaufentscheidung verweisen gleichfalls auf seelische
„Ganzheiten“ oder „Gestalten“, in denen sachliche Vorgaben (Produktgestaltung,
Design) und seelische Erfahrungsmuster (Umgangsqualitäten, Kaufmotivation) mitei-
nander korrespondieren. Dabei sind die Formmerkmale nicht mehr auf den unmittelba-
ren Ablauf bezogen, sondern auf die Gesamtheit des jeweilig aktualisierten Wirkungs-
raumes. Merkmale der unmittelbaren Produktgestalt dienen zugleich als „Ausfüllen,
Ergänzen und Überbrücken von ‚Leerstellen’ der Lebensführung“ (Salber 1959b, 648).
Nach Salber ist die Identifizierung bestimmter „Einstellungen“ oder „Motive“ zu stark
von der herkömmlichen Subjekt-Objekt-Trennung geprägt, um psychologische Beweis-
kraft zu erhalten (Salber 1959b, 650f.). Um den Übergang von anschaulichen Vorga-
ben und psychologisch wirksamen Spannungsverhältnissen herauszuarbeiten, muss
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vielmehr der „innere Haushalt“ (Salber 1959b, 651) aufgedeckt werden, der den Stel-
lenwert bestimmter Produkte rahmt. Der psychologische Charakter dieser „Ganzhei-
ten“ oder „Gestalten“ ist nun aber weniger harmonisch, als es in den einfachen Ablauf-
seinheiten und den Bildern der (schönen) Kunst den Anschein hat: „So schön gekramt
und friedlich-ganzheitlich ist die Seele gar nicht … Ganzheiten in Bewegung haben
mindestens zwei Enden: die Bewegung erfolgt auf der Grundlage von Ambivalenz und
‚Konflikt’“ (Salber 1959b, 654).
Dass die konkreten Produkte der Warenwelt „ambivalente“ und „konfligierende“ Ganz-
heiten weiterführen, spricht kaum für rationale Gesetzmäßigkeiten des Seelischen.
Nach Salber zeigt sich hier eine Wirklichkeit von „Bildern“ in Bewegung, wie dies
theoretisch im „Vorgestaltlichen“ bei Sander und in der „Dynamik“ tiefenpsychologi-
scher Erklärungsansätze, praktisch an Beispielen wie der Bewerbung von Trockenpflau-
men und Fahrzeugen festgemacht werden kann (Salber 1959b, 654f.).
Dabei äußert sich bereits deutlich seine Überzeugung, dass die Sinnzusammenhänge
der unmittelbaren Erfahrung methodisch erweitert werden müssen, um zum Kern ihrer
Formenbildung vorzudringen. Allerdings erscheint dies zunächst noch weitgehend im
Sinne einer Deutung: So bietet das „Auto“ zunächst Sicherheit und Entlastung an, hin-
tergründig stellt es sich als eine Art künstliches „Organ“ dar, das Kraft, Beschleunigung
und Energie bereitstellt: „Bei Kaufhäusern spielt vorgestaltlich Übermaß und Unmaß
eine wichtige Rolle, bei Banken das Risiko der Bestätigung, bei der üblichen Suppe
übertragbare ‚Wärme-Zufuhr’, die sich von erhitzter Energie über Bergend-Wärmendes
bis zum Abstoßend-Lauen entfalten läßt“ (vgl. Salber 1959b, 655). Hier deutet sich an,
dass die (vorgestaltlichen) Entwicklungsrichtungen für eine entsprechende Positionie-
rung von Produkten im seelischen Wirkungsraum genutzt werden können (vgl. Kapitel
3.2.3).

(4) „Zur Psychologie des Filmerlebens“ (Salber 1960):
Die Übergänge von Bild- und Erlebensgefüge nutzte Salber auch für die psychologische
Erschließung eines Mediums, das schon Rothacker metaphorisch mit Seelischem
schlechthin zusammengebracht hatte und das für die weitere Entwicklung der morpho-
logischen Gegenstandsbildung immer größere Bedeutung gewinnen sollte: dem Film.
Statt der gewohnten Subjekt-Objekt-Trennung und der daraus abgeleiteten Terminolo-
gie – „Erlebnisdrang“, „Passivität“, „Reizüberflutung“ – ging Salber auch hier wieder
von der Entfaltung eines seelischen „Lebewesens“ aus, dessen Organisation nur von
„kompletten Erlebniszusammenhängen“ in den Blick zu bringen ist (Salber 1960a, 33)
und das als Ganzheit „zwischen“ den anschaulichen Bildern und den Erfahrungen der
Zuschauer Gestalt gewinnt: Was sich „ausformt über Hast und Behäbigkeit der
Geschehnisse, die Schnelligkeit der Übergänge oder ihr Auskosten-können, über die
Ausbreitung der Einzelphasen, die Kreise, die man durchschreiten, die Gliederung, die
man erfassen muß“ (Salber 1960a, 48), trifft gleichermaßen auf filmische wie auf psy-
chologische Gestaltverhältnisse zu.
Deutlicher als beim Experimentieren mit Zeichnungen oder mit der Gestaltung von Pro-
dukten zeigen die bewegten Bilder des Films das Ineinander von Vorlage und (Um-)
Gestaltung als „Konstruktion“ (Salber 1960a, 33). Die vom Film geleistete „symbolische
Verflechtung“ von Bildszenen und Erlebenszügen erschließt weit über „Worte, gute
Absichten des Regisseurs, Hinweise weiterzudenken …“ (Salber 1960a, 54) hinaus eine
unbewusste seelische Strukturierung. Das Filmerleben wird häufig nicht über klare und
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eindeutige Qualifizierungen vorangebracht, sondern über „gemischte Gefühle“ – wie
„das Langsam-auf-einen-zukommen, das Überwältigtwerden, das Zu-nahe-gehen, das
Voneinander-Gehen“ (Salber 1960a, 43). Sie verweisen auf einen mehrschichtigen,
unbewussten Entwicklungsspielraum, den Salber zunächst noch mit dem Hinweis auf
Lewin und Werner, später auf Freud und Jung wirkungsmächtigen „Komplexen“ zuord-
net. Diese sind „Urbilder und Ursituationen des Menschen, die nach Verwirklichung
streben“ (Salber 1960a, 58) – wie das Problem fehlender Geborgenheit in Filmen wie
„Panik“, „12 Uhr mittags“ oder vielen Chaplin-Filmen (Salber 1960a, 60). Im Film ist
der „Zweckmäßigkeits-Rahmen unserer Alltagshandlungen gegen den mythischen Rah-
men ausgewechselt“, so dass sich Seelisches „befreit von der Not rationaler Zweckmä-
ßigkeiten, von Zufälligkeiten, von der Last des Einmaligen“ ausbreiten kann (Salber
1960a, 64).
Mit dem Film findet Salber einen Untersuchungsgegenstand, der als Verlaufsprozess
zugänglich ist und zugleich eine hintergründige Durchformung erkennen lässt. So wer-
den die Filmanalysen bereits deutlicher auf strukturierende Züge der Formenbildung
bezogen: „Ausgangslage und Basierung“, „Übergänge“, „Formierung“, „Gefüge“-Cha-
rakter des Erlebens (Salber 1960a, 67ff.). Dass die strukturierenden Züge jeweils in den
Dienst einer übergreifenden „Komplexentwicklung“ treten (Salber 1960a, 46ff.) spielt
Salber abschließend an zwei konkreten Filmbeispielen durch: Im „Weg der Hoffnung“
(P. Germi, 1951) folgt die aktuelle Erlebensentwicklung über verschiedene Stationen
des „Weges“ – Lähmung, angstvolle Stille, verstärkte Hoffnungslosigkeit, Heldentat,
Rückschlag, neue Hoffnung, Bestätigung – hinweg dem „Mythos des Kampfes mit dem
Drachen“ (Salber 1960a, 82). Demgegenüber verkörpert „Baby Doll“ (E. Kazan, 1956)
„eine Komplexentwicklung auf ‚schiefer Ebene’“, bei der das „unmögliche“ Motiv einer
„seelischen Verjüngung“ über eine Reihe unpassender Vermittlungen hinweg in eine
unentschiedene (unbefriedigende) Schlusslage weitergeführt wird (Salber 1960a, 84).

3.1.2 Methodische Konsequenzen (Filmpsychologie)

Von der Einbettung der frühen Arbeiten in die Ganzheits- und Gestaltpsychologie her
ist es möglich, einen ersten Umriss der morphologischen Auffassung zu geben: Gestal-
ten sind nach Salber Hinweise darauf, dass die Psychologie
(1) Seelisches in seinem natürlichen Lebenszusammenhang als Handlung, als Kunster-

leben, als Warenwirkung, Werbewirkung, Filmwirkung thematisieren kann,
(2) dabei jeweils auf Übergänge des Bildmaterials und der Erlebensqualitäten zu ach-

ten hat, in denen sich charakteristische Tendenzen der Formenbildung finden las-
sen,

(3) als deren Grundlage wiederum unbewusste strukturierende Komplexe rekonstruiert,
wie sie von der Tiefenpsychologie aufgedeckt worden sind.

In allen frühen Arbeiten geht es um ein neues Konzept vom Gegenstand der Psycholo-
gie, und immer wieder klingen darin methodologische und methodische Fragen an, die
auf eine neu zu fassende Psychologie weisen. Während aber das Verlassen der tradier-
ten Forschungsdomänen unmissverständlich zur Sprache kommt, bleibt der methodi-
sche Rahmen der Untersuchungen zunächst eher unbestimmt: Von dem Anspruch, die
„kompletten Erlebniszusammenhänge“ in den Blick zu bringen, sind die klassischen
Verfahren der Psychologie – Beobachtung, Test, Experiment, Beschreibung und Varia-
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tion – zunächst nur implizit herausgefordert; was jenseits einer ausdauernden Beobach-
tung und erlebensnahen Beschreibung konkret zu geschehen hat, ist aus den Texten
jedoch kaum zu ersehen (Salber 1960a, 33). 
Wenn sich Salber in seiner Habilitationsschrift mit den Erfordernissen und den Leistun-
gen von psychologischen Klassifikationssystemen auseinandersetzt (Salber 1959a),
bewegt er solche Fragen nach passenden Methoden für passende Gegenstandsbildun-
gen zweifellos mit. Der „enge“ Zusammenhang von Theorie und „‚Erfahrung’ oder
Methodik“ (Salber 1959a, 152) wird ausdrücklich angesprochen. Wie der jeweils gefor-
derte Nachweis „‚gedachter’ Bestimmungen des Seelischen für das Auffangen von Qua-
litäten der ‚Sachen’ selbst“ (Salber 1959a, 153) allerdings konkret zu erbringen ist, wird
vorläufig nur (ex negativo) an mehr oder weniger nahe stehenden psychologischen
Ansätzen durchgespielt.
Salbers methodisches Konzept wird erstmals in einer dokumentierten Untersuchung
„Zur psychologischen Interpretation des Films“ (Salber 1964) etwas deutlicher, in der
er sich mit Ingmar Bergmanns Aufsehen erregendem Film „Das Schweigen“ (1963) aus-
einandersetzt. Die Ansichten der Filmkritiker (hier werde eine Neurose filmisch umge-
setzt) wie die Absichten des Regisseurs (hier gehe es um das „Schweigen Gottes“) die-
nen Salber als Abgrenzungskriterien für eine Psychologie, die „auf den kompletten
Erlebniszusammenhang (eingeht), der den Film fördert, ordnet, weiterführt, belebt,
behindert“ (Salber 1964, 545). Das ist weniger über Protokolle der Selbst- oder Fremd-
beobachtung möglich als über den befragenden Zugang zum Erleben von Filmzuschau-
ern. Methodisch geschieht dies durchaus in Analogie zu den früheren Untersuchungen
der Denk- und Handlungsverläufe, denn auch die Zuschauerbefragung ist auf die
„eigentümlichen Qualitäten der Erlebniszusammenhänge“ im konkreten Nacheinander
des Filmerlebens ausgerichtet. Sie folgt der Filmstory im Erleben der Zuschauer und
registriert, an welchen Sequenzen sich Phänomene wie „Gehemmtwerden, Weiter-
kommen, Klarer-Sehen oder Verwirrt-Werden“ (Salber 1964, 548) einstellen.
Die Befragungen gehen der „Art und Weise des ‚Mitgehens’ bei der Entwicklung der
Bedeutungen“ nach (Salber 1964, 548). Darin knüpft ein zweiter methodisch relevan-
ter Gesichtspunkt der Filmanalyse an: die aus der Kunstuntersuchung bekannte Ver-
schränkung von Bild- und Erlebensgefüge. Die Analogie von anschaulicher Gegeben-
heit der Sache und deren psychologischer Qualifizierung führt zu einer spezifischen Art
des Interviewens, in der Gesehenes und Erlebtes miteinander verbunden werden: „Die
äußere Story ist Anlaß, Stütze für eine innere Bewegung oder Geschichte. Beide vertie-
fen sich gegenseitig und tragen sich gegenseitig weiter. Es ist unbedingt erforderlich, die
psychologischen Tatbestände aus diesem komplexen Ganzen der Formenbildung
heraus zu verstehen“ (Salber 1964, 549).
Insofern lösen sich die Interviews von der Trennung in Filmgeschichte und Filmerleben.
Gleichsam quer durch die verschiedenen Interviews hindurch ist die Befragung auf die
Metamorphosen der gesehenen und erlebten Zusammenhänge ausgerichtet: Wie sind
Szenen, Bilder, Schnitte im Erleben repräsentiert bzw. an welchen Bildern machen sich
Erfahrungen wie „Betroffensein“, „Gepacktwerden“, „Fadheit“ oder „Sinnfindung“ fest?
(vgl. Salber 1964, 545) Nach Salber ist es immer ein „Doppelleben“ (Salber 1964, 48),
das in Filmen vorangetragen wird und im Fall des Bergmann-Films „‚Lücken’, Störbe-
reiche, Unausgeformtes“ (Salber 1964, 551) auf beiden Seiten bereithält. Hier vermisst
man nun allerdings Aussagen über die Praxis und Techniken der Befragung dieses Dop-
pellebens von der Story zum Erleben und vom Erleben zur Story zurück.
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Im dritten methodischen Gesichtspunkt, der bei dem Filmaufsatz eine Rolle spielt, greift
Salber die Bedeutung der mit unbewussten Werde- und Wirkungszusammenhängen
verbundenen „Komplexqualitäten“ auf (Salber 1960a, 54). Das Ziel der Verlaufsanaly-
se ist mit der Erfassung des filmisch/seelischen Doppellebens noch nicht erschöpft.
Vielmehr soll jeweils ein filmspezifischer psychologischer Komplex herausgearbeitet
werden. Weil der tragende Komplex sich zwar im Material ausdrückt, aber nicht als sol-
cher bewusst erfahren wird, geht diese Aufgabe über die phänomengetreue Abbildung
hinaus.
Es ist damit der Punkt erreicht, der im frühen Konzept der Morphologie am weitesten
aus der Nähe zum phänomenalen Erscheinungsbild des Gegenstandes herausführt.
Zwar gilt der Erlebensbezug auch für die das Filmerleben steuernden und regulieren-
den Komplexe, doch sind diese nicht etwa unmittelbar der Bilderwelt des Phänomens
und den Äußerungen von Zuschauern zu entnehmen, sie kündigen sich in der Regel
vielmehr über Irritationen, Peinliches, Fehlleistungen und Nicht-Verstandenes an.
Daher legt Salber Wert auf die Feststellung, dass für die Rekonstruktion der zugrunde
liegenden Komplexe „repräsentative Verteilungen“ keine Rolle spielen (Salber 1964,
550); es kommt nicht darauf an, was die Zuschauer von dieser oder jener Szene halten,
wie sie über die Akteure urteilen und welche Schlüsse sie aus dem Film ziehen, son-
dern welches grundlegende Problem das Ganze von bewussten und unbewussten
Umgangsformen mit dem Film zusammenhält.
In den ersten Entwürfen der morphologischen Psychologie repräsentieren die „Kom-
plexentwicklungen“ die Stelle, an der die Gegenstandsbildung ihre stärkste konstrukti-
ve Dichte erreicht. Wegen ihrer Ambivalenz und Vielschichtigkeit sperren sich diese
gegen eine selbstreflexive Abbildung. Allerdings betont Salber, dass die Komplexent-
wicklung nur über den beschreibenden Zugang zum Material der Filmgeschichte, zu
den Grundzügen des Erlebens, zu den Verhältnissen von Wirkung und Nachwirkung
rekonstruiert werden kann. So wendet er sich ausdrücklich gegen den Verzicht auf
Empirie, bei der zunächst eine vorformulierte „Philosophie des Films“ in die Filmge-
schichte hineinprojiziert (Salber 1964, 555) und anschließend als „‚Psychologie’ in den
dargestellten Vorgängen herausgeholt“ wird (Salber 1964, 545).
Wie eine solche empirische und zugleich tiefenpsychologische Deutungsarbeit zu
bewerkstelligen ist, ist sicher der kritischste Punkt in Salbers frühen filmpsychologi-
schen Arbeiten. Vom Gedanken einer grundlegenden seelischen Symbolik her glaubt
Salber die Komplexentwicklung durch eine Verdichtung von sinnlicher Präsenz und
konstruktivem Kern der Formenbildung leisten zu können. In Analogie zu Goethes
„Urphänomenen“ können Komplexentwicklungen demnach als „Metamorphose“,
„Versalität“, „Gestaltbrechung“ oder von den Momenten des seelischen „Stoffwech-
sels“ identifiziert werden (vgl. Kapitel 2.2).
Die sich in der Filmanalyse zum „Schweigen“ manifestierenden massiven Störungen
von Bildgefüge und Erlebnisgefüge – körperliches Unwohlsein (Erregung, Verspan-
nung, Verkrampfung, Magenschmerzen), Zustände von Langeweile, Ekel, Peinlichkei-
ten bis hin zu Ängsten und Ausbruchstendenzen – ordnet Salber einer Formenbildung
zu, in der der seelische Stoffwechsel von Selbstregulierung, Assimilation und Regene-
ration grundlegend gestört wird. Die Komplexentwicklung charakterisiert er daher als
„erschwerte Anverwandlung“, die „gleichsam als Überkompensation“ gelegentlich
auch den Charakter einer forcierten Bemächtigung annimmt (vgl. Salber 1964, 551,
557). Dabei wird auch bereits deutlich, dass die durch Ambivalenz und Vielschichtig-
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keit gekennzeichneten „Komplexe“ in der Kunstform Film mit besonderer Intensität ver-
anschaulicht und ausgetragen werden.
Es hängt offenbar mit dieser „Kunstform“ zusammen, dass selbstverständliche Züge der
Formenbildung zugleich gestört und (dadurch) verfügbar werden. Durch das Blockie-
ren von Stimmigkeit wird das im Alltag selbstverständliche Anverwandeln als Wir-
kungstendenz sinnlich erfahrbar. Insofern provoziert der Film die „Erfahrung einer see-
lischen Schweigezone“ (Salber 1964, 555) zwischen Filmstory und Filmerleben. Die
Sprachlosigkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren charakteristischen Kenn-
zeichen von Unverständnis, Ratlosigkeit, Gepackt- und Abgestoßenwerden, Rationali-
sierung, Umschlag ins Lächerliche bzw. ins Körperliche ist insofern kein Kunstfehler,
sondern thematisiert einen üblicherweise unbemerkten seelischen Grundzug: die not-
wendige Anverwandlung von Ereignissen in (eigene) Erfahrungen.
Ist mit der Benennung der „Komplexentwicklung“ das Gesamtgeschehen von Story und
Erleben in die Terminologie der Formenbildung übersetzt („erschwerte Anverwand-
lung“), kehrt die morphologische Analyse mit der Benennung des „Paradox“ schließlich
wieder zur Sinnlichkeit des anschaulichen Erlebens zurück. Paradox ist (nach Salber),
dass Tiefgründiges im „Schweigen“ mit den banalsten und oberflächlichsten Kennzei-
chen des Films (fast vollständig fehlenden Dialoge) und des Erlebens (aktuelles Ver-
stummen der Zuschauer) zusammenfällt. Das wird in der Weiterentwicklung der Mor-
phologie zur Alltagspsychologie später in der Richtung fortgesetzt, dass die seelen-logi-
schen Verhältnisse des scheinbar „grauen“ Alltags über die Kunst abgebildet werden:
also etwa aus dem alltäglichen „Schweigen“ heraus die Paradoxien von Oberfläche und
Abgrund, Kapitulation und Angriff, Ereignislosigkeit und Provokation (vgl. hier bei-
spielsweise die psychologische Analyse des „Schmollens“ in Salber 1969b).
Von der „Schweigezone“ her rücken schließlich auch Umgangsformen mit der
erschwerten Anverwandlung in den Blick. Schweigeverfassungen sind – wenn über-
haupt – nur über provisorische Maßnahmen oder Lösungsversuche zu bewältigen. Sal-
ber stellt in den Interviews idealtypische Varianten des Umgangs mit dem Grundpro-
blem zusammen, die das „Schweigen“ entweder hinzunehmen und auszuhalten
suchen, sich darauf reflexiv einlassen, das Unsagbare als „Risiko“ bewältigen oder aber
„kompensatorische Verarbeitungsschemata (Ablehnung, Protest)“ in Gang bringen (Sal-
ber 1964, 561). Je nach dem Verarbeitungstypus können Einzelzüge der Story entspre-
chend den verschiedenen Umgangsformen verschieden erfahren und ausgelegt wer-
den.

3.1.3 Resümee

Angesichts der oft beklagten Unzugänglichkeit der Morphologie zeigen die ersten
Schriften Salbers ein noch weitgehend offenes Konzept, das an zeitgenössische Model-
le der Ganzheits- und Gestaltpsychologie anknüpft, aber bereits deutlich durch einen
eigenständigen (und eigenwilligen) Charakter gekennzeichnet ist. Das wissenschaftli-
che Selbstverständnis, die unverzichtbaren Festlegungen des Ansatzes, die Begriffsbil-
dung und das methodische Vorgehen sind hier gleichsam noch im Fluss und machen
die Beschäftigung mit Vorstudien oder frühen Studien zur Morphologie von daher für
methodologische Klärungen besonders ergiebig.
Eindeutig ist von Anfang an der Anspruch einer naturgemäßen Darstellung des seeli-
schen Geschehens, den Salber aus Goethes wissenschaftstheoretischem Konzept in die
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psychologische Arbeit exportiert. Die Fülle der Erlebenswirklichkeit soll in der psycho-
logischen Darstellung des Geschehens erhalten bleiben, indem die Analyse von
Ablaufsgestalten ihrem erscheinungsgemäßen Verlauf beschreibend folgt und diesen
unter dem vereinheitlichenden Gesichtspunkt der Formenbildung rekonstruiert. Für
Salber sind die Alltags- wie Testhandlungen, Kunstbetrachtung und Filmerleben „natür-
liche“ Einheiten des aktuellen seelischen Geschehens („Handlungseinheiten“), die in
verschiedener Hinsicht als „Gestalt“ charakterisiert werden können.
Es zeigt sich, dass der Gestaltcharakter der Handlungseinheiten von vornherein sehr um
die Punkte kreist, die Salber später im „Vorentwurf“ der morphologischen Gegenstands-
bildung konkretisiert: Gestalten erscheinen (1.) als einheitlich verfasste Gebilden mit
(2.) anschaulichen Formkennzeichen, die (3.) von Komplexentwicklungen vorangetra-
gen werden und deren Gesamtcharakter sich (4.) in unmittelbarer (symbolischer) Nähe
zu ihrem sinnlichen Erscheinungsbild benennen lässt. Die Züge des Vorentwurfes
bestimmen – auch schon vor ihrer ausdrücklichen Formulierung – die morphologische
Methode.
Im ersten morphologischen Lehrbuch ist die unmittelbare Nähe von Gegenstand und
Methode in der Formel kondensiert, dass „Gestalten als erstes und letztes“ (Salber
1965, 24) der psychologischen Analyse aufzufassen sind und ihre Analyse nach Art von
Schleifen oder Kreisen von Erfahrung zu Erklärung führt und von Erklärung wieder
zurück zur Erfahrung. Das expliziert er in methodischen Reflexionen mit Hinweisen auf
eine Art von offenem (morphologischem) Zirkel: „Die Sachbezogenheit des wissen-
schaftlichen Vorgehens ergibt sich aus Kreisprozessen; erst in der Transformation der
Ausgangsbasis über mannigfache Entwicklungsprozesse hinweg schließt sich der Kreis“
(Salber 1969c, 30).
Unzweifelhaft orientiert Salber die Morphologie am hermeneutischen Konzept, in dem
Sache und Methode aufeinander verweisen und Beschreibungsdichte und konstruktive
Durchdringung zusammenlaufen. Die Methode ist in dieser frühen Phase wie ein offe-
ner oder gebrochener „Kreis“ modelliert, in dem „Erstes“ (= Erscheinungsbild) und
„Letztes“ (= Erklärungsgrundlage) der morphologischen Analyse beinahe unmerklich
ineinander übergehen. Durch die Nähe von Gegenstand und Methode bleibt Methodi-
sches in dieser frühen Variante der Morphologie im Hintergrund, weil der Gegenstand
aus der Perspektive der naturgemäßen Darstellung eine klärende Sachbewegung gleich-
sam direkt aus sich hervorbringt. (Goethe und) Salber schwebt offenbar im Idealfall ein
Tun vor, das die Gegenstände der Erfahrung von sich aus vorgeben („fordern“; vgl. Köh-
ler 1938/68). Das erleichtert den Zugang zu den Darstellungen, stellt die Morphologie
aber vor Probleme, die über die bekannten Kritikpunkte an der Hermeneutik hinausge-
hen.
Insofern wirft das Programm einer naturgemäßen Darstellung eine ganze Reihe von Fra-
gen auf, deren Formulierung und Beantwortung im frühen Konzept der Morphologie
noch nicht deutlich sind: Wenn Methode darin aufgeht, ihrem Gegenstand möglichst
phänomengerecht zu folgen, warum erklärt sich der Alltag dann nicht schon von selbst?
Was erfordert dann noch den wissenschaftlichen Zugang, und was unterscheidet die-
sen von einer vorwissenschaftlichen Einstellung? Wenn es nun aber doch Unterschie-
de zwischen Gegenstand und Methode gibt, wie sind diese dann im Einzelnen zu cha-
rakterisieren? Wie kann eine vorurteilslose Beschreibung methodisch bewerkstelligt
werden, wo lauern Fallen und wie sind sie zu umgehen? Gibt es kommunizierbare und
erlernbare Regeln für den Wechsel der Einstellung vom alltäglichen Blick zur wissen-
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schaftlichen Perspektive? Und wie lässt sich die erweiterte wissenschaftliche Perspekti-
ve absichern? Was verbürgt die größere Reichweite wissenschaftlicher Ergebnisse, und
wie sind wissenschaftliche Verifikationen nach außen zu vermitteln?
Die (impliziten) Antworten auf solche Kritikpunkte an der naturgemäßen Methode füh-
ren Salber zwischen die Übervereinfachungen der Assoziationspsychologie („einfache
Gegenstände bestimmen die Methoden, die einfache Phänomene erzeugen“; vgl. Sal-
ber 1959a, 154) und die Sorglosigkeit von Ansätzen, die in „freier Beschreibung“ regis-
trieren wollen, „was es alles gab“ (Salber 1959a, 158). Gegen methodische Erstarrun-
gen und Verwilderungen sucht er nach einem Konzept, das die Nähe zur anschauli-
chen Wirklichkeit in einer durchkomponierten Systematik lebendig erhält. Dabei
erscheint die symbolische Durchdringung von Oberfläche und Tiefe zunächst eher wie
ein Programm, dessen Einlösung vorläufig allenfalls zu erahnen ist und dessen Umset-
zung (wie die psychologische Kennzeichnung des Films „Das Schweigen“ als Einrich-
tung einer seelischen „Schweigezone“) mehr Fragen zurücklässt als Antworten nahe
legt.
Die gleichzeitig mit dem „Psychischen Gegenstand“ konzipierten – z.T. erst später ver-
öffentlichten – Methodenaufsätze dringen zu solchen methodologischen Grundfragen
einer naturgemäßen Darstellung gar nicht erst vor. Sie bringen das Konzept unter allge-
meine Oberbegriffe wie z.B. „Beweglichkeit“, „Ganzheitsbezug“, „Bedeutungssuche“,
„Wesensschau“, „Vereinheitlichung“ (Salber 1960b) oder nennen methodische Erfor-
dernisse wie „Logifizierung im Vertraut-Werden“, „Vorordnungen und Vorentwürfe“,
„Durchgliederung“, „konstruktive Beobachtung“, „Psychologisierung“ (Salber 1969c).
Handelt es sich in dieser frühen Phase der morphologischen Gegenstandsbildung also,
methodologisch gesehen, allenfalls um erste Vorklärungen, so hat sich das offene Krei-
sen andererseits bis heute als Kennzeichen der morphologischen Forschungspraxis
erhalten. Das Zirkulieren von Beobachtungen, Beschreibungen und Kategorisierungen
ist nicht nur für die Praxis der morphologischen Filmwirkungsanalyse lange Zeit rich-
tungweisend geblieben (Salber 1977b; Ahren 1998; vgl. hingegen die Weiterentwick-
lungen bei Blothner 1999; 2003). Auch die für die Morphologie in besonderer Weise
charakteristischen Alltagsuntersuchungen beruhen vielfach auf einer eher symboli-
schen Kontaktnahme der erhobenen Erlebensoberfläche mit der sinnlich-sinnigen Tie-
fenstruktur, die sich methodisch in vielen Fällen auf die Zuordnung von Erlebenszita-
ten zu vielfach eher dezent abgeleiteten „Zügen“ oder „Typen“ der Formenbildung
beschränkt.

3.2 Ausgestaltungen der Morphologie zwischen Festigung und
Aufbruch

Die sechziger Jahre stellen sich für die morphologische Psychologie – immer noch
unter beinahe alleiniger Federführung von Wilhelm Salber – als Zeit der Konsolidie-
rung und der Besinnung auf die Möglichkeiten des eigenen Ansatzes dar. Statt sich mit
den aus dem amerikanischen Raum einfließenden Forderungen nach Objektivierung
und Quantifizierung der Psychologie zu arrangieren, baut Salber seinen phänomenolo-
gischen Gestalt-Ansatz weiter aus und verteidigt ihn zunächst gegen die opponierende
Kollegenschaft.
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Der folgende Bruch mit der akademischen Psychologie scheint Raum für den (lokalen)
Ausbau der Morphologie zu einem umfassenden Lehr- und Studienbetrieb geschaffen
zu haben. In den siebziger Jahren gelang es Salber jedenfalls, seine Morphologie the-
matisch und personell erheblich aufzustocken. Der weitaus größte Teil der Studienan-
fänger konnte für das morphologische Konzept begeistert werden; auch wenn nicht alle
zu Morphologen wurden, arbeiteten in den dreißig Jahren des Salber-Lehrstuhls Hun-
derte von Psychologinnen und Psychologen an morphologischen Fragestellungen. Für
die Vielzahl der Interessierten waren nun aber Lehrbücher zu schreiben, in denen das
phänomennahe Konzept der ersten historischen Version ausgestaltet und konkretisiert
werden musste. Es war zu klären, was mit dem morphologischen Handwerkszeug
untersucht werden kann und wie dabei konkret vorzugehen ist.
In den Jahren zwischen 1965 und 1970 erschienen drei grundlegende Lehrbücher des
morphologischen Ansatzes, die ihre Wirkung auf die Studierenden freilich nur im
Zusammenhang mit der praktischen Einübung an der Universität, mit ersten größeren
Forschungsprojekten und der steigenden Anziehungskraft des Salber-Kreises entfalte-
ten:
– 1965 erschien als Entwicklung des Konzeptes der „Handlungseinheiten“ die „Mor-

phologie des seelischen Geschehens“ (im Folgenden zwecks Unterscheidung vom
Konzept im ganzen kurz „Morphologie ’65“ genannt), in der sich Salber mit der
Beschreibung aktueller Abläufe auf dem Hintergrund der Wirkung verschiedener
seelischer „Bedingungen“ beschäftigt (Salber 1965).

– 1969 erschienen – nach dem Vorbild der Produkt- und Werbe-Ganzheiten – die
„Wirkungseinheiten“, in denen von den erarbeiteten Grundzügen der Formenbil-
dung her übergreifende Gestaltbildungen in den Bereichen Unterricht und Beein-
flussung in den Blick kamen („Wirkungseinheiten ’69“; Salber 1969a).

– Im gleichen Jahr folgte die Erstveröffentlichung der „Charakterentwicklung“, bei der
Lebensläufe als besondere Form von Wirkungseinheiten thematisiert wurden. Sie
bietet eine Umsetzung der morphologischen Alltags- und Kulturpsychologie auf Fra-
gestellungen der differentiellen Psychologie und wird in diesem Zusammenhang
nicht weiter aufgegriffen (Salber 1969b).

Der Ausbau der morphologischen Psychologie war nötig, denn beim vorgestaltlichen
„Kreisen“ konnte die vom Ein-Mann-Unternehmen zur Institution von Forschung und
Lehre ausgewachsene Morphologie nicht stehen bleiben. Erste Anwendungsmöglich-
keiten – wie der Film – hatten gezeigt, dass Gestalt nur ein Stichwort ist, das nach fes-
ten Markierungspunkten verlangte. „Beschreibungen ohne Ende bringen uns ins Krei-
seln“ (Salber 1988a, 30), formuliert Salber im Rückblick auf diese ersten Jahre. Darin
verdichtete sich die Erfahrung, dass die Programmatik der phänomenalen Nähe zwar
viel versprechend klingt, aber noch keine operative Lösung vorgibt. Die Morphologie
ist zunächst nur ein Stichwort, das eine aus den Phänomenen hervorgehende und
ihnen gemäße methodische Darstellung anmahnt. Aus der Breite der Formensprache
muss aber schließlich doch ein System konturiert werden, das den Gestaltbegriff im Sin-
ne einer transponierbaren Formenlehre ausgestaltet. Insofern verband Salber mit der
„Morphologie des seelischen Geschehens“ (1965) den Versuch, „die Lehre der Phäno-
mene ausdrücklich herauszustellen. Morphologie ist Verwandlungslehre. Wie ist sie
auf ‚Gestalt’ gekommen?“ (Salber 1988a, 30f.)
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Goethe und Nietzsche hatten auf dem Weg zur Konzeptualisierung einer anschauli-
chen Morphologie bereits grundlegende Kennzeichen der (organischen) Formenbil-
dung herausgearbeitet. Daran knüpft Salber an, wenn er die frühen Entwürfe stärker in
Richtung einer Kategorisierung der Geschehenseinheiten nach Art von seelischen
„Lebewesen“ bewegt. Darin kann er sich zudem an den psychologischen Gestaltlehren
ausrichten, die Erlebens- und Verhaltenszusammenhänge gleichfalls nach „Gesetzen“
oder „Faktoren“ der Gestaltbildung sortiert haben. Allerdings blieben die Gestaltfakto-
ren am anschaulichen und ganzheitlichen Grundmodell orientiert und damit weitab
von dem gleichzeitig in der akademischen Psychologie diskutierten mathematischen
Modell der „Faktorenanalyse“. 

3.2.1 Grundzüge der Gegenstandbildung in der „Morphologie ’65“

Die vorliegende Darstellung ist zunächst auf die „Morphologie ’65“ konzentriert, deren
Schwerpunkt die Ablaufsgestalten des Erlebens und Verhaltens sind. Von Beschreibun-
gen erlebter Zusammenhänge her erstellt Salber hier eine Systematik der Formenbil-
dung. Dabei betont er die Notwendigkeit eines „autonom psychologischen“ Zugangs
zum seelischen Geschehens, der die psychologische „Sprache“ des Erlebens und Ver-
haltens aufgreift und möglichst gegenstandsangemessen ins Werk setzt.
Es sind Konturierungen einer „beschreibenden und zergliedernden Psychologie“ (Dilt-
hey 1894), von denen sich Salber dem seelischen Nacheinander annähert, um zu klä-
ren, was im Erleben und Verhalten der Reihe nach geschieht: Wie formen sich Einhei-
ten heraus? Woher beziehen sie ihre Richtung? Wie kommt seelischer Zusammenhang
zustande? Und wie bei Dilthey antwortete darauf der unmittelbar erfahrene „Struktur-
zusammenhang“, dessen „architektonische Gliederung“ den „natürlichen“ Sinneinhei-
ten des Erlebens und Verhaltens Halt und Ausrichtung gibt (Dilthey 1894/1957, 176;
vgl. Salber 1965, 43). 
Die „Morphologie ’65“ kann man lesen als eine Darstellung der (gesamten) Psycholo-
gie aus der Perspektive der Formenbildung. Es geht Salber offensichtlich um die Frage,
inwieweit sich die Fragen – und Antworten – der Allgemeinen Psychologie vollständig
vom Gesichtspunkt des seelischen Strukturzusammenhangs und seiner gestalthaften
Grundkategorien aufgreifen und beantworten lassen. Dabei zeigt sich, dass der früher
entwickelte Gesamtcharakter der Ablaufsgestalten mit seinen vereinheitlichenden
Grundzügen von Thema, Formierung, Profilierung, Basierung/Erfüllung und Rahmung
(vgl. Salber 1965, 64ff.) zu wenig ist. Nach Salbers Erfahrung stellt die Vereinheitli-
chung dieser Formzüge im Gesamtcharakter der „Handlungseinheit“ selbst nur eine
von mehreren Dimensionen des Wirkungsspektrums dar. In jeder seelischen Ablaufs-
gestalt gibt es neben der Vereinheitlichungstendenz eine Reihe anderer Notwendigkei-
ten, die das seelische Nacheinander möglichst komplett aus ihrer Logik heraus zu
gestalten beanspruchen.
Neben dem Gesamtcharakter von Ablaufsgestalten (Handlungseinheit) kommen als
Strukturierungsmomente oder „Bedingungen“ des Zustandekommens von Ablaufsfor-
men in Betracht:
– die Metamorphose von Bedeutungen, die sich als „Macht der von einer Selbstbe-

wegung getragenen Gestaltungs- und Umgestaltungsvorgänge … in Spannung und
Bewegtheit wie in der Weiterentwicklung von etwas“ äußert (Salber 1965, 94)
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– die Einübung, die sich verbindet „mit unserer Wirklichkeitsbegegnung, mit ‚Stoffli-
chem’, mit der Ausbildung umfassender ‚Charaktere’…, mit Verarbeitungs- und Ein-
ordnungsformen“ (Salber 1965, 133)

– die Organisation, nach der sich „Ausdrucksgestalten als ‚Gefüge’ aufbauen … Damit
verbunden sind Momente wie Abstimmung, Zueinanderpassen, Unterstützung;
doch auch Zerfall und Auflösung machen auf die organisierenden Prinzipien auf-
merksam“ (Salber 1965, 171)

– Historisierung als Bedingung stellt heraus: „die Entwicklung der seelischen Formen-
bildung will selbst eine Geschichte werden mit Ausgangslage, Entfaltung, Steige-
rung, Höhepunkten und Niederlagen“ (Salber 1965, 214)

– Verfassung macht schließlich als „‚innere Form’ der Strukturbildung“ (Salber 1965,
246) darauf aufmerksam, „was sich in einer gegebenen Lage seelisch entwickeln
lässt oder nicht, was Geschehen zerstört und auflöst… „ (Salber 1965, 247).

Innerhalb der morphologischen Diskussion ist viel darüber spekuliert worden, wie Sal-
ber gerade auf die Anzahl und Benennung dieser sechs Bedingungen gekommen ist,
die in der „Morphologie ’65“ erstmals explizit festgelegt und im Prinzip seither nicht
modifiziert worden sind (vgl. hingegen Heubach 1974). Man kann sie aus der unmittel-
baren Erfahrung ableiten als das, was „ein konkretes, komplett funktionierendes Gan-
zes“ bestimmt und nicht aus anderen Prinzipien ableitbar ist (Salber 1965, 301) oder
auch aus der bio-morphologischen Tradition (von Kielmeyer im 18. bis hin zu Buyten-
dijk im 20. Jahrhundert). Tatsache ist, dass die Entwicklungslinie der Bedingungen
schon in den frühen Schriften Salbers verfolgt werden kann, aber in Zahl und Benen-
nung zunächst noch variiert, wobei sowohl induktive Momente – wie die konkrete
Arbeit mit der Beschreibung von Ablaufsgestalten – wie auch das Studium von Produk-
tionstheorien (Goethe, Marx, Nietzsche, Freud) zur Identifizierung der sechs Bedingun-
gen beigetragen haben dürften.
Die Frage nach dem Stellenwert der „Bedingungen“ wurde in der Praxis der Morpho-
logie besonders wichtig, weil die Bedingungen sich als „relativierbare und ‚bewegliche’
Invarianten“ (Salber 1965, 19) forschungspraktisch rasch zum wichtigsten Instrument
der morphologischen Analysen und zum Merkmal mit Wiedererkennungswert entwi-
ckelten. Methodologisch bedeutsam ist dabei nicht nur die Anzahl und Plausibilität der
Bedingungen, sondern auch ihre Stellung zueinander im System der Formenbildung. So
hatte schon Goethe in seiner Morphologie der Lichterscheinungen großen Wert auf die
Klärung der Ergänzungsverhältnisse der (sechs) Hauptfarben des Spektrums gelegt und
die manifeste Farbentstehung aus der Polarisierung und Steigerung der Verhältnisse im
Farbenkreis abgeleitet (Matthaei 1958; vgl. dazu Fitzek 1988).
Entscheidend für das Verständnis dieser „Faktoren“ ist es nun, dass sie nicht im Sinne
klassischer „Vermögen“ oder „Triebe“ als für sich bestehende letzte Grundlagen der
seelischen Motivationslage konzipiert sind, sondern vielmehr im Sinne von gestalteten
Gestaltern – spürbaren Wirkungsrichtungen, die sich im Seelischen beständig als Opti-
on und Notwendigkeit vorfinden lassen und damit eine Art Grundgerüst der seelischen
Formenbildung markieren. Wie Goethe und Nietzsche so sieht auch Salber in den
„Bedingungen“ keine Erklärungsletztheiten, sondern Beschreibungszüge im Übergang
zur (Er-) Klärung. Als solche durchaus in sich charakterisierbar, werden sie dennoch nur
in konkreten Ausformungen der seelischen Lebenswelt „real“ erfahrbar (und daher, von
Fall zu Fall, verschieden akzentuiert und terminologisch anders spezifiziert).
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In jeder konkreten Gestalt sind prinzipiell alle „Bedingungen“ der Formenbildung ver-
wirklicht. Andererseits lassen sich im Formenkreis konkreter Handlungseinheiten
jeweils solche „Strukturtypen“ (Lewin 1926, 14) identifizieren, die den Charakter einer
spezifischen Bedingung in idealtypischer Weise repräsentieren. So kann der Film „Das
Schweigen“ jetzt aus der angesprochenen Problematik einer „gestörten Anverwand-
lung“ heraus als Einübungsprozess kategorisiert werden (vgl. Salber 1965, 140f.).
– Nach dem Ordnungsmodell der „Morphologie ’65“ werden Einübungen „im Kon-

takt mit den Dingen, in ‚stofflichen’ Qualifizierungen, im Anschaulichen und Sich-
Vollziehenden, in Einverleibungsprozessen, im Verspüren und Versinnlichen seeli-
scher ‚Arbeit’“ realisiert (Salber 1965, 139).

– Historisierungen spielen eine Rolle bei Sieg und Niederlage, bei Strategien und
Techniken des Umgangs mit anderen Menschen, kommen aber auch beim Unter-
richten („Erlebnisunterricht mit ‚Gefühls-Geschichten’“) und in der Werbung („für
Zahnpaste und für desodorierende Mittel“) zum Tragen (Salber 1965, 212).

– Die Bedeutungsmetamorphose manifestiert sich besonders in „Träumerei, Dahindö-
sen, Gedankenflucht, Fabulieren, Einschlaf- und Aufwachphänomenen, Mitgeris-
senwerden, Stimmungen“, aber auch „die Verwandlungen im kindlichen Spiel, das
Gepacktwerden auch von Unsinnigkeiten und Ungereimtheiten, die Seltsamkeiten
der Stilisierung“ erscheinen in besonderer Weise durch den Charakter der Metamor-
phose gekennzeichnet (Salber 1965, 96).

3.2.2 Methodisches in der „Morphologie ’65“ (Beispiel: Unterricht)

Gegen die drohende „Uferlosigkeit“ einer phänomenorientierten Analyse (Salber 1965,
35) galt es in der „Morphologie’65“ überindividuelle Bedingungen oder Grundzüge im
seelischen Geschehen zu identifizieren, aus deren Logik die Gestaltungen des seeli-
schen Nacheinanders möglichst vollständig abzuleiten waren. Je nach ihrem dominie-
renden Gesamtcharakter können seelische Abläufe daher als „Handlungseinheiten“
oder als „Einübungsprozesse“ verstanden werden, als „Organisation“ oder „Bedeu-
tungsmetamorphose“, als Ausbildung eines charakteristischen Geschicks („Historisie-
rung“) oder eines übergreifenden Rahmens („Verfassung“).
Mit großem Aufwand sortiert Salber die Befunde der Allgemeinen Psychologie den
sechs Bedingungen zu, wobei er in der Darstellung den Eigencharakter der einzelnen
Bedingungen jeweils mit der Repräsentanz der anderen Bedingungen konfrontiert, ihn
durch die vier Züge des Vorentwurfs durchgespielt und noch einmal spezifische
„Gesetze“ der jeweiligen Bedingung formuliert. Die angeführten Phänomene und Bei-
spielfälle haben in diesem Zusammenhang eher illustrierenden Charakter. Und auch
die methodischen Schlussfolgerungen werden in diesem die Morphologie im Ganzen
definierenden Lehrbuch auf wenige Seiten am Schluss des Buches zusammengedrängt.
Angesichts der methodologischen Hauptthese von der Einheit von Gegenstand und
Methode müssen die knappen sechs Seiten Methodisches nach knapp 300 Seiten Theo-
rie überraschen. Sie finden ein – gleichfalls eher knappes – Echo im Vorwort der im
gleichen Jahr publizierten Neuauflage des „Psychischen Gegenstandes“ (Salber
1959a/652, IX-XVIII).
In beiden Texten geht es zunächst sehr allgemein um Kennzeichen der morphologi-
schen „Haltung“ zur Wirklichkeit (Salber 1965, 297; 1959a/652, XI). Was Salber dabei
über den Charakter von Wissenschaft aussagt, trifft zunächst einmal für das morpholo-
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gische Methodenverständnis zu: „Die wissenschaftliche Psychologie strebt ein komplet-
tes Umrechnungssystem an“ (Salber 1965, 297; 1959a/652, X). Dabei wird der herme-
neutische Charakter der Morphologie jetzt genauer als „Austausch“ gekennzeichnet,
der sich bewegt „von den Phänomenen zu den Bedingungen, von den Bedingungen zu
Produktionsprozessen und wieder zurück zu den konkreten Gestalten, die sich uns zei-
gen“ (Salber 1965, 298). Die morphologische Methode ist demnach nicht mehr als
„kreisende“ symbolische Vermittlung von Erfahrungen und Erklärungen zu charakteri-
sieren. Sie ist vielmehr zwischen dem Blick auf die Phänomene und den Strukturmerk-
malen des „Psychischen Gegenstandes“ gelagert: „Dabei erscheinen die Bedingungen
als ein Mittelstück, das die Beschreibung mit Systematisierung und Vorhersage verbin-
det“ (Salber 1965, 299).
Was sich jeweils als konkretes Bedingungsgefüge ausbildet, leistet im Ganzen ein 
(Hin-)Übersetzen von erfahrener Vielfalt in die Sprache der (einzelnen) Bedingungen.
Diese Übersetzungstätigkeit erinnert wieder deutlich an die zeitgenössische Methoden-
diskussion, in der es ja gleichfalls um das Finden einer angemessenen seelischen Meta-
sprache ging. Dabei nähert sich die „Morphologie ’65“ zweifellos der Position, die aus
der Semantik von sprachlichen Äußerungen (z.B. in Interviews) grundlegende Bedeu-
tungskategorien des Erlebens ableitet. Von daher werden die grundlegenden Dimensio-
nen der Formenbildung nicht nur alltagsnah – am Spielverhalten, Filmerleben oder in
Kaufentscheidungen – beobachtet, sondern auch in eine entsprechende Terminologie
von „Einübungen“, „Organisationen“ oder „Umbildungsprozessen“ transportiert.
Die „Morphologie ’65“ bleibt dem anschaulichen Geschehen deshalb nahe, weil die
Übersetzung trotz des formalisierten Entwicklungsschemas noch weitgehend für die
Sprache der erlebten Sinnzusammenhänge offengehalten ist. Folgt man den im Text
etwas ausführlicher vorgestellten (Film-) Untersuchungen, so sind die morphologischen
Analysen weit weniger von Schematisierungen bestimmt als von der Beschreibung und
Zergliederung des Erlebens und Verhaltens mittels anschaulicher Formzüge. Hinweise
auf konkretes Vorgehen finden sich auf den letzten Seiten der „Morphologie ’65“ vor-
erst nur vage mit Stichworten angedeutet wie „Beschreibung“ – „erste Analyse von
Gestalten“ – „Typisierung“ – „Erforschung des Zusammenspiels von Formaufbau und
Formanalyse“ – „Aufsuchen und Formulieren des ordnenden Prinzips, das alle Züge
umfaßt“ (Salber 1965, 299f.).
Es kommt hier erstmals eine Forschungslogik in den Blick, die analog dem eingangs
vorgestellten Vorentwurf (Salber 1965, 36f.) das Zusammenspiel der verschiedenen
Bedingungen in den Handlungszusammenhängen des Erlebens und Verhaltens transpa-
rent zu machen sucht. Allerdings lässt die im Zeichen einer formalen Durchgliederung
verfasste „Morphologie ’65“ nur wenig Raum dafür, dieses Zusammenspiel in der
Untersuchungspraxis zu verfolgen. Dafür kann man allenfalls diejenigen Beispiele
heranziehen, die an verschiedener Stelle im Buch erwähnt werden und nacheinander
in die Erzähllogik verschiedener Bedingungen hineingeraten – wie beispielsweise die
„Prototypen“ des Unterrichtens, die Salber gemeinsam mit seinen ersten Schülern
(Ennenbach; Heisterkamp; Westphal) für den Einsatz im Unterricht entwickelt hatte.
Man kann sich vorstellen, dass eine praktische Erprobung des Konzeptes der „Hand-
lungseinheiten“ an Unterrichtsstunden nicht nur für die Morphologie eine besondere
Herausforderung darstellte, sondern auch auf die mit theoretischen Konzepten gesättig-
te Schuldidaktik eine durchaus belebende Wirkung ausübte. War das Unterrichten kon-
ventionell auf Erziehung und Wissensvermittlung ausgerichtet, so kam mit dem Bezug

273



Teil III

des Unterrichtsgeschehens auf die Herausforderungen und Zumutungen der verschie-
denen Bedingungen in den Blick, dass Schulstunden wie Filme oder Werbefeldzüge
aus den Chancen und Begrenzungen eines seelischen „Lebewesens“ konzipiert und
beurteilt werden können:
– Phänomenal wird das Unterrichten zunächst unter der Bedingung Organisation

abgehandelt. Es verfolgt die Organisation von Wirklichkeit in überschaubaren und
praktikablen Einheiten. Entsprechend ging es in einem Projekt der morphologischen
Didaktik um die Entwicklung von „Prototypen“ des Unterrichtens als anschaulich
strukturierten, entwicklungsträchtigen Ordnungsgestalten. So wurde im Geschichts-
unterricht über Römer und Germanen mit dem Typus des „geordneten“ Rom und
den „unberechenbaren“ Germanen operiert und die aufkommenden Fragen nach
Herrschaftsbereich, Art der Verwaltung, Ausdehnung und Kriegsführung von diesen
Typen her eingeordnet und beantwortet (Salber 1965, 204f.).

– Im Kapitel über die Bedeutungsmetamorphose geht Salber der These nach, dass die
Organisation von Unterricht nur Chancen hat, wenn sie den Überdeterminationen
des Lehrer- Schüler-Dialoges folgt. Sachliche Prototypen geraten in Bedeutungskrei-
se hinein, die in „Lippendienst, Sentimentalität, Mätzchen“ abdriften können. So
kann die Vermittlung des Panamakanals im Erdkundeunterricht daran scheitern,
dass sich vom prototypischen „Durchbrechen“ her Metamorphosen in Richtung von
Ausbrüchen einer ungewollten Situationskomik (= Durchbrechen) oder von „Mit-
leid für die Opfer“ (auch da bricht etwas durch!) einstellen (Salber 1965, 124).

– Schließlich tauchen die Prototypen noch einmal im Zusammenhang der Historisie-
rung auf, denn die geforderte Sachstruktur kommt nicht ohne Dramatisierung und
Spannungsaufbau aus. Das kann den Unterricht gleichfalls „stören“, wenn Auftritte
und Demonstrationen eine die Organisation herausfordernde Eigenlogik entwi-
ckeln: „Beim Unterrichten schließen sich bestimmte Historisierungsmöglichkeiten
und ein Eingehen auf Sachprinzipien häufig aus, weil Vermittlung als Kreislauf bei-
des nicht vereinbaren kann“ (Salber 1965, 272).

Hier zeigt sich, dass die Bedingungen in konkreten Ablaufformen nicht gleichgültig
nebeneinander stehen, sondern sich ergänzen und/oder widersprechen können. Unter-
richtsstunden sollen zum einen sachlich strukturiert sein (Organisation), verlangen aber
die Einbeziehung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses (Metamorphose) ebenso wie einen
dramatisierenden Rahmen (Historisierung). Da die Bedingungen nie in reiner Form ver-
wirklicht werden und „Aufgaben und Lösungsmöglichkeiten zugleich“ sind, sind sie in
der morphologischen Analyse allgemein und entsprechend auch in den Prototypen
„nach Art von Forderungen und Angeboten“ ausgestaltet (Salber 1965, 83). Von dieser
– zunächst eher programmatischen – Bestimmung her konkretisiert sich das Vorgehen
der Morphologie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.

3.2.3 Grundzüge der Gegenstandbildung in den „Wirkungseinheiten ’69“

Das erste Lehrbuch ist für die morphologische Psychologie so wichtig geworden, weil
sie darin ihren Anspruch auf phänomengetreue Darstellung weiter Bereiche der Hand-
lungspsychologie anmelden konnte. Deshalb legte Salber auch größten Wert auf eine
Kategorisierung möglichst vieler Erscheinungen aus der Praxis der zeitgenössischen
Psychologie. Präsentiert sich der Hauptteil des Lehrbuches gleichsam als Kartierung
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unterschiedlichen Handlungsabläufe nach den Grundzügen der Formenbildung (als
Handlungseinheit, Einübungsprozess, Bedeutungsmetamorphose usw.), so zeigt sich in
der Binnengliederung der einzelnen Bedingungen der Anspruch, die Abläufe aus einem
differenzierten und vollständigen System heraus verstehen („ableiten“) zu wollen. Die
„Morphologie ’65“ geht aus dem (offenen) „Kreisen“ in ein Übersetzungssystem über,
das die Vielfalt der Erfahrung in jeder einzelnen „Bedingung“ darzustellen beansprucht
(nach der jeweiligen Gestaltlogik, der immanenten Repräsentanz der anderen Bedin-
gungen und spezifischen Gestalt-“Gesetzen“).
Ihre Plausibilität gewinnt die Übersetzungssprache durch den Bezug auf den aktuellen
Rahmen von Ablaufsgestalten. Allerdings ist Salber schon in der Darstellung aktueller
Geschehensformen an Grenzen der Vereinheitlichung gestoßen, an denen sich über-
greifende Wirkungszusammenhänge bemerkbar machten. Im Beispiel Schule wird die
aktuelle (Handlungs-) Einheit des „Unterrichts“ von Zügen durchkreuzt, die eine über-
zeitliche Wirksamkeit entfalten – wie dem Schulprogramm, den Lehrplänen, Erwar-
tungshaltungen, Erziehungskonzepten, der Stellung von Schule in der Öffentlichkeit
usw. Um diese umfassenden Zusammenhänge gleichfalls aus der Perspektive natürli-
cher Einheitsbildungen in den Blick zu nehmen, führte Salber mit den „Wirkungsein-
heiten“ eine neue Systematisierung ein, mit der auch nicht aktuelle Erlebenszusammen-
hänge wie „Lebewesen“ oder „Systeme“ durch eine morphologische Logik dargestellt
werden konnten.
Die Erweiterung des morphologischen Konzeptes von der Psychologie der Handlungs-
einheiten zu einer Psychologie der Wirkungseinheiten geschah im Rahmen der
erwähnten Monographie zur Psychologie des Unterrichtens und Beeinflussens (Salber
1969a). Mit der Modifikation des Gegenstandsbereiches geht auch eine modifizierte
Modellierung der sechs Wirkungsdimensionen einher. Zunächst kaum merklich wan-
delt sich die Offenheit für Erfahrungen dabei in Richtung einer stärkeren strukturellen
Durchdringung: „Man kann nicht genug betonen, daß es die Einsicht in die Strukturbil-
dung und ihre Entwicklungsmöglichkeiten ist, die der Psychologe erarbeiten und erler-
nen muß“ (Salber 1969a, 120; vgl. dazu auch die Darstellung des Wirkungssystems bei
Salber 1969a, 131ff.).
„Struktur“ wird hier nicht mehr so sehr mit Diltheys durchgängigem Sinnzusammen-
hang identifiziert als vielmehr mit den „transphänomenalen Dauergerichtetheiten“ im
Sinne von F. Krueger (vgl. Krueger 1924/53, 138). Aus der praktischen Deutungsarbeit
rückt die morphologische Analyse jetzt sehr viel stärker in Richtung der Modellierung
eines in sich geschlossenen theoretischen Konstruktes (Salber 1969a, 26). Mit dem
Übersetzungssystem verbindet Salber das Versprechen, eine psychologische Erklärung
anzubieten, „die wirklich ‚funktioniert’“ (Salber 1969a, 15). Von daher sind es nicht
mehr die Annäherungen an ein sinnlich geprägtes Nacheinander, die den Gang der
Darstellung tragen, sondern die Konturen eines leistungsfähigen „Spannungs- und
Selbstregulierungssystems“ (Salber 1969a, 36). Darin erhält das Wirkungsspektrum den
Charakter einer „beweglichen Ordnung“, von deren Zusammenwirken jede seelische
Lebensform getragen ist und auf deren Komplettierung eine vollständige psychologi-
sche Rekonstruktion zusteuern muss.
Im Konzept der morphologischen Psychologie bilden die „Faktoren“ ein inneres (oder
geheimes) Maß, das den Wirkungsraum der jeweiligen seelischen Einheit, seine Ent-
wicklungschancen und seine Begrenzungen charakterisiert. Von da aus erhalten sie
jetzt eine Benennung, die bei allgemeinen Wirkungserfahrungen der menschlichen
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Lebenswelt ansetzt. In der Aufbereitung für die „Wirkungseinheiten ’69“ bringt Salber
die sechs „Bedingungen“ der Morphologie (’65) mit grundlegenden (Er-) Lebenskatego-
rien zusammen wie Haben und Sein, Wirken und Widerstreben, Wollen und Können
und übersetzt diese auf ein gemeinsames Tätigkeits- bzw. Produktionsprofil: „In allen
Strukturierungsprozessen finden wir als Grundgestalten Aneignung, Umbildung, Ein-
wirkung, Anordnung, Ausbreitung, Ausrüstung“ (Salber 1969a, 64):
– Die Aneignung greift den Ablaufscharakter von stofflichen Einverleibungs- oder

„Einübungs“-Prozessen auf und bringt ihn zusammen mit „Aneignen und Angeeig-
net-Werden, mit Haben und Nicht-Haben, mit Haften und Lösen, mit Weiterhaben
und Wiederbeleben…, Festwerden, Verklebtsein, Aufgehen, Dabeibleiben“. 

– Die Umbildung folgt der „Metamorphose von Bedeutungen“ in Gestaltungen und
Umgestaltungen hinein: „Sie löst auf und gestaltet zugleich neues, sie strukturiert
um und führt dazu, daß Geschehendes in anderem weiterlebt“. 

– Die Einwirkung entspricht der „Historisierung“ in ihrer Gestaltlogik „des Machens
und Bewirkens. Festsetzung, Unterwerfung, Unterworfensein, Bezogensein auf Hier
und Jetzt, geschichtliche Entscheidung und Auswahl, Tun oder Lassen, Eingreifen
oder Aufgeben sind Explikationen der Einwirkung“.

– In der Anordnung wird der Gestaltcharakter von „Organisations“-Prozessen aufge-
griffen: „Ganzheit-Glied-Verhältnisse, strukturelle Gefüge, umfassende Formen für
Einheit und Mannigfaltigkeit, verbindliche Regulationen, Bearbeitungsprinzipien
oder Ausbildung von Gemeinsamkeiten erweisen sich als Züge der Anordnung“. 

– Der Faktor Ausbreitung knüpft an die Vereinheitlichungstendenz der „Handlungs-
einheiten“ an und umfasst „Wünsche, Paradiesvorstellungen, Selbstherrlichkeit von
Handlungs-Entwürfen, Idealbildungen, Uneingeschränktheit“.

– Die Ausrüstung repräsentiert analog zur „Verfassung“ der Ablaufsgestalten den Rah-
men des Wirkungsraums und qualifiziert sich von daher als „Arbeit, Anstrengung,
Konstruktion, Zerlegung, Begrenzung, Aufbau und Abbau, Festlegung und ‚Folge-
richtigkeit’“.
(alle Zitate aus Salber 1969a, 65)

Mit der Identifizierung der Grundfaktoren und ihrer Strukturierung geht Salber aus-
drücklich von der Kategorisierung von Erfahrungen zur strukturellen Erklärung über
(Salber 1969a, 57). Damit werden die „Gestaltfaktoren“ selbständiger aber auch hinter-
gründiger konzeptualisiert, als sie es noch in der „Morphologie ’65“ gewesen waren.
Sie erscheinen jetzt viel stärker als Kennzeichen eines unbewussten Wirkungsbetriebes,
der den sichtbaren Manifestationen des Seelischen als dynamisches Spannungssystem
zugrunde liegt. Das folgt nach wie vor der Spur eines semantischen Rahmens für die
Darstellung von Psychischem, ist aber unverkennbar geprägt von der Instrumentalisie-
rungsthese, nach der die Erfahrungswelt und auch die Ausdruckssprache von hinter-
gründigen und entstellenden Motiven bestimmt ist.
Wie die entsprechende Überarbeitung der Inhaltsanalyse (vgl. Teil II, Kapitel 3.2) so ist
auch das Modell der Wirkungseinheiten durch eine zunehmende Skepsis hinsichtlich
der unmittelbar zugänglichen Logik des Seelischen gekennzeichnet. Die Verschiebung
des Gegenstandsbereiches von den „natürlichen“ Ablaufseinheiten zu den verdeckten
Einheitsbildungen der Werbung und des Unterrichtens entspricht dem in der Psycholo-
gie der sechziger Jahre weit verbreiteten Interesse an der Motivforschung, wie es sich
zu dieser Zeit auch an der Popularität von Packards Bestseller über „Die geheimen Ver-
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führer“ (1958) und Dichters Wegweiser durch die „Strategien im Reich der Wünsche“
(1961) äußerte.
Da konkrete Untersuchungen zum Programm „Wirkungseinheiten“ zunächst kaum vor-
liegen, hält sich Salber in seiner Publikation an die seinerzeit vieldiskutierten Veröffent-
lichungen. Dabei kommt in der Auswahl der rezipierten Werke deutlich zum Aus-
druck, dass nun nicht mehr die gesamte Spanne einschlägiger Untersuchungen interes-
siert, sondern – mit Spitzers Wirkungsanalyse eines „Sunkist“-Plakates (vgl. Salber
1969a, 51ff.), Reichs Thesen zum Erfolg der nationalsozialistischen Ideologie (Salber
1969a, 59ff.), Dichters „neuem Denken“ in der Werbung (Salber 1969a, 85ff.) sowie
Newmans Untersuchung zur Strategie von Autoversicherern (Salber 1969a, 87ff.) – vor-
rangig phänomennahe Analysen vor dem Hintergrund eines tiefenpsychologischen
Erklärungsmodells.
Es ist insofern nicht verwunderlich, dass die aufgegriffenen Beispiele weiter ausholen
und weniger unmittelbare Evidenz zulassen als die plausiblen Kategorisierungen der
„Morphologie ’65“, während die Gestaltfaktoren selbst ein schärferes Profil gewinnen
und im Ganzen deutlicher konturiert sind. Aus den selbständigen Strukturierungszügen
der Morphologie ist in den Wirkungseinheiten ein System mit eigenen „Aufnahme- und
Abweisungsmöglichkeiten“ geworden (Salber 1969a, 107).
Zur Veranschaulichung des morphologischen Ansatzes muss aus den genannten Grün-
den auf eine der rezipierten Studien zurückgegriffen werden. Newman war in seiner
Analyse von Kraftfahrzeugversicherungen von Auffälligkeiten im Umgang der Autofah-
rer mit ihrer Versicherung ausgegangen, die sich nicht ohne Weiteres in ein rationales
Schema fügen wollten: Die Wagenbesitzer wünschen sich nicht so sehr eine individu-
elle Betreuung, vielmehr eine große (und gesichtslose) Versicherung; sie offenbaren im
Umgang mit dem Unternehmen die Attitüden von „Großkapitalisten“; technische Wer-
te werden vernachlässigt, dagegen sind „gefühlsmäßige Momente“ wie Garantien von
großem Wert; andererseits geht es immer wieder um Misstrauen und Verrat (vgl. Salber
1969a, 87f.).
Ausführlich übersetzt Salber die gefundenen Qualitäten in das Wirkungssystem der
„Gestaltfaktoren“. Dabei deutet die gestaltlogische Herkunft des (Ver-) Sicherungsmo-
tivs auf die Suche nach „väterlichem“ Halt (Aneignung) gegenüber der Gefährdung
durch einen Mann und Maus verschlingenden Verkehr (Umbildung). Beides kann
durch die Einwirkung des Vertragsabschlusses in den Griff genommen werden, ist aber
gleichsam „magischen“ Anordnungen wie den „‚Ritualen’ der Zukunftsbeeinflußung
und des Opferbringens“ ausgesetzt (Salber 1969a, 89). Gegenüber den Ausbreitungs-
Tendenzen, sich mit der Versicherung ein reibungsloses Vorwärtskommen genehmigt
zu haben, verweisen die im Vertrag auf sich genommenen „Verpflichtungen“ darauf,
dass man sich nur mit einer passenden Ausrüstung in den Verkehr hinein traut. Der Ent-
schluss zur Unterschrift wird gleichsam umspielt mit dem Motiv, sich einer übermäch-
tigen wie auch gefährlichen „Organisation“ auszusetzen. Daher muss das Unterneh-
men stark sein, zugleich hält man sich als Abwehr den Verrat offen.
Auf dem Hintergrund der selbständigeren, weil unabhängigeren „Konstruktion“ der
Gestaltfaktoren ist zu erklären, dass die Faktoren der Wirkungseinheiten sehr viel stär-
ker „formalisiert“ sind als die Bedingungen der Handlungseinheiten – und zu Analyse-
zwecken auseinander genommen und in verschiedener Kombination wieder zusam-
mengefügt werden können (vgl. Salber 1969a, 57, 112f). Es wird hier deutlich, dass ein
einfaches Nebeneinander der sechs Bestimmungszüge für eine befriedigende Analyse
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der vielschichtigen Wirkungszüge von komplexen Gebilden wie Werbung und Unter-
richt nicht ausreicht. Dem Ziel der Morphologie, zu einem handhabbaren Konzept für
die Analyse konkreter seelischer Lebensformen zu kommen, nähert sich Salber, indem
er die Gestaltfaktoren als Formzüge ansieht, die in jeder untersuchten „Wirkungsein-
heit“ zu einem individuellen Ausgleich gebracht werden: „Gegenüber einer Sammlung
von Ratschlägen, Techniken und Neuheiten stellt die Morphologie ein transportables
System zur Verfügung, das um das Funktionieren des Seelischen zentriert ist“ (Salber
1969a, 83).
Transportabel wird das Konzept der Wirkungseinheiten dadurch, dass Aneignung, Aus-
breitung und Umbildung nunmehr funktional miteinander in Beziehung treten. Dazu
stellt Salber ein Schema zur Verfügung, das die sechs Faktoren – unabhängig von kon-
kreten Ausfüllungen durch bestimmte Phänomene – in eine spezifische (und unverän-
derliche) Stellung zueinander bringt. Im Ganzen werden die Verhältnisse von Aneig-
nung und Umbildung, Einwirkung und Anordnung, Ausbreitung und Ausrüstung jetzt
so aufgearbeitet, dass sich die Bedingungen in einem Hexagramm gegenüberstehen.
Jede Bedingung steht den anderen Bedingungen durch ihre Position im Sechseck näher
oder ferner (Salber 1969a, 129).
Mehr und mehr werden die „Wirkungseinheiten“ zu einem System, das – auch unab-
hängig von konkreten Wirkungsgestalten – dargestellt und entwickelt werden kann: als
ein Gebilde mit eigenen Verbindlichkeiten, mit Forderungen, Abstützungen, Ergänzun-
gen. Dass sich diese schematische Systematisierung dahin verselbständigen kann, als
funktioniere sie quasi vollständig „in sich“, zeigt sich andeutungsweise gegen Ende des
Buches, wenn Salber darauf zu sprechen kommt, „worauf es letztlich im seelischen
Geschehen ankommt. Die seelische Realität konstituiert sich in einer Form, die Gestalt-
faktoren aufeinander bezieht“ (Salber 1969a, 138; vgl. ähnliche Formulierungen in der
Zusammenfassung, 191). Das führt bereits mitten hinein in die Diskussion der metho-
dischen Konsequenzen und Probleme des Systems „Wirkungseinheit“. 

3.2.4 Methodisches in den „Wirkungseinheiten ’69“ (Beispiel: Werbung)

Im Selbstverständnis von Morphologen unterscheiden sich die Lehrbücher zur Psycho-
logie der Ablaufseinheiten und zur Psychologie der Wirkungszusammenhänge metho-
disch kaum voneinander. Tatsächlich bewegt sich die Übersetzungssprache in den
„Wirkungseinheiten“ aber sehr viel stärker in Richtung einer in sich geschlossenen Kon-
struktion. Das findet seine Analogie im Hin und Her der zeitgenössischen Methoden-
diskussion zum Repräsentationsmodell und zur Instrumentalisierungsthese.
In den „Wirkungseinheiten ’69“ werden die vorwissenschaftlichen Erfahrungsmuster
zwar nach wie vor beschrieben und berücksichtigt. Aber gerade die Motivuntersuchun-
gen gehen von der beschreibenden Annäherung an den Gegenstand zur aktiven Rekon-
struktion über (vgl. Salber 1969a, 9 u. 52). Dem entspricht methodisch eine „Systema-
tik des Stolperns“ (Salber 1969a, 9), die sich verfahrenstechnisch im Einsatz von „Tie-
feninterviews“ (Salber 1969a, 47) beglaubigt. Auch die Beschreibung gestaltet sich jetzt
weniger als Klären und Sortieren von Sinnzusammenhängen. Sie erhält vielmehr den
Sinn, die erzählten „Geschichten“ auf verborgene Tendenzen zu befragen und die mit-
geteilten Sinnzusammenhänge hinsichtlich der Strukturmerkmale im Wirkungshexa-
gramm zu brechen. In der morphologischen Praxis tritt gelegentlich zu einer „ersten
Beschreibung“ eine „zweite Beschreibung“ hinzu, die das phänomenale Erscheinungs-
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bild in einem eigenen Arbeitsschritt in das System der Bedingungen überträgt (z.B. bei
Ahren, Melchers, Seifert & Wagner 1982).
Im methodischen Sinne kommt es in den „Wirkungseinheiten ’69“ zu einer entschiede-
nen Änderung der Darstellung. Anders als in der „Morphologie ’65“ werden die Bedin-
gungen nicht mehr nacheinander abgehandelt und idealtypisch zur Kennzeichnung
bestimmter Einheiten herangezogen. Vielmehr wird jetzt nach den Verhältnissen der
Gestaltfaktoren im konkreten Untersuchungsfall gefragt. Je nach Festlegung eines fun-
dierenden Gestaltfaktors rücken die anderen Bedingungen in ein genau festgelegtes
Verhältnis von Erweiterung, Entfaltung und Ergänzung: „In eine Wirkungseinheit kann
sich einfügen, was den ganzheitlichen Strukturierungsprozeß voranträgt, was ihn för-
dert, modifiziert oder abwandelt. Es kommt darauf an, die Ansatz- und Wendepunkte
kennenzulernen, die hierbei eine Rolle spielen; dem dient die Analyse der dabei wirk-
samen Faktoren und ihrer Beziehungen zueinander“ (Salber 1969a, 120).
Mithilfe der konstanten Verhältnisse im Wirkungsspektrum kann in jeder Untersuchung
gezeigt werden, was der Hauptcharakter eines Phänomens ist und wodurch dieser
gefährdet, abgestützt, ergänzt oder herausgefordert wird. Die invarianten Kennzeichen
der Faktoren verhelfen der Morphologie somit zu einer Systematisierung, die manifes-
te Sinnmomente in das vorgegebene bzw. unbestechliche Verhältnis der Faktoren im
Wirkungsspektrum übersetzt. Auch scheinbar Zusammenhangsloses, offene Stellen und
Lücken können mithilfe des strukturellen „Beweisgangs“ aufgespürt, zugeordnet und
ausgefüllt werden. Ausdrücklich betont Salber als Aufgabe des Systems „Wirkungsein-
heiten“, „daß wir die Lückenhaftigkeit des bewußten Erlebens auszufüllen trachten
durch ein Aufdecken struktureller Tendenzen“ (Salber 1969a, 110).
Das Zusammenspiel der Bedingungen wird jetzt ausdrücklich auf dem Hintergrund des
Vorentwurfs modelliert. Ausgehend von der Charakterisierung der Gestaltlogik (Zug I)
bewegt sich die Analyse über die Polarität zweier benachbarter Bedingungen (Zug II)
in das Spannungsverhältnis der dritten Polarität hinein (Zug III), um schließlich von dem
die Gestaltlogik ergänzenden Faktor aus das Zusammenwirken im Ganzen zu erörtern
(Zug IV). Goethes Ableitung der Farbentstehung aus Polarität und Steigerung wird für
Salber zum Vorbild einer psychologisch konzipierten Wirkungsanalyse, in der jedes
Phänomen entsprechend seiner Ansatzlogik durch den gesamten Kreis der Bedingun-
gen hindurchgeführt wird.
Ist die Gestaltlogik eines bestimmten Phänomens einmal geklärt, dann lassen sich nun
alle untersuchten Wirkungseinheiten nach einem konstanten Schema aus der Anord-
nung der Faktoren abfragen: Wo finden sie ihren Halt? Wie gehen sie mit Einwirkun-
gen um? Woher nehmen sie ihre Organisation? Wohin wollen sie sich ausbreiten? Was
ist ihre Ausrüstung? Wo liegen Ansatzpunkte für mögliche Umbildungen? Über Lücken
und Unstimmigkeiten hinweg ergibt sich aus den vorgegebenen Verhältnissen im
Hexagramm ein im Prinzip unveränderliches – je nach dem Startpunkt im Hexagramm
in sechs Varianten ausgestaltetes – Arbeitsprofil. Das wird von Salber noch einmal
eigens als Entwicklungsfolge von „Herkommen, Erweiterung, Entfaltung und Ergän-
zung“ durch das Spektrum der sechs Gestaltfaktoren durchdekliniert (Salber 1969a,
136).
Weil das morphologische Hexagramm damit zu einem vorbildlichen Darstellungsrah-
men für alle „Entwicklungsformen der Strukturierung“ wird (Salber 1969a, 135), macht
sich Salber die Mühe, für jede einzelne Bedingung ein entsprechendes Entwicklungs-
schema zu entwerfen. So heißt es etwa für Phänomene mit der Herkunftsbestimmung
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Aneignung: „Die Aneignung kann sich erweitern in Einwirkung und Anordnung, sie
kann sich entfalten in Ausbreitung oder Ausrüstung, und sie ergänzt sich mit der Umbil-
dung“ (Salber 1969a, 136). Oder: „Von der notwendigen Ergänzung des Habens der
Aneignung durch die Bewegung der Umbildung aus, erweist sich das Zurechtmachen
und Ausrichten der Einwirkung als eine Erweiterung der Ausgangslage auf den Gegen-
pol hin…“ (Salber 1969a, 135). 
Mit der Einordnung in das Entwicklungsschema kann Salber klären, warum scheinbar
gleichwertige „Produkte“ der Erfahrungswelt (Filme, Ideologien, Unterrichtsprogram-
me) völlig unterschiedliche Wirkung erzielen oder sich trotz größter phänomenaler
Unterschiede dennoch gemeinsame Wirkungen einstellen (vgl. die Untersuchung von
Dichter & Vickary über Trockenpflaumen als Abführmittel bzw. als Stimulanz; Salber
1969a, 114f.). Dabei ist die Oberfläche der Phänomene jeweils nur ein Anlass für das
In-Gang-Setzen der Untersuchungslogik, die jedes Phänomen systematisch durch den
Entwicklungskreis aller Gestaltfaktoren transponiert (transportiert).
Das methodische Profil der Wirkungseinheiten kann prototypisch noch einmal an der
Logik der Versicherungen expliziert werden: Von der Suche nach Halt (Gestaltlogik der
Aneignung) geht es über die Setzung des Vertrages und dabei zu leistender Opfer
(Erweiterung: Einwirkung/Anordnung) auf die damit verbundenen und möglichst seriös
und passgerecht ausgestatteten Versprechungen zu (Entfaltung: Ausbreitung/Ausrüs-
tung). Der springende Punkt beim Versichern ist die Erinnerung an das Risiko und das
Ausgeliefert-Sein an den Zufall (Ergänzung: Umbildung).
Die – hier natürlich nur im Umriss angedeutete – Übersetzung der Phänomene in eine
Wirkungsstruktur lässt schließlich auch konkrete Aussagen darüber zu, wie vertrauens-
bildende Maßnahmen der Versicherungen konzipiert werden können. So empfiehlt
sich für eine Kundenanwerbung weniger die Drohung mit der schreckenden Wirklich-
keit (Umbildung) als vielmehr umgekehrt das Versprechen von „väterlichem“ Halt
(Aneignung); das Bündnis mit dem starken Partner (Einwirkung) wird durch entspre-
chende Opfer (z.B. hohe Mitgliedsbeiträge = Anordnung) psychologisch nicht entwer-
tet, sondern unter Umständen sogar beglaubigt. 

3.2.5 Resümee und Entwicklungsformen (Beispiel: Rauchen)

Mit der Durchformung des morphologischen Konzeptes wird ein Strukturbild deutlich,
in dem die Wirklichkeit des Erlebens und Verhaltens als anschauliche und überdeter-
minierte Formenbildung dargestellt werden kann. Anders als in der frühen Fassung
erhält die Morphologie in den Lehrbüchern der sechziger Jahre ein Profil, in dem Aus-
sagen über Gegenstand und Methode der Morphologie klarer festgelegt werden. Die
naturgemäße Darstellung erschöpft sich hier nicht mehr in einem offenen und unbe-
stimmten Kreisen, sondern übersetzt die Logik der Phänomene in ein definiertes Sys-
tem der Formenbildung. Zwar besteht dieses nach wie vor aus erlebnisnahen Katego-
rien, doch bilden die Kategorien ein transponierbares, aber weitgehend konstantes
semantisches Netz. 
Das System der Wirkungsfaktoren, das bereits frühzeitig umrissen worden war, erhält
nun erstmals seine ausdrückliche (und endgültige) Fassung (Salber 1965, 36). Sowohl
die „Morphologie ’65“ wie die „Wirkungseinheiten ’69“ bringen den morphologischen
Vorentwurf in Zusammenhang mit der Logik bestimmter Gestaltfaktoren: (1) Mit der
Gestaltlogik wird zunächst der Gesamtcharakter einer Erscheinung gefasst, der (2) als
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Gestalttransformation mit ergänzenden und gegenläufigen Wirkungstendenzen kon-
frontiert wird, wobei für jeden Untersuchungsgegenstand (3) ein Konstruktionsschema
des Bedingungsgefüges (z.B. als Spiegelung, Spaltung, Kreis, Figur etc.) herausgestellt
wird, das (4) schließlich im Sinne des Gestaltparadoxes in einer sinnlichen Formel (Ur-
phänomen) ausgedrückt wird.
Insofern erscheint die Morphologie in der zweiten Variante ihrer Gegenstandsbildung
als ein System von Tätigkeiten, die von grundlegenden verbalen Bedeutungsdimensio-
nen abgeleitet sind: Tun, Haben, Sein, Werden, Machen, Können. Auch ohne aus-
drücklichen Bezug zu den Spielarten der zeitgenössischen Diskursanalyse findet die
morphologische Diskussion darin Anschluss an die Frage nach einem passenden Über-
setzungssystem für die Einordnung und Kategorisierung psychischer Erscheinungen.
Das drückt sich nicht zuletzt im Aufwand aus, mit dem Salber die Benennung, Explika-
tion und Einordnung der Grundkategorien betreibt – Aneignung bzw. Einübung nach
dem Vorbild des „Habens“; Umbildung bzw. Metamorphose nach dem Vorbild des
„Werdens“, Ausrüstung bzw. Verfassung nach dem Vorbild des „Könnens“ usw. (vgl.
Salber 1965; 1969a).
Auch ohne unmittelbare Berührungspunkte steht diese semantische Konstruktion eines
Kategoriensystems in der Tradition der Abwägung zwischen einer realitätsgerechten
Repräsentation und der zu klärenden Instrumentalisierung der seelischen Ausdrucks-
sprache. Auch Salber fragt sich, ob die Wirkungszusammenhänge des seelischen
Geschehens ausreichend über die Kategorisierung von Bedeutungsdimensionen der
mitgeteilten Inhalte oder nur über ein psychologisches Konstrukt mit eigenen For-
mungs- (und Normierungs-) Zügen entschlüsselt werden können. Parallel zur zeitgenös-
sischen Wissenschaftstheorie bewegt sich die morphologische Methode in ihrer zwei-
ten Entwicklungsphase gleichfalls zwischen zwei Übersetzungsmodellen hin und her.
Dabei ist die Übersetzungssprache zunächst noch an den anschaulichen Sinngestalten
orientiert, bewegt sich aber mehr und mehr in Richtung einer ausprofilierten Binnen-
struktur der Formenbildung.
Im Zuge der stärkeren Fokussierung unbewusster Überformungen beschäftigt sich Sal-
ber nun mit subtileren Wirkungseinheiten wie der Werbung und der Beeinflussung.
Man hat den Eindruck, dass sich das Interesse von der Darstellung manifester Sinnzu-
sammenhänge allmählich in Richtung von vielschichtigen und spannungsvollen Phäno-
menen verschiebt. Gegenüber dem weitgehend beschreibungsnahen Lehrbuch zur
Morphologie (1965) bilden die Gestaltfaktoren in den Wirkungseinheiten (1969a) ein
gleichsam in sich geschlossenes System mit bestimmten Grundfunktionen und charak-
teristischen Konstruktionsverhältnissen.
Vom Gegenlauf von Repräsentation und Instrumentalisierung lassen sich sowohl die
Chancen wie auch die Begrenzungen der morphologischen Diskursanalyse anspre-
chen. So haben die anschauungsnahen Beschreibungen der „Morphologie ’65“ den
Vorzug großer Authentizität und den Nachteil einer unübersichtlichen Systematisie-
rung, während die Schematisierungen der „Wirkungseinheiten ’69“ zwar eine größere
Erklärungstiefe erreichen, aber andererseits in die Gefahr einer Artefaktbildung hinein-
geraten. Infolge des gemeinsamen Prinzips der naturgemäßen Darstellung fällt aller-
dings in beiden Ansätzen nach wie vor die nach außen kaum vermittelbare (erst recht
nicht intersubjektiv nachprüfbare) Evidenz der Zuordnung von Beschreibungszügen
und Formkennzeichen ins Auge. Hier hätte (ersatzweise) eine Diskussion der Ein-
übungs- und Übereinstimmungsprobleme der morphologisch Tätigen weitergeführt,
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die allerdings wegen der Geschlossenheit des Morphologenkreises kaum dokumentiert
sind.
Da die morphologischen Veröffentlichungen in den sechziger und siebziger Jahren noch
immer von Salber dominiert sind, ist das Ringen um die Gewichtung von Repräsentati-
on und Instrumentalisierung nie öffentlich geworden. Nun stellt aber auch die zweite
Variante der morphologischen Gegenstandsbildung – wie schon die erste – nicht etwa
nur eine historische Episode der Morphologie dar, vielmehr prägt sie das Selbstverständ-
nis vieler Morphologen bis heute und ist wegen ihrer Schematisierungsleistung gerade
in der Untersuchungspraxis der Morphologie weit verbreitet. Es bietet sich somit an, die
rivalisierenden Modelle anhand neuerer morphologischer Veröffentlichungen im Hin-
blick auf einem gemeinsamen Untersuchungsgegenstand gegenüberzustellen. Dazu
wähle ich ein Beispiel aus dem meist beachteten (marktpsychologischen) Anwendungs-
bereich der morphologischen Forschung, das sowohl im Hinblick auf die zugehörigen
Handlungseinheiten wie im Hinblick auf entsprechende Wirkungseinheiten ausreichend
erforscht und dokumentiert ist. Es handelt sich um zwei Untersuchungen zum Thema
„Rauchen“. Zu diesem vom gesundheitspolitischen und wissenschaftsmoralischen
Standpunkt aus umstrittenen, die Marktforschung (aber gerade deswegen) herausfordern-
den Thema liegen zahlreiche Veröffentlichungen vor, bei denen das Rauchen sowohl als
Ablaufsgestalt wie auch als Wirkungseinheit untersucht wurde.
Die ersten – Salbers eigene – Arbeiten nähern sich dem Thema auf dem Hintergrund
der phänomenalen Züge des Erlebens. Hier wird Rauchen im Zusammenhang mit Sti-
mulationsformen – „Träumereien, Absencen, Gelüste…“ (Salber 1982a, 710) – ange-
sprochen, die den Ablauf der gewohnten Handlungseinheiten wie Kneipenbesuchen,
geschäftlichen Besprechungen, Wartesituationen und dergleichen anreichern. Insofern
kennzeichnet Salber das Rauchen psychologisch nicht als eigene Handlungseinheit,
sondern als „Huckepack-Existenz … Rauchen trägt dazu bei, die Gliederung von All-
tagsformen zu handhaben“ (Salber 1991a, 100). In einer Zusammenfassung seiner
Untersuchungen wird der „Rauchbetrieb“ im Ganzen beinahe unmerklich auf der
Grundlage des Beschreibungsrasters der sechs Bedingungen dargestellt (zur Kenntlich-
machung dieses Rasters füge ich die zugehörigen Bedingungen in den Text ein): 

„Wie dieser Rauchbetrieb funktioniert, ist wiederum an dem Entwicklungs-Gefüge der
Bedingungen abzulesen. Die Entwicklung geht von einer Stoffzufuhr aus, durch die All-
tagswerke aufgewärmt, bereichert und etwas ‚berauscht’ werden können (Herkommen:
Aneignung). Dieses Sich-Einlassen auf Abhängigkeiten der Stoffzufuhr rückt jedoch in
ein spannungsvolles Verhältnis zu der Tendenz, sich ‚frei’, rein und unbedürftig zu
sehen (Ergänzung: Umbildung). Darin wendet man sich von einem ‚Zuviel’ ab und
daran kann sich allerlei festmachen, was mit Protest, mit Geboten und Verboten zu tun
hat…
Die Huckepack-Existenz des Rauchens … hält und erweitert sich, weil sie zugleich die
Gliederung von Handlungen handhaben kann, weil sie Pausen und Akzente setzt. Rau-
chen läßt verspüren, daß man etwas steuern kann – dabei läßt sich allerdings die Fra-
ge nicht vermeiden, ob man nun auch das Rauchen selber steuern könne: Mit diesem
Problem wird man leichter fertig, wenn sich bestimmte ‚stilistische’ Ordnungen mobi-
lisieren lassen (Erweiterung: Einwirkung/Anordnung). Dabei werden die Einwirkungen
des Rauchens untergebracht in Bild-Angeboten, die den Umgang mit Lebensproblemen
erleichtern sollen (Test the West).
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Zur Realität der Wirkungseinheit des Rauchens gehören auch Steigerungsprozesse, die
dazu beitragen, Zustände auszubreiten, die anregen, beruhigen oder ‚Abwesenheiten’
zulassen (Entfaltung: Ausbreitung). Im Dämmer der ‚Abwesenheiten’ kann sich die Dra-
matik ganz verschiedener Verwandlungs-Sorten breit machen. Für die Morphologie des
Rauchens ist bedeutsam, dass diese Steigerungsprozesse umkippen können; dann wird
die Steigerung als ein ‚permanenter Sündenfall’ erlebt. Die Steigerung stützt nun nicht
mehr die Einverleibung ab; sie führt dazu, daß wir uns von dieser Stoffzufuhr abwen-
den. Daß diese Geschichte so leicht kippt, hängt damit zusammen, daß es für das Ziga-
retten-Rauchen offenbar ein Problem ist, sich als eine eigenen Form auszurüsten (Ent-
faltung: Ausrüstung).“
(Salber 1991, 100f.; im Original kursiv; Einschübe H.F.)

Als Repräsentation des natürlichen Erlebens wird die morphologische Beschreibung
hier zunächst weitgehend erlebensnahen Qualifizierungen des Untersuchungsgegen-
standes angepasst. Die (sechs) Bedingungen gliedern die phänomennahe Beschreibung
lediglich nach Art eines Hintergrundrasters. Die morphologische Marktforschung erhält
mithilfe einer solcher produktpsychologischer Einordnungen in den Worten ihres Pio-
niers, C.B. Melchers, eine Art „Seekarte“ von Verwendungsmotiven, aus der dann wie-
derum Rückschlüsse auf die Positionierung von Marken (-produkten) gezogen werden
können (Melchers 1990, 50).
Das Wirkungsgefüge der Bedingungen steht hier noch deutlich im Dienst einer phäno-
mennahen Kategorisierung. Morphologische Markt- und Markenanalysen haben für
eine Vielzahl von „Produkt-Wirkungseinheiten“ (Böhmer & Melchers 1986) eine solche
praktikable Aufgliederung nach Bedeutungsdimensionen geleistet und sich dabei in
den meisten Fällen des Hexagramm-Schemas bedient. Allerdings läuft eine zu stark am
vorgefertigten Kategorienmuster ausgerichtete Analyse Gefahr, den spezifischen Cha-
rakter des untersuchten Phänomenbereiches zu vernachlässigen. Als Universalschlüssel
verführen die stets wiederkehrenden (sechs) morphologischen Wirkungsdimensionen
leicht zum „Übersehen“ komplexer Wirkungsverhältnisse. Salber hat gelegentlich
selbst davor gewarnt, das Hexagramm als Fetisch zu behandeln, mit dem Aussagen
gleichsam automatisch in konstante Bedeutungsrichtungen stratifiziert werden können:
„Das Starren auf Bedingungen ‚an sich’ kann zu einer letzten Bastion für das Überleben
des bequem gewordenen Denkens in ‚Vermögen’ werden (Ich, Geist, Wille, Bewußt-
sein, Gefühl). Da sind mir manchmal die lieber, die diese Morphologie vergessen
haben und dann die morphologischen Zusammenhänge anderswo (‚neu’) wiederfin-
den“ (Salber 1988a, 73).
Angesichts der auch von den Rauchern selbst konzedierten Unvernünftigkeit ihres Tuns
auf der einen und der gelegentlich schon fast kriminellen Militanz von Rauchgegnern
auf der anderen Seite erscheint es sinnfällig, über eine erlebensnahe Kategorisierung
des Rauchens hinauszugehen und die Macht eines weitgehend unbewussten Wirkungs-
betriebes einzuräumen. Insofern kann es nicht verwundern, dass der morphologische
Ansatz auch Untersuchungen hervorgebracht hat, die das Thema auf der Grundlage des
instrumentalisierten Wirkungsbetriebes angegangen sind. In der im Folgenden stark
gekürzt wiedergegebenen Dokumentation einer Untersuchung von Ingo Dammer fällt
insbesondere der völlig andere Umgang mit Sprache auf, der die Bedeutungskategorien
unüberhörbar mit der Subtilität und dem Hintersinn einer ambivalenten Bildlogik anrei-
chert: 
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Die im Rauchen auf Amorphes reduzierte Aneignung („heiße Luft“) verlangt aus der
Logik der Formenbildung heraus nach einer Ergänzung, die im Handlungszusammen-
hang in der sprichwörtlichen Bitte um „Feuer“ symbolisiert ist. Dabei kommen Einwir-
kungs- bzw. Anordnungszüge in Richtung von Belebung wie auch in Richtung von
Beruhigung ins Spiel („Friedenspfeife“). Seine Brisanz entfaltet das Rauchen im Hin-
blick auf die darin gesuchte Ausbreitung der Raucher. Über die charakteristische Dunst-
glocke entwerfen sie sich gleichsam symbolisch auf „Höheres“ hin und sichern ihr Ter-
ritorium durch „Rauchzeichen“ ab. Vom Wirkungsspektrum her gesehen haben Rauch-
verbote ihren Sinn daher weniger im Gesundheitsbewusstsein als vielmehr im Versuch
einer Ausrüstung gegen die „anrüchigen“ Ausbreitungstendenzen der Raucher und in
der Aufnahme eines Kampfes um die „Lufthoheit“. Die eher hintergründige Umbil-
dungsseite des Rauchbetriebes kommt, aus der Eigenlogik der Formenbildung gesehen,
in der Bedrohung zum Ausdruck, die Stoffzufuhr könne als „Etwas“ / „Eigenes“ in
Erscheinung treten, z.B. als „dicke Luft“ in Räumen oder „kalter Rauch“, der in den Klei-
dern hängt. Insofern legt sich beispielsweise bei Kampagnen zur gesundheitlichen Auf-
klärung nahe, das Stoffliche des Rauchens („Rückstände“, „Teer“) zu betonen (vgl.
Dammer 1992).

Im variablen Verhältnis von Phänomennähe und Systematik zeigt sich, dass die morpho-
logischen Bemühungen um eine angemessene Übersetzungssprache des Erlebens sich
nicht völlig abgekoppelt vom zeitgenössischen Methodendiskurs ereignen. Im Gegen-
lauf von „natürlicher“ Beschreibung und „systematischer“ Darstellung bilden sich die all-
gemeinen Schwerpunkte und Fehlerquellen der Diskursanalyse auch in der Morpholo-
gie ab. So sichert die Nähe zur Erfahrungswirklichkeit zwar eine plausible Darstellung,
führt aber – ganz analog wie die semantischen Kategoriensysteme der diskursanalytisch
angelegten Inhaltsanalyse (vgl. Teil II, Kapitel 3.2.4) – potenziell in eine Verdopplung
der Erlebenswirklichkeit hinein, in der die geäußerten Erfahrungen lediglich kondensiert
und geordnet werden. Gerade der unter Auftragsdruck arbeitenden Marktforschung ist
dann der Vorwurf nicht zu ersparen, sie gleite in ein quasi-mechanisches Abklappern der
Bedingungen ab, für die Beschreibungen allenfalls noch als Stichwortgeber dienen – frei
nach dem Muster: Benenne den Faktor Aneignung bei Dosensuppen, bei Sterbeversiche-
rungen, bei Hundefutter und bei Antiraucherkampagnen…
Auch die von der Instrumentalisierungsthese ausgehenden Untersuchungen sind durch
spezifische Stärken und Schwächen gekennzeichnet. Der Bezug auf die Entwicklungs-
logik eines konstanten Bedingungsgefüges führt leichter und sicherer hinter die Kon-
ventionen des Alltagsverständnisses und arbeitet blinde Flecken systematisch heraus:
Welche Züge werden gesehen, was wird demonstriert, was vernachlässigt, was verbor-
gen? Allerdings entwickeln die Formalisierungskünste im Umgang mit dem Hexa-
gramm gelegentlich ein Eigenleben, das mehr von der Originalität möglicher Drehun-
gen und Wendungen zu profitieren scheint als von den Eigenarten der untersuchten
Gegenstände. Der Vorzug eines konsequenten Denkens aus der Logik und Dramatik
der Formenbildung geht dann in der artifizielle Bewegung durch die „Rauten“ und
„Hexagramme“ des Wirkungsspektrums verloren – was Salber selbst als „Morpheln“
kritisiert; zwar habe er die Morphologie in den Wirkungseinheiten auf eine bestimmte
„Binnenstruktur“ festgelegt, doch sei es „falsch, das morphologische System mit seinen
Zwischenschritten so zu verstehen, als müsse man alle Bedingungen … der Reihe nach
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durchackern. Das System ist ein fragmentarisches System, und es hat infolge dessen
auch verschiedene Drehpunkte“ (Salber 1991a, 124).
Wegen der fehlenden Streitkultur in der Morphologie sind die Vor- und Nachteile der
beiden Varianten einer morphologischen Diskursanalyse nicht offen ausdiskutiert wor-
den. Allerdings verlor die Problematik des letzten Jahrhunderts dadurch an Bedeutung,
dass Salber seit Mitte der siebziger Jahre noch einmal an einer neuen Wendung der
morphologischen Gegenstandsbildung arbeitete, die nun nicht mehr um die semanti-
sche Repräsentation von seelischen Ereignissen kreiste, sondern das Seelische als tief-
gründige und abgründige „Konstruktion“ in den Blick rückte. In seinen Erinnerungen
vermittelt N. Endres einen Eindruck von dieser in der Geschichte der Morphologie
sicherlich heftigsten Umbruchsphase, in der Salber eine „umfassende Umbildung der
bis dahin vertrauten Morphologie“ vornahm und seine selbstbewusster werdenden Mit-
arbeiter, Schüler und Schülerinnen damit zunächst in erhebliche Verwirrung stürzte
(Endres 1993, 19).
Nur andeutungsweise lässt sich an der moderaten Schilderung des langjährigen Mitar-
beiters die Unruhe ablesen, die mit der komplexeren methodischen Selbstreflexion, der
stärkeren Betonung der Psychoanalyse sowie dem Aufsteigen der Kunst zum Musterfall
der morphologischen Analyse aufkam: „Ihre kategorialen Hintergründe und ihr metho-
discher Gewinn erschlossen sich nicht sofort… Erst mit der forcierten Betonung der Bil-
derwelt des Seelischen (1983) und ihrer bildlogischen Merkmale, wie ‚Analogie’,
‚Dazwischen’, ‚Indem’ und ‚Übergang’, fand diese neue Modellierung des morpholo-
gischen Kategoriensystems ihren Abschluß“ (Endres 1993, 20).
Auch ohne die Hintergründe dieser grundsätzlichen Wendung hier komplett schildern
zu können, sollen wenigstens die Grundzüge des Wandels Erwähnung finden. Ihre
methodischen Konsequenzen hat Salber im Nachwort zur Neuauflage des „Psy-
chischen Gegenstandes“ so kommentiert (vgl. Salber 1959a/754, 179f.):
– Die Morphologie orientiert sich phänomenal noch stärker am konkreten Alltagsbe-

trieb, methodisch an der Suche nach hintergründigen Mechanismen und „Werkstel-
lern“ des seelischen Systems – was sich in einer intensiven Beschäftigung Salbers
mit den „Entwicklungen der Psychologie Sigmund Freuds“ manifestiert (vgl. Salber
1973-74).

– Im Übergang von alltagsweltlichen und wissenschaftlichen Tätigkeiten erscheint das
wissenschaftliche Arbeiten jetzt selbst als Wirkungseinheit – was den Forschungs-
prozess für eine stärkere (Selbst-) Reflexion öffnet (vgl. Salber 1972a; 1981; 1984).

– Für die alltäglichen wie für die wissenschaftlichen Wirkungseinheiten werden Ana-
logien zu den Wirkungsmechanismen der Kunst wichtig – was durch umfangreiche
Studien zu den psychologischen Kennzeichen der Kunstrezeption belegt wird (vgl.
besonders Salber 1977a).

Aus heutiger Sicht kann Salbers Beschäftigung mit Tiefenpsychologie und Kunst als Auf-
takt zu einer neuen Wendung der morphologischen Gegenstandsbildung gesehen wer-
den, die in – scheinbar kreuzungsfreier Parallelität zur allgemeinen Methodendiskussi-
on – gleichfalls um die Inferenzproblematik kreist und dabei letztlich in eine kulturpsy-
chologische Wendung der psychologischen Formenlehre mündet. Ihr methodischer
Charakter wird im Besonderen von der Analogie zur Kunst bestimmt, die dadurch für
die Charakterisierung der Morphologie als Problemlöseinstrument der qualitativen For-
schung eine zentrale Bedeutung gewinnt.
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3.3 Morphologische Psychologie als Kulturpsychologie

Die Weiterentwicklung der morphologischen Psychologie orientierte sich Mitte der
siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts nicht länger am Problem einer geeigneten
Übersetzungssprache für Seelisches. Salbers Auseinandersetzung mit der Psychoanaly-
se von Sigmund und Anna Freud (Salber 1973-74) führte nun zur Konzeptualisierung
des Seelischen als komplex strukturierte „Konstruktion“ bzw. als „Werk“ (vgl. Salber
1959a/754, 207ff., 211ff.). Damit ist nach wie vor primär der anschauliche Charakter
der Wirkungseinheiten als wirksame und bewirkte Ganzheiten angesprochen, die aber
immer stärker auf dem Hintergrund eines mit „überlegener Intelligenz“ operierenden
(geheimen) Betriebssystems gesehen werden (Breuer & Freud 1895; A. Freud 1936; S.
Freud 1938/46).
Wie oben angedeutet wurde, fand die neue Fassung der Gegenstandsbildung ihre Vor-
bilder in den Werken von Wissenschaft, Kunst und Neurose (Salber 1959a/754; 1977a;
1981; 1982b). Doch erfolgte die Klärung des seelischen Werkcharakters immer mit
Blick auf das konkrete Tage-“Werk“ der Lebenswelt und in den achtziger Jahren ganz
ausdrücklich auf eine morphologische Theorie des Alltags. Dabei werden die Hand-
lungs- und Wirkungseinheiten nun in ein Gesamtsystem eingefügt, das in den banalen
Tätigkeiten im Tageslauf „den All-Tag – oder wie man es auch nennen mag: Univer-
sales, Ideen, Lebenssinn“ aufzudecken sucht (Salber 1989a, 11). In den achtziger Jah-
ren ist die Morphologie vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie die universalen
Konstruktionsproblemen der seelischen Wirklichkeit in den scheinbar banalen Formen
des seelischen Tagewerks behandelt – im Fahrradfahren, im Essen bei McDonald’s, in
der Kultivierung von Dingen wie Resopalmöbeln, Clogs, Latzhosen, Bonbons, Flipper-
automaten, um nur die Themen zu nennen, die Gegenstand von Buchveröffentlichun-
gen geworden sind (vgl. Heubach 1987; Dahm 1989; Degen 1989).
Neben den themengebundenen Darstellungen seiner Schüler baut Salber das Konzept
der Alltagspsychologie ab Mitte der achtziger Jahre zunächst in kleineren Arbeiten
(1985a; 1985b; 1986), dann in Buchform (1989a) zu einer kompletten Psychologie des
Alltags und zum Kernkonzept der morphologischen Psychologie überhaupt aus. Damit
wird auch die Sonderstellung der Morphologie in der akademischen Psychologie –
selbst gegenüber anderen psychologischen Alltagskonzepten (vgl. Kapitel 1.3) – weiter
befestigt. Andrerseits zeigen sich im scheinbar entlegenen Alltagskonzept dennoch
Parallelen zu der Entwicklungslinie des allgemeinen Wissenschaftsdiskurses, der seit
der „kognitiven Wende“ um das Denken in „Konstruktionen“ kreist (Fitzek 2003a; vgl.
Teil II; Kapitel 3.3). Dabei treten in der Morphologie statt der „kognitiven Theorien“
(Kelly 1955), der „Pläne und Strategien des Verhaltens“ (Miller, Galanter & Pribram
1960) oder Strukturen der „Handlungsregulation“ (Cranach, Kalbermatten, Inderwiesen
& Gugler 1980) ausdrücklich die Konstruktionszusammenhänge von Gestalt und Ver-
wandlung ins Zentrum des Interesses.
In den Ausführungen zur Inhaltsanalyse haben sich von einem gemeinsamen Interesse
an Konstruktionen zwei unterschiedliche Inferenzrichtungen abgezeichnet, denen
zufolge Ausdrucksbildungen entweder aus den Potenzialen der Informationsverarbei-
tung oder im Hinblick auf ihre Eingebundenheit in das Kultivierungsgeschehen geklärt
werden. Salber modelliert die Morphologie auch hier wieder „entschieden psycholo-
gisch“ in Richtung einer Kulturpsychologie, in der die Zusammenhänge der Formenbil-
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dung jetzt weniger wie eine „bewegte Ordnung“ erscheinen als vielmehr wie eine
„unordentliche und paradoxe Konstruktion“ (Salber 1988a, 146).
Die Konstruktion der Formenbildung erhält durch den Kultivierungsbetrieb des Alltags
nicht nur ein inhaltliches Profil (Salber 1989a, 170), sondern wird durch die Angebote
und Leistungen der Kultivierung als prinzipiell unvollkommene Gesamtgestalt mit spe-
zifischen Haltepunkten und Ergänzungsnotwendigkeiten fassbar: „Seine Kultur finden
bedeutet…: Wir bauen uns eine Burg, wir suchen uns Genossen und Liebhaber, wir
suchen die Dinge, die wir uns aneignen können, wir entwerfen die Paradiese, nach
denen wir ausziehen, suchen unsere Waffen und Wege zu finden; wir stellen Freunde
und Feinde her, wir stellen uns Aufgaben und versuchen, aus der Welt ‚unsere’ Welt
zu machen“ (Salber 1987/992, 14).
Im morphologischen Kultivierungskonzept wird über den Bereich von herausgehobe-
nen Kulturgütern im Großen wie im Kleinen hinausgegangen. Kultur ist jenseits aller
Einzelleistung das große Ganze der menschlichen Erlebniswelt, das aber nur in den
unscheinbaren Einheitsbildungen des tagtäglichen Kultivierungsbetriebes zugänglich
ist. Insofern bildet der Gesichtspunkt der Kultivierung eine Klammer zwischen dem
Seelenbetrieb im Ganzen und den einzelnen Tätigkeiten im Tageslauf, wie dies viel-
leicht als erster T.S. Eliots in seinem Aufsatz über die „drei Bedeutungen des Begriffes
Kultur“ angedeutet hatte. Eliot hatte die Volkskultur einer bestimmten Epoche über die
jeweiligen Kultivierungsfelder von Arbeit, Freizeit, Kunst und Politik an konkrete All-
tagskulturen angebunden – wie den Kultivierungsbetrieb in England an „das Derby, …
das Wurfpfeilspiel, … Rote Rüben in Essig, gotische Kirchen aus dem neunzehnten Jahr-
hundert und die Musik von Elgar“ (vgl. Eliot 1945/98, 20).

3.3.1 Morphologie als konkrete Kulturpsychologie

Salbers Wendung der morphologischen Gegenstandsbildung brachte den (allgemeinen)
Gedanken seelischer Konstruktionen mit der (spezifischen) Ansicht eines umfassenden
Kultivierungsbetriebes zusammen. In der Gesamtdarstellung von Alltagsuntersuchun-
gen aus dem Psychologischen Institut unter dem Titel „Der Alltag ist nicht grau“ vertritt
Salber die These, der seelische Alltag sei „immer und überall ein Kultivierungsprozeß“
(Salber 1989a, 13). Diese These wird zum Angelpunkt eines erweiterten Zugangs zur
Wirklichkeit der Formenbildung – und auch zum Anhaltspunkt für die Suche nach neu-
en Verbündeten in der (Kultur-) Psychologie (Salber 1987b; vgl. Boesch 1980; Werbik
1986a; 1986b; 1990; Zitterbarth 1987; Allesch & Billmann-Mahecha 1990; Fitzek &
Ley 2003).
Interessanterweise trifft sich die kulturpsychologische Orientierung der Morphologie
mit Beobachtungen, wie sie gerade in den letzten Jahren von zuvor entschiedenen Ver-
tretern der kognitivistischen Richtung gemacht worden sind. Nach Jahrzehnten einer
beispiellosen Durchsetzung des Kognitivismus und der KI-Forschung haben beispiels-
weise Hofstätter (1984 in Deutschland) und Bruner (1990 in Amerika) vor der Gefahr
einer mentalistischen Vereinseitigung der Psychologie gewarnt und zu einer kulturpsy-
chologischen Reflexion auf das Verhalten und Erleben im Allgemeinen und die Rolle
der Psychologie bei ihrer Erforschung im Besonderen aufgerufen.
Dabei will etwa Bruner unter Berufung auf kulturpsychologische und kulturverglei-
chende Forschungsansätze von den in der kognitiven Wende erarbeiteten „Basismeta-
phern der Informationsverarbeitung“ (Bruner 1990/97, 25) und der daraus hervorgehen-
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den Modellierung eines rationalen, berechenbaren und programmierbaren Gegenstan-
des der Psychologie wegkommen. In einer „neuen Wende zur Kulturpsychologie“ (Bru-
ner 1990/97, 117) sucht Bruner ein Konzept zu erarbeiten, das den Alltag als Inbegriff
kulturell ausgehandelter Erfahrungs- oder Erlebensmuster fokussiert: „Diese Methode
des Aushandelns und Wiederaushandelns von Bedeutungen durch die Vermittlung nar-
rativer Interpretation scheint mir eine der krönenden Leistungen der menschlichen Ent-
wicklung im ontogenetischen, kulturellen und phylogenetischen Sinn dieses Ausdrucks
zu sein (Bruner 1990/97, 81). Allerdings ist eine so definierte „Alltagspsychologie“ im
Sinne Bruners weniger um die Wirkungsräume von konkreten Alltagshandlungen zen-
triert als um die sich dabei jeweils individuell ausbildenden „Ich-Identitäten“ (vgl. Bru-
ner 1990/97, 109ff.).
Anders als Bruners kulturpsychologische Alltagspsychologie verzichtet das morpholo-
gische Forschungsprogramm auf die individuelle und biographische Zentrierung der
Psychologie und legt sich auf eine personenübergreifende „konkrete Kulturpsycholo-
gie“ fest (Salber 1987, 43). Vor dem Hintergrund einer allgemeinen Psychologie setzt
das morphologische Interesse am Alltag überall dort ein, wo Menschen ihre alltäglichen
Werke verrichten: „Kinder, die Märchen spielen; Frauen, die ihren Hund ausführen;
Männer beim Autowaschen, Situationen der Langeweile, Träumen, Putzen, Essen. Das
Aufstehen ist für die einen ein kleiner Weltuntergang, für die anderen eine kleine Welt-
schöpfung, bei manchen ist es beides zugleich. Die Arbeit in einem Betrieb hat oft
etwas von Dschungelkämpfen an sich; im trauten Familienkreis, beim Verzäll, beim
Essen oder Fernsehen gerät man immer wieder in die Urzeiten eines ‚Kampfes ums
Dasein’“ (Salber 1989a, 11).
Das neue Programm stellt auch eine provozierende Grundthese heraus: „Im Kultivie-
rungsalltag wimmelt es von Sehnsüchten, Dramen, Extremen, Metaphysik – das wird
meist nicht bemerkt und soll auch nicht bemerkt werden“ (Salber 1989a, 49). Der All-
tag ist nicht von sich aus „grau“, sondern psychologisch nach Art der „Aufführung eines
Dramas der Kultivierung von Wirklichkeit“ zu verstehen (Salber 1989, 23). Im Dienst
der Beruhigung und des reibungslosen Funktionierens wird der Alltag „grau“ gemacht
– nicht zuletzt mit den Mitteln der Wissenschaft (vgl. Kapitel 1.3). Als wichtigste Auf-
gabe der morphologischen Kulturpsychologie ergibt sich von daher, die verdeckt gehal-
tene Dramatik des Alltags aufzudecken und den Entwicklungsspielraum der seelischen
Formenbildung kenntlich zu machen (bzw. gegebenenfalls auch zu erweitern!). Mor-
phologische Alltagsanalysen bewegen sich dabei nicht mehr zwischen Phänomenolo-
gie und Strukturdenken hin und her, sondern suchen die Erfahrungszusammenhänge
über den Entwicklungsgang der vier Versionen (des morphologischen Vorentwurfes) in
eine prononcierte Erklärungsgestalt zu überführen.
Als dritte Variante der Gegenstandsbildung ist die Kulturpsychologie der achtziger Jah-
re die aktuellste und differenzierteste Modellierung der morphologischen Alltagspsy-
chologie. Sie wird daher auch den Hintergrund des Methodenkonzeptes bilden, das im
Anschluss mit den oben entwickelten Methodenstandards zusammengebracht wird und
im Rahmen dieser Arbeit insofern von besonderer Bedeutung ist. Andererseits ist die
Abkehr von der kognitiven Wende zugunsten einer kulturpsychologischen Orientie-
rung in besonderer Weise dadurch belastet, dass in den zurückliegenden zwanzig Jah-
ren kaum mehr Rücksicht auf die psychologische Tradition genommen werden musste
und Salbers Darstellungsstil mehr und mehr von der Inanspruchnahme individueller
Freiheiten geprägt ist (vgl. besonders Salber 1983; 1988a; 1991).
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Aus beiden Gründen wird die dritte Variante der Gegenstandsbildung daher im Folgen-
den ausführlicher und in einer selbständigeren Profilierung dargestellt, als dies über das
Studium der verfügbaren Literatur möglich ist. Die daraus hervorgehenden Kritikpunk-
te und die fälligen methodischen Konsequenzen werden im nachfolgenden Kapitel ent-
lang der entwickelten Methodenstandards für die qualitative Forschung ergänzt (vgl.
Kapitel 4).

3.3.2 Kultivierungsbilder gestalten den Alltag

In der aktuellen Gegenstandsbildung der Morphologie wird der erste Zug des morpho-
logischen Vorentwurfes („Gestaltlogik“) zunächst konkret auf das Erscheinungsbild von
Kultivierungsformen gewendet. Kultur ist vermittelt über „gelebte Bilder“ (Salber
1989a, 72), die – anders als die Figuren der Gestaltpsychologie – im konkreten Erle-
benszusammenhang inhaltlich präsent sind. Anders als in den optischen Gestalten
rücken im Alltagszusammenhang übergreifende Qualitäten von Wirklichkeit ins Bild.
Die Kultivierungsbilder gleichen darin eher den „Vorgestalten“, die das seelische
Geschehen als „sinn-“ bzw. „gliederungsträchtige“ Anhaltspunkte für komplette inhalt-
liche Erlebensprozesse durchformen (Sander 1928/62, 101).
Wie in der Wahrnehmungspsychologie müssen auch die Grundqualitäten der gelebten
Bilder „experimentell“ aus der an Konventionen und Selbstverständlichkeiten orientier-
ten Alltagskultur herausgearbeitet werden. Nur selten lässt sich die Wirksamkeit der Bil-
der unmittelbar erfahren wie etwa im Zusammenhang einer Feier, in die man unverse-
hens hineingerät. Wenn Menschen in ein Fest hineingeraten, so erfahren sie die
befremdende Wirkung unbekannter Kultivierungsbilder in der Art, wie hier getanzt,
gehandelt, gelacht, gegessen und getrunken wird (Salber 1986a, 41). Feste und Feiern
zeigen die Eigenart der Kultivierung als „Bilder des Liebens, des Umhertanzens, der
Verbrüderung, des ‚großen Fressens’“ (ebd.). 
Zu ihrer psychologischen Kennzeichnung beruft sich Salber auf die Etymologie der Bil-
der: Diese implizieren vom Wortsinn her „Wirkendes, Gestalt Gebendes, Bildendes,
Zauber“ (Salber 1983, 19). Das durchbricht gewohnte Kategorisierungen von Wirklich-
keit: Kultivierungsbilder bringen Menschen, Dinge, Gewohnheiten, „Rationales“ und
„Emotionales“, Erfreuliches und Unerfreuliches auf einen psychologischen Nenner, der
besser in die Logik kindlicher Wirklichkeitsbehandlungen zu passen scheint als zu den
Aufteilungen und Trennungen der Erwachsenenlogik: „Unverhüllter als die Erwachse-
nen spielen unsere Kinder die Bilder aus, auf die unsere Kultur bei Alltagsproduktionen
besonderen Wert legt – Freundschaft, Feindschaft, Wettrennen, Verbrecherjagd, Krieg.
So etwas denken sich nicht die einzelnen kindlichen ‚Subjekte’ aus, das sind allgemei-
ne Behandlungs-Formen von Wirklichkeit, gelernte Kultivierungs-Bilder“ (Salber
1989a, 69). Dabei sind die Bilder keine „Spielzeuge“, sondern die Grundlage der Her-
stellung von Wirklichkeit und der Verständigung über Wirklichkeit.
Im Ganzen der Alltagsgeschäfte bieten die Bilder überdauernde Vereinheitlichungen
und Entwicklungsangebote für das Erleben an: „Die Bilder von Bürgerlichkeit, Emanzi-
pation, Wissenschaft wären unwirklich, wenn sie nur als Gedanken oder in Büchern zu
finden wären. Sie leben nur, wenn sie das Alltagsprogramm bestimmen: wie gewitzelt,
gegessen, genörgelt, verkleidet, zensiert, geworben, beliebtgemacht wird“ (Salber
1986a, 42). Psychologisch beruhen die Ausgestaltungen des Alltags darauf, dass die Bil-
der ihre vereinheitlichende Rolle in der konkreten Lebenspraxis ausspielen. Wie die
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Gestaltpsychologie gezeigt hat, sind Bilder nicht vage oder flüchtig. Sie geben dem All-
tag „entschiedene Gestalt“: „Die Bilder halten Handlungsgleichnisse, Verrechnungs-
möglichkeiten, Maße und Abweichungen fest. Bilder umrahmen, wie Konflikte ausge-
tragen werden, welche Erlaubnisse wir haben, an welcher Stelle Helfer gefordert sind.
Bilder organisieren Studiengänge, Lebensversprechungen. Sie geben Moden und
Lösungsvorschlägen für die Probleme unserer Wirklichkeit einen Rahmen: Schäferwel-
ten, Managerwelten, New-Romantics, Frührentner usw.“ (ebd.).
Bilder sind keine abstrakten Prinzipien. Als Vorgestalten, Programme oder Entwürfe for-
mulieren sie einen provisorischen Sinn für die Ausgestaltung des Lebens im Großen
wie im Kleinen. Morphologisch ist der Tageslauf als Folge bildhafter Angebote für die
Ausgestaltung der Lebenswirklichkeit anzusehen. Was die Menschen ganz alltäglich
beschäftigt, ordnet sich dieser grundlegenden Bildersprache ein. So werden im mor-
gendlichen „Aufstehen“ die Traumbilder zu Bildern von Gemeinschaft, Nützlichkeit
und Lebenstauglichkeit „aufgerichtet“. Beim „Frühstücken“ werden gleichsam
„Schlachtpläne“ für den Tag erarbeitet. Die „Tageszeitung“ wird jenseits ihres Informa-
tionsgehaltes psychologisch dadurch interessant, dass Weltläufe die eigene Tages-“Poli-
tik“ spiegeln und kontrastieren. Die scheinbar verlorene Zeit des „Straßenbahnfahrens“
kann seelisch zum Wiederbeleben von Träumen wie zur Kontaktaufnahme mit der uns
umgebenden Wirklichkeit genutzt werden – entsprechend den Kultivierungsmustern
des „Flirts“, des „Maßnehmens“ an anderen oder der „Selbstdarstellung“ (vgl. Salber
1989a).
Bilder sind Richtungsgeber. Aber sie sind prinzipiell unvollkommene Gestalter; sie nei-
gen zur Vereinseitigung und rücken die (ganze) Wirklichkeit jeweils nur aus einer
bestimmten Perspektive in den Blick. Deshalb treten die Bilder untereinander in ein
Konkurrenzverhältnis. In der Vielfalt der Lebenswelt rivalisieren verschiedene Bilder
um die Vorherrschaft über unsere Tages- und Lebensläufe (Salber 1989a, 72). Von der
Überlagerung der Bildangebote her ist zu verstehen, warum derselbe Mensch sich im
Laufe eines Tages in eine Vielfalt von „Identitäten“ zergliedern kann: „Bedienstete“,
„Mutter“, „Tochter“, Autofahrerin“, „Behördengängerin“, „Fernsehzuschauerin“ usw.
Das wird noch einmal zugespitzt durch den Lockruf von Werbebildern: „Raus aus dem
Alltag“ - „Go West!“ - „Mach’ mal Pause“ - „mit dem Verwöhnaroma“ - „Reiß’ den
Grauschleier weg!“ - „Hier kommt der General!“ (vgl. den Umgang mit entsprechenden
Erziehungsbildern in Schule und Universität; Fitzek 1996).
Bilder versprechen eine Lösung für das Ganze der seelischen Konstruktion. Sie verfol-
gen einen „Eigen“-Sinn, der Wirklichkeit von einer bestimmten Perspektive her ganz
darzustellen beansprucht. Daher scheinen sie im ersten Zugriff banal – und offenbaren
am Ende psychologischer Untersuchungen dennoch einen (geheimen) Hintersinn. Im
Optimalfall erreicht die psychologische Rekonstruktion eine Tiefgründigkeit, durch die
banale Alltagsformen (Goethes Symbolkonzept entsprechend) zu kunstvollen Reprä-
sentanten der seelischen Konstruktionsprobleme im Ganzen werden: 

„Jede Alltagsform hat ihren Witz; daran läßt sich etwas über ihren besonderen Charak-
ter erfahren. Mit dem Kochen für sich selbst ist es bei den meisten Leuten nicht weit
her – aber wenn sie andere bewirten, dann gestalten sie das Kochen aus zu einer
‚gigantischen Selbstfütterung’. Bei der Kranken- und Altenpflege sieht es so aus, als
habe das ‚Abnehmen’ (von Tätigkeiten) bloß einen altruistischen Sinn. Bei einer Ana-
lyse zeigt sich aber, daß ‚Abnehmen’ einen Doppelsinn hat: Man nimmt den Gepfleg-
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ten eine Reihe von Verwandlungen ab (vor allem was ‚unseren’ Gestalten ungeheuer-
lich ist). Einen ähnlichen Doppelsinn bringt das ‚Putzen’ mit sich. Hier liegt der Witz
darin, daß man ständig Reste ‚sucht’ – als seien Reste, mit denen man sich anlegen
kann, lebensnotwendig“
(Salber 1991a, 123).

Nach Auffassung der Morphologie bewegt der Alltag in seinen Bildern die Konstrukti-
on seelischer Wirklichkeit im Ganzen. Daher sind die tagtäglichen und alltäglichen
Kultivierungsformen unergründlich, ungeheuerlich und unendlich. Banale Tätigkeiten
wie „Mahlzeit“, „Versorgung“, „Reinigung“ bezeichnen zugleich universale Kategorien
der Kultivierung. So repräsentiert das „Kochen“, morphologisch gesehen, Züge einer
„mütterlichen Ordnung“, die am Leben hält und zuteilt – und zwar jenseits von
Geschlecht und Person der jeweils Beteiligten. Insofern können psychologische Analo-
gien zu anderen „mütterlichen“ Versorgungsleistungen gefunden werden, in denen es
nicht um Essen und Trinken geht – wie z.B. in der Psychologie von Großunternehmen
oder der Psychologie des Wohlfahrtsstaates. Umgekehrt transportieren phänomenal
ähnliche Ess- und Trinkkulturen ganz unterschiedliche Kultivierungsangebote: bei-
spielsweise in den Versprechungen der Bier- und der Sektkultur oder in der Heraldik
von Fast-Food und Slow-Food (vgl. Böhmer & Melchers 1986; Dahm 1989; Freichels
1990; Schmidthals 2003).

Der Alltag ist an jeder Stelle tiefgründig und bedeutsam. Das haben die Religionen
„gewusst“ und daher aus den alltäglichen Handlungen heilige Handlungen und Ritua-
le gemacht. Nach Salber wissen das auch die „Priester“ der Konsumgesellschaft, wenn
sie in ihren Werbe-“Botschaften“ Universales mitbewegen (vgl. dazu Grünewald 1991).

3.3.3 (Trans-)Figurationen durchgliedern die Kultivierungsbilder
(Beispiel: Weihnachten / Karneval)

Mit den Bildern und Bildprogrammen ist ein neuer Zugang zur Gestaltlogik der Alltags-
Kultivierung gewonnen. In einer zweiten Wendung ihrer Gegenstandsbildung geht es
der morphologischen Psychologie darum, die immanente Strukturierung der Bilder zu
klären. Salber hatte ja bereits früh auf Übergänge von Bild- und Erlebensgefüge auf-
merksam gemacht, die über eine gemeinsame Wirkungssprache „von ‚hoch’ und ‚nied-
rig’, von ‚weg’ und ‚hinzu’, von ‚Halt’ und ‚Bewegung’, von ‚Bleiben’ und ‚Mitneh-
men’“ verbunden sind (Salber 1957, 78), und in diesem Zusammenhang bereits aus-
drücklich von „Konfigurationen“ oder „Konstruktionen“ gesprochen (vgl. besonders
Salber 1972a).
Im Hintergrund der Kultivierungsbilder steht jeweils ein Wirkungsraum mit einer inten-
tional gar nicht zu überblickenden Prozessdynamik: „Jede Alltagsform, auch wenn sie
noch so banal aussieht, hat eine ähnliche Struktur wie die Geschichten, die auf die
Titelseiten (der Journale) kommen. Sie hat einen Bauplan und eine Organisation: sie
sucht etwas auszugestalten, sie bringt etwas zusammen, sie macht passend, weist
Unpassendes ab; sie entwickelt Gestalten, die mit Druck, Not, Leid zu Rande kommen,
sie sucht eine Entwicklung von Wirklichkeit in Umbildungen und Steigerungen zu
erfahren – dabei bilden sich Bedeutungen aus, die dem ganzen Getriebe Sinn geben“
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(Salber 1989a, 18). Wenn Salber oben von „gelebten Bildern“ spricht, kann man hier
sagen, dass Seelisches die Bilder in ein „gelebtes System“ bringt (Salber 1989a, 119).
Hier hätte sich ein Querverweis zur Soziologie nahegelegt. Denn auch für Norbert Eli-
as offenbaren alltägliche Kultivierungsformen – wie etwa Gespräche, Fußballspiele
oder Tänze – personenübergreifende gestalthafte Ordnungsmuster, die so genannten
„Figurationen“ (Elias 1969; Fitzek 2000b). Wie Elias so versteht auch Salber die (Kon-)
Figurationen nicht als abstrakte Einheiten, sondern als inhaltlich bestimmte Sinnzusam-
menhänge, als Gestalten aus „Fleisch und Blut“ (z.B. bei Salber 1989a, 67). In ihnen
drückt sich aus, dass in den Bildern jeweils verschiedene Wirkungstendenzen in gestalt-
haften Verhältnissen des Passens, Sich-Ergänzens oder Kontrastierens zueinander in
Beziehung stehen (Gestalttransformation).
Figurationen zeigen, dass die Bilder, die den Alltag organisieren, komplexe Bedeu-
tungsgebilde mit mehreren Seiten, Aspekten, Tendenzen, Zügen in einem Ganzen dar-
stellen. Sie geben den Alltagsformen einen jeweils spezifischen Sinn und gestalten see-
lische Tagesläufe wie eine „Figur“ oder „Plastik“ mit bestimmten Dreh- und Angelpunk-
ten aus: „Wenn man sich den Tageslauf einmal so ansieht, erkennt man an ihm, daß
das Seelische weitergeht, indem es über verschiedene Drehpunkte zugleich läuft, die
einander notwendig brauchen – sei es, als Ergänzung, sei es als Einschränkung, sei es
als Erfahrung von Unpassendem oder von Unvereinbarkeit. Das ist damit gemeint,
wenn das Seelische morphologisch nicht als einfaches Nacheinander interpretiert wird,
sondern als etwas, das durch Strukturierungstendenzen oder Figurationen eines Gan-
zen bewegt wird“ (Salber 1985b, 47).
Als Kultivierungsformen haben die Bilder nach dem zweiten Zug des morphologischen
Vorentwurfes den Charakter von strukturierten Wirkungszusammenhängen mit mehre-
ren Stützpunkten. In Analogie zum Spannungssystem der „Wirkungseinheiten“ fügen
auch die Figurationen gegenläufige Tendenzen zusammen „wie ein Hin und Her, ein
Einatmen und Ausatmen, ein Für und Gegen. Halt braucht Bewegung, Kontinuität wird
durch Umbildung beunruhigt, Ausbreitung ruft Begrenzungen auf“ (vgl. Salber
1987/992, 28). Anders als im System (Hexagramm) von „Gestaltfaktoren“ und „Bedin-
gungen“ sind die Figurationen weniger standardisierbar, sie sind vielmehr im Übergang
„zwischen Bewegungen und Gegenbewegungen, in Ausformungen und Metamorpho-
sen … mit bestimmten Entsprechungen, Abwandlungen und Gegenläufen“ angeordnet
(ebd.).
Für die Kultivierungsbilder haben die Figurationen eine stabilisierende Funktion. Jedes
Bild wird durch seine figurative Darstellung als Wirkungsraum erkennbar, der von einer
Reihe von stützenden Markierungs- oder Orientierungspunkte umbaut wird. Freud war
der Auffassung, jede konkrete Kultivierungsform ringe dem Ungeheuerlichen der Wirk-
lichkeit („Libido“; „Lustprinzip“, „Es“, „Eros und Thanatos“; „Nirwana“) einen plausi-
blen und gesellschaftsfähigen Sinn ab (Freud 1930). Entsprechend könnte man davon
sprechen, in jeder Kultivierungsform werde ein plausibler und gesellschaftsfähiger
„Lebensinhalt“ hergestellt. Den Kompromisscharakter der Kultivierung findet Salber im
alltäglichen „Kleinkram“ (Salber 1986, 49) und in den Selbstberuhigungsszenarien tag-
täglicher Pflichten und Rituale bestätigt, die den scheinbar „grauen Alltag“ beschwören.
Dem stehen aber in jeder Kultivierungsform opponierende Wirkungszüge entgegen, in
denen sich das Unabgeschlossene, Ambivalente und Widerstrebende des seelischen
Gesamthaushaltes zur Geltung bringt. Nach Salber ist die seelische Dynamik nicht an
eine eigene Energiequelle gebunden, sie ergibt sich aus der grundsätzlichen Unge-
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schlossenheit und Überdeterminiertheit der Kultivierungsbilder: „Psychologisch gese-
hen ist die Wirklichkeit ein ungeheurer Wirkungs-Raum, den wir kunstvoll zu kultivie-
ren suchen, der aber zugleich ein Labyrinth mit dämonischen Zwängen und geheim-
nisvollen Unwesen ist. Ungeheuer ist auch, dass wir die Ordnungen dieses Wirkungs-
raums nicht bewußt durchschauen“ (Salber 1989a, 77).
Kultivierungsbildern gelingt es jeweils, bestimmte Wirkungstendenzen einzubinden
oder unterzubringen, während andere freigesetzt oder ausgeschlossen werden. Die
konventionellen, sichernden Züge wie auch die beunruhigenden und widersprüchli-
chen Tendenzen, die in Träumen und Besessenheiten unverkennbar heraustreten, ent-
wickeln in jeder Kultivierungsform eine spannungsvolle Dynamik. Gegen Beruhigungs-
tendenzen formiert sich so ein Gegenlauf von ausgeschlossenen Verwandlungspoten-
zialen: „Die andere Seite hat den Charakter einer Revolte. Sie kramt gleichsam an dem
Unterbringen herum. Sie dreht daran, sie will das Erstellte umstellen; sie ist die Unru-
he der anderen Figuration“ (Salber 1985a, 27; vgl. Salber 1986, 48).
Die Figurationen gleichen „Drehfiguren“, in denen sich ein ganzer Wirkungsbetrieb
zwischen verdeckenden Haltepunkten und aufdeckender Unruhe herausbildet. Das
weicht von vereinfachenden Dualismen – wie Latenz und Manifestation, Lustprinzip
und Realitätsprinzip – ab: „Dieser simple Dualismus ist … zu schön, um wahr zu sein;
er ist ähnlich vereinfacht und zurechtgemacht wie die ‚personalisierten’ Vermögen oder
die Aufteilungen der Welt in Innen und Außen“ (Salber 1991a, 61). Mit Nietzsche
spricht Salber stattdessen vom „Trans-Figurieren“ (Salber 1985a, 28) oder von „Trans-
Figurationen“ (Salber 1985a, 27) und meint damit die Überlagerung von konventionel-
len und experimentellen Sinnbildungen in jeder Alltagsform: „Mehrere Drehpunkte
sind zugleich da, und indem sich die ganze Figuration mal nach dieser, dann nach
jener Richtung bewegt, geht das Geschehen weiter…“ (Salber 1985b, 48).
Statt von einem Gegenlauf der Sinnproduktion mit gewollten und verheimlichten bzw.
bewussten und unbewussten Anteilen auszugehen, kommen bei der „Transfiguration“
Züge ins Spiel, die jedes gelebte Bild in einer „doppelten Drehung“ halten (Salber
1985a, 27), in der sich Oberfläche und Tiefsinn berühren und die Menschen um die
Gegenläufe zugleich wissen und nicht wissen. Das hat insofern methodische Folgen,
weil die Morphologie immer von der Oberfläche ausgeht und zugleich auf geheimen
Hintersinn drängt (Tiefeninterview). Methodisch wird der Wirkungsraum der Transfigu-
rationen jeweils so zerlegt, dass die Züge der Hauptfiguration die stabilisierenden
Momente des Seelenbetriebes repräsentieren, die Züge der Nebenfiguration die Beun-
ruhigungs- oder Störungsseite (ebd.; vgl. Salber 1987/992, 36). Gegenüber dem (über-)
betonten Kompromisscharakter der Hauptfiguration vertritt die Nebenfiguration die
Unruhe des seelischen Verwandlungsbetriebes. Sie repräsentiert die prinzipielle
Unmöglichkeit einer endgültigen und perfekten Lösung, womit „dem Gesamtbetrieb
eine Chance gegeben wird, sich gegenüber der Haupt-Figuration geltend zu machen“
(Salber 1991a, 114).
Salber hat den Gegenlauf von beunruhigenden und beruhigenden Wirkungsmomenten
in allen Kultivierungsgestalten für eine Typisierung der Alltagsformen genutzt, von
denen manche dem Kompromiss näher stehen (Aufstehen, Sich-Zurechtmachen,
Arbeit, Entspannung, Zeitvertreib), andere hingegen dem Anarchischen der Nebenfigu-
ration (Langeweile, Streit, Träumerei; vgl. Salber 1985b, 50). In den Untersuchungsrei-
hen zur Alltagspsychologie konnten mithilfe der Gegenüberstellung durchgängige Aus-
richtungen der Transfiguration in allen Alltagsformen gefunden werden: zwischen Rah-
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men-Experimentieren; Selbstverständlichkeiten und Sich-Verstehen-Lernen; Aufgehen
in Wirklichkeit und Entwickeln von Wirklichkeit; Unterbringen und Revolte; Alltag und
All-Tag (vgl. Salber 1986a; Salber 1989a). Vom Hauptbild aus gesehen haben die
„Drehfiguren“ des Alltags den Charakter von riskanten Werken, vom Nebenbild
zugleich den Charakter der „umlagerten Revolte“ (dazu wiederum Salber 1985a, 27). 
Das Zusammenspiel von Offenheit und Verborgenheit begegnet schon in den wieder-
kehrenden Einrichtungen des Tagesablaufs. Besonders in Feiern und Festen – wie zu
Weihnachten oder im Karneval – zeigt sich, dass universale Verhältnisse bewegt wer-
den. Ihre Analyse ist deshalb vorbildlich für die morphologische Alltagspsychologie
geworden. So zeigt sich an der Weihnachts-Figuration, wie gerade dem Vertrauten und
Altbekannten an einer herausgehobenen Stelle besonderer „Glanz“ verliehen werden
soll. Die Stützpunkte lassen sich zunächst in mehreren Zügen der Hauptfiguration ver-
anschaulichen:
– In Erlebnisbeschreibungen wird am weihnachtlichen Beisammensein zunächst

betont, dass hier kurz vor dem Jahresende noch einmal zusammenkommen soll,
was das eigene Leben ausmacht. Dazu gehört zunächst die Herkunftsfamilie, die
sich in dieser Vollzähligkeit oft nur zu Festen trifft, dazu zählt aber auch der Ein-
schluss von seelisch „Unbehaustem“, das am Heiligen Abend nicht nur zugelassen,
sondern geradezu erwartet wird: Reminiszenzen, Aufgegebenes, Sehnsüchte,
„fromme“ Wünsche. Im gemeinsamen Warten und Liedersingen werden Parolen
der Zusammengehörigkeit ausgegeben, die durch den Austausch von Geschenken
bekräftigt werden. Gegenüber der Wiederherstellung des Alten und Bewährten setzt
das Weihnachtsfest aber gleichzeitig auf eine Neudefinition, bei der die Heimge-
kehrten sich und andere darauf befragen, was aus ihnen geworden ist. Das vorüber-
gehende Eintauchen in die „alte Welt“ stellt Rechnungen auf, wieweit sich die Ein-
zelnen von der Kernfamilie entfernt haben, zu was sie es gebracht haben und ob
bzw. ab wann sie selbst willens und in der Lage sind, sich unter dem (eigenen)
Baum zu versammeln. Psychologisch gesehen hängt das Lamentieren über die
„Heuchelei“, den „Konsumterror“ und die „heidnische Herkunft“ des Festes mit der
Bewältigung der Risiken zusammen, sich der Belebung der eigenen und fremden
Sehnsüchte und Rivalitäten auszusetzen. Dazu passen der „Zwang“ zum Ausgleich
zwischen den Anwesenden, die „Überfülle“ an Liebesbeweisen und der unverkenn-
bare Inszenierungscharakters des Ganzen (vgl. Wagner 1988). 

– Als Nebenfiguration kommen dabei Tendenzen in den Blick, sich dem Heimeligen
und Überladenen der Weihnachtsatmosphäre zu entziehen. Seelischer Eskapismus
kann durchaus unter körperlicher Anwesenheit vonstatten gehen – z.B. in Anspie-
lungen, Witzen und anderen unpassenden Störungen, in „Besinnlichkeit“ oder
Weggetretenheit, im Ausprobieren von Geschenken, in Übelkeit oder Essensverwei-
gerung, in kleinen Revolten, in den Gesprächen zwischen den „falschen“ Familien-
mitgliedern über die „falschen“ Themen. Von der Ambivalenz der Drehfigur zwi-
schen Haupt- und Nebenfiguration kann sich das Verhältnis der beiden Seiten ent-
weder in Richtung des vertrauten, aber auch herausfordernden heimischen „Rah-
mens“ wenden oder in ein „Experimentieren“ mit alternativen Formen des Zusam-
menseins (vgl. Wagner 1988; Salber 1989a). 

Kann die Weihnachts-Figuration psychologisch der Alltagstendenz des „Unterbringens“
im vertrauten Rahmen zugeordnet werden, so steht der Karneval für ein „Experimentie-
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ren“ mit der Drehbarkeit der Alltagsverhältnisse. Allerdings zeigt die morphologische
Figurationsanalyse auch hier wiederum das Zusammenspiel von konventionellen
(Hauptbild-) und aufstörenden (Nebenbild-) Zügen.
– Oberflächlich wird dieses Fest mit einem Vergnügungsbetrieb gleichgesetzt, bei

dem möglich ist, was der strenge Rahmen der Kultur sonst verweigert: Ausflippen,
Maskerade, Über-die-Stränge-Schlagen, Untreue usw. Salber hat in seiner Analyse
des Karnevals eine Transfiguration mit mehreren sich ergänzenden Zügen herausge-
arbeitet: „Zur ersten Figuration gehört, daß wir im Karneval betreiben, was (viel-
leicht) aus uns hätte werden können – darüber lassen die Leute auch mit sich reden:
Sie wären gerne einmal anders, sie wollen gerne einmal bestimmten Zwängen ent-
fliehen bis hin zur Trunkenheit, zum Rausch, zur Entfesselung. Das geht über zu
einem zweiten Drehpunkt der Figuration: Karneval läßt etwas verspüren vom Zufall
der eigenen Verwandlungs-Richtung. Wir hätten auch unter andere Umstände gera-
ten, in einem anderen Stand sein, ein anderes Schicksal haben können. Dabei tritt
zudem als ein Moment der Figuration heraus – was uns schon weniger bewußt ist
– daß wir beim Karneval mit der Umkehrbarkeit der Dinge zu spielen beginnen. Im
Kloster wurde für drei Tage der letzte Bruder zum Abt; die Heilige Messe wurde in
einer Esels-Messe auf den Kopf gestellt“ (Salber 1991a, 113).

– Die Hauptfiguration ist beim Karneval geprägt von einer „leichten“ Entfesselung,
den Proben und Auftritten des Anders-Seins und dem Spaß an der Umkehrbarkeit
der Verhältnisse. Aber auch beim Karneval kommt es auf die Ergänzung der Haupt-
figuration durch die eher verborgenen Wirksamkeiten einer Nebenfiguration an: „…
der Witz des Karnevals – als Trans-Figuration – tritt erst ganz zutage, wenn eine
zweite Figuration herausrückt, die wir verborgen halten und nur mit Widerstand zur
Kenntnis nehmen. Auf den Übergang zu dieser zweiten Figuration machen die trau-
rigen und sentimentalen Lieder aufmerksam. Wir betonen so sehr, daß wir uns auf
alle möglichen Verwandlungen einlassen, weil wir damit so tun, als könnten wir
auch den Tod behandeln. Der Tod ist die äußerste Verwandlung – unbegreifbar,
unvermeidbar, unverfügbar. Er ist die radikale Verwandlung, die wir nicht durch
andere Verwandlungen behandeln können. Dennoch probieren wir es – noch ein-
mal“ (Salber 1991a, 114). Stand die Nebenfiguration in der engen Weihnachtsform
für die Möglichkeit, sich Festlegungen zu entziehen, so betont sie gegenüber den
offensichtlichen Volten (und Revolten) des Karnevals das Unwandelbare und die
Begrenztheit des Umkehrens.

3.3.4 Figurationen werden bewegt durch Verwandlungsmuster
(Beispiel: UFOs / Lady Di)

Der Alltag ist nach Auffassung der morphologischen Psychologie in gelebten Bildern
verfasst (Gestaltlogik), die in spezifische Wirkungsräume aufgegliedert werden können
(Gestalttransformation). In einer dritten Wendung des morphologischen Entwicklungs-
gangs wird das noch einmal ausdrücklich auf die Dynamik von (Gestalt-) „Konstruktio-
nen“ gebracht. Auf der Ebene der Transfigurationen hatte sich gezeigt, dass der seeli-
sche Kultivierungsbetrieb eine „doppelte Drehung“ in Richtung Ausgleich und Revolte
bewerkstelligt. Die damit verbundene Unruhe der Kultivierungsgestalten führt Salber in
der dritten Zug der Gegenstandsbildung weiter, indem er das Geschehen ausdrücklich
als „Verwandlungsbetrieb“ kennzeichnet. Damit rückt er ab von psychologischen Auf-
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fassungen, die seelisches Geschehen auf substanzielle oder personale Motive zurück-
führen.
Zur Kennzeichnung der Bewegtheit oder Motivation von Kultivierung verweist die mor-
phologische Psychologie auf die „Konstruktion“ von Verwandlung: „Die psychologi-
sche Behandlung hat mit einer Wirklichkeit zu tun, die auf ihre eigene Umwandlung
aus ist – mit einer Wirklichkeit, die immer über sich hinaus will, die immer verwickelt
ist in Verwandlungs-Geschäfte und Übergänge“ (Salber 1989b, 57). Die Binsenweis-
heit, das einzig Beständige sei der Wandel, ist für die Morphologie eine Kernaussage –
mit Wahrheitsgehalt für jede Erscheinungsform der Alltagskultur. Dabei heißt Verwand-
lung aber nicht, alles geschehe mal so und mal ganz anders, vielmehr kennzeichnet sie
das paradoxe Bildungsprinzip des Seelischen, dem im Gefüge der Alltagswerke ein so
oder so geartetes Schicksal bereitet wird: Mit Verwandlung ist das Seelische nach Auf-
fassung Salbers paradoxerweise auf das Unfeststellbare der Wirklichkeit festgelegt.
Ähnlich wie die früheren Modelle in der „Komplexentwicklung“ und dem Zusammen-
wirken der Formzüge erreicht die morphologische Gegenstandsbildung in den „Ver-
hältnissen“, „Mustern“ oder „Sorten“ der Verwandlung wiederum die Stelle ihrer größ-
ten Verdichtung. In persönlicher Form warnt Salber davor, „allzu schnell und ohne viel
Bedenken von Verwandlung zu reden – das ist ähnlich wie bei den Stichworten Ganz-
heit oder Gestalt. Ich kann das schon nicht mehr hören, wie schnell heute die Verwand-
lung und das Neuwerden und die Umbildung auf den Tisch kommen“ (Salber 1989b,
58). Unter „Verwandlung“ ist sicher nicht ein eigenes Agens oder Movens im Sinne von
„Antrieben“ oder „Vermögen“ im Seelenhaushalt vorzustellen. Vielmehr ist Seelisches
durch den Kernkomplex der Verwandlung in besonderer Weise auf den metapsycholo-
gischen Gesichtspunkt der Wirklichkeit in Bildern oder Symbolen bezogen.
Gerade die im Behandlungskonzept der Morphologie (zentrale) Verwandlungskatego-
rie wird in Salbers Alltagspsychologie nur gelegentlich in den Blick gerückt. Mit aller
Vorsicht werde ich im Folgenden einige Züge aus den Schriften Salbers herausheben,
die das Geschehen der Verwandlung im alltäglichen Kultivierungsbetrieb markieren.
Dazu ist zunächst ein Hinweis auf die Universalität des Verwandlungsgeschehens
angebracht: „Der Mensch kann alles werden, was ihm in der Wirklichkeit begegnet –
wenn er es in Spiel und Gegenspiel ausführen kann. Er wird in Besitz genommen von
den Stürmen der Wirklichkeit, von ihrem Wachstum, von ihren Versteinerungen, ihren
Ausbrüchen, genauso wie er in Besitz genommen werden kann von Heroen, von Frau-
en, von Vätern, von Göttern und Gespenstern“ (ebd.).
Neben dieser allgemeinen Charakterisierung lässt sich nun aber eine Reihe spezifischer
Merkmale der morphologischen Verständnisses von Verwandlung nennen. So geht von
Verwandlungsmotiven zunächst eine irrationale Attraktivität aus. Nach Salber wird der
Alltag ständig von „unmöglichen“ Wünschen, unglaublichen Träumen oder auch unbe-
herrschbaren Symptomen heimgesucht wird, wie sie Freud in der „Psychopathologie
des Alltagslebens“ (Freud 1901) registriert hatte: „Wir können den eigenen Schaden
suchen, weil wir Explosibles, Extremes, die Wendung der Dinge erfahren wollen. Wir
verbinden uns immer wieder mit dem falschen Mann, dem falschen Freund, der fal-
schen Frau – weil der Punkt anzieht, an dem es bricht, weil Vernichtung fasziniert, weil
wir unsere Lebensqualität an der des anderen auf die Probe stellen wollen. Zuviel Lie-
be ist zugleich Haß, weil eine Gestalt, die alles sein will, zugleich alles vernichtet, weil
die Ekstase die Einheit überempfindlich gegen jede Sonderung macht“ (Salber 1989b,
58; fast gleich lautend Salber 1989a, 80).
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Ein zweiter Hinweis gilt der Beobachtung, dass die wild-fremde Realität der Verwand-
lung nicht chaotisch ist, sondern – wie oben angedeutet wurde – vom Wirken einer
unbewussten (und dadurch) „überlegenen Intelligenz“ im Seelischen getragen ist (Breu-
er & Freud 1895). Es sind ganze Verwandlungs-Systeme (Salber 1989b, 58), die das
Geschehen der Kultivierung bestimmen – mit gelittenen und ungelittenen Seiten, mit
bewussten und unbewussten Anteilen, mit reellen und illusionären Aspekten. Das
Stichwort „Verwandlung“ macht auf das bildlogische Zusammenfallen von Gegenläu-
fen und Extremen aufmerksam, wie es bei Goethe im „Gegensinn der Urworte“, bei
Nietzsches in der „Umkehrung aller Werte“ und bei Freud in der Bemerkung zum Aus-
druck kommt, im Unbewussten sei der Widerspruch aufgehoben: „Was sich hier als
wirksam zeigt, ist in eigentümlicher Weise miteinander verbunden – Etwas-Sein und
Anders-Werden, Verrückung und Gestalt-Werden, Bleibendes und Umbildung“ (Salber
1987/992, 137).
Das führt zu einem dritten zentralen Punkt der „Konstruktion von Verwandlung“: Das
Grundmotiv der Verwandlung ist nie vollständig zu beleben und zu bearbeiten, son-
dern jeweils nur in unvollkommenen Bearbeitungs- bzw. Behandlungsformen. Salber
verlängert hier die These Freuds vom „Unbehagen in der Kultur“ (Freud 1930) in Rich-
tung einer „Unvollkommenheit als Kulturprinzip“ (Salber 1973). Morphologisch ist jede
Kultivierungsform als spezifische (= unvollkommene) Ausprägung der Verwandlungs-
wirklichkeit definiert. Als Konstruktionen im Werden bleiben alle Alltagswerke dem-
nach provisorisch und können von daher methodisch nach ihrem spezifischen Umgang
mit der nie endgültig zu lösenden Verwandlungsaufgabe befragt werden: Wie gehen sie
mit dem Ganzen der Verwandlung um? Worauf legen sie Verwandlung fest? Was leis-
tet die Festlegung? Worin findet sie Grenzen? Was bleibt unberücksichtigt?
Für die Suche nach Konstruktionsprinzipien der Verwandlung ist wiederum die Psycho-
analyse Sigmund Freuds zum Orientierungspunkt geworden. Auch Freud hatte in sei-
nen kulturpsychologischen Arbeiten auf grundlegende, aber unvollkommene Kultivie-
rungsmuster hingewiesen. Sieht man seine Libidotheorie auf diesem Hintergrund, so
erscheinen die „polymorphen“ (Per-) Versionen der „infantilen Sexualität“ als gelebte
Kategorisierungen der Verwandlungswirklichkeit. Für Freud sind die kindlichen Werke
deshalb so wichtig, weil sie grundlegende Kultivierungsformen aufzeigen: „Orales“,
„Anales“, „Genitales“ können als rudimentäre Gestaltungsprinzipien von Wirklichkeit
im Sinne von Einverleibung, Bemächtigung bzw. Identifikation und Ersetzung verstan-
den werden. Weit mehr als nur eine Funktion zum Lustgewinn oder zur Nahrungsauf-
nahme kennzeichnet das Einverleiben im Konzept der morphologischen Psychologie
die Kultivierung von Wirklichkeit im Ganzen, den Umgangs mit Menschen und Din-
gen, mit materialem und mit geistigem Eigentum. Ebenso verhält es sich mit den (ana-
len) Bemächtigungstendenzen.
Nach Salber sind die Kultivierungsformen des Alltags Repräsentanten einer perspektivi-
schen und provisorischen Verwandlung: „… das Prinzip der Unvollkommenheit führt
dazu, daß wir das Entwicklungs-Ganze immer nur von einer bestimmten Ecke aus in
Bewegung bringen können. In dem einen Fall wird die Bindung zum Ansatz, in dem
anderen das Durchkommen-Wollen, in einem dritten das Sich-Abheben, in einem vier-
ten das Entgegenkommen“ (Salber 1987/992, 15). Dabei sind die Arten oder Sorten des
Umgangs mit Verwandlung immer an spezifische Kultivierungsformen des Alltags
gebunden: „Welche Sorte von Verwandlung auch immer wir verfolgen – das Hindurch,
das Entgegenkommen, das Hochgehen, die Inversion des Ganzen – sie ist nur zu fin-
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den in bestimmten Handlungseinheiten des Sich-Kleidens, des Gesprächs, des Arbei-
tens, des Sinnierens, des Putzens“ (Salber 1986a, 50).
Die unlösbare Verwandlungsaufgabe bewältigt der seelische Kultivierungsbetrieb
dadurch, dass sich „vereinheitlichende Verwandlungs-Richtungen (-Sorten) in der Viel-
falt der Alltagsformen“ durchsetzen (Salber 1989a, 213). In konkreten Alltagstätigkeiten
wird ein ganzes Repertoire verschiedener „Verwandlungssorten“ oder „Verwandlungs-
muster“ (Salber 1995, 53) durchgespielt, um Verwandlung konkret zu bewerkstelligen.
Insofern spricht Salber als Kerngedanken der morphologischen Kulturpsychologie an,
der Alltag sei der „‚Animateur’ universaler Verhältnisse“ (Salber 1989a, 52). Dabei hat
die „Animation“ im Setzen auf bestimmte Muster zugleich mit dem Widerstand ausge-
schlossener Verwandlungsrichtungen zu rechnen: „Indem wir uns in einer Verwand-
lungs-Richtung zu behaupten suchen, verspüren wir die Angebote und den Widerstand
der Alltagsformen – was wieder ein Anlaß werden kann, den Alltag in grau und nicht-
grau aufzuteilen“ (Salber 1989a, 213).
Die Art und Weise der „Vereinheitlichung von Alltagsformen durch Verwandlungsrich-
tungen“ (Salber 1989a, 220) charakterisiert Salber von bestimmten Qualitäten her, die
„Dinge, Situationen, Personen, Ideen, Tätigkeiten, Material“ (Salber 1987/992, 18) mit-
einander verbinden und entweder mehr gestalthaften – Einbindung, Inversion, Hin-
durch Vertausch – oder mehr materialen Charakter haben – Hochfliegendes, Glänzen-
des, Fließendes, Betoniertes (vgl. Salber 1989b, 61; 1994, 45; 1995, 53). In der mor-
phologischen Praxis hat sich eine Kennzeichnung der Verwandlungsmuster anhand
von in sich polar gespannten Verhältnissen durchgesetzt, die quer durch alle Züge der
jeweils aufgewiesenen Transfiguration hindurchlaufen, z.B.: „Umfassendes – Besonde-
res, Keim – Ausgliederung, Alles – Etwas, Etwas – Anderes, Ganzheit – Sonderung,
Geschlossenes – Ungeschlossenes/Reste, Bindung – Brechung, Ganzheit – Entwick-
lung, Eigenes – Fremdes usf.“ (Salber 1989a, 224).
Gegenüber der Analyse von „Wirkungseinheiten“ erhält die morphologische Alltags-
analyse ihren besonderen Charakter dadurch, dass die Darstellung jedes Untersu-
chungsgegenstandes vom Kultivierungsbild (Punkt 1 des Vorentwurfes) und seiner
Transfiguration (Punkt 2) auf eine Kategorisierung von Verwandlung zuläuft (Punkt 3).
Der psychologische Kern der gelebten Bilder und Wirkungsräume erschließt sich somit
letztlich erst in ihrem Verwandlungscharakter: „Paradoxerweise wird jede besondere
Alltagsform (Aufstehen, Sonnenbaden, Kochen) durch solche Grund-Verhältnisse zu
einem seelischen Lebewesen ausgebildet. Dadurch erhält sie ihr ‚Fleisch und Blut’, ihr
Getriebe, ihre Verfassung – mit Entwicklungsmöglichkeiten, Konsequenzen und
Begrenzungen“ (Salber 1989a, 67). So begegnet der Verwandlungszug des Weihnachts-
festes als doppelsinnige Wieder-Holung, die Aktuelles im Glanz des Hergebrachten zu
verzaubern sucht (Salber 1989a, 120ff, 204f). Demgegenüber weist der Karneval als
Verwandlungsgeschehen darauf hin, dass Umkehrungen (aller Werte) eine (feste) Fas-
sung brauchen (Salber 1989a, 144f.).
Die Bewegtheit des Seelischen durch Grundverhältnisse der Verwandlung lässt sich
besonders in der Heimsuchung von Kulturen durch Trends und Zeiterscheinungen auf-
weisen. Solche vorwissenschaftlich entweder belächelten oder beargwöhnten Erschei-
nungen machen, morphologisch gesehen, darauf aufmerksam, dass der Alltag eine
unerhörte Anfälligkeit für das Einbrechen starker Verwandlungsmuster aufweist. Dafür
kann eine Untersuchung von Wolfram Domke zum so genannten „UFO-Phänomen“
angeführt werden, das trotz seiner übereinstimmend attestierten Unglaubwürdigkeit
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immer wieder für öffentliche und „wissenschaftliche“ Aufgeregtheit sorgt (Domke
1996).
Das in der Öffentlichkeit vielfach geäußerte Vorurteil, hier handele es sich um ein ganz
und gar „unwissenschaftliches“ und daher (!) psychologisch unergiebiges Phänomen,
machte den Autor der Studie nach eigenem Bekunden neugierig darauf, wie es dann zu
der immer wieder entbrennenden Aufregung um die seltsamen „Himmelserscheinun-
gen“ kommt. In den Tiefeninterviews stellte der Autor einen Wirkungsraum heraus, der
von den Dimensionen „‚bestimmt/unbestimmt’, ‚eigen/fremd’ und ‚phantastisch/realis-
tisch’“ eingefasst wird (vgl. Domke 1996, 21). Der besondere Reiz des Phänomens lässt
sich aber erst über die Herausstellung des Verwandlungsmusters aufzeigen, das den
„Übergang von etwas Gestaltlosen zu einer Gestalt“ (Domke 1996, 26) markiert.
Da Verwandlungsmuster in besonderem Maße die konstruktive Seite morphologischer
Untersuchungen benennen, ist die Grundlage ihrer Identifizierung ohne ausführliche
Darstellung des zugehörigen Wirkungsraums nur schwer einsehbar. Doch lassen sich –
dem Prinzip der naturgemäßen Darstellung entsprechend – immer auch phänomenale
Entsprechungen finden – wie im Fall des Übergangs vom Gestaltlosen zur Gestalt die
Verwandtschaft zu ähnlichen „Übergangs“-Wesen (Mutter-Gottes-Erscheinungen, Yetis,
dem Ungeheuer von Loch Ness), ihrem mysteriösen Auftauchen aus dem Nichts, ihrer
ungreifbar (kreis-) runden Form sowie der merkwürdigen „Unschärfe“ der auftauchen-
den Beweise und Gegenbeweise (vgl. Domke 1996, 21ff.).
Auf die Phantastik des scheinbar banalen Alltags machen auch Untersuchungen zu
einer Gruppe von Phänomenen aufmerksam, die sich der kollektiven Bewegtheit durch
das Schicksal von Königshäusern verdanken – wie es besonders im Zusammenhang der
„Lady Di“-Euphorie zu beobachten war (vgl. Imdahl 1997; Melchers 1997). Im Hinblick
auf die Verwandlungsdimension verkörpert „Lady Di“ nicht so sehr das Mitgefühl mit
einer den Zwängen ihrer royalen Umwelt ausgesetzten jungen Frau. Von ihrem Ver-
wandlungsversprechen her gleicht sie vielmehr den „Engeln“ von Wunsch und Wirk-
lichkeit – wie manche Starbilder der Film- und Musikbranche. Das Bild von der him-
melstrebenden und doch verletzlichen Götterbotin konnte sich deshalb so machtvoll
entfalten, weil es an einem scheinbar profanen Entwicklungsschicksal den Verkehr der
alltäglichen Lebenswelt mit himmlischen Mächten durchexerziert. Als psychologisch
wirksames Verwandlungsmuster wurde dabei das Verhältnis von Hochfliegendem und
Verletzlichem herausgestellt, aus dem schließlich auch abgeleitet werden konnte,
warum die Attraktivität von „Lady Di“ durch den Tod der Prinzessin nicht unterbrochen
wurde, sondern im Gegenteil auf eine neue Basis gestellt wurde (Salber 1997b).

3.3.5 Lösungstypen bestimmen den Umgang mit Verwandlungsmustern

Von der Identifizierung kulturell geprägter Verhaltensmuster führt der Weg schließlich
zu einem vierten Zug der morphologischen Kulturpsychologie, in dem besonders der
von Salber angesprochene „paradoxe“ Charakter von Gestalten zum Tragen kommt.
Nach Salber trägt das Seelische seine ewigen Kultivierungsprobleme nicht nur in den
Werken des Alltags aus. Es behandelt diese Probleme zugleich in literarischen Aus-
drucksbildungen – in entstellter, zugleich sinnlich-symbolischer Darstellung.
In seinen alltagspsychologischen Schriften weist Salber darauf hin, dass die Verwand-
lungsmuster nicht erst in der psychologischen Analyse sichtbar werden, sondern in den
Erzählungen, Fiktionen und Träumen der Menschen immer präsent sind (und waren).
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Demnach schafft sich das Seelische in Mythen und Märchen ein Organ für die Selbst-
darstellung seiner Verwandlungswünsche und Verwandlungsprobleme – mit einer
eigenen Logik und eigenen Ausdrucksmitteln. So handeln die in allen Kulturen tradier-
ten Mythen und Märchen vom So und Nicht-Anders der Kultivierungswerke und den
sich daraus ergebenden Konstruktionszwängen. Sie greifen die Unzulänglichkeiten des
Stecken-Bleibens in Entwicklungen auf wie die Hoffnungen, Versprechungen und Uto-
pien eines Anders-Werdens. Daher legen sich in der morphologischen Analyse der Ver-
wandlungsmuster Analogien zu Mythen und Märchenerzählungen nahe.
Schon Freud hatte auf die psychologische Bedeutung kollektiver „Phantasien“ hinge-
wiesen und darauf, dass es sich bei den Phantasien nicht etwa um frei Erfundenes han-
delt, sondern um erzählte seelische Realität. Nach Freud und Salber sind Mythen und
Märchen Selbstdarstellungen der (ewigen) Verwandlungsprobleme und ihrer histori-
schen Lösungen (vgl. dazu bereits die zusammenfassende Darstellung bei Federn
1928). Salber sieht in ihnen „ein Selbstgespräch der Formenbildung, das sich in der
Behandlung von Wirklichkeit ausgestaltet“ (Salber 1987/992, 137).
In den Schöpfungsgeschichten des Himmels und der Erde, in Sagen und Legenden, in
Mythen und Märchen sowie in den großen folkloristischen Dichtungen der Antike und
der Neuzeit werden die Erfahrungen der Kultivierungsgeschichte in verschiedenen
Variationen wiedergegeben und ausgestaltet (vgl. Salber 1989a, 220; Salber 1987/992,
176). Von hier aus erhält ihre psychologische Aufarbeitung einen besonderen Sinn.
Besonders die Märchen „sind Prototypen für die Ausbildung von Kunst und Kultivie-
rungs-Dramen. Sie rücken Bilder von Kulturen heraus und stellen dar, welche Wir-
kungs-Gefüge sich dabei auskonstruieren“ (Salber 1987/992, 15).
Wie das Selbstverständnis des Alltags so ist auch seine Selbstdarstellung in Geschich-
ten und Erzählungen von Verharmlosungen und Schönfärbereien geprägt. Sie erschei-
nen als traurige und wunderbare Geschichten um einsame Helden und schöne Frauen,
die in den Bann seltsame Zauberwesen geraten. Andererseits ist der Kern der (entstell-
ten) Verwandlungsgeschichten um Wendungen und Wandlungen gelagert, an denen
die Rezipienten neugierig und bewegt teilhaben (vgl. Salber 1989a, 222). Die Protago-
nisten der Märchenerzählung begeben sich auf Reisen in eine Wirklichkeit, die ihnen
Schicksalsschläge und Bewährungsproben auferlegt und über wiederholte Metamor-
phosen zum glücklich und grausam gefügten Ende führt. Nach Auffassung Salbers ver-
dichtet sich in den Märchen der Blick auf die seelischen Verwandlungsmuster in mehr-
facher Hinsicht:
(1) Märchen sind „Drehbücher von Verwandlung“ (Salber 1987/992, 183). Sie überset-

zen die Erzähllogik des Alltags in eine Verwandlungssprache. Sie operieren mit der
Aufhebung der Trennung von „Innen und Außen“ (Salber 1987/992, 21), von Raum
und Zeit, Struktur und Geschichte, Individuum und Lebenswelt (Salber 1987/992,
43) und lösen sich insofern vom „Personenkult“ der vorwissenschaftlichen Auffas-
sung von Psychologie. Im Märchenstoff interessiert nicht der personale „Charakter“
der Protagonisten (Lüthi 1960). Diese stehen vielmehr für bestimmte Entwicklungs-
tendenzen der Märchenkonstellation im Ganzen, für die Sinnigkeit und Widersin-
nigkeit der Ausbildung eines bestimmten Geschicks (vgl. Salber 1987/992, 144).
Märchen zeigen das „Hexeneinmaleins“ (Salber 1989a, 221) der seelischen Wirk-
lichkeit in Aktion, das durch rationale Kategorien gar nicht zu bewältigen ist: Stabi-
les lässt sich nur in Veränderungen halten, zum Ziel kommt man vielfach nur über
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Umwege, Liebe kann sich in Hass und Hass zuweilen auch in Liebe wandeln (vgl.
dazu analog Watzlawick, Weakland & Fisch 1974). 

(2) Über ihre eigentümlich „paradoxe“ Logik hinaus verweisen die Märchenerzählun-
gen auf unvertraute Zusammenhänge. In Märchen begegnet ein fremdartiges
Betriebssystem des Seelischen. Entkleidet vom harmonisierenden Beiwerk erzählen
die Märchen von Ansprüchen, von Zauberwünschen und von den Konsequenzen,
die sich Seelisches damit einhandelt: Haben-Wollen und Loswerden-Wollen,
Durchhalten und Verfließen, Ausbreitungen und Begrenzungen, Überfülle und Ver-
siegen. Nach Salber zeigen die Märchen, „in welche Kategorien und Probleme der
Wirklichkeit wir verwickelt sind: Liebe und Bedrohung uns umfassender Bindun-
gen, die Unruhe einer Vielfalt, die Umkehrung der Werte. Wir werden herausgefor-
dert durch den Ruf nach ‚Sinn’, durch das Verspüren von Vorbestimmtheiten, durch
die Drehung unserer Lebenseinheiten; wir geraten in den Sog der Unendlichkeit
von Nähe oder in den Zwang von ‚Mehr und Anders’“ (Salber 1987/992, 137).

(3) Mit solchen inhaltlichen Bestimmungen der Verwandlungswirklichkeit ist ein dritter
Punkt angesprochen, der die Märchen mit der „Konstruktion von Verwandlung“ im
Ganzen zusammenbringt. Märchen sind konstruktive Gebilde, „Prototypen oder
Muster-Bilder“ (Salber 1988a, 162; vgl. Salber 1987/992, 15), die das Repertoire
grundlegender Verwandlungsmuster gleichsam Stück um Stück ins Werk setzen. Als
sachliche Grundlage der Kategorisierung wurde oben herausgestellt, dass Verwand-
lung nicht komplett zu leben ist, sondern nur zentriert um bestimmte Verwand-
lungssorten oder -muster. Sie behandeln „jeweils ein typisches Problem der Ver-
wandlung und zwar nach allen Seiten und sehr ausführlich“ (Salber 1988a, 164; vgl.
schon 1985a, 25 bzw. 1991a, 129 und 1987/992, 161). Schon Jolles hatte hervor-
gehoben, dass die Wirklichkeit in den Märchen jeweils nach einem „bestimmenden
Prinzip umgewandelt“ wird (Jolles 1929, 194).

Dass die Wirklichkeit psychologisch jeweils nur von einer bestimmten Sorte der Ver-
wandlung her ausgemessen werden kann, zeigen die Märchen in ihrer Verkörperung
bestimmter Muster von Verwandlung. Nach Salber führt jeweils ein bestimmter „Plan“
die Regie über alle Figuren und Ereignisse: „Als typische Verwandlungssorten treten
dabei in den Blick: Bestimmen, Tauschen und Täuschen, Aufs-Ganze-Gehen, Teilen
und Zerstören, Revoltieren“ (Salber 1987/992, 159). Zur Charakterisierung der Ver-
wandlungsmuster stützt sich Salber auf die Sammlung der Gebrüder Grimm, die als
Niederschlag der Volkserzählungen des mitteleuropäischen Kulturkreises verstanden
werden kann und damit einen Überblick über die verschiedenen Muster unserer
Gesamtkultur gewährleistet (vgl. als Auflistung Salber 1989a, 224). Den Hauptteil der
psychologischen „Märchenanalyse“ macht die Darstellung von dreißig Märchen aus,
deren Erzählform Salber in eine psychologische Charakterisierung von Verwandlungs-
sorten umbricht (Salber 1987/992, 54-124; vgl. dazu auch die bereits genannten Arbei-
ten von Rascher 1988; 1989; 1990; 1993; 1995):
– Das oben erwähnte Verwandlungsmuster des Übergangs von Gestaltlosem in

Gestaltetes wird im Märchen „Fundevogel“ dargestellt. Das Märchen handelt von
Findelkindern, die von einer alten Hexenköchin verfolgt werden. Indem sie sich –
in einen Rosenstrauch und eine Rose, in eine Kirche und eine Krone, in einen Teich
und eine Ente – verwandeln, gelingt es ihnen immer wieder, sich vor dem Zugriff
der Alten zu schützen. Diese wird erst gefährlich, als sie gleichfalls mit Verwand-
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lungsmethoden zu arbeiten beginnt und den Teich auszutrinken sucht, sie wird aber
schließlich von der Ente in den Teich gezogen und muss ertrinken. Das Märchen
„Fundevogel“ zeigt den Übergang von frei beweglicher Verwandlung (fallen gelas-
senen Kindern) in gegenständlich bestimmte Fassungen (Pflanzen, Tiere, Dinge,
Landschaftliches). Es zeigt die Formenbildung in einem vorgestaltlichen Zustand
und demonstriert den Gewinn und Verlust des Übergangs in greifbare und angreif-
bare Gestalten (vgl. Salber 1987/992, 188). 

– Das Verhältnis von Hochfliegendem und Verletzlichem wird hingegen im Märchen
„Die wahre Braut“ behandelt. Hier geht es um ein Mädchen, das von einer bösen
Stiefmutter vor unmögliche Aufgaben gestellt wird (einen Sack Federn zu spleißen,
einen See auszulöffeln und in einer einzigen Nacht einen Palast zu errichten).
Obwohl dies mithilfe einer Himmelsbotin gelingt, wird das Mädchen zunächst um
sein Glück betrogen und muss als Hirtin auf die Wanderschaft gehen. Dabei eignet
es sich jedoch Verwandlungskünste an, mit denen es am Ende doch an sein Ziel
kommen und den erwählten Prinzen für sich gewinnen kann. „Die wahre Braut“
schildert die Problematik von unmöglichen Herausforderungen und der Sehnsucht
nach einem umfassenden Anders-Werden, die zugleich mit der Notwendigkeit kon-
frontiert wird, zu entschiedenen und eigenen Werken zu kommen. In verschiede-
nen Wendungen wird gezeigt, was dazwischen an Zwängen, Suchbewegungen und
Kompromissformen aufkommt (vgl. Salber 1987/992, 180ff.).

Die morphologische Alltagspsychologie ist auf Märchen angewiesen, weil Märchen
Baupläne von Verwandlung darstellen. Von der jeweiligen Ausprägung der Formenbil-
dung entwerfen sie im Ganzen eine „‚Kartierung’ der verschiedenen Betriebs-Organisa-
tionen von Verwandlung, ihrer Kategorien und ihrer Bild-Gesetze, die wir von Fall zu
Fall vorfinden, wenn wir den Zusammenhang des Seelischen erforschen“ (Salber
1989a, 223). Umgekehrt erschließt sich die psychologische Eigenart der Märchen aber
nur vom Umsatz mit konkreten seelischen Lebensformen; das gilt für die therapeutische
Arbeit genauso wie für die alltagspsychologische Forschungsanalyse. Hier „erweisen
sich die Märchen als Modelle, an denen das ‚System’ des Alltags – in seinen verschie-
denen Morphologien – beschaubar wird“ (Salber 1989a, 217).

(4) Über die Selbstdarstellung der Verwandlungsmuster hinaus leisten die Märchen für
die morphologische Analyse von Alltagsformen einen weiteren Dienst, der in der
morphologischen Literatur selbst nur selten beachtet wird, aber gerade für die All-
tagspsychologie eine entscheidende Bedeutung hat. Märchen verdichten die Selbst-
darstellung des Seelischen nicht nur im Hinblick auf bestimmte Verwandlungsmus-
ter, sie zeigen darüber hinaus auch typische Umgangsformen mit dem jeweils
bestimmenden Muster. Insofern lassen sich an den Märchenerzählungen schließlich
charakteristische Wege des Zurechtkommens mit dem von Fall zu Fall zugemuteten
– und grundsätzlich nie restlos lösbaren – Verwandlungsproblem aufzeigen.

Der „paradoxe“ Charakter der Verwandlungsmuster verweist auf Probleme, die nicht
aus der Welt zu schaffen sind und deren Behandlung das Seelische in beständiger
Bewegung hält. Nach Salber zeigen Märchen Lösungsansätze, die gefunden werden,
um den Umgang mit den Verwandlungsmustern lebbar zu machen. In den symboli-
schen Anläufen und Lösungswegen der Märchen sind die mehr oder weniger glückli-
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chen Kompromisse symbolisiert, die das Kultivierungsgeschehen für den Umgang mit
den (ewigen) Verwandlungsproblemen bereitstellt. Sie bewegen sich im „Fundevogel“
in einer Reihe zwischen dem rückhaltlosen Aufgehen in Verwandlung und den Chan-
cen, Verwandlung in eine bestimmte Gestalt zu bringen/zwingen. Bei der „wahren
Braut“ erscheinen Lösungsansätze in den verschiedenen Versuchen, den Schwung des
Hochfliegenden in (irdische) Werke einzubinden.
Als Lehrbuch der „Analytischen Intensivberatung“ konzipiert, entwirft die „Märchen-
analyse“ (Salber 1987/992) gleichzeitig den Grundriss für die Konstruktion des Seeli-
schen als Kultivierungsbetrieb. Im Sinne einer literarischen Bestätigung der Konstrukti-
onspläne von Verwandlung können die Märchenerzählungen somit auch als Vorbilder
für eine analoge Typisierung von Lösungsformen in einzelnen (zum Märchen passen-
den) Alltagskulturen dienen:
– So äußern sich die Analogien der Lösungstypen im Fall der „UFO“-Untersuchung

und des „Fundevogel“-Märchens im Pendeln zwischen völligem Unbestimmt-Hal-
ten und dem Übergang in bestimmte Gestaltbildungen. Das zeigt Domke an litera-
rischen und filmischen Bearbeitungen des Sujets zwischen einer ausufernden Phan-
tastik und den minutiösen Beweisgängen der exakten Wissenschaft. Im Sinne des
aufgezeigten Übergangs überwiegen aber besonders die Zwischenformen, die das
Phänomen entweder als „Science Fiction“ behandeln oder eine Wissenschaft auf
„Heimwerker“-Niveau präsentieren (vgl. Domke 1996, 28f.).

– Im Märchen der „wahren Braut“ wird das Zurechtkommen mit den hochfliegenden
und verletzlichen Sehnsüchten in drei Wendungen erzählt, von denen her auch die
Grundzüge des „Lady-Di“-Phänomens in den Blick gerückt werden können.
Zunächst werden unversöhnliche und doch zusammengehörige Gegensätze betont,
dann überwiegen resignative Umgangsformen, schließlich werden die Gegensätze
wie ein Tanz in neuen Kleidern ausgetragen. Da das Interesse an gekrönten Häup-
tern psychologisch immer auf das eigene Schicksal verweist, konnten die Befragten
hier gleichsam stellvertretend den Umgang mit eigenen Sehnsüchten und Verletz-
lichkeiten einüben. Sie fühlten sich entweder zwischen traumhaftem Aufstieg und
empfindlichen Abstürze zerrissen oder flüchteten sich in einen vermeintlich abge-
klärten Fatalismus. Seinen besonderen Reiz erhielt die Beschäftigung mit der „Köni-
gin der Herzen“ in der Erfahrung, dass der Kampf mit der Begrenztheit der eigenen
Wünsche nicht aussichtslos ist, auch wenn man dabei Blessuren davon trägt (Mager-
sucht, Skandale, Scheidung). Nach Salber wurde „Lady Di“ dadurch zur Identifizie-
rungsgestalt, dass sie den Menschen als „lädierte Botin“ nahe rückte – was ihren
Tod für viele zum persönlich tragischen Ereignis werden ließ (vgl. Salber 1997b,
41).

3.3.6 Resümee: Inferenzen und Konsequenzen

Auch in ihrer aktuellen Version präsentiert sich die Morphologie als Konzept, das den
Anspruch auf eine naturgemäße Darstellung ihres Gegenstandes erhebt. Nach dem
(offenen) Kreisen und dem Finden einer Übersetzungssprache wird die Methode hier
explizit als „Entwickeln-Können“ zwischen „Sachbewegungen“ (Erfahrung) und
„Beweisführung“ (Erklärung) verstanden (Salber 1959a/754, 205), das Erfahrungen und
Erklärungen über verschiedene Versionen eines Entwicklungsgangs miteinander verbin-
det (vgl. Salber 1959a/754, 194ff.; 1977a, 74ff.).
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Die Nähe von Gegenstand und Methode äußert sich darin, dass die Züge des Vorent-
wurfs von den methodischen Operationen des morphologischen Entwicklungsgangs
kaum mehr zu unterscheiden sind. Auch in seinen späteren Schriften betont Salber,
dass die Trennung von Gegenstand und Methode in der Morphologie weitgehend auf-
gehoben ist: „Aus diesem Grunde gehen wir auch so vor, daß wir den verschiedenen
Wendungen, die eine Figuration mit sich bringt, entsprechende Versionen beim wis-
senschaftlichen Umgang mit der Sache zur Seite stellen“ (Salber 1989a, 197).
In der dritten Variante der morphologischen Gegenstandsbildung lassen sich die
methodischen Konsequenzen des morphologischen Vorentwurfs wie verschiedene
„Versionen“ des Umgangs mit der Sache aneinanderreihen. Dabei wird der Gestaltlo-
gik entsprechend (1) ein erstes vereinheitlichendes „Bild“ des untersuchten Alltagsphä-
nomens herausgearbeitet; der Gestalttransformation entspricht (2) die Darstellung einer
spezifischen „Transfiguration“ im Wirkungsraum zwischen Haupt- und Nebenbild; auf
deren Grundlage wird in der Gestaltkonstruktion (3) jeweils ein spezifisches Verwand-
lungsmuster identifiziert, dessen paradoxer Charakter (4) in einer Typisierung des
Umgangs mit dem Muster in verschiedenen Kompromissformen verkörpert ist. Die
Methodik ist insofern verbindlich, als jede morphologische Untersuchung den Entwick-
lungsgang durch alle Versionen antritt. 
Die vier Züge des wissenschaftlichen Umgangs mit der Sache stehen hier gleichsam
zwischen Gegenstandsbildung und Methode. Insofern ist die Nähe von Sachlogik und
Methode in neueren morphologischen Schriften nochmals verdichtet, wobei die Expli-
kation des konkreten Vorgehens beinahe gänzlich zurücktritt. Für eine konkrete Metho-
denbestimmung ist mit dem Hinweis auf die Entsprechung zum Gegenstand sicherlich
zu wenig gesagt, und der gelegentliche Hinweis auf die verwendeten Verfahren – wie
Tiefeninterview und psychologische Beschreibung – reicht als Kennzeichen einer trans-
parenten Darstellung des methodischen Gesamtcharakters und der entsprechenden Ein-
zelschritte kaum aus.
Um die Eigenart der morphologischen Gegenstandsbildung als Methode in ihrer aktu-
ellen Variante deutlicher zu machen, empfiehlt sich zunächst wiederum der Blick auf
die – von Salber selbst nicht weiter rezipierte – zeitgenössische Methodendiskussion,
die in den siebziger und achtziger Jahren von der Frage nach sinnvollen Inferenzen
geprägt war und immer deutlicher die komplexe und reflexive Struktur des Gegenstan-
des der Sozialforschung berücksichtigt hat. Wie schon in den entsprechenden Passagen
über die Inhaltsanalyse gezeigt wurde, gingen die Ansichten in der qualitativen For-
schung insofern auseinander, als die Mehrzahl der Forscherinnen und Forscher die Infe-
renzfrage im Zusammenhang rational strukturierter Kognitions- und Informationssyste-
me zu klären suchte, während andere von der Prägung der sozialen und psychischen
Vorgänge durch grundlegende Kultivierungsverhältnisse ausgingen.
Wie eingangs der Darstellung gezeigt wurde, steht die morphologische Psychologie
dieser Diskussion nicht so fern, wie es in den Veröffentlichungen den Anschein macht.
Die Inferenzfrage ist implizit auch in der Morphologie zum beherrschenden Methoden-
thema geworden, ihre Beantwortung geht hier eindeutig in Richtung einer kulturpsy-
chologischen Interpretation. Wenn Salber in seinen neueren Werken immer stärker die
Verwurzelung von aktuellen seelischen Erscheinungen in bestimmenden kulturellen
Mustern betont, nähert er sich verwandten Richtungen der Kulturpsychologie an – was
von den Morphologen gelegentlich auch selbst so gesehen worden ist und zu einer
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(partiellen) Reintegration der morphologischen Psychologie geführt hat (vgl. Salber
1987; Allesch 2000; Billmann-Mahecha 2001; Fitzek 2003).
Die Konsequenz der Einbettung der Alltagsanalysen in eine umfassende Kulturpsycho-
logie zieht Salber mit dem Projekt „Seelenrevolution“. Hier bringt er die Kultivierungs-
gestalten des Alltags ausdrücklich mit historischen Vorbildern zusammen und entwirft
von einer historischen Aufreihung der (zwanzig bis dreißig) herausgestellten Verwand-
lungsmuster eine psychologische Darstellung der Gesamtkulturen vom Beginn der
Menschheit bis zur Gegenwart (Salber 1993). Dieser Entwicklungsgeschichte von Ver-
wandlung zufolge ist Seelisches jeweils über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg
durch bestimmte übergreifende Kultivierungsarten geprägt, die den gelebten Alltag der
Menschen wie historische Schnittmuster strukturieren. Die geschichtlichen – und als
Geschichte in den (Märchen-) Erzählungen literarisch erhalten gebliebenen – Muster
bilden gleichsam einen aktuellen „Vorrat“ von Antworten auf die universelle Verwand-
lungsfrage. Sie liegen den unterschiedlichen Kultivierungsformen des modernen
Lebensalltags zugrunde und machen in ihrem aktuellen Nebeneinander dessen Dichte
und Vielfalt aus (Fitzek 1998a).
Als historische Psychologie ist die „Seelenrevolution“ zu einer morphologischen Dar-
stellung der Kulturgeschichte geworden, die in der kulturpsychologischen Tradition
von Herder und Freud und in der kulturmorphologischen Tradition von Spengler und
Friedell steht (vgl. Fitzek 1998b): „Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte
verschiedener Kulturen. Jede dieser Kulturen bietet in ihrer Weise eine Ordnung an, die
das Zusammenleben der Menschen regelt. Eine jede dieser (verschiedenen) Regelun-
gen kann nur wirken, indem sie sich auf eine Verwandlungsrichtung festlegt und die
ungeheure Vielfalt anderer Verwandlungen einschränkt. Dadurch wird eine Verfassung
hergestellt, die zuläßt und abwehrt, die sich auf bestimmte Bilder, Rechte, Götter fest-
legt“ (Salber 1989a, 169).
In der „Seelenrevolution“ rückt Salber vereinheitlichende Züge von geschichtlich reali-
sierten Gesamtkulturen in den Blick, die Generationen von Menschen in ihren Ängsten
und Hoffnungen, Bestimmungen und Verboten (und nicht zuletzt auch im Zuschnitt
ihres Alltags, der Mode, der Sitten usw.) geprägt haben. Kulturgeschichtlich wird von
der Vorherrschaft bestimmter Verwandlungsmuster jeweils alles anders: der Alltag der
Menschen, die Dinge, ihre Kostüme, ihre Kriege, die Wissenschaften und (endlich)
auch die Psychologie. Es ist diese psychohistorische Arbeit, die letztlich die morpholo-
gische Antwort auf die Inferenzfrage gibt. Insofern lässt sich der konstruktive Kern der
gelebten und erzählten Kultivierungsformen im modernen Alltag mit dem Erschei-
nungsbild bestimmter historischer Epochen zusammenbringen:
– Aus Sicht der Morphologie beginnt die seelische Kultivierung nicht mit den ersten

Menschen oder dem Erwachen von Reflexivität, sondern damit, dass offene und
vieldeutige Formen aus der (bestimmten) Wirklichkeit heraustreten. Indem Steine
zu Dingen und Wundermitteln werden („Steinzeit“), bildet sich ein erstes grundle-
gendes Kultivierungsmuster um den Übergang von Gestaltlosem in Gestaltetes (Sal-
ber 1993, 11ff.). Es handelt sich dabei um das Verwandlungsmuster, das schon im
Zusammenhang der Erwartungen unbekannter Himmelserscheinungen herausge-
stellt wurde (Domke 1996) und dessen Selbstdarstellung das Märchen „Fundevogel“
expliziert (Salber 1987/992, 188).

– In der Kulturgeschichte folgt auf die steinzeitlichen Verhältnisse eine Kultivierungs-
form, die besonders durch den Wechsel von Tag und Nacht, von Sommer und Win-
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ter, Leben und Tod bestimmt ist. Das zugehörige Verwandlungsmuster kennzeich-
net Salber als Einheit von Wechsel und Eingriff. Es wird im Märchen „Schneeweiß-
chen und Rosenrot“ expliziert (Salber 1987/992, 112ff.) und ist für eine weiter unten
zusammengefasste Untersuchung zur „Sonntagsneurose“ bedeutsam geworden (Fit-
zek 1998a; vgl. Kapitel 4).

– Eine dritte Wendung führt die Kulturgeschichte in totemistische Kulturen hinein, die
von der Wahrnehmung freundlicher und feindlicher Wirkungsmächte beherrscht
wurden. Das zugehörige Verwandlungsmuster der Auseinandersetzung von Umfas-
sendem und Besonderem wird im Märchen „Allerleirauh“ behandelt (vgl. Salber
1987/992, 54ff.) und ist für die psychologische Analyse von „Männerbünden“ wich-
tig geworden, in denen es hintergründig gleichfalls um Macht, Identifizierungen
und Opfermahle geht (vgl. Salber 1990).
So entfaltet sich in der „Seelenrevolution“ die Reihe der Gesamtkulturen und der
zugehörigen Märchen von den Verwandlungsmustern der Urzeit und Antike über
Mittelalter und Neuzeit bis in die moderne Gegenwartskultur hinein (vgl. Salber
1993).

Die Inferenzfrage gestaltet die morphologische (Meta-) Psychologie in Richtung einer
(historischen) Kulturpsychologie aus. Zwischen dem kaum mehr zu überschauenden
(„ausgekuppelten“) Erscheinungsbild des modernen Alltags und den darin erhalten und
wirksam gebliebenen Residuen oder Resten historischer Verwandlungsmuster bewegen
sich die Alltagsuntersuchungen der morphologischen Gegenstandsbildung heute.
Bringt man die kulturpsychologische Akzentuierung der Gegenstandsbildung mit den
vier Zügen der Gegenstandsbildung zusammen, so zeigt sich als Vorgestalt der Metho-
de eine (Inferenz-) Bewegung zwischen dem Erscheinungsbild der Alltagsform und der
ihr zugrunde liegenden (historischen) Kultivierungsgestalt. Jede Alltagsuntersuchung
nimmt ihren Ausgang von den anschaulichen Kennzeichen der alltäglichen Lebenswelt
und dringt – im Idealfall – bis zu den historisch geprägten Grundproblemen der Kon-
struktion von Verwandlung vor. Wie das konkret geschieht, muss freilich in der folgen-
den Darstellung des Methodengangs der Morphologie erst herausgearbeitet werden
(Kapitel 4).
Im Vergleich zu den früheren Varianten der Gegenstandsbildung werden die anschau-
lichen Verhältnisse von Alltagsformen jetzt systematischer, aber weniger schematisie-
rend mit dem Konstrukt der Formenbildung zusammengebracht. Andererseits ist zwi-
schen dem Erscheinungsbild der Alltagsgestalten und ihrer Stellung im System der Kon-
struktion von Verwandlung ein deutlich größerer Abstand zu überbrücken. So wenig
das Alltagsgeschehen um seine historischen Vorbilder weiß, so wenig deutet das
Erscheinungsbild der Gesamtkulturen von sich aus auf den modernen Lebensalltag. In
der letzten Neuauflage des „Psychischen Gegenstandes“ heißt es von daher ausdrück-
lich, dass die wissenschaftlichen Darstellungen „die gelebten Wirkungs-Einheiten an
einem bestimmten Punkt überschreiten (und) das ‚geheime’ Getriebe ausdrücklich
benennen“ müssen, das den psychologischen Hintergrund der scheinbar banalen All-
tagsphänomene von Fall zu Fall ausmacht (Salber 1959a/886, XIX). Ein solches „Über-
schreiten“ der gelebten Wirklichkeit auf „Geheimes“ ist kaum in einer intersubjektiv
zufrieden stellenden Exaktheit möglich.
Wie bereits bei der Einschränkung der Variationsbreite inhaltsanalytischer Forschung
erwähnt, benennen Groeben & Rustemeyer die „Inferenzweite“ als ein durchaus cha-
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rakteristisches Merkmal qualitativer Methoden. Sind die am szientifischen Methoden-
paradigma orientierten quantifizierenden Verfahren in der Regel durch „inferenzenge
Regelkonstanz“ gekennzeichnet (Groeben & Rustemeyer 1995, 529ff.), so operieren
die vom hermeneutischen Paradigma ausgehenden qualitativen Methoden in der Regel
mit einer „inferenzweiten Regelvariabilität“ (Groeben & Rustemeyer 1995, 535ff.). Eine
Klärung der Verhältnisse versprechen sich die Autoren nicht so sehr von (möglicherwei-
se faulen) Kompromissen, sondern von einer „inferenzexplikativen Regelanpassung“
(Groeben & Rustemeyer 1995, 540). Gerade ein mit großer Inferenzweite agierendes
Konzept wie die Morphologie (in ihrer aktuellen Gegenstandsbildung) muss demnach
besondere Anstrengungen im Hinblick auf die Explikation von Regeln und Operationen
unternehmen, die das wissenschaftliche, besonders methodische Profil der durchge-
führten Untersuchungen gewährleisten.
Ein Konzept, das – wie die Morphologie – vom Zusammenhang konkreter Alltagser-
scheinungen mit historisch entwickelten Grundmustern geprägt ist, ist demnach nicht
bereits durch die große Inferenzweite als solche kritisierbar. Es ist aber in besonderem
Maße gefordert, die Regeln zu explizieren, mit deren Hilfe die Transformation anschau-
licher Erfahrungsgegenstände in (historische) Verwandlungsmuster methodisch bewerk-
stelligt wird: In welchem Verhältnis steht die (beschreibende) Alltagspsychologie zur
(konstruktiv operierenden) Kulturpsychologie? Wie lassen sich die Züge der Gegen-
standsbildung in Methode umsetzen? Welche Forschungslogik resultiert daraus, welche
einzelnen Tätigkeiten halten den methodischen Entwicklungsgang zusammen? Wie
wird die Qualität der Systematisierung gewährleistet? Woran sind Unzulänglichkeiten
ablesbar, und wie können diese im Einzelfall ausgeräumt werden?

Die wegen des Rückzuges (bzw. der Ausgrenzung) der Morphologen aus der Metho-
dendiskussion nicht explizit geäußerte Kritik an der Morphologie läuft letztlich darauf
hinaus, dass eine Explikation methodischer Normen und Regulierungen für kaum mög-
lich gehalten wird, weil das Vorgehen als zwar originell, aber letztlich unkontrollierbar
oder gar beliebig gilt und damit die Grenze zum bloßen „Kunstverfahren“ überschrei-
tet (vgl. allgemein zu diesem Topos die kaum bekannten, aber diskussionswürdigen
Beiträge von Eisner 1981; Kelle, Kluge & Prein 1993; Métraux 2000; Huber 2001).
Obwohl die Morphologie umgekehrt wegen ihrer Ausgrenzung (bzw. ihrer Abkaps-
lung) aus dem Diskurs an einer Klarstellung ihrer Position faktisch wenig Interesse
gezeigt hat, ist – infolge der sachlich gar nicht zu kappenden Zusammenhänge (vgl.
Kapitel 1.3) – durchaus eine „Antwort“ auf die Kritik vorbereitet, die gleichzeitig den
Kern der methodischen Selbstverortung von Morphologie in ihrer neueren Variante
ausmacht.
Salber begegnet der Abqualifizierung der Morphologie als Kunstverfahren gleichsam
offensiv mit der Kennzeichnung seiner Methode als „kunst-analog“ (zuerst angedeutet
in Salber 1972b, 70; vgl. dann Salber 1981, 302 f.; 1982b, 280 f.). Anders als etwa Fey-
erabend in seinem wissenschaftstheoretischen Relativismus (oder Anarchismus) will
Salber mit dieser ungewöhnlichen Rahmenbestimmung nicht zum Aufbrechen aller
wissenschaftlichen Normierungen und zur Freigabe des Vorgehens für Intuition und
Spekulation aufrufen. Angesichts der gründlichen Auseinandersetzung mit der langen
Vergangenheit der Psychologie und ihrer Methode kommt er vielmehr zu dem Schluss,
dass die empiristische und rationalistische Prägung der aktuellen (Mainstream-) Psycho-
logie einseitig und ihre Abgrenzung von Wissenschaft und Kunst nicht zu akzeptieren
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ist. Im Rückgriff auf eine zweihundert Jahre alte, aber durchaus immer wieder diskutier-
te wissenschaftstheoretische Position (vgl. dazu Teil IV; Kapitel 2) reklamiert Salber mit
dem Eintritt in die dritte Variante der Gegenstandsbildung für seine Morphologie ein
ausdrücklich ästhetisches Methodenverständnis.
Unbesehen der auf beiden Seiten ausbleibenden Diskussion verweist das ästhetische
Methodenkonzept jedenfalls in eine ganz andere Richtung als die daran geäußerte Kri-
tik. Für Salber ist die Wissenschaft immer schon durch eine ästhetische Logik und ästhe-
tische Tätigkeiten gekennzeichnet. Diese können im Dienst der Berufung auf Logik und
Rationalität eingeschränkt, begradigt oder auch geleugnet, niemals jedoch völlig abge-
legt werden. Immer hat „die Wissenschaft … mit derartigen ‚ästhetischen’ Entwicklun-
gen zu tun. Passende Begriffe ergeben sich nicht durch die Mechanik einer sog. Induk-
tion, sondern aus Gestaltungsprozessen (Auslese, Verrücken, Durchformen, Einfügen).
Blick für Ansätze, Abstimmung im ganzen, ‚Retten’ scheinbar sinnloser Qualitäten,
Gespür für die Spielbreite des Gesagten, Herausforderung von Ergänzung und Gegen-
lauf, Zirkulation, Umkehrung, Extremisierung, Unterscheidung von Wichtigem und
Unwichtigen, Gliederung – das sind psychästhetische Tätigkeiten der Wissenschaft“
(Salber 1977a, 95).
Salber versteht solche Bemerkungen nicht als Aufruf zu Willkür und Intuition, auch
nicht als Impuls für eine Lockerung des wissenschaftlichen Regelverständnisses. Viel-
mehr sieht er in der „Psychästhetik“ die Grundlage einer allen Kultivierungsformen
zugrunde liegenden Ausdruckssprache, aus der heraus die Rationalität und Systematik
von Wissenschaft bruchlos und sorgfältig entwickelt werden muss. Bevor die damit ver-
bundenen methodologischen Konsequenzen in ihrer Tragweite in den Blick geraten,
wird zunächst im folgenden Kapitel entlang der acht Methodenstandards das methodi-
sche Konzept der morphologischen Kulturpsychologie in ihrer aktuellen Variante vor-
gestellt werden. Es wird sich dabei zeigen, dass die oben für die Inhaltsanalyse formu-
lierten Ansprüche an wissenschaftliche Problemlöseinstrumente auch im Konzept einer
kunstanalogen Wissenschaft aufgegriffen und beantwortet werden, dass sie jedoch, im
Ganzen gesehen, einen völlig anderen Zuschnitt erhalten als im Konzept der Inhalts-
analyse.
Kreiste die Darstellung des inhaltsanalytischen Methodenkonzeptes um die Frage, wie
weit sich die qualitativ orientierte Sozialwissenschaft auf die Normen und Festlegungen
des szientifischen Wissenschaftskonzeptes einlassen können, ohne den Bezug auf ihren
ganzheitlichen und sinnbestimmten Gegenstand aufzugeben, so rückt im Fall Morpho-
logie die Frage in den Vordergrund, inwieweit die im Sinne dieses Gegenstandes ein-
geführte ästhetische Methodenbestimmung die notwendige Präzision und Wider-
spruchsfreiheit des wissenschaftlichen Vorgehens aufrecht erhält oder ob wesentliche
Kennzeichen des wissenschaftlichen Arbeitens dabei verloren gehen (müssen). Erst
abschließend kann vom gemeinsamen Darstellungshintergrund aus geklärt werden, wie
sich Inhaltsanalyse und Morphologie zueinander verhalten, ob Vermittlungen möglich
sind und wie beide Konzepte im Rahmen des Profils der qualitativen Forschung zu
bewerten sind.

308



Morphologische Psychologie

4. Prüfung der morphologischen Psychologie hinsichtlich
der Methodenstandards

4.1 Die Ausgangsbasis morphologischer Untersuchungen

Die aktuelle Version der morphologischen Gegenstandsbildung ist für eine methodo-
logische Reflexion auf Qualitätsstandards in besonderer Weise geeignet, weil die Ent-
sprechung von gegenständlichen und methodischen Momenten mit dem Selbstver-
ständnis der Morphologie als kunstanalogem Verfahren eine Fassung erhält, die den
Kennzeichen und Kriterien von Problemlöseprozessen zugeordnet werden kann. Ihr
kunstanaloger Charakter kann dabei Punkt für Punkt dafür genutzt werden, die im
methodischen Teil meiner Arbeit entwickelten Kriterien zur Einschätzung qualitativer
Konzepte passgerecht auf die Morphologie anzuwenden. Erst im Zusammenhang die-
ser Darstellung wird die Problematik von notwendiger Offenheit und Regelexplikati-
on überschaubar, und es wird einschätzbar werden, inwieweit sich rationale und
ästhetische Anforderungen an das wissenschaftliche Handeln im Methodenkonzept
der Morphologie zusammenfügen. Da dieser für die Wissenschaftlichkeit der Morpho-
logie entscheidende Gesichtspunkt in den morphologischen Veröffentlichungen bis-
her nur unsystematisch angesprochen worden ist, muss die Formulierung von ästheti-
schen Kategorien der methodischen Arbeit und die Explikation der ihnen entsprechen-
den Vorgehensweisen im Folgenden nachgeholt bzw. pointiert werden (vgl. beson-
ders Salber 1977a; 1983).
Salber hatte bereits in der ersten Überarbeitung des „Psychischen Gegenstandes“ Vor-
klärungen dafür geleistet, dass die Morphologie von anderen als den in der Wissen-
schaftstheorie üblichen Methodenkriterien ausgeht: „Was im allgemeinen als Kriterien
wissenschaftlichen Vorgehens angesehen wird – Mitteilbarkeit, Kontrollierbarkeit, ope-
rationale Definition, Angaben von Voraussetzungen und Prinzipien, Strukturiertheit,
Planung, Vorhersagbarkeit, Isolierung von Variablen, Wissenshorizont, Verbindung
von Tatbestand und Hypothese – erscheint (hier nun) als Folge der Behandlung Psy-
chischer Gegenstände und des Wissens um diese Gegenstände“ (Salber 1959a/652,
XVII). Der Verzicht auf das Vokabular der Wissenschaftstheorie kommt also nicht einer
Absage an Normen und Regeln des wissenschaftlichen Vorgehens gleich. Als Maßstab
wird vielmehr die (psychische) Gegenständlichkeit selbst angelegt, die als „Ganzheit im
Werden (nur) in langwierigen Prozessen von verschiedenen Ansätzen aus, über Rück-
schläge und Ausformungen, im Wechsel von Untersuchungsaufgaben und im Aufgrei-
fen oder Weiterentwickeln verschiedener Keim- und Sprossformen“ methodisch zuwe-
ge gebracht werden kann (ebd.).
Dass ein in Forschungsplanung und Forschungsperformanz so andersartiges methodi-

sches Konzept von der gleichen methodologischen Grundlage – dem oben entwickel-
ten achtgliedrigen Einschätzungsmaßstab für wissenschaftliche Problemlöseinstrumen-
te nämlich – aus taxiert werden kann wie die dem traditionellen Wissenschaftskonzept
verpflichtete Inhaltsanalyse, ist dem Umstand zu verdanken, dass der Maßstab infolge
seiner gestaltpsychologischen Fundierung breit genug angelegt ist, um die gesamte
Spannweite qualitativer Verfahren zu übergreifen. Es wird später zu prüfen sein, inwie-
weit die Methodenstandards in einer derart flexiblen Anwendung hinreichend selbst-
identisch und aussagefähig bleiben.
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Dass die gestaltpsychologischen Kriterien wissenschaftlicher Problemlöseinstrumente
weit genug gefasst sind, um neben der vergleichsweise präzise definierten inhaltsana-
lytischen Untersuchungslogik nun auch das Vorgehen der Morphologie zu diskutieren,
kündigt sich bereits in der Benennung des ersten Methodenstandards als „Gegenstands-
gewinnung“ an, die mit der morphologischen Kategorie der „Gegenstandsbildung“ bei-
nahe wörtlich übereinstimmt. Dabei verweist das Prinzip in der Morphologie – abgese-
hen von der gleichfalls üblichen Verwendung als Sammelbegriff für Konzeptbildungen
im Ganzen – auf das Hervorgehen psychologischer Tätigkeiten aus dem vorwissen-
schaftlichen Fragen und Denken.
Im (alltäglichen) Umgang mit der seelischen Wirklichkeit wird die psychologische Per-
spektive auf die Erklärungsgründe und Prinzipien der seelischen Wirklichkeit demnach
schon vorbereitet. Mit diesem Vorlauf von Vorwissen und Vorurteilen alltagsweltlicher
Konzepte oder Theorien des Seelischen operiert die wissenschaftliche Psychologie.
Daraus erwachsen ihre Fragen, ohne allerdings, wie in vorwissenschaftlichen Erwartun-
gen an die Psychologie häufig unterstellt wird, direkt beantwort werden zu können. Die
Antworten können nur auf dem Umweg über eine „Gegenstandsbildung“ gelingen, die
den Einzelfragen jeweils einen bestimmten Platz im Ganzen eines psychologischen
Konzeptes anweist.
Den Gedanken, dass Wissenschaft an die Alltagskonzepte der Wirklichkeit anknüpft,
betont Salber immer wieder. Zugleich ist sie geprägt von den Voraussetzungen und
Möglichkeiten einer Umwandlung des vorwissenschaftlichen Denkens in wissenschaft-
liches Fragen und Denken. In der Gegenstandsbildung wird daher festgehalten, dass
psychologische Untersuchungen eine eigene wissenschaftliche Realität zubereiten und
ausgestalten. Kunstanalog ist die Methode dadurch, dass die Psychologie im Übergang
von Erfahrungen und Erklärungen eine „Zwischenwelt“ (Salber 1959a/652, XII) bildet
zwischen der alltäglich erfahrenen Lebenswirklichkeit und einem ausgedachten und
ausgemessenen theoretischen Konstrukt.
Zugleich macht das Konzept der wissenschaftlichen Gegenstandsbildung darauf auf-
merksam, dass das allgemeine Bezugssystem des wissenschaftlichen Denkens und Fra-
gens in konkreten Forschungsunternehmungen jeweils in spezifischer Art und Weise
ausgeformt wird. Der doppelsinnige Gebrauch von „Gegenstandsbildung“ in der Mor-
phologie – im Sinne des Eintritts in ein wissenschaftliches Bezugssystem und der spe-
zifischen Modellierung des Forschens – umfasst insofern die beiden Methodenstan-
dards von Gegenstandsgewinnung und Problemrealisierung, die oben für die qualitati-
ve Forschung entwickelt worden sind.
Bei der „Problemrealisierung“ wird aufgegriffen, dass die psychische Realität nur sinn-
voll in der Realisierung eines konkreten Untersuchungsfalls darzustellen ist. Psycholo-
gisch wird nur das zum Gegenstand, was sich konstruktiv in den Zusammenhang der
jeweiligen Untersuchung einfügen lässt. Insofern führt der methodische Weg der
Gegenstandsbildung aus Alltagsfragen über die Entwicklung einer psychologisch rele-
vanten Problemstellung zur Planung und Durchführung konkreter Untersuchungen.
Das „Stellen und Beantworten psychologischer Aufgaben“ (Salber 1959a/652, XVII)
bewegt jede Untersuchung dazu, den „Zusammenhang der Sachen und Begründungen,
die Bezogenheit der Tätigkeiten aufeinander und die Möglichkeiten der Sicherung und
Weiterführung“ von Fall zu Fall zu entwickeln (Salber 1959a/652, XVIII). 
Die damit angesprochenen Fälle oder Untersuchungseinheiten sind allerdings nicht an
die traditionellen Konzepte der Psychologiegeschichte angebunden. Sie beziehen sich
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auf die Kultivierungsformen des Alltags, in dem sich Seelisches als Darstellung und
Behandlung von Wirklichkeit versteht. Indem die Psychologie diese Selbstbehandlung
von Wirklichkeit aufgreift und fortsetzt, folgt sie nach Auffassung Salbers dem „Ins-
Werk-Setzen“ der Kunst: Sie modelliert den seelischen Alltag in ihren Untersuchungs-
fällen wie ein Kunstwerk oder eine „künstliche Neurose“, deren Kultivierung mit spe-
zifischen Chancen, Belastungen, Störungen und Beweiskunststücken in der wissen-
schaftlichen Gegenstandsbildung gleichsam genetisch nachbildet wird (vgl. Salber
1985b, 39/43).

4.1.1 Gegenstandsgewinnung

Eine qualitative Methodologie ist, wie oben betont wurde, grundsätzlich in ein System
von Erfahrungen und Erklärungen eingespannt. Im morphologischen Kontext wird die-
se Spannung spätestens seit der vierten Auflage des Psychischen Gegenstandes als
„Austausch“ charakterisiert worden (Salber 1959a/754, 203ff.). Damit ist die Verwandt-
schaft von alltäglichen und wissenschaftlichen Werken als verbindlicher Ausgangs- und
Anhaltspunkt der morphologischen Methodologie festgeschrieben worden (vgl. etwa
auch Holzkamp 1968). Schon in der ursprünglichen Fassung des „Psychischen Gegen-
standes“ haben sich mit dem Zusammenwirken vorwissenschaftlicher und wissen-
schaftlicher Vordeterminationen erste Konturen dieses Austauschs abgezeichnet (vgl.
Salber 1959a, 18ff.). Mit der Alltagspsychologie wird später immer ausdrücklicher
betont, dass die Psychologie im Alltag anfängt (z.B. bei Salber 1991a, 21) und sich aus
diesem Kontext nie grundsätzlich herauslöst. Dazu schreibt Salber auch einen Aufsatz
mit dem programmatischen Titel: „Methoden des Seelischen – Methoden der Psycho-
logie“, in dem er darstellt, dass „die Methoden und Systeme des Alltags … den Metho-
den und Systemen der Wissenschaft voraus(gehen)“ (Salber 1984, 35).

(1) Inwiefern wird der Zusammenhang von alltäglichem und wissenschaftlichem Dis-
kurs überhaupt gesehen? Wie wird damit umgegangen? Wie wird er genutzt?
Wissenschaftliche Methoden knüpfen im Konzept der Morphologie an die Tätigkeiten
(„Methoden“) des Alltags an: Der Rahmen des aktuellen Erlebens und Verhaltens wird
dadurch zusammengehalten, dass sich Menschen in der Wirklichkeit einrichten, dass
sie ihre Lebensverhältnisse absichern oder gefährden, dass sie ihren Tageslauf struktu-
rieren oder dramatisieren, dass sie auf Gleichförmiges setzen und nach Abwechslung
suchen, sich unterhalten, sich pflegen, sich schmücken, aber auch schädigen oder in
die Enge treiben können. Der Hinweis auf die Methoden des Seelischen besagt aber
nicht nur, dass der Psychische Gegenstand durch Tätigkeiten charakterisiert ist, sondern
darüber hinaus, dass die Tätigkeiten System haben. Das trifft für geliebte Tätigkeitssys-
teme genauso zu wie für die Tätigkeitssysteme, unter denen Menschen leiden. In sei-
ner Alltagspsychologie verweist Salber darauf, dass die Kultivierung ein Ganzes im
Umsatz hält und für immer neue Herausforderungen sorgt. Die Tätigkeiten der Kultivie-
rung des Alltags gelingen nur unvollkommen, sie kreisen den kompletten Entwicklungs-
spielraum des Seelischen in Annäherungen und Modifikationen ein.
Als reflexive Methoden sind die Tätigkeiten des Alltags auf die Herstellung und Verfüg-
barkeit von Sinnzusammenhängen ausgerichtet. Sie laufen auf eine Abstimmung und
Sensibilisierung der verschiedenen Sinnmomente im Einzelnen wie im Ganzen hinaus.
Darüber hinaus lassen sich bestimmte Formen aufweisen, in denen das rudimentäre

311



Teil III

Sinn-Bestimmen wie eine eigene seelische Tätigkeit heraustritt. Salber hat in seiner All-
tagspsychologie solche Formen zusammengestellt, bei denen es mehr oder weniger
deutlich um (Selbst-) Beobachtung bzw. (Selbst-) Befragung geht und ein Experimentie-
ren mit Eingriff und kontrollierter Veränderung stattfindet – wie Tagebuchschreiben,
bestimmte Lektüre- oder Fernsehverfassungen, Sich-Spiegeln, Sich-Kleiden, Unterhal-
tung, Streit, Filmerleben und Musikhören, Reisen durch die Welt und die Selbstdarstel-
lung des Seelenbetriebes in Journalen und „Psycho“-Literatur (vgl. Salber 1989a,
152ff.). In allen diesen Alltagsformen stehen Tendenzen auf Klärung und Sich-Verste-
hen im Mittelpunkt der seelischen Produktion. Erst von ihnen her lässt sich darstellen,
was „Verstehen“ im engeren wissenschaftlich-psychologischen Sinne bedeutet: „Was
wir im engeren Sinne als ‚Verstehen’ bezeichnen, ist ein hoch entwickelter Abkömm-
ling des grundlegenden Sich-Verstehens von Produktionen“ (Salber 1989a, 152).
Für die Kultivierungspraxis ist es wichtig, dass der Alltag einen Sinn für seine Tätigkei-
ten ausbildet und sich im Vollzug der „alltäglichen Lebensführung“ (vgl. dazu Bruner
1990/97, 37) als mehr oder weniger gelingender oder gestörter Sinnzusammenhang
qualifiziert: „Die Psychologie kann davon ausgehen, es gebe ein grundlegendes 
(Sich-)Verstehen des seelischen Geschehens; denn sie stellt fest, daß die verschiedenen
Sorten des seelischen Geschehens einander ergänzen, sich aufeinander beziehen, von-
einander ‚wissen’ und sich auseinander entwickeln. Das geht vor ohne bewußte Über-
legungen: Empfinden und Bewegen konstituieren sich gegenseitig, die Sinne ergänzen
sich als Modifikationen, Ansätze von Geschehnissen werden weitergeführt und erfüllen
sich in andersartigen seelischen Formierungen“ (Salber 1969c, 29).
Als Sinn dieses Verständigungsprozesses über seelische Wirklichkeit erscheint zum
einen das Zurechtkommen mit der seelischen Wirklichkeit und die Vergewisserung
ihrer Regulierungen, zum anderen die Beeinflussbarkeit und Korrigierbarkeit der
Lebenswirklichkeit: „Das Sich-Verstehen ist immer ein Prozeß. Seine Entwicklung zeigt
Züge wie Ergänzung, Erfüllung, Abänderung, Klärung von Ungeordnetem und Über-
schreiten von Vorordnungen; dialektische Prozesse lassen sich genauso auffinden wie
Transformationen von etwas in ‚anderes’ – wobei sich aus dieser Zweiheit erst etwas
Bestimmbares ergibt – oder Probieren, Verfehlen, Ausleben, Sinnfindung usw.“ (ebd.).
Vom grundlegenden Prozess des alltäglichen Sich-Verstehens ist das wissenschaftliche
Entwickeln nicht zu trennen. Wissenschaftliche Erklärungen setzen alltägliche Tenden-
zen in Richtung der Sicherung von Handlungsroutine und ihrer Korrektur fort. Sie for-
dern dem Alltag Konsequenz und Zuverlässigkeit ab, sie provozieren entschiedene Stel-
lungnahmen, auch gegen Widerstände. Salber betont, dass der Prozess nicht etwa nur
ein Registrieren der seelischen Wirklichkeit ist, sondern ein aktives Durchdringen und
Überformen (und damit auch Herstellen) der alltäglichen Sinnbestimmung: „Das wis-
senschaftliche Verstehen überformt diesen Prozeß nochmals. Auch hier konstituiert –
genauso wie im Sich-Verstehen – die Entwicklung der Form des Erfassens das Erfaßte
mit“ (Salber 1969c, 30). Dabei kann die kontrollierte Geschichtlichkeit dieses Prozes-
ses als ein erstes Maß für die Qualität des Verstehens aufgefasst werden: „Die einzel-
nen Schritte dieses Prozesses beziehen sich aufeinander in der ‚Geschichtlichkeit’ des
Vorgehens, die das Nacheinander des Erfassens von ihren eigentümlichen Qualitäten
aus bestimmt“ (ebd.).
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(2) Wird eine Haltung entwickelt, die alle Fragen auf ein gemeinsames Bezugssystem
übersetzt? Aus welcher Perspektive kommen die Fragen? Wie wird Wirklichkeit durch
sie realisiert?
Die morphologische Methodologie nimmt ihren Ausgang von der Notwendigkeit zur
Vermittlung von Erfahrungen und Erklärungen: „Eine psychologische Frage stellen,
bedeutet: Eintreten in ein System von Erfahrungen und Erklärungen“ (Salber 1959a/652,
XVII). Das ist auch nicht anders im Alltag, wo die Menschen gleichfalls ihre Erfahrung
auf Erklärungen zu überschreiten suchen und ihre Erklärungen auf Erfahrung stützen.
Insofern beginnt die morphologische Methodologie ausdrücklich im Alltag und seiner
vorwissenschaftlichen Erfahrungs-/Erklärungspraxis.
Eine der wenigen Aussagen, in denen Salber sein Konzept ausdrücklich in den Rahmen
der qualitativen Methoden stellt, knüpft an dieses grundsätzliche Verwickelt-Sein der
Psychologie in ihre Gegenständlichkeit an. Gerade mit dem Bereich von (Alltags-)
Wirklichkeit verbinden die Rezipienten von Psychologie eigene Erfahrungen und eige-
ne (Vor-) Urteile: „‚Qualitative Methoden’ erwachsen aus dem Alltag: sie wirken
‚indem’ mit dem Alltag. Von daher fällt es nicht schwer zu verstehen, daß qualitative
Methoden ‚indem’ sind mit der Viel-Fältigkeit seelischer Verhältnisse und Werke – in
jedem Augenblick“ (Salber 1989a, 50f.). 
Wenn sich die Menschen in ihren natürlichen Lebenswelten immer schon zwischen
Erfahrungen und Erklärungen bewegen und diese Zwischenstellung in den wissen-
schaftlichen Methoden fortgesetzt werden soll, muss die Wissenschaft ihren alltägli-
chen Vorlauf sorgfältig reflektieren: „Auch die vorwissenschaftliche Psychologie
beschäftigt sich mit ‚Hintergründen’ des Verhaltens und Erlebens. Sie verallgemeinert
und sucht Gesetze auf, sie prägt Begriffe und arbeitet mit besonderen Verfahren“ (Sal-
ber 1959/652, XI). Im Alltag werden Erlebnisse und Verhaltensweisen aber nur spora-
disch an Erklärungen gebunden. Das vorwissenschaftliche Sich-Verstehen springt
unkontrolliert zwischen Erfahrungen und Erklärungen hin und her. Ihre Inkonsequenz
macht die Alltagserklärungen anfällig für Irrtümer und Sackgassen des Denkens. Erfah-
rungen und Erklärungen stehen hier in einem (undefinierten) Übergang, sie erscheinen
auf der einen Seite zu groß angelegt und in ihrem Ergebnis andrerseits zu „kümmerlich“
und jedenfalls nicht ausreichend beweisbar: „Sie halten irgendetwas fest von den see-
lischen Umrissen, aber grobklotzig und unzergliedert; ohne sich ein zusammenhängen-
des Bild davon zu machen, wie seelische Wirklichkeit funktioniert“ (Salber 1989a, 12).
Wie die Wissenschaft auf den Alltag zurückgeht, so weist der Alltag in seinen Tätigkei-
ten umgekehrt auf die wissenschaftliche Haltung voraus: Wie im Alltag „spielen auch
bei der wissenschaftlichen Psychologie Intuition, Gespür, umgangsgebundenes Verste-
hen, Voraussetzungen und ähnliches eine wichtige Rolle. Die eigentlichen Unterschie-
de zwischen wissenschaftlicher und vorwissenschaftlicher Psychologie sind ganzheitli-
cher Natur: anders ist die ‚Haltung’, die die einzelnen Tätigkeiten umfaßt und differen-
ziert, anders ist die Struktur der Welt des Seelischen, die jeweils herausgearbeitet wird“
(Salber 1959/652, XI).
An den Grenzen des alltäglichen Beruhigungsbetriebes, an Brüchen, Lücken und
Unverständlichem im Alltagskontext eröffnet sich für die Wissenschaft eine Chance,
das alltägliche Verstehen systematisch auszubauen. Für die Morphologie ist es beson-
ders wichtig, auf die Einheitlichkeit und Durchgängigkeit psychologischer Erklärungen
hinzuweisen: „Wir verfolgen die Beobachtungen und die Fragen nach Zusammenhän-
gen solange [sic], bis wir ein Bild oder Konzept gefunden haben, das das Widersprüch-
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liche, Seltsame, Überraschende und das Vertraute einigermaßen zusammenhält“ (Sal-
ber 1989a, 13). In der Wissenschaft sucht und schafft sich die Kultur ein solides System
gegen die Anfälligkeit des Alltags – „ein Bezugssystem, dessen Struktur es gestattet, alle
Fragen im Sinne einer einheitlichen Formel zu beantworten, ganz gleich ob diese Fra-
gen sich auf Sachen, Methode oder Theorie beziehen“ (Salber 1959a/652, IX).
Salbers Grundidee im Psychischen Gegenstand ist nun, dass dieses Bezugssystem dem
alltäglichen Geflecht von Erfahrung-Sammeln und Erklärung-Suchen nicht unvermittelt
übergestülpt wird. In den Vordeterminationen der Gegenstandsbildung greift Salber
auf, dass die psychologischen Forschungsprozesse auf „Seherfahrungen“ der Forschen-
den beruhen, dass sie von grundsätzlichen Fragen nach dem Funktionieren des Seeli-
schen in seinem konkreten Ablauf getragen sind, dass sie alle, wie auch immer, mit der
erlebten Wirklichkeit korrespondieren und allmählich in die Festlegungen einer wis-
senschaftlichen Begriffsbildung übergehen (vgl. Salber 1959a, 18ff.). Zur Wissenschaft
werden diese Vorbestimmungen, wenn ihre verschiedenen Bestimmungsmomente in
einem kontrollierten Rahmen aufeinander bezogen werden. Die entsprechende syste-
matische Haltung bezeichnet Salber einmal polemisch als „Wut der Synthese“ (Salber
1969c, 35).
Mit ihrer Synthese-“Wut“ führt die wissenschaftliche Psychologie eine „systematische
Behinderung“ (Salber 1984, 37) in den Alltag und seine Selbstverständlichkeiten ein.
Nach Salber greift die wissenschaftliche Psychologie die Zusammenhänge der Lebens-
wirklichkeit auf; aber sie geht darüber hinaus und distanziert sich von den einfachen
Erklärungen. Ihre Gegenstandsbildungen richten – im Idealfall – ein „komplettes Umre-
chungssystem“ (Salber 1959/652, X) ein, das (theoretische) Ansichten und (methodi-
sche) Tätigkeiten konsequent aufeinander bezieht. Zum Wissen über das Seelische
gehört von daher für Salber vor allem der Anspruch zu „wissen, was wir tun!“ (Salber
1997a).

(3) Welches Forschungsinteresse, welche Forschungshaltung, welche Forschungsstile
werden ausgebildet? Welche Ansprüche werden erhoben, wie weit reichen sie, wo
werden Begrenzungen gesehen?
Der konstituierende Übergang von Erfahrungsmomenten und Erklärungskonzepten
wird in der morphologischen Methode nicht aufgehoben; er wird vielmehr mittels einer
reflektierten (wissenschaftlichen) Haltung „künstlich“ bzw. „kunstanalog“ behindert.
Statt der alltagsüblichen punktuellen oder episodischen Zuordnung schiebt die mor-
phologische Methodologie ein psychologisches Umrechnungssystem zwischen das
Spiel von Erfahrungen und Erklärungen. Analog zur Kunst wird so ein eigener Wirklich-
keitsentwurf konstituiert, in dem die Fragen und Antworten, die Probleme und Lösungs-
perspektiven der (psychischen) Wirklichkeit auf ein Ganzes (Konzept) abgestimmt und
aufeinander bezogen werden. Mit dem Gedanken einer „Zwischenwelt“, die ihren
„Platz hat zwischen der Realität, in der wir leben und aufgehen, und einer fiktiven
Welt, die wir völlig in der Hand hätten“, hatte Salber bereits in den sechziger Jahren
eine „Formel“ für die methodologische Grundlage seines psychologischen Konzeptes
gefunden (Salber 1959/652, XII).
Die Geschichte des wissenschaftlichen Arbeitens hat gezeigt, dass blindes Vertrauen
auf die (eigenen) Seherfahrungen aus der Wissenschaft herausführt. Dagegen helfen
üblicherweise normierte Regelsysteme mit klar explizierbaren Verfahrensregeln. Hier
sieht Salber nun allerdings gleichfalls Gefahren einer blindem Systematisierungs-“Wut“.
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Die Regelsysteme und Verfahrensmuster tendieren dahin, die phänomenale Welt nach
ihrem Vorbild umzuschaffen. Deshalb fordert er mit dem Zwischenweltgedanken zu
einer (Zwischen-) Lösung heraus, in der ein transparentes Methodenkonzept wie ein
durchlässiges Medium die Phänomene abbildet und zugleich (ihrer eigenen Logik ent-
sprechend) systematisiert und kategorisiert. Damit ist die Grundlage für ein ästhetisches
Methodenkonzept bereits frühzeitig gelegt.
Als ein erstes kunstanaloges Wissenschaftskriterium verweist die „Zwischenwelt“-For-
mel darauf, dass den Tätigkeiten im Wissenschaftsraum – „den Analogien, den Sinnbil-
dungen im Umgang mit Sprache, dem ‚Kramen’ des Materials, dem Suchen nach ‚ele-
ganten’ Methoden und nach geeigneten Geschichten, dem Mitteilen und Wirken-Müs-
sen, der Sättigung wie der Erneuerung“ (Salber 1977a, 95) – ihre Herkunft aus dem psy-
chologisch-ästhetischen Zuschnitt des Alltags erhalten bleibt. Salber hat die „Zwischen-
welt“-Formel allerdings über einen solchen allgemeinen Zusammenhang von Alltag,
Wissenschaft und Kunst hinaus nicht weiter differenziert.
Damit daraus ein gebrauchsfähiger Methodenstandard wird, müssen die allgemeinen
Einordnungen auf individuell überprüfbare Eigenschaften des konkreten Untersu-
chungssettings übertragen werden. Dabei kann man sich zunutze machen, dass die
Zwischenwelt schon im „Psychischen Gegenstand“ durchaus genauer in den Blick
gerät – allerdings nicht im Hinblick auf die morphologische Methode, sondern (nur) im
Hinblick auf die „Vordeterminationen“ der klassischen psychologischen Theoriebildun-
gen. Wird das Fadenkreuz von „Erlebnisebene“, „Seherfahrungen“, „Grundfragen“ und
der Notwendigkeit einer psychologischen Begriffsbildung („Logifizierung“) hingegen
auf den Übergang vom alltäglichen Vorgehen in die wissenschaftliche Arbeit bezogen,
so können daraus (kunstanaloge) Prüfkriterien für die morphologische Forschungspra-
xis gewonnen werden.
Im Hinblick auf die in jeder Untersuchung angesprochene „Ebene von alltäglich erfahr-
baren Erlebnissen“ (Salber 1959a, 20) wäre zunächst zu fragen, wie die Anbindung an
die phänomenale Eigenart der thematisierten Gegenstände geleistet wird, wie nah das
Untersuchungssetting dem Alltagsgeschehen verbunden bleibt, wie stark es an unmit-
telbare Erfahrungen anknüpft, wie sehr es tradierten Einordnungen folgt oder das jewei-
lige wissenschaftliche Profil des Ansatzes und seiner Methode betont. Hinsichtlich der
Grundfragen (nach Einheit, Richtung und Zusammenhang) müsste geklärt werden, wel-
che Einheitsbildungen konkret befragt werden („Handlungseinheiten“, „Wirkungsein-
heiten“) und welche Ausrichtungen und Zusammenhänge dabei konkret in den Blick
kommen (vgl. Salber 1959a, 18). Bei den „Seherfahrungen“ müsste geklärt werden,
welches Bild vom Seelischen jeweils in Anschlag gebracht wird und welche Anliegen
und Ziele die Forschenden mit der jeweiligen Untersuchung verbinden (vgl. Salber
1959a, 22). Das Moment der „Logifizierung“ macht schließlich auf die Eigenart der
Benennung, Systematisierung und Kategorisierung von seelischen Sachverhalten auf-
merksam, die trotz des gemeinsamen (morphologischen) Ansatzes von Fall zu Fall und
von Untersuchung zu Untersuchung verschieden ausfallen (Salber 1959a, 23). 
Der spezifische Forschungsstil morphologischer Untersuchungen ist durch eine „Zwi-
schenwelt“ geprägt, die durch eine gemeinsame psychästhetische Grundlage der Arbeit
von Wissenschaft und Kunst charakterisiert ist. Wie in der Kunst werden demnach auch
in der Wissenschaft „Gegenstände“ erst allmählich aus dem alltäglichen Sehen und Fra-
gen herausmodelliert. Dabei weist die Psychästhetik darauf hin, dass dieser Modellie-
rungsprozess in jeder Untersuchung aufs Neue aus dem Gefüge von Erlebnissen, Erfah-
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rungen, Absichten und Zielen heraus anläuft. Das rationale Moment des Methoden-
“Standards“ weist darauf hin, dass dieser nie vollständig kontrollierbare Prozess jeden-
falls nicht unbemerkt (und unkorrigiert) vonstatten gehen darf. Das verpflichtet die Mor-
phologie mehr, als gegenwärtig praktiziert wird, darauf, die Aspekte der Gegenstands-
gewinnung gerade in frühen Stadien der Arbeit zu registrieren. Damit erhält sie umge-
kehrt die Gelegenheit dazu, die Selbstreflexion auf die Chancen und Begrenzungen der
wissenschaftlichen Arbeit bereits mit der Diskussion der Ausgangsbasis konkreter For-
schungsunternehmungen in den Blick zu nehmen.

4.1.2 Problemrealisierung

Mit dem Ausdruck „Gegenstandsbildung“ wird in der morphologischen Methodologie
nicht nur die Idee verbunden, dass Erfahrungen und Erklärungen in eine (künstliche)
„Zwischenwelt“ hineingerückt werden, sondern auch die Notwendigkeit, für spezifi-
sche Aspekte der Kultivierung von Wirklichkeit eine entschiedene Fragestellung zu ent-
wickeln. In Abgrenzung von den tradierten Fragestellungen der Psychologie ist damit
gemeint, dass das Sehen und Fragen der Psychologie den Verstehenszusammenhängen
der alltäglichen Lebenswelt folgt und diese nicht etwa durch bestimmte methodische
Vorkehrungen (wie Experiment und Standardisierung) außer Kraft setzt.

(1) Wird das Problem-Stellen überhaupt als Aufgabe des Forschens thematisiert?
Die Logifizierungen der akademischen Psychologie sind durch die naturwissenschaft-
lich tradierte Aufteilung einer äußeren und inneren seelischen Wirklichkeit nicht unbe-
eindruckt geblieben. Insofern beziehen sich ihre Konstrukte häufig auf einen seelischen
Eigenbereich, der wie ein seelisches „Inneres“ einer ihn umgebenden „äußeren“ Wirk-
lichkeit gegenübersteht. Mit Begriffen wie „Person“ und „Eigenschaft“ hält die Psycho-
logie ein eigenes Problemfeld besetzt, von dem her sie sich als Wissenschaft vom
„Inneren“ der Lebenswirklichkeit eine Legitimationsgrundlage geschaffen, über den nur
mittelbar erreichbaren Gegenstand aber zugleich ihre vielbeschworene Dauerkrise ein-
gehandelt hat.
Im vorwissenschaftlichen Sprachgebrauch klingt es beinahe selbstverständlich, dass
sich die Psychologie mit der Frage nach den „Eigenschaften“ und „Motiven“ von „Indi-
viduen“ bzw. „Personen“ beschäftigt. Darin wird unterstellt, es gebe eine Seelen-Ein-
heit, die, im Grunde selbständig, tatsächlich durch bestimmte äußere Umstände
bedingt ist. Die im Modell des „Homo clausus“ (Elias 1969) beschriebene Trennung
von Innen und Außen steht aus Sicht der Morphologie in der Tradition der angespro-
chenen Dienstleistungen der Wissenschaft für die alltägliche Selbstberuhigung (vgl.
Kapitel 1.2). Sie lässt sich nicht halten, wenn man den Seelenbetrieb als komplexe Kul-
tivierungsleistung versteht: „Zusehen, wie sich etwas herstellt und wie etwas heraus-
kommt – das führt über die heiligen Begriffe der Aufklärung hinaus (Ich, Bewußtsein,
Denken, Fühlen, Wollen). Das Einfügen solcher Begriffe an den Stellen, an denen wir
zu müde oder zu faul sind, um weiterzusehen und weiterzufragen, ist nicht besonders
konsequent“ (Salber 1989a, 14).
Die „heiligen“ Begriffe der Aufklärung führen nach Salber weg vom psychischen
Geschehen, wie es sich tagtäglich in den Lebenswelten des Alltags ereignet. Dahinter
steht nach seiner Auffassung der Versuch, das Ungeheuerliche des Kultivierungsbetrie-
bes, seine beängstigende, unheimliche Seite und daraus hervorgehende Fassungslosig-
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keit zu beruhigen und mit wissenschaftlichen Operationalisierungen stillzulegen. Logi-
fizierungen, die diesem Stilllegungsbetrieb nicht aufsitzen, müssen sich demgegenüber
an der Alltagssprache und ihrem Transfer von Sinn und Zusammenhang orientieren.
Die morphologische Psychologie sucht von daher, den Alltag und seinen Kultivierungs-
formen ohne Vermittlung einer abstrahierenden Wissenschaftssprache in den Blick zu
rücken. Nach Salber ist dabei allerdings mit Widerstand eingeübter Abwehrmuster zu
rechnen: „Man kommt nicht um den Verdacht herum, daß wir viel von dem abwehren,
was unseren Alltag angeht“ (Salber 1989a, 12).
Dass die Grundfragen nach dem Zustandekommen, dem Ablauf, der Störbarkeit und
Behandelbarkeit des konkreten Lebensalltags mit dem Hinweis auf ihre „Banalität“
abgetan werden, macht Salbers Konzept nach eigener Einschätzung zu einer „unbeque-
men“ Psychologie, aber entschieden „psychologischen Psychologie“ (Salber 1988b;
vgl. auch Blothner & Endres 1993). Banalität ist demnach nicht ein natürliches Kenn-
zeichen des Alltags, sondern das Ergebnis eines (systematischen) Absehens von dem
geheimnisvollen und gelegentlich auch bedrohlichen Ganzen des Alltagsbetriebes.
Banal erscheinen aus dieser Perspektive allenfalls die Selbstberuhigungen der Men-
schen, die den Alltag „grau“ machen, weil sie ihn in seiner Dichte und Brisanz nicht
ertragen.
Entschieden vertritt Salber die These, dass die psychologisch bedeutsamen Fragen nur
im Zusammenhang einer Analyse des kompletten Alltages beantwortet werden kön-
nen. Die Fragestellungen an die Psychologie der morphologischen Alltagspsychologie
ergeben sich von daher besonders, wo das Selbstverständnis des vorwissenschaftli-
chen Übergangs von Erfahrungen und Erklärungen in die Krise gerät. Sie ergeben sich
aus den Überdeterminationen und Stolperstellen des Alltagsbetriebes ebenso wie aus
den Chancen und Risiken, aus der Belastbarkeit und Störanfälligkeit der seelischen
Werke.

(2) Frage, wie weit oder eng ein Problemfeld gefasst ist
Die morphologische Psychologie befragt die Wirklichkeit – von einem psychologi-
schen Standpunkt aus – in ganzer Breite. Mit ihrer Absage an das Eigenleben eines
„Homo Clausus“ eröffnet die morphologische Psychologie den Weg zu einer konkre-
ten Alltagspsychologie. Das heißt nach dem oben Gesagten aber nicht, dass sie – dem
konventionellen Begriff von „Alltagspsychologie“ entsprechend – auf ein vermittelndes
psychologisches (Meta-) Konzept verzichten würde. In der morphologischen Gegen-
standsbildung werden die scheinbar disparaten Alltagsgegenstände vielmehr auf ein
übergreifendes seelisches Betriebssystem von Sinn- und Wirkungszusammenhängen
bezogen, auf das die Fragestellungen der morphologischen Kulturpsychologie jeweils
spezifisch abgestimmt werden (Salber 1989a, 12). Die Nähe zur Alltagslogik und die
Unschärfe ihrer Begriffsbildung machen es allerdings schwer, die Konturen des Bezugs-
systems zu identifizieren.
Statt der in vielen psychologischen Konzepten letztlich grundlegenden personalen Ein-
heit ist in den morphologischen Untersuchungen der Kultivierungsbetrieb im Ganzen
als „Subjekt“ des Geschehens anzusetzen, das sich in den Produktionen des Tageslau-
fes, in den Gewohnheiten der Menschen und der Gegenständlichkeit ihrer Lebenswel-
ten selbst behandelt: „… wenn auch hier mehreres ineinandergreift oder ineinander-
wirkt, so ist ‚es’ doch ein ‚ganzer’ Betrieb – etwas, das alle Einzelheiten übergreift und
zusammenhält. Produktionen sind Einrichtungen mit Folgen und Konsequenzen. In
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eine Produktion wird einbezogen, was sich unterstützt und fördert; aber die Alltagspro-
duktionen müssen auch mit Einschränkungen, Festlegungen und Gegenläufen rechnen.
Die sich einrichtenden Produktionen – der ganze Produktionsbetrieb – sind Wirkungs-
einheiten“ (Salber 1989a, 45).
Die Morphologie fasst das grundlegende Sich-Verstehen aller seelischen Kultivierungs-
formen – in Analogie zur Psychologie von Dilthey, Freud und Krueger/Sander – als
einen Wirkungs- oder Strukturzusammenhang, der sich in konkreten Kultivierungsfor-
men manifestiert: „Alles muß durch das Nadelöhr der konkreten Gebilde des Alltags“
(Salber 1989a, 29). Diese in der Morphologie als „Selbstbehandlung“ bezeichnete Ten-
denz zur Abstimmung des Kultivierungsbetriebes mit den Chancen und Begrenzungen
seiner Formenbildung darf keineswegs als quasi-“therapeutische“ Maßnahme eines per-
sönlichen „Selbst“ missverstanden werden: „Was wir zunächst vorfinden, ist ein un-per-
sönlicher Umgang von Wirklichkeit mit Wirklichkeit; es denkt, es regt sich, es drängt
auf Ausdruck. Seelisches wird erst in der Entwicklung von Formen der Selbstbehand-
lung zu einem bestimmten ‚selbst’“ (Salber 1985a, 19). In diesem Sinne bilden das Sich-
Verstehen und Sich-Behandeln der Formenbildung die gemeinsame Grundlage des
morphologischen Zugangs zur Alltagskultur und seiner Methoden.
Gleichgültig ob es um die Tätigkeiten im Tageslauf geht, um Gewohnheiten und Bräu-
che oder um die bewegenden Fragen der Öffentlichkeit an die Psychologie: Alle mor-
phologischen Untersuchungen gehen davon aus, dass sich Seelisches in spezifischen
gestalthaften Manifestationen behandelt. Im Konzept der morphologischen Kulturpsy-
chologie verdankt sich die Psychologie den (nie endgültig gelingenden) Klärungspro-
zessen des Alltags und der dabei in Gang kommenden (provisorischen) Kultivierung.
Einen solchen Produktionsprozess von Wirklichkeit in jedem Geschehen von neuem
anlaufen zu sehen, ist nach Salbers Auffassung die Motivation dafür, sich immer wie-
der mit der Formenbildung von Handlungen und Behandlungen auseinanderzusetzen. 
Das Konzept einer grundlegenden Selbstbehandlung des Seelischen in allen manifes-
ten Kultivierungsformen bezieht die scheinbar in sich geschlossenen „Inhalte“ – wie
Träume, Spiele, Filmerleben, Unterricht, Werbung – von vornherein auf den Zusam-
menhang einer durchgängig strukturierenden Sinnproduktion: „Da die Selbstbehand-
lung von Wirklichkeit, die sich versteht, eine Fabrikation ist, werden Inhalte zu Markie-
rungen dieser Produktion: sie weisen hin auf Voraussetzungen, Zwickmühlen, Konse-
quenzen, Umbildungen der Probleme von Selbstbehandlung. ‚Inhalte’ sind ein anderes
Wort für die Alltags-Gestalten, die aus und zwischen den ‚Farben’ der Gesamtkonstruk-
tion herauskommen“ (Salber 1985a, 25).

(3) Frage nach der Ausgangslage, den Markierungen für Ausgangslage und Zielsetzun-
gen, den durchgeführten Operationen, der Forschungslogik des Ganzen und dem aus-
geschöpften Hintergrundwissen
Auf dem Hintergrund des komplexen Verhältnisses von vorwissenschaftlichen und wis-
senschaftlichen (Er-) Klärungsstrukturen lässt sich die „Haltung“ der morphologischen
Psychologen jetzt genauer dokumentieren. Vom alltäglichen ungeregelten Umgang mit
Erfahrungen und Erklärungen sucht sie dadurch wegzukommen, dass sie diesen Über-
gang in ihrer Gegenstandsbildung zugleich wirksam erhält und kontrolliert. Statt den
Metastandpunkt eines abgehobenen wissenschaftlichen Systems einzunehmen, sucht
die Morphologie den natürlichen Einheiten der Lebenswelt nahe zu bleiben. Das geht
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aber in der Wissenschaft nicht ohne die Bildung abgegrenzter und „operationalisierba-
rer“ Gegenstände.
Vom Standpunkt eines alltäglichen Sich-Verstehens und der daraus hervorgehenden
Selbstbehandlung erscheint die Thematisierung der Wirklichkeit im Alltag verwurzelt
und zugleich über den Alltag hinausgehend. Dabei erschließen sich die genaueren
Bestimmungen dieses „Darin und Darüberhinaus“ in der morphologischen Methodolo-
gie wiederum über die Analogien zur Kunst (vgl. Salber 1977a, 95). Wissenschaft und
Kunst dienen nach Salbers Auffassung gemeinsam der Darstellung und Umbildung
(selbst) gestellter Alltagsprobleme: „Kunst bringt Methode zusammen mit Konsequen-
zen selbst geschaffener und selbst gestellter Probleme“ (Salber 1959a/754, 213).
Dabei kommen Wissenschaft und Kunst näher an die Probleme heran, weil sie die
Flüchtigkeit und Undifferenziertheit der Alltagssicht ablegen und sich in ihrem Zugriff
konsequent der (vollen) Wirklichkeit ihres Gegenstandes aussetzen. Dem Selbstver-
ständnis der Morphologie als Methode zufolge wird die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit den Selbstbehandlungsproblemen des Alltags durch eine gänzlich andere
Haltung gesichert, als sie das episodische Erkenntnisinteresse des Alltags (aber auch die
Haltung der klassischen Empirie) darstellt. Gerade in frühen Untersuchungsphasen ist
es demnach wichtig, das verfügbare Material zunächst vorbehaltlos und ohne Wertung
aufzugreifen und zur Kenntnis zu nehmen – ohne Ansehen seiner Plausibilität oder
(wissenschaftlichen) Reputation.
Vom Gedanken der alltäglichen Selbstbehandlung her präsentiert sich in jeder Alltags-
kultur gleichsam die ganze (psychische) Wirklichkeit anders. Deshalb beginnen mor-
phologische Untersuchungen mit der Reflexion auf die eigenen Erlebnisse im Umgang
mit der thematisierten Selbstbehandlungsform, greifen ihre Spuren in der vorwissen-
schaftlichen (journalistischen, literarischen) und wissenschaftlichen Literatur auf, gehen
ihren etymologischen Zusammenhängen und Ausstrahlungen nach, greifen volkstümli-
che Anschauungen und religiöse Bräuche auf, in denen der Gegenstand eine Rolle
spielt. Die ganze Wirklichkeit von einem Problem her aufzugreifen, heißt auch, dass
scheinbar unzweifelhafte Erkenntnisse nicht etwa selbstverständlich übernommen wer-
den. Erst im Verlauf des konkreten Forschungsgangs von Interview- und Beschreibungs-
prozessen klärt sich, was eine Selbstbehandlungsform des Alltags psychologisch cha-
rakterisiert und worin der Stellenwert der jeweiligen Beobachtungen zu sehen ist.
Salber benennt diese (bedingungslose) Zentrierung von Untersuchungen auf den Kulti-
vierungsbetrieb der Selbstbehandlung im Hinblick auf ihren Tätigkeitsaspekt als „Ins-
Werk-Setzen“. Als Werke im Zustandekommen sind morphologische Forschungsunter-
nehmungen Behandlungen von (Selbst-) Behandlungen und nicht durch ein genau defi-
nierbares Untersuchungsdesign festgelegt. Vielmehr erscheint das Forschen als ein sich
erst allmählich konturierender Einübungsprozess, bei dem Hypothesen und Fragestel-
lungen erst allmählich durch das Vertraut-Werden mit der psychologischen Eigenart der
untersuchten Alltagskultur in den Blick kommen. Aus der frei bewegliche Selbstbe-
handlung des Alltags kristallisiert sich durch die Begrenzung des Ins-Werk-Setzens
schließlich eine vereinheitlichende Fragerichtung heraus, die das Forschungsunterneh-
men präzisiert: „Dabei vereinfacht die Frage durch ihre Richtung eine Übersicht über
das, was zu berücksichtigen und zu kontrollieren ist. Ein Abweichen von der Fragestel-
lung löst die Form des Vorgehens genauso auf wie Willkür bei der Interpretation“ (Sal-
ber 1959a/652, XVII).
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Neben der Offenheit ist mit dem „Ins-Werk-Setzen“ insofern ein zweiter Aspekt ange-
sprochen, der auf die damit verbundene Festlegung hinweist: „Man kann nicht alles,
was man will, ins Werk setzen; es paßt auch nicht alles zusammen. Gestalt – als Werk
verstanden – macht Konstruktionen sichtbar: als Gebilde, deren Ecken und Kanten auf-
einander bezogen sind, die Konsequenzen haben, die bestimmte Möglichkeiten aus-
schließen, die eigene Probleme und eigene Rechte haben. Gerade dadurch wird das
Ins-Werk-Setzen auch zu einer ‚endlichen’ Markierung“ (Salber 1977a, 62). Dabei mar-
kiert das Ins-Werk-Setzen nach Salbers Kunstpsychologie besonders auch die Eigenart
der Kunst, ihren Gegenstand als Einheit „im Zustandekommen faßbar“ zu machen (Sal-
ber 1977a, 99). 
In diesem zweiten Sinn stellt das „Ins-Werk-Setzen“ (in Kunst und Wissenschaft) eine
Festlegung dar, die den Selbstbehandlungscharakter der Alltagskulturen Salber zufolge
in eine „künstliche Neurosenbildung“ hineinrückt (Salber 1985, 39/43) – so als ließen
sich in der Untersuchungsverfassung gleichsam alle Erfahrungen (ausschließlich) aus
der Logik des behandelten Problems aufgreifen. Mit „Neurose“ ist mithin nicht eine
bestimmte seelische Erkrankungsform gemeint, sondern der Rückzug auf einen
begrenzten Wirkungsbereich.
Im Unterschied zur „natürlichen“ Neurosenbildung belassen es Kunst und Wissenschaft
aber nicht bei der Begrenzung. Wo die Neurose dauerhaft gegen Entwicklungsansprü-
che immunisiert, suchen Kunst und Wissenschaft die Selbstbehandlung beständig in
„Entwicklung“ zu halten (Salber 1977a, 86ff.). Für Salber ist das Ins-Werk-Setzen daher
synonym mit einem „Entwickeln-Können“ (Salber 1959a/754, 218), das Offenheit und
Festlegung zusammenhält. Daher glaubt Salber sich im Recht, wenn er auf die Kon-
stanz von Hypothesen und die Irreversibilität von Untersuchungsschritten verzichtet.

4.2 Vereinheitlichungen auf der Objekt- und der Konstruktebene

Die doppelsinnige Bezeichnung „Gegenstandsbildung“ weist zunächst darauf hin, dass
sich die Morphologie in einer Zwischenwelt zwischen der Welt der unmittelbaren
Erfahrung und einer durchkonstruierten Erklärungswelt einrichtet, zum zweiten darauf,
dass in jeder Untersuchung wie in einer „künstlichen Neurose“ ein Gegenstand mit
einem ihm eigenen Wirkungsraum ins Werk gesetzt wird. Damit sind erste Vorentschei-
dungen für die Ausgestaltung der konkreten Forschungswirklichkeit gefallen, die von
der szientifischen Auftrennung von Erklärungs- und Erfahrungsstrang weg und zu einer
ästhetischen Wissenschaftsauffassung hinführen. Sie wird im Folgenden im Hinblick
auf die Methodenstandards Materialerschließung und Theoriedurchdringung weiterver-
folgt.
Der im heutigen Verständnis von Wissenschaft beinahe selbstverständliche Vorgang
des Messens hat in einem solchen Konzept keinen Platz. Im Konzept einer kunstanalo-
gen Wissenschaft ist es weder passend noch wünschenswert, seelische Erscheinungen
in numerischen Verhältnissen darzustellen. Vom morphologischen Ansatz her
erscheint es daher wenig sinnvoll, die komplexen Zusammenhänge des Erlebens und
Verhaltens zu parzellieren und unter Zuhilfenahme mathematisch-statistischer Verhält-
nisse auszuzählen. Will man in dieser Umakzentuierung nun aber nicht den Verzicht
auf wissenschaftliche Datenerhebung und -auswertung sehen, so ist es nötig, für das
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kunstanaloge Methodenkonzept entsprechend den oben entwickelten Methodenstan-
dards gleichfalls Qualitätskriterien herauszustellen.
Im Unterschied zu den sozialwissenschaftlichen Forschungsinstrumenten, in denen
eine Trennung von Materialerschließung und Theoriedurchdringung für nötig befunden
und praktiziert wird, hält die Morphologie die beiden Entwicklungsstränge ausdrück-
lich in einem „Austausch“. Dadurch entfällt ein Großteil der methodischen Normen
und Regulierungen, die auf der Grundlage der Trennung von Erfahrungs- und Erlebnis-
ebene entwickelt und bereitgestellt werden – ohne dass damit allerdings die wissen-
schaftliche Arbeit einem willkürlichen und ungeregelten Grenzverkehr preisgegeben
werden soll. Umso wichtiger ist die Darstellung derjenigen methodischen Prinzipien,
die im morphologischen Entwicklungsgang an die Stelle messtechnischer Prozeduren
treten und eine kunstgerechte Aufarbeitung von Material und klärendem theoretischen
Konzept leisten.
In der Morphologie wird ein Verständnis von Empirie zugrunde gelegt, bei dem das
wissenschaftliche Gewinnen von Erfahrungen immer schon im Hinblick auf die Theo-
rie der Formenbildung geschieht bzw. umgekehrt das System der Formenbildung als
„natürliches“ System der (Selbst-) Darstellung von Erfahrung charakterisiert ist. Dieses
im Keim bereits von Goethe formulierte und oben ausführlich dargelegte symbolische
Wirklichkeitskonzept wird in seinen methodischen Konsequenzen vor allem durch die
Methodenstandards von Materialanalyse und Theoriedurchdringung aufgeschlüsselt.
Entsprechend sind Methodenkriterien hier nicht aus der Trennung, sondern aus dem
Übergang von Erhebungs- und Auswertungsverfahren abzuleiten.
Wie andere qualitative Ansätze so verbindet auch die morphologische Psychologie ihre
gegenstandsangemessene Methode mit dem Anspruch auf phänomenologische Orien-
tierung (vgl. Graumann & Métraux 1977; Feger & Graumann 1983). Ihre Materialer-
schließung steht nicht im Rahmen des in der psychologischen Forschung ansonsten
weit verbreiteten experimentellen Settings, sondern in der Tradition einer auf konkrete
Lebenswelten gerichteten Selbstbeobachtung. Da die alltägliche Selbstbeobachtungs-
kompetenz allerdings – der Annahme einer unbewussten Sinnproduktion entsprechend
– durch den Ausschluss störender Ambivalenzen und ungeliebter Widersprüche über-
formt, verdeckt oder auch entstellt ist, müssen für eine möglichst natürliche, vollständi-
ge seelische Ausdrucksbildung „künstlich“ geeignete Bedingungen geschaffen werden.
Dies geschieht im Konzept der Morphologie durch die Einrichtung methodisch kontrol-
lierter Verfassungen, in denen eine Dehnung oder Expansion der Möglichkeiten einer
alltäglichen Selbstbeobachtung gewährleistet ist (vgl. dazu Fitzek 1999).
Im Selbstverständnis phänomenologischer Ansätze wird häufig übersehen, dass die Ori-
entierung an der Natur der Sache (paradoxerweise) an die Schaffung optimaler Bedin-
gungen für eine Erweiterung des unmittelbar zugänglichen seelischen Erfahrungsrau-
mes geknüpft ist. In dieser Hinsicht kann gerade die Psychoanalyse vorbildlich werden.
Denn die im Zusammenhang mit der therapeutischen Praxis entwickelte tiefenpsycho-
logische Methode beruht im Wesentlichen darauf, die den Ausdruck von Erfahrungen
und Empfindungen im Alltag üblicherweise hemmenden oder zensierenden Bedenken
durch die Einrichtung „künstlicher“ Verfassungen zu fördern oder überhaupt erst zu
ermöglichen. Sie ist insofern zum Vorbild der morphologischen Einrichtung von Beob-
achtungs- und Gesprächsverfassungen geworden, in denen die Wirkungsräume des
seelischen Alltags erschlossen werden können.
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Einen solchen künstlich gedehnten Erfahrungsraum eröffnet die morphologische Praxis
vor allem im Verfahren des Tiefeninterviews, dessen offene und transparente Modellie-
rung von Befragungen nicht nur Raum schafft für den Ausdruck bewusster, intendierter
Mitteilungen, sondern auch für Einfälle, für Unüberlegtes, für Ungereimtes und Nicht-
Gelittenes. Entsprechend einer kunstanalogen „Expansion“ dringt das Verfahren von
Einfällen über komplette narrative Zusammenhänge bis zu Verkehrungszügen und
Extremisierungen der seelischen Wirkungsräume und ihren (unbewussten) Drehgren-
zen vor.
Die quasi-experimentelle Ausdehnung des Erhebungsraums findet ihre Analogie in
einer entsprechend raumgreifenden Theoriedurchdringung. In der morphologischen
Psychologie steht die Theorie der Formenbildung hinter allen Aussagen und Tätigkei-
ten der Gegenstandsbildung. Prinzipiell ist jedes Phänomen in den Rahmen einer kom-
pletten Theorie der seelischen Formenbildung gestellt. Daher kommen theoretische
Aspekte in morphologischen Untersuchungen nicht in der Auswahl bestimmter Kon-
strukte oder Kategoriensysteme zum Einsatz, sondern in einer umfassenden Psycholo-
gisierung aller Erfahrungsmomente entsprechend den Zügen der seelischen Formenbil-
dung. In Analogie zum Vorgehen der Kunst wird hier Konzeptuelles nicht in einzelne
verrechenbare Kategorisierungen umgewandelt, vielmehr soll jeder untersuchte Fall im
Hinblick auf seine komplette Formenbildung durchlässig werden.
Mit der morphologischen Beschreibung ist von Salber und seinen Schülern ein entspre-
chendes (kunstanaloges) Auswertungsverfahren entwickelt worden. Wie das Tiefenin-
terview ein Medium für die „Expansion“ von Erfahrungen darstellt, so steht mit der psy-
chologischen Beschreibung ein Medium für deren „Durchlässigkeit“ im Hinblick die
Formenbildung zur Verfügung. Tiefeninterview und Beschreibung stehen sich als
Instrumente der morphologischen Datenerhebung und -auswertung gegenüber. Im Sin-
ne des Übergangs von Materialerschließung und Theoriedurchdringung greifen sie im
konkreten Forschungsgang ineinander. Das Führen morphologischer Tiefeninterviews
ist von vornherein an der Formenbildung ausgerichtet, während die Beschreibung stets
auf sinnliches Material bezogen ist. Im Forschungsverlauf sind beide Tätigkeiten von
daher nicht bestimmten Forschungsphasen zugeordnet, sondern ergänzen und modifi-
zieren sich im Rahmen eines flexiblen Entwicklungsprozesses.

4.2.1 Materialerschließung (Transformation von Erfahrungsmaterial in Daten)

Die Ausgangslage für die Gewinnung ihres Materials schafft sich die Morphologie in
der Bereitstellung möglichst günstiger Bedingungen für eine natürliche Äußerung der
zu untersuchenden Erscheinungen. Dabei greift die morphologische Psychologie auf
Selbst- und Fremdbeobachtung von Erleben und Verhalten zurück, wie sie in der
„beschreibenden“ (Dilthey 1894) und „phänomenologischen“ (im Sinne von Buyten-
dijk 1928/58; MacLeod 1947; Straus 1956) Tradition der Psychologie sowie im Ansatz
der Ganzheits- und Gestaltpsychologie (Duncker 1935; Viergutz 1937) skizziert wor-
den sind.

(1) Frage, wie Daten erhoben werden und in welcher Form sie in die Untersuchung ein-
gehen, in welcher Dichte und Fülle Phänomene zur Kenntnis genommen werden
Wie Graumann & Métraux (1977) herausgestellt haben, besagt der Hinweis auf die phä-
nomenologische Einstellung über seinen häufig polemisch unterfütterten Bekenntnisge-
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halt hinaus zunächst nicht viel. Beschränkt sich die Phänomenologie auf den Verzicht
kontrollierter (experimenteller) Methoden, so kaschiert der Hinweis auf Phänomenolo-
gisches oft nur ein bloßes rezeptives Hinnehmen von Erfahrungen. Der Ausgang von
Selbstbeobachtungen in „natürlichen“ Situationen rückt das Phänomenologische am
morphologischen Zugang zum seelischen Geschehen schon etwas genauer in den
Blick. Allerdings hat die in der qualitativen Forschungstradition durchaus hoch
geschätzte lebensweltliche Selbstbeobachtung in- und außerhalb der Morphologie
damit zu kämpfen, dass sich die Sinnzusammenhänge und Determinationen von All-
tagshandlungen auch dem sensiblen und reflexiven Beobachter nicht aus sich selbst
heraus erschließen, vielmehr in vielfältiger Hinsicht hintergründig, ambivalent und
unverständlich erscheinen. Der wohlklingende Terminus „Phänomenologie“ kann
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich ein direkter und allgemein verbindlicher
Zugang zum Ganzen der seelischen Sinndetermination nicht finden lassen will/wird.
Bereits Freud ist in seinem tiefenpsychologischen Ansatz davon ausgegangen, dass eine
strenge Bindung an das Erscheinungsbild des Seelischen unentbehrlich ist, der phäno-
menale Sinnzusammenhang andererseits aber gerade durch „Lücken“ und „Fehlleistun-
gen“ aufgebrochen wird. Insofern lief die Psychoanalyse methodisch von vornherein
auf ein Überschreiten der unmittelbar zugänglichen (einfachen) phänomenalen Verhält-
nisse in Hinsicht auf eine verborgene Sinndetermination hinaus. Für Freud wurde es
wichtig, eine methodische Komplettierung der – phänomenal unvollständigen, aber
durchgängig determinierten – Sinnzusammenhänge zu erreichen. In diesem Kontext
kam er auf die These unbewusster, aber bewusstseinsfähiger Sinntendenzen – und zwar
vor jeder inhaltlicher Bestimmung dieses „Unbewussten“ (als „Libido“, als „Triebreprä-
sentation“, als Instanz im seelischen „Apparat“ usw.) und unabhängig von ihrer thera-
peutischen Nutzbarmachung.
Am Ende eines jahrzehntelangen Experimentierens standen Freud als technische Hilfs-
mittel für das Kenntlichmachen der Sinntendenzen, auf Seiten der Interviewpartner ein
unbedingtes Drängen auf „freie“ Einfälle, auf Seiten der Psychologie die Haltung einer
„gleich schwebenden Aufmerksamkeit“ zur Verfügung (Freud 1912/43; vgl. Blothner
1996). Damit und mit weiteren sichernden Rahmenbedingungen war eine einheitliche
(therapeutische) Verfassung geschaffen, die den Ausdruckstendenzen des seelischen
Ganzen eine größtmögliche Offenheit bot. Dieses Konzept einer tiefenpsychologischen
Erfahrungsbildung wird von der Morphologie auf Verfahren angewendet, die gleichfalls
der Gewinnung von im üblichen Gesprächskontext unverfügbarem Material dienen,
aber keinen therapeutischen Charakter haben (Tiefeninterview).
Im Hinblick auf die Überdetermination der Ausdrucksbildung greift auch die morpho-
logische Materialerschließung nicht unmittelbar auf die unverfügbaren Sinndimensio-
nen des seelischen Wirkungsraums zu. Andererseits ist die „Vertiefung“ des Erlebens
hier nicht als Freilegen oder Entlarven einer „unter“ dem Bewusstsein liegenden Wirk-
lichkeitsschicht konzipiert, sondern als Expansion eines seelischen „Dazwischen“ (Frei-
chels 1995, 89). Weil Brüche und Übergänge für die seelischen Sinnzusammenhänge
konstituierend sind, müssen die scheinbar selbstverständlichen Alltagsgeschäfte künst-
lich ins Zwielicht der Bedeutungshorizonte gerückt werden. Die künstliche (und kunst-
volle) Zerdehnung der Einfälle auf ihr Wie und Woher sorgt für ein Aufbrechen der
kurzschlüssigen Gestaltzusammenhänge hinsichtlich von (Verständnis-) Lücken und
(Sinn-) Bruchstellen. Wo die Tiefenpsychologie allerdings vom dissoziierten Bewusst-
sein und fehlender oder mangelnder Vereinheitlichung ausgeht, unterstellt die Morpho-
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logie der alltäglichen Selbstbeobachtung ein zu großes Dringen auf bzw. Haften an
Prägnanzen und sucht demgegenüber, Zwischenräume und Zwischenschritte der
Bedeutungsfelder freizulegen.
Anders als die psychoanalytische Methode setzt die Morphologie insofern auf den akti-
ven Eingriff in die Bedingungen des Erscheinens von Seelischem, auf ein aktives Model-
lieren von Erfahrungen im Dienst der Ausweitung oder Dehnung der Spielräume von
Ausdrucksbildung (vgl. Blothner 1986). Damit knüpft sie an ein weiteres kunstanaloges
Methodenkennzeichen an, das in Salbers Kunstpsychologie unter dem Stichwort
„Expansion“ eingeführt wird. Die Handgriffe von Frage und Nachfrage, Belastung und
Dehnen von Bedeutungen rücken den Handlungsspielraum der morphologischen
Datenerhebung in die Nähe eines kunstvollen Operierens mit der Dehnung und Aus-
weitung des Erfahrungsfeldes: „In Expansionsprozessen werden Spannungsfelder und
Strukturierungstendenzen von Wirklichkeit in die Breite und Tiefe ausgestaltet, über
das vertraute Maß alltäglicher Geschichten hinaus. Extremisierung, Verstärkung, Über-
dehnung, Übersteigerung – ins Maximale wie ins Minimale – drängen zu neuen Kon-
struktionen“ (Salber 1977a, 104).

(2) Frage, was als Daten überhaupt berücksichtigt wird, welche Einheiten dabei gebil-
det werden, wie sortiert, strukturiert, reduziert wird
Werden analysierbare Einheiten in der Regel über eine formale Reduzierung des Mate-
rials gewonnen, so wird das Material im Konzept der Morphologie im Hinblick auf eine
umfassende Analyseeinheit ausgeweitet. Gegenüber dem in der experimentellen Praxis
der Wissenschaft üblichen Isolieren des Materials in kleine, überschaubare Portionen,
geht die Einheitenbildung in der Morphologie also den umgekehrten Weg: Die Daten-
erhebung dient der Bildung von Einheiten, die über den Rahmen des alltagsüblichen
Erfahrungszusammenhangs hinausgehen und unbemerkte Aspekte der untersuchten
Alltagsform in den Blick bringen.
Es kommt daher in der morphologischen Einheitenbildung auch nicht auf die Ziehung
einer möglichst adäquaten Stichprobe an. Vielmehr ist es entscheidend, möglichst
umfassende Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die analysierte Kultivierungsform in
Richtung der ansonsten übersehenen oder aus dem Blick geratenen Aspekte transparent
wird – was in der Vertiefung eines einzelnen Falls besser erreicht werden kann als
durch eine im Sinne möglichst großer Stichproben und eindeutiger Antworten geübte
flächendeckende Oberflächlichkeit (in der Regel wird sicherheitshalber mit mindestens
10-20 Tiefeninterviews gearbeitet).
Die morphologische Psychologie hat ihr Erhebungsinstrument aus dem tiefenpsycholo-
gischen Interview entwickelt und vom Zusammenhang der Klärung persönlicher Kon-
flikte abgelöst (Freud 1912/43; Argelander 1970). Als „Tiefeninterview“ ist es zu einem
Instrument für die Erfassung seelischer Zusammenhänge im Rahmen von Alltagskultu-
ren ausgebaut worden (vgl. Freichels 1995; Fitzek 1999). Für dieses Instrument hat
Ziems methodische Leitlinien zusammengestellt, in denen neben der Zerdehnung der
Sachverhalte, der Bezug auf den produktiven Hintergrund von Wirkungen, die Aufge-
schlossenheit für Bilder und das Herausmodellieren von Spannungsverhältnissen
genannt werden (Ziems 1996, 76). Es kommt in der Praxis des Tiefeninterviews nicht
darauf an, jede Entschiedenheit aufzulösen und allen Antworten zu misstrauen, ent-
scheidend ist die Einrichtung einer psychologischen Arbeitsverfassung, in der die Hin-
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tergründigkeit und Vielschichtigkeit von Aussagen nicht nur geduldet, sondern
gewünscht und gefördert wird.
Die möglichst vollständige Komplettierung sachlicher Wirkungszusammenhänge erfor-
dert mit dem Tiefeninterview eine ausgedehnte und ungeteilte Analyseeinheit. Alle
konkreten Tätigkeiten und Techniken treten in den Dienst der Kennzeichnung und
Strukturierung dieser Einheit. Das erreicht die Interviewführung, wenn sie die vertrau-
ten Selbstverständlichkeiten und Selbstberuhigungen stört und über Sinnliches und
Qualitäten die Wirkung von Bildern oder Vorgestalten bemerkbar macht. Dabei
geschieht eine quasi aktualgenetische Erschließung des Materials, in der ein ungestör-
tes Reproduzieren von Alltagserfahrungen und Alltagserzählungen möglich wird, das
zugleich frühzeitig und konsequent nach Hintergründen und Überdeterminationen
fragt (vgl. jenseits morphologischer Darstellungen auch Kaufmann 1999).
Analog zu den Konkretionsformen der inhaltsanalytischen Datenerhebung lassen sich
auch in der Morphologie verschiedene Ebenen der Datenaufbereitung (= Erfahrungs-
bildung) unterscheiden, für die – wegen des anderen wissenschaftstheoretischen Ein-
ordnung – allerdings schon konzeptuell nicht eine vergleichbare Trennschärfe bean-
sprucht werden kann. Da dieses zentrale Erhebungsinstrument zwar in vereinzelten
Aufsätzen diskutiert und kommentiert, aber an keiner Stelle im Zusammenhang darge-
stellt worden ist, bespreche ich die Ebenen in den folgenden Ausführungen etwas aus-
führlicher:
(2a) Ein häufiges Vorurteil gegenüber tiefenpsychologischen Methoden besteht darin,
die von ihnen provozierte Dehnung der Erfahrung werde durch eine besonders versier-
te oder tiefgründige Fragetechnik erwirkt. Tatsächlich beruht die Ausweitung konven-
tioneller Erfahrungsräume weniger auf spezifischen Fragestrategien als auf einer Model-
lierung der Befragungs- bzw. Analyseverfassung, die in Analogie zum tiefenpsychologi-
schen Behandlungsvertrag konzipiert ist und dadurch eine möglichst breite und unzen-
sierte Materialsammlung begünstigt. So wird auch im „kleinen Behandlungsgang“ eines
Tiefeninterviews die „freie“ Äußerung von Einfällen durch eine der Therapieverfassung
vergleichbare wohlwollend-neutrale Gesprächshaltung begünstigt, in der Zufallendes
und Unfertiges zugelassen, Widersprüchliches und Peinliches kritiklos hingenommen
wird.
Statt der alltagsüblichen unausgesprochenen Einigung auf Floskeln und Konventionen
gewährleistet die methodische „Expansion“ eine systematische Offenheit für Einfallen-
des. Es ist erstaunlich, wie wenige Strukturierungshilfen in der Literatur für die in der
qualitativen Forschung zu bewältigende Vielfalt des Materials zur Verfügung gestellt
werden. Zwar wird darüber geklagt, dass Standardfragen und Interviewleitfäden die
(Selbst-) Darstellung von Wirkungszusammenhängen vielfach eher behindern, als ihr
zu nutzen (vgl. dazu auch Hopf 1979). Wie die konventionellen Interviewtechniken
der qualitativen Sozialforschung aber konkret modelliert und modifiziert werden sol-
len, ist nur in Ansätzen schriftlich niedergelegt worden (vgl. dazu Lamnek 1989, 70ff.).
Das Werben für Offenheit lässt sich noch am ehesten in der Technik des „narrativen
Interviews“ erkennen. Diese Technik orientiert sich am Zustandekommen möglichst
authentischer und ungestörter Erzählungen und findet besonders im Bereich biographi-
scher und persönlichkeitszentrierter Fragestellungen Anwendung. Die wichtigste Leis-
tung des Instrumentes besteht darin, die Probanden über Erfahrungen und Einfälle ins
Erzählen kommen zu lassen, wobei mögliche und nötige Nachfragen ihren Ausgang
nehmen von den sich aktuell im Interview einstellenden Zusammenhängen (vgl. Schüt-
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ze, 1977). Um die Spannung vorgestaltlicher Wirkungsverhältnisse zu erhalten und
transparent zu machen, wird zunächst mit offenen Eingangsfragen und einer strengen
Ausrichtung des Befragens an den Äußerungen der Interviewten gearbeitet. Allerdings
sind rein narrative Interviews mit offener Ausgangsfrage und einer nachfolgenden unge-
störten Erzählung selten und außerhalb lebensbedeutsamer Erlebnisschilderung auch
kaum zu erwarten. Selbst bei ausreichendem Erzählvorrat erweisen sich die alltäglichen
Darstellungskünste häufig als beschränkt und psychologisch wenig ergiebig.
Konventionelle Erzählmuster sind vielfach festgelegt auf Rationales, auf „gute“ Antwor-
ten, auf Intellektuelles, auf Gesichertes, Gewusstes und Gewünschtes. Um demgegen-
über unbemerkte (und wenig gelittene) Qualitäten in den Blick zu bringen, sind nach
Auffassung der Morphologie Eingriffe nötig, die der Vielfalt und Überdeterminiertheit
des Seelischen gerecht werden und über Erzählklischees hinaus eine ausführliche und
persönlich gefärbte Darstellung des jeweiligen Sachverhaltes ermöglichen. Dem Fest-
halten an bzw. Absolvieren von Leitfäden gegenüber wird eine offene Eingangsfrage
gestellt, die entlang der Einfälle und Erzählungen der Interviewpartner gewendet, detail-
liert und qualifiziert wird. In einer Übersicht zur morphologischen Interviewführung
hat Edith Buchhalter-Thomas zusammengestellt, wie narrative Qualitäten mittels
methodischer Eingriffe praktisch angeregt werden können: durch beschreibungsför-
dernde, nachfassende, konkretisierende, anbindende und vertiefende Fragetechniken
(vgl. Buchhalter-Thomas 1996, 36).
(2b) Dem Vorgehen tiefenpsychologischer Befragungen gemäß erschöpft sich die mor-
phologische Befragungstechnik nicht in der Ermöglichung ungestörter Erzählungen.
Dem zentralen kunstanalogen Gesichtspunkt einer Expansion des Erfahrungsraumes
gemäß, kommt es auf ein Einfallsmanagement an, bei dem statt auf Argumentationszu-
sammenhänge zunächst – im Gegenteil – auf Ambivalenzen, Gegenläufe, Widersprü-
che und Ungereimtheiten geachtet wird. Wo ein Dafür geäußert wird, ist häufig auch
ein Dagegen zu finden; eine bestimmte Sinnrichtung wird in der Regel durch weitere,
konkurrierende, rivalisierende Tendenzen kontrastiert. Mithilfe der unstrukturierten
Einfälle wird der Weg zu komplexen Spannungs- (und Lösungs-) Systemen erschlossen,
die im (kleinen) Grenzverkehr der Alltagsdiskurse nur selten und nur unvollständig ver-
fügbar sind.
Hier deuten sich Analogien zum „problemzentrierten Interview“ an (z.B. bei Witzel
1982). Nimmt man den Terminus der Problem-Zentrierung ernst, so weist er nicht ein-
fach auf Themen und Fragestellungen hin, sondern auf die in narrativen Plausibilitäten
oftmals verborgene „Problematik“ der Untersuchungsgegenstände. Insofern fordert der
Gesichtspunkt der Problemzentrierung dazu heraus, die in jedem seelischen Gesche-
hen zu fassende Dynamik und Dramatik der seelischen Spannungsräume auszuloten.
Im Anschluss an Georges Politzer kann man einen „dramatischen“ Charakter aller see-
lischen Ausdrucksverhältnisse unterstellen (Politzer 1928/78). Diese dramatischen Ver-
hältnisse sind es, die den Alltag letztlich strukturieren, und sie müssen entsprechend in
den Interviews in den Blick gerückt werden.
Die zugehörigen Interviewtechniken sind darum zentriert, den üblichen Erzählklische-
es entgegenzuwirken, indem Widersprüchliches zugelassen und Diskontinuitäten auf-
gewiesen werden. „Problematisieren“ heißt im morphologischen Tiefeninterview, den
„Gegenläufen und Polaritäten“ im Interviewverlauf nachzugehen (Ziems 1996, 78) und
dabei gezielt auch „dosierte ‚Provokationen’“ einzusetzen – in Form von Polarisierun-

326



Morphologische Psychologie

gen, Extremisierungen, als Infragestellen und Verrücken von Standpunkten (Freichels
1995, 95).
(2c) Anders als in der qualitativen Sozialforschung üblich ist ein tiefenpsychologisch
fundiertes Erhebungsinstrument darum zentriert, den Zusammenhang von Wirkungs-
tendenzen über den Rahmen von intentional zu klärendem Denken und Handeln
hinaus zu erweitern. Die Problemräume werden insofern weiter aufgespannt, als dies
im alltäglichen Rahmen plausibel erscheint. Das Expandieren des Erfahrungsraumes
kann (und muss) demnach über die Grenzen des „Gewussten“ hinaus dringen, um die
Wirkungsräume des Seelischen auszureizen. Wo Interviewpartner über ihre eigenen
Ansichten stolpern, wo sie sich in Widersprüche verwickeln, sich verhaspeln, verspre-
chen, verrennen und wo die Alltagskommunikation beinahe selbstverständlich zum
Aushelfen oder Ablenken mahnt, fordert die kunstvolle Expansion des Wirkungsraums
zu einem behutsamen, aber entschiedenen Nachfragen heraus. 
Dabei hören sich die Interviewpartner im Idealfall gelegentlich Dinge sagen, die sie
sich selbst nicht zugeschrieben hätten; das setzt allerdings voraus, dass die Brüche und
Widersprüche vom Interviewer nicht etwa genüsslich bemerkt und mit entlarvender
Geste ausgekostet, sondern behutsam gespiegelt, in den Raum gestellt und zur Diskus-
sion freigegeben werden. Über ein Abfragen von Einstellungen und Bewertungen
hinaus dringen die Interviewerinnen und Interviewer auf unvermutete, unvertraute und
unbequeme Zusammenhänge, die sich im Lauf der Befragung selbst oftmals nicht wei-
ter erschließen. Was hier zunächst nebensächlich, störend oder peinlich erscheint, fügt
sich erst allmählich zu einer psychologisch kompletten Ansicht des Untersuchungsge-
genstandes zusammen.
In der tiefenpsychologischen Tradition ist die Arbeit mit symptomatischem Material –
wie den von Freud bereits frühzeitig thematisierten „Fehlleistungen“ (vgl. Freud
1901/41) – ausführlich, wenngleich häufig im klinisch-therapeutischen Zusammenhang
dokumentiert. Über den therapeutischen Rahmen hinaus hatte Freud allerdings auch in
der Analyse von Kompromissleistungen des Traums oder des Witzes deutlich gemacht,
dass die Logik des Unbewussten den kompletten Alltag reg(ul)iert: Im unbewussten
Wirkungsbetrieb des Seelischen gibt es „keine Negation, keinen Zweifel, keine Grade
von Sicherheit“ (Freud 1913/46, 285). Insofern werden die unbewussten Architekturen
des Seelischen gerade in der Ambivalenz, im Zwitterhaften, im Phantastischen der see-
lischen Bildlogik greifbar.
Für eine Erschließung der unbewussten Wirkungsräume sind besonders diejenigen
Interviewtechniken anzuführen, die sich ausdrücklich der tiefenpsychologischen Praxis
verdanken (z.B. von Freud 1912/43; Dichter 1961). Wegen der Berührungsängste von
empirischer Forschung und Psychoanalyse sind diese im Methodenkanon der qualitati-
ven Sozialforschung kaum rezipiert bzw. realisiert worden. Da ihnen in der tiefenpsy-
chologischen Praxis jedoch eine bedeutende Rolle zukommt, seien auch sie hier stich-
wortartig vorgestellt: Das beginnt mit dem Verrücken von scheinbar Selbstverständli-
chem, „natürlich“ Gegebenem und „moralisch“ Gebotenem, führt über das Drehen
und Wenden mehrdeutiger Bemerkungen, die Arbeit mit Anspielungen, Argumentati-
onslücken und Fehlleistungen zu einem (provisorischen) Auf-den-Kopf-Stellen der
Gesamtaussage bis hin zu Reflexionen über das Intermediäre der Interviewsituation –
ausgehend von eigenen Anmutungen und Einwirkungstendenzen der Interviewer.
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(3) Frage, in welchem Maße die Datenstruktur sich stärker nach formalen Gesichts-
punkten oder nach den abgebildeten Inhalten richtet
Wie erwähnt, ist die Expansion des Erfahrungsraumes ein methodisches Unternehmen,
das gezielte Maßnahmen „künstlich“ in Gang setzt, die einer natürlichen Ausdrucksbil-
dung dienen. Die Aufgabe der Datenerhebung besteht für die morphologische Metho-
de somit darin, eine Analyseeinheit bereitzustellen, in der die Erfahrungsbildung ohne
inhaltliche Vorgaben der Forschenden und Fragenden komplettiert wird. Als Grundla-
ge für die Datengewinnung richtet das Interview einen unter methodischen Gesichts-
punkten strukturierten ganzheitlichen Erhebungsrahmen ein und bildet damit eine
datenübergreifende Analyseeinheit. Als ganzer Wirkungsraum verkörpert das Tiefenin-
terview die methodische Ganzheit, in der die sachliche Ganzheit des Untersuchungs-
gegenstandes reproduziert und aufgebrochen wird.
Entsprechend seiner Nähe zur Kunst ist das morphologische Erhebungsinstrument als
Medium der Selbstdarstellung von Erfahrungswirklichkeit konzipiert. Man kann dieses
Konzept von Methode als Medium durchaus mit Goethes „Farbenlehre“ zusammen-
bringen, deren Quintessenz ja gleichfalls in der Bereitstellung eines gegenstandsange-
messenen „Mediums“ für das ungefiltert bedeutungslose (weiße) Licht liegt (vgl. Kapi-
tel 2.2). Ähnlich wird im Tiefeninterview – wie in einem transparenten Prisma – die
wenig differenzierte Alltagssicht auf den Zusammenhang von Erleben und Verhalten
kunstgerecht auf ihre „Färbungen“ oder Qualitäten aufgebrochen (vgl. Salber
1959a/754, 214). 
Im methodischen Übersetzungswerk der morphologischen Datenerhebung ist die Ana-
lyseeinheit in einem doppelten Sinne ganzheitlich strukturiert: Die – zunächst unbe-
kannte – Ganzheit des Untersuchungsgegenstandes wird methodisch dadurch aufgear-
beitet, dass die Befragung einen über mehrere Stunden gedehnten einheitlichen Erfah-
rungsraum schafft, in dem Aussagen und Themenfelder in einem Ganzen von Fragen
und Antworten hin und her, vorwärts und rückwärts bewegt werden. Die einheitliche
Interviewführung eröffnet für die Befragten gleichsam von jeder Stelle aus ein Fenster
für den „freien“ Einfall und gewährleistet mit der „schwebenden“ Aufmerksamkeit ein
Angebot, den Spuren, Wendungen, auch Ungereimtheiten von Einfällen zur Sache
ohne Festlegungsnot nachzugehen.
Das morphologische Tiefeninterview ist in diesem Rahmen besonders durch die Beto-
nung der Gesamtform oder Verfassung gekennzeichnet, in der eine Kultivierungsform
der Selbstbehandlung mittels eines kunstgerechten Modellierungsprozess möglichst
umfangreich und nuanciert dargestellt wird. Das (gemeinsame) Forschungswerk ist stör-
anfällig und sicher nicht in jedem Fall Erfolg versprechend. Es bietet aber als eine Art
Forschungsreise mit unbekanntem Ziel eine „Intensivierung“ von (Selbst-) Erfahrungen,
die sowohl den Befragten wie den Interviewerinnen und Interviewern neue und über-
raschende Einblicke in die Erlebenswelten des Alltags ermöglicht (Freichels 1995, 75;
vgl. wiederum jenseits der morphologischen Perspektive Hermanns 2000).
Einer kommunikativen Arbeitsverfassung, in der das Material nicht durch intersubjektiv
nachprüfbare Operationen gewonnen wird und auch eine konsensuelle Rekonstruktion
wegen der (zunächst teilweise) unbewussten Datenlage nur ansatzweise erfolgt, muss
sich allerdings aus Sicht der herkömmlichen Methodologie die Frage nach der Siche-
rung der Datenlage gefallen lassen. Selbst wenn die Befragten gelegentlich im
Anschluss an das durchgeführte Interview ihre Überraschung darüber ausdrücken,
durch sachkundige Nachfrage mehr und anderes über ihren Umgang mit den Dingen
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der Wirklichkeit erfahren zu haben, als ihnen in der alltäglichen Selbstbeobachtung
verfügbar war, ist dadurch noch keine Validierung im herkömmlichen Sinne erreicht.
Als Antwort kann die Morphologie (und ihr Tiefeninterview) wiederum nur auf die her-
meneutisch-tiefenpsychologische Tradition der qualitativen Sozialforschung verweisen,
derzufolge die Glaubwürdigkeit und Authentizität der Erhebungsverfassung nicht über
Einzelaussagen und Einzelbefunde gewährleistet wird, sondern über den Gesamtcha-
rakter des methodischen Zugangs zur Wirklichkeit. Dafür muss ein möglichst geschlos-
sener Raum geschaffen werden, der dazu einlädt, die Selbstbeobachtung von intellek-
tuellen und moralischen Vorbehalten zu entlasten. In Anlehnung an de Sola Pool, der
das Interview als „interpersonelles Drama“ charakterisiert hat (Pool 1957, 193), hat
Douglas die Glaubwürdigkeit der geäußerten Sachverhalte mit der „Lifeboat Situation“
in „kreativen Interviews“ begründet (Douglas 1985, 96ff.). Wenn etwa Douglas in die-
sem Zusammenhang vom Ideal der Unscheinbarkeit spricht, meint er damit die für das
Gelingen von Tiefeninterviews unerlässliche Balance von Sympathie und Reserviertheit
(Douglas 1985, 98).
Die erst in den letzten Jahren in den Blick (der qualitativen Sozialforscher) geratene
Modellierung des Interviews als „Drama“ – das sich seine Akteure quasi selbst
„erschafft“ (Hermanns 2000, 363) – lässt es naiv erscheinen, das (Tiefen-) Interview als
emotional neutralen und weitgehend rational strukturierten Ort der Begegnung zweier
um Konsens bemühter Informationsträger anzusehen. Aus der Perspektive der Inter-
viewdramatik geht es vielmehr um die Einrichtung einer Bühne, auf der sich die betei-
ligten Personen als kompetente Partner mit ungleich definierten Rollen einfinden. Die
Authentizität der Daten wird von daher weniger durch Ungenauigkeiten oder Artefak-
te in der Datenerhebung gefährdet als durch das Scheitern der gemeinsamen „For-
schungsexpedition“ infolge des Missbrauchs der Arbeitsverfassung für die Selbstdarstel-
lungsbühne von Fragenden und Befragten (Douglas 1985, 96; Hermanns 2000, 364). 
Da die morphologische und nicht-morphologische Literatur so wenig Aufschluss über
das Profil der Tiefeninterviews gibt, seien hier abschließend wiederum einige konkrete
Markierungen aufgereiht, die der Qualität von Tiefeninterviews dienen: Tiefeninter-
views vertragen keine zeitliche oder räumliche Enge. Unterbrechungen oder konkurrie-
rende Einwirkungen sind zu vermeiden. Ungestörtheit, Vertraulichkeit, Zusicherung
von Anonymität und Rücksicht auf die Eigenheiten der Befragten und geduldiges, aber
zupackendes Einlassen auf das Material in seiner Fülle und Sperrigkeit sind Vorausset-
zungen für das Gelingen tiefenpsychologischer Befragungen (vgl. Freichels 1995, 89;
Hermanns 2000, 367f.).

4.2.2 Theoriedurchdringung
(Transformation von Erklärungszusammenhängen in Kategorien)

Wie oben gezeigt wurde, ist das morphologische Tiefeninterview als methodisches
Medium aufzufassen, das in den Dienst der umfassenden Ausdrucksbildung des Seeli-
schen tritt. Dabei werden Erfahrungen nicht in kleinste Recheneinheiten heruntergebro-
chen, sie werden vielmehr umgekehrt im Medium Interview ausgedehnt und finden in
dieser erweiterten Form Einlass in die morphologische Untersuchungspraxis. Das gilt
analog für die Prozeduren der Theoriedurchdringung.

329



Teil III

(1) Frage, wie Theorien im jeweiligen methodischen Zusammenhang konkret einge-
setzt werden
Ein wichtiger Unterschied zwischen der Datenauswertung im szientifischen Konzept
und den hermeneutischen Ansätzen besteht darin, dass Theorien infolge der Trennung
von Objekt- und Konstruktebene üblicherweise als für sich bestehende Erklärungskon-
strukte aufgefasst und über eine Ableitung bestimmter Hypothesen von Fall zu Fall für
die empirische Prüfung aufgearbeitet werden. Demgegenüber werden sie in der quali-
tativen Forschung in der Regel nicht als in sich geschlossene Aussagengebilde aufge-
fasst, sondern über das Zirkulieren von Erfahrungen und Erklärungsansätzen erst all-
mählich aus den Zusammenhängen des Erfahrungsraums herausgebildet (vgl. dazu die
in der qualitativen Forschung viel beachtete „Grounded Theory“ mit ihrem zentralen
methodischen Moment der „Theoriegenerierung“ (vgl. Glaser & Strauss 1979; Strauss
1994).
In der Morphologie gilt dieses Herausbilden von Erklärungskonstrukten aus den jeweils
erhobenen Daten als wichtiger Bestandteil des Untersuchungsprozesses und wird als
Psychologisierung (der Interviewdaten) bezeichnet. Die Datenerhebung steht von
daher von vornherein zwischen der sachgerechten Erfassung der Phänomene und ihrer
theoriegerechten Darstellung als Befunde der Psychologie: „Die Phänomene selbst
erscheinen als ein Pol des psychologischen Erfassens, der in seinem Eigenrecht immer
wieder beachtet und berücksichtigt worden ist. Ihm gegenüber vertritt der Pol Psycho-
logisierung die Notwendigkeiten und Forderungen einer bestimmten Wissenschaft. Die
Beschreibung aber gleicht positiv zwischen beiden Polen aus“ (Salber 1969c, 20).
Die „Psychologisierung“ von Wirklichkeit ist in der Morphologie eine notwendige Auf-
gabe in jedem methodischen Untersuchungsgang, weil damit ein „Umformen der vor-
handenen … Fragestellungen in die Ganzheit eines psychologischen Problems“ erwirkt
wird (Salber 1959b, 646). Ihre Platzanweisung erhalten die morphologischen Untersu-
chungen nicht durch den von ihnen thematisierten Wirklichkeitsbereich (z.B. Untersu-
chungen zum Tageslauf, zu Medien, zur Kunst, zur Werbung, zur Persönlichkeit usw.),
sondern durch die Stellung des Phänomens zu dem jeweils in Ansatz gebrachten Kon-
zept vom Seelischen. Hier kommt nun eine Besonderheit der morphologischen Theo-
riedurchdringung zum Zuge, die aus der Reihe der oftmals theoretisch wenig festgeleg-
ten qualitativen Untersuchungen herausfällt.
Durch ihre Festlegung auf ein „entschieden psychologisches“ Konzept folgt die Psycho-
logisierung in der Morphologie jeweils dem Herausarbeiten von gestalthaften Kultivie-
rungsbildern, Figurationen, Verwandlungsmustern und Lösungstypen im Sinne des
morphologischen Vorentwurfs. Wenn danach gefragt wird, „ob in der Vielfalt und dem
Durcheinander des Alltags ein Zusammenhang – ein psycho-logischer Zusammenhang
– zu entdecken ist“ (Salber 1989a, 13), so richtet sich diese Frage methodisch grund-
sätzlich auf den Charakter der Erfahrungswelt als Formenbildung. Die Morphologie
befragt die Selbstbehandlungskulturen des Alltags darauf, was jeweils gestalthaft
zusammengeht und was sich aneinander reibt, welche Züge das Figur dominieren und
welche in den Hintergrund treten, welche Wirkungszüge die Sache vorantreiben und
welche Entwicklungstendenzen sie gefährden.
Insofern der Alltag durchgängig von den allgemeinen Wirkungstendenzen (oder
„Gesetzen“) der Gestaltbildung determiniert ist, zeigt jede Kultivierungsform ein sol-
ches gestalthaftes Profil der Selbstbehandlung von Wirklichkeit: „Das Hervorbringen
der Alltagsproduktionen bestimmt, was nah und fern ist, was passend und unpassend
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ist, was drinnen ist und draußen bleibt, welchen Stellenwert einzelne Gegebenheiten
gewinnen … Jede Alltagsproduktion hebt für einige Zeit eine bestimmte Wendung der
Wirklichkeit heraus. Dadurch stellt sie eine dichte Beteiligung der Beteiligten zueinan-
der her – eine Art ‚System’“ (Salber 1989a, 46f.).
Die Psychologisierung der Erfahrungsgegenstände im Hinblick auf eine in sich
geschlossene, zugleich aber für die Vielfalt der Phänomene aufgeschlossene theoreti-
sche Konzeption vom Seelischen lässt sich wiederum nur aus einem ästhetischen Wis-
senschaftsverständnis heraus begründen. Nach Salber gleicht die Psychologisierung
einem Modellierungsprozess, der seinen Gegenstand in verschiedenen methodischen
Versionen als Gestalten kenntlich macht. Man kann diesen Zug in Abhebung vom
Kunstkennzeichen der „Expansion“ mit einem anderen von Salber herausgestellten psy-
chologischen Kennzeichen von Kunst zusammenbringen, das auf dem Durchlässigwer-
den der Erfahrung in den Werken der Kunst beruht: „Indem Wirklichkeiten durchlässig
werden, wird es möglich, Wirklichkeiten so zu erfahren, als seien sie von einem ande-
ren her gesehen, befragt, bezweifelt, beschaubar“ (Salber 1977a, 104). Insofern dieses
andere in der morphologischen Methode den Charakter der Bildung und Umbildung
von Gestalten hat, weisen Erfahrungen dabei jeweils auf eine spezifische gestalthafte
Ordnung hin.

(2) Stimmigkeit und Anwendbarkeit der Theorien als Problemlösungsmittel
Das Durchlässigmachen der seelischen Selbstbehandlung auf ihre (jeweilige) Formen-
bildung ist der entscheidende Schritt der methodischen Bearbeitung der Interviewda-
ten. Salber hat dafür bereits in einer frühen Phase der Konzeption von Morphologie
neben dem Tiefeninterview ein eigenes Verfahren umrissen (Salber 1969c), dessen
methodischer Kern in den Varianten der Gegenstandsbildung unverändert geblieben
ist, dessen konkrete Ausformung sich aber mit der Entwicklung zur morphologischen
Kulturpsychologie stark verändert hat. 
Die Bearbeitung der in den Interviews genannten Inhalte erfolgt dabei jeweils so, dass
eine Kondensierung und Strukturierung des Materials im Hinblick auf die Wirkungsten-
denzen und Gestaltungsspielräume der Formenbildung erfolgt. Diese Tätigkeit der Auf-
arbeitung von Interviewdaten in einem sachlich strukturierten Aussagengebilde charak-
terisiert Salber zunächst als „Ganzes, das verschiedene Sinnrichtungen haben kann,
aber immer auf Verständlichkeit eingestellt ist, (als) ein Vorgang in der Zeit mit Tenden-
zen und Antizipationen, mit Gefühlen des Passens und Treffen“ und nennt es mit Vier-
gutz (etwas unspezifisch) „Beschreibung“ (Viergutz 1937; Salber 1969c, 12). Die mor-
phologische Beschreibungstechnik hebt im Anschluss an ganzheitspsychologisches
Vorgehen Durchgängiges, Zusammengehörendes wie auch Querstehendes und Unpas-
sendes in den erzählten Inhalten und Geschichten heraus. Jenseits der mitgebrachten
Plausibilitäten achtet sie auf Entsprechungen wie auf Gegenläufe und Irritationen.
Im frühen Methodenkonzept beschränkte sich die „Beschreibung“ zunächst auf die
Darbietung der Interviewinhalte im Hinblick auf übergreifende Sinnzusammenhänge.
Da methodologische Aufsätze aus neuerer Zeit kaum mehr vorliegen, ist ihr Ausbau zu
einem zentralen Moment im methodischen Entwicklungsgang nicht explizit dokumen-
tiert worden. Es ist aber auch hier im Hinblick auf das kunstanaloge Durchmustern des
Interviewmaterials als Formenbildung möglich, grundlegende Auswertungszüge
herauszuheben. In diesem Zusammenhang greife ich auf die Darstellung zurück, die
Salber in einem neueren Methodenaufsatz unter dem Titel „Psychologisch Übersetzen“
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gibt: „Zur Leitlinie für Psychologisch Übersetzen wird, dass Wirkungszusammenhänge
sichtbar gemacht werden wie ein ‚Ding’ oder ‚Gegenstand’, der sich psycho-logisch mit
System bewegt und entwickelt“ (Salber 1991, 31).
(2a) Die Psychologie nimmt ihren Ausgang von den Erfahrungsweisen des Seelischen
aus der Erlebensbefragung oder Verhaltensbeobachtung. In der Geschichte der Psycho-
logie ist die Forderung nach gegenstandsangemessener Deskription – nicht zuletzt als
polemisches Gegengewicht gegen Kausalerklärungen nach dem Reiz-Reaktions-Muster
– durchaus häufig gestellt worden. Allerdings vermisst man analog zur Frage nach der
Phänomenologie eine Orientierung, wie und worauf hin beschrieben werden soll.
Als ein erster konkreter Arbeitsschritt wird in der genannten Arbeit das Achten auf kom-
plette, gestalthafte Sinnzusammenhänge eingeführt: „Eine erste Wendung stellt beim
Psychologisch Übersetzen ‚typische’ Wirkungsverhältnisse heraus: Seelen-Architektu-
ren, komplette Drehgefüge, Wirkungs-Muster. Es ist nie ein ‚Motiv’, auf das ein Sach-
verhalt zurückgeführt werden kann; es kommt vielmehr immer darauf an, ein ‚ganzes
Wirkungs-Gewebe aufzudecken“ (Salber 1991, 31). Demgemäß wird die Ausdehnung
der Alltagseinheiten über Erzählklischees hinaus methodisch vor allem durch narrative
Techniken markiert. Geschichten zeigen die seelischen „Architekturen“ oder „Wir-
kungsgewebe“ in Aktion. Von daher wird in Beschreibungen aufgegriffen, dass Aussa-
gen über Erlebtes und Erfahrenes narrativ strukturiert sind und eine erste, anschauliche
und überschaubare Variante der Präsentation von Gestaltbildungen darstellen.
In Geschichten haben auch nicht-morphologische Autoren – wie bereits Wilhelm
Schapp (1953), neuerdings Jerome Bruner und Donald Polkinghorne – die Grundein-
heiten der Bildung von seelischen Gestalten verortet. Was bei Bruner durch die
„Sequenzialität“ und „Dynamik“ des Erzählens, seine „Indifferenz gegenüber Fakten
und seine einzigartige Bearbeitung jeder Abweichung vom Kanonischen“ (Bruner
1990/97, 66f.) charakterisiert wird, stellt Polkinghorne in ausdrücklichem Bezug zu den
Gesetzen der visuellen „Gestaltschließung“ und den für sie herausgefundenen Mecha-
nismen von Kondensierung („flattening“) und Detaillierung („sharpening“; vgl. Polking-
horne 1998, 25). Entsprechend findet der beschreibende Zugang zum Seelischen in
„Geschichten“ einen ersten methodischen Anhaltspunkt, um die Vielfalt der Ausdrucks-
bildung überschaubar zu machen. Dabei unterscheiden sie sich von Zusammenfassun-
gen oder Kondensierungen der Interviewaussagen insbesondere dadurch, dass sie aus
der Sicht der jeweils handelnden und tätigen Personen abgelöst sind und die Inhalte
jenseits von Erzählklischees und Konventionen in Richtung einer übergreifenden
Gestaltlogik durchdringen.
(2b) Was die Erfahrungsräume für den morphologischen Zugang erschließt – ihre
Erzähl- oder Geschichtenlogik – erschließt auf der anderen Seite auch bereits den Blick
für weniger auffällige, aus den Augen verlorene oder auch gedrängte Aspekte der
Sache. So macht wiederum Polkinghorne darauf aufmerksam, dass mit der Gestaltung
von Erlebenszusammenhängen als Geschichte zugleich eine „Glättung“ von notwendig
damit verbundenen Ambivalenzen, Brüchen und Widersprüchen verbunden ist (ebd.).
Das korrespondiert mit der tiefenpsychologischen Seherfahrung, dass die seelische Aus-
drucksbildung immer auf Spannungsräume hinter der glättenden Fassade von Erzählun-
gen verweist.
Entsprechend kommt es auch bei der morphologischen Beschreibung über die Darstel-
lung als „Geschichte“ hinaus auf das Herausarbeiten der charakteristischen „Problema-
tik“ oder „Dramatik“ der Modellierung des Seelischen im jeweils untersuchten Wir-
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kungsganzen an. Damit ist eine zweite Wendung des psychologischen Übersetzens
angesprochen: „In einer weiteren Wendung kann das Psychologisch Übersetzen vor
allem die Dramatik von Wirkungseinheiten in den Blick rücken: Das ‚Ding mit System’
wird dargestellt in seinen Geschichten, als etwas sich Ausbreitendes und Einschränken-
des, als eine hin und her kippende Angelegenheit, als etwas Sich-Umbildendes.
Dadurch werden bestimmte Spannungspole sichtbar, mit denen man bei einer Weiter-
entwicklung … rechnen muss“ (Salber 1991a, 31).
Die der Problemzentrierung entsprechende Verdichtungstendenz der „Beschreibung“
ordnet die Phänomene nach Wirkungsräumen mit unterschiedlichen Spannungs- oder
Ergänzungsverhältnissen. Außerhalb des morphologischen Konzeptes ist sie vor allem
von Clifford Geertz im Konzept der „dichten“ Beschreibung ausgeführt worden, in dem
die Geschichten gleichfalls als in sich strukturierte und hintergründige „Konfiguratio-
nen“ dargestellt werden (Geertz 1987; vgl. aber auch gleich lautend Polkinghorne
1998).
Deutlicher als andere narrativ und deskriptiv ausgerichtete Vertreter von Soziologie
und Psychologie bezieht Salber die Verdichtung und Dramatisierung der Befunde wie-
derum ausdrücklich auf die Dimensionen der Formenbildung. Danach werden die
Interviewaussagen nicht nach inhaltlichen Gesichtspunkten gruppiert, sondern nach
einer Ordnung im Ganzen, die zusammenfügt, was sich gestalthaft ergänzt, was sich
stützt, was zueinander passt, was sich herausfordert: „Welche Züge des Produktions-
Betriebs treten in dieser oder jener Alltagsform besonders in den Vordergrund – was
sagen sie zum Verhältnis von Ganzheit und Sonderung, von Gestalt und Wandlung?
Was sagen sie zu den Entwicklungs-Notwendigkeiten, zu den Ergänzungen oder zu den
Gegenläufen im seelischen Geschehen? Auf diese Weise erfahren wir durch die Beob-
achtung und Analyse der Alltagsformen etwas über das ‚Fleisch und Blut’ – über die
Grundkonstruktion – der seelischen Produktionen“ (Salber 1989a, 107).
Der zweite Beschreibungsschritt dimensioniert das Material nach den Wirkungstenden-
zen, die als konkurrierende oder sich gegenseitig verstärkende Züge der Formenbil-
dung in Erscheinung treten. Ob die Benennung der Ecken und Kanten dieses psycholo-
gischen Wirkungsraumes aus dem Erscheinungsbild des Untersuchungsgegenstandes
geschöpft ist oder sich stärker an den prototypischen Dimensionen des Wirkungsspek-
trums (im Hexagramm) anlehnt, ist eine methodologisch nachgeordnete Frage.
(2c) Es wurde oben gezeigt, dass die Grundrichtung der morphologischen Tiefeninter-
views auf ein Expandieren des Wirkungsraums über das bewusst Verfügbare hinaus
zielt. Entsprechend überschreitet die in der Beschreibung intendierte Durchlässigkeit
die Geschichten und Wirkungsräume in Richtung einer morphologischen Tiefenstruk-
tur, die neben den geliebten und vorzeigbaren Seiten des beschriebenen Phänomens
auch seine ungeliebten und verborgenen Seiten (und damit die Formenbildung in allen
ihren Zügen und Tendenzen) transparent macht.
Nicht nur das Tiefeninterview, sondern auch die Beschreibung ist letztlich auf das
Durchdringen der bewusst verfügbaren Sinnzusammenhänge ausgerichtet. Deren Kom-
plettierung ist im Konzept der Morphologie nicht durch das Repetieren und Registrie-
ren von Aussagen zu erreichen, sondern nur über die „Spurensicherung“ von unmerk-
lich geäußerten Anzeichen konstruktiv bedeutsamer Wirkungszüge (vgl. dazu außer-
halb der Morphologie: Ginzburg 1983; Eco & Sebeok 1985). Das kunstanaloge „Durch-
lässigmachen“ der morphologischen Beschreibung ist von daher immer auch als (detek-
tivisches) Umgehen bzw. Überwinden von Barrieren und Hindernissen der natürlichen
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Ausdrucksbildung konzipiert, wie es dem Selbstverständnis der tiefenpsychologischen
Methodik entspricht (Freud 1912/43).
Über eine solche analytische Rekonstruktionsarbeit hinaus benennt die morphologi-
sche Theorie aber auch („entschieden“) die Richtung, in die die Spuren führen. Nach
Salber ist die Tiefendimension des Seelischen durch die Konstruktion von Verwandlung
markiert. Was oben bereits als Kern der morphologischen Alltagsanalysen – und der
daraus hervorgehenden methodischen Identifizierung (Verwandlungsmuster) – festge-
halten wurde, muss nun noch einmal im Hinblick auf die Zielperspektive der Theorie-
durchdringung angesprochen werden. Denn nur von der Beschaffenheit der Verwand-
lungswirklichkeit her ist zu verstehen, warum der aufwändige (und im Verhältnis zu
anderen Methodeninstrumenten formal weniger abgesicherte) Weg der morphologi-
schen Beschreibung und Rekonstruktion jeweils über alle Schritte des Entwicklungs-
gangs gegangen werden muss.
Nach Salber ist Verwandlung kein „harmloses“ Unternehmen. Es steckt voller Heraus-
forderungen, Versuchungen, Geheimnisse und Tabus. Die Suche nach der grundsätz-
lich unvollkommenen Verwandlung erfordert ein Erfinden und Umbilden, das immer
auch mit Kampf, Zerstörung und Vernichtung verbunden ist (vgl. besonders Salber
1973). Das ahnen die Menschen in der Regel nicht und würden es auch gar nicht
(ungestraft) aushalten. So ist das Funktionieren des Alltags im Ganzen und aller einzel-
nen Selbstbehandlungsformen davon abhängig, das Ungeheure des Seelenbetriebes
weitgehend unbemerkt zu halten. Die Kultivierungsformen des Alltags dienen damit
gleichzeitig der (Selbst-) Beruhigung wie der Auseinandersetzung mit den Verwand-
lungswünschen und -sehnsüchten (vgl. Kapitel 3.3.3). 
Die ambivalente Beschaffenheit der Verwandlungsmuster – als Wieder-Holung, als
Umkehrung und Neuwerden, als Übergang zwischen Gestaltlosem und Gestalt, als Ein-
heit von Hochfliegendem und Verletzlichem (vgl. Kapitel 3.3.4) – macht darauf auf-
merksam, dass der Umgang mit Verwandlung die Konstruktion des Seelischen im Gan-
zen vor Probleme stellt, in Zwickmühlen hineinbringt und an Paradoxien heranführt –
und zwar in jedem Phänomen von Neuem mit der gleichen Unausweichlichkeit. Inso-
fern wird die (morphologische) Psychologie in ihren Alltagsuntersuchungen auf eine
Tiefenstruktur aufmerksam, die durch (paradoxe) Konstruktionsprobleme gekennzeich-
net ist. Ihre Aufgabe ist es jeweils konkret, die Teilhabe der spezifischen Phänomene
an dieser nie völlig aufzuklärenden Gesamtlogik der Verwandlungswirklichkeit deut-
lich zu machen.
Im morphologischen Methodenaufsatz ist diese weitreichendste Aufgabe der morpho-
logischen Beschreibung ausdrücklich mit dem kunstanalogen Charakter der morpholo-
gischen Methode zusammengebracht: „Eine dritte Version des Übersetzens setzt vor
allem kunstanaloge Steigerungen ein, um seelische Zusammenhänge verständlich zu
machen … durch Zerdehnung, Verrücken, Zuspitzung, Umdrehen, durch Zerlegung in
Zwischenschritten, durch Umkonstruieren“ (Salber 1991b, 32). Beschreibungen zeigen
die Alltagskulturen, im Ganzen gesehen, immer als „Drehfiguren“, in denen außer dem
anschaulichen Formgepräge die Vielfalt eines Auch- bzw. Noch-Möglichen zum Aus-
druck kommt.
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(3) Frage, inwiefern die Kategorien transparent bleiben für die durch sie abgebildete
Wirklichkeit
Wie oben erörtert wurde, geht die morphologische Methodologie von vornherein nicht
von einer Trennung von Datenerhebung und Datenauswertung aus. Mit dem Beschrei-
ben wird die Brücke von Erfahrung und Erklärung von Seiten der Theorie her geschlos-
sen. Dabei machen Erfahrungen gleichsam das ‚Fleisch und Blut’ der universal tätigen
Formenbildung aus. Sie dienen der Theorie der Formenbildung als materialer Anhalt
und sind an keiner Stelle des methodischen Entwicklungsgangs verzichtbar. Insofern
wird die morphologische Theorie des Alltags und seiner Selbstbehandlungszüge immer
erst durch das Material konkreter psychologischer Untersuchungen formuliert.
Was den kunstanalogen Charakter des Austauschs zwischen Phänomenen und wissen-
schaftlicher Darstellung angeht, so repräsentiert das Tiefeninterview die Expansion des
Erfahrungsraums, während die Beschreibung das Durchmustern der Erfahrung auf Züge
der Formenbildung repräsentiert. Entsprechend wird der Erfahrungsraum der Kultivie-
rungsgestalten zunächst in der methodischen Einheit „Tiefeninterview“ zerdehnt, in der
methodischen Einheit „Beschreibung“ anschließend im Hinblick auf die Formenbil-
dung durchlässig gemacht und kategorisiert. Das wird in jeder Datenerhebung im
Wechselspiel von Interview und Beschreibung eingeübt und reichert sich im Verlauf
der Untersuchung zu einer vereinheitlichenden (Gesamt-) Beschreibung an.
Dem Konzept der naturgemäßen Methode zufolge zielen Datenerhebung und Daten-
auswertung in der Morphologie auf die Selbstdarstellung der untersuchten Phänomene.
Der Darstellung einer sachlichen mittels der methodischen Ganzheit entsprechend ist
auch die Beschreibung als in sich einheitliches Medium konzipiert, das die psycholo-
gische Gegenständlichkeit der Sache in seiner eigenen methodische Gegenständlich-
keit (re-) präsentiert: „Der Vorgang der Beschreibung erscheint selbst als eine besonders
ausgeprägte seelische Form“ (Salber 1969c, 11), die den – im Tiefeninterview – ausge-
weiteten Wirkungsraum der natürlichen Selbstdarstellung des Seelischen durch einen
ordnende und kategorisierende Tätigkeit ergänzt.
Beschreibung heißt in der Morphologie die Darstellung der Sache mit den Mitteln und
in der Sprache der Sache. Um den Ton der Sache authentisch wiederzugeben, nähern
sich Beschreibungen methodisch einem Zusammenfließen von Sachaussagen und Zita-
ten an, so dass die allgemeinen Tendenzen der Formenbildung möglichst weitgehend
in den Qualitäten, Bildern, in der Plastik – und gelegentlich auch Drastik – der Sprache
der Befragten ausgedrückt werden. Das geschieht im Optimalfall in der Art eines „Zita-
tenteppichs“, bei dem Aussage und Interpretation unmerklich ineinander gewebt
erscheinen.
Als Selbstdarstellung der untersuchten Phänomene bewegt sich bereits jede einzelne
Interviewbeschreibung aus den Beschränkungen individueller Ausdrucksbildungen
heraus: Individuelle Unterschiede spielen nur als Akzentuierung der behandelten All-
tagsform eine Rolle und werden systematisch aus dem personalen Zusammenhang des
Einzelinterviews herausgelöst. In Absehung von der Personenlogik werden die mehr
oder weniger persönlichen Attribuierungen der Befragten in eine unpersönliche Erzäh-
lung übersetzt, als deren „Subjekt“ der Untersuchungsgegenstand auftritt. Typischer-
weise münden die Beschreibungen verschiedener Interviewpartner letztlich in eine
„vereinheitlichende Beschreibung“, in der diese nur mehr als Modifikationen einer
gemeinsamen Figuration behandelt werden und persönliche Haltungen und Einstellun-
gen vollständig im Duktus der Sache aufgehen.
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Es fällt auf, dass die Morphologie den Gedanken der Entsprechung von Gegenstand
und Methode in einem weitergehenden Sinne zu realisieren sucht als andere qualitati-
ven Verfahren. Auch diese sind gerade im Gefolge der von Glaser und Strauss angesto-
ßenen „Theoriegenerierung“ durch einen induktiven Zugang zur soziologischen bzw.
psychologischen Darstellung ihres Untersuchungsgegenstandes geprägt. Durch ihre
Definition als naturgemäße Darstellung geht die Morphologie über ein solches interak-
tives Konzept von Datengewinnung und Theoriemodellierung aber insofern hinaus, als
sie auf eine wenngleich symbolische Entsprechung von Gegenstand und Methode
abzielt und die Unterscheidbarkeit von Datensprache und Erklärungskonzept („Gestal-
ten als erstes und letztes“; vgl. Salber 1969c, 44) gleichsam mutwillig unterläuft. Damit
besetzt sie gerade in der Frage der Theoriedurchdringung eine Extremposition, die im
wissenschaftstheoretischen Rahmen Fragen und Zweifel aufwirft (vgl. dazu Teil IV).

4.3 Der Entwicklungsgang und seine Versionen als zentrale
Untersuchungseinheit der morphologischen Kulturpsychologie

Die Methodologie der Sozialforschung ist oben allgemein durch eine Unterscheidung
von szientifischen, quantitativen und auslegenden, qualitativen Verfahren gekenn-
zeichnet worden. Diese Unterscheidung wirkt sich auf die (gemeinsame) wissenschaft-
liche Problemlösungsaufgabe besonders im Hinblick auf das Design von Forschungs-
verläufen aus: Die Zielperspektive einer Messung verlangt eine gesonderte, intersubjek-
tiv nachprüfbare Aufarbeitung von Objekt- und Konstruktebene, so dass eine Zuord-
nung von Daten und Messkategorien punktgenau möglich wird. In der qualitativen Tra-
dition der Morphologie sind beide Ebenen hingegen von vornherein – nach dem Aus-
tauschprinzip – miteinander verbunden. Damit sich der Austauschprozess nicht selbst
überlassen bleibt, muss allerdings der Übergang von Erfahrungs- und Erklärungsebene
über Normen und Regeln festgelegt werden, die konzeptgemäß dem Gesichtspunkt der
Kunstanalogie folgen.
Aufgrund der doppelten Forderung nach Festlegung und Flexibilität ist es in der quali-
tativen Forschungspraxis von besonderer Bedeutung, den Forschungsprozess als Abfol-
ge von Arbeitsschritten zu modellieren. Das Forschungsdesign wird daher in neueren
Übersichten zunehmend stärker beachtet, allerdings bleibt es vielfach – z.B. bei Flick
(1995, 2000) – bei schematischen Darstellungen. In der Morphologie ist der For-
schungsprozess frühzeitig als Abfolge von Zwischenschritten in einem methodischen
Entwicklungsgang gewürdigt worden: „Nur in Bildungs- und Umbildungsprozessen,
durch Umstrukturierung und Voranschreiten wird man der Sache inne“ (Salber 1969c,
30). Erfahrungsebene und Erklärungsebene werden im Entwicklungsgang der Morpho-
logie zu einer „symbolischen“ Entsprechung gebracht. Damit gleicht sie sich einem
ästhetischen oder künstlerischen Entwickeln-Können an, das aber im Hinblick auf die
Erzielung gesicherten Wissens in jeder Untersuchung über eine festgelegte Folge von
Entwicklungsschritten standardisiert ist.
Wie in der Charakterisierung des Austauschprozesses herausgearbeitet worden ist, ist
der methodische Rahmen in der Morphologie durch die Inferenzrichtungen von All-
tagsdarstellung und (historischem) Verwandlungsmuster vorgegeben. Es wurde auch
bereits dargestellt, dass die Überbrückung der Inferenzen dem morphologischen Vor-
entwurf in verschiedenen Wendungen folgt. Seit der Einführung der morphologischen
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Kunstpsychologie werden diese Wendungen im Entwicklungsgang konkreter Untersu-
chungen als „Versionen“ gekennzeichnet. Dabei geht die Version der Gestaltlogik von
anschaulichen Erfahrungsbildern aus. In der Version der Gestalttransformation
schwenkt die Spirale in Richtung des Erklärungsmodells der Formenbildung. In der Ver-
sion der Gestaltkonstruktion dreht sich die methodische Spirale noch einmal weiter und
läuft dabei auf ein spezifisches Verwandlungsmuster zu. Dem Austausch von Erfahrung
und Erklärung entsprechend, bildet das Verwandlungsmuster den Übergang zwischen
verdichteter Erfahrung und fokussierter Formenbildung.
Die methodische Umsetzung des Vorentwurfs in der morphologischen Kulturpsycholo-
gie lässt sich wiederum durch ein Kunstkriterium charakterisieren, das die Verdichtung
des Materials (auf eine grundlegende Grundqualität) und der Theorie (auf eine psycho-
logisierende Fragestellung) sowie des Austauschs von Material und Theorie (im Hin-
blick auf eine spezifische Übergangskategorie) aufgreift und mit den Tätigkeiten der
Kunst zusammenbringt. Es handelt sich dabei um das Kriterium der „Zuspitzung“, das
aus dem Zusammenhang der Kunstwirkung auf die wissenschaftliche Methode übertra-
gen wird.
Allerdings findet sich wie in der Kunst auch hier eine Gegenbewegung, die durch Tätig-
keiten des Umbrechens, der Dezentrierung und der Verkehrung gekennzeichnet ist
und in der morphologischen Methode den Methodenstandard der „heuristischen Tiefe“
repräsentiert. Neben dem Hinweis auf die allgemeine Plastizität und Modellierbarkeit
von Operationen an praktisch jeder Stelle im Forschungsverlauf ist dieses revidierende
Moment noch einmal eigens in einer (vierten) methodischen Version repräsentiert, bei
der die zugespitzte Konstruktion auf individuelle Lösungstypen umgebrochen wird. Im
Fortschreiten des methodischen Entwicklungsgangs eröffnet sich insofern von der zuge-
spitzten Verdichtung her ein erneuter Zugriff auf die Wirklichkeit der alltäglichen
Selbstbehandlung des Seelischen im Ganzen.

4.3.1 Konsequenz der Ableitung
(spiralförmige Ergänzung von Erfahrungsdaten und
Erklärungskategorien)

Anders als in der quantitativen Untersuchungspraxis wird der vorwissenschaftliche
Übergang von Erfahrungswirklichkeit und Erklärung im morphologischen Forschungs-
prozess nicht von vornherein und zu Messzwecken suspendiert. Vielmehr baut die
morphologische Untersuchungspraxis ausdrücklich auf dem alltagsweltlichen Hinüber
und Herüber von Erfahrung und Erklärung auf. Wie oben geschildert wurde, setzt das
morphologische Konzept die Alltagspraxis allerdings nicht ungebrochen fort. Der
(Grenz-) Verkehr von Empirie und Theoriebildung wird vielmehr von eigenen metho-
dischen Ansprüchen und Regeln beherrscht und kontrolliert. Diese orientieren sich an
einem bestimmten Bild vom Seelischen und einer diesem Bild entsprechenden gegen-
standsangemessenen Methode.

(1) Ansprüche und Kriterien für einen ausreichenden Beweisgang
Im Hinblick auf die Modellierung des Forschungsdesigns unterscheidet sich die Mor-
phologie von anderen Wissenschaftskonzepten insbesondere durch den Anspruch, die
Dynamik und Wandelbarkeit des seelischen Geschehens möglichst weitgehend in der
wissenschaftlichen Aufbereitung zu erhalten. Insofern der „Psychische Gegenstand“ als
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Bildungs- und Umbildungsgeschehen konzipiert wird, ist auch die Methode – als
(Selbst-) Behandlung von Verwandlung – ein Umbildungsgeschehen nach wissenschaft-
lichen Regeln und Maßgaben.
Eine gegenstandsangemessene Methode lässt sich aus dieser Perspektive der Rekon-
struktion von Verwandlung nur als Entwicklungsmethode bewerkstelligen. Sie kann
sich nicht mit statischen Verfahrensregeln abfinden, sondern muss stärker als die in der
qualitativen Arbeit üblichen holzschnittartigen Ablaufschemata die Notwendigkeiten
und Chancen beweglicher Arbeitsabläufe betonen. In der Morphologie werden Offen-
heit und Revidierbarkeit als Folge des (gegenständlichen) Umbildungsgeschehens
unterstrichen. Es wird betont, dass die Methode dem Charakter ihres Gegenstandes –
auch gegen den Wunsch nach Festlegungen und Sicherheit – folgen muss: „Wir lernen,
etwas in Entwicklung zu verstehen, indem wir seine Verhältnisse nach verschiedenen
Seiten verfolgen, indem wir seine Verwandtschaften aufsuchen, indem wir etwas von
seinen Extremen, seinen Umkehrungen, seinen Metamorphosen her ‚sehen’. Das Kön-
nen des Psychologen ist das Entwickeln-Können“ (Salber 1989a, 51).
Hier zeigt sich, dass die Morphologie als Methode grundlegend durch das Denken in
Metamorphosen konzipiert ist und ihren Gegenstand aus Entwicklungskreisen oder
„Versionen“ herausbildet. Das kann zunächst forschungspraktisch als Hinweis auf ein
offenes Arbeitskonzept verstanden werden. Der Werkcharakter des wissenschaftlichen
Vorgehens ist nicht in erster Linie auf formale Schlüssigkeit gegründet, sondern auf
gestalthafte Entwicklungskriterien wie „Veränderung, Abweichung, Umstrukturierung,
Entfaltung“ (Salber 1969c, 30). Es gibt allerdings kaum schriftlich dokumentierte Bele-
ge dafür, wie die Aufeinanderfolge des Forschens konkret modelliert wird – vieles wird
der Eingeübtheit und dem Arbeitsstil der Forschenden überlassen. Andererseits sind die
Markierungspunkte eines idealtypischen Arbeitsgangs aber doch so deutlich festgehal-
ten, dass sich ein allgemeines Rahmenkonzept mit seinen vier methodischen Versionen
abzeichnet.
Statt einer eher statischen Architektur von Arbeitsschritten folgt die Morphologie den
vier Wendungen nicht chronologisch. Im konkreten Untersuchungsprozess schieben
sich die Arbeitsschritte vielmehr ineinander, es kommt zu Vorgriffen und Revisionen.
Mit diesem flexiblen Vorgehen sucht die Morphologie dem Ablauf zu folgen, der sich
auch in „aktualgenetischen“ Verläufen der Selbstverständigung ihres Gegenstandes
ereignet: „Die morphologische Methode versucht bewusst, der Entwicklung (Aktualge-
nese) des Verstehens in ihrem Vorgehen zu entsprechen“ (Salber 1969b, 31; vgl. Fitzek
& Salber 1996, 76ff.).
Die Ansprüche an einen ausreichenden Beweisgang werden in der Morphologie nicht
aus einer Trennung und (nachfolgenden) Zusammenführung der Erfahrungs- und Erklä-
rungskonzepte abgeleitet, sondern aus einer möglichst „naturgemäßen“ Behandlung –
und Verwandlung – ihres Gegenstandes. Die einzelnen Darstellungsschritte sind in sich
geschlossene, aber ergänzungsbedürftige Zwischenschritte. Als Wendungen des Ent-
wicklungsgangs bilden sie das zentrale und – im Prinzip – unveränderliche Element der
morphologischen Untersuchungs- und Dokumentationspraxis und damit auch den
Maßstab für das Gelingen der Forschungsplanung: von der Gegenstandsbildung über
die Datenerhebung bis zur Auswertung und Darstellung der Befunde. Danach bemes-
sen sich Erfolg und Reichweite konkreter morphologischer Forschung.
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(2) Entwicklungsmaßstab: Vernetzung von Daten und Konstrukten
In der Darstellung der Gegenstandsbildung für die aktuelle Variante der Morphologie
sind Markierungen vorgenommen worden, die auch den methodischen Umsatz bestim-
men. So werden in der morphologischen Alltagspsychologie charakteristische Kultivie-
rungsbilder herausgearbeitet, deren Gestaltcharakter als Transfiguration dargestellt, auf
ein zentrales Verwandlungsmuster bezogen und im Hinblick auf verschiedene
Umgangstypen mit dem Muster befragt wird (vgl. Kapitel 3).
Diesen Grundbegriffen der morphologischen Kulturpsychologie sind in der Darstellung
von Materialerschließung und Theoriedurchdringung konkrete methodische Operatio-
nen zugeordnet worden (Tiefeninterview und morphologische Beschreibung). Dabei
entspricht dem ganzheitlichen Charakter der Kultivierungsbilder die Darstellung der
Alltagsphänomene zwischen Erzählstopp und Geschichtenlogik (Kapitel 3.3.2 und
4.2.1+2 - 2a); den Figurationen entspricht das Herausarbeiten von Wirkungsräumen
aus Problemzentrierungen (Kapitel 3.3.3 und 4.2.1+2 - 2b) und den Verwandlungs-
mustern die methodische Leistung von Verrücken und Spurensicherung in Interview
und Beschreibung (Kapitel 3.3.4 und 4.2.1+2 - 2c). Insofern bleiben die alle Varianten
der morphologischen Methode bestimmenden Grundzüge des morphologischen Vor-
entwurfs in Ansicht und Tätigkeit der morphologischen Kulturpsychologie erhalten.
Der Entwicklungsmaßstab der aktuellen Methodenvariante erschließt sich andererseits
nicht durch die lineare Aufeinanderfolge von Arbeitsschritten. Vielmehr ist das Selbst-
verständnis der Morphologie – gerade in letzter Zeit und im Hinblick auf die Analogie
zur Kunst – immer stärker durch die Dynamik der Verwandlung von Gegenstand und
Methode gekennzeichnet. Die Forderung nach einem prägnanten Entwicklungsprofil
ergibt sich unmittelbar aus dem Anspruch, dass der Untersuchungsgang selbst als For-
menbildung mit eigenen gestalthaften Güte- bzw. Qualitätskriterien aufzufassen ist.
Von daher wird die Konsequenz der Ableitung nicht durch das Nacheinander verschie-
dener Untersuchungsschritte repräsentiert, sondern durch das zielgerichtete Vorwärts-
dringen auf eine gegenstandsangemessene Abbildung der Realität, wie es im Bild der
Methoden-“Spirale“ zum Ausdruck gebracht werden kann.
Will man die Versionen des Entwicklungsgangs – ähnlich wie die Tätigkeiten der
Inhaltsanalyse – selbst als Schema beschreiben, so bietet sich das Modell der „Spirale“
an, weil Erfahrungen und Erklärungen hier über mehrere Wendungen ineinander lau-
fen. Salber kennzeichnet die morphologische Gegenstandsbildung ausdrücklich als
„Drehgefüge: alles zweimal und dreimal wenden, verschiedene Verhältnisse aufeinan-
der beziehen, mehreren ‚Versionen’ folgen. Das ist gemeint, wenn man von ‚Tiefen’-
Beschreibungen oder -Interviews spricht. Man fährt psychologisch besser, wenn man
sich nicht verschweigt, daß es sich hier um paradoxe Verhältnisse handelt: Wir kom-
men an Unbekanntes nur heran, weil wir schon ein Bild haben – wir haben ein Bild
und haben es doch nicht, weil wir es aus jeder Situation neu herausfinden müssen“ (Sal-
ber 1989a, 51). Dabei bleiben die ersten phänomennahen Drehungen grundlegend für
das weitere Vorgehen und werden im Übergang der Orientierung an Erfahrungs- wie
Erklärungsmomenten zunehmend eingeengt.
Als konkrete Untersuchungsschritte der morphologischen Kulturpsychologie schichten
sich die „Versionen“ nicht einfach als aufeinander folgende Arbeitsgänge übereinander.
Vielmehr sind sie Wendungen einer sich aus vorgestaltlichen Eindrücken allmählich
konkretisierenden und konzentrierenden Spirale, die nicht etwa (irgendwo) zwischen
Objekt- und Konstruktebene gelagert ist, sondern zwischen Erfahrungen und Erklärun-
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gen systematisch hin und her schwingt und sich dabei mit jedem Arbeitsgang systema-
tisch verengt. Vollständige morphologische Alltagsuntersuchungen zeichnen sich
dadurch aus, dass die Verdichtung von Materialfülle und Erklärungsvielfalt über alle
Wendungen der Spirale stringent und bruchlos durchgehalten wird.
Die spezifische Qualität dieser Verdichtungsleistung drückt sich auf der Erfahrungsebe-
ne in der Benennung einer anschaulichen Grundqualität aus (erste Version), auf der
Konstruktebene in der Formulierung einer spezifischen psychologisierenden Fragestel-
lung (zweite Version). Das wird im Hinblick auf die Verzahnung von Erfahrungen und
Erklärungen noch einmal durch die Identifizierung einer Übergangskategorie gewendet
(dritte Version).
(2a) In einer ersten methodischen Wendung präsentiert die morphologische Methode,
wie oben gezeigt wurde, das phänomenale Erscheinungsbild ihres Untersuchungsge-
genstandes im Anlaufen und Auserzählen von Geschichten (Version der Gestaltlogik).
Die Hauptaufgabe von Interview und Beschreibung besteht im Zulassen und Strukturie-
ren der Vielfalt von Erzählkernen für die Selbstbehandlungsformen der Alltagswirklich-
keit. Das macht auf eine erste Vereinheitlichungsleistung der morphologischen Metho-
de aufmerksam, bei der die anschauliche Vielfalt des Untersuchungsgegenstandes
gleichsam auf einen (ersten) Blick überschaubar wird. Nach (Goethe und) Salber zeigen
sich in komplexen (Gestalt-) Qualitäten hier gleichsam „Urphänomene“ im Sinne von
„in sich verständlichen, sinnlich-begrenzenden Wirkungszentren“ (Salber 1983, 32),
wie sie in der Darstellung von Kultivierungsbildern vorgestellt worden sind (Kapitel
3.3.2). Als Entwicklungsarbeit ist die Morphologie in jeder konkreten Untersuchung
darauf gerichtet, die Vielfalt der Erscheinungen über die Bestimmung und Explikation
einer das phänomenale Ganze kennzeichnenden Grundqualität zu fassen.
Bei der Bestimmung der Grundqualitäten geht die Morphologie in Analogie zum „aktu-
algenetischen Primat der Vorgestalten“ (Sander 1936/62) davon aus, dass der Erzähl-
kern den Beteiligten als Erfahrungsgrundlage mit verschiedenen Umgangsqualitäten
präsent ist. Zur Freilegung dieser Anschauungsbasis bedarf es nicht erst aufwändiger tie-
fenpsychologischer Analysen. Vielmehr bestimmen die Grundqualitäten oftmals bereits
die ersten Annäherungen an den Untersuchungsgegenstand, die Erfahrungen mit der
verfügbaren wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Literatur, sowie die sich
in den Tiefeninterviews unmittelbar aufdrängenden Eigenheiten der Sache.
Andererseits treten die Qualitäten – ähnlich wie die von Ehrenfels gefundenen „Gestalt-
qualitäten“ – in den meisten Fällen nicht eindeutig und unmissverständlich in den Erle-
bensvordergrund und werden von den Befragten selbst nicht in ihrer Tragweite wahr-
genommen. Auch im Forschungskontext werden sie oftmals erst im fortgeschrittenen
Verlauf der Untersuchung deutlich. Das kann damit zusammengebracht werden, dass
sich die Grundqualitäten wegen ihrer Vagheit, Vieldeutigkeit und Ambivalenz gegen
die Vereindeutigungslogik sperren und ohne ausführliche Explikation schillernd und
missverständlich bleiben. Einmal wahr- und ernst genommen werden sie jedoch für
den Forschungsverlauf zum Schlüssel für den Gesamtcharakter der untersuchten Kulti-
vierungsform.
Der wissenschaftliche Zugriff auf die durchgängigen Qualitäten von Alltagskulturen
wird dadurch erschwert, dass diese von Fall zu Fall unterschiedlich und inhaltlich
gefärbt sind. Man muss jeweils auf die Originalarbeiten zurückgreifen, um ihr Profil
und ihren methodischen Stellenwert im Ganzen des morphologischen Untersuchungs-
gangs zu demonstrieren. Dabei wird sich die beispielhafte Vorstellung von Grundqua-

340



Morphologische Psychologie

litäten im vorliegenden Zusammenhang an den Alltagsuntersuchungen orientieren, die
im Forschungsprogramm der „Alltagsfigurationen“ – im Hinblick auf charakteristische
Erscheinungen der Gegenwartskultur – erforscht worden sind (vgl. Fitzek & Ley 1998):
– Eine von mir selbst durchgeführte Untersuchung aus dem Bereich der morphologi-

schen Tageslaufuntersuchungen setzte sich mit dem sensiblen und (daher) leicht
störbar Arrangement von Sonntagen auseinander. Insbesondere die Sonntagnach-
mittagsverfassung wird von vielen Menschen wie eine „Insel“ im Alltagsgeschehen
beschrieben. Die Grundqualität eines gleichsam undefinierten Leerraums für den
erhofften und erwarteten Ausgleich vom „Stress“ der Arbeitswoche bildete in unse-
ren Interviews die Basis für die hohen Erwartungen, die mit dem Sonntag verbun-
den sind, während sich andererseits eine charakteristische Unruhe, Gereiztheit
bzw. Anfälligkeit für Irritationen einstellt (vgl. Fitzek 1998a). 

– Die Grundqualität des „Fitness“-Betriebes ist demgegenüber vom möglichst perfek-
ten und kräftezehrenden Einpassen in die Ansprüche und Forderungen des Lebens
bestimmt. Dieses auch etymologisch der „Fitness“ entsprechende Bildprogramm
vermittelt sich im ungeheuren Ernst, mit dem die Fitness-Forderungen gegen die
Verlockungen und Ablenkungen im Tageslauf vertreten werden (vom Essverhalten
über den Kleidungsstil, den körperlichen Ausgleich bis hin zum Schlafrhythmus).
Das Unregelmäßigkeiten und „Überhänge“ straffende Fitnessprogramm verspricht
gleichsam stellvertretend für Regulierungen im seelischen Gesamthaushalt eine
ansehnliche „Passform“ in jeder Lebenslage (vgl. Miller 1998).

– Als Alltagsphänomen betrachtet, offenbart auch die Ausdrucksbildung der „Mode“-
Krankheit Migräne ein anschauliches Bildprogramm. An den Darstellungen des All-
tags von Migränekranken fallen ungeheure Ansprüche auf, ihren Tageslauf und die
damit verbundenen Divergenzen unter einen Hut zu bringen. Unter diesem „Hut“
findet sich dann aber statt der gelungenen Vereinheitlichung ein „Brummschädel“,
der das Überforderte und Heißgelaufene der Vollkommenheitsansprüchen ebenso
symbolisiert wie die beklagten „halbseitigen“ Schmerzen des damit in Kauf genom-
menen Auf- und Abspaltens von Alternativen (vgl. Aust 1998). 

(2b) Von den Geschichten der Erfahrungsebene schwenkt die Spirale in der zweiten
Version in Richtung des Erklärungssystems der Formenbildung. Im Gegenstandsentwurf
der morphologischen Kulturpsychologie ist diese Version dadurch vorbereitet, dass die
Wirkungsrichtungen des erhobenen Interviewmaterials in den Rahmen einer Transfigu-
ration mit verschiedenen, sich gegenläufig überlagernden Bildprogrammen eingefügt
werden (Kapitel 3.3.3). Entsprechend stellen sich morphologische Beschreibungen als
phänomenspezifische Darstellungen seelischer Wirkungsräume dar, in denen eine Rei-
he von sich polar herausfordernden, abstützenden oder ergänzenden Tätigkeiten wie in
einem Produktionssystem zusammenkommt. Dieser Bezug zur Erklärungsebene erfährt
im Entwicklungsgang der morphologischen Methode eine Verdichtung, indem jedes
untersuchte Phänomen über die Formulierung einer psychologisierenden Fragestellung
in spezifischer Weise in die Sprache der Formenbildung übersetzt wird (Version der
Gestalttransformation).
Die Durchdringung des in der vereinheitlichenden Beschreibung dargestellten Wir-
kungsraums konkreter Alltagskulturen im Hinblick auf ein zentrales Gestaltproblem
stellt Salber als Prozess dar, der auf eine Platzanweisung im Gesamtsystem der Formen-
bildung hinausläuft: „In diesem Prozeß bewegen wir uns auf eine psychologisierende
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Fragestellung zu. Wir versuchen, den verschiedenen Alltagsphänomenen einen Platz
im System des Seelischen anzuweisen; die Verhältnisse, die den Alltag bewegen, wer-
den dabei zu einem Anhaltspunkt“ (Salber 1989a, 107). Eine solche Psychologisierung
der untersuchten phänomenalen Realität im Hinblick auf grundlegende Gestaltverhält-
nisse ist wiederum nur auf der Grundlage der (kompletten) Darstellung bestimmter Kul-
tivierungsformen plausibel zu machen und wird daher hier gleichfalls exemplarisch
anhand der oben genannten Arbeiten aus dem Forschungsprogramm „Alltagsfiguratio-
nen“ skizziert:
– Für den Sonntag ergab sich die psychologisierende Fragestellung aus der Erwartung,

die erhoffte Änderung aller Verhältnisse müsse sich im leer geräumten Sonntagsge-
schehen gleichsam von selbst ergeben. Dieses Bebrüten von Umkehrungen kann
gestaltpsychologisch mit der Drehbarkeit von Figur und Hintergrund in einem
gestalthaften Ganzen zusammengebracht werden, die gleichfalls nicht durch will-
kürliches Kippen-Lassen, sondern allenfalls durch eine schwebende Erwartungshal-
tung bewirkt werden kann. In diesem Zusammenhang legt sich die Frage nahe, wie
Seelisches im Alltag die Umkehrung von vordergründigen Beschäftigungen und
hintergründigen Erwartungen bewerkstelligt?

– Beim Fitnessbetrieb laufen die schweißtreibenden Regulationen auf die Frage nach
dem Gewinn und Preis eines umfassenden Passend-Machens im Tageslauf hinaus:
Wie schafft sich der Alltagsbetrieb ein verlässliches Raster, nach dem alle Kultivie-
rungsangebote als Anspruch, Leistung, Bestätigung, Versuchung oder Irrweg ver-
rechnet werden können?

– In der Migräne wird schließlich der Anspruch des „guten“ Gestaltprinzips und die
damit verbundene Belastung bzw. Überforderung alltäglich spürbar. Wo die Gestal-
tungstendenzen sich in Richtung eines Vollkommenheitsanspruchs verselbständi-
gen, taucht die Frage auf, welche Leistungen und welche Zerreißproben mit einer
kompletten Durchgestaltung des Alltagsbetriebes verbunden sind?

(2c) Die Verdichtungsleistung der Versionen des morphologischen Entwicklungsgangs
dynamisieren den Austausch von Erfahrungen und Erklärungen im Sinne eines spiral-
förmigen Vorwärtsdringens, das von der Erfahrungsseite (erste Version) über die Erklä-
rungsseite (zweite Version) in eine Wendung weitergeführt wird, in der Erfahrungen
und Erklärungen zusammenlaufen. Als Vorbild für die Vereinheitlichungsleistung kann
auch hier wieder das Gegenstandskonzept der morphologischen Kulturpsychologie gel-
ten, das auf die Herausarbeitung eines Verwandlungsmusters hinausläuft (Kapitel 3.3.4)
und methodisch durch die Verrückungsleistung des morphologischen Tiefeninterviews
und die Spurensicherung der Beschreibungen charakterisiert ist (Kapitel 4.2.1 und
4.2.2). Dabei verdichtet sich die Verzahnung von Erfahrungen und Erklärungen durch
die Identifizierung einer „Übergangs-Kategorie“ (Salber 1989a, 68) für die (jeweilige)
Konstruktion von Verwandlung (Version der Gestaltkonstruktion).
Entsprechend der grundsätzlichen „Unvollkommenheit“ der Kultivierung (Salber 1973)
besteht die (Haupt-) Aufgabe morphologischer Untersuchungen darin, jede Selbstbe-
handlungsform des Alltags als Inbegriff der letztlich nie (auf-) lösbaren Kultivierungsauf-
gabe darzustellen. Morphologische Untersuchungen führen, wenn sie komplett sind,
immer an einen Punkt heran, an dem der erlebte Alltag als Austragungsort universaler
Verhältnisse erscheint: „Der Alltag läßt uns verschiedene ‚Ansichten’ von Wirklichkeit
gewinnen und ausleben. Die Grundverhältnisse der Wirklichkeit (Kategorien) bestim-
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men die Eigenart der Produktionsformen; ihrerseits kultivieren besondere Alltagsformen
das Ungeheure der Wirklichkeit (Total) in ihren besonderen Ausrichtungen – sie sind
gelebte ‚Symbole’ der Wirklichkeit im ganzen“ (Salber 1989a, 47).
Die Muster der Konstruktion von Verwandlung erscheinen aus der Perspektive dieser
Version als Gegensatzeinheiten, die Aufgabe und Lösung zugleich darstellen: „Bindung
ist zugleich Halt und Vernichtung; Vielfalt ist Erregung, die vermeidet, einen Anfang zu
setzen – einen Anfang setzen ist schuldig werden. Umwertung ist paradox: ohne den
Teufel geht es nur mit dem Teufel“ (Salber 1988a, 172). Indem für jeden Untersu-
chungsgegenstand ein bestimmtes Muster herausgehoben wird, erhält dieser damit sei-
ne „Platzanweisung“ im Ganzen des morphologischen Forschungsprogramms (Salber
1989a, 107). Insofern leistet jede Alltagsuntersuchung, wenn sie den Entwicklungsmaß-
stab dieser dritten methodischen Version erreicht, einen Beitrag zur morphologischen
(Meta-) Psychologie der Verwandlung:
– In der Untersuchung zur Sonntagskultur zeigte sich, dass der Sonntag durch den

heiklen Versuch geprägt ist, den stützenden Hintergrund der unruhigen Alltagsge-
schäfte durch einen Wechsel der Verhältnisse zur Figur zu machen: Immer wieder
soll es sich zum Guten wenden. Dafür sind aber (versteckte) Taten zu leisten und
Opfer zu bringen (vgl. Fitzek 1998a, 50). Der Sonntag ist heikel, weil er sich im
Übergang von Geschehen-Lassen und Eingriff ereignet und den „Zufall“ von Zer-
streuung, Erholung und „Thrill“ provoziert (vgl. die Literatur zur „Sonntagsneurose“;
Ferenczi 1919; Stekel 1919; Heubach 1993).

– Als Verwandlungsmuster der Fitness konnten die Regulierungen eines idealen
Maßes herausgestellt werden (vgl. Miller 1998). Die Setzung des regulierenden und
unbarmherzigen Maßes bringt den Übergang von Verboten und Verführungen ins
Spiel. Das Versprechen eines regulierenden Gestaltungsmusters für die ganze Wirk-
lichkeit kann zum Formzwang werden, der Unmäßiges, Süchte und Besessenheiten
ungeheuer reizvoll erscheinen lässt.

– Die Suche nach der „guten Gestalt“ wird schließlich auf das Verwandlungsmuster
einer (möglichst perfekten) Einheit zugespitzt, die gerade wegen ihres universalen
Anspruchs anfällig wird für Blockaden und Verkehrungen. Der dadurch gekenn-
zeichnete Übergang zwischen einer umfassenden Ganzheit und einer hartnäckigen
Spaltung führt nicht zuletzt an die Phänomenologie des Migräne-“Leidens“ heran
(vgl. Aust 1998).

(3) Verzahnung von Arbeitsschritten; Such- und Findestrategien; Stilistik des Forschens
Durch die Darstellung des morphologischen Entwicklungsgangs in Versionen wird die
Dynamik der Methode jetzt in ihrem Spiralcharakter deutlich. Nach der Verdichtung
der Erfahrungsseite auf eine bestimmte Grundqualität und der Transformation der For-
menbildung in eine psychologisierende Frage verengt sich die Spirale in der Verzah-
nung von Erfahrungen und Erklärungen noch einmal im Hinblick auf die Übergangska-
tegorien von Verwandlung. Die Standardisierung von Prozeduren und Operationen ist
in der Morphologie somit nicht über einen „objektiv“ nachprüfbaren Messakt definiert,
sondern über die Konsequenz der Verdichtungsleistung: Jeder Schritt kann darauf
befragt werden, ob die bewerkstelligte Verdichtungsleistung den Charakter des Materi-
als schlüssig wiedergibt und die Verdichtung im Ganzen voranbringt. 
Die Ansprüche an einen ausreichenden Beweisgang werden insofern nicht durch for-
male Kriterien repräsentiert, vielmehr über die Zielgerichtetheit der Gesamtentwick-
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lung und ihrer Stationen im morphologischen Forschungsplan – ähnlich wie das Eco
(1987) durch die „interne Kohärenz“ der Arbeitsschritte und Goodman & Elgin (1989)
im Maß der „Passung“ ausdrücken (vgl. auch Steinke 1999, 179). Allerdings kann (und
soll) die so beschriebene Kohärenz mit den aus der Trennung der Objekt- und Kon-
struktebene resultierenden Maßen der szientifischen Wissenschaftslogik nicht konkur-
rieren. Statt einer auftrennenden Formalisierung der Erfahrungs- und Erklärungsmomen-
te (zu Messzwecken) treibt der morphologische Forschungsprozess Material und Theo-
rie in einem gemeinsamen Prozess voran – mal mit Schwerpunkt auf der einen, dann
wieder stärker auf der anderen Seite. Insofern die Ebenen von Erfahrung und Erklärung
durchgängig aufeinander bezogen bleiben, ist eine Hypothesenprüfung über den Ein-
satz unabhängiger Kodierer von vornherein ausgeschlossen. 
Die besondere Qualität des dargestellten morphologischen Entwicklungsgangs lässt
sich jenseits der Verwandtschaften mit anderen qualitativen Ansätzen wiederum am
besten in Analogie zur Verdichtungstätigkeit der Kunst darstellen, die Salber ausdrück-
lich über das Kennzeichen der „Zuspitzung“ bestimmt: „Die Zuspitzung der Kunst
ermöglicht es, das Wirklichkeitsgetriebe zu problematisieren und zu verkörpern und zu
verhandeln … als werde die Konstruktion von Wirklichkeit im Zustandekommen faß-
bar“ (Salber 1977a, 99). Wie die Kunst so bewerkstelligt auch die kunstanaloge Metho-
de ihren Auftrag als Zuspitzung von Wirklichkeit über methodisch definierte „Versio-
nen“. 
Gegenüber dem „Aussieben“ oder „Zermahlen“ als Prototyp der inhaltsanalytischen
Tätigkeit kommt der grundlegende Charakter des kunstanalogen Modellierens beson-
ders im „Zuspitzen“ der Spiralbewegung zwischen Erfahrungen und Erklärungen zum
Ausdruck. Dabei steht weniger die formale Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der
morphologischen Operationen im Vordergrund als die über das Zuspitzen gesteigerte
„Dichte“ der Konstruktion von Verwandlung. Durch das Zuspitzen werden die Stränge
von Erfahrungen und Erklärungen in einen kunstvoll gesteigerten Übergang hineinge-
rückt. Das bestimmt die Einschätzung konkreter Forschungsplanungen ebenso wie die
allgemeinen Ansprüche an den Aufwand und die Reichweite der wissenschaftlichen
Arbeit.

4.3.2 Heuristische Tiefe

Wie alle wissenschaftlichen Methoden so zielt auch die morphologische Behandlung
von Wirklichkeit zunächst in Richtung von konsequentem Vorgehen. Im methodischen
Versionengang sollen die Einzelschritte ein möglichst schlüssiges Ganzes ergeben. Die
dabei zu leistende Vereinheitlichung geschieht in der Morphologie kunstanalog über
mehrere Wendungen in einem spiralförmig angelegten Entwicklungsgang. In einem
kontinuierlichen Verdichtungsprozess wird das Material entsprechend seiner Grund-
qualität, hinsichtlich der psychologisierenden Fragestellung und in Richtung einer cha-
rakteristischen Übergangskategorie aufgeschlüsselt.
Die spiralförmige Verdichtung schafft für die methodische Aufarbeitung konkreter Kul-
tivierungsformen dadurch eine methodische Sicherheit, dass auf jeder Bestimmungs-
ebene (Version) die konstruktive Durchdringung des Materials im Hinblick auf die
Züge der Formenbildung kontrolliert werden kann: Gelingt es, die erzählten
Geschichten auf eine durchgehende Grundqualität zu bringen? Lässt sich der Wir-
kungsraum von der Problematik einer psychologisierenden Fragestellung her überbli-
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cken? Wird das gefundene Verwandlungsmuster anhand einer paradoxen Übergangs-
kategorie transparent?
Wie bei den auf Messung beruhenden Verfahren so wird die vorwärts gerichtete Kon-
sequenz wissenschaftlicher Untersuchungen auch in den methodischen Wendungen
der Morphologie durch einen relativierenden Gegenlauf kontrastiert und abgesichert.
Dabei wird die Notwendigkeiten einer konsequenten Ableitung in gegenläufiger Rich-
tung durch die Gewinnung „heuristischer Tiefe“ konterkariert. Gegenüber der veren-
genden Forschungslogik experimentiert das Forschungsunternehmen hier nun „mit Ver-
rücken und Umgestaltung, mit Zerlegung und Neukombination“ (Salber 1959a/754,
191): „Wissenschaft [und hier wieder besonders die morphologische Wissenschaft]
bezieht sich auf Gestaltbrechung und funktioniert auch so, als ob sie immer wieder
Geschlossenheit und Ungeschlossenheit herstellen und dann einem Entwicklungssche-
ma gemäß erproben wolle“ (Salber 1959a/754, 193).

(1) Dezentrierungen
Wie im Kapitel über die Inhaltsanalyse erwähnt, werden die dezentrierenden For-
schungspotenziale im formalisierten Betrieb der Wissenschaft in der Regel nur selten
wahrgenommen. Das ist in der morphologischen Forschung anders. Der Dreh- und
Wandelbarkeit ihres Gegenstandes entsprechend bemüht sich die morphologische
Methode um ein Konzept, das von vornherein und systematisch auf Revision und Wen-
dung angelegt ist. Das Forschungswerk der Morphologie lebt von Konsequenz und Ver-
dichtung genauso wie vom Rhythmus der Zentrierung und Umzentrierung, vom Provo-
zieren, vom Umstellen, vom Erproben und Verwerfen von Erklärungen, vom Einbau
eines methodischen Zweifels in das Gesamtwerk.
Stärker als die Verfahren der quantifizierenden, aber auch als viele andere Konzepte
der qualitativen Sozialforschung ist die Morphologie vom Vor und Zurück des „freien“
Einfalls geprägt, von der „kreativen“ Umgestaltung erster Orientierungen („Vorgestal-
ten“) über neue An- und Einsichten hin zu endgültigen Festlegungen. Vorgestalten
bestimmen nicht nur frühe Forschungsphasen, sondern bleiben richtungweisend über
die gesamte Spanne der Untersuchung. Wie in der Aktualgenese werden auch im For-
schungsgeschehen entwicklungsträchtige Entwürfe durch neu hinzutretende methodi-
sche Tätigkeiten bewährt, auf die Probe zu gestellt, modifiziert und (gelegentlich auch)
verworfen.
Der Entwicklungsgedanke öffnet das methodische Vorgehen für Vorentwürfe, Rückgrif-
fe, Skizzenhaftes, für das Wiederaufgreifen von verworfenem Material. Insofern ist die
Morphologie als Methode offen zu halten für ein Drehen und Wenden an jeder Stelle.
Damit ist die Morphologie aber keineswegs automatisch den „weichen Methoden“
zuzuschlagen (und ihr Methodenverständnis entsprechend als weniger konsequent
oder gar als unwissenschaftlich zu denunzieren), denn die Drehungen und Wendungen
bleiben immer auf das Gefüge der Versionen des morphologischen Entwicklungsgangs
bezogen. Zentrierung und Dezentrierung sind somit als konstituierende Momente sys-
tematisch im Methodenkonzept morphologischer Untersuchungen verankert.
Die Quintessenz des morphologischen Entwicklungsgangs lässt sich darin zusammen-
fassen, dass der Aufbau von Untersuchungen nicht als Folge voneinander trennbarer
Operationen aufgefasst wird, sondern als (kunstvolle) Entwicklungsstrecke über ver-
schiedene, ineinander geschachtelte Zwischenschritte. In Analogie zur Kunst stellt Sal-
ber die externe Kontrolle hinter einer stimmigen immanenten Passung der einzelnen
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Schritte zueinander und zum Ganzen zurück. Zu diesem (kunstanalogen) Forschungs-
konzept gehört nun aber nicht nur das Zuspitzen der Ausgangsfrage über mehrere
methodische Versionen. Ästhetischen Prinzipien gemäß ergänzen sich im morphologi-
schen Verfahren verdichtende und erweiternde Operationen.

(2) Herausbildung von Konstanzen im Entwicklungsprozess durch Revision
Vielleicht war es das wichtigste Anliegen der Ergänzung des „Psychischen Gegenstan-
des“ in den siebziger Jahren, die zunächst eher störenden, scheinbar chaotischen Sei-
ten des Forschungsbetriebes deutlicher als Maßstab für die morphologische Arbeit
herauszustellen. So läuft Salbers Nachwort über die Anregungen der Kunst für die wis-
senschaftliche Arbeit darauf hinaus, diese als Gewinnen von notwendiger Konsequenz
und zugleich als „bewegliches Verrücken“ zu charakterisieren (Salber 1959a/754, 212;
vgl. auch Salber 1981b, 302):
(2a) Die Zuspitzung von Erfahrung auf ein sinnliches Urphänomen ist bereits in sich
dadurch gebrochen, dass die Gewinnung des Datenmaterials nicht über einfache
Bestandsaufnahmen, sondern über komplex und vielschichtig operierende Verfahren
erfolgt. Tiefeninterviews erschöpfen sich schließlich nicht in einer Abbildung von Erfah-
rungszusammenhängen, sondern drängen von vornherein auf Einfälle, auf Unpassen-
des, auf die Äußerung von extremen und störenden Tendenzen. Im Forschungsplan
werden vorzeitige Vereinheitlichungstendenzen durch die Verteilung der Interviews
über den ganzen Forschungsprozess unterlaufen. Mit zunehmender Kristallisation der
Ergebnisse werden die scheinbar sichergestellten Zusammenhänge immer wieder auf
Lücken und Unklarheiten befragt bzw. belastet. 
(2b) Auch die gegenüber den Expansionszügen der Interviews stärker vereinheitlichend
ausgerichteten Beschreibungen sind, wie oben angedeutet wurde, durch gegenläufige,
dezentrierende Züge charakterisiert. Da die Formenbildung in der aktuellen Variante
der morphologischen Gegenstandsbildung nicht mehr als in sich geschlossenes System
modelliert ist, stellt sich die Psychologisierung nunmehr als Prozess dar, der die über
den kompletten Untersuchungszeitraum hinweg erhobenen Daten durch Kontrolle und
Modifizierung in eine allmählich bestimmter werdendes Strukturierung einfügt. Jede
Interviewbeschreibung stellt insofern einen relativierenden Gegenentwurf zu der auf
der Grundlage des bis dahin zur Verfügung stehenden Materials projektierten Gesamt-
beschreibung dar. Morphologische Untersuchungen finden erst dann ihren Abschluss,
wenn die Psychologisierung der Befunde aus weiterem Datenmaterial keine neuen
Impulse mehr erhält.
(2c) Im Ganzen wird die Konsequenz der Ableitung noch einmal eigens durch das Hin-
zutreten einer weiteren, vierten Version des Entwicklungsgangs gewendet, in der die
Verdichtungsleistung in einem eigenen Arbeitsgang quasi systematisch umgestülpt
wird. Der durch die Benennung einer spezifischen Übergangskategorie gekennzeich-
nete methodische Endpunkt der Zuspitzung wird in der vierten Version komplett revi-
diert und auf die Anschaulichkeit des Ausgangsmaterials zurückgespiegelt. Diese
abschließende Wendung des Untersuchungsgangs wird bewerkstelligt, indem die
gefundene Übergangskategorie mit der Vielfalt der Erfahrungswirklichkeit konfrontiert
wird (vgl. Kapitel 3.3.5). Insofern orientiert sich die Entwicklungsspirale in der vierten
Version des morphologischen Forschungswerkes in eine umgekehrte Richtung.
Als ob das auf eine Übergangskategorie zugespitzte Verwandlungsmuster wie ein
Lebensentwurf (oder Lebewesen) aus Fleisch und Blut in die Wirklichkeit treten wolle,
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kehrt der verdichtete Entwicklungsgang in dieser letzten methodischen Operation wie-
der zur Fülle des Materials zurück. Das geschieht mithilfe eines Verfahrens, das die
Konstruktion von Verwandlung danach befragt, wie sie sich mit der prinzipiellen
Unvollkommenheit der Kultivierungsleistung im Einzelfall arrangiert. Wenn es in jeder
Kultivierungsgestalt um letztlich unlösbare Verwandlungsprobleme geht (vgl. Freud
1930; Salber 1973), dann kann man die Selbstbehandlung des Alltags als beständige
Suche nach provisorischen Lösungen für den Umgang mit den (ewigen) historischen
Grundproblemen von Verwandlung charakterisieren.
Wie Freud so geht auch Salber davon aus, dass sich für die Bewerkstelligung von Ver-
wandlung jeweils typische Kompromissformen ausbilden. Diese Umgangsformen sind
immer provisorisch: manche einseitig, andere kompromissbereit, wieder andere zwi-
schen verschiedenen Lösungsrichtungen schwankend. Die vierte Version des morpho-
logischen Entwicklungsgangs ist – wie oben angedeutet – als Darstellung der Umgangs-
formen angelegt und erreicht diese Darstellung über Typisierungen (Version der
Gestaltparadoxie).
Als Methode der qualitativen Sozialforschung ist die Typisierung bereits seit Max
Weber aktenkundig und in der gegenwärtigen Methodendiskussion besonders durch
die Werke von Gerhardt repräsentiert (z.B. Gerhardt 1986). Allerdings leisten Typisie-
rungen häufig allenfalls Klassifikationen von Erscheinungsformen nach oberflächlichen
Analogien (wie dies in früheren historischen Versionen der Morphologie durchaus ähn-
lich gehandhabt worden ist; vgl. Salber 1969c). In der morphologischen Kulturpsycho-
logie werden die Typen hingegen nicht (mehr) als erste und grobe Sortierung von Phä-
nomenen aufgefasst. Wie bei Gerhardt repräsentieren sie einen Schritt im Entwicklungs-
gang, der für das auf ein bestimmtes Verwandlungsmuster verdichtete Fallgeschehen
„nach dem Prinzip maximaler und minimaler Kontrastierung“ verschiedene wirkliche
oder mögliche „Einzelfälle“ ausgestaltet (vgl. Gerhardt 1986, 69). Dieser abschließen-
de Schritt im konkreten Entwicklungsgang morphologischer Untersuchungen ist – wie
im Fall der verschiedenen Verwandlungsmuster – wiederum nur auf der Grundlage
bestimmter Alltagsfigurationen darstellbar:
– Für das Wechselmuster des Sonntagsnachmittags haben sich verschiedene Umgangs-

typen herausstellen lassen, die den Übergang von Geschehen-Lassen und Eingriff
entweder mehr von der Seite des Bestimmens (Planung, Sich-Opfern) oder von der
Seite des Sich-Bestimmen-Lassens (Sich-Treiben-Lassen, Träumereien) betreiben
bzw. in einem ‚nervösen’ Zwischenzustand oszillieren (vgl. Fitzek 1998a, 51f.).

– Die Forderungen des Fitness-Maßes führen zum einen in eine schweißtreibende
Totalisierung von Lust und Leiden hinein oder in Zerlegungen von Erlaubtem und
Unerlaubtem, Passendem und Unpassendem. Außer in solchen Extremformen wird
der Übergang von Verbotenem und Verführerischem aber auch über Grenzver-
schiebungen und einen (geheim gehaltenen) Ablasshandel zusammengehalten (vgl.
Miller 1998, 80ff.).

– Bei der Migräne ist der Entwicklungsspielraum des Umgangs mit Ganzheit und Spal-
tung nicht untersucht worden. Die von Aust vorgenommene Typisierung – nach
„Alles oder Nichts“, „Macht oder Ohnmacht“, „Ordnung und Chaos“, „Ein und
Aus“ – orientiert sich an der Bildlogik des „Leidens“ und ist insofern eher beispiel-
haft für die frühere Typisierungspraxis der Morphologie (vgl. Aust 1998, 102ff.).
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Weder bei der herkömmlichen Gruppierung nach phänomenalen Ähnlichkeiten noch in
der aktuellen Typisierung nach konstruktiven Analogien – oder genauer: „Homologien“
– sind die „individuellen“ Lösungstypen bestimmten (befragten) Einzelpersonen zuge-
ordnet. Zwar helfen individuelle Unterschiede zwischen den Aussagen von Befragten
zuweilen dabei, Extrempositionen oder charakteristische Kompromissbildungen zu ver-
anschaulichen. Doch ereignet sich der methodische Schritt der Typisierung von Lösungs-
gestalten jeweils mithilfe des kompletten Untersuchungsmaterials aus der vereinheitli-
chenden Beschreibung und ist insofern auf die Kategorisierung apersonaler Umgangssti-
le mit dem herausgearbeiteten Verwandlungsmuster festgelegt. Die Anordnung der
Typen erfolgt je nach Sachlage in der Form der Variation, der Reihenbildung zwischen
Extremen und Übergangsformen, von Kreisen oder Spiralen (vgl. Salber 1992b, 21).
Dass der geänderte Stellenwert und die entsprechend modifizierte Vorgehensweise der
Typisierung nicht (methodisch eindeutig) expliziert worden sind, ist nicht einem grund-
sätzlichem Darstellungsproblem zuzuschreiben, sondern der für Salber (und die Mor-
phologie) typischen Vermeidung offener Brüche oder Neuorientierungen. Das ist im
Fall der Typisierung für Außenstehende besonders verwirrend, weil die Gruppierung
nach Typen in der ersten Variante der Gegenstandsbildung zunächst als Mittel der
Unterscheidung verschiedener Phänomene eingesetzt war (1. Version), danach den
entscheidenden Schritt einer Transformation des seelischen Wirkungsraumes nach ver-
schiedenen Dimensionen ausmachte (2. Version) und im aktuellen Konzept den
Umgang mit der nie vollständig zu bewältigenden Verwandlungsaufgabe verkörpert (4.
Version) – demgegenüber wirkt manche Typisierungen früherer Jahre heute wie eine
Art von heuristischem Kurzschluss.

(3) Verrücken, Umdrehen, Verkehren im Forschungsprozess
Die an alle wissenschaftlichen Verfahren gestellte Forderung nach konsequenter Ver-
dichtung ihres Materials erfüllt die Morphologie einerseits durch eine enger werdende
Spiralbewegung, die aus (vorwissenschaftlichen) Ausgangsverhältnissen in Richtung
einer bestimmten Grundqualität, Fragestellung und Übergangskategorie vordringt und
mit dem Kunstkennzeichen der „Zuspitzung“ charakterisiert werden konnte. Den
Zuspitzungen laufen auf der anderen Seite komplementäre Tätigkeiten entgegen, die
auf eine systematisches Dezentrieren und Umkehren der Verdichtungsleistung hinaus-
laufen. Sie können gleichfalls in Analogie zur Kunst verstanden und mit einem korres-
pondierenden Begriff aus Salbers Kunstpsychologie als „Umbrechen“ bezeichnet wer-
den: „Das Zuspitzen der Spiralbewegung durch Kunst, das sich steigernde Ausschwen-
ken und Einholen, verstärkt ein Umbrechen von Wirklichkeit … Das Umdrehen löst
‚feste’ Erscheinungen auf und zeigt anderes darin als Mitbestimmendes, als Grenze, als
Chance auf. Die Schräge, die wir praktizieren und ‚vergessen’, um einheitlich handeln
zu können, wird durch das Umdrehen in ihren Wirksamkeiten herausgerückt“ (Salber
1977a, 100f.).
Gegenüber der Rationalität vieler wissenschaftlicher Unternehmungen betont das
methodische Umbrechen eine Haltung (und Tätigkeit), die – mit Ausnahme von Nietz-
sche und Freud (und auch von Salber) – nur selten in den Ansprüchen an wissenschaft-
liches Handeln zusammengebracht wird. Mit ihr korrespondiert ein „komischer“ Aspekt
der wissenschaftlichen Rekonstruktion, der in der vierten Version des morphologischen
Entwicklungsgangs gelegentlich virulent wird. Es scheint vielleicht, als setze sich die
latent vorhandene Gestaltungsfreiheit morphologischer Untersuchungen hier gleichsam
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in der Maxime einer „fröhlichen Wissenschaft“ durch. Demgegenüber kommt im „Witz“
(= „Wissen“) der Forschungsergebnisse aber nicht ein allgemeines (oder individuelles)
Stilprinzip zum Ausdruck, sondern das – auch schon von Koestler beobachtete – Über-
raschungsmoment von Umgestaltungsleistungen (vgl. Koestler 1966).
Die Gestaltpsychologie hat darauf aufmerksam gemacht, dass Komik nicht auf ein sinn-
entstellendes chaotisches Verwirren von Zusammenhängen zurückgeht, sondern auf
eine Durchdringung verschiedener aufeinander verweisender Organisationstendenzen
in einem Ganzen (vgl. Ehrenzweig 1969; Behrens 1974; Fitzek 2002). Ihren methodi-
schen Stellenwert bezieht die Komik im morphologischen Untersuchungsgang entspre-
chend aus der Überlappung genotypisch gleichartiger Kultivierungs- (bzw. Verwand-
lungs-) Muster in phänotypisch unterschiedlichen Kultivierungserscheinungen. Durch
ihren methodischen Bezug auf eine überschaubare Anzahl von Verwandlungsmustern
weisen scheinbar unvergleichliche Alltagskulturen strukturelle Ähnlichkeiten und
„komische“ Analogien auf (vgl. Salber 1991a, 82ff.; Salber 1993, 9). Das zeigt sich
besonders deutlich, wenn in der abschließenden vierten Version des morphologischen
Entwicklungsgangs auf der Grundlage der herausgearbeiteten Verwandlungsmuster
typische sinnlich-konkrete Umgangsformen herausarbeitet werden. Über das jeweils
herausgestellte bestimmende Muster und seine Übergangskategorie ergeben sich
Anschlussstellen für die Typisierung auf dreierlei Art und Weise:
– Da der Fülle der Alltagskulturen eine überschaubare Anzahl von Verwandlungsmus-

tern gegenübersteht, ergeben sich auf der Grundlage gemeinsamer Muster für den
Umgang mit Verwandlung parallele Lösungstypen zwischen phänomenal sehr ver-
schiedenen Alltagskulturen. Es ist dabei an die Bemerkung von Kurt Lewin zu erin-
nern, der für die Typisierung seelischer Formen von oberflächlichen „phänotypi-
schen“ Ähnlichkeiten absah, um ihre „konditional-genetischen“ Übereinstimmun-
gen zu erfassen (vgl. Lewin 1926, 18f.).

– Wie Salber in der „Seelenrevolution“ dargestellt hat, sind die Verwandlungsmuster
in der Kultivierungsgeschichte historisch ausgebildet worden und haben ursprüng-
lich einmal den Kern kompletter Kultivierungen von Wirklichkeit ausgemacht. Inso-
fern weisen die modernen Alltagskulturen – in der oben benannten Inferenzrich-
tung – „komische“ Analogien zu Erscheinungen der Kulturgeschichte auf (vgl. Sal-
ber 1993; Fitzek & Ley 1998).

– Die modernen Kultivierungsformen sind aber nicht nur durch den Bezug zu histori-
schen Vorbildern qualifiziert, sondern zugleich durch ihr Verhältnis zur Gesamtkul-
tur der Gegenwart. Infolge dieser Einschachtelung ganz unterschiedlich strukturier-
ter Alltagskulturen in die umfassende Gegenwartskultur ergibt sich eine dritte (gele-
gentlich komische) Art der Analogie zwischen diesem übergreifenden Verwand-
lungsmuster und den Mustern einzelner Kultivierungsformen im Alltag. Die Erschei-
nungen der Gegenwartskultur sind aus der Logik der morphologischen Kulturpsy-
chologie jeweils mindestens von zwei Verwandlungsmustern geprägt: vom (allge-
meinen) Verwandlungsmuster der Gegenwartskultur (vgl. Salber 1993, 186) und
einem die Alltagsform selbst spezifizierenden Muster. Diese können sich ergänzen,
abstützen, herausfordern oder widersprechen (Fitzek 1998a; vgl. die entsprechen-
den Überlegungen zur modernen Therapiekultur bei Salber 1995, 27).

Jenseits ihres komischen Potenzials lassen sich alle drei auf der Grundlage der Typisie-
rung gewonnenen (De-) Kompositionsmöglichkeiten für die Sicherung der Untersu-
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chungsergebnisse im Rahmen des kompletten Forschungsunternehmens nutzen. Der
„Witz“ der jeweiligen Rekonstruktion erschließt sich dann über eine treffsichere Zuord-
nung in der Reihe historischer, aktueller, alltäglicher bzw. biographischer Analogien
(vgl. dazu in verschiedenen Kombinationen Rascher 1990; Blothner 1993; Salber 1995;
Domke 1996; Fitzek 1996).
Auf diese Methodenkongruenz und nicht auf den Beweis besonderer Originalität oder
Virtuosität ist das Forschungsprogramm der „Alltagsfigurationen“ letztlich angelegt. Zur
Darstellung der „komischen“ Analogien zwischen geschichtlichen und gelebten All-
tagskulturen gehe ich an dieser Stelle noch einmal die vorgestellten Alltagsuntersu-
chungen durch, wobei für jede der beschriebenen Homologien jeweils eine der Arbei-
ten herangezogen wird:
– Vom Gesichtspunkt der Überlappung von Gesamt- und Regionalkulturen her gese-

hen, sind die Umgangsformen mit der „Sonntagsneurose“ nicht nur dem spezifi-
schen Verwandlungsmuster von Wechsel und Eingriff zuzuordnen, sondern gleich-
zeitig auch dem Verwandlungsmuster der Gegenwart („Konsequenz und Verflie-
ßen“; vgl. Salber 1987b; 1993). Dabei erweist sich die Sonntagskultur als Probelauf
für das Aufkommen-Lassen und Abwenden ungeheurer Möglichkeiten, ganz im Sin-
ne des zeittypischen Auskuppelns oder Verfließens von Entschiedenheiten. Das gilt
sowohl für das charakteristische „Zappeln“, „Abtauchen“ und „Überfliegen“ wie für
die Herstellung einer „verzwickten Wählbarkeit“, für das Verstreichen-Lassen bzw.
„Opfern“ von Möglichkeiten wie für das „Durchblicken-Lassen von Kostbarem“ (Fit-
zek 1998a, 51f.).

– An den Lösungsformen der Fitness lassen sich besonders deutlich die Parallelen der
modernen Alltagskultur zu historischen Vorbildern aufzeigen. Aktuelle Formen der
Mäßigung und Selbstkontrolle erinnern nicht nur oberflächlich („phänotypisch“) an
mittelalterliche Bußpraktiken, sondern auch in der Ausgestaltung des entsprechen-
den Kultivierungsmusters, bei dem es – hier wie dort – um Verbote und Verführun-
gen eines einheitlichen Maßes geht. Insofern sind die Ähnlichkeiten des in der
Arbeit aufgewiesenen neuzeitlichen Fitnesskultes zu entsprechenden historischen
Praktiken – „Totalisierung“, „Zerlegung“, „Grenzverschiebung“ und „Ablasshandel“
– überzufällig und aus der Struktur des übereinstimmenden Verwandlungsmusters
zu verstehen (Miller 1998, 84f.; vgl. dazu Salber 1993, 55f.).

– An der Alltagskultur „Migräne“ können schließlich Verwandtschaften demonstriert
werden, die sich dadurch ergeben, dass phänotypisch unterschiedliche Sinngestal-
ten von gemeinsamen Verwandlungsmustern geprägt sind. Denn das dominierende
Grundproblem von Ganzheit und Spaltung wurde auch in morphologischen Unter-
suchungen gefunden, die nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in beiden
Teilen Deutschlands durchgeführt wurden. Daher lassen die Ausgestaltungen der
Leidenskultur von Migräne seltsame Analogien mit der „Leidenskultur“ der deut-
schen Wiedervereinigung und der damit zusammenbrechenden Lösung einer „Ein-
heit durch Teilung“ erkennen (Salber & Freichels 1990; Aust 1998).

Die „komischen“ Analogien dienen insofern nicht der Auflockerung methodischer
Stringenz, sie ergeben sich vielmehr aus dem systematischen „Umbrechen“ der erfolg-
ten Verdichtung im Hinblick auf die Vielfalt der Ausgangsbeobachtungen. Die zentri-
petale Spiraltendenz wird hier im Sinne einer zentrifugalen Erweiterung um(ge)bro-
chen, in der das Forschungsgeschehen Anschluss an die Breite und Fülle der Lebens-
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wirklichkeit gewinnt. Mit der Konstruktion von Lösungstypen für den Umgang mit dem
herausgestellten Verwandlungsmuster kehrt die Arbeit zur Plastik (und Drastik) der
Selbstbehandlungsformen des Alltags zurück.
Gerade vom „komischen“ Umbrechen tritt das Spezifische der Morphologie als Wissen-
schaft in den Blick. Was im Szientismus möglichst vollständig der Konsequenz der
Ableitung geopfert ist, wird in der Morphologie nicht nur betont und gefördert, sondern
als systematische Brechung der linearen Forschungslogik eingesetzt. Die Morphologie
billigt dem Vielgestaltigen und Wandelbaren der Wirklichkeit nicht nur einen methodi-
schen Umsatz zu, sondern plant das Überraschungsmoment in ihrem Untersuchungs-
gang als Prüfkriterium (= „heuristische Tiefe“) ein. Anders als im wissenschaftlichen
Irrationalismus (à la Dürr) bzw. Anarchismus (à la Feyerabend) ergibt sich der „Witz“
der Untersuchungen nicht als Spiel von Intuition und Zufällen, sondern aus den Homo-
logien der seelischen Formenbildung über die disziplinären Zuständigkeiten und
Bereichseinteilungen der Psychologie (als Alltagspsychologie, Historische, Persönlich-
keits- und Sozial-Psychologie) hinweg.
Abgesehen von ihren „witzigen“ Vergleichsbefunden leistet die vierte Version eine
immanente Probe auf die Passgenauigkeit des gefundenen Verwandlungsmusters: Lässt
sich das Muster als Übergangskategorie mit der Fülle des Materials zusammenbringen?
Ergeben sich aus der immanenten Problematik des Musters – als Übergangskategorie –
anschauliche Umgangsformen, die das Beschreibungsmaterial vollständig und schlüssig
explizieren? Die (witzigen) Analogien lassen sich demnach als Kontrolle für die Konse-
quenz der Ableitung und für die heuristische Tiefe von Untersuchungen nutzen. Sie
erweisen sich immer dort als methodisch unvollständig oder unausgereift, wo der Bezug
zur Gegenwartskultur nicht plausibel ist und wo Ähnlichkeiten zu historischen Vorbil-
dern oder homolog gelagerten Alltagskulturen undeutlich oder artifiziell erscheinen.
Angesichts solcher immanenten Kontrollmöglichkeiten lässt sich allerdings nicht über-
sehen, dass der Begriff von Qualitätskontrolle (oder auch Validierung) in der Morpho-
logie ein ganz anderer ist als der aus szientifischen Zusammenhängen vertraute. In der
Art der morphologischen Erkenntnissicherung zeigt sich noch deutlicher als in ihren
demonstrativen Hinweisen auf die Eigenheit der psychologischen Methodologie, was
die Morphologie als (intendierte) „Kunstlehre“ ausmacht: Der Zugang zum Untersu-
chungsgegenstand ist trotz eines durchaus im Ablauf charakterisierbaren Forschungsde-
signs und der sich daraus ergebenden Qualitätskriterien letztlich nur über die (allmäh-
liche) Einübung in das konkrete Untersuchungsmaterial auf dem Hintergrund der Kate-
gorien der Formenbildung einsichtig zu machen. Die Einübung, die auch von den Mor-
phologen selbst in jedem Fall neu zu leisten ist, verlangt die beschriebenen Vor- und
Rückgriffe im Austausch von Objekt- und Konstruktebene, die sich wegen der unver-
meidbaren Zirkularität von Erfahrung und Erklärung nicht in die Perspektive einer ratio-
nalistischen Wissenschaftskonzeption einfügen.

4.4 Zielperspektiven für Forschungsfrage und Forschungsinstrument

Die Diskussion der Zielperspektiven sozialwissenschaftlicher Forschungsinstrumente
führt vielleicht gerade deshalb zu heftigen Kontroversen, weil der gesamte Problemlö-
seprozess wesentlich auf die Ergebnissicherung und Qualitätskontrolle ausgerichtet ist
und aus seiner operativen Prägnanz und gegenständlichen Relevanz heraus seine
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Rechtfertigung bezieht: Ist die „Lösung“ des wissenschaftlichen Forschungswerkes auf
den Nenner einer mathematischen Berechnung zu bringen? Lassen sich statistische
Maße für die Zuverlässigkeit des Forschungsprozesses finden? Gibt es ein Außenkrite-
rium für die Einschätzung der Ergebnisse? Oder unterwirft sich die sozialwissenschaft-
liche Forschung mit solchen Fragen – nach Reliabilität und Validität ihrer Ergebnisse –
den Formalisierungszwängen der szientifischen Wissenschaftslogik. Da die Morpholo-
gie in eine solche wissenschaftskritische Richtung argumentiert, wird es für sie nötig,
ein eigenes, abweichendes Konzept von Wissenschaftlichkeit und dazu passende
Bewertungskriterien zu entwickeln. Daraus muss sich dann auch ein alternatives Regel-
werk für die Ergebnissicherung und Qualitätskontrolle von Forschung ergeben.
Fragen an die Beweiskraft der Wissenschaft orientieren sich beinahe selbstverständlich
an der Standardisierbarkeit des wissenschaftlichen Vorgehens. Davon bezieht die neu-
zeitliche Wissenschaft – wie oben herausgestellt wurde – ihre Attraktivität. Doch lässt
sich diese Erwartung nicht auf das Erreichen von Algorithmen und Quantifizierungen
reduzieren. Nach Lewin sind die Sicherheiten des wissenschaftlichen Handelns nicht
direkt über die Quantifizierungsfrage zu bemessen, sondern ergeben sich aus der For-
malisierung der Tätigkeiten und der Homogenisierung des Feldes. Dabei kommen in
der Inhaltsanalyse besonders die auf der Grundlage von Messtheorie und Wahrschein-
lichkeitsrechnung entwickelten Formalisierungsleistungen der szientifischen Wissen-
schaftstradition zum Tragen (Teil III; Kapitel 4.4).
Als „entschieden psychologisches“ Konzept sperrt sich die Morphologie gegen die Anle-
gung entsprechender Gütekriterien wie „Reliabilität“ und „Validität“ (vgl. Salber
1959a/652, XVII; 19754, 214). Mit dem methodologischen Prinzip des Übergangs von
Gegenstand und Methode und dem daraus hervorgehenden (hermeneutischen) Aus-
tausch von Erfahrungs- und Erklärungsmomenten lässt sich eine auf intersubjektive Prü-
fung ausgerichtete Standardisierung der Tätigkeiten und Maße nicht vereinbaren. Anders
als in der Inhaltsanalyse leiten sich die Ansprüche an die Stimmigkeit und Schlüssigkeit
des wissenschaftlichen Vorgehens hier von Kriterien ab, die von Lewin unter den Stich-
worten Homogenisierung des Untersuchungsbereiches, konditional-genetische Begriffs-
bildung und volle Konkretheit des Einzelfalls angesprochen worden sind. 
Die Forderung nach einer homogenen Abbildung des Forschungsgegenstandes ist
bereits im „Psychischen Gegenstand“ (Salber 1959a) von expliziter Bedeutung und in
allen historischen Modellierungen der morphologischen Methode wegweisend geblie-
ben. Salbers Ansprüche an eine (gegenstandsangemessene) Formalisierung gingen
ursprünglich von den biologisch-anthropologischen Systematisierungen der Morpholo-
gie der Lebewesen aus, später mit größerer Nähe zur Psychoanalyse mehr und mehr in
Richtung von tiefenpsychologischen Kategorisierungen. Von Freud her legt sich eine
konditional-genetischen Begriffsbildung nahe, die das seelische Geschehen mit (prä-)
historischen Strukturkernen zusammenbringt, wie sie in Mythen und Legenden auser-
zählt werden (Beispiel: „Ödipus“). Auch die Forderung nach einer vollen Beschreibung
und Rekonstruktion des Einzelfalles ist aus der Psychoanalyse übernommen worden
und bei Freud im „Novellencharakter“ seiner Falldarstellungen verwirklicht worden.
In der morphologischen Darstellung sind es insbesondere die Märchen, deren Kon-
struktionssprache als konkretes Prüfkriterium für die operative Prägnanz morphologi-
scher Alltagsuntersuchungen eingesetzt wird. Das geschieht wiederum kunstanalog
durch den Austausch von Märchenerzählung und Fallmaterial nach dem Prinzip der
„Collage“.
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Eine ungleich größere Bedeutung im Forschungsalltag kommt dem Moment der gegen-
ständlichen Relevanz in der wissenschaftlichen Problembearbeitung zu, die in der Mor-
phologie mit besonderem Augenmerk auf die Gegenständlichkeit der Rekonstruktion
und den Zusammenhang von Forschungsgegenstand und Forschungsmethode behan-
delt wird. Tatsächlich wird das psychologische Relief des Forschens – in Analogie der
von Devereux herausgestellten (Gegen-) Übertragungsschicksale in der Verhaltenswis-
senschaft – in der Morphologie nicht nur theoretisch gewürdigt, sondern auch for-
schungstechnisch in Anschlag gebracht.
Damit geht ein letzter kunstanaloger Zug einher, der an den Gesamtcharakter der
„Gegenstandsbildung“ anknüpft, und aufgreift, dass wissenschaftliche Methoden wie
die Kunst einer „Entwicklung in sich“ folgen. Für Salber stimmen Kunst und Wissen-
schaft darin überein, dass ihre Modelle nachbilden, „wie sich seelische Produktionen
verstehen, gleichsam als spräche das Ganze mit seinen Teilen, als suche es sich abzu-
sichern, als bemühe es sich immer wieder, die Vielfalt der Wirklichkeit in einem gegen-
ständlichen Bild zu zentrieren“ (Salber 1991a, 58).

4.4.1 Operative Prägnanz (heuristische Lösungsformel)

Salber bezeichnet die Morphologie nicht zuletzt im Hinblick auf qualitative Erfolgskri-
terien der Forschung gerne als „psychologische Relativitätstheorie“ (z.B. in Salber
1987/992, 188). Das geschieht mit Bezug auf die kunstanalogen Verhältnisse des mor-
phologischen Entwicklungsgangs und nicht zuletzt auch in polemischer Absicht. Es
stellt die Unzugänglichkeit der Methode für statistische und abstrahierende Normen
heraus, erübrigt aber nicht die Sicherung der methodischen Entwicklungsleistung.
Wenn das wissenschaftliche Verstehen auf ein gesichertes und überprüfbares Wissen
hinauslaufen soll, ist eine Ergebnissicherung gerade im relativ offenen morphologi-
schen Untersuchungsgang unentbehrlich.
Mit der psychologischen Relativitätstheorie ist also keine vollständige Abwendung vom
galileischen Wissenschaftskonzept angestrebt. Auch die Morphologie ist von der Syste-
matik der neuzeitlichen Naturwissenschaft und ihrem Anspruch auf die komplette
Durchdringung der Wirklichkeit geprägt. Das kommt bei Salber bereits sehr frühzeitig
in der mit Eduard von Hartmann formulierten Erwartungshaltung an die wissenschaftli-
chen Psychologie zum Ausdruck, sie müsse „den Plan der Natur rekonstruieren“ (Sal-
ber 1959a, 6) – wie auch später in der bereits erwähnten und häufig zitierten Formel
einer wissenschaftlichen „Wut der Synthese“ (Salber 1969a, 35).

(1) Homogenisierung des Bereiches
Den Anspruch auf eine homogene Erfassung und Klassifizierung der seelischen Wirk-
lichkeit hatte Salber bereits in seiner Habilitationsschrift vertreten. Er ist – als Leitmotiv
morphologischer Arbeit – bis heute verbindlich geblieben und korrespondiert nach wie
vor mit dem Selbstverständnis des morphologischen Forschungsprogramms (vgl. etwa
Salber 1987/992, 13). Die Konzeption der mit dem „Bauplan“ seelischer Erscheinungen
verbundenen Vereinheitlichungsleistung ist allerdings in den historischen Varianten der
morphologischen Gegenstandsbildung nachhaltig modifiziert worden. So orientieren
sich die Vereinheitlichungen der frühen Salber-Texte noch eng an biologisch-anthropo-
logischen Modellierungen von Gestaltkategorien wie bei Kielmeyer, Goethe, Burdach,
Haeckel und Roux (vgl. Fitzek 1994). Den Übergang zu einer psycho-morphologischen
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Modellierung von Regulationsprinzipien bildet Nietzsches Darstellung der tätigen For-
menbildung im Organismus: „Selbstregulierung“, „überreichlicher Ersatz“, „Assimilati-
on“, „Exkretion“, „Regeneration“ (Nietzsche 1969).
Von solchen Modellen haben sich Anthropologen und Psychologen wie Buytendijk
(1928) und Weizsäcker (1940) sowie Salbers akademische Lehrer Rothacker und San-
der dazu anregen lassen, Formenbildungen als Einheit von Wirkungen in einem leben-
digen Ganzen aufzufassen. Salbers Formulierung von quasi-konstanten „Bedingungen“
des seelischen Geschehens – „Aneignung“, „Umbildung“, „Anordnung“, „Ausbreitung“
usw. (Salber 1969a) – läuft auf eine homogene Darstellung seelischer „Organismen“
entsprechend der Goetheschen Kategorien von Bildung und Umbildung hinaus. Die
Methode folgt dieser Homogenisierungsleistung insofern, als jede Darstellung seeli-
scher Kultivierungsformen zunächst auf die Rekonstruktion von psychischen Gegen-
ständen als organischen Wirkungseinheiten festgelegt war (vgl. dazu Fitzek 1995).
In der ursprünglichen Konzeption der psychologischen Morphologie bildeten die
lebendigen Gestalten den Hintergrund für eine Darstellung der Entwicklungsaufgaben
von (seelischen) Organismen. Alle Kultivierungsformen wurden als Ausdrucksbildung
dieser produktiven Wirkungsmomente der seelischen Gesamtorganisation angesehen.
Salber nennt die von ihm aufgedeckten Grundzüge der Formenbildung ausdrücklich
„Bedingungen“ des seelischen Geschehens, weil er davon ausgeht, dass Aneignung,
Umbildung, Einwirkung, Anordnung, Ausbreitung und Ausrüstung universale Struktur-
züge oder Konstanten im seelischen Haushalt darstellen. Diese umfassende Homoge-
nisierung bildet die Grundlage des prototypischen morphologischen Entwicklungssche-
mas „Hexagramm“. In diesem im Kern invarianten Entwicklungsschema fanden die
morphologischen Alltagsanalysen einen formalen Maßstab, der noch für viele aktuelle
Arbeiten der morphologischen Forschungspraxis verbindlich ist.

(2) Konditional-genetische Begriffsbildung
Die gegenwärtige Untersuchungspraxis ist mit ihren kunstanalogen Entwicklungsprinzi-
pien an einem solchen schematischen Maßstab zumindest nicht mehr ausschließlich zu
messen. Mit der stärkeren Betonung konstruktiver Züge in den seelischen Wirkungsein-
heiten sind die Ansprüche an die Homogenisierung stärker in Richtung einer geneti-
schen Begriffsbildung verschoben worden. Für das Gelingen bzw. den Abschluss von
Untersuchungen ist jetzt sehr viel deutlicher die komplette Entwicklungsspirale der
morphologischen Methode in ihren (vier) Versionen Ausschlag gebend geworden. Tie-
feninterview und Beschreibung laufen auf eine Darstellung des Untersuchungsmateri-
als in einer Reihe von Übersetzungen hinaus, die das Material von seinen Grundquali-
täten her, als Wirkungsraum einer Transfiguration, beherrscht von einem zentralen Ver-
wandlungsmuster und den daraus resultierenden Lösungstypen darstellt. Für diese Ent-
wicklungsleistung morphologischer Untersuchungen wird in der neueren Variante der
Morphologie ein Prüfkriterium bereitgestellt, das nicht aus der biologischen Begriffsbil-
dung entlehnt ist, sondern unmittelbar aus der (literarischen) Ausdrucksbildung des See-
lischen.
Es wurde oben gezeigt, dass die Märchen in der Morphologie als Hinweise auf grund-
legende Konstruktionsverhältnisse des Seelischen verstanden werden. Als historisch
geprägte Selbstdarstellungen der seelischen Wirklichkeit repräsentieren sie die Chan-
cen und Begrenzungen bestimmter Verwandlungsmuster. Das lässt sich nun noch
genauer im Hinblick auf seinen Stellenwert für die Ergebnissicherung bestimmen. Da
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die Märchen die Kultivierung von Wirklichkeit in „prototypischer“ Art und Weise ver-
körpern (Salber 1987/992, 9), eignen sie sich in besonderer Weise für eine Überprüfung
der im jeweiligen Untersuchungsgang gefundenen Konstruktion von Verwandlung. 
Wenn die Selbstbehandlung der Wirklichkeit, von der die morphologische Gegen-
standsbildung immer ausgeht, sich in bestimmten Mythen und Märchen ein Darstel-
lungsorgan schafft, kann mithilfe dieser Selbstdarstellung überprüft werden, wie pass-
genau die in den morphologischen Analysen herausgearbeiteten Verwandlungsmuster
im Einzelfall sind. Ist aus der Entwicklungsspirale der methodischen Versionen die
Übergangskategorie eines bestimmten Verwandlungsmusters herausgearbeitet worden,
so kann ihre Stimmigkeit und Passgenauigkeit mithilfe eines Märchens überprüft wer-
den, das durch das gleiche Muster charakterisiert ist. Allerdings ist die Prüfung wieder-
um nicht im Sinne einer Messlogik formalisierbar.
Dem kunstanalogen Charakter der Methode entsprechend ist die Passung von Alltags-
kultur und Märchenerzählung nicht über objektivierbare Kriterien zu standardisieren.
Bedingungsanalysen von Alltagsformen führen nicht über objektive Kennzeichen und
isolierbare Operationen zur passenden Märchenkonstellation. Vielmehr fügen sich All-
tagsuntersuchung und Märchenerzählung vor dem Hintergrund des gemeinsamen Ver-
wandlungsmusters zu einer sich gegenseitig auslegenden (Zwei-) Einheit zusammen:
„Sie sind Werde-Gestalten und haben etwas von einem fragmentarischen System an
sich, das auf Ergänzung drängt“ (Salber 1987/992, 176). 
Von den Ergänzungsverhältnissen von Alltagskulturen und Märchenerzählungen her ist
der zentrale Überprüfungsschritt auf die Qualität der methodischen Verdichtungsleis-
tung statt über formalisierbare Arbeitsschritte wiederum (nur) über ästhetische Verhält-
nisse von Passen und Stimmigkeit zugänglich. So nennt Salber als Analogie von Kunst
und wissenschaftlicher Methode das Kriterium der „Montage“ oder der „Collage“ (vgl.
Salber 1977a, 16), das Domke in einer morphologischen Untersuchung zur „Collage“
auf die Formel einer „Überlagerung oder Überkreuzung von verschiedenen, sich auf-
und abwertenden Realitätsfigurationen“ gebracht hat (Domke 1993, 223).
Die morphologisch Forschenden verstehen sich in einem ganz anderen Sinne, als dies
in der qualitativen Sozialforschung verschiedentlich angesprochen worden ist, als „Bri-
coleurs“ (vgl. Teil IV; Kapitel 2). Hier ist die Collage „nicht etwas wild Zusammenge-
stückeltes“ aus kreativen Einfällen und intuitivem Vorgehen: „In Montagen oder Colla-
gen wird das, was zusammenwirkt, ausdrücklich als Fortsetzung von etwas in etwas
ganz anderes bemerkbar gemacht – die Montage zeigt eine Gestalt, die nur in Entwick-
lungen leben kann. So stellt das Märchen, gleichsam auf einen Blick, ein ordnendes
Bild heraus, das in der Vielfalt der Lebensäußerungen wirksam wird – Sinn gewinnt die
eine wie die andere Seite nur in dieser Ergänzung“ (Salber 1987/992, 47).
Die Doppelgestalt von wissenschaftlicher und literarischer Darstellungsform stellt die
entscheidende Bemessungsgrundlage für die operative Prägnanz morphologischer All-
tagsuntersuchungen dar. Das wird jedoch – nicht zuletzt wegen des nötigen Durchfüh-
rungs- und Darstellungsaufwandes – nur selten explizit gekennzeichnet (vgl. dagegen
Domke 1996). Im Forschungsprogramm der Alltagsfigurationen sind die entsprechen-
den Überkreuzungen hingegen ausdrücklich verfolgt worden; diese sollen daher hier
noch einmal im Hinblick auf die oben genannten Beispiele expliziert werden: 
– Über das Muster von Wechsel und Eingriff ist das Phänomen der Sonntag(nachmit-

tag)sgestaltung mit dem Märchen Schneeweißchen und Rosenrot verbunden.
Bereits im Titel dieses Märchens kündigt sich Doppelgängerisches an: Ein rotes und
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ein weißes Zwillingsmädchen bekommen es über die Begegnung mit Bären und
Zwergen mit der Drehbarkeit einer Wirklichkeit zu tun, die zugleich schöne und
hässliche Züge hat und der man ungeschützt leicht zum Opfer fallen kann: „Dabei
tritt das Wechselhafte unserer Wirklichkeit immer in ein Verhältnis zu Eingriffen:
Dem Bären die Türe öffnen oder verschließen, dem Unglück des Zwerges zuschau-
en oder zugreifen, Verändern durch Abtrennen und Abschneiden oder die Dinge
ihren Weg gehen lassen. In Verwicklungen bleiben oder sie auflösen, Leben lassen
oder töten. Wechsel und Eingriff fördern und fordern einander, auch in den Ver-
wandlungsprozessen des Märchens“ (Salber 1987/992, 112). In der „fremden“
Gestalt des Märchens klingt die vertrackte Logik des Sonntages an, der nur gelingen
kann, wenn sich die Umwendung der Verhältnisse an der vorgesehenen Stelle
(jedoch) wie von selbst ereignet: Soll Unverhofftem die Tür geöffnet werden, oder
soll sie verschlossen bleiben? Soll Ungeheures vermieden werden, oder riskiert
man, den Dingen ihren Lauf zu lassen? Collageartig entsprechen die verschiedenen
Märchenepisoden den oben genannten Lösungstypen: dem Zappeln die Baum-
Geschichte, dem Abtauchen die Fisch-Episode, dem Überfliegen das Adler-Motiv,
der „verzwickten Wählbarkeit“ und der Opfer-Haltung die Auseinandersetzung von
Bär und Zwerg sowie dem Durchblicken-Lassen von Kostbarem die Zurückver-
wandlung des Bären in einen Prinzen (vgl. Fitzek 1998a, 51f.).

– Die Fitness-Untersuchung ist zu keiner Märchenzuordnung gekommen. Über das
Maßproblem und die Homologien der mittelalterlichen Kultur ließen sich aber
Montagen mit den Märchen Frau Holle oder Marienkind versuchen. So geht es im
„Marienkind“, morphologisch gesehen, um die Einschränkung von Ungeheuerli-
chem, das sich auszubreiten droht und durch ein strenges Maß verhärtet, klein
gehalten und gefühllos gemacht werden soll (vgl. Salber 1987/992, 68ff.). Das Ver-
wandlungsmuster des Märchens von „Frau Holle“ bezieht das Maßnehmen auf die
Möglichkeit einer mehr oder weniger riskierten Vertauschbarkeit (vgl. Salber
1987/992, 93ff.). Die Fitness-Welt ist immer auf das Ideal der schlanken „Linie“ und
die Drohung eines Verfehlens dieses Maßes ausgerichtet (vgl. Miller 1998a). Die
Märchengeschichte erzählt das nach Art eines „Zirkeltrainings“, bei dem die wun-
derbaren Erfolge nur durch einen gnadenlosen Kampf gegen sich selbst (und die
innere „Pechmarie“) gesichert werden können. Entsprechend erfahren die Fitness-
Treibenden erregende Steigerungen wie auch Enttäuschung, Verrat, Niederlage,
Ohnmacht im Kampf um die „gute Figur“: „Die Wirklichkeit wird überschaubar
gemacht nach dem Verhältnis von Gläubigern und Schuldnern – das geht bisweilen
in Richtung Ressentiment“ (Salber 1987/99, 94). Dagegen läuft ein – im Rütteln und
Schütteln versinnlichter – Aufwand gegen Zwang und Idealisierungen an. Der
Tauschmarkt des Märchens verweist auf mehr oder weniger geschickte Varianten
des Umgangs mit den Ansprüchen des Maßes im Dienst an der Fitness: Verleugnun-
gen, Ablasshandel und (vermeintliche) Exzesse.

– Die Kultivierungsprobleme der Migräne und der Wiedervereinigung waren oben
mit der Konstruktion einer umfassenden Einheit verbunden, wie sie im Märchen
Tischlein deck dich, Esel streck dich, Knüppel aus dem Sack dargestellt sind. Sal-
bers Darstellung der Märchenerzählung zeigt bereits selbst Collagecharakter. Hier
gehen Erzählmomente, Formensprache sowie die Perspektive des Verwandlungs-
musters ineinander über: „Im Mittelpunkt der Haupt-Figuration steht hier die Sucht,
alles, was uns wünschbar erscheint, in einer Einheit unterzubringen; das verspricht
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Ausbreitung, Allmacht und konfliktloses ‚So-ist-Es’. Alles soll in eine Einheit passen,
als wären die wunderbaren Belohnungen der drei Jungen die Erfüllung der Ansprü-
che, die die Ziege hat. Aber eine solche Einheit gibt es nicht. Daher geht es hier
immer zugleich um die Einheit und gegen die Einheit. Der Gier nach Einheit arbei-
tet entgegen, daß ihre Widersprüchlichkeit betont wird. Beides ist zugleich da und
wird erfahren im Vor und Zurück – in einem doppelsinnigen Zusammenfallen“ (Sal-
ber 1987/992, 99). Das lässt sich montageartig auf die gefundenen Beschreibungs-
züge des Migräneleidens übertragen. Auch hier steht das Unterbringen von Voll-
kommenheitsansprüchen im Vordergrund. Der Alltag steht im Zeichen eines nicht
zu sättigenden (Selbst-) Fütterungsbetriebes. Paradoxerweise wird diese Einheitsfor-
derung sowohl durch den hochtourig laufenden Alltagsbetrieb repräsentiert wie
durch die darin einbrechenden Totalausfälle – so wie sie parallel im politisch-gesell-
schaftlichen Wirkungsraum der deutschen Teilung nur durch eine arbeitsteilige Auf-
spaltung in zwei aufeinander bezogene „Systeme“ aufrechterhalten werden konnte
(vgl. Salber & Freichels 1990).

(3) Formalisierung als Konkretheit des Einzelfalls
Es wäre der kunstanalogen Methode nicht angemessen, erschöpfte sich die Auslegung
des Alltags durch Märchen in einer möglichst umfassenden Deckungsgleichheit von
Themen und Inhalten. In der Collagemethode wird die Passung von Alltagsform und
Märchenerzählung nicht durch übereinstimmende Einzelzüge beglaubigt, sondern
durch deren gemeinsamen figurativen Rahmen als Formenbildung. Eine solche ganz-
heitliche und kunstanaloge Entsprechung korrespondiert mit Lewins Forderung nach
der vollen Durchdringung von theoretischer Konstruktion und konkretem Einzelfall.
Dabei wird die Formensprache des Untersuchungsfalls mit dem Märchenstoff so
zusammengebracht, dass beide Figurationen vom gemeinsamen Verwandlungsmuster
her ineinander übergehen.
Kleining hat darauf hingewiesen, dass die Passung des Datenmaterials mit den theore-
tischen Konstrukten bei den so genannten „weichen“ Methoden nicht etwa weniger
ernst genommen werden sollte, sondern sogar härter ist als in den quantifizierenden
Verfahren, weil sie das Material nicht im Rahmen von statistischen Signifikanzen, son-
dern zu „hundert Prozent“ abzubilden beansprucht (Kleining 1982, 238). Das bleibt
letztlich in der Logik einer 1:1-Zuordnung stecken und ist mit der morphologischen
Collagetechnik nur begrenzt zusammenzubringen. Hier geht es gleichfalls nicht um
eine statistische Übereinstimmung, sondern um eine symbolische Identifizierung von
Märchenstoff und Kultivierungsform. Das sperrt sich gegen methodologische Forderun-
gen nach objektiven Verrechnungen und gründet sich demgegenüber auf einem kunst-
analogen Zusammenpassen der Verwandlungssprache von Alltagsfiguration und Mär-
chenanalyse.
Wie anhand der Alltagsfigurationen gezeigt worden ist, können die Märchen von Fall
zu Fall als Prüfkriterium für passende Übergangskategorien (dritte Version) und
Umgangstypen mit den Konstruktionsproblemen von Verwandlung (vierte Version)
herangezogen werden. Tatsächlich gehen die Analogien – auf der Grundlage der (ein-
zel-) fallgerechten Selbstdarstellung der Verwandlungsmuster in den Märchen – viel
weiter und lassen sich oftmals über die gesamte Breite des Versionengangs (von Alltags-
kulturen und Märchenanalyse) miteinander abgleichen. Für eine solche ausführliche
Collage gebe ich im Folgenden ein Beispiel, in dem der komplette Wirkungsraum einer
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untersuchten Alltagsform aus der Perspektive des zugehörigen Märchens ausgeleuchtet
und überblendet wird (beginnend mit der Darstellung der Märchenfiguration):
Eines der bekanntesten Märchen aus der Grimmschen Sammlung erzählt die Geschich-
te von „Hänsel und Gretel“. In der Erzählfassung geht es um zwei von herzlosen Eltern
aufgegebene Kinder, die nach langer gefahrvoller Wanderung einer listigen und böswil-
ligen Hexe in die Hände fallen. Dank eigenem Geschick räumen sie diese glücklich aus
dem Weg, um schließlich zu dem wundersam gewandelten Elternhaus zurückzufinden.
Die moralisierende Aufbereitung des Stoffes legt zwar eine Bewertung der handelnden
Personen und ihrer Motive in gut und böse, hilfreich und verführerisch nahe, die sich
aber bei genauerem Hinsehen als lückenhaft und wenig tragfähig erweist: Denn im
Märchen sind die Eltern mal gut und mal böse. Mütter haben gelegentlich hexenhafte
Züge, während sich Hexen mitunter wie Mütter verhalten. Listen können „guten“ Zwe-
cke ebenso wie „bösen“ Zwecken dienen. Das Elternhaus erscheint einmal als Knusper-
haus, dann wieder als Hexenhaus, am Ende ist es das Elternhaus vom Anfang. 
In der morphologischen Märchenanalyse wird „Hänsel und Gretel“ von einem Verwand-
lungsmuster her entwickelt, das die widersprüchlichen Erzählmomente konstruktiv
zusammenhält: Bei „Hänsel und Gretel“ geht es um das Ausgesetzt-Sein in einer feind-
lichen Umgebung und die Suche nach „Wiederkehr“ in einer geborgenen, heimischen,
„behausten“ Wirklichkeit (vgl. Salber 1987/992, 95ff.). Auf der Suche nach Behausung
und Geborgenheit erleben die Menschen Verirrung und Gefangenheit. Sie fragen sich,
ob sie der Wiederkehr trauen können oder ob die scheinbare Wiederkehr nicht endgül-
tige Verirrung darstellt (auch Hexenhaus, Stall, Ofen sind Modellierungen von Behau-
sung). Um diese gegenläufigen Aspekte kreist die Wirkungswelt, die Salber in vier Zügen
einer „Märchenfiguration“ durchspielt (vgl. dazu noch einmal Kapitel 3.3.3):
(1) eine symbiotische Lebensführung – alles ist eng beieinander (Aneinanderdrängen,

Nähe und Arbeitsteilung von Kindern, Eltern und Verhextem: Hexe und Vogel)
(2) Schwärmerei: Sich-Verlocken-Lassen von einer „süßen“ oder auch „säuselnden“

Wirklichkeit – die Wärme und Geborgenheit um den Preis einer trügerischer Sicher-
heit bietet

(3) Gefangen-Setzen in einer kalten und rauen Wirklichkeit, aber auch Gefangen-Sein
in den Utopien eines süßen Zusammenkommens (im Elternhaus, im Wald, im
Hexenhaus, im Ställchen, im Ofen).

Symbiose, Schwärmerei und Gefangen-Setzen kennzeichnen die Hauptfiguration des
Märchens als (verhexte) Wiederholung (im Sinne von Zurück-Holen und Noch-einmal-
Tun). Von diesem Rahmenmotiv her durchwandert das Märchen den Weg aus dem
Elternhaus über Pfefferkuchen- und Hexenhaus zurück zum Elternhaus wie in einer
endlosen Wiederholungsschleife. Dem Wiederholungsmotiv (oder -zwang) wirken als
Nebenfiguration listige Verstellungsmethoden entgegen, die aus der ewigen Wiederho-
lung herauszuführen versprechen (Horchen, Sich-Rausschleichen, Wegmarkensetzen,
Sich-Verstellen, Hinhalten, den Spieß umdrehen).
Für die Ausbildung moderner Alltagskulturen erweist sich das Verwandlungsmuster der
Wiederholung als ein reizvolles (und verführerisches) Vorbild. Dem Programm der
morphologischen Kulturpsychologie entsprechend macht sich das Muster als Wirksam-
keit in einer Vielzahl von Kultivierungsformen bemerkbar. Wo es psychologisch domi-
nant wird, bietet sich im Sinne einer Lösungsabfrage die Konfrontation mit der Mär-
chenfiguration von „Hänsel und Gretel“ an. Das kann in diesem Zusammenhang bei-
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spielhaft an den oben dargestellten psychologischen Untersuchungen zum Weih-
nachtsfest veranschaulicht werden (vgl. Wagner 1988; Salber 1989a). Zu den Dreh-
punkten der Märchenfiguration zeigen sich in den genannten Untersuchungen deutli-
che Analogien:
Bei der Collage von Märchenerzählung und Alltagskultur erscheinen die Märchen als
Konstruktionszeichnungen, in denen konkrete Kultivierungsformen gleichsam vorent-
worfen sind. Dabei mutet es „komisch“ an, dass Märchen- und Weihnachtsfiguration
auf einer unbewussten Ebene aufeinander zulaufen und sich gelegentlich bis in Einzel-
heiten hinein entsprechen – z.B. im beliebten Arrangement der Humperdinck-Oper zur
Weihnachtszeit oder in den beinahe identischen Speisezetteln (Milch und Pfanneku-
chen, Zucker, Äpfel und Nüsse). Jenseits solcher Überraschungsfunde sind es die figu-
rativen Züge von Alltagsdarstellung und Märchenerzählung, deren Passung die zentra-
le Instanz der Qualitätskontrolle morphologischer Untersuchungen ausmacht.
(1) Im Weihnachtserleben spricht die symbiotische Lebensführung aus den oft genann-

ten Qualitäten Freude, Wärme, Geborgenheit, Besinnung auf das Wesentliche. Auch
das Zusammenkommen in der „guten Stube“, zuweilen als drangvolle Enge erlebt,
die gemeinsame Beschwörung von Harmonie und Zuneigung lassen sich hier anfüh-
ren. Das wird noch einmal versinnlicht durch Bräuche und Sitten wie das Zusam-
menfinden unter dem Baum (Wald) und das gelegentliche Bergen von Heimatlosem.

(2) Das Moment der Schwärmerei findet sich zu Weihnachten an der Überfülle von
Gaben, dem festlichen Glanz, dem Sich-Verlocken-Lassen von einer „süßen“ oder
„säuselnden“ oder auch „singenden“ und „klingenden“ Wirklichkeit. Die „Zuckrig-
keit“ der Wiederholung kann festgemacht werden an den großen Kinderaugen, dem
maßlosen Verzehr von Süßigkeiten wie auch an wehmütigen Phantasien und Erin-
nerungen. Dazu passt die Symbolik der „weißen Weihnacht“ (quasi als Puderzucker
über dem Knusperhaus).

(3) Wie erwähnt, wird das Zusammenhocken in der „guten Stube“ gelegentlich als
Gefangen-Setzen erlebt. Dahin gehen auch die Bräuche, das „Haus“ an den Tagen
nicht zu verlassen und Zimmer abzuschließen. Hierher gehören ferner das (endlo-
se) Sitzen an gedeckten Tafeln, die kreisende Weihnachtsgespräche, das Ausgelie-
fert-Sein an „wiederkehrende“ Rituale, ein Sich-Beugen unter das Joch der Weih-
nachtslieder, aber auch heftige Ausbrüche, Gegenbewegungen, Unverständliches,
Fehlleistungen, Kneipenbesuche in Teufelsverkleidung etc.

Dass die Wiederholung in den Weihnachtsbräuchen nicht nur passiv erfahren wird,
sondern als wirksames und verführerisches Muster auch aktiv eingesetzt wird, zeigt sich
am „peinlichen“ Einhalten wiederkehrender Rituale (wie dem symbolträchtigen In-den-
Wald-Gehen auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsbaum). Die Menschen las-
sen das Wiederholungsangebot nicht nur über sich ergehen; sie bauen sich ihre Hexen-
und Pfefferkuchenhäuser gleichsam mit Engelsgeduld selbst auf: mit Wald und Stall und
Kind darin samt Krippelein und Windelein. Die Mischung aus Erleiden und Aufsuchen
der Wiederholung hat nicht zuletzt Dichter wie beispielsweise Heinrich Böll beschäf-
tigt: „Und das nicht nur zur Weihnachtszeit…!“
Von den listigen Verstellungsmethoden wird in den morphologischen Untersuchungen
zum Weihnachtsfest hingegen nur am Rande gehandelt, z.B. wenn Wagner darauf hin-
weist, die Christusgeschichte sei im Grunde eine „Betrugsgeschichte“ (Wagner 1988, 9)
– und zwar im wörtlichen wie im übertragenen Sinne: Indem man sich selbst am Weih-
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nachtsfest zum Kind macht, dem etwas vorgemacht wird, werde es möglich, an den
Halte- und Verführungspunkten der Rückkehr in Geborgenes zu drehen. Ein konse-
quenter Einsatz der – 1988 erst ansatzweise entwickelten – Collagetechnik hätte sicher-
lich zu einer gründlicheren Beachtung der Verstellungsmethoden geführt. 
In den Ausführungen über die Konsequenz der Ableitung und die heuristische Tiefe ist
bereits angesprochen worden, dass die Sicherungsleistung der morphologischen
Methode szientifischen Normen nicht entspricht und keinen Anspruch auf intersubjek-
tive Nachprüfbarkeit im Sinne des Einsatzes unabhängiger Kodierer erhebt. Anderer-
seits ist die Morphologie aber nicht durch die völlige Abwesenheit von Sicherungsin-
strumenten gekennzeichnet. Für die Wissenschaftlichkeit der Morphologie als qualita-
tiver Methode ist die Prüfung der morphologischen Untersuchungsleistung über die
Märchen insofern ähnlich bedeutsam wie in der Inhaltsanalyse die Frage nach (messba-
ren) Gütekriterien. Die Märchen stellen eine vom Verlauf der Untersuchung selbst
unabhängige literarische Produktion dar, die das Konstruktionsgefüge von Verwand-
lung nach Salber von einem spezifischen Muster und seiner Übergangskategorie her als
komplette Formenbildung darstellen.
Über die Montage von Alltagsuntersuchung und Märchenkonstruktion zu einem schlüs-
sigen Ganzen kann die Vollständigkeit und Konsequenz von Untersuchungen über vier
Versionen des morphologischen Entwicklungsgangs geprüft werden. Lücken, Brüche
oder Differenzen in der Übereinstimmung weisen darauf hin, dass die erarbeitete
Rekonstruktionen (noch) nicht fallgerecht ausgeführt sind; sie müssen dann entweder
mit Blick auf das Interviewmaterial nachgebessert werden oder sich gar an einem ande-
ren Verwandlungsmuster (und Märchen) orientieren.
Insofern eine so praktizierte Kontrolle und Absicherung in der Morphologie – wie in
anderen auslegenden Verfahren der qualitativen Sozialforschung auch – weniger Raum
einnimmt als in den Konzepten der szientifischen Tradition, hat sie einen umso größe-
ren methodischen Stellenwert. Allerdings wird diese für das Erreichen operativer Präg-
nanz wichtige Leistung in der (dokumentierten) Praxis morphologischer Untersuchun-
gen erkennbar vernachlässigt. Insofern bedarf es abschließend – und vor einer Würdi-
gung der methodischen Leistungsfähigkeit der Morphologie im Ganzen – einer imma-
nenten Kritik an der morphologischen Untersuchungspraxis:
(1) Zwar kann festgestellt werden, dass mit der vom Gang der Untersuchung selbst

unabhängigen Märchenanalyse gegenüber dem in die Untersuchung integrierten
und noch dazu unflexiblen Muster der sechs „Bedingungen“ ein selbständiges und
beweglicheres Prüfkriterium gefunden wurde. Allerdings werden die vorhandenen
Vergleichsmöglichkeiten oftmals gar nicht ausgenutzt, weil der Einsatz der Märchen
– anders als im Kontext der „Analytischen Intensivberatung“ (vgl. etwa Ahren &
Wagner 1984) – im Zusammenhang der Alltagsanalysen nur sporadisch erfolgt oder
jedenfalls kaum dokumentiert ist. Eine regelmäßigere Dokumentation der Arbeit mit
Märchen im Alltag – wie sie mit Domkes Aufsatz über UFO-Erscheinungen (1996)
eingesetzt hat und im Forschungsprogramm „Alltagsfigurationen“ zur Regel gewor-
den ist (Fitzek & Ley 1998) – würde sicher zur Konsolidierung der Güteprüfung
morphologischer Arbeiten beitragen und die Untersuchungen in breiterem Maße
untereinander und in (Inferenz-) Richtung auf ihren kulturhistorischen Hintergrund
vergleichbar machen.

(2) Kritik muss auch daran geäußert werden, dass die in Salbers Märchenanalyse aus-
führlich und detailliert hinsichtlich der zentralen Verwandlungsmuster und Figura-
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tionen aufgeschlüsselten zwanzig Märchen (der Gebrüder Grimm) zwar durch die
Explikation weiterer Märchen anhand von biographischem Fallmaterial (durch
Rascher) und die Anwendung auf historische Kultivierungsmuster (Salber 1993)
erweitert und differenziert worden sind. Doch ist die methodisch wichtige Ergän-
zung der Märchenanalyse um weitere Märchen und die damit verbundene Suche
nach Ähnlichkeiten zwischen verwandten Verwandlungsmustern nur fragmenta-
risch verwirklicht und gerade in der neueren Untersuchungspraxis nicht weiter fort-
gesetzt worden (Salber 1987/992).

(3) Ein dritter immanenter Kritikpunkt betrifft schließlich die mangelnde Nutzung der
Außenperspektive, die gerade hinsichtlich der Nutzung von Märchen als unabhän-
giges Prüfkriterium dringend geboten wäre. Da die Märchenliteratur ihre Legitima-
tion aus der Selbstentäußerung des Psychischen in Erzählform bezieht, würden die
morphologischen Analysen in besonderem Maße davon profitieren, wenn die
Herausarbeitung der Verwandlungsmuster nicht allein als morphologische Leistung
(eines Einzelnen) erschiene, sondern in Zusammenhang mit den durchaus in vieler-
lei Hinsicht übereinstimmenden oder wenigstens ähnlichen Märcheninterpretatio-
nen von Propp, Jung, Lüthi, Drewermann u.a. gebracht würde – wodurch das
Geschehen der Formenbildung im Ganzen wie im Einzelfall beglaubigt, ergänzt
und variiert werden könnte. 

Die Kritik an der Formulierung von Gütekriterien läuft letztlich darauf hinaus, dass die
mögliche und nötige Sicherung der Befunde vollständig im Rahmen des morphologi-
schen Systems bleibt. Die damit verfolgte Qualitätssicherung nimmt sich dadurch die
Chancen einer wenn nicht formalisierbaren, so doch jedenfalls kommunizierbaren Kri-
terienprüfung. Mit dem von Salber selbst geäußerten Vorbehalt einer zu starken Forma-
lisierung („Morpheln“) ergänzt sich die lückenhafte Praxis und die unbefriedigende
Ausdifferenzierung der Märchenanalyse zum Befund einer insgesamt ergänzungswür-
digen Profilierung der operativen Prägnanz des Konzeptes.

4.4.2 Gegenständliche Relevanz (Forschungsprozessanalyse)

Wird von den szientifisch orientierten Konzepten die Zielperspektive der operativen
Prägnanz des Forschens und seiner Ergebnisse besonders betont, so liegt der Schwer-
punkt der gegenstandszentrierten morphologischen Methode zweifellos im Bereich der
Relevanzprüfung. Allerdings steuert sie von konstruktivistischen Voraussetzungen hin-
sichtlich eines nicht „objektiv“ zu erfüllenden Wahrheitskriteriums keines der oben
genannten Validitätsmaße an. Nach Salber ist die Frage der gegenständlichen Relevanz
vielmehr im zweiten beschriebenen Sinne als Relevanz des Forschens als (eigenem)
Gegenstand zu stellen und zu beantworten.

(1) Wird der psychologische Charakter des Forschens als Erfahrung und Gestaltung von
Wirklichkeit überhaupt gesehen? Wird die Prozessdynamik des Forschungshandelns
aufgearbeitet?
Mehrfach und deutlich wendet sich Salber gegen eine Aufteilung der wissenschaftli-
chen Erfahrungsbildung in die wissensbegründende Objektivität von Forschungsresul-
taten und eine demgegenüber „nur“ subjektiv bedeutsame Forschungsrealität. Aus Sicht
der Morphologie würde eine solche Aufteilung die Übergänge von abgebildeter und
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abbildender Realität leugnen bzw. unkenntlich machen, wie sie seit der Abfassung des
„Psychischen Gegenstandes“ (1959a) immer wieder formuliert worden sind: „Eine sol-
che Auffassung von psychologischen Methoden wendet sich notwendig gegen die
Annahme, durch eine Abtrennung des ‚Subjekts’ und durch den Einsatz von Instrumen-
ten werde das psychologische Erfassen ‚objektiver’“ (Salber 1989a, 50).
Für Salber ist es von entscheidender methodischer Bedeutung, die Gegenständlichkeit
der untersuchten Wirklichkeit (von alltäglichen Selbstbehandlungsformen) und die
Gegenständlichkeit des Forschens als Kultivierungsleistung (im Sinne der wissenschaft-
lichen Behandlung dieser Selbstbehandlungen) nebeneinander zu stellen. Aus dieser
reflexiven Strukturierung von Wissenschaft (als Realität der Darstellung und Behand-
lung von Realität) heraus bindet die Frage nach der gegenständlichen Relevanz der
Methode die Qualitätskontrolle der Methode unmittelbar an das Gegenständlich-Wer-
den des Forschungsprozesses zurück. Morphologisch sind die Gegenstände der Wis-
senschaft als gegenständlich gewordene Produktionsgeschichten zu verstehen, die
zwar auf eine Ablösung vom Umgang mit den Dingen des täglichen Gebrauchs hin ent-
worfen sind, aber den Ambivalenzen der Wirklichkeitserfahrung unterworfen bleiben.
Gegenüber der zunächst psychologiegeschichtlich orientierten Methodenkritik im „Psy-
chischen Gegenstand“ richtet sich Salbers Interesse daher in den neueren Auflagen des
morphologischen Methodenwerkes mehr und mehr auf die „Psychologie des wissen-
schaftlichen Vorgehens“ (Salber 1959a/652, XVIII; 19754, 189ff.; vgl. auch 1989a, 211).
Er sieht darin nicht nur eine Thematisierung des menschlich-allzumenschlichen For-
schungshintergrundes, sondern ein eigenständiges Forschungsprogramm, dessen Kulti-
vierungs- (d.h. Selbstbehandlungs-) Züge durch eigene Ansprüche, Erwartungen, Belas-
tungen und Verkehrungsmöglichkeiten gekennzeichnet sind. Als „Lebensform“ (Salber
1959/652, X) ist die Wissenschaft prinzipiell nicht von der Eigenart ihres Gegenstandes
abgetrennt. So sind die Qualitäten des methodischen Vorgehens – wie „Hinnehmen,
Einsetzen-Können, Verfehlen, Anstreben, Verstimmt-Werden, Einsicht-Gewinnen“ (Sal-
ber 1969c, 30) – nicht etwa bedeutungslose und störende Begleiterscheinungen der
wissenschaftlichen Darstellung von Wirklichkeit, sondern Ausdruck der reflexiven
Struktur von Wissenschaft als Realisierung (der Darstellung von Realität). 
Im Sinne der gegenständlichen Relevanz wird es wichtig, die Qualifizierungen der wis-
senschaftlichen Produktionsgeschichte wahrzunehmen und ihr Verlaufsprofil als Hin-
weis auf die Qualität von Forschungsprozessen als Darstellung und Behandlung von
Wirklichkeit ernst zu nehmen: ihre fruchtbaren Ansätze, ihre Krisen, Widerstände,
Holzwege und Rückbesinnungen. Diese Realität manifestiert sich – als „Handeln“ –
besonders im Prozesscharakter des Forschens und seiner spezifischen Dynamik. Als
kulturpsychologisches Konzept verweist die Morphologie darauf, dass wissenschaftli-
che Kultivierungsformen, psychologisch gesehen, nicht prinzipiell anders verfasst sind
als Alltagsformen: Jede Untersuchung muss „durch Verwirrungen, Störungen und Quä-
lereien hindurch“ (Salber 1989a, 50).
Ein Qualitätskriterium des Forschens ist demnach gegeben, indem jedes Forschungsun-
ternehmen sich als eigenes und charakteristisches Realisierungsunternehmen bewähren
muss: „Wissen um Vorbestimmtheiten, Versuche, Verschiedenes unter Kontrolle zu
halten, Ausgangsbasis, Staunen und Befremdetsein, Fasziniert- oder Überwältigtwer-
den, Abwehr, Übergang zu Differenzierungsprozessen, Bestätigung, Widerstand, Annä-
herung, Abweichen, Wieder-in-den-Griff-nehmen, Sich-Verlieren, Zusammenschau,
Erproben von Hypothesen, Nachsinnen usw. – das fällt nicht einfach weg, als wäre kei-
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ne Entwicklung gewesen, wenn schließlich die Sache im ganzen vor Augen steht“ (Sal-
ber 1969c, 30).

(2) Wie wird mit den Folgen der reflexiven Realisierung von Wirklichkeit in der For-
schungsrealität umgegangen? Werden Qualifizierungen im Forschungserleben und For-
schungshandeln als zu vermeidende bzw. auszuräumende Störquellen betrachtet oder
werden sie als Ausdruck des untersuchten Gegenstandes dokumentiert, thematisiert
und analysiert?
Die Einsicht, dass Forschungsprozesse als eigene zielgerichtete und störanfällige Reali-
sierungen anzusehen sind, macht erkennbar, dass hier „wie bei allen Alltagsformen …
Abwehr, Gegenwehr, Übertragungen und Begrenzungen eine Rolle (spielen)“ (Salber
1969c, 30). Die Art und Weise des wissenschaftlichen Zugriffs wird bestimmt durch die
Wünsche und Herzensanliegen, die Ängste, Widerstände und blinden Flecken, um die
die Forscherinnen und Forscher oftmals selbst nicht wissen.
Für die Darstellung der reflexiven Zusammenhänge von Forschungsgeschichte und For-
schungsgegenstand ist es entscheidend, solche qualifizierenden Merkmale des For-
schens nicht als Kuriosa oder Zusatzinformationen in die Ecke einer „persönlichen“ For-
scherpsychologie abzuschieben, sondern konsequent auf den Überformungsprozess
der Realität im Unternehmen Wissenschaft zu beziehen. Denn die Realität des erforsch-
ten Gegenstandes wie die Realität des Forschens sind gleichermaßen bestimmt durch
Ausdrucks- und Wirkungstendenzen, durch die Suche nach Selbstdarstellung und
Selbstbehandlung und die damit verbundenen Abwehr- und Widerstandsformen.
Devereux hat das reflexive Verhältnis von erforschter Realität und Forschungsrealität in
der psychoanalytischen Terminologie von „Übertragung“ und „Gegenübertragung“
charakterisiert. So wie die Lebensproblematik der Klienten in der Therapie erst über die
Übertragungs-Verfassung behandelbar wird, so wird auch die Problematik von Alltags-
zusammenhängen erst in der besonderen Untersuchungs-Verfassung der Wissenschaft
greifbar. Und wie der Therapeut und die Therapeutin an nicht sachlich motivierten Aus-
drucksbildungen ihrer Klienten (Übertragung) und ihrer eigenen Reaktion darauf
(Gegenübertragung) schwer zugängliche Anteile der Persönlichkeitsstrukturen in den
Blick bekommen, so können auch Forscherinnen und Forscher die Sperrigkeit ihrer
Untersuchungsgegenstände (Übertragung) und ihrer darauf antwortenden Ungehalten-
heiten (Gegenübertragung) für die Aufdeckung und Handhabung unzugänglicher
Aspekte des Untersuchungsgegenstandes nutzen.
Eine solche reflexive Ansicht der alltäglichen wie der wissenschaftlichen Selbstbehand-
lung von Wirklichkeit eröffnet Chancen für einen Zugang zum untersuchten Gegen-
stand, der in der tradierten Aufteilung von Forschungsobjektivität und Forschungssub-
jektivität versperrt bleibt. Denn wenn die Qualifizierung des Zugangs zum Untersu-
chungsgegenstand Aufschluss über die Beschaffenheit des Gegenstandes gibt, können
Stockungen und Probleme des Forschens anders und konstruktiver genutzt werden, als
dies im „leidigen“ Forschungsalltag üblich ist. Der Sinn einer solchen „Gegenübertra-
gungsanalyse“ (Devereux 1975) eröffnet sich in morphologischen Alltagsuntersuchun-
gen immer wieder und wird deshalb zu Beginn von Untersuchungen regelmäßig durch
ein eigenes Erlebensprotokoll über den Zugang der Forschenden zum Thema festgehal-
ten. Im Verlauf der Migräne-Arbeit zeigte sich beispielsweise, dass die Autorin in ihrem
Forschungsvorhaben eigene Vorbelastungen aufrief und – dem Übergang von Ganzheit
und Spaltung gemäß – zu erledigen suchte. Entsprechend machte sich im Untersu-
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chungsstil der Fitness-Untersuchung das Nebeneinander von (offener) Rigidität und
(geheimen) Verführungen bemerkbar.
Die Untrennbarkeiten von Forschungsgegenstand und Forschungsgeschichte, von
Übertragung und Gegenübertragung im Forschungswerk können auf ein Kunstkennzei-
chen bezogen werden, das Salber in seinen wissenschaftspsychologischen Ergänzun-
gen zum „Psychischen Gegenstand“ (1959a/754) und in seiner Kunstpsychologie
(1977a) ausdrücklich im Zusammenhang von Kunst und Wissenschaft expliziert hat.
Die Realität der erforschten Alltagskultur und der sie thematisierenden Forschungskul-
tur sind wie in einem „Drehtürprinzip“ gegeneinander verborgen (Weizsäcker 1940).
Für die Qualitätskontrolle der wissenschaftlichen Arbeit muss diese Verborgenheit aber
aufgegeben werden und beide Anteile kunstanalog als „Entwicklung in sich“ zusam-
mengefügt werden. Denn beide sind zugleich Wirklichkeit und Darstellung von Wirk-
lichkeit, zugleich Gegenstand und Entwicklung: „Auch hier konstituiert – genauso wie
für Sich-Verstehen – die Entwicklung der Form des Erfassens das Erfaßte mit; beim Erfas-
sen seelischer Sachverhalte wirkt sich die ‚Geschichte’ des Zugehens verdeutlichend
aus“ (Salber 1969c, 30).

(3) Umgang mit Zusammenwirken und der Gegenläufigkeit von Ergebnissicherung und
Qualitätskontrolle: Inwiefern werden die notwendige „Objektivität“ und die sachdien-
liche Flexibilität zu einem individuellen Ausgleich gebracht? Liegt der methodische
Schwerpunkt im Bereich einer differenzierten und transparenten Durchformung der
eingesetzten Operationen, oder wird vor allem Wert auf eine lebensnahe und realitäts-
gerechte Darstellung der Sachlage gelegt?
Anders als in szientifisch ausgerichteten Methodenkonzepten sind die Erwartungen an
die operative Prägnanz und gegenständliche Relevanz in der Morphologie nicht auf for-
malisierbare Normen oder Werte angelegt. Ergebnissicherung und Qualitätskontrolle
werden hier über eine Passung erreicht, die sich – in Abhebung von szientifischen
Objektivitätsforderungen und mit Hinweis auf die „Objektivität“ der Gestaltwirkung –
gerade auf die Verbindung von so genannten „subjektiven“ und „objektiven“ Anteilen
im Forschungsprozess gründet (vgl. dazu auch Bergold & Breuer 1987). Jenseits einer
an späterer Stelle noch zu leistenden Gesamtwertung der Morphologie lässt sich aber
bereits erkennen, dass der gegenständlichen Relevanz in der Umsetzung der morpho-
logischen Methode ein ungleich größeres Gewicht zukommt als der erreichten opera-
tiven Prägnanz. Dabei ist diese, ihrer konstruktivistischen Ausrichtung gemäß, nicht im
Hinblick auf äußere Wahrheitskriterien angelegt, sondern bezieht sich von vornherein
auf die Realität des Forschens als Kultivierungsleistung.
Der „Psychologie des wissenschaftlichen Vorgehens“ entsprechend nehmen alle wis-
senschaftlichen Leistungen einen Weg zwischen Vorlieben, Abneigungen, Herzensan-
liegen, Empfindsamkeiten, Reizpunkten und „blinden Flecken“ des Zugangs zum
Gegenstand hindurch (vgl. Salber 1984, 41ff.). Hier steht zunächst jedes einzelne For-
schungsunternehmen in der Pflicht, seine Art der Ausschöpfung der Entwicklungsspiel-
räume und Drehgrenzen des wissenschaftlichen Vorgehens zu klären. Da sich die
gegenseitige Auslegung von Gegenstands- und Forschungswirklichkeit im Konzept der
Morphologie der Selbstbeobachtung von Forschungs-“Subjekten“ und Forschungs-
“Objekten“ bedient, ist die Klärung der Gegenübertragungsanalyse nicht über Selbstre-
flexion möglich, sondern kann nur über den Blick einer (eines) Dritten gewährleistet
werden. Konkret sind Qualitätssicherungen über Forschungsdokumentation und Team-
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bildung, im günstigsten Fall durch externe Forschungsprozessanalyse und Forschungs-
supervision zu ergänzen (vgl. dazu außerhalb der Morphologie auch Breuer 1996;
Mruck & Mey 1996).
Die Übertragungsverhältnisse von Forschungsgegenstand und Forschungsmethode
haben Salber frühzeitig auf Gefahrenquellen von Wissenschaft als Kultivierungsform
aufmerksam werden lassen. Über individuelle Einseitigkeiten hinaus ist das Unterneh-
men Wissenschaft davon bedroht, sich von der Eigenlogik der untersuchten Gegenstän-
de besetzen zu lassen. Im Nachwort zur vierten Auflage des „Psychischen Gegenstan-
des“ werden solche unvermeidlichen „Verkehrungen“ der wissenschaftlichen Arbeit
angesprochen: „Sie muß sich nicht nur von vornherein auf Austausch und Mehrdeuti-
ges beziehen, sondern gerät selbst notwendig in Doppelsinniges, ‚Zwielichtzonen’, in
Kreise, Konstruktionsprobleme und Zwickmühlen“ (Salber 1959a/754, 191).
An die Stelle der Validierung tritt in der Morphologie die Qualitätskontrolle der gegen-
ständlichen Relevanz des Forschens über das Verlaufsprofil (als „Gegenstandsbildung“).
Gefahren drohen der Wissenschaft demnach in der Verführung zu starrem Formalismus
oder freiem Vagabundieren. Nach Salber gerät die Wissenschaft wie jede andere Kulti-
vierungsform potenziell in ein „Verkehrt-Halten“ von Entwicklung hinein: „Verkehrt-
Halten erscheint wie die Konstruktion einer ‚Leerlauf-Maschine’. Hier werden Wirklich-
keiten aufgebaut, die das Schema des Entwicklungsspielraums zu demonstrieren
suchen, ohne ihr ‚materiales’ Gebilde einer Entwicklung in sich zu überantworten“ (Sal-
ber 1977a, 113).
Vom Übergewicht der gegenständlichen Relevanz in der Morphologie läge in diesem
Zusammenhang hier die (Selbst-) Diagnose nahe, das morphologische Forschungsunter-
nehmung gerate durch seine Anschaulichkeit und Lebensnähe in Gefahr, sich zu stark
von den Übertragungsverhältnissen des Gegenstandes bestimmen zu lassen. Interessan-
terweise wendet Salber – gerade in neuern Schriften – dieses Argument aber in umge-
kehrter Richtung gegen das szientifische Wissenschaftskonzept (Salber 1987/992,
2003). Da dieses – in Umkehrung der Verhältnisse – durch das Dominieren der opera-
tiven Prägnanz geprägt sei, drohe ihm ein Erstarren in inhaltsleeren Abstraktionen:
„Was als ‚experimentierendes’ Verkehren, das in Umsatz gebracht wird, dazu beitragen
kann, Wirklichkeit zur Sprache zu bringen, das unterliegt unbemerkten Determinatio-
nen, wenn es sich rigoros als Anspruch auf ‚Exaktheit’ zu Verkehrthalten verfestigt.
Dann übertölpelt sich ‚Wissenschaft’ selber, indem sie unkontrollierten Wirksamkeiten
Raum gibt“ (Salber 1959a/754, 208). Einem solchen Verbarrikadieren gegen die Vielfalt
und Wandelbarkeit der seelischen Lebenswirklichkeit ordnet Salber im Grunde die
gesamte aktuelle psychologische Wissenschaftslandschaft zu – was sich in einer dem-
entsprechend weit ausholenden Polemik gegen das moderne Wissenschaftsverständnis
manifestiert. 
Gegenüber einem solchen kombatanten Einsatz der Selbstanwendung (vgl. Kapitel 1.2)
verbliebe die Darstellung der Gefahrenlage im sachlichen Raum, wenn sie vom Prinzip
der Übertragung und Gegenübertragung her allen Beteiligten zugeschrieben würde –
etwa in dem Sinne, dass der szientifischen Wissenschaftsrichtung ein sinnfreier Forma-
lismus droht, der Morphologie hingegen ein ungesichertes Vagabundieren. Für diesen
Fall müsste gezeigt werden, wo die Anfälligkeiten der Mitbewegungsmethode liegen
und wie die Gefahr der unkontrollierten Diffusion von Gegenstandsmerkmalen in die
Methode – etwa im Sinne der von Salber genannten Problematik von „Aufsitzen, Ver-
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kleben, Demonstrieren, Umtausch, Umgehen von Beweglichkeit“ (Salber 1959a/754,
207) – abgewendet werden kann. 
Geht man von der Verkehrbarkeit aller (wissenschaftlicher) Kultivierungsformen aus, so
wäre neben einer differenzierten Kritik am Szientismus somit auch ein Gegensteuern
gegen die eigenen „Schwächen“ zu erwarten. Tatsächlich scheinen Ansätze von Selbst-
kritik gleichsam überkompensierend durch den Verdacht unterlaufen zu werden, die
Morphologie sei selbst von einem Zuviel an Aufwand und System geprägt: „Es ist viel-
leicht gar nicht sinnvoll zu versuchen, das auf ein ‚System’ zu bringen – gerade ange-
sichts der Verwandlungswirklichkeit können psychologische Systeme immer nur provi-
sorische Anhaltspunkte geben, die dazu dienen, ein Denken in Übergangs-Kategorien
etwas praktikabler zu gestalten“ (Salber 1987/992, 139).
Von einem übergeordneten Standpunkt her erscheint das gegenüber früheren Formali-
sierungen heute eher offene und durchlässige System von einer buchhalterischen
Umsetzung weit entfernt zu sein – so dass man von der Morphologie mindestens in
gleichem Maße eine Präzisierung ihres operativen Vorgehens erwarten könnte wie eine
Stärkung ihrer gegenständlichen Relevanz. Der Gegenlauf von Methodendominanz
und Gegenstandsprävalenz bzw. von operativer Prägnanz und gegenständlicher Rele-
vanz ließe sich dann nicht nur ausgleichen, sondern darüber hinaus mit den Darstel-
lungen im Teil „Inhaltsanalyse“ zusammenbringen: Die bei Salber genannten Gefahren
betreffen ein nur noch auf Sicherheiten und Zahlenwerte ausgerichtetes wissenschaftli-
ches Beweismuster und kennzeichnen somit reale Gefahren der inhaltsanalytischen
Arbeitspraxis. Hier könnte die Morphologie mit ihrer Ausrichtung am Gegenstand der
Sozialforschung durchaus fruchtbar in die Methodendiskussion der qualitativen Sozial-
forschung eingreifen, die sich gerade in den letzten Jahren – beispielhaft in der FQS-
Debatte über „Forschungssubjektivität“ – um die Reflexion auf Wissenschaft als Her-
stellung von Wirklichkeit zentriert hat (vgl. Breuer, Mruck & Roth 2002-03).
Wie in den grundsätzlichen Differenzen von Objektivität, Messung, Hypothesenprü-
fung auf der einen und kunstanalogem Methodenverständnis auf der anderen Seite zum
Ausdruck kommt, erscheinen die Chancen auf eine Einigung in größerem methodolo-
gischem Rahmen hingegen schwierig. Gerade hinsichtlich des fundamentalen Span-
nungsverhältnisses von operativer Prägnanz und gegenständlicher Relevanz besetzen
die hier dargestellten Methodenkonzepte von Inhaltsanalyse und Morphologie extreme
Positionen im Spektrum der qualitativen Methoden, wie sie Ernst Kris im Hinblick auf
die Haltung der Kunst und Norbert Elias im Hinblick auf die Haltung der Wissenschaft
gegenüber der Wirklichkeit als „Underdistance“/“Engagement“ und „Overdistance“/
„Distanzierung“ beschrieben haben (vgl. Kris 1952; Elias 1983; vgl. dazu auch die Ten-
denz der Psychologie zur Erschaffung „glücklicherer Welten“ bei Dellen 1972). In der
folgenden Gegenüberstellung wird sich zeigen, dass beide Methoden trotz gewisser
Ähnlichkeiten und Kongruenzen durch einen unterschiedlichen Kultivierungsstil
geprägt sind, der Vergleich, Vermittlung und Bewertung der Konzepte selbst über ein
flexibles meta-methodologisches Konzept – wie das hier aus der Gestaltpsychologie
entwickelte – problematisch erscheinen lässt.
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Schlussdiskussion

Vergleich, Vermittlung und Bewertung von
Inhaltsanalyse und Morphologie als

methodische Konzepte der qualitativen
Sozialforschung





Schlussdiskussion 

1. Inhaltsanalyse und Morphologie
(Vergleich, Vermittlung und Bewertung qualitativer
Methoden)

Die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung bestand darin, verschiedene qualitative
Verfahren in der empirischen Sozialforschung hinsichtlich ihrer Forschungslogik mitei-
nander zu vergleichen. Ein solcher Vergleich stellt ein wichtiges, aber schwieriges Pro-
blem dar, weil die gegenüber den so genannten quantitativen Verfahren als qualitative
Forschung zusammengefassten Konzepte tatsächlich durch eine erhebliche Heteroge-
nität gekennzeichnet sind. Wegen der Uneinheitlichkeit der Methodenkonzepte stehen
Bemühungen um eine Klärung ihrer Verhältnisse zu- und untereinander vor ernsten
wissenschaftstheoretischen und methodologischen Problemen. Und doch sind die qua-
litativen Verfahren auf die Klärung der Verhältnisse angewiesen, denn ohne Vergleichs-
punkte treten sie nach innen in keinen fruchtbaren Diskurs ein und nach außen nicht
als ernst zu nehmende Alternative zur empirisch-szientifischen Forschung in Erschei-
nung. 
Zweifellos muss ein Vergleich die allgemeine Methodendiskussion im Feld der qualita-
tiven Forschung berücksichtigen. Allerdings ist trotz des allmählich angewachsenen
Selbstbewusstseins der qualitativen Methoden keine nennenswerte (und differenzierte)
Auseinandersetzung auszumachen. Die qualitativen Verfahren sind im Ganzen zu weit
voneinander entfernt und in sich zu verschieden, um einen kontinuierlichen Austausch
zu pflegen. In der Literatur finden sich allenfalls Zusammenstellungen, bei denen ver-
schiedene Verfahren nebeneinander gestellt sind und anhand eher beiläufig gewählter
Gesichtspunkte miteinander verglichen werden.
Ein differenzierter Einzelvergleich erscheint nur auf der Grundlage eines einheitlichen
und verlässlichen Maßstabes aussichtsreich. Dabei erweisen sich die in Anlehnung an
naturwissenschaftliche Konzepte entwickelten (fertigen) Vergleichskonzepte als zu eng,
während eigene qualitative Vergleichskonzepte noch gar nicht oder erst lückenhaft ent-
wickelt sind. Das hat mich zu Beginn meiner Tätigkeit gezwungen, einen Maßstab
selbst zu konzipieren und für den Vergleich bereitzustellen. Als Leitgedanke für eine
solche Maßstabsentwicklung diente mir die in der modernen Methodologie inzwischen
beinahe selbstverständliche Charakterisierung des Forschens als regelgeleiteter Prozess.
Der Prozessgesichtspunkt wird gerade in der qualitativen Methodologie immer wichti-
ger, weil er auf die Notwendigkeit einer planvollen und vorausschauenden Einrichtung
der Forschungsunternehmungen hinweist. Bei meiner Suche nach einem tragfähigen
Vergleichsmaßstab bin ich davon ausgegangen, dass aus dieser Qualifizierung des For-
schungsgeschehens als Verlauf allgemeine Kriterien für den Vergleich scheinbar dispa-
rater methodischer Konzepte zu gewinnen sein könnten.
Bei der Ausformung des Maßstabes kam mir im Folgenden entgegen, dass die Thema-
tisierung der wissenschaftlichen Arbeit als regelgeleitetes Handeln in den Gegenstands-
bereich der Psychologie hineinführt. Wenn Forschung und Methode vom prozessualen
Gesichtspunkt als regelgeleitetes Handeln erscheinen, dann eröffnen sich Chancen für
ein methodologisches Rahmenkonzept auf der Grundlage einer Selbstanwendung der
empirisch-psychologischen Arbeit. Als zielgerichtetes Handeln lässt sich das For-
schungsgeschehen lösungsorientierten Abläufen zuordnen, wie sie in der Denkpsycho-

369



Teil IV

logie unter dem Titel des (kreativen) Problemlösehandelns empirisch erforscht worden
sind.
Insofern unterliegen die Werkzeuge zur Erschließung wissenschaftlicher Problemstel-
lungen prinzipiell den gleichen Bedingungen wie alltägliche Problemlösehandlungen.
Die Erkenntnisse über tatsächliche Qualität und mögliche Optimierung von Problemlö-
sehandlungen im Alltag können demnach analog für die Qualifizierung und Optimie-
rung der wissenschaftlichen Methoden herangezogen werden. Für den von mir entwi-
ckelten Maßstab zum Vergleich wissenschaftlicher Problemlöseinstrumente sind daher
die Qualitätskriterien von allgemeinen Problemlösehandlungen richtungweisend
geworden.
Hier tat sich allerdings eine weitere Schwierigkeit auf, da es für Problemlöseprozesse
keine allgemein akzeptierten psychologischen Erklärungen gibt, sondern verschiedene
mehr oder weniger erprobte theoretische Modellierungen, von denen jede für sich
beansprucht, die psychologisch relevanten Prozesse beim Problemlösen hinreichend
beschreiben und erklären zu können. Unter der Klassifikation des „schlussfolgernden
Denkens“ firmieren rational-kognitive Ansätze der Problemlösepsychologie, während
sich ganzheitliche und tiefenpsychologische Ansätze um das Stichwort des „kreativen
Prozesses“ gruppieren. Den unterschiedlichen Modellierungen des psychischen
Geschehens entsprechend fallen in diesen beiden Hauptströmungen auch die Kriterien
/ Standards zur Einschätzung von Problemlösehandlungen verschieden aus.
Im methodischen Teil der vorliegenden Arbeit ist daher die Entscheidung zugunsten
einer dritten (gestaltpsychologischen) Konzeptualisierung der Problemlösepsychologie
gefallen, deren Modell zwischen kognitiven und sinnlichen Momenten vermittelt und
deren Kriterien sowohl rationalen wie ästhetischen Maßstäben genügen (vgl. Teil I die-
ser Arbeit). Die historische Bedeutung des Konzeptes der Gestaltpsychologie für die
Psychologie des Problemlösens wird durchaus allgemein anerkannt. Es ist aber – viel-
leicht gerade wegen ihrer Mittelstellung – in der polarisierten Entwicklung zweier Pro-
blemlöse-“Psychologien“ als eigenständiger und innovativer Ansatz (zu Unrecht) verlo-
ren gegangen. Das hatte für den Ablauf der Arbeit die zusätzliche Konsequenz, dass
gestaltpsychologische Kriterien von Lösungsprozessen zunächst im Hinblick auf die
moderne Denkpsychologie aktualisiert werden mussten.
Nach diesen Vorarbeiten wurde im methodischen Teil eine Reihe von Qualitätskrite-
rien für Problemlöseprozesse erarbeitet, die in Selbstanwendung als Vergleichsbasis für
wissenschaftliche Problemlöseinstrumente herangezogen werden konnten. Im Ganzen
stellen sie für die qualitative Forschung in ihrer ganzen Bandbreite ein umfassendes
methodologisches Anspruchsprofil bereit. Diese Methodenstandards sind im Einzelnen:
Gegenstandsgewinnung und Problemrealisierung als Rahmenbedingungen der Einrich-
tung von Forschungsunternehmungen; Materialerschließung und Theoriedurchdrin-
gung als Anforderungen bei der Datenerhebung; Konsequenz der Ableitung und heu-
ristische Tiefe als Merkmale der Datenanalyse; sowie die Art und der Grad der erreich-
ten operative Prägnanz und die gegenständliche Relevanz als Zielkriterien für die Beur-
teilung des Forschungsergebnisses.
Auf der Grundlage dieses Maßstabes und seiner Kriterien erhebt die Arbeit den
Anspruch, die Eigenart und Leistungsfähigkeit qualitativer Methoden ausreichend dar-
stellen und beurteilen zu können. Das dafür entwickelte Instrumentarium ist im Haupt-
teil der Arbeit exemplarisch an zwei ausgewählten Methodenkonzepten im Bereich der
qualitativen Sozialforschung angewendet worden. Es wurde insofern einer kritischen
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Prüfung unterzogen, als die verglichenen Konzepte im Spektrum der qualitativen Ver-
fahren weit auseinander liegen und weder in der Außenperspektive noch in ihrer
Selbsteinschätzung nennenswerte Berührungspunkte aufweisen. Beide wurden ausge-
wählt, weil sie in meiner eigenen Biographie bedeutsam geworden sind und ich mir
ausreichende Kenntnisse für eine Einschätzung zutraue.

Zunächst habe ich das aus der naturwissenschaftlichen Methodologie stammende Kon-
zept der Inhaltsanalyse referiert, das in der kulturpsychologischen Arbeit am Psycholo-
gischen Institut der Universität Köln als vielseitiges und (verhältnismäßig) leicht einzu-
setzendes methodisches Instrument Verwendung findet (Teil II). Anschließend habe ich
die aus hermeneutischen und tiefenpsychologischen Vorbildern entwickelte morpholo-
gische Psychologie vorgestellt, die für das Kölner Institut historisch bedeutsam gewor-
den ist und die ich aus der eigenen wissenschaftlichen Sozialisation und praktischen
Arbeit kenne (Teil III).
Ein Vergleich der beiden Konzepte erscheint auf den ersten Blick schwierig, da beide
unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen und methodologischen Traditionen ent-
stammen. Diese oben aufgerollten historischen Entwicklungsstränge – die nach dem
zweiten Weltkrieg in den USA expandierende empiristisch geprägte Sozialforschung
für die Inhaltsanalyse und die zur gleichen Zeit im deutschen Sprachraum unternom-
mene Integration phänomenologischer, gestalttheoretischer und tiefenpsychologischer
Ansätze im Fall der Morphologie – weisen im ersten Zugang weder objekttheoretische
noch methodologische Übereinstimmungen auf. Und doch kongruieren beide hinsicht-
lich ihres Erkenntnisinteresses an kulturell geprägten Erlebenshintergründen der For-
men und Inhalte von Ausdrucksbildungen im Kommunikationsgeschehen. Die gegen-
seitige Nichtbeachtung ist von daher nicht eine Folge der Zuordnung zu verschiedenen
Fachdisziplinen und ihrem Methodenrepertoire, sondern vielmehr Ausdruck der oben
angesprochenen Sprach- und Verständigungslosigkeit im Lager der qualitativen Metho-
den.
Die Anwendung des Vergleichsmaßstabes wird zudem dadurch erschwert, dass beide
Methodenkonzepte nicht für alle Anwender und Fragestellungen eindeutig und verän-
derungsresistent definiert sind. Hier liegt die Schwierigkeit offensichtlich weniger an
übergreifenden wissenschaftstheoretischen und wissenschaftssoziologischen Unter-
schieden als an der Identifizierbarkeit beider Konzepte als profilierte und eindeutig
handhabbare Methoden. Zwar sind Inhaltsanalyse und Morphologie ungefähr gleich-
zeitig an bestimmter Stelle von einzelnen Forschern durch eine grundlegende Publika-
tion mit überdauernder Wirkung konzipiert worden, doch sind beide mehrfach überar-
beitet worden, ohne dass dies in der (jeweiligen) Literatur eigens notiert wurde. Für
eine Einschätzung als (in sich geschlossene) Problemlöseinstrumente – wie sie im
Hauptteil der Arbeit unternommen wurde – waren daher zunächst jeweils umfangrei-
che wissenschaftshistorische und -systematische Rekapitulationen nötig (vgl. Teil II und
III, Kap. 1-3).
Die Inhaltsanalyse ist seit ihrer Konzeption durch Lazarsfeld und Berelson als wissen-
schaftlich-systematische Auszählung und Auswertung von Kommunikationsinhalten
scheinbar methodisch klar zu verorten. Tatsächlich ist sie wegen ihrer Lage im Über-
schneidungsbereich von szientifischem und interpretativem Paradigma und ihrer Aus-
richtung an wechselnden Sprachmodellen in eine Vielzahl von Verfahren und Techni-
ken aufgesplittert. Aus der historischen Aufarbeitung ist hier für den Vergleich mit der
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Morphologie eine aktuelle methodische Modellierung bereitgestellt worden, die aus-
drücklich als Zwischenstück zwischen empirisch-szientifischen Erfordernissen und der
Herausbildung eines eigenen qualitativen Methodenprofils positioniert ist.
Die Morphologie ist durch ihre dauerhafte Konzentration auf einen Gründer, Wilhelm
Salber, und seine (Kölner) Schüler konzeptuell und institutionell leichter zu verorten.
Als Darstellungsproblem macht sich hier aber die erzwungene / selbstgewählte Aus-
grenzung aus dem fachlichen und methodischen Diskurs bemerkbar, die zwar nicht zu
einer reduzierten Forschungs- und Veröffentlichungspraxis, wohl aber zu einer frühzei-
tig nachlassenden Auseinandersetzung mit verwandten oder konkurrierenden Ansätzen
geführt hat und einer entsprechend minimierten Dokumentation und Diskussion der
eigenen methodischen Praxis. So blieb quasi unentdeckt, dass die morphologische Psy-
chologie selbst eine Reihe fundamentaler methodischer Wandlungen durchlaufen hat,
die erst mit dem hier diskutierten Modell einer Analyse von Alltagskulturen als Reprä-
sentanten seelischer Verwandlungsschicksale zu einer gewissen methodischen Kom-
plettierung gelangt ist.
Die für den Vergleich ausgewählten psychologischen Modellierungen von Inhaltsana-
lyse und Morphologie dienten im Hauptteil der Arbeit als Grundlage für die Darstel-
lung der Methodenkonzepte entlang der acht Qualitätsstandards (Teil II und III, Kapitel
4). Die Aufgabe der Schlussdiskussion besteht nun noch darin, die nacheinander vor-
gestellten Methoden auf der Grundlage des gemeinsamen Maßstabes Punkt für Punkt
zusammenzuführen und in ihren Leistungen und Begrenzungen kritisch gegenüberzu-
stellen.

Für den Vergleich von Inhaltsanalyse und Morphologie werden zunächst jeweils die
Befunde zu den einzelnen Methodenstandards zusammengefasst und nebeneinander
gestellt. Dabei zeigen sich gerade für frühe Untersuchungsphasen durchaus Überein-
stimmungen, die aber im Bereich der Auswertungs- und Interpretationspraxis kaum
mehr zu entdecken sind. Die Schlussdiskussion wird über den angezielten Vergleich
hinaus von den Methodenstandards aus nach einer möglichen Vermittlung der Konzep-
te fragen. Es wurde bereits angesprochen, dass der Vergleich einen ersten Schritt auf
dem Weg zu einem gemeinsamen Selbstverständnis der qualitativen Forschung bilden
könnte, wie es in der quantifizierenden Tradition längst üblich geworden ist. Auf der
Grundlage von Gemeinsamkeiten und Unterschieden könnte dann nach Möglichkeiten
einer Annäherung der Konzepte gefragt werden. Sind die qualitativen Konzepte
wenigstens im Grundsatz miteinander vereinbar, so könnte das zu einer Schärfung des
methodologischen und forschungspraktischen (schließlich auch des wissenschaftspoli-
tischen) Profils der qualitativen Methoden im Ganzen beitragen.
Die Aufgabe der Vermittlung ist allerdings insofern anspruchsvoller, als sie über das
konstatierte Nebeneinander hinaus eine Dynamisierung der Konzepte und eine poten-
zielle Kompromissbereitschaft der Beteiligten voraussetzt. Wo schon der Vergleich
gemieden wird, ist an eine Vermittlung erst recht nicht zu denken. Insofern sind Inhalts-
analyse und Morphologie – und durchaus nicht nur diese beiden methodischen Ansät-
ze – kaum auf ein Näherrücken vorbereitet. Sie sind das umso weniger, als beide Kon-
zepte auf prinzipiell verschiedenen methodologischen Voraussetzungen beruhen.
In der Schlussdiskussion wird sich zeigen, dass die Zerstreutheit der qualitativen
Methoden vor allem in unterschiedlichen Grundhaltungen zur Aufgabe der Wissen-
schaft und ihrem Konzept von Wirklichkeit begründet ist, hinter denen das gemeinsa-
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me Interesse einer Ablösung von empiristischen szientifischen Vorbildern zurücktritt.
Wo eine Vermittlung angestrebt wird, müssen diese oftmals impliziten ontologischen
und erkenntnistheoretischen Hintergründe sichtbar gemacht werden, weil eine Dyna-
misierung von Konzepten nur innerhalb der Entwicklungsspielräume der jeweiligen
Wissenschaftslogik erfolgen kann. Im Vorfeld einer möglichen Vermittlung gilt es daher
zunächst, die hinter den methodischen Unterschieden verborgenen metatheoretischen
Differenzen wahrzunehmen, zu diskutieren und gegebenenfalls auch auszuräumen.
Eine umfassende Behandlung der unterschiedlichen Wissenschaftslogiken ist in der vor-
liegenden Methoden vergleichenden Arbeit nicht zu leisten. Allerdings müssen für die
Diskussion von Vermittlungsmöglichkeiten wenigstens die unmittelbar auf die einzel-
nen Methodenstandards bezogenen Gesichtspunkte exemplarisch angesprochen wer-
den. Dabei wird sich zeigen, dass die beiden schon nur mit Mühe für einen Vergleich
aufgearbeiteten Methodenkonzepte in dieser Hinsicht noch weitaus größere Probleme
aufwerfen. Die Gedanken- bzw. Sprachlosigkeit im (breiten) Spektrum der qualitativen
Forschung ist mehr als ein wissenschaftssoziologisches oder wissenschaftspsychologi-
sches Phänomen. Sie rührt daher, dass Vermittlungen schwer fallen, wo gemeinsame
Erfahrungen im Umgang mit Wirklichkeit über die verschiedenen Positionen hinweg
kaum mehr auszumachen sind.

Die Aspekte von Vergleich und Vermittlung münden schließlich in die Frage nach der
Bewertung der vorgestellten Methodenkonzepte ein. Es reicht nicht aus, die verschie-
denen Konzepte im Hinblick auf methodische Erfordernisse lediglich nebeneinander zu
stellen und ihre Kompromissfähigkeit zu bemessen. Eine ausführliche Beschäftigung
mit den Methoden wird über solche Abwägungen hinaus immer zur Frage nach der
Leistung und Nützlichkeit der Konzepte vordringen. Die damit verbundene Einschät-
zung oder Bewertung ist zweifellos mit noch größerer Zurückhaltung vorzunehmen als
ihre Zuordnung zu (wertneutralen) Vergleichs- bzw. Vermittlungskriterien.
Eine Bewertung ist durch die Darstellung der Konzepte entlang der Methodenstandards
insofern vorbereitet, als im Durchgang der einzelnen Kriterien außer Unterschieden
auch bereits Schwerpunkte und Defizite des einen oder anderen Verfahrens erkennbar
wurden. Die Anwender von Inhaltsanalyse und Morphologie unterscheiden sich
zudem hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur Auseinandersetzung und Korrektur. Eine
Bewertungsgrundlage ist damit aber noch nicht erreicht, zumal die Stärken der einen
Seite aus Sicht der anderen als Schwäche erscheinen. Das liegt daran, dass eine unab-
hängige metatheoretische Perspektive auf die verschiedenen Wissenschaftslogiken bis-
her nicht entwickelt ist. Daher kann eine Bewertung, streng genommen, nur im Hin-
blick auf die jeweils erhobenen Ansprüche an die wissenschaftliche Erschließung von
Wirklichkeit im Ganzen erfolgen – und die unterscheiden sich in der empirisch-szien-
tifischen und der hermeneutisch-interpretativen Tradition grundlegend. 
Dass für eine Bewertung der breit gestreuten qualitativen Forschung keine verbindli-
chen Normen vorliegen, ist nicht zu übersehen. Zwar werden solche Normen in den
einschlägigen Methodenwerken gelegentlich formuliert bzw. zitiert, doch ist nicht zu
übersehen, dass deren Herkunft auf konkurrierende Wissenschaftskonzepte zurück-
geht: Szientifische Normen beziehen sich auf eine anzustrebende „Logik der For-
schung“ und eine dementsprechende Rationalität des wissenschaftlichen Handelns,
wie sie sich in der modernen Sozialforschung als beinahe selbstverständlich durchge-
setzt hat. In der modernen Psychologie kaum verbreitet, aber durchaus historisch fun-
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diert ist demgegenüber ein ästhetisches Wissenschaftskonzept mit eigenen Normen
und Zielideen, die von der Morphologie im Hinblick auf kunstanaloge Regulative des
wissenschaftlichen Handelns zugespitzt werden. 
Eine Wertung von Inhaltsanalyse und Morphologie muss berücksichtigen, dass die
Sozialwissenschaften in ihrer aktuellen Prägung in unterschiedlichen Wissenschaftskul-
turen verankert sind und kaum zufrieden stellend vereinheitlicht werden können. Weil
beide Kulturen in dieser Arbeit zwar berücksichtigt werden müssen, in ihrer Gänze
aber weder gebührend dargestellt noch diskutiert werden können, ist eine übergeord-
nete Bewertung von Inhaltsanalyse und Morphologie nur unter Vorbehalten möglich.
Eine ausgewogene Darstellung muss aber nicht in einem theoretischen Relativismus
und einem methodischen Laisser-faire enden. Vielmehr lassen sich, abgesehen von den
nicht zu klärenden Bewertungsnormen, durchaus verbindliche Anforderungen an die
Ausformung der Konzepte stellen, die gleichwohl von eher strategischer Bedeutung
und auf ihre Stellung im Gesamtraum der qualitativen Forschung bezogen sind.
Durch ihre Position an der Schnittstelle von quantitativer und qualitativer Methodolo-
gie ist die Inhaltsanalyse besonders in integrativer Hinsicht gefordert. Die aktuellen Ent-
wicklungen zeigen, dass sie diese Chance im Gefüge der qualitativen Sozialforschung
nutzt. Die Morphologie ist hingegen durch ihre exponierte Stellung als autonom psy-
chologische Methode gefordert, das Eigenrecht der qualitativen Methodologie zu beto-
nen. Diese Chance könnte besser genutzt werden, wenn sie sich in die allgemeine
Methodendiskussion (re-) integrieren würde.

2. Vom Vergleich zur Vermittlung
(Gegenüberstellung von Inhaltsanalyse und Morphologie
auf der Grundlage der acht Methodenstandards)

Im Hauptteil der vorliegenden Arbeit sind die im Spektrum der qualitativen Forschung
verankerten, aber kaum in einen nennenswerten Austausch geratenen Methodenkon-
zepte der Inhaltsanalyse und der morphologischen Psychologie auf der Grundlage
eines eigens für wissenschaftliche Problemlöseinstrumente entwickelten Maßstabes für
den Vergleich empirischer Methoden dargestellt worden. Diese zunächst separat für
beide Konzepte verfolgten Problemstränge sollen in der Schlussdiskussion Punkt für
Punkt entlang der Methodenstandards aufgerollt und zusammengeführt werden. Die
direkte Konfrontation von Gemeinsamkeiten und Unterschieden führt unmittelbar wei-
ter zur Frage der Vermittelbarkeit der beiden Konzepte. Da es für eine Vermittlung aus
den erwähnten Gründen nicht ausreicht, Gemeinsamkeiten zu betonen und Unter-
schiede zu eliminieren, werden jeweils die im Hintergrund der Dissonanzen stehenden
Gesamtmodelle von Wissenschaft (einschließlich ihrer ontologischen und erkenntnis-
theoretischen Voraussetzungen) angesprochen.
Ansätze für Vermittlungen können sich nur ergeben, wo die (Un-) Vereinbarkeiten die-
ser übergreifenden Festlegungen auf den Rahmen und die Ziele der wissenschaftlichen
Arbeit bezogen werden. Das kann in der Schlussdiskussion freilich nur von den einzel-
nen Methodenstandards her in den Blick gerückt werden. Dabei ergeben sich gerade
hinsichtlich der Rahmenbedingungen für die Einrichtung der Forschungswerke durch-
aus Gemeinsamkeiten – so etwa in der Frage der Gegenstandsgewinnung die Auffas-
sung, dass die empirische Sozialforschung ihren Gegenstand nicht (fertig) vorfindet,
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sondern erst allmählich und aktiv im Forschungsprozess hervorbringt. Es wird sich
jedoch zeigen, dass die gemeinsame Ausgangsbasis in der Abfolge der Methodenstan-
dards immer weiter auseinanderklafft. 

2.1 Gegenstandsgewinnung

Ganz allgemein ist in der Sozialforschung ein Bewusstsein dafür entstanden, dass ihre
wissenschaftlichen Methoden aus den Methoden des Alltags hervorgegangen sind – als
Chance, die wechselnd und kasuistisch eingesetzten alltagstheoretischen Konzepte
durch einen kontrollierten und verlässlichen Zugang zur Lebenswelt von Erfahrung und
Erfahrungsaustausch zu sichern. Inhaltsanalyse und Morphologie haben sich gerade in
ihrer unmittelbaren Vergangenheit mit dieser Herkunft aus Alltagsmotiven und Alltags-
methoden auseinandergesetzt. Ihren Gegenstand gewinnen sie – wie diese – aus
sprachlich dokumentierten Äußerungen und der Suche nach verborgenen Intentionen,
Konnotationen und (sozial-kommunikativen) Hintergründen der mitgeteilten Inhalte.
Auch arbeiten sie mit vergleichbaren Mitteln – wie dem Zusammenstellen und Aufar-
beiten von Erfahrungen mithilfe von bewährten Erklärungsansätzen. Zu wissenschaftli-
chen Sicherungen im Umgang mit Erfahrungen und Erklärungen dringen sie vor, indem
sie einen Kanon von Regeln und Arbeitsschritten für die Aufarbeitung von Erfahrungen
bereitstellen.
Unterschiede ergeben sich daraus, dass sich die morphologische Erschließung von
Wirklichkeit auf die alltäglichen Methoden des Umgangs mit Wirklichkeit einlässt und
diese in ihren wissenschaftlichen Analysen mitbewegt, während sich die Inhaltsanaly-
se von vornherein von den Alltagsmethoden loslöst und ihre Forschungslogik viel stär-
ker an (natur-) wissenschaftlichen Normen und Sicherheiten orientiert.
In der Morphologie soll die Gegenstandslogik des Erlebens und Verhaltens möglichst
ungebrochen erhalten bleiben. Das methodische Prinzip der Mitbewegung betont, dass
die alltäglichen Klärungsbemühungen um den Hintergrund der Erfahrung im For-
schungszusammenhang aufgegriffen werden. Das Forschungsunternehmen bleibt dem
lebensweltlichen Zugang zur Wirklichkeit des Erlebens und Verhaltens in jeder Arbeits-
phase verbunden. Ihr kommt somit das Verdienst zu, die Untrennbarkeiten der alltägli-
chen und der wissenschaftlichen Erfahrungsbildung systematisch beachtet zu haben.
Das Hervorgehen der Psychologie aus alltäglichen Methoden ist in der Morphologie
bereits frühzeitig im Konzept der Gegenstandsbildung (Salber 1959a) thematisiert wor-
den. Demnach kann der Alltag als ein (Selbst-) Verständigungsbetrieb verstanden wer-
den, der von vornherein darauf ausgerichtet ist, sich selbst zu beobachten, zu behan-
deln und zurechtzumachen. Die Wissenschaft taucht in dieser Wirklichkeit nicht mit
völlig neuen und eigenen Ansichten (Theorien) und Mitteln (Methoden) auf, sondern
setzt die alltäglichen Verständigungsprozesse auf ihre Art und Weise fort. Wenn die
Psychologie ihre Aufgabe in der Mitbewegung mit ihrem Gegenstand definiert, profi-
tiert sie einerseits von seiner natürlichen Selbstverständigung, ist andererseits aber
zugleich seinen Konflikt- und Verdeckungsmaßnahmen ausgesetzt.
Infolge der Flüchtigkeit der Alltagskonzepte sind die wissenschaftlichen Methoden zur
Konsequenz und Eigenständigkeit gefordert – was seinen Niederschlag in der Entwick-
lung geschlossener und transparenter Verweisungssysteme findet. Im Konzept der
Gegenstandsbildung stellt Salber die Wissenschaft daher zwischen die Mitbewegung
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mit ihrem Gegenstand und das Dringen auf ein komplettes Verrechnungssystem. Wis-
senschaftliche Werke folgen dem Selbstverständnis des Alltags und dem Komplettie-
rungsanspruch von Systemen. Insofern führt jede Untersuchung in einen Erfahrungsbe-
reich zwischen der beunruhigenden Vielfalt und Instabilität der Erlebenswelt und der
Fiktion einer künstlich durchkomponierten Wirklichkeit hinein.
In der Inhaltsanalyse sind Aspekte der Gegenstandsgewinnung infolge der scheinbar
vorgegebenen Inhalte lange Zeit unbeachtet geblieben. Erst neuerdings wird die durch
die Forschungstätigkeit geschaffene wissenschaftliche Realität als Erfahrungsraum mit
eigenen Möglichkeiten und Einschränkungen wahrgenommen (besonders bei Krippen-
dorff 1980). Dabei zeigt die Inhaltsanalyse in ihren Tätigkeiten – im Sammeln, Katego-
risieren und Bewerten verfügbarer Informationen – durchaus lebensweltliche Züge.
Stärker als in der Morphologie wird jedoch das nötige methodische Abrücken von den
unmittelbaren Erklärungsansätzen der Alltagslogik betont: Die inhaltsanalytische Klä-
rung von Textbedeutungen löst den alltagsweltlichen Bezug von Erfahrungen und Erklä-
rungen im Hinblick auf ein sicherndes System von methodisch kontrollierten Operatio-
nen gezielt auf.
Wie die Morphologie so beansprucht auch die Inhaltsanalyse, aus Alltagstechniken
heraus eine wissenschaftliche Klärung zu leisten. Was aber in der Morphologie zwi-
schen Mitbewegung und System in der Schwebe bleibt, wird in der Inhaltsanalyse
durch die Einrichtung eines erfahrungsunabhängigen Rahmens für den Umgang mit
dem Material standardisiert. Die Gegenstandsnähe wird von vornherein von einem
rational beherrschbaren Bezugssystem für Daten jeder Art überlagert. Mit dem Bezug
zu den Inhalten der (Alltags-) Kommunikation bleibt die Inhaltsanalyse zwar auf die
Erfahrungsebene bezogen, sie strebt jedoch von vornherein eine Distanzierung in Rich-
tung auf die Präzision ihrer Begriffe und die Rationalität ihrer Tätigkeiten an.
In Ablösung von den Selbstverständlichkeiten der Erfahrung stellt die Methodik der
Inhaltsanalyse ein Rahmenmodell für die wissenschaftlich gesicherte Organisation und
Auswertung von Daten zur Verfügung. Darin wird die Verknüpfung mit den Erfahrungs-
daten auf eine genau definierte Schnittstelle der Forschungslogik reduziert – der Auf-
stellung und Überprüfung eines Kategoriensystems für die in Frage stehenden Phäno-
mene. In der Inhaltsanalyse durchformt die Verpflichtung auf Kongruenz und Rationa-
lität alle Einzelbestimmungen des wissenschaftlichen Handelns im Sinne einer logisch
möglichst einwandfreien und verfahrenstechnisch möglichst transparenten Handlungs-
regulation (vgl. Opp 1970, 158ff.).

Der Vergleich von Inhaltsanalyse und Morphologie hinsichtlich des Kriteriums der
Gegenstandsgewinnung macht auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufmerksam.
Beide erarbeiten ihren Gegenstand aus alltagsweltlichen Konzepten heraus im Hinblick
auf ein wissenschaftlich gesichertes Bezugssystem. Unterschiede liegen darin, dass sich
die Morphologie eine größere Nähe zu Alltagskonzepten erhält, während die Inhalts-
analyse diese Nähe im Hinblick auf logisch-rationale Konzepte abzustreifen sucht.
Bei der Frage nach einer möglichen Vermittlung wird dieses problematische Nebenei-
nander nun zusätzlich durch eine dynamische Komponente belastet. Vielleicht drängt
sich der Eindruck auf, beide könnten sich näher kommen, wenn die Inhaltsanalyse eine
größere Nähe zur alltäglichen Erfahrungsbildung riskiert und sich die Morphologie im
Gegenzug den Forderungen nach Rationalität und Kontrolle stellt. Doch verhalten sich
die Dinge so einfach nicht, weil beide Konzepte eben nicht auf ein gemeinsames Regu-
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lationsprinzip bezogen, sondern in völlig verschiedenen wissenschaftstheoretischen
Hintergründen verankert sind.
Um Chancen für eine Annäherung auszuloten, müssen daher im Folgenden – für jeden
Methodenstandard von Neuem – drei Fragen gestellt und beantwortet werden:
(1) Welche wissenschaftstheoretischen und methodologischen Grundlagenkonzepte

liegen den beiden Verfahren zugrunde?
(2) Welche Anfälligkeiten entwickeln sie dadurch, und welcher Kritik sind sie durch

diese Anfälligkeiten ausgesetzt? 
(3) Ergeben sich aus der Kritik Ansatzpunkte für eine prinzipielle Vermittelbarkeit der

Standpunkte? Oder geht der Umgang mit der Kritik in eine Richtung, die Vermitt-
lungen überhaupt nicht mehr möglich und wünschenswert erscheinen lässt?

Die Frage nach dem Grundlagenkonzept der Morphologie ist bereits im historischen
Überblick mit der Darstellung von Goethes symbolischen Wirklichkeitskonzeptes aus-
führlich expliziert worden. Von ihrem Denken in Gestaltung und Umgestaltung her ist
die Morphologie einer weitgehenden Plastizität des wissenschaftlichen Vorgehens ver-
pflichtet und begegnet methodischen Unverrückbarkeiten mit grundsätzlichem Vorbe-
halt. Morphologen verzichten demnach fast vollständig auf Begriffsklärungen und Defi-
nitionen und betonen offensiv bzw. selbstbewusst die „notwendige“ Vagheit ihrer
Begriffsbildung (Salber 1965, 23).
Die Ansicht einer im Fluss befindlichen seelischen Realität ist vor dem Hintergrund
einer phänomenologisch orientierten Wirklichkeitserfahrung in der qualitativen For-
schung durchaus verbreitet. Allerdings fordert die zugespitzte Gegenstandsnähe der
Morphologie mit ihrer ausdrücklichen Gleichsetzung von Gegenstands- und Metho-
denmomenten zu einer Kritik heraus, die sich zunächst am potenziellen Hineindiffun-
dieren von Gegenstandsmerkmalen in die Methode entzündet. Angesichts der unter-
stellten Strukturidentität von Gegenstand und Methode droht die wissenschaftliche
Arbeit von der alltagsweltlichen Disparatheit und Widersprüchlichkeit der Erfahrung
überschwemmt zu werden, wenn keine ausreichenden Sicherungsmaßnahmen ergrif-
fen werden.
Ganz abweichend dazu beruht die Inhaltsanalyse auf einer ursprünglichen Differenz
von Gegenstand und Methode. Anders als der Erfahrungsgegenstand sind wissenschaft-
liche Methoden einem logisch und normativ strukturierten System der Erkenntnisge-
winnung verpflichtet. Mehrdeutigkeit und Vagheit sind infolge dessen als gravierende
Mängel der Umgangs- und Alltagssprache so weit wie möglich reduziert (vgl. Bunge
1967, 98f.). Die Grundlage des wissenschaftlichen Selbstverständnisses bildet die
Erstellung eines präzisen und widerspruchsfreien Aussagensystems, dessen Regelmä-
ßigkeit und Gesetzmäßigkeit in einem durch größtmögliche Konsistenz und Wider-
spruchsfreiheit gekennzeichneten System von Bedeutungsverweisen (Zeichen oder
Symbolen) repräsentiert sind (vgl. Groeben & Westmeyer 1975, 36f.).
Eine Voraussetzung für die logische Konsistenz der Aussagen ist die Eindeutigkeit des
Sprachgebrauches. Sie wird gewährleistet durch eine möglichst exakte Begriffsbestim-
mung (Stegmüller 1978, 373ff.). Aus den vagen Bedeutungszusammenhängen der All-
tagssprache werden die Begriffe der Wissenschaftssprache klassischerweise durch Defi-
nition gewonnen, d.h. durch das Zusammentreten und In-Beziehung-Setzen von einzel-
nen bekannten Bedeutungsmomenten zu einem in sich schlüssigen Bedeutungsganzen.
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Dabei wird das Wissen mithilfe von Definitionen nicht schon erweitert oder verändert,
sondern vielmehr als rationale Verweisungsordnung dargestellt.
Probleme ergeben sich für die Inhaltsanalyse nicht aus der oben beschriebenen Struk-
turidentität – und einer daraus resultierende Gegenstandsdiffusion. Vielmehr ist die
Gegenstandsgewinnung der Inhaltsanalyse geprägt von einer potenziellen Vernachläs-
sigung der spezifischen Eigenart ihres Gegenstandes infolge der aus dem naturwissen-
schaftlichen Kontext abgeleiteten Projektion von Methodenkennzeichen auf (soziale
bzw. psychische) Sachverhalte. Eine Kritik an solchen (natur-) wissenschaftlichen Dis-
tanzierungs- und Disziplinierungsmaßnahmen hat nicht auf die Polemik morphologi-
scher Veröffentlichungen warten müssen. Sie beherrscht die immanente Methodendis-
kussion der Inhaltsanalyse vielmehr von vornherein durch die Wortmeldungen ihrer
hermeneutisch orientierten Exponenten.
Diese übten frühzeitig Kritik daran, dass Kommunikationsinhalte häufig wie elementa-
re Nachrichten- (und damit auch Bedeutungs-) Container behandelt werden. Mit dem
einfachen Auszählen und Aufrechnen von Inhalten oder Symbolen wird implizit unter-
stellt, das Kommunikationsgeschehen gehe in einem reinen Addieren und Kumulieren
von Informationen auf. Tatsächlich sind Mitteilungen mit latenten, halb- oder unausge-
sprochenen, komplexen, z.T. auch in sich widersprüchlichen Sinnzusammenhängen
durchsetzt, so dass eine einfache Bestandsaufnahme von Inhalten ohne Bezug auf die
Intentionen der Absenderinnen und Erwartungen der Adressaten für den Ablauf der
Kommunikation ein im besten Fall belangloses, ansonsten eher verzerrendes Resultat
hervorbringt.
Die Methodendominanz führt da zu Verzerrungen, wo die Rationalität der Methode
ungebrochen in die Natur der von ihr behandelten Gegenstände übertragen wird. Das
„Erreichen begrifflicher Präzision“ (Groeben 1999, 315) wird dann problematisch,
wenn die zentrale Zielidee der szientifischen Forschung den Verhältnissen im sozialen
Raum implizit als Funktionsgrundlage untergeschoben wird. 

Lässt man die oben erwähnten wissenschaftshistorischen und -soziologischen Konse-
quenzen des Ausschlusses / Rückzuges der Morphologie aus der Methodendiskussion
einmal beiseite, so steht ein noch schwerer wiegendes Problem im Raum, das durch
die Emergenz der Methodenkonzepte aus völlig verschiedenen Wissenschaftsauffassun-
gen bedingt ist und ein Entgegenkommen auf halbem Wege von vornherein unmöglich
macht. Chancen für eine Annäherung ergeben sich nur, wo die wissenschaftstheoreti-
schen Rahmenbestimmungen nicht etwa von vornherein auseinander laufen, sondern
wenigstens prinzipiell konvergieren. Das ist nach dem Gesagten am ehesten über die
auf beiden Seiten prinzipiell gewünschte Ausgewogenheit von gegenstandstheoreti-
schen und methodischen Aspekten zu erzielen.
Ihr nähert sich die Morphologie von der Seite des Gegenstandskonzeptes an. Infolge
ihrer expliziten „Erlebniszentriertheit“ richtet sich die Kritik, wie gesehen, auf die Defi-
zite einer unzureichenden Abgrenzung der Forschungsrealität von der Realität des
erforschten Wirklichkeitsbereiches und die damit drohende „Subjekt-Objekt-Konfun-
dierung“ (vgl. dazu auch Groebens Kritik an entsprechenden Konfusionsverhältnissen
in der hermeneutischen Literaturwissenschaft; Groeben 1972, 165ff.). Im Sinne eines
Ausgleichs müsste in der Morphologie eine auf Normen und Regeln zentrierte Metho-
denreflexion gefördert werden.
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Von ihrem Selbstverständnis als „kunstanaloge Methode“ (Salber 1972b, 1959a/754,
1981) kann das sinnvollerweise nur im Hinblick auf ästhetische Methodenmerkmale
geschehen. Eine von den Analogien von Kunst und Wissenschaft ausgehende, dabei
aber konstanten Normen und Regulierungen verpflichtete Reflexion auf die Gegen-
standsgewinnung müsste die von Salber für komplette Theorien skizzierte wissenschaft-
liche „Zwischenwelt“ auf den Zusammenhang konkreter Forschungswerke herunterbre-
chen. In Übertragung der wissenschaftssystematischen Einordnungen des „Psychischen
Gegenstandes“ auf das formulierte methodologische Anliegen müssten die Kennzei-
chen – „ Erlebnisebene“, „Seherfahrung“, „Grundfragen“ und „Logifizierung“ – als all-
gemeine Normen der Einrichtung psychologischer Forschungswerke expliziert, standar-
disiert und im Einzelfall aufgewiesen werden.
Anders als die Morphologie verfügt die Inhaltsanalyse durch ihren Bezug zur empirisch-
szientifischen Methodologie von vornherein über eine differenzierte methodologische
Fundierung. Als kritischer Punkt ist hier nicht die mangelnde methodische Reflektiert-
heit angesprochen worden, sondern die vernachlässigte Fokussierung ihres Gegenstan-
des. Durch ihre Teilnahme an der wissenschaftlichen Methodendiskussion ist die
Inhaltsanalyse allerdings auf kritische Stellen im Konzept vorbereitet. Die Kritik an der
Methodendominanz hat im Laufe der Zeit zu einer zunehmend den Sinnzusammen-
hängen im sozialen Raum folgenden Gegenstandsfokussierung geführt, wobei die
Methoden den Aspekten der Sinngerichtetheit und Komplexität ihres Gegenstandes
gefolgt sind. Das beginnt mit den Erwartungen an die Definiertheit ihrer Begriffe, die
sich in den Sozialwissenschaften keineswegs unmittelbar auf Objekte erstrecken (exten-
sionale Definition), sondern nur auf die sie charakterisierenden Attribute (intensionale
Definition; vgl. Groeben & Westmeyer 1975, 48f.).
Die zunehmende Berücksichtigung der Übergänge von Alltagssprache und Wissen-
schaftssprache und die damit nötige „Einsicht in die fachsprachliche Explikation alltags-
sprachlicher Metaphern und Modelle“ (Groeben 1999, 320) hatte für die inhaltsanaly-
tische Arbeit unmittelbare Auswirkungen, weil ihre Definitionspraxis zunehmend
ergänzt wird durch Explikationen und Exemplifizierungen der angesprochenen Sach-
verhalte. Was beispielsweise für Stegmüller (1969) noch als Musterbeispiel einer phä-
nomenal unzweifelhaften begrifflichen Unterscheidung galt – der Unterschied von
„männlich“ und „weiblich“ – kann sowohl in (psychologie-) theoretischer wie in
(sprach-) pragmatischer Hinsicht bereits eine Generation später nicht mehr mit der glei-
chen terminologischen Unbefangenheit konstatiert werden. Gerade in einem Umfeld
der Auflösung terminologischer Grenzziehungen sind sozialwissenschaftliche Metho-
den heute für einen differenzierten Umgang mit den alltagssprachlich scheinbar selbst-
verständlichen Bedeutungsfeldern sensibilisiert (vgl. Breuer 1991, 111).
Infolge der Akzentuierung des intensionalen Aspektes hat sich der Schwerpunkt der
Definitionsarbeit zunehmend von der logischen und begrifflichen Fixierung auf die
„Phänomenanalyse“ verschoben (Holzkamp 1964; vgl. Groeben 1986, 113f.). Im Sin-
ne einer Begriffsklärung konzentriert sich die Sozialforschung zunehmend auf die
„möglichst differenzierte, unvoreingenommene Beschreibung von Erlebnissen, Tatsa-
chen, Gegenständen etc., (in die) nicht zuletzt auch die (alltags-) sprachliche Intuition
und das in der Sprache tradierte Wissen“ einbezogen werden (Groeben 1999, 317).
Das äußert sich forschungspraktisch in der Berücksichtigung von Kontexteinheiten im
entscheidenden methodischen Schritt der Zuordnung von Daten zum Kategoriensys-
tem. Die Grenzen der methodischen Liberalisierung werden freilich dort erreicht, wo
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die Inhaltsanalyse notwendig auf möglichst eindeutige und widerspruchsfreie Bedeu-
tungsbestimmungen ausgerichtet bleibt. Wenngleich die Komplexität des Gegenstan-
des inzwischen größere Beachtung findet, ist die Forschungslogik der Inhaltsanalyse
letztlich auf linear strukturierte Forschungsoperationen festgelegt.

2.2 Problemrealisierung

Mit der Prozessorientierung des Forschens ist ein zweiter Methodenstandard verbun-
den, der in einer strukturell angelegten Wissenschaftstheorie gewöhnlich übergangen
wird: Die wissenschaftliche Arbeit ist durch das Stellen und Verfolgen von Problemen
ausdrücklich als Prozess mit Lösungscharakter qualifiziert. Die Fokussierung auf For-
schung als Problemlösehandeln macht darauf aufmerksam, dass Gegenstände der
Untersuchung nicht schon selbst ein Untersuchungsziel markieren, sondern im jewei-
ligen Forschungsunternehmen auf Probleme hin verdichtet werden müssen. Das
Gewinnen des Gegenstandes ist von daher immer mit dem Auffinden entwicklungs-
trächtiger Fragestellungen verbunden. Von der Erschließung ihrer Forschungsgegen-
stände über solche spezifische Problemstellungen sind Inhaltsanalyse und Morphologie
zunächst wiederum gemeinsam geprägt.
Durch ihre Einbettung in divergierende wissenschaftshistorische Traditionen kommen
die Übereinstimmungen jedoch im methodischen Vorgehen der beiden Forschungs-
konzepte kaum mehr zum Tragen. Es scheint, als bestünden zwischen den von der
Inhaltsanalyse thematisierten Kommunikationsstrukturen und den in der Morphologie
befragten Erlebenszusammenhängen des Alltags keine Übereinstimmungen. Doch trifft
eine solche (inhaltlich-abgrenzende) Unterscheidung die jeweils realisierten Probleme
kaum, weil in den manifesten Kommunikationen konkrete Erlebnishintergründe trans-
portiert werden wie umgekehrt der Erlebenszusammenhang nur über eine interperso-
nelle Ausdrucksbildung verfügbar wird.
Übereinstimmend sind Inhaltsanalyse und Morphologie an latenten Sinndeterminatio-
nen von manifesten Ausdrucksbildungen interessiert, wobei die Inhaltsanalyse aber im
Allgemeinen von personenübergreifenden Äußerungen zu individuellen Konnotatio-
nen vordringt, während die Morphologie umgekehrt individuelle Äußerungen im Hin-
blick auf personenübergreifende Wirkungszusammenhänge befragt (vgl. Rustemeyer
1992 bzw. Fitzek & Ley 1998).

Wie die Morphologie so hat sich auch die Inhaltsanalyse ursprünglich wenig mit der
Entdeckung und Realisierung ihrer Forschungsprobleme auseinandergesetzt. Aus den
Anliegen der zeitgenössischen Sozialforschung wurden Problemstellungen oft wie
selbstverständlich in die empirische Analyse importiert. Lange Zeit sind inhaltsanalyti-
sche Untersuchungen beinahe automatisch mit sozialkritisch geprägten Vorbehalten
gegenüber der manipulativen Wirkung der Massenmedien verbunden gewesen. Wie
aus solchen vorwissenschaftlichen Interessen heraus wissenschaftliche Fragestellungen
gewonnen wurden, blieb dagegen vielfach unklar bzw. in eine vorläufige Anfangspha-
se der wissenschaftlichen Arbeit ausgelagert.
In der Wissenschaft ist es beinahe Tradition, das Vorfeld des Forschens nicht – oder
allenfalls in forschungskritischer Absicht – zu thematisieren. Die eigentliche For-
schungsphase beginnt im szientifischen Selbstverständnis erst mit der Formulierung der
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Fragestellung. Für den Beginn des Forschens erscheint dann nur wichtig, ob aus den
Entdeckungszusammenhängen interessante und operationalisierbare Fragestellungen
gewonnen werden können. Mit der Fragestellung ist schließlich ein fester Markierungs-
punkt im Forschungsverlauf gewonnen, an dem sich die gesamte folgende Planung und
Durchführung von Untersuchungen ausrichtet und von dem her sie letztlich zu beur-
teilen ist. Von seiner Fragestellung her ist der Forschungsprozess klar eingespannt zwi-
schen Zielperspektive (Aufstellung einer Hypothese) und Endzustand (Beibehaltung
oder Verwerfung der Hypothese).
Im Konzept der Morphologie stammen die wissenschaftlichen Fragestellungen hinge-
gen grundsätzlich aus dem Selbstverständnis bzw. der Selbstbehandlung des Alltags
und gestalten sich erst allmählich in wissenschaftliche Forschungspläne um. Die Vor-
bereitung und Eingrenzung von Problemen wird daher in der Morphologie mit größe-
rer Aufmerksamkeit verfolgt, ihr wird ein entsprechend größerer Entwicklungsspielraum
zugebilligt, wobei die spärliche Dokumentation früher Forschungsphasen der szientifi-
schen Tradition um nichts nachsteht. Unterschiede manifestieren sich aber darin, dass
die Suche nach einer psychologisch relevanten Fragestellung durch das gesamte For-
schungsunternehmen hindurch bewegt wird und ihm sein spezifisch offenes Profil gibt.
Was im szientifischen Modell als vorläufig und daher revidierbar aus dem direkten For-
schungsverlauf ausgeklammert wird, wird in morphologischen Forschungsunterneh-
men ausdrücklich als zentraler und integraler Bestandteil in das Forschungsgeschehen
einbezogen.
Fragestellungen sind in der hier fokussierten Variante morphologischer Untersuchun-
gen immer um den Kultivierungsbetrieb des Alltags zentriert und auf die Perspektive
der Selbstbehandlung bezogen. Entsprechend der ursprünglichen Identifizierung von
Gegenstand und Methode suchen sie die Fragen fortzuführen, die sich die seelische
Wirklichkeit selbst stellt, und diese auf Entwicklungsmöglichkeiten und Notwendigkei-
ten der Formenbildung zu beziehen. Daher beginnen morphologische Untersuchungen
mit einer ungefähren Bereichsangabe des untersuchten Phänomens und halten die
Arbeit für eine Vielfalt verfügbarer Informationen offen.

Inhaltsanalyse und Morphologie unterscheiden sich generell darin, dass die Problem-
realisierung in der Morphologie durch die gesamte Untersuchung hindurch modifizier-
bar bleibt, während sie in der Inhaltsanalyse an einer bestimmten Stelle im Untersu-
chungsgang arretiert wird. Hinter dieser scheinbar graduellen – und insofern verschieb-
baren – Unterscheidung verbergen sich allerdings wieder Differenzen zweier unter-
schiedlich konzipierter Wissenschaftslogiken.
So ist die Ausgrenzung der Problemsuche (und -findung) in frühe Forschungsphasen
nach dem szientifischen Selbstverständnis nicht etwa eine methodische Unachtsamkeit.
Die Teilung in Sondierungsphase und Untersuchungsphase ist vielmehr nötig, weil
Modifikationen in der eigentlichen Forschungsphase prinzipiell nur begrenzt möglich
sind. Insofern stellt die Festlegung der Fragestellung am Ende der Sondierungsphase –
und vor Beginn der eigentlichen Untersuchung – einen wichtigen methodischen Wen-
depunkt dar. Von der Beibehaltung der Fragestellung und des darauf zugeschnittenen
Untersuchungsplans hängt schließlich eine klar definierte und operationalisierbare
Zielbestimmung des gesamten Forschungsunternehmens ab. Gegenüber dem unbe-
stimmten Sondierungsprozess markiert die Formulierung von Hypothesen den eigent-
lich forschungsleitenden Einschnitt. Das geschieht – in Analogie zur oben genannten
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Forderung einer präzisen Aussagenlogik – mittels sprachlich formulierter Gesetzmäßig-
keiten, die theoretisch begründet und empirisch geprüft werden.
Wegen der Ablehnung früher Festlegungen liegt aus morphologischer Perspektive wie-
derum keine differenzierte Stellungnahme vor. Kritik ist aber auch in diesem Punkt in
der inhaltsanalytischen Methodendiskussion selbst geäußert worden. So wird von den
Vertretern der qualitativen Inhaltsanalyse bemerkt, dass die Komplexität und Viel-
schichtigkeit des Gegenstandes in der methodisch gebotenen Reduktion auf entscheid-
bare Hypothesen endgültig verloren zu gehen droht. Wird der Forschungsprozess früh-
zeitig auf die Prüfung und Bewährung von bestimmten Hypothesen beschränkt, so kön-
nen entscheidende Aspekte der untersuchten Problematik verkürzt werden oder gar
nicht erst in den Blick kommen.
Von einer Berücksichtigung der Vielfalt und Komplexität des Gegenstandes her kommt
die morphologische Untersuchungspraxis zu einer völlig anderen Realisierung von Pro-
blemen. Wenn Wissenschaft nicht von einem externen, gesicherten Standpunkt auf die
Daten und Fakten zugreift, sondern als klärendes Moment in der Selbstbehandlung von
Wirklichkeit auftaucht, dann ist die wissenschaftliche Fragestellung von vornherein in
die Logik der alltäglichen Verständigung über Wirklichkeit einbezogen – und folgt erst
nachrangig den Ansprüchen auf gesicherte Erkenntnis. Im Sinne ihrer Gegenstandsan-
gemessenheit wird die morphologische Untersuchungspraxis aus der Selbstbehandlung
seelischer Alltagskulturen abgeleitet und gewinnt ihre Fragestellungen erst allmählich
aus deren (auf-) spürbarer Eigendynamik.
Dem Konzept der Kultivierung von Wirklichkeit entsprechend gehen die von der For-
schung aufgegriffenen Probleme der Formenbildung unmittelbar aus der Selbstbehand-
lung des Seelischen hervor. Sie ergeben sich aus dem aktuellen Zusammenhang des
Seelischen („Handlungseinheit“) oder überdauernden Wirkungszusammenhängen
(„Wirkungseinheit“). Bei ihrer wissenschaftlichen Erfassung und Behandlung wird in
der Morphologie auf klar definierte Hypothesen und die Benennung der beteiligten
Variablen grundsätzlich verzichtet, damit sich die (Selbst-) Darstellung der Alltagskultu-
ren bis in späte Phasen des Forschungsprozesses hinein uneingeschränkt zur Geltung
bringen kann. Nach Salber korrespondiert dieses Vorgehen mit ästhetischen Normen
wie „Spielraum-Haben, Freisein von Situationsdruck, Verfolgen des Reichtums der Lite-
raturen von Wirklichkeit“ (Salber 1959a/754, 213). 
Die Wirklichkeit der Selbstbehandlung ist aus der Perspektive der Morphologie nur
ungenügend über formale Operationen zu erfassen. Die Methode muss sich vielmehr
im Forschungsgeschehen beweglich erhalten, um der Verwandlungslogik ihres Gegen-
standes zu entsprechen. Solche Ansprüche an Beweglichkeit in der wissenschaftlichen
Arbeit sind als solche kein morphologisches Sondervotum und nicht schon von daher
kritisierbar. Aus szientifischer Sicht muss Beweglichkeit aber dann kritisiert werden,
wenn ihr zuliebe notwendige Markierungen im Forschungsverlauf aufgegeben werden
und der Fortgang von einem Ausgangs- zu einem Zielzustand des Forschens ins Tru-
deln gerät. Hier droht eine Konfusion von Erfahrungs- und Erklärungswerten, die keine
ausreichende Unterscheidung zwischen dem Erklärungswert der Daten und den in die
analytischen Konstrukte eingehenden Erfahrungen der Forschenden mehr zulässt (vgl.
Groebens erwähnte Kritik an erlebniszentrierten Literaturinterpretationen; Kapitel 2.1).
Wo die sich der Forschung eröffnenden Fragen unbegrenzt für Einsichten und Erkennt-
nisse offen gehalten werden, führt dies zu Verwerfungen oder Verschiebungen inner-
halb der Untersuchungspläne, die vom Standpunkt einer sukzessiv strukturierten For-
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schungsplanung nicht toleriert werden können. Die Aufgabe einer kritischen Metho-
denreflexion besteht demzufolge darin, den Stellenwert von Forschungsproblemen,
Fragestellungen, Hypothesen im morphologischen Forschungswerk zu klären, die
Reichweite und den Spielraum von forschungsleitenden Grundfragen zu ermessen und
Kriterien für eine ausreichende Beantwortung der Fragestellungen festzulegen.

Auf dem Hintergrund solcher grundlegender Differenzen in der Wissenschaftslogik
eröffnen sich wiederum keine unmittelbaren Chancen in Richtung einer Verständigung
oder Vermittlung von Inhaltsanalyse und Morphologie. Annäherungen sind auch hier
nicht als Kompromiss auf halber Höhe zu erzielen, sondern allenfalls unter Berücksich-
tigung der Hintergrundkonzepte und der damit verbundenen (korrekturbedürftigen)
Einseitigkeiten. Im Punkt Problemrealisierung kommt der Inhaltsanalyse die Aufgabe
zu, ihre Hypothesenbildung der Komplexität der thematisierten Wirkungszusammen-
hänge anzupassen. Sie kann auch hier vom Diskussionsstand der qualitativen Metho-
dologie profitieren, der längst über ein starres Formulieren und Testen von Hypothesen
hinausgegangen ist.
So ist die strikte Trennung in subjektbezogenen Entdeckungszusammenhang und sach-
bezogenen Begründungszusammenhang inzwischen so weit aufgelockert worden, dass
die Vordeterminationen bei der Aufstellung von Untersuchungsplänen in der Einstiegs-
phase zumindest rudimentär behandelt und für sondierende Maßnahmen geöffnet wer-
den (vgl. etwa die entsprechenden Abschnitte im Lehrbuch von Bortz & Döring 20023).
Die zunehmende Fokussierung auf den Gegenstand der Sozialforschung hat daneben
zu Lockerungen im Hinblick auf die Hypothesenformulierung geführt. Jenseits einer
Identifizierung isolierbarer Variablen ist ihr Anwendungs- und Erstreckungsbereich auf
die „Beschreibung von Personen, Objekten, Sachverhalten im Hinblick auf … Handlun-
gen, Situationen, Zeitpunkte“ (Breuer 1991, 133) erweitert worden. Zudem wird die
Hypothesenformulierung selbst nicht mehr als Gegenüberstellung isolierter Einzelsätze
konzipiert, sondern unter Einbeziehung eines „Gefüge(s) von Postulaten und Annah-
men, in dem die inspizierte Vermutung lediglich eine Komponente darstellt“ (Breuer
1991, 135). Ähnliche Komplexitätsgesichtspunkte gelten schließlich auch für die
Durchführung der Hypothesenprüfung, die nicht mehr einer einfachen Entscheidungs-
logik folgt: Statt einer einfachen Akzeptierung oder Verwerfung von Hypothesen wer-
den diese in einem Entscheidungsraum erörtert, der außer durch Erfahrung auch durch
Hintergrundwissen geprägt ist.
Von den Korrekturnotwendigkeiten ihrer Wissenschaftslogik her müsste die Morpholo-
gie wiederum in Richtung einer Methodenreflexion bewegt werden. Vorbehalten
gegenüber ungeregelten und beliebigen Forschungsverläufen könnte auch hier wieder
durch eine Explikation ihres besonderen Charakters als kunstanaloger Methode begeg-
net werden. Dass ein ästhetisches Wissenschaftskonzept nicht im Sinne des intuitiven
Umgangs mit Material und Einfällen aufzufassen ist, betont Salber ausdrücklich durch
den Bezug von Kunst auf das Realisieren von Problemen.
Allerdings müsste in Analogie zur Kunst deutlicher herausgestellt werden, wie von fle-
xiblen Problemstellungen aus ein gesicherter Erkenntniszuwachs bewerkstelligt werden
kann. Nach morphologischer Auffassung evoziert die Kunst zunächst eine gesteigerte
Offenheit für (divergierende) Bedeutungen. Was im Alltagsrahmen nur kurzzeitig in
Neu- oder Fremdheitserlebnissen aufscheint, wird in der Kunst dauerhaft aufrecht und
wirksam erhalten. Drängt die Selbstverständigung in Alltagswerken darauf, Brüche und
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Ambivalenzen von Sinnzusammenhängen möglichst rasch zu überwinden (und zu ver-
gessen), so greifen die Werke von Kunst und Wissenschaft form- und gliederungsträch-
tige Vorgestalten ausdrücklich – und in Vermeidung frühzeitiger und einengender Fest-
legungen – als dynamisierende Momente für das Zusammenspiel von Erfahrung, Ent-
würfen und Konstruktionen auf.
In der morphologischen Forschungspraxis könnte die kunstanaloge Methode dazu
genutzt werden, den Prozess des Ins-Werk-Setzens von Wirklichkeit aus provisorischen
Fassungen ausdrücklich als Einstieg in Forschungswerke zu definieren, zu analysieren
und zu dokumentieren. Die wertungslose Kenntnisnahme von vorwissenschaftlicher
und wissenschaftlicher Literatur, das Sammeln von Alltagsreflexionen, Einfällen, Anmu-
tungen und Beobachtungen zum Untersuchungsbereich, der Rückgriff auf Geschichtli-
ches, Etymologisches, Sprichwörter, Rituale wie auch von scheinbar wertlosen oder
irreführenden Informationen (Vorurteile, Schrulliges, Karikaturen und Kuriositäten) zum
Thema könnten als Untersuchungsphase mit vorgestaltlichem Eigenrecht in das For-
schungsgeschehen integriert werden. Aus der Logik der Vorgestalten gesehen, besteht
der Aufwand oft weniger im Gewinnen von Prägnanz als darin, zu früh in systemati-
scher Absicht scheinbar selbstverständliche Zu- und Einordnungen zu treffen.
Durch den Wegfall der ausdrücklichen Hypothesenformulierung ist der morphologi-
sche Forschungsprozess nicht einfacher und unmittelbarer. Er wird vielmehr insofern
aufwändiger, als Hintergrundwissen niemals direkt ausgeschöpft werden kann und sich
jedes Forschungsunternehmen von neuem auf die unumgänglichen (aber fruchtbaren)
Mühen der Problemrealisierung einlassen muss. Für die traditionelle Wissenschafts-
theorie stellt das Ausgehen von kunstanalogen Vorgestalten darüber hinaus eine weite-
re Zumutung dar: Der wissenschaftliche Klärungsprozess läuft – zumindest anfänglich
– als „unbewusstes“ Ins-Werk-Setzen von Problemstellungen an. Um gleichwohl wis-
senschaftlich-methodisch zu arbeiten, gilt hier die Regel, das komplette Prozessgesche-
hen als Ausdruck einer sich ins Werk setzenden Gegenstandsklärung (= „künstliche
Neurose“) aufzufassen – mit bestimmten Konsequenzen für die Sichtung und Kenntnis-
nahme des in frühen Phasen der Untersuchung verfügbaren Materials.

2.3 Materialerschließung

Als Problemlöseinstrumente sind alle wissenschaftlichen Methoden auf Erfahrungsma-
terial angewiesen. Das Erreichen der Erfahrungsebene ist insofern in jeder Methodolo-
gie ein entscheidender und gegebenenfalls auch umstrittener Gesichtspunkt, der von
Inhaltsanalyse und Morphologie gleichermaßen für sich beansprucht wird. Beide beru-
fen sich auf einen direkten Zugang zur Wirklichkeit des sozialen Raums und wenden
sich gegen erfahrungsferne Konstruktionen. Ihr Material gewinnen sie aus den konkre-
ten Manifestationen des Erlebens und Verhaltens – ohne aufwändige technische Hilfs-
mittel und ohne experimentelles Design.
Unterschiede ergeben sich nun aber bei der Frage, was als unmittelbare empirische
Basis von Texten und Interviewäußerungen jeweils angesehen wird und wie diese von
Morphologie und Inhaltsanalyse konkret aufgearbeitet werden. Die Inhaltsanalyse ist
historisch von der Auffassung eines theoriefreien Zugangs zur empirischen Basis domi-
niert. Ihr Vorgehen wird durch die Überzeugung bestimmt, die Erfahrungsgegenstände
möglichst unverfälscht in eine formal definierte Datensprache überführen zu können.
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Zwecks Vermeidung von Manipulationen werden Inhalte hier nur formal über standar-
disierende Maßnahmen vereinheitlicht. Ihre Datenaufbereitung führt über die Bestim-
mung der Grundgesamtheit des Datenmaterials und die Auswahl einer Stichprobe zur
Festsetzung äquivalenter Analyseeinheiten.
Angesichts des objektiven Zugangs zur sozialen Wirklichkeit erscheinen die aus den
Naturwissenschaften bekannten Eingriffe zur Provokation von (neuen) Daten in der
Inhaltsanalyse unsinnig bzw. unzulässig. Da die Erfahrungsgegenstände hier fertig und
für jedermann verfügbar vorliegen, kommt der Materialerschließung nur mehr die Auf-
gabe zu, die Texte und Äußerungen in statistisch verrechenbare Kodiereinheiten (wie
z.B. Wörter oder Propositionen) umzuwandeln. Ideal für inhaltsanalytische Auswertun-
gen sind von daher möglichst eindeutig strukturierte Texte, Aussagen, Symbole.
Die Morphologie grenzt sich zwar gleichfalls von der experimentellen Praxis der Psy-
chologie ab, sie setzt jedoch anders als die Inhaltsanalyse bei den Ausdrucksbildungen
der lebensweltlichen Erfahrungswelt an. Stärker als die Inhaltsanalyse sucht sie über die
unmittelbaren Manifestationen des Erlebens und Verhaltens hinauszugelangen. Da die
Äußerungen und Mitteilungen der zwischenmenschlichen Verständigung notwendig
unvollständig und fehlerbesetzt sind, werden sie nicht nur formal aufgearbeitet, son-
dern schon bei der Datenentstehung für ein psychologisches Verständnis aufgeschlos-
sen. Das erfordert eine optimierte Reichweite und Differenziertheit der psychologi-
schen Erschließung von Wirklichkeit – unter möglichst sorgfältiger Vermeidung einer
entstellenden Datenmanipulation.
Das Ziel der morphologischen Materialerschließung ist nicht das Zerlegen des vorhan-
denen Datenkörpers in kleinste Einheiten, sondern (umgekehrt) das Einfügen des par-
zellierten Alltagsdiskurses in ein erst noch herzustellendes Sinngefüge mit bewussten
und unbewussten Problemaspekten. Ihre Aufgabe besteht darin, ein methodisches
Medium bereitzustellen, das den Spielraum der alltäglichen Selbstbeobachtung vergrö-
ßert und eine breitere und vielschichtigere seelische Ausdrucksbildung ermöglicht. Die
in der empirischen Datenanalyse übliche Grundtendenz der Einheitenbildung wird
dabei umgekehrt: Statt einer Zerlegung des Gesamttextes in verrechenbare Grundbau-
steine wird eine Analyseeinheit geschaffen, die breiter angelegt ist als der zunächst ver-
fügbare Text und diesen in Richtung von unkonventionellen Sinndimensionen über-
schreitet. Als eine solche umfassende Analyseeinheit ist das Tiefeninterview konzipiert,
in dem ein methodisch kontrollierter Raum für die Überschreitung der konventionellen
Bedeutungszusammenhänge eingerichtet wird.

Der Vergleich der beiden Verfahren im Hinblick auf die Bearbeitungsrichtung von
Daten macht bereits auf grundlegende Differenzen aufmerksam, die im Fall der Inhalts-
analyse auf eine Bildung kleiner Analyseeinheiten unter Wahrung der Datenbasis, im
Fall der Morphologie auf die Verbreiterung der Erfahrungsbasis mittels künstlich ausge-
dehnter Einheiten beruht. Dabei handelt es sich wiederum nicht um Akzentverschie-
bungen. Vielmehr wird deutlich, dass die unterschiedlichen Ausformungen der Materi-
alerschließung letztlich auf grundlegenden Differenzen im Wissenschaftskonzept beru-
hen. Solche Differenzen müssen angesprochen werden, ehe an eine Annäherung in
konkreten Methodenfragen zu denken ist.
Die Praxis der Inhaltsanalyse ist in einem metatheoretischen Grundkonzept verankert,
dessen Zugang zur Wirklichkeit auf der zentralen Rolle der formalen Eigenschaften von
Sprache beruht, wie sie für die Wissenschaftstheorie des (frühen) 20. Jahrhunderts weg-
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weisend geworden ist. Die Repräsentanten des „Logischen Empirismus“ suchten nach
Markierungen einer universalen und objektiven Wissenschaftssprache, von der sie sich
die Grundlegung einer Einheitswissenschaft erhoffen konnten (vgl. Breuer 1991, 38ff.). 
Die Vertreter des so genannten „Wiener Kreises“ entwickelten ihr Wissenschaftskon-
zept zu einer Zeit, als die Anfälligkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung für
Datenmanipulation unübersehbar geworden war. Das zunehmende und beängstigende
Fraglich-Werden des natürlichen empirischen Zugangs zur Wirklichkeit veranlasste sie
zu Überlegungen in Richtung einer wissenschaftlichen Erlebnissprache, in der nicht
etwa die Vielfalt und Exaltiertheit des alltäglichen Erlebens zum Ausdruck kommen
sollte, sondern die Möglichkeit einer durchgehenden Formalisierung von Aussagen.
Erfahrungen sollten letztlich als begrifflich fixierte Tatsachenfeststellungen komplett in
Form von (singulären) Protokollsätzen ausgedrückt werden. Die Bindung des Erkennt-
nisfundamentes an Sprache ließ methodische Ansätze besonders authentisch erschei-
nen, die bereits auf sprachlich fixiertes Material zurückgreifen konnten und sich der
Nutzung von Sprache als Ausdrucksmittel bedienten – wie die Inhaltsanalyse. Ihre Auf-
gabe war daher ursprünglich eng an die formale Vereinheitlichungsleistung der Spra-
che gebunden.
Die Kritik an einer solchen Einschränkung der inhaltlichen Breite und der formalen
Vielfalt von Daten betraf zunächst die Beschränkung möglicher Schlussfolgerungen. Je
einfacher die Datenstruktur, umso schwerer ist der Schluss von den Daten auf die durch
sie repräsentierte Wirklichkeit. Dieses schwerwiegende Argument gegen die Unifor-
mierung von Daten wurde zudem durch den Zweifel daran verstärkt, ob der vermeint-
liche Datenpurismus nicht zuletzt selbst eine (raffinierte) Manipulation sei, der über
Vereinheitlichung und Elementarisierung in das vorgegebene Material eingreift. Eine
solche (verdeckte) Datenmanipulation würde wegen ihrer unkontrollierten Wirkung
weit schwerer wiegen als die reflektierten Manipulationen der experimentellen Praxis.
Wenn die Transformation von Gegebenheiten der Wirklichkeit in wissenschaftliche
Daten grundsätzlich manipulative Anteile einschließt, sollte doch wenigstens die Ein-
flussnahme unkontrolliert einwirkender Störungen vermieden werden.
Die Morphologie geht in dieser Frage von völlig anderen Voraussetzungen aus. Zwar
ist sie prinzipiell gleichfalls am Vordringen zu einer „natürlichen“ Erlebnissprache ori-
entiert. Dabei ist mit der Erlebnisbasis aber gerade keine formal reduzierte Datenspra-
che gemeint, sondern im Gegenteil ein über die Grenzen des konventionellen Sprach-
raums erweiterter Erfahrungsraum. Der Umgang mit Daten setzt gleichfalls bei sprach-
lichen Ausdrucksbildungen an, die aber über das Zulassen von Einfällen und Assozia-
tionen gezielt für die Überdeterminiertheit des Erlebens aufgeschlossen werden. Mani-
pulationen kommen, so gesehen, nicht erst durch die methodische Aufarbeitung in das
Forschungsunternehmen hinein, sondern sind vielmehr immer schon mit der Wahrneh-
mung und Äußerung von Erlebensmanifestationen verbunden.
Die Inhalte von Selbstbeobachtung und Kommunikation werden im Gegenstandskon-
zept der Morphologie als Kompromissbildungen eines widersprüchlichen Tendenzen
ausgesetzten seelischen Spannungsgeschehens interpretiert. Das korrespondiert mit tie-
fenpsychologischen Zugangswegen zu einem Erlebensraum mit bewussten und unbe-
wussten Anteilen. Als Aufgabe der Wissenschaft erscheint in diesem Kontext, die
durchgängig determinierten, aber nicht durchgängig verfügbaren Sinnzusammenhänge
aus ihrer manifesten Unvollständigkeit über einen mehrgliedrigen Beschreibungs- und
Rekonstruktionsprozess nach und nach zu komplettieren. Da die Ausdrucksbildungen
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generell von Tendenzen zur Glättung und Rationalisierung durchsetzt sind, geschieht
dies mithilfe von über einfache Bestandsaufnahmen hinausgehenden quasi-experimen-
tellen Eingriffen. 
Wie erwähnt, geschieht der Zugang zur Erlebnissprache in der Morphologie anders als
in der Inhaltsanalyse über die Ausweitung oder Zerdehnung von Bedeutungsräumen.
Die Umkehrung von der methodischen Zerkleinerungs- zur Ausweitungsrichtung gibt
allerdings gleichfalls Anlass zur Kritik, denn eine aktive Teilnahme an der Herstellung
der Datengrundlage kann kaum mehr als konstruktunabhängige Erfahrungsgrundlage
identifiziert werden. Die in die Daten eingegangenen Intervieweranteile werden nicht
etwa – wie in den Zielideen des narrativen Interviews – minimiert, sondern als Daten
ermöglichende Maßnahme ausdrücklich in die Forschungspraxis aufgenommen. Dem
damit verbundenen methodischen Haupteinwand gegen die im Gemisch von Befra-
gung und Deutung verloren gehende Datensicherheit kann die Morphologie wiederum
nur mit dem Hinweis auf ihr tiefenpsychologisches Grundkonzept begegnen, nach dem
eine psychologisch relevante Materialerschließung prinzipiell nur über die Ausweitung
von Erfahrungsräumen bewerkstelligt werden kann und dieser Schritt in der Morpholo-
gie durch einen kontrollierten Methodengebrauch repräsentiert ist.

Es wurde oben bereits angedeutet, dass die Hintergrundkonzepte der qualitativen
Methoden so weit auseinander liegen, dass eine Vermittlung in der Frage der Material-
erschließung kaum mehr zu leisten ist. Die gegenläufige Wissenschaftslogik kann aber
durchaus als (gegenseitiges) Korrektiv genutzt werden, um die Leistungen und Anfällig-
keiten der beiden Methoden aufzudecken und zu diskutieren. Ähnlich wie bei den
zuvor diskutierten Rahmenbedingungen von Gegenstandsgewinnung und Problemrea-
lisierung kann man auch im Fall der Materialerschließung von den Gefahren der
Gegenstandskonfundierung (für die morphologische Hintergrundlogik) und der Metho-
dendominanz (für szientifische Wissenschaftslogik der Inhaltsanalyse) ausgehen und
nach einer möglichen Ergänzung der einen wie der anderen Seite fragen.
Der Morphologie geht es im Fall der Materialerschließung um eine Sicherung von
Daten über Plausibilitäten hinaus. Wenn das Selbstverständnis der morphologischen
Methode die Analogien zur Kunst nicht im Sinne der Preisgabe aller Regeln verortet,
sondern als Hinweis auf die Beachtung eigener ästhetischer Regeln, so muss die metho-
dische Ausweitung der Erfahrungsgrundlage auch hier wieder über kunstanaloge
Regeln expliziert werden können. Salber spricht in diesem Zusammenhang von einer
Expansion von Erfahrungsräumen, die in Kunstwerken durch „Extremisierungen, Ver-
stärkungen, Überdehnungen, Übersteigerungen – ins Maximale wie ins Minimale“
bewerkstelligt werden (Salber 1959a/754, 104).
Eine kunstanaloge Erschließung von Material ist allerdings nicht als Inbegriff von ver-
fahrenstechnischen Heurismen oder „Kunstgriffen“ zu konzipieren. Es geht vielmehr
um die Einrichtung eines „methodisch-instrumentellen Rahmens“ (vgl. Breuer 1999,
265), in dem die Expansion von Erfahrungen auf verlässliche und konstante Weise von-
statten geht. Das Tiefeninterview ist demnach nicht als Trickkiste konzipiert, sondern
als experimentell arrangierte Gesprächsverfassung, die den alltäglichen Erfahrungsraum
nicht etwa inhaltlich durch das Projizieren und Wiedergewinnen von Meinungen und
Erfahrungen anreichert oder auffüllt, sondern durch die Regeln der Interviewer kunst-
gerecht ausweitet – und damit nur die Bedingungen des Erscheinens der Inhalte, nicht
aber die Inhalte selbst manipuliert. Im „gemeinsamen Werk“ von Interviewern und
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Befragten wird die Begrenztheit des Alltagsdiskurses mit seinen typischen Erzähl-
klischees aufgehoben – das ist im Idealfall wie in den Expansionserfahrungen der Kunst
„ein besonders gefühlsträchtiges und bedeutsames Widerfahrnis, das (die Beteiligten)
mitnimmt und nicht loslässt“ (Salber 1959a/754, 104).
Ähnlich wie die Kunst schafft auch die kunstanaloge Methode keine neuen oder eige-
nen „Objekte“, sie sucht vielmehr günstige Bedingungen für ein möglichst unbehinder-
tes und vollständiges Erscheinen der Objekte bereitzustellen. Für dieses Experimentie-
ren mit der Expansionsfähigkeit der Erfahrung ist eine Regelexplikation unerlässlich. Da
das Konzept der kunstanalogen Methode in den früh verfassten morphologischen
Methodenschriften noch nicht (voll) entwickelt war, mussten die Regeln in der vorlie-
genden Arbeit prototypisch ausformuliert werden. So geschieht die Brechung konven-
tioneller Erzählungen im Tiefeninterview über einen „Erzählstopp“ mithilfe von drama-
tisierenden, detaillierenden und qualifizierenden Techniken, über sondierende und
polarisierende Zerdehnung von Sinnzusammenhängen und das Problematisieren von
Widersprüchen, Ambivalenzen und Fehlleistungen auf der Grundlage der von Freud
skizzierten „gleich schwebenden Aufmerksamkeit“. Interessanterweise eröffnen sich
von diesen Regeln her durchaus Analogien zu verwandten – narrativen, problemzen-
trierenden und intensivierenden – Interviewtechniken.
Da die Kritik der Inhaltsanalyse in komplementärer Richtung formuliert worden ist, zie-
len Korrekturtendenzen hier wiederum auf die vernachlässigte Gegenstandsfokussie-
rung ab. Allerdings ist die Inhaltsanalyse auch in diesem Punkt ihrer Argumentation
wieder gegenüber der morphologischen Methode im Vorteil, weil sie an den allgemei-
nen Methodendiskurs der Sozialwissenschaften anknüpfen kann. Die naive Erfahrungs-
theorie ist längst durch ein differenziertes Konzept ersetzt worden, dem zufolge das
Kommunikationsmaterial grundsätzlich nicht theoriefrei, aber mehr oder weniger erfah-
rungsnah erfasst und dargestellt werden kann. Realistisch erscheint „(quasi parallel zu
der Entwicklung des Konzepts der ‚Sinnfreiheit’ bei sprachlichem Material in der Psy-
chologie des verbalen Lernens) eher ein Kontinuum von Theoriehaltigkeit, das nie bis
zu dem Pol der völligen Theoriefreiheit in sog. Beobachtungsbegriffen reicht“ (Groeben
1986, 89). 
Das Ideal einer eigenen formalen Beobachtungssprache ist in den Sozialwissenschaften
zugunsten der Verständigung auf eine „empiristische Grundsprache“ (Hempel 1974)
oder „(empirische) Basissprache“ (Groeben 1986) aufgegeben worden. Diese ist nicht
im Hinblick auf formale Einfachheit konzipiert, sondern auf die „lebensweltliche Rea-
lität des reflexions-, kommunikations- und handlungsfähigen menschlichen Subjekts“
zugeschnitten (Groeben 1986, 125). Ein solches Abrücken vom positivistischen und
formalistischen Modell der Beobachtungssprache bestimmt auch die inhaltsanalytische
Praxis. Heute besteht ein Konsens darüber, dass die Regeln der Überführung von Tex-
ten in Daten mit Rücksicht auf die empirische Basissprache nicht „atomistisch“, son-
dern im Hinblick auf Zentrierung und Abgrenzbarkeit von Bedeutung ausgelegt werden
sollten (vgl. Hacking 1996, 219ff.). Die Gefahr der Bedeutungsmanipulation kann bei
der Überführung von komplexen Sinnzusammenhängen in Datensprache minimiert
werden, wenn die nötige Reduktion von überdeterminierten Aussagegebilden unter
Beibehaltung von Bedeutungsganzheiten erfolgt. Das zeigt sich in der inhaltsanalyti-
schen Bildung von Analyseeinheiten exemplarisch an der Berücksichtigung übergrei-
fender Kontexte.
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Gerade aktuelle Ausformungen der Inhaltsanalyse zeigen zudem eine Ausweitung der
die frühe Inhaltsanalyse kennzeichnenden und oben kritisierten Inferenzenge. Lag das
ursprünglich auch von der qualitativen Inhaltsanalyse verfolgte Ziel der Textkondensie-
rung noch nahe an der Reduzierung von Bedeutungsgehalten mithilfe sprachlicher For-
malisierungsleistungen, so ist die Inhaltsanalyse heute bereits bei der Aufarbeitung ihres
Datenmaterials über eine reine Wiedergabe von textimmanenten Merkmalen hinaus
auf die „Weite“ und „Tiefe“ von Schlussfolgerungen im Hinblick auf individuelle und
soziale Sachverhalte ausgerichtet (Groeben & Rustemeyer 1995, 547).

2.4 Theoriedurchdringung

Morphologie und Inhaltsanalyse scheinen sich hinsichtlich ihres Theoriebezuges im
Spektrum der empirischen Sozialforschung zunächst extrem voneinander zu unter-
scheiden. In der frühen Inhaltsanalyse sprachen die empirischen Inhalte beinahe für
sich, während sie in der Morphologie ursprünglich nur als Bestätigung einer Theorie
(der Formenbildung) zu gelten schienen.
Ist die frühe Inhaltsanalyse ursprünglich in Absehung – und unter vermeintlicher Umge-
hung – von theoretischen Konstruktionen konzipiert worden, so nahm der Theoriebe-
zug in der Morphologie von vornherein breiten Raum ein. Dabei ist das Theoriemo-
ment wiederum in enger Anlehnung an Alltagstheorien konzipiert. Schon im Alltag
werden Mittel zur Selbstdarstellung der seelischen Wirkungswelt eingesetzt, die dann
in der wissenschaftlichen Konzeptualisierung von Wirklichkeit aufgegriffen und trans-
formiert werden. Nach morphologischer Auffassung ist es die Aufgabe der Psychologie,
Alltagstheorien aufzugreifen und im Hinblick auf ihre Auslassungen und Begradigun-
gen zu korrigieren. Dafür eignen sich aus der Sicht der Morphologie aber keine deskrip-
tiven statischen Modelle, sondern nur solche Konzepte, die der Vielschichtigkeit und
Hintergründigkeit des psychischen Gegenstandes gerecht werden. Das Konzept der Bil-
dung und Umbildung von Gestalten greift die Selbsterfahrung des Erlebens und Verhal-
tens auf und transformiert sie in ein System von universalen Wirkungstendenzen – wie
Haben und Sein (bzw. Werden), Tun und Leiden, Wirken und Widerstreben. Damit
erhält die empirische Basissprache in der Theorie der Formenbildung eine konstruktive
Wendung.
So wie sich die anschaulichen Sinnzusammenhänge des seelischen Geschehens als
Abstimmung, Auswählen, Konservieren und Modifizieren von Gestalten vollziehen, ist
auch die Theorie der Formenbildung selbst ein dynamisches Ganzes. Sie ist demnach
als abstraktes Schema von der Darstellung konkreter Lebenswirklichkeiten gar nicht
abzuheben. Das Modell der Formenbildung lässt sich vielmehr nur bezogen auf gegen-
ständliche Wirklichkeit konkretisieren; das war bereits so in Goethes Idee der „Urpflan-
ze“ und setzt sich in Nietzsche Formulierung einer bio-psychologischen Morphologie
am „Leitfaden des Leibes“ fort. In jeder konkreten Formenbildung werden die allgemei-
nen Produktionsmomente spezifisch umgesetzt – z.B. im Organismus als Selbstregulie-
rung, Ersatz, Assimilation, Ausscheidung, Umbildung, Regeneration (Nietzsche 1969;
vgl. Fitzek 1995). Infolge dessen führen konkrete Forschungsunternehmungen nach Sal-
ber immer zu den allgemeinen Produktionsbedingungen der seelischen Formenbildung
– Aneignung, Umbildung, Einwirkung, Anordnung, Ausbreitung, Ausrüstung – und
einem spezifischen von ihren Spannungsverhältnissen geprägten Wirkungsraum. Das
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gilt für die Analyse von Alltagskulturen ebenso wie für die Morphologie von histori-
schen Kulturen, von Dingen, Medienereignissen und Zeiterscheinungen.
An eine solche unmittelbare Theorieanbindung ist in der Inhaltsanalyse nie gedacht
worden. Im Gegenteil verband sich mit ihr ursprünglich die Hoffnung auf eine theorie-
freie Erfassung von symbolischen Zeichen. Erst allmählich setzte sich die Erkenntnis
durch, dass inhaltsanalytische Daten nicht als solche aussagekräftig sind, sondern auf
hypothetische Konstrukte bezogen werden müssen. Das ging mit der Durchsetzung des
Kritischen Rationalismus in der sozialwissenschaftlichen Wissenschaftskonzeption ein-
her, mit der sich die Forschungsanstrengungen von überwiegend induktivem Vorgehen
in Richtung von empirischer Hypothesenprüfung verschoben.
Das Gewicht der Methodendiskussion wurde dadurch von der Formulierung einer
(theoriefreien) Beobachtungssprache in Richtung einer (empirieabhängigen) Theorie-
sprache verlagert. Da das sozialwissenschaftliche Empirieprogramm inzwischen ver-
bindlich auf die Verzahnung von empirischen Daten und theoretischen Konstrukten
zugeschnitten ist, stellt die Entwicklung und Aufarbeitung einer passenden Theoriespra-
che einen unverzichtbaren Baustein für die Konfrontation von Objekt- und Konstrukt-
ebene dar. Im Sinne der zu leistenden intersubjektiv gültigen Zuordnung müssen die
zu prüfenden theoretischen Konstrukte – wie die Erfahrungsgrundlage – in handhabba-
re Einheiten verwandelt werden. Die Umwandlung der (allgemeinen) Theoriesprache
in differenzierte und empirisch ergiebige Zuordnungskategorien ist die Grundlage der
eigentlichen inhaltsanalytischen Arbeit: der punktuellen Zuordnung von Datensatz und
Kategoriensystem durch unabhängige Kodierer.
Die Inhaltsanalyse ist nicht nur hinsichtlich der Beschaffenheit ihres Ausgangsmaterials
(von unmittelbarer Kommunikation bis hin zu Dokumenten) offener als die Morpholo-
gie angelegt, sondern auch pluralistisch hinsichtlich der einzubeziehenden Theorien.
In inhaltsanalytischen Untersuchungen kann beinahe jede Theorie zur Darstellung
sozialer Sachverhalte herangezogen werden, während in der Morphologie ausschließ-
lich die Theorie der Formenbildung zum Zuge kommt. Interferenzen wären entspre-
chend der szientifischen Hintergrundlogik von Daten- und Theoriesprache ein schwer-
wiegender Kunstfehler.

Auch wenn die Arbeit mit theoretischen Hintergründen inzwischen für Morphologie
und Inhaltsanalyse selbstverständlich geworden ist, weisen Nähe bzw. Distanz von
Daten- und Theoriesprache nach wie vor auf fundamentale Unterschiede hin. Hier han-
delt es sich wiederum nicht um verschiebbare Varianten einer gemeinsamen For-
schungsidee, vielmehr korrespondieren beide Ansätze mit prinzipiell differierenden
Modellen der Theoriedurchdringung. Zur Klärung der Positionen – und ihrer mögli-
chen Kompromissfähigkeit – muss daher auch hier wieder (wenigstens in Grundzügen)
auf die methodologischen Hintergründe eingegangen werden.
Die grundsätzlichen Differenzen zwischen Inhaltsanalyse und Morphologie lassen sich
nicht ohne den Bezug auf die wissenschaftstheoretische Unterscheidung von „Verste-
hen“ und „Erklären“ einordnen. Im Konzept des Verstehens wird davon ausgegangen,
dass die wissenschaftlichen Konstrukte unmittelbar aus den Zusammenhängen der
gelebten und erlebten Wirklichkeit hervorgehen. Demgegenüber ist das Erklärungskon-
zept darauf ausgerichtet, ein „axiomatisches System mit genau festgelegtem Dedukti-
onsgerüst“ ohne logische Widersprüche zu formulieren (Groeben & Westmeyer 1975,
71).
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Ihre Selbstverortung im Rahmen der alltäglichen Verständigung über Wirklichkeit ord-
net die Morphologie den Verstehenskonzepten zu. Das Verstehen knüpft an einen
ursprünglichen Übergang von Erfahrung und Erklärung an und folgt damit nicht zuletzt
dem symbolischen Wissenschaftsverständnis, das schon Goethe – nach der Maxime
„die Phänomene sind die Lehre“ – gegen vermeintlich erfahrungsunabhängige Systeme
gestellt hatte. Methodisch stellt sich die Morphologie die Aufgabe, den Zusammenhang
von Erfahrung und Erklärung in ihren Entwicklungsgängen aufrecht zu erhalten. In der
erfahrungsgestützten Theorie der Formenbildung sind die „Gestalten“ zugleich erlebte
Wirklichkeit wie Darstellungsprinzipien für psychologische Zusammenhänge.
Die phänomenologische Position einer verstehenden Wissenschaft wird häufig dadurch
charakterisiert, dass sie sich auf das Beschreiben von Erfahrungszusammenhängen
beschränkt. Auch die Morphologie geht von Beschreibungen aus und bleibt diesem
Übergang in allen Forschungsphasen verbunden. Mit der Darstellung des psychischen
Geschehens als Formenbildung sucht sie den Erfahrungszusammenhang jedoch im
Hinblick auf (möglichst angemessene und vollständige) Erklärungen zu überschreiten.
Die Chancen und Belastungen eines solchen Übergangskonzeptes von Beschreibung
zur Erklärung sind wegen des Ausscherens der Morphologie aus der Methodendiskus-
sion allerdings nicht weiter systematisch ausgeführt worden und allenfalls von ihren
Folgen her erkennbar.
Denn methodologisch ist die – an sich ja durchaus wünschenswerte – Nähe zwischen
Datensprache und Theoriebezug überaus brisant und diskussionsbedürftig. Zwar
ermöglicht die Nähe von Beschreibungs- und Erklärungsmomenten ein unmittelbares
Nachvollziehen der aus dem Beschreiben abgeleiteten Erklärung; von einer szientifi-
schen Position wäre an dieser zunächst scheinbar förderlichen Deckungsgleichheit
jedoch zu kritisieren, dass eine wissenschaftlich gesicherte Prüfung der in die Erfahrung
eingehenden bzw. aus der Erfahrung abgeleiteten theoretischen Fundierung damit
behindert oder verunmöglicht wird. Mit dem Zusammenfallen von Beschreibungs- und
Erklärungsbegriffen nimmt sich die Morphologie die Chancen, die das zeitweilige Sus-
pendieren von Beschreibung und Erklärung forschungspraktisch eröffnet: die seelischen
Sachverhalte in der ihnen gebührenden Komplexität angemessen auszudrücken und für
deren Rekonstruktion passende und falsifizierbare theoretische Grundlagen zu formu-
lieren. Daher trifft das morphologische Verstehenskonzept die Kritik einer potenziellen
Zirkularität, die mit der Preisgabe einer unvoreingenommenen Beschreibungshaltung
zugleich den Verlust der Prüf- bzw. Korrekturfunktion von Wissenschaft aufgibt.
Anders als die Morphologie ist die Inhaltsanalyse in der Auftrennung von Beschrei-
bungs- und Erklärungsmomenten fest verwurzelt. Erklärungen sind hier nicht aus dem
alltäglichen Selbstverständnis abgeleitet, sondern aus normativen Forderungen wie
dem Anspruch auf Formulierung von empirisch nachprüfbaren Gesetzmäßigkeiten auf
der Grundlage eindeutiger Wenn-dann-Verhältnisse. Das knüpft an ein kausales Erklä-
rungsmodell an, wie es Hempel & Oppenheim (1948) in ihrem deduktiv-nomologi-
schen Erklärungsschema begründet haben (vgl. Stegmüller 1969, 86ff.; Groeben &
Westmeyer 1975, 80ff.; Breuer 1991, 149f.; Kochinka & Werbik 1997, 59f.).
Das szientifische Erklärungskonzept beruht auf einer Darstellung von Wirklichkeit nach
dem Ursache-Wirkungs-Prinzip. Diesem Konzept entsprechend läuft die Theoriedurch-
dringung auf die Angabe von einfachen und allgemein-gültigen All-Aussagen für empi-
rische Sachverhalte hinaus, die als theoretischer Hintergrund für die Formulierung von
„unbeschränkten universellen Hypothesen“ dienen (Groeben & Westmeyer 1975,
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108ff.). Eine Kritik an einem solchen starren Erklärungskonzept lässt sich im Kontext der
qualitativen Sozialforschung wiederum mit Blick auf die Beschaffenheit des Gegenstan-
des der Sozialforschung formulieren. Komplexe soziale und psychologische Sachver-
halte gehorchen nicht – wie die Gesetzmäßigkeiten der Mechanik – einer strengen,
deterministischen Kausalität.
Als Kritik an einem kausalen Determinismus findet sich auch gegenüber der hier disku-
tierten Version der Inhaltsanalyse der generelle Vorbehalt, dass die Unterstellung deter-
ministischer Ursache-Wirkungs-Verhältnisse (und damit letztlich mechanischer Kraft-
ausübungen) nicht auf die Tatsachen der sozialen Welt übertragen werden können.
Dieses Argument ist als Kritik an der Übernahme des cartesischen, galileischen und
letztlich an der Physik ausgerichteten Weltbildes in die Realität des Menschen als Kul-
turwesen besonders von den Vertretern eines (alternativen) Wissenschaftskonzeptes
immer wieder vorgebracht, variiert und auf die daraus hervorgehenden Aporien für das
Selbstverständnis der Forschenden (als Kulturwesen) durchleuchtet worden (vgl. etwa
Köhler 1933; Straus 1956 oder neuerdings Laucken 1996).

In der Tat hat die Übernahme des Erklärungsschemas in die sozialwissenschaftliche
Methodologie zu Diskussionen und Relativierungen geführt, die sich zunächst auf den
Erklärungswert soziologischer und psychologischer Aussagen bezogen haben. Da die
Kausalgesetze wegen der komplexen Zusammenhänge im sozialen Raum sehr viel
weniger deutlich nachgewiesen werden können, reduzieren sich die hier zu konstatie-
renden Gesetzmäßigkeiten notwendigerweise auf probabilistische und statistische
Zusammenhänge. Nach Groeben gehen solche Relativierungen allerdings in die fal-
sche Richtung, solange sie das Erklärungsmodell von der Kausalitätsfrage „abkoppeln“
(Stegmüller 1983, 954) und am Konzept eines starren d.h. auf quantifizierbare, sukzes-
sive, deterministische Mikrogesetze beschränkten Wirkungsmechanismus festhalten
(wie Stegmüller es in der ersten Auflage seines grundlegenden Werkes dargestellt hat-
te; vgl. 1969, 452ff.; Groeben & Westmeyer 1975, 80ff.; Groeben 1999, 325f.). Erklä-
rungen nach dem Muster der einfachen Frustrations-/Aggressionshypothese spielen in
der psychologischen Forschungspraxis tatsächlich schon lange keine Rolle mehr und
sind forschungspraktisch durch eine Vielfalt an formalen und lokalisierenden Ein-
schränkungen relativiert und spezifiziert worden (vgl. Bunge 1967, 238; Groeben &
Westmeyer 1975, 108ff.).
Groeben erwähnt in diesem Zusammenhang, dass selbst die Naturwissenschaften ein
deterministisches Konzept von Kausalität – im Sinne der Geltung von ausnahmslos gül-
tigen All-Aussagen – aufgegeben haben (Groeben 1986, 287). Er plädiert daher für eine
liberalere Fassung von Kausalität, wie sie in den Naturwissenschaften inzwischen
üblich ist (vgl. Groeben & Westmeyer 1975, 90ff.; Groeben 1999, 323ff.). Der Verzicht
auf strenge deterministische Kausalerklärung würde auch in der Sozialforschung eine
differenzierte Modellierung von Kausalität im Sinne eines Wirkungsgesetzes nahelegen,
das beobachtbare „Ursachen“ und verstehbare „Gründe“ integriert (vgl. die verstehen-
de / erklärende Psychologiekonzeption von Groeben 1986, 380ff.).
In dieser Hinsicht weist der Diskussionsstand der Inhaltsanalyse allerdings kaum über-
sehbare methodologische Defizite auf. Gerade im Bereich der qualitativen Sozialfor-
schung stehen inzwischen durchaus Erklärungskonzepte zur Verfügung, die keine
strenge Deduktionslogik mehr voraussetzen. Liberale Denkmodelle – wie System- und
Chaostheorie – haben sich in den humanwissenschaftlichen Disziplinen als außeror-
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dentlich fruchtbare theoretische Ansätze bewährt und könnten entsprechend auch in
der inhaltsanalytischen Praxis gewinnbringend eingesetzt werden (vgl. dazu Breuer
1991, 154; vgl. weitere Erklärungsmodelle bei Kochinka & Werbik 1997, 60ff.; Groe-
ben 1999, 325).
Anders als hermeneutische Ansätze ist die Morphologie nicht von vornherein auf einen
verstehenden Zugang zur seelischen Wirklichkeit festgelegt. Trotz ihrer methodologi-
schen Autonomieforderung ist sie ursprünglich aus naturwissenschaftlichen Erklärungs-
modellen abgeleitet. Sowohl ihr eigener theoretischer Hintergrund – Goethes (natur-)
wissenschaftliche Morphologie – wie der ihrer unmittelbaren Vorbilder – Tiefenpsy-
chologie und Gestaltpsychologie – stammen aus dem Zusammenhang naturwissen-
schaftlicher Konzepte und sind ausdrücklich in Abgrenzung von Erklärungsmodellen
entwickelt worden. Sie stützen sich auf eine gestaltlogische „Kausalität“, wie sie in der
strengen (Sinn-) Determination und der Suche nach grundlegenden Wirkungs-“Geset-
zen“ oder -“Mechanismen“ zum Ausdruck kommt. Der morphologische Zugang zur
Natur hat sich allerdings schon mit Goethe dauerhaft von einem kausalen Erklärungs-
modell zurückgezogen (vgl. Salber 1959a; 1969c). Salbers Wirklichkeitskonzept knüpft
daher auch weniger an die (Berliner) Gestalttheorie an als an Diltheys Entwurf einer
beschreibenden und zergliedernden Psychologie (1894).
Durch die Eingliederung in hermeneutische Traditionen ist die Morphologie aber nicht
automatisch vom Diskurs um wissenschaftliche Erklärungen ausgeschlossen, denn gera-
de in den letzten Jahren sind von anderer Seite Strukturzüge der Beschreibung in Rela-
tion zu einer psychologischen Erklärungssprache getreten – wie beispielsweise die
Momente von „Erzählung“ (z.B. bei Bruner 1990/97) und „Verweisung“ (bei Laucken
1989; vgl. dazu auch Groeben 1986, 234). Unter ihnen ragt die Morphologie aber gera-
de mit ihrem Anspruch auf die Identifizierung von Beschreibungs- und Erklärungsspra-
che heraus. Ihr ästhetisches Wissenschaftskonzept treibt die Logik des Verstehens auf
die Spitze, indem sie den wissenschaftlichen Zugang als (prinzipiell) sachimmanente
Fortsetzung der seelischen Selbstbeobachtung bzw. „Selbstbehandlung“ mit den Mit-
teln der Wissenschaft definiert. Auf der Grundlage des „Nachschaffens“ der vorgegebe-
nen natürlichen Realität sind die Übergänge von Beschreibungs- und Erklärungssprache
keine Kunstfehler, sondern Kunstmittel, mit denen die Gegenstände der seelischen
Wirklichkeit (im doppelten Sinne) „ihrer Eigenart entsprechend“ (und) als Formenbil-
dung dargestellt werden (vgl. dazu auch schon Gadamer 1960, 177).
Wie schon bei der Materialerschließung so geht die Sicherung der Daten auch bei der
Theoriedurchdringung von einer Gesamtverfassung aus, in der die allgemeinen Züge
der Formenbildung als kompletter Hintergrund für die Analyse der konkreten Alltags-
kulturen herangezogen werden. Analog zu den Regeln für die Interviewdurchführung
– Dramatisierung, Problematisierung, „gleich schwebende Aufmerksamkeit“ – können
auch für das Durchlässigmachen der Interviewtexte in Richtung auf eine vereinheitli-
chende Formenbildung konkrete Regeln abgeleitet werden. Das Durchmustern – im
doppelten Sinne von Mustererkennung und Musterprägung – entwirft Bedeutungsdi-
mensionen der untersuchten Wirkungseinheit nach Art einer Transfiguration mit
Schwerpunkten, Ergänzungen, Metamorphosen, Gegenläufen, Polaritäten und stellt die
Interviewtexte damit unter den Ordnungsgesichtspunkt eines überpersonalen Gesamt-
gefüges. 
Unter pragmatischen Gesichtspunkten ist allerdings problematisch, dass eine solche
ästhetische Wissenschaftslogik nicht in Auseinandersetzung mit anderen Konzepten
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geraten ist und daher anders als der hermeneutische Standpunkt nicht in die kritische
(das heißt auch fordernde und fördernde) Methodendiskussion geraten ist. Das zeigt
sich beispielhaft an der Unschärfe des „Beschreibungs“-Begriffes, der sich von der jahr-
zehntelangen Grundsatzdebatte um Beschreibung und Beobachtung, Erklärung und
Verstehen völlig unbeeindruckt als methodisches Moment einer unmittelbaren Phäno-
menabbildung im morphologischen Forschungsdesign erhalten konnte (vgl. Salber
1969c), obwohl er die unter theoretischen Gesichtspunkten entscheidende Vereinheit-
lichungsleistung impliziert (einige Morphologen operieren daher hilfsweise mit ver-
schiedenen Beschreibungsschritten, etwa einer „Phänomenbeschreibung“ und einer
„Konstruktionsbeschreibung“).
Im Sinne der kunstanalogen Methode wäre hier offensiv für ein Verfahren zu werben,
in dem sowohl die Aufarbeitung der Einzelinterviews (durch „Interviewbeschreibung“)
wie auch die Aufarbeitung der Einzelbeschreibungen (als personenübergreifende „ver-
einheitlichende Beschreibung“) nach ausdrücklichen und exemplarisch dargestellten
Regeln konzipiert und kommuniziert wird. Wenn die zentrale Kategorisierungsleistung
in der Umwandlung in Merkmale der Formenbildung besteht, muss die Klärung der
konkreten methodischen Operationen nach innen und außen mit besonderem Interes-
se verfolgt werden.

2.5 Konsequenz der Ableitung

Der Übergang von der Struktur- zur Prozessanalyse hat die Selbstreflexion der For-
schungsmethoden nicht nur allgemein auf ihren Problemlösecharakter aufmerksam
werden lassen. Mit der Konsequenz der Ableitung kann für diesen übergreifenden Pro-
zessgesichtspunkt ein eigenes Kriterium formuliert werden, das den Strategiecharakter
von Forschung betont und auf die Stimmigkeit der verschiedenen konkreten For-
schungsschritte im Ganzen verpflichtet. Allerdings gehen Inhaltsanalyse und Morpho-
logie in dieser Frage schon im Ansatz auseinander. Zwar sind beide als wissenschaftli-
che Übersetzungsprozesse von manifesten Daten in latente Sinnhintergründe konzi-
piert, doch ist dieser Prozess in der Inhaltsanalyse als lineare Abfolge von Bearbeitungs-
schritten angelegt, während er sich in der Morphologie als Entwicklungsgang in charak-
teristischen Drehungen und Wendungen vollzieht.
Das Vorgehen der Inhaltsanalyse war ursprünglich unmittelbar am praktischen Nutzen
der Auszählung und Gewichtung von (zumeist) sprachlichen Zeichen orientiert. Mit
seiner Eingliederung in das szientifische Empirisierungsprogramm wurde es dann aber
auf eine durchkomponierte Prozesslogik festgelegt, der zufolge über vorgegebene
logisch-rationale Regeln (1) die sprachlich formulierten Hypothesen (2) durch die Kon-
frontation empirischer Daten (3) mit theoretisch fundierten Zuordnungskategorien (4)
empirisch bewährt werden. 
Der Kern des Empirisierungsprogramms, somit „das zentrale Problem innerhalb der
Methodologie-Dimension“ der empirischen Forschung (Groeben 1977/80, 20) ist in der
Auftrennung der Prozeduren von Datenerschließung und Theoriedurchdringung zu
sehen. Für die Zubereitung der Erfahrungsdaten muss ein möglichst theoriefreier
Zugang sichergestellt werden, für die Formulierung von Kategoriesystemen sind Theo-
rien jenseits ihrer empirischen Plausibilität auf ihre zentralen Aussagen zu reduzieren.
Der für die Untersuchungspraxis der Inhaltsanalyse entscheidende methodische Schritt
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ist die Messung, bei der die unabhängig voneinander aufgearbeiteten Empirie- und
Theoriewerte (Daten und Kategorien) intersubjektiv zugeordnet werden.
Im Rahmen des Empirisierungsprogramms ist das Messen nicht automatisch gleichbe-
deutend mit einem Quantifizieren von Daten, es bildet vielmehr die Voraussetzung für
die Anwendung formaler Operationen auf das empirisch erhobene Material. Bei der
Messung werden qualitative Verhältnisse auf ein (im Idealfall mathematisch exaktes)
Zeichensystem entsprechend bestimmter invarianter Transformationsregeln abgebildet.
Insofern geht die Messlogik über ein Auszählen weit hinaus. Sie gestaltet sich als reflek-
tiertes Ausfiltern relevanter Daten aus komplexen, nicht vollständig überschaubaren
Sinnzusammenhängen mit dem Ziel der Gewichtung und Bewertung der Daten über
numerische Indizes.
Für das Gelingen dieser zentralen Zuordnungsfunktion der Inhaltsanalyse wird aller-
dings ein systematisches (Zer-) Stören der ursprünglichen Sinnzusammenhänge von
Erfahrung und Erklärung vorausgesetzt. Die Umwandlung von Erfahrungs- und Erklä-
rungsmodellen gestaltet sich als Isolieren von (empirischen) Analyseeinheiten bzw.
(theoretischen) Zuordnungskategorien, wobei der eigentliche Messvorgang dann in
einer strukturellen Zusammenfügung der Daten- und Kategorienbausteine besteht.
Vorbehalte gegen die Auftrennung von Erfahrungs- und Erklärungsseite treffen letztlich
nicht die Inhaltsanalyse, sondern das Empirisierungsprogramm im Ganzen, da die Tren-
nung das Herzstück der szientifischen Wissenschaftslogik ausmacht. An der Inhaltsana-
lyse kann demzufolge kritisiert werden, dass die Darstellung der empirischen Gegeben-
heiten als Analyseeinheiten und ihres theoretischen Hintergrundes als Einzelkategorie
die Logik des Gegenstandes, gegebenenfalls unter Vernachlässigung wesentlicher Sinn-
und Bedeutungszusammenhänge auf gleichwertige Grundbausteine zurechtstutzt. Die
Zielintention der formalen Aufarbeitung von Daten- und Theoriematerial erweist sich
gerade im Hinblick auf die Verfasstheit ihres Gegenstandes im sozialen (Kommunikati-
ons-) Raum als Schwachstelle des ganzen Verfahrens.

Solche aus der Kombination von quantitativen und qualitativen Methodenelementen
erwachsenden Probleme sind der Morphologie wegen ihrer entschiedenen Durchfor-
mung als hermeneutisches Verfahren fremd. Die Konsequenz ihrer Ableitungen ergibt
sich nicht aus dem Isolieren komplexer Zusammenhänge, sondern aus dem methodisch
fortgesetzten Austausch von Erfahrungen und Erklärungen. Über mehrere methodische
Versionen werden die Analyseschritte hier in einen durchkomponierten Ablaufsplan
eingefügt. Dabei bleiben Erfahrungs- und Erklärungsebene über die gesamte methodi-
sche Entwicklungsstrecke durchgängig miteinander verbunden.
Durch ihre Forschungslogik ist die Morphologie eng in das methodologische Konzept
der Hermeneutik eingereiht, ihr Vorgehen dementsprechend durch eine fortwährende
Rückkopplung zwischen Konstruktion und Empirie gekennzeichnet. Empirische Erfah-
rungen sind hier in Kreisen oder Zirkeln so mit Erklärungsansätzen verbunden, dass
Daten über Theorien aufgeschlossen und Theorien über Daten modelliert und modifi-
ziert werden. Das Hin und Her von Erfahrung und Erklärung ist aber problematisch,
weil der Übergang von Daten- und Theoriesprache nicht immanent kontrollierbar ist
und daher in ein ungesteuertes Kreiseln geraten kann. Der Anschluss der Morphologie
an hermeneutisches Denken erweist sich als schwierig, wenn damit eine Offenheit für
Eingriffe zu jeder Zeit und in jede Richtung impliziert ist: „Damit ist die Hermeneutik
– wie von Seiten des Szientismus vielfach begründet (vgl. Stegmüller 1969) – als
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Methode zur intersubjektiven Überprüfung von Theorien abgelehnt, da sie sich im Prin-
zip nur auf subjektive Nachvollziehbarkeit und damit lediglich auf ein intuitiv-intro-
spektionistisches Evidenzkriterium stützen kann“ (Groeben 1977/80, 20).
Gegen die bekannten Kritikpunkte an hermeneutischen Verfahren ist auch die Morpho-
logie nicht gefeit. Hermeneutik und Szientismus stehen sich mit ihren Forderungen
nach einer ganzheitlichen Auslegungs- bzw. isolierenden Messlogik un(ver)mittelbar
gegenüber. Unbesehen der grundsätzlichen Differenzen ist die Morphologie durch
ihren Anspruch an die Identifizierung von gegenständlichen und methodischen
Momenten in besonderer Weise gefordert, Verdachtsmomente hinsichtlich einer Kon-
fundierung von Erfahrungs- und Erklärungsebene zu zerstreuen und den Vorwurf eines
zirkulären und regellosen Vorgehens zu entkräften. Angesichts ihres beständigen Dre-
hens und Wendens ist die Morphologie insbesondere zur Entwicklung begrifflicher und
methodischer Invarianzen verpflichtet.
Eine Explikation der von der Morphologie in besonderer Weise für sich in Anspruch
genommenen Konsequenz ihres Vorgehens kann wiederum nur schlüssig über ihre
kunstanaloge Modellierung als Methode bewerkstelligt werden. Auch die sprichwörtli-
che „Freiheit“ der Kunst bezieht ihre Wirkung vom morphologischen Standpunkt nicht
aus einer völligen Regellosigkeit. Nach (Goethe und) Salber vollziehen sich die Dre-
hungen und Wendungen der Kunst nicht etwa als ungesteuertes Kreiseln zwischen der
Abbildung und Aufbereitung von Wirklichkeit, sondern in der vorwärts gerichteten Spi-
ralentwicklung. Entsprechend lässt sich der Entwicklungsgang morphologischer Unter-
suchungen über eine Reihe bestimmter methodischer Drehungen oder Wendungen
(„Versionen“) definieren, die die allgemeinen Züge der morphologischen Gegenstands-
bildung und ihres Vorentwurfs in eine verpflichtende Abfolge von verdichtenden und
vertiefenden Tätigkeiten bringen.
Nimmt man das Spiralprinzip wörtlich, so kann die morphologische Methode über das
Kunstkennzeichen der Zuspitzung bestimmt werden. Wie die Werke der Kunst die
„Pyramide des Daseins … in die Höhe spitzen“ (vgl. Salber 1977a, 98), so sucht die
Morphologie die Spirale von Erfahrung und Theorie jeweils auf konkrete Formenbil-
dungen zuzuspitzen. Was die Kunst in ihren Konstruktionen als Sinn von Wirklichkeit
beschaubar macht, greift die morphologische Methode analog in ihren psychologi-
schen (Re-) Konstruktionen der Alltagswerke auf (Salber 1981b). 
In seinen verschiedenen Drehungen und Wendungen schaltet der morphologische
Untersuchungsgang mehrere Systemvarianten von Formenbildung (Versionen) so hin-
tereinander, dass der Formcharakter der seelischen Kultivierungswerke in jeder Versi-
on und zusätzlich noch einmal im Fortschreiten von Version zu Version verdichtet
wird. In den einzelnen Versionen äußert sich diese Zuspitzung zunächst darin, dass die
frei bewegliche Bild- oder Gestaltlogik des Psychischen Gegenstandes auf Grundquali-
täten verengt wird, die im Zugang zum Gegenstand unmittelbar erfahrbar sind. In der
zweiten methodischen Version wird der allgemeine Wirkungsraum der Formenbildung
im Hinblick auf eine psychologisierende Fragestellung für das untersuchte Kultivie-
rungsphänomen verdichtet. In der dritten Version werden die universellen Verhältnis-
se von Verwandlung auf eine charakteristische Übergangskategorie zugespitzt.
Im Ganzen verengt der Entwicklungsgang der (dreifachen) Zuspitzung das Ausgangsma-
terial in einer Weise, die aus der Offenheit ungesteuerter Erfahrung zu entschiedenen
und daher auch überprüfbaren Festlegungen kommt. Insofern lässt das Verfahren –
anders als schwankende und unsystematische Ansätze im qualitativen Feld – die Ziel-
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strebigkeit der methodischen Verdichtungsarbeit nicht vermissen. Davon werden die
grundsätzlichen Kritikpunkte an der mangelnden Objektivität des Verfahrens im Gan-
zen allerdings nicht berührt.

Die wegen der fehlenden Gegenstandsanpassung kritisierte Inhaltsanalyse ist durch
ihre Eingliederung in das szientifische Empirisierungsprogramm dessen aus den Natur-
wissenschaften importierter Messlogik unterworfen. Andererseits profitiert sie aber
auch von den Flexibilisierungen des Empirisierungsprogramms. So ist die Sozialfor-
schung heute durchaus nicht mehr auf eine rigide Forschungsplanung festgelegt. Unter
dem Eindruck der Kuhnschen Wissenschaftskritik ist die Erwartung von unmittelbaren
Erkenntnisfortschritten über eine statische oder statistische Bestätigung oder Widerle-
gung von Theorien einem differenzierten Modell des Fortschritts in der Wissenschaft
gewichen.
Das so genannte Aussagenkonzept, nach dem Theorien als Aussagenaggregate auf
hypothetischer Grundlage aufgefasst und über eine empirische Leistungsprüfung unmit-
telbar verifiziert bzw. falsifiziert werden können, ist inzwischen durch ein „Nicht-Aus-
sagen-Konzept“ ergänzt und differenziert worden, nach dem Theorien als „Gebilde“
(Stegmüller 1973, 106) mit einem überdauernden, nicht selbst empirisch zu prüfenden
Strukturkern aufzufassen sind, um den herum die empirisch überprüfbaren hypotheti-
schen Sekundärannahmen gelagert sind. Herrmann hat das in seinem Modell wissen-
schaftlicher Forschungsprogramme auf die psychologische Forschung übertragen. Er
spricht von invarianten „Annahmekernen“, die nicht direkt über die Konfrontation mit
empirischen Befunden im objektiven Raum der Hypothesenprüfung korrigierbar sind
(vgl. Herrmann 1976, 95ff.). Die Hypothesenprüfung ist von daher sinnvollerweise als
ein mehrdimensionales Unternehmen mit differenzierbaren Auswirkungen auf die
Theorieebene anzulegen. 
Das in der inhaltsanalytische Praxis zunächst vorherrschende naive Hypothesenprü-
fungsmodell – als könnte eine Reihe von unmittelbar auf Verhaltenskausalität bezoge-
nen Auswertungskategorien auf ihr Vorkommen in bestimmten Textkörpern ausgezählt
werden – ist entsprechend durch eine sensible Zusammenführung von Datenmaterial
und Theorieebene im Hinblick auf die spezifische inhaltliche Beschaffenheit des jewei-
ligen theoretischen Problems ersetzt worden (vgl. Groeben 1997, 14). Eine konsequen-
te Ableitung kann demnach nur erzielt werden, wenn die (formale) Aufbereitung von
Erfahrungs- und Erklärungsmaterial durch den Blick auf den behandelten Gegenstand
und eine fragestellungsspezifische Forschungsplanung ergänzt wird.
In der historischen Aufarbeitung ist die Inhaltsanalyse als ein breit gefächertes Analys-
einstrument vorgestellt worden, das im Rahmen vielfältiger Forschungsprogramme und
Fragestellungen eingesetzt wird. Diese vielfältigen Möglichkeiten können ausgeschöpft
werden, wenn die Untersuchungsplanung jeweils gegenstandsbezogen entworfen und
fallspezifisch abgestimmt wird, wie das gerade in der neueren Literatur zur Inhaltsana-
lyse sowohl hinsichtlich der Umwandlung der Texte in Datenmaterial wie auch hin-
sichtlich der Aufarbeitung von Theorien als Kategoriensysteme ausführlich dokumen-
tiert und diskutiert wird (vgl. Groeben 1977/80, 14ff.; Rustemeyer 1992).
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2.6 Heuristische Tiefe

Mit dem Erreichen heuristischer Tiefe ist ein Methodenstandard eingeführt worden, der
die Hauptrichtung einer zielgenauen, linearen Abfolge von Untersuchungsschritten
konterkariert und durch dezentrierende Tätigkeiten gekennzeichnet ist. In den rationa-
lisierten Untersuchungsplänen der szientifischen Methodologie wird dieser Gegenlauf
kaum berücksichtigt. Dezentrierende Momente im Forschungsgeschehen werden als
inkommensurabel oder persönlichkeitsbedingt in die Forscherpsychologie ausgelagert
oder als heuristische Hilfsmittel marginalisiert. Dabei gehören Offenheit und Revidier-
barkeit aus psychologischer Sicht zu zentralen Merkmalen der empirischen Problemlö-
sung, die in der Übertragung auf Wissenschaft nicht unberücksichtigt bleiben dürfen.
Zweifellos sind dezentrierende Momente nicht wie die Konsequenz der Einzelschritte
planbar. Sie ergeben sich empirisch scheinbar von selbst und oftmals gegen die Absicht
der Betroffenen. Allerdings können sie durch die Gestaltung des Lösungsrahmens und
den Einsatz von heuristischen Techniken durchaus begünstigt werden. Damit tun sich
die erwähnten Untersuchungspläne des klassischen Settings eher schwer, während der
morphologische Ansatz die (Entdeckungs-) Kunst in besonderem Maße für sich bean-
sprucht.
Es sind hier wiederum die Analogien von Gegenstand und Methode, die das „kreative“
Moment für die Morphologie interessant macht. Denn morphologisch gesehen, erfor-
dert die Verwandlungswirklichkeit eine Methode, deren Kernkompetenz im Verrücken,
Verkehren, Umwenden und Auf-den-Kopf-Stellen von Gegenstandsmomenten besteht.
Dezentrierende Tätigkeiten haben daher nicht nur am Drehen und Wenden von Erfah-
rung und theoretischen Konstruktionen von Version zu Version den Hauptanteil, son-
dern kennzeichnen die morphologische Wissenschaftslogik im Ganzen. Festlegungen
werden hingegen über die gesamte Forschungsstrecke nach Möglichkeit vermieden.
Das beginnt mit dem Verzicht auf die Definition von Begriffen, Fragestellungen und
Untersuchungsplänen – und setzt sich in der fortlaufenden Revidierbarkeit aller Einzel-
schritte bis zur abschließenden Forschungsdokumentation fort.
Die Charakterisierung morphologischer Untersuchungen als offener und revidierbarer
Entwicklungsprozess sorgt bis zum Schluss der Untersuchungen für ein Maximum von
Flexibilität. Von der Identifizierung mit dem Gegenstand eines in beständiger Verwand-
lung begriffenen Prozessgeschehens her ist die methodische Wendigkeit durchaus
intendiert – und nicht etwa Ausdruck der im sozialwissenschaftlichen Bereich nicht
eben seltenen methodischen Konzeptlosigkeit. Die Nähe von Gegenstand und Metho-
de braucht durchaus nicht zur Konfusion Anlass zu geben, zumal die Wandelbarkeit
des Gegenstandes nach Auffassung der Morphologen nicht etwa gesetzlos ist, sondern
durch die Gesetzmäßigkeiten von Metamorphose, Versalität und Gestaltbrechung gere-
gelt wird (vgl. Teil III, Kapitel 2.2). Entsprechend der erforderlichen Regelexplikation
steht die Methode aber vor der Aufgabe, das gegenständlich vorgegebene Drehen und
Wenden in die Konsequenz einer im Grundriss konstanten „Verkehrungsheuristik“ ein-
zupassen.
Es bedarf durchaus nicht Feyerabends provokativer Argumentationen für Freiheiten,
Kühnheiten und Kunststücke in der wissenschaftlichen Arbeit, um die Kehrseiten einer
ungezügelter Forschungsspontaneität bzw. -kreativität zu registrieren. Mit dem Abwurf
scheinbar beengender methodischer Fesseln droht die Stringenz und Überprüfbarkeit
wissenschaftlicher Unternehmungen und damit auch ihres Selbstverständnisses als
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Sicherungsinstrument verloren zu gehen. Eine solche methodische Anarchie ist – bei
aller Kritik der Morphologie am Formalismus und an der Bürokratie der heutigen Wis-
senschaftspraxis – im Konzept der Gegenstandsbildung nicht intendiert. Morphologi-
sche Forschungsunternehmungen unterscheiden sich vom blinden Probieren und Kom-
binieren einer allzu frei interpretierten Offenheit dadurch, dass die dezentrierenden
Momente auf die Festlegungen des oben skizzierten Entwicklungsgangs von Version zu
Version bezogen bleiben. In der morphologischen Untersuchungsplanung stehen Kon-
tinuität und Revidierbarkeit nicht unverbunden nebeneinander, sondern erhalten einen
jeweils spezifischen Stellenwert im Ganzen des Forschungsgeschehens.

Wie gesehen, ist die Inhaltsanalyse vor dem Hintergrund ihres szientifischen Empirisie-
rungsprogramms sehr viel rigider strukturiert. Ihren wissenschaftlichen Charakter ver-
dankt sie dem Überschreiten des Alltagsrahmens. Die Forschungsplanung verfolgt das
Ziel einer unrevidierbaren Reduktion der Komplexität von Erfahrung und ist entspre-
chend über linear voranschreitende Einzelschritte modelliert.
In Vermeidung der alltagsüblichen (Kurz-) Schlüsse von Erfahrungs- und Erklärungsebe-
ne spielen sich Dezentrierungen im Gang der Forschung in engen, genau definierten
Grenzen ab (z.B. als Ergänzung des eingesetzten Kategoriensystems oder in Form von
Kodiererschulungen). So wird im Untersuchungsplan bereits vor Beginn der Auswer-
tung festlegt, welche Operationen durchgeführt werden, wie das empirische Material in
analysierbare Einheiten und die zu prüfende Theorie in anwendbare Kategorien umge-
wandelt werden soll. Tatsächlich zeigen sich Schwachstellen der Untersuchungspla-
nung oftmals bereits während der Datenerhebung, doch sind Korrekturen nur in
Anfangsphasen der Untersuchung und in genau festgelegtem Umfang zulässig. Eine
über punktuelle Justierungen hinausgehende Revision während der Erhebungsphase
würde den Erfolg des gesamten Untersuchungsverfahrens gefährden und ist daher im
methodischen Konzept wie in der Forschungspraxis der Inhaltsanalyse ausgeschlossen.
Die szientifische Wissenschaftslogik beruht darauf, das Vor und Zurück von Alltagser-
klärungen zugunsten einer konsequenten, sequenziellen Anordnung von Analyseschrit-
ten in einen folgerichtigen Gesamtrahmen einzufügen. Darin besteht der entscheiden-
de Unterschied zwischen alltäglicher Kasuistik und wissenschaftlicher Konsequenz.
Das entbindet aber nicht von der Frage, ob die eindimensionale Forschungslogik ohne
korrigierende, dezentrierende Gegenbewegung auskommen kann. Insofern trifft die
Kritik an der fehlenden Sensibilität der zugrunde liegenden Wissenschaftslogik gegen-
über den im Forschungsgeschehen anfallenden Einfällen und Alternativen auch die
Inhaltsanalyse.
Mangelnde Sensibilität wird gefährlich, wenn die im konkreten Ablauf auftauchenden
Störungen entweder als Zufallsereignisse unbeachtet bleiben oder als unmittelbare
Bedrohung des Forschungsunternehmens im Ganzen erscheinen. Die Rigidität der For-
schungsorganisation verführt dann entweder zum Kaschieren konzeptueller Defizite
(beispielsweise über das Unterdrücken problematischer Werte) oder zur voreiligen Auf-
gabe des kompletten Forschungsunternehmens. Mit Rücksicht auf den Gegenstand der
Sozialforschung wäre im Hinblick auf die heuristische Tiefe eine größere Durchlässig-
keit der Forschungslogik für korrigierende Revisionen im Laufe der Untersuchung ver-
tretbar und wünschenswert.
Durch ihre Integration quantitativer und qualitativer Forschungsmomente ist die Inhalts-
analyse besonders gefordert und geeignet, eine rigide Forschungsplanung aufzulo-
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ckern. Tatsächlich sind inzwischen vorbildliche Maßnahmen entwickelt worden, um
die vorwärtsgerichtete Konsequenz von Untersuchungsschritten (dezentrierend) durch
Maßnahmen wie die Erweiterung und Spezifizierung der Stichprobe, die Bildung von
Kontexteinheiten, die Explikation und Diskussion des Kategoriensystems und die Ein-
führung von Voruntersuchungen beweglicher zu gestalten – ohne das Prinzip der ange-
strebten Objektivierbarkeit bzw. intersubjektiven Überprüfung dabei zu gefährden oder
gar aufgeben zu müssen (vgl. allgemein Groeben & Rustemeyer 1995; im Einzelnen
Rustemeyer 1992). 

Die Fragen an die Methodenstandards der Morphologie laufen (immer wieder) auf den
kritischen Punkt hinaus, dass ihr Bekenntnis zur gegenstandsangemessenen Modellie-
rung letztlich zur Preisgabe unentbehrlicher Forschungsnormen und -maßstäbe ver-
führt. Statt der die Alltagssicht aussetzenden forschungsnotwendigen Auftrennung von
(vorwissenschaftlichen) Erfahrungen und (hypothetischen) Erklärungen scheint hier –
mit Hinweis auf die Nähe zur Wirklichkeit des Erlebens – ein unkontrolliertes Kreiseln
zwischen Alltagskonstrukten und Erklärungsansätzen, zwischen den Darstellungen der
Befragten und den Projektionen der Forschenden provoziert oder zumindest in Kauf
genommen zu werden.
Insofern beleuchtet die heuristische Tiefe in besonderer Weise das Können der morpho-
logischen Methode wie auch ihre besondere Problematik. Aus diesem Grunde steht an
dieser Stelle auch nicht – wie in der Inhaltsanalyse – eine Öffnung der Forschungslo-
gik für Gegenläufe und Modifikationen zur Diskussion; vielmehr repräsentiert das Kri-
terium umgekehrt die Verpflichtung, im Wechsel der methodischen Drehungen und
Wendungen eine letztlich konsequente und verbindliche Richtung („Tiefe“) zu gewin-
nen.
Gerade der prinzipiell im Fluss befindliche Methodengang der Morphologie muss mit
Rücksicht auf den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn Sicherheiten und Regelmäßig-
keiten ausbilden. Da Wandlungsmomente das System der morphologischen Gegen-
standsbildung im Ganzen ausmachen, bietet sich der morphologischen Methodologie
die Chance, „kreative“ Momente als konstituierendes Element in ihre Forschungspla-
nung einzubinden. Salber berücksichtigt das in seinem methodischen Spiralprinzip,
indem er den Zuspitzungen des Entwicklungsgangs über drei methodische Versionen –
anders als Feyerabend – nicht etwa den Aufruf zum kreativen Chaos gegenüberstellt,
sondern eine gegenläufige Spirale, die den vorwärts gerichteten Entwicklungsgang
durch dezentrierende Tätigkeiten und laterale Offenheit (im Sinne einer „Doppelspira-
le“) komplettiert (vgl. Salber 1977a, 96). 
Ist die oben explizierte zentripetale Methodenspirale in Richtung auf eine Verdichtung
des Ausgangsmaterials ausgerichtet, so öffnet die gegenläufige (zentrifugale) Spirale den
Untersuchungsgang schließlich wieder in Richtung der ursprünglichen Beobachtungen
und Annahmen. Die damit verbundenen methodischen Tätigkeiten wie „Verdopplung,
Übergang, Umkippen, Durchdringen“ (Salber 1959a/754, 202) ordnet Salber einem die
Zuspitzung ergänzenden Zug zu, den er in seiner morphologischen Kunstpsychologie
als „Umbrechen“ von Wirklichkeit charakterisiert (Salber 1977a, 100f.).
Über ihr Vorgehen in „Versionen“ ist die morphologische Forschungsplanung bereits
im Ganzen durch Drehungen und Wendungen gekennzeichnet. In der Inversion der
zentrierenden Spiralbewegung erhält die methodische Wendigkeit mittels der abschlie-
ßenden (vierten) Version nochmals einen eigenen Stellenwert im Gang der Untersu-
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chung. Das über die verdichtete Beschreibung der Alltagskulturen gefundene Verwand-
lungsmuster wird in Version 4 auf die Fülle des Ausgangsmaterials zurückgewendet
(„umgebrochen“) und die Untersuchung über die Formulierung phänomennaher
Lösungstypen im Umgang auf das zentrale Verwandlungsproblem zum Abschluss
gebracht. Wie oben ausführlich geschildert wurde, ergibt sich der gelegentlich auch
von außen konzedierte „Witz“ morphologischer Untersuchungen nicht als Zufallspro-
dukt einer frei flutenden Forscherkreativität, sondern – durchaus systematisch – aus der
Verwandtschaft phänomenal unterschiedlicher Kultivierungsformen hinsichtlich des
gemeinsamen Verwandlungsmusters. Auf der Metaebene gleicher Verwandlungsmus-
ter und paralleler Typen lassen sich die Untersuchungen zu Alltagskulturen konsequen-
terweise mit homologen Untersuchungen zu Filmen, Werbebotschaften, Unterrichts-
entwürfen sowie biographischen und kollektiven Identitäten zusammenbringen.
Die kunstanaloge Ergänzung der Tätigkeiten von Zentrierung und Umzentrierung, von
„Zuspitzung“ und „Umbrechen“ in einer Doppelspirale über vier methodische Versio-
nen hinweg richtet sich nicht nur gegen das szientifische Haften an einer starren
Deduktionslogik, sondern auch gegen den (fröhlichen) Anarchismus Feyerabends. Bei
Salber steht das methodische Umwenden und Verrücken nicht im Zeichen der indivi-
duellen Freiheit und Kreativität der Forschenden. Es bezeichnet eine systematische
Wendigkeit mithilfe von invarianten Arbeitsprinzipien.
Insofern ist die letztlich nur über Einübungen nachvollziehbare Verkehrungsheuristik
zwar einerseits aus Sicht des Szientismus besonders kritisch zu würdigen. In Absehung
von den nicht grundsätzlich auszuräumenden Bedenken gegen offene Forschungspla-
nungen ließen sich allerdings auf dieser Grundlage durchaus Maßnahmen treffen, die
der beklagten Undurchschaubarkeit der Morphologie im Ganzen eine nach außen ver-
mittelbare Systematik entgegensetzen könnten. So besteht der methodologische Kern
der Forschungsprogramme „Märchenanalyse“ (Salber 1987/19992) und „Alltagsfigura-
tionen“ (Fitzek & Ley 1998) darin, die Verdichtungsleistungen des Drehens und Wen-
dens von Version zu Version (zentripetale Spiralbewegung) über das Umbrechen in
Lösungstypen (zentrifugale Spiralbewegung) vergleichbar, überprüfbar und korrigierbar
zu machen.

2.7 Operative Prägnanz

Die letzten beiden Methodenstandards sind insofern die kritischsten, als an ihnen der
Erfolg des wissenschaftlichen Problemlösewerkes im Ganzen bemessen werden kann
und soll. Dafür hat die Psychologie des Problemlösens eine doppelte Zielperspektive in
den Blick gebracht: Diese lässt sich zum einen über das Auffinden einer Lösungsformel
ausdrücken, zum anderen über das Erreichen einer realitätsgerechten Bewältigung des
Aufgabenfeldes.
Das Auffinden eines formalisierten Ablaufsschemas ist in der Literatur häufig darüber
definiert worden, dass ein zentraler Lösungsalgorithmus formuliert werden kann. Dem-
gegenüber sucht die Morphologie – Lewins Anforderungen an eine qualitative Wissen-
schaftsbestimmung folgend – nach einer heuristischen Lösungsformel (vgl. zu dieser
Unterscheidung Groner & Groner 1990). Ihre operative Prägnanz sucht sie durch die
Homogenisierung des Bereiches, eine konsequent konditional-genetische Begriffsbil-
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dung sowie die möglichst vollständige theoretische Repräsentation von Einzelfällen zu
gewinnen.
Für die wissenschaftliche Methode ergibt sich daraus die Aufgabe, ihre Darstellung der
jeweiligen phänomenalen Problematik in eine einheitliche Metasprache zu transfor-
mieren, die diese Bedingungen erfüllt. Dabei versteht es sich, dass die Morphologie
auch in diesem Punkt wieder unmittelbar an das Selbstbehandlungsgeschehen der see-
lischen Wirklichkeit anknüpft. Die Morphologie geht davon aus, dass der Selbstbe-
handlungsprozess letztlich selbst auf die (Er-) Findung einer passenden Metasprache
ausgerichtet ist. Insofern lehnt sich ihre Metasprache nicht an naturwissenschaftliche
Vorbilder an, sondern an die Selbstdarstellungsformen (und -formeln!) von Verwand-
lung im Alltag. Danach ist eine Metasprache verlangt, in der die „Sorten“ und Schick-
sale von Verwandlung, ihre Chancen und Begrenzungen im Ganzen eines (vorbildli-
chen) Selbstbehandlungsbetriebes kategorisiert und typisiert werden.
Ähnlich wie die Tiefenpsychologie verortet die Morphologie solche prototypischen
Selbstdarstellungen seelischer Grundprobleme im Schatz der Mythen und Märchen. In
ihnen sind die seelischen Bedingungszusammenhänge nach Art eines symbolischen
Gleichungssystems ausgedrückt, das jeweils auf bestimmte repräsentative Einzelfälle
ausgelegt ist. Sie dienen der Morphologie als kongruente Metasprache für die konditio-
nal-genetische Rekonstruktion von Alltagskulturen und als Reservoir prototypischer
Muster für die psychologische Bewältigung der Kultivierungsaufgabe. Indem die Dar-
stellungs- und Ausdrucksmittel der Märchen vorbildliche Formulierungen für den
Umgang mit Grundproblemen der Formenbildung anbieten, schaffen sie zugleich die
Grundlage für die Einschätzung der Prägnanz wissenschaftlicher Lösungswerke.
Wenn morphologische Forschungsunternehmungen durch das Herausarbeiten
bestimmter Verwandlungsprobleme aus anschaulichen Alltagswerken definiert sind
und Märchen als symbolischer Ausdruck für die Chancen und Begrenzungen verschie-
dener Verwandlungsmuster, dann kann bestimmten Untersuchungen auf der Grundla-
ge gemeinsamer Verwandlungsmuster eine passende Märchenformel zugeordnet wer-
den. Der Vergleich von Fallanalyse und Märchen ist das zentrale Prüfkriterium der mor-
phologischen Alltagspsychologie. Die Qualität der in den morphologischen Alltagsana-
lysen gefundenen Lösungsformeln lässt sich demnach daran ermessen, ob ein Ver-
wandlungsmuster gefunden wurde, ob auf dessen Grundlage eine Prüfung mit dem ent-
sprechenden Märchen riskiert wurde und inwieweit bei dieser Prüfung Analogien zwi-
schen den jeweiligen Figurationen und Lösungstypen aufgewiesen werden konnten.
Selbstverständlich legt sich von szientifischer Seite eine kritische Haltung dazu nahe,
wissenschaftliche Untersuchungen über strukturelle Merkmale literarischer Produktio-
nen zu normieren. Die erwähnten Grundzüge der Märchen stehen zudem nicht in
einem unmittelbaren Verhältnis zu den untersuchten Alltagsformen, sondern sind wie-
derum selbst – Märchen für Märchen – der morphologischen Theorie entsprechend
nach Verwandlungsmustern aufgeschlüsselt. Bei der Prüfung handelt es sich also nicht
um die Zuordnung empirischer Befunde zu einem morphologie-unabhängigen Kriteri-
um, sondern um den Abgleich morphologischer Untersuchungsbefunde mit morpholo-
gischen Märchenanalysen. So trifft die Morphologie auch im Hinblick auf die Findung
einer Lösungsformel der Vorwurf der Zirkularität.
Anders als etwa Propps formalistische Märchenanalysen (1928/75) sind die von Salber
herausgearbeiteten Märchenfigurationen nicht nach objektivierbaren Kriterien aufge-
schlüsselt. Insofern gestaltet sich die Prüfung von Alltagsuntersuchungen über Märchen
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als Tätigkeit, die in ihrem methodischen Stellenwert erst über die Einarbeitung in die
morphologische Methode erschließbar wird. Die Zusammenführung von Untersu-
chungsergebnis und Märchenformel geschieht wie in der Kunst als Montage von Fall-
material und Märchenerzählung. Wie dort Stoffe, Dinge, aufgefundene und hergestell-
te Materialien von unterschiedlicher Beschaffenheit zu einem stimmigen Ganzen
zusammenfügt werden, so lässt sich auch die psychologische Übersetzung der Falldar-
stellung in die Sprache der Märchen als Verschmelzung und Verdichtung zu einem col-
lageartigen Ganzen beschreiben.
Weil die Darstellung der Prüfkriterien (Figurationen und Lösungstypen) in der morpho-
logischen Märchenanalyse weder vollständig noch für die einzelnen Märchen in äqui-
valenter Breite durchgeführt ist, erweist sich der Zugriff auf die strukturierenden Züge
der Märchen allerdings auch für Morphologen durchaus nicht als selbstverständlich.
Die praktische Qualitätsprüfung von Alltagsuntersuchungen mithilfe der Märchen ist
bisher weder in der erforderlichen Ausführlichkeit, noch mit zufrieden stellender Diffe-
renziertheit durchgeführt bzw. dokumentiert worden. Zwar hat neben Salber auch
Gisela Rascher in ihrer Dokumentation biographischer Fallanalysen zu einer Auswei-
tung der morphologischen Märchenanalyse beigetragen (vgl. beispielsweise Salber &
Rascher 1986; Rascher 1988; 1989; 1993; 1995), doch ist sowohl hinsichtlich der
Explikation der Märchen als figurativen Gebilden wie auch im Hinblick auf Schnittstel-
len zu nicht-morphologischen – tiefenpsychologischen oder auch soziologischen und
ethnologischen – Analysen dringend weitere Konzeptarbeit zu leisten.
Der Ausstieg aus dem wissenschaftlichen Diskurs bringt insofern gerade hinsichtlich
dieses für die Beglaubigung der morphologischen Arbeit zentralen Methodenstandards
unübersehbare Probleme mit sich. Von den vielen hundert Untersuchungen zu Alltags-
kulturen sind nur wenige stringent über vier methodische Versionen im Hinblick auf
ein explizites Verwandlungsmuster und seine Lösungstypen explizit dokumentiert wor-
den. Unter diesen ist wiederum nur eine Minderheit ausdrücklich und ausführlich auf
eine Märchenformel bezogen. Dabei bestünde im Vergleich historischer, biographi-
scher und therapeutischer Fallanalysen auf der Grundlage gleicher Verwandlungsmus-
ter (und gleicher „Märchen“) eine realistische Alternative zu einer formalisierten und
regelgeleiteten Lösungskontrolle.
Tatsächlich wird der Fragmentcharakter der Märchenanalyse in der morphologischen
Praxis als Problem wahrgenommen (vgl. hier auch die selbstkritische Bemerkungen in
Salber 1987/992, 6). Allerdings würde auch ein Ausräumen ihrer pragmatischen Rück-
stände die Morphologie nicht von der grundlegenderen Kritik an der über Zielkriterien
wie Objektivität und Zuverlässigkeit zu bemessenden mangelnden operativen Präg-
nanz entlasten. Märchenprüfungen leisten stets nur eine heuristische Plausibilität und
niemals die Verbindlichkeit einer objektivierbaren Formel. Damit ist die Darstellung
aber letztlich wiederum bei der grundlegenden Differenz zwischen den szientifischen
Normen und dem Selbstverständnis des interpretativen Paradigmas angelangt, nach
dem Objektivierungen im Feld der Sozialwissenschaften ohnehin nur in eingeschränk-
tem Maße möglich sind.

Für die Inhaltsanalyse ist die Lösungsfindung von vornherein im Zusammenhang mit
dem szientifischen Empirisierungsprogramm zu sehen. Wie bereits zuvor erläutert wur-
de, wird mit dem Empirisierungsprogramm die Vereinheitlichung von empirischen
Bedeutungszusammenhängen in eine abstrahierte Datensprache angestrebt. Das Stich-
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wort Quantifizierung beschreibt von daher die Einordnung des Untersuchungsergebnis-
ses in ein externes und objektives Verrechnungssystem. Als Metasprache wird dafür das
Zeichensystem der Mathematik und ihrer objektiv definierten Zahlenwerte herangezo-
gen. Das Messkonzept baut – wie in der Naturwissenschaft – auf der Zuordnung von
empirischen Verhältnissen im Gegenstandsbereich zu numerischen Werten im Messbe-
reich auf.
Wenn es gelingt, die empirischen Verhältnisse von Gemeinsamkeiten, Unterschieden
und Kontingenzen in die Metasprache der Zahlen und Werte zu transformieren, lassen
sich mithilfe von (mathematischen) Operationen sichere Aussagen über den Grad und
die Ausprägung der empirischen Verhältnisse machen. Insofern bildet die Statistik das
Rahmenkonzept für die Erarbeitung von Lösungsformeln empirischer Inhaltsanalysen,
und insofern bilden das Messkonzept (als Bestimmung der jeweils erreichbaren Analo-
gien von numerischer und empirischer Ordnung) und der Messakt (als dementspre-
chende mathematische Operation) die zentralen Bestimmungsmomente der inhaltsana-
lytischen Auswertung.
Im sozialwissenschaftlichen Empirieprogramm firmiert die Inhaltsanalyse als ein Ver-
fahren, bei dem sprachlich kommunizierte Inhalte so aufgearbeitet werden, dass an
ihnen sinnvolle Operationen des Zählens und Messens erfolgen können. Über deskrip-
tive Forschung hinaus treten dabei zunehmend Aussagen über Herkunft, Eigenart und
Wirkung der sprachlich ausgedrückten Bedeutungszusammenhänge in den Vorder-
grund. Die Inhaltsanalyse ist somit aus ihrer Rolle als deskriptiv-statistisches Hilfsinstru-
ment einer bloßen Tatsachenfeststellung allmählich – und unter Nutzung neuer, infe-
renzstatistischer Analyseverfahren – zu einem selbständigen Forschungswerkzeug im
Hinblick auf die Darstellung der zugrunde liegenden Verursachungs- und Wirkungsver-
hältnisse ausgebaut worden. 
Das Ziel der Inferenzstatistik ist es, von der Korrelation numerischer Werte auf den Ent-
stehungszusammenhang der ihnen zugrunde liegenden empirischen Verhältnisse (hier:
auf kommunikative Strukturen) zu schließen. Statistische Deskriptoren – wie Häufig-
keit, Kontingenz und Ausprägungsstärke von Messdaten – werden somit für die Markie-
rung von empirischen Wirkungszusammenhängen der Kommunikation nutzbar
gemacht. Solche weiter reichenden Folgerungen bleiben aber nach wie vor abhängig
von einer intersubjektiv transparenten Zuordnung der Messdaten. Diese wird praktisch
durch den Einsatz von Kodierern umgesetzt und muss deshalb von der Berechnung der
jeweils erreichten Zuordnungssicherheit bzw. -übereinstimmung flankiert werden.
Auch die Zuverlässigkeit der intersubjektiven Übereinstimmung (Reliabilität) kann über
statistische Indikatoren ausgedrückt werden.
Wegen der großen Abstände zwischen einer solchen formalisierten Darstellungsstruk-
tur und dem interpretativen Gesamtrahmen ist eine morphologische Auseinanderset-
zung der Morphologie mit mathematisch-statistischen Operationen nicht zu verzeich-
nen. Ihre Kritik richtet sie letztlich aber auch nicht gegen einzelne Punkte oder Maß-
nahmen im Empirieprogramm, sondern gegen den Einsatz der Messlogik für die Gegen-
stände des sozialen Raums im Ganzen. Kritisiert werden weniger die Durchführung
und die Relevanz bestimmter Operationen, sondern die für den Messakt nötige Elemen-
tarisierung von Dateneinheiten und Vergleichskategorien. Aus dem Blick der Morpho-
logie führt eine zerstückelnde Aufarbeitung von Datenmaterial und theoretischen Kon-
strukten zu Sinnentstellungen, weil sie die ganzheitlichen Zusammenhänge und ihre
hintergründigen Wirkungstendenzen außer Acht lässt.
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Da die als irreführend angesehenen Messwerte und Koeffizienten in der wissenschafts-
gläubigen Gegenwartskultur ihre Wirkung nicht verfehlen, meint Salber sich mit pole-
mischen Bemerkungen zu Recht gegen das Denken in „unsterblichen Klötzchen“,
gegen die damit verbundene „Zahlenakrobatik“ und die aus ihr hervorgehenden Ten-
denzen zur Regularisierung und Bürokratisierung des wissenschaftlichen Arbeitsall-
tages wehren zu dürfen. Dabei geht die Polemik allerdings weder auf konkrete Gefah-
renquellen der szientifischen Lösungssuche ein noch auf den Wert der damit verbun-
denen Zielperspektiven wie Objektivität oder Zuverlässigkeit.
Inzwischen hat sich auch im allgemeinen Methodendiskurs die Auffassung durchge-
setzt, dass zahlenmäßige Gewichtungen nichts über objektive Wertigkeiten aussagen
und statistische Häufigkeiten noch keinen Beweis für empirische Intensität erbringen.
Gerade durch ihre Scharnierstellung zwischen szientifischem und hermeneutischem
Forschungsparadigma ist die Inhaltsanalyse frühzeitig für die mit der Messgläubigkeit
verbundene Tendenz zur Gegenstandsverkürzung sensibilisiert worden. So wird etwa
die Erhöhung von Reliabilitätswerten um jeden Preis inzwischen kritisch gesehen, weil
die prinzipiell wünschenswerte Zunahme der Übereinstimmung unabhängiger Kodie-
rer zunächst nur die Konventionalität der Kategorien anzeigt und nicht schon die Qua-
lität des Untersuchungsergebnisses.
Steigerungen in der Klarheit und Zuverlässigkeit von Untersuchungsergebnissen kön-
nen auf Kosten ihrer Gegenstandsangemessenheit und Differenziertheit erreicht wer-
den, indem kritische (aber bedeutsame) Interferenzen aus der Untersuchung ausge-
klammert werden. Das führt zu „schönen“ Lösungsformeln, kann dem Zweck des Gan-
zen aber kaum dienen. Für den Methodenstandard der operativen Prägnanz sind diese
Einschränkungen bzw. Gefahrenpunkte somit von größter Bedeutung. Im methodologi-
schen Diskurs werden sie – z.B. unter dem Gesichtspunkt des Reliabilitäts-/Validitäts-
dilemmas (vgl. Kapitel 1.8) – seit langem beachtet und haben auch im Zusammenhang
mit der Diskussion der Inhaltsanalyse zu einem entsprechend sensibilisierten Einsatz
des Forschungsinstrumentes beigetragen. 

2.8 Gegenständliche Relevanz

Als Zielperspektive für die wissenschaftlichen Problemlösungen wurde zunächst die
Ergebnissicherung über eine algorithmische bzw. heuristische Lösungsformel behan-
delt. Die abschließende Qualitätskontrolle betrifft hingegen wieder den Bezug des
Lösungswerkes auf den Gegenstand. Dabei tritt in der Inhaltsanalyse die Frage der
geringeren oder größeren Relevanz der Untersuchung im Hinblick auf den Untersu-
chungsgegenstand in den Blick. Eine Beurteilung des Lösungserfolges von Untersu-
chungsergebnissen im Hinblick auf die Realität des Forschungsgegenstandes erfolgt im
Empirisierungsprogramm der Sozialforschung über die Gewichtung ihres Wahrheitsge-
haltes. Die Güte des Forschungsunternehmens ist letztlich nur im Hinblick auf die rea-
litätsgerechte Abbildung des untersuchten Wirklichkeitsbereiches zu bemessen.
Nach dem empiristischen Wissenschaftsparadigma ist die Erlangung von gesichertem
und kommunizierbarem Wissen über Wirklichkeit nur über objektive (naturwissen-
schaftliche) Verfahren zu erreichen. Diesem Ziel lag ursprünglich der Glauben an eine
über Wahrnehmung und Erkenntnis mehr oder weniger erschließbare („äußere“) Wirk-
lichkeit zugrunde. Spätestens mit dem Kritischen Rationalismus setzte sich jedoch die
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Überzeugung durch, dass die wissenschaftliche Erfahrungsbildung zu solchen positiv
gesicherten Aussagen über die Natur ihres Gegenstandes nicht unmittelbar vordringen,
sondern allenfalls die Relevanz ihrer Konstruktionen für den dargestellten Gegenstand
demonstrieren kann.
Mit der Ersetzung des naiven durch ein pragmatisches Wahrheitsmodell ist es wichtig
geworden, Belege für die Wahrscheinlichkeit der gefundenen Problemlösung zu fin-
den. Ähnlich wie die operative Prägnanz empirischer Untersuchungen kann auch ihre
Qualität im Hinblick auf den untersuchten Gegenstand durch ein eigenes Gütekriteri-
um ausgedrückt werden („Validität“). Das geschieht – der Auftrennung in Erfahrungs-
und Erklärungsstrang analog – einerseits im Hinblick auf die Repräsentativität der gezo-
genen Stichprobe (Stichprobenvalidität), andererseits im Hinblick auf die treffende
Abbildung der theoretischen Konstrukte (Konstruktvalidität). Für die Vernetzung von
Daten und Kategorien wird zusätzlich die semantische Validität des Messvorgangs
bestimmt (vgl. dazu auch Breuer 1999, 286).
Anders als die interne Bemessung der wissenschaftlichen Problemlösung – durch Relia-
bilitätskriterien – geschieht die Bestimmung der Validität im Idealfall durch ein Außen-
kriterium, das externe Auskunft über die Realität der untersuchten Sache gibt. Dabei ist
von einer unabhängigen Würdigung von Außenkriterien spätestens mit den wissen-
schaftssoziologischen Überlegungen Kuhns nur noch im eingeschränkten Sinne auszu-
gehen, weil die Erkenntnisgewinnung der Wissenschaft sich nicht vor einem neutralen
Wissenshorizont vollzieht, sondern in der Regel durch ihre Einpassung in das vorherr-
schende Wirklichkeitskonzept (d.h. ihre „Normalität“) bemessen wird (vgl. dazu Breu-
er 1999, 288; Steinke 1999, 87).
Breuer zufolge ließe sich an diesem Modell von Seiten des epistemologischen Kon-
struktionismus kritisieren, dass ein solches approximatives Erkenntnismodell nach wie
vor, nur weniger explizit einem Wahrheitskriterium verpflichtet bleibt, das theoretisch
als längst überwunden gilt (Breuer 2003). Angesichts der Perspektivität, Dynamik und
Interaktivität der Forschungssituation kann von „sicherer“ Erkenntnis und „objektiven“
Aufschlüssen über den Gegenstand nicht mehr ausgegangen werden. Daher wird von
den Vertreterinnen der interpretativen Richtung in der qualitativen Sozialforschung
neben der Messung auch das eher ganzheitliche Kriterium der Validität abgelehnt und
durch pragmatische Gütekriterien ersetzt (so beispielsweise bei Steinke 1999). 
Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass im szientifischen Methodenkontext
eine deutliche Pragmatisierung des Validitätskonzeptes eingesetzt hat. Im historischen
Wandel der Konzepte, an dessen vorläufigem Ende der bei Groeben herausgestellte
konsensuelle Wahrheitsbegriff steht (vgl. Groeben 1986, 97ff.; 1999, 342ff.), geht es
letztlich nicht mehr um die objektive Erfassung von Wirklichkeit, sondern um die inter-
personelle Akzeptanz der wissenschaftlichen Konstruktionen als Lesarten von Wirklich-
keit (Breuer 1999, 270). Dabei ist die Vorstellung einer vorgegebenen (und wissen-
schaftlich erreichbaren) Wirklichkeit durch die Notwendigkeit einer Einigung im For-
schungsraum ersetzt – wobei gerade den Dialogverhältnissen von Subjekt und Objekt,
von Forschenden und Rezipienten sowie von den unterschiedlichen Gegenstands- und
Erklärungskonzepten der Wirklichkeit zentrale Bedeutung beigemessen wird (vgl. Breu-
er 1999, 287).
Hinter der Frage der Berechenbarkeit von Validität steht die Erfahrung einer unauflösli-
chen (Rest-) Unsicherheit aller Forschungsunternehmungen über ihren Gegenstand.
Eine unbezweifelbare Validierung von Forschungsergebnissen ist weder über interne
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Prüfformeln noch über vermeintlich sichere Außenkriterien zu bewerkstelligen. Daher
sind gerade im qualitativen Raum zusätzliche Anforderungen an die Transparenz der
Forschungsstrukturen und die Dialogfähigkeit der Forschenden zu richten. Groeben
macht darauf aufmerksam, dass sich die dialogische Organisation des Forschens nicht
in dem – besonders von der Hermeneutik gerne im metaphorischen Sinne beanspruch-
ten – Dialog mit dem Gegenstand erschöpfen sollte, sondern als reales Prinzip einer
zunehmend pluralistisch strukturierten Forschungsorganisation umgesetzt werden muss
(vgl. Groeben 1986, 141f.; vgl. dazu auch Groeben 1999, 381ff.). Die Inhaltsanalyse
ist durch ihre weite Verbreitung, ihre leichte Erlernbarkeit und vor allem durch ihren
multidisziplinären Einsatz in besonderer Weise für eine solche konsensuelle Wissens-
gewinnung geeignet.
In letzter Konsequenz impliziert der konsensuelle Wahrheitsbegriff nicht nur Koopera-
tionsbereitschaft nach außen, sondern die Idee, nach der „die forschenden, lehrenden,
praktizierenden Einzelindividuen selbst eine solche ‚multiparadigmatische’ theoreti-
sche Kompetenz aufweisen“ müssen (Groeben 1999, 339). Hier spricht für die Inhalts-
analyse, dass sie sich jenseits der Sozialisation der Einzelwissenschaftler in der natur-
oder geisteswissenschaftlichen Forschungskultur und jenseits ihrer Position hinsichtlich
theoretischer und weltanschaulicher Denkzusammenhänge als flexibles und paradig-
menübergreifendes Forschungsinstrument für vielfältige Einsätze empfiehlt.

Es ist schon ohne ausführliche Begründung offensichtlich, dass die Morphologie zu die-
ser Position in größtmöglichem Gegensatz steht. Dabei vertritt sie, was die Sicherung
der Forschungsergebnisse angeht, gleichfalls eine konstruktivistische Haltung. Ihr Wirk-
lichkeitskonzept knüpft an Erkenntnisse des späten Freud an, wonach die wissenschaft-
liche Darstellung von Wirklichkeit ohnehin keinen Wahrheitsanspruch erheben kann,
wohl aber Ansprüche an das Funktionieren ihrer „Konstruktionen“ (vgl. Freud
1938/46). Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Bestätigung durch den Kon-
sens der Wissenschaftlergemeinschaft, sondern um die Beglaubigung der analytischen
Konstrukte durch ihre Wirkung im Deutungs- und Behandlungsraum.
Ein entsprechendes Wirkungskriterium steht der morphologischen Alltagsforschung
nicht zur Verfügung. Statt den durch ihr Funktionieren beglaubigten Konstruktionen des
therapeutischen Zusammenhangs verbleiben die Forschungswerke im Rahmen von
Argumentation und Interpretation und sind auf den ersten Blick kaum durch eine sinn-
liche Wirkung qualifizierbar. Hier hat nun Salber frühzeitig (1959a) auf die (psychische)
Realität der Forschungswerke aufmerksam gemacht und dies später (19754) als Grund-
lage der morphologischen Methodologie weiter ausgeführt. Die Morphologie hat es
sich damit selbst zur Aufgabe gemacht, die wissenschaftliche Arbeit als gegenständli-
che Wirklichkeit ernst zu nehmen und ihre „Forschungswerke“ als psychologische Kul-
tivierungsleistungen aufzufassen. Wenn die morphologische Methodologie ihren zen-
tralen Gesichtspunkt der Fortsetzung der alltäglichen Selbstbehandlung des Seelischen
mit wissenschaftlichen Mitteln konsequent zu Ende führen will, dann muss auch der
Ablauf von Forschungswerken als entwicklungsträchtige, aber störanfällige psychische
Konstruktion wahrgenommen bzw. dargestellt werden können.
Die in den siebziger Jahren noch befremdliche Konzeption der wissenschaftlichen
Arbeit als „Psychischer Gegenstand“ ist aus heutiger Sicht nicht mehr so ungewöhnlich.
In letzter Zeit wird die Eigenart des Forschens als psychologischer Entwicklungsprozess
häufig und lebhaft diskutiert. Statt der klassischen Auftrennung des Subjekt-Objekt-Ver-
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hältnisses greift hier eine ganz andere Wissenschaftslogik, in der die wissenschaftlichen
Konstruktionen nicht mehr im Hinblick auf ihre Relevanz für den Gegenstand, sondern
auf ihre Relevanz als Gegenstand gesehen werden (vgl. auch Volmerg 1988, 139; Breu-
er 1999, 228). Gegenüber der ursprünglichen (und immer noch verbreiteten) Orientie-
rung an der objektiven, nach außen gerichteten Erkenntnissituation gerät das Betriebs-
system „Wissenschaft“ durch die Eigenthematisierung der Forscherinnen und Forscher
im Erkenntnisakt verstärkt in den Blick (Breuer 1999; 2003).
Die Idee der „Gegenstandsbildung“ hat sich in der Morphologie immer weiter von
einem Qualitätsmaßstab für Theoriekonzepte in Richtung eines Maßstabes für das Ver-
laufsprofil konkreter psychologischer Untersuchungen verschoben (vgl. dazu die ver-
schiedenen Auflagen von Salbers „Psychischem Gegenstand“). Die nunmehr als
Gegenstandsbildungen gefassten psychologischen Profile von Forschungswerken
machen darauf aufmerksam, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisbemühungen von
einer oftmals unbeachteten psychologischen Qualifizierung begleitet sind und
bestimmt werden. Wären die entsprechenden Vorarbeiten in der Programmatik des
Psychischen Gegenstandes rezipiert worden, so hätte die morphologische Methodolo-
gie einen frühzeitigen Einfluss auf generelle methodologische Entwicklungen im quali-
tativen Raum nehmen können (vgl. die Einschätzung von Herzog 1984, 67). Umge-
kehrt hätten die (Rück-) Fragen aus der Diskussion die morphologisch Forschenden
zweifellos dazu angehalten, die gegenständliche Relevanz ihrer Forschungswerke zu
einem praktisch bedeutsamen Methodenstandard auszubauen.
Gerade von der Analogie zur Kunst hätten sich Anknüpfungspunkte für die gegenständ-
liche Relevanz von Forschungswerken finden lassen, die das häufig zitierte, aber in der
Forschungspraxis immer noch vernachlässigte Übertragungsmodell von Forschungsge-
genstand und Forschungsmethode (nach Devereux 1975) in einen sachdienlichen
Umsatz hätten bringen können. Der durch die Abschiebung von scheinbar „subjekti-
vem“ Unvermögen in die Forscherpsychologie provozierte Alleinvertretungsanspruch
einer unmittelbar an den wissenschaftlichen Forschungswerken ansetzenden psycholo-
gischen Einzelfallreflexion durch die Psychoanalyse hat die Übertragungsprobleme lan-
ge Zeit als individuelle (oder idiosynkratische) Störquelle jenseits eines unmittelbaren
Gegenstandsbezuges erscheinen lassen.
Demgegenüber kann eine von den Werkverhältnissen des Forschens ausgehende For-
schungsprozessanalyse das Übertragungskonzept in einer Weise aufgreifen, in der die
Realitäten von Forschungsgegenstand und Forschungstätigkeit in einem unmittelbaren
(psychästhetischen) Zusammenhang gesehen werden. Für eine solche kunstanalog fun-
dierte Forschungsprozessanalyse stellt Salber in seinem kunstpsychologischen Werk
ein Kriterium zur Verfügung, das die Eigenschaft der Kunst aufgreift, Chancen und
Begrenzungen der allgemeinen Werke der Wirklichkeit in ihren (künstlichen) Werken
auszutragen. Im Rahmen einer „Entwicklung in sich“ können die im Forschungsverlauf
auftretenden Qualifizierungen als Ausdruck der Forschungsgegenstände wahrgenom-
men und interpretiert werden (vgl. Salber 1977a, 110f.). Dieser letzte Methodenstan-
dard entspricht damit nicht nur dem morphologischen Grundgedanken des Umsatzes
der gegenständlichen Wirklichkeit in die Wirklichkeit des Forschens, er verweist
zudem konkret auf die in sich gebrochene Verfasstheit der Forschungswerke als
Behandlung von Selbstbehandlungen. 
Ist die Problematik der Sache schon konzeptuell in der Problematik des Erforschens der
Sache gespiegelt, dann erscheinen die Spiegelungsverhältnisse von Forschungsgegen-
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stand und Forschungswerk nicht mehr als Störquelle, sondern umgekehrt als ergänzen-
der Beitrag zur Qualifizierung des Untersuchungsgegenstandes. Verdeckte Seiten des
Gegenstandes zeigen sich in der Befindlichkeit der Forschenden wie in konzeptuellen
Unsicherheiten, im Wechsel von Fragestellungen und in Ungereimtheiten bei der
Dokumentation der Ergebnisse. Dazu ist es wichtig zu verfolgen, wie das konkrete For-
schungswerk anläuft, welche Erwartungen damit verbunden sind, welche Komplikatio-
nen sich einstellen, welche Enttäuschungen hingenommen werden müssen, welche
Punkte unverrückbar festgehalten und welche vorschnell fallengelassen werden,
wovon das Forschungsunternehmen bedroht erscheint und an welchen Stellen es (ver-
räterisch) glatt läuft.
Nach den Erfahrungen der Morphologie mit einer so definierten Forschungsprozessana-
lyse kommt die Wirklichkeit der wissenschaftlichen Gegenstände in der Qualifizierung
der Forschungswerke gelegentlich deutlicher und ungebrochener zum Ausdruck als im
erhobenen Datenmaterial. Dabei zeigt sich bereits an der Art der genannten Qualitä-
ten, dass die Analogie zur Kunst nicht auf bessere oder reibungslose Verlaufsformen
hinweist. Kunst und Wissenschaft sind Prozesse, die sich über Fortschritte ebenso pro-
filieren wie über Störungen, Irrwege und Verkehrungen. Wichtig ist dabei, diese (not-
wendigen) Verkehrungen nicht ungeprüft aus dem Weg räumen oder unschädlich
machen zu wollen, sondern als Anhaltspunkte für die Beschaffenheit des untersuchten
Gegenstandes aufzugreifen und zu nutzen. Das sollte eine grundsätzliche Sensibilität
für das eigene Forschen implizieren, eine ausführliche und transparente Dokumentati-
on des Forschungsverlaufs und die Bereitschaft zur Teilnahme an externer Forschungs-
supervision.
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3. Blickschneisen vom Vergleich über die Vermittlung bis
zur Bewertung – ein Fazit

In der Schlussdiskussion wurde der Blickwinkel vom Vergleich qualitativer Methoden-
konzepte zur Frage einer möglichen Vermittlung geweitet. Dabei wurden Inhaltsanaly-
se und Morphologie nicht mehr getrennt voneinander dargestellt, sondern entspre-
chend den oben entwickelten (acht) Methodenkriterien Punkt für Punkt zusammenge-
führt. In der unmittelbaren Gegenüberstellung ergaben sich anfangs noch Berührungs-
punkte, die sich immer weiter ausdünnten und im Bereich der Zielperspektiven kaum
mehr wahrnehmbar sind.
Den anfänglich noch korrespondierenden, sich dann aber rasch voneinander entfernen-
den Übereinstimmungen ist die Darstellung insofern gefolgt, als beide Konzepte
zunächst in unmittelbarem Zusammenhang, dann aber zunehmend im Wechsel der
Konzepte und schließlich ohne direkten Bezug nacheinander präsentiert wurden. So
konnten Morphologie und Inhaltsanalyse hinsichtlich der Kriterien Gegenstandsgewin-
nung und Problemrealisierung noch aus einer weitgehend übereinstimmenden Per-
spektive heraus vorgestellt werden. In den Ausführungen zu Materialerschließung und
Theoriedurchdringung rückten die Konzepte hingegen bereits streckenweise auseinan-
der. Die Erörterung zur Konsequenz der Ableitung und zur heuristischen Tiefe ist durch
gegenläufige Schwerpunkte geprägt und im ersten Punkt stärker auf die Inhaltsanalyse,
im zweiten auf die Morphologie konzentriert. Bei der Erörterung von operativer Präg-
nanz und gegenständlicher Relevanz zeigten sich die Unterschiede schon in der Inter-
pretation der Methodenstandards, sodass die Konzepte für sich und ohne unmittelbare
Verbindung zur Gegenseite abgehandelt wurden.
Fällt schon der Vergleich schwer, so ist die Vermittlung ein ungleich anspruchsvolleres
Unternehmen, weil über die Konstatierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
hinaus eine Auseinandersetzung der Konzepte voraussetzt wird und wenigstens poten-
ziell Bezugspunkte für eine Einigung angestrebt werden. Dass eine gemeinsame Basis
für Inhaltsanalyse und Morphologie faktisch nicht vorliegt, erleichtert Vermittlungsver-
suche nicht gerade, ist aber andererseits noch kein Grund dafür, eine Annäherung der
Standpunkte über gegenseitige Kritik und Korrektur nicht wenigstens zu versuchen.
Allerdings hat sich gezeigt, dass Vermittlungsversuche im Fall von Inhaltsanalyse und
Morphologie bald an Grenzen stoßen, die mit grundlegenden wissenschaftstheoreti-
schen und erkenntnislogischen Differenzen zusammenhängen. Sind diese nicht ausdis-
kutiert oder wenigstens konstatiert, so ist an eine Vermittlung nicht zu denken. Insofern
war es erforderlich, die beim Vergleich gefundenen methodologischen Horizonte der
zu vermittelnden Konzepte im Hinblick auf übergreifende wissenschafts- und erkennt-
nistheoretische Positionen zu überschreiten und damit wenigstens punktuell ihren
metatheoretischen Hintergrund anzusprechen. 
Da die kontradiktorischen Ansätze von Inhaltsanalyse und Morphologie vor einem kon-
trären wissenschaftstheoretischen Hintergrund gelagert sind, erscheint eine Einigung im
Sinne einer Synthese der jeweils erhaltenswerten Eigenschaften unter Modifikation von
Schwachstellen kaum möglich. Da beide jedoch als Methoden der qualitativen Sozial-
forschung dem Anspruch auf Entwicklung einer gegenstandsangemessenen Methodolo-
gie verpflichtet sind, fordern sie auch ohne die Aussicht auf Vermittlung zu gegenseiti-
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ger Kritik heraus und können unter dem Gesichtspunkt der Passung von Gegenstand
und Methode überdies als wechselseitiges Korrektiv genutzt werden.
Durch ihre Scharnierstellung im Spektrum der Sozialforschung ist die Inhaltsanalyse
einerseits an der Sinngerichtetheit und Komplexität ihres Gegenstandes ausgerichtet,
andererseits ist sie aber auch von der Methodenstrenge der szientifischen Verfahren
geprägt. Sie hat nicht nur deren Empirieprogramm übernommen, sondern auch ihre
Trennung von vorwissenschaftlichen und wissenschaftlichen Methoden, die formale
Untersuchungsplanung, die getrennte Aufarbeitung von Erfahrungsmaterial und theore-
tischen Konstrukten mit dem Ziel einer intersubjektiv verbindlichen Zuordnung von
Dateneinheiten und Kategorien sowie ihre statistischen Mess- und Prüfoperationen. Kri-
tik entzündet sich hier nicht an einzelnen methodischen Bestimmungsmomenten, son-
dern an der Dominanz der Methode gegenüber einer mangelnden Gegenstandsfokus-
sierung im sozialwissenschaftlichen Raum. Andererseits zeigen gerade die aktuellen
Varianten der inhaltsanalytischen Arbeit Korrekturen in Richtung einer Liberalisierung,
Flexibilisierung und Pragmatisierung methodischer Bestimmungen im Hinblick auf den
Gegenstand der Sozialforschung (vgl. dazu besonders Groeben 1997, 16). 
Die Morphologie hat eine ausführliche und differenzierte Gegenstandsdiskussion auf
der Grundlage gestaltpsychologischer und tiefenpsychologischer Traditionen geführt,
doch ist demgegenüber die Entwicklung und Darstellung passender Methoden tenden-
ziell in den Hintergrund getreten. Mit dem Bezug auf die psychästhetische Realität von
Gegenstand und Methode (Salber 1984) hat sie sich von empiristischen und szientisti-
schen Einschränkungen emanzipiert, setzt sich allerdings der Gefahr eines Hineindif-
fundierens von Gegenstandsmerkmalen in ihre Bestimmung als Methode aus. Korrek-
turbedarf besteht konsequenterweise im Hinblick auf die methodische Reflektiertheit
und die nötige Explikation von Regeln, Invarianzen sowie von konkreten Handlungs-
routinen. Nach meiner Auffassung können Schritte in Richtung einer Verständigung
hier sinnvollerweise nur vom methodologischen Hauptgesichtspunkt der „Analogien“
zwischen Kunst und Wissenschaft (Salber 1981, 302f.) her erfolgen, der deshalb im vor-
liegenden Zusammenhang systematisch aufgegriffen und ergänzt worden ist.

Bereiteten Vergleich und Vermittlung der beiden Konzepte aus den genannten Grün-
den bereits erhebliche Schwierigkeiten, so drängt sich die abschließende Frage nach
ihrer Bewertung im Kontext der qualitativen Verfahren mit umso größerem Gewicht
auf. Für eine Antwort ist nicht das Auffinden von Gemeinsamkeiten und Abweichun-
gen (Vergleich) oder die Bereitschaft zu Diskussion und Korrektur (Vermittlung) maß-
geblich, sondern die Identifizierung von Stärken und Schwächen der Ansätze innerhalb
der Toleranzgrenzen der qualitativen Methode. Ein Bewertungskonzept ruht anders als
der Vergleich und die Vermittlung auf normativen Ansprüchen und bemisst die wissen-
schaftliche Arbeit nach dem Erreichen oder Verfehlen eines vorgegebenen Erkenntnis-
ziels. Allerdings hängt die Verbindlichkeit der Bewertung von der Akzeptanz und
Reichweite der zugrunde gelegten Zielperspektive ab.
Die Wissenschaftstheorie des zwanzigsten Jahrhunderts hat einen differenzierten und
weitgehend auch akzeptierten Maßstab für die Bewertung qualitativer Methoden in der
empirischen Sozialforschung hervorgebracht. Trotz der zwischenzeitlich erfolgten
erkenntnistheoretischen Relativierungen und methodologischen Liberalisierungen hat
sich insgesamt eine normative Prägung der Wissenschaft durchgesetzt, die – auch noch
siebzig Jahren nach dem Erscheinen der in dieser Hinsicht prägenden Veröffentlichung
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Poppers (1934/714) – zurecht mit dem Titel einer „Logik der Forschung“ überschrieben
werden kann. Allgemeine Ansprüche der Logik – wie Definiertheit, Rationalität und
Widerspruchsfreiheit aller grundlegenden Begriffe und Tätigkeiten – sind nach Wester-
mann in einem methodologischen Rahmen zu einem „normativen“ und „aprioristi-
schen“ System für den Erwerb von Wissen und Erkenntnis ausgestaltet worden (vgl.
Westermann 1987, 7).
Als Ausgangsbasis der zeitgenössischen Wissenschaft benennt der gleiche Autor an
anderer Stelle den Umstand, dass trotz erkenntnistheoretischer Reflektiertheit auch heu-
te noch „die meisten Wissenschaftler eher Realisten“ sind (Westermann 2000, 36) und
ihre Forschung an sinnlich zugänglichen und begrifflich bzw. operational definierbaren
Gegenständen ausrichten. Entsprechend zielen die wissenschaftlichen Fragestellungen
auf isolierbare „Merkmale, Eigenschaften, Prozesse etc. am Objekt“, die gleichsam in
einer objekttheoretischen „Sicht von außen“ erfasst werden (Breuer 1991, 121). Der
Erkenntnisfortschritt ist demnach übereinstimmend über die klärende Darstellung der
Eigenschaften und Wirkungsverhältnisse von Objekten der Wirklichkeit definiert.
In der empirischen Wissenschaft steht nicht so sehr das Vorliegen der Gegenstände in
Frage als die Frage des Nachweises ihrer konstituierenden Merkmale und der sich zwi-
schen den Gegenständen ergebenden Begründungs- und Zusammenhangsverhältnisse.
Die moderne Wissenschaftstheorie setzt voraus, dass die statischen und dynamischen
Verhältnisse zwischen den Objekten der gegenständlichen Wirklichkeit regelgeleitet
sind und über das Auffinden der zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten rational erfasst
werden können. Daraus ergibt sich eine Forschungslogik, die auf der Formulierung und
Überprüfung von Erklärungsmodellen für die Tatbestände der empirischen Realität
beruht.
Die szientifische Wissenschaftslogik baut auf Methoden, die selbst logisch konsistent
und rational strukturiert sind. Das setzt eine „formal-abstraktive Beschreibung … von
Verfahren und deren Gemeinsamkeiten sowie deren Aufeinanderfolge im Forschungs-
prozeß“ voraus (Groeben & Westmeyer 1975, 25), nach der Objekte sachgerecht im
Hinblick auf ihre Merkmalsstruktur und ihre Abhängigkeitsverhältnisse aufgearbeitet
werden. Im Mittelpunkt der szientifischen Methode steht die Standardisierung von
Untersuchungsschritten über explizite und formalisierte Handlungsroutinen. Als regu-
lative Zielidee dient die These einer prinzipiellen Wiederholbarkeit der Forschungs-
schritte und einer entsprechenden Austauschbarkeit der Forschenden. Der Forderung
nach objektiven Methoden wird insbesondere über die intersubjektive Zuverlässigkeit
und Gültigkeit der Untersuchungsergebnisse genügt.
Dem Gesamtrahmen einer allgemeinen „Logik der Forschung“ entspricht im konkreten
Vorgehen die Entwicklung einer allgemein-verbindlichen „Forschungslogik“. So orien-
tieren sich die Untersuchungspläne einheitlich am Ziel einer Hypothesenprüfung über
fundierte statistische Messverfahren an empirisch gewonnenen Daten: „… das Zentrum
einer empirisch-wissenschaftlichen Methodologie besteht daher in der Kritik theoreti-
scher Hypothesen anhand i.e.S. empirisch erhobener, intersubjektiver Daten“ (Groe-
ben 1977/80, 18).
Es wurde oben gezeigt, dass die Inhaltsanalyse auf eine Ausrichtung der qualitativen
Methode an den Zielideen der szientifischen Methodologie hinausläuft. Ihr methodi-
sches Konzept passt sich der „Logik der Forschung“ ein und sucht in seinen neueren
und aktuellen Varianten zugleich, dem Gegenstand der Sozialwissenschaften gerecht
zu werden. Die morphologische Methode genügt diesem Maßstab nicht einmal im
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Ansatz. Sie orientiert sich weder an der Logik und Rationalität des Forschens, noch
strebt sie Aussagen über kausale Gesetzmäßigkeiten des Erlebens und Verhaltens an.
Sie verzichtet auf standardisierte Messungen und auf formalisierte Sicherungen für die
Erfassung der Solidität und Güte ihrer Untersuchungen.
Aus den wenigen (pauschalen und polemischen) Stellungnahmen zu den szientifischen
Zielideen in morphologischen Veröffentlichungen ist leicht zu ersehen, dass die Mor-
phologie sich von vornherein gegen die Einbeziehung in das tradierte Wissenschafts-
konzept sperrt. Vielmehr beruft sie sich auf einen eigenen Bewertungsmaßstab mit psy-
chologischen und ästhetischen Ansprüchen, der allerdings in den Werken Salbers nur
umrissartig expliziert wird. Demnach wird die Attribuierung von Wissenschaft als Kunst
nicht an ermäßigte wissenschaftliche Ansprüche geknüpft, sondern an ein historisch
fundiertes, in die moderne Wissenschaftstheorie aber erst (wieder) einzubringendes
Grundlagenkonzept (vgl. besonders Salber 1959a/754). Weil dieser (Kunst-) Maßstab für
die Bewertung der Morphologie als wissenschaftliche Methode entscheidend ist, aber
weder in Salbers kunstpsychologischen noch in seinen methodologischen Schriften im
Zusammenhang dargestellt worden ist, wird er in den folgenden Ausführungen – mit
Bezug auf seine wissenschaftshistorischen Hintergründe und wissenschaftstheoreti-
schen Implikationen – ausführlicher als die szientifische Gegenposition vorgestellt.
Das geschieht im Rahmen der grundsätzlichen Frage, inwieweit Ansprüche an die wis-
senschaftliche Arbeit statt aus der „Logik der Forschung“ (auch) von psychologisch-
ästhetischen Normen her entwickelt werden können, ohne die Verpflichtung gegen-
über wissenschaftlichen Absicherungen im Ganzen über Bord zu werfen. Tatsächlich
sind solche Versuche zur Bestimmung von Wissenschaft außerhalb des szientifischen
Gesamtmodells historisch immer wieder unternommen worden und in der Methoden-
diskussion des 18. Jahrhunderts ausdrücklich auch auf ästhetische Wissenschaftskon-
zepte bezogen worden – z.B. bei Baumgarten als Plan für eine wissenschaftlich-ästhe-
tische „Heuristik“ und in G.F. Meiers Konzept einer wissenschaftlichen „Auslegungs-
kunst“. Allerdings hat sich in der ansonsten weit gefächerten qualitativen Methodolo-
gie bis heute kein einheitlicher Gegenentwurf gegen die szientifische Wissenschaftslo-
gik durchsetzen können (vgl. Teil I, Kapitel 1).
Das mag nicht zuletzt darin begründet sein, dass in die historischen Varianten einer
wissenschaftlichen Auslegungskunst von vornherein eine Unschärfe eingearbeitet ist.
Häufig werden die „Künste“ der Wissenschaft nämlich über das „Können“ der Ausfüh-
renden definiert und die Bestimmungsgründe des wissenschaftlichen Handelns somit
der unerklärlichen Originalität herausragender Individuen preisgegeben (so in der psy-
choanalytischen Tradition bei Müller-Braunschweig 1984; vgl. hier auch nochmals das
„Jagdmodell“ der Wissenschaft bei Klages 1967). Eine solche auf den „Genie“-Begriff
der Sturm-und-Drang-Epoche zurückgehende Charakterisierung der Wissenschaft als
Kunst reduziert die wissenschaftliche Arbeit letztlich auf ein subjektives und irrationa-
les Ereignis. Durch dieses idiographische, d.h. letzten Endes singuläre „Kunst“- (und
Wissenschafts-) Verständnis ist die Aufnahme qualitativer Verfahren in die Methoden-
lehrbücher der Sozialforschung noch heute geprägt, wenn Leistungen einzelner Auto-
ren beispielsweise als visionär und innovativ gewürdigt werden, ohne dass die dahin-
ter liegenden methodischen Konzepte damit akzeptiert wären.
Umgekehrt finden sich auch von Seiten der Betroffenen (Forscherinnen und Forscher)
durchaus Tendenzen, sich diese unter systematischen Gesichtspunkten defizitäre Kenn-
zeichnung ihrer Arbeit als „kunstvolles“, aber nicht erklärliches und vermittelbares Kön-
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nen und Wissen zueigen zu machen und sich mehr zum eigenen Erfindungsreichtum
als zur Berechtigung ihres Ansatzes zu bekennen. So kennzeichnen die Herausgeber
eines führenden Methodenhandbuches ihre Arbeit ausdrücklich – und kunstanalog –
als „Bricollage“ (bei Denzin & Lincoln 1994, 2) und sehen den Vorteil der qualitativen
Methode gerade im phantasievollen Zusammenbasteln des empirisch weit gestreuten
und methodisch heterogen bearbeiteten Materials.
Als später Ableger des Geniekultes im 18. Jahrhundert erweist sich auch der bereits
erwähnte Wissenschaftsrelativismus von Paul Feyerabend. Feyerabends Vorbehalte
gegen tradierte, restriktive Normen veranlassen ihn zu einer Stilisierung der „Wissen-
schaft als Kunst“ (1983; 1984), die letztlich jede Art von wissenschaftlichem Handeln
als persönliche Entscheidung (oder Marotte) bloßzustellen sucht. Für Feyerabend
beruht das wissenschaftliche Handeln grundsätzlich auf individuellen „Stil“- oder
„Denkformen“ (Feyerabend 1983, 59) und impliziert damit den Verzicht auf normative
Ansprüche und die Freigabe des Forschens für individuelle Forschungsallüren. Durch-
aus stilsicher verbindet er seine eigene Denkrichtung mit dem „Anarchismus“ bzw.
„Dadaismus“ (Feyerabend 1976, 33f.), während die traditionelle Wissenschaft „realisti-
schen“ bzw. „naturalistischen“ Positionen zugeordnet wird (vgl. Feyerabend 1983, 62)
– was von Feyerabends Standpunkt her durchaus nicht mit größerer erkenntnistheore-
tischer oder methodologischer Dignität verbunden ist (vgl. dazu auch die Kritik von
Sahner 1978, 548 ff. und Breuer 1991, 180ff.).
Sowohl das Einräumen eigener Subjektivität (wie bei Denzin & Lincoln) wie auch die
Vorbehalte gegenüber der vorgeblichen Objektivität der anderen (bei Feyerabend) lau-
fen darauf hinaus, dass die Analogie zur Kunst letztlich zur Aufweichung von Normen
führt und die Wissenschaft für individuelle Freiheiten (bzw. Torheiten) öffnet. Davon
haben sich die Vertreter des ästhetischen Wissenschaftskonzeptes – insbesondere die
Morphologen von Goethe bis Salber – entschieden abgegrenzt. Ihr Konzept bringt Wis-
senschaft mit der Kunst in einer Weise zusammen, die nicht auf Setzungen und Richt-
linien verzichten will, sondern eigene ästhetische Normen und Regulative für den Voll-
zug des wissenschaftlichen Handelns vorsieht.
Schon Goethe hatte in der Morphologie mehr gesehen als eine Alternative zu dem um
1800 in enormen Aufschwung begriffenen physikalistischen Wissenschaftskonzept.
Die konstitutionelle Verwandtschaft mit der künstlerischen Behandlung von Wirklich-
keit nahm er nicht zur Grundlage für ein Abdriften in schöngeistige Naturbetrachtun-
gen. Vielmehr plädierte er in seinen morphologischen Fragmenten sowohl gegen for-
mal-abstrahierendes Vorgehen wie auch gegen ein freigeistig-intuitives Sinnieren und
Deuten (vgl. Käfer 1982; Fitzek 1994).
Zum Hauptvertreter einer ästhetisch begründeten Wissenschaftstheorie und -kritik ist
dann aber Goethes Zeitgenosse F.W.J. Schelling geworden (vgl. insbesondere Schelling
1799; 1800; 1807). Schelling wendet sich gegen das Wissenschaftsverständnis seiner
Zeitgenossen und bezieht sich in seinem eigenen Konzept ausdrücklich auf Maßgaben
und Zielkriterien der Kunst. Den (naiven) Empirismus der Wissenschaft will er im Hin-
blick auf ein unvertrautes, aber grundlegendes ästhetisches Wirklichkeitsmodell über-
winden. Die Gegenstände der Natur erscheinen ihm wie die Kunst nicht als vorgege-
bene und weitgehend in sich geschlossene Einheiten, sondern bezogen auf eine ihnen
zugrunde liegende und sie hervorbringende freie „Produktivität“ (Schelling 1799, 283).
Nur auf dem Hintergrund dieses ursprünglichen Hervorgebrachtseins durch eine selbst
nicht in Erscheinung tretende Produktivität gewinnen die „Objekte“ ihre Bedeutung
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und ihren Wert; umgekehrt hat die selbst „gestaltlose“ Suche nach Sinn und Ausdruck
die Objekte nötig, um sich in einer spezifischen und begrenzten Gestalt zu verwirkli-
chen (Schelling 1799, 298f.).
Anders als im Selbstverständnis der vorwissenschaftlichen wie der (üblichen) wissen-
schaftlichen Weltanschauung wurzeln alle Objekte von Natur und Kunst nach Schel-
lings Auffassung in einem zunächst unbegrenzten Entwicklungsspielraum, aus dem
heraus sie als begrenzte Entwürfe von Wirklichkeit hervorgebracht werden. Was die
Natur betrifft, so erscheint hinter dem materialen Gegebensein der Gegenstände
(„Natur als Objekt“) – als deren Produktionsgrundlage – die (zweite) Wirklichkeit einer
werktätigen Formenbildung („Natur als Subjekt“; vgl. Schelling 1799, 284). Die als
Objektwissenschaft konzipierte klassische Naturwissenschaft greift demnach definitiv
zu kurz, weil sie sich in den empirisch vorgegebenen Gegenständen auf die „objekti-
ve“, d.h. statische Seite der Natur beschränkt. 
Die Produktionen der Kunst machen demgegenüber erfahrbar, dass die Erscheinungen
nur als vorübergehende Feststellungen eines „unendlichen Werdens“ aufzufassen sind
(vgl. Schelling 1799, 285). Methodisch bedeutet das zunächst, von isolierten Einheiten
abzugehen und dynamische Verhältnisse zu berücksichtigen. So darf die Wissenschaft
ihren Gegenstand nicht länger als „Objekt im Seyn als etwas Fertiges und zu Stande
Gebrachtes“ (Schelling 1799, 283) auffassen und sich damit begnügen, seine unverän-
derlichen Merkmale zu konstituieren. Vielmehr muss sie ihr „Objekt im Werden und
als ein erst zu Stande zu Bringendes“ darstellen (Schelling 1799, 283). Außer der Dyna-
mik ihres Gegenstandes muss die Wissenschaft aber auch seine Hintergründigkeit
berücksichtigen. Es reicht nicht aus, beim äußeren Erscheinungsbild der Objekte stehen
zu bleiben, methodisch muss das Manifeste jeweils im Hinblick auf seine „bewusstlo-
se“ Produktionsgrundlage überschritten werden: „Wir müssen über die Form hinausge-
hen, um sie selbst verständlich, lebendig und als wahrhaft empfundene wiederzuge-
winnen“ (Schelling 1807, 299).
Auf der Suche nach der konkreten methodischen Ausarbeitung dieses mehrschichtigen
Wirklichkeitsmodells rückt auch bei Schelling die Frage der Gesetzmäßigkeiten der
Natur in den Blick. Im herkömmlichen Wissenschaftskonzept sind diese über die Dar-
stellung der (physikalischen) Eigenschaften vorgegebener Objekte und ihrer Lage- und
Kräfteverhältnisse im Raum definiert. Naturwissenschaftliche Methoden zielen von
daher auf die Darstellung der Funktionsverhältnisse und Abhängigkeiten zwischen
Objekten nach dem Kausalgesetz. Schelling orientiert sich hingegen auch in diesem
Punkt an der Kunst, die nach seiner Auffassung den gleichen Gesetzen wie die Natur
folgt. Diese ereignen sich aber nicht als kausale Kraftausübungen an isolierbaren
Objekten. Vielmehr leiten sich die Gesetze von Natur und Kunst nach Schelling von
den Ausdruckstendenzen der Formenbildung ab. Dabei zeigen sich „Brüche“, „Meta-
morphosen“ und „Evolutionen“ (vgl. Schelling 1799, 285ff.). Schelling weist einer
kunstanalogen Methode die Aufgabe zu, die Objekte der Natur wie Kunstwerke in Ent-
wicklungskreisen und Entwicklungsreihen darzustellen.
Das geht nun aber nicht – wie in der empirischen Wissenschaft – in der Abfolge von
„Anschauung und Reflexion“ (Schelling 1799, 286), sondern nur durch eine unmittel-
bare und fortwährende Teilhabe des Forschens am produktiven Wirken der Natur. Die
vor zweihundert Jahren gerade erst aufkommende Formalisierung von Forschungsstruk-
turen lehnt Schelling ab, weil die Methode der Beweglichkeit und Produktivität ihres
Gegenstandes folgen muss. Um die Produktionsgeschichte der Natur aufdecken zu
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können, muss eine derart „werktätige Wissenschaft“ selbst künstlerische Züge entwi-
ckeln (vgl. Schelling 1807, 299). Wie sich die Kunst aus dem (unbewussten) Wirken der
Natur herausentwickelt, so sind auch die Werke der Wissenschaft dazu gefordert, ihren
Gegenstand aus „bewusstlosen“ Anfängen heraus zu modellieren und seine „Hem-
mungspuncte“ und Entwicklungs-“Potenzen“ systematisch aufzuspüren (Schelling
1799, 289).
Nach Schelling ist die Wissenschaft fälschlich auf äußere und isolierte Objekte festge-
legt worden, weil ihr Gegenstand – „die Natur“ – um seine Entstehungsgrundlage selbst
nicht weiß. Das ist in der Kunst, die sich den gleichen Formungstendenzen verdankt,
zunächst nicht anders. Die künstlerische Produktion kommt der Natur nahe, indem sie
sich auf „bewusstlose“ Gestaltungsvorgänge einlässt. Das äußert sich im Ringen von
Künstlern, aber auch von Rezipienten mit dem Werk als „unwiderstehlicher Trieb“ oder
„Einwirkung einer (fremden) Macht“ wie auch als Kampf „mit innerem Widerstreben“
(Schelling 1800, 616f.). Im Umgang mit ihrem Material entwickeln sie jedoch ein
Gespür für die Chancen und Begrenzungen der Ausdrucksbildung (Schelling 1800,
612ff.). Aus drängenden Produktionsnotwendigkeiten löst die Kunst ein Objekt heraus,
das „mit Bewusstsein, Ueberlegung und Reflexion“ in die Welt gesetzt wird (Schelling
1800, 618; vgl. dazu auch seine diesbezügliche Kritik an Schlegel; Schelling
1802/1973, 465).
Die Kunst wird der Wissenschaft dadurch zum „Vorbild“ (Schelling 1800, 623), dass
die Verwobenheit von Produktionsgeschichte und Produktion nicht nur erfahrbar, son-
dern auch beherrschbar wird. Aus der „bewusstlosen Wissenschaft“ (Schelling 1807,
300) wird über die Mitwirkung am Entwicklungskreis der Formenbildung ein Wissen
um das Schicksal der Metamorphose in jedem begrenzten Gebilde gewonnen. Die
künstlerische Nachbildung wissenschaftlicher Gegenstände – in ihrer Offenheit und
ihren Begrenzungen, in ihren Entwicklungschancen und ihrer Störbarkeit – bezeichnet
Schelling als „intellektuelle Anschauung“ oder „Einbildungskraft“ (Schelling 1800,
623). Er meint damit nicht eine vagabundierende Intuition, sondern das wissenschaftli-
che Modellieren von Wirklichkeit aus dem Spielraum der Formenbildung (vgl. auch
Schelling 1803, 267).
Schelling hat aus seinem ästhetischen Konzept von Wissenschaft keine unmittelbaren
Normen für die wissenschaftliche Arbeit abgeleitet. Er ist aber Richtung weisend gewor-
den für eine Diskussionslinie des 19. und 20. Jahrhunderts, die solche Normen in eine
„geistes“- und kulturwissenschaftliche Konzeption von Wissenschaft eingebracht hat.
So hat die Idee der produktiven wissenschaftlichen „Einbildungskraft“ über den Philo-
sophen Friedrich Schleiermacher und den Naturforscher Johannes Müller auch die Her-
meneutik Wilhelm Diltheys und die Psychoanalyse Sigmund Freuds beeinflusst. Die
Zuordnung aller seelischer „Objektivationen“ zum erlebten, aber nicht durchgängig
verfügbaren „Strukturzusammenhang“ (= freie Produktivität) bei Dilthey geht ebenso
unverkennbar auf Schellings ästhetisches Wissenschaftskonzept zurück wie Freuds Aus-
richtung an einer das Seelenleben in seinen Leistungen wie in seinen Fehlleistungen
durchgehend, wenn auch unbewusst bestimmenden „Sinndetermination“ (vgl. zu Dilt-
hey Rodi 1969; zu Freud Marquard 1987).
Sowohl Dilthey wie auch Freud haben ihr methodisches Selbstverständnis nicht nur
ausdrücklich in Analogie zur „Kunst“ konzipiert (z.B. Dilthey 1894/1957, 175; Freud
1904/1942, 7; 1905/42, 17), sondern ihren Entwurf von Wissenschaft mehr oder weni-
ger ausdrücklich als ästhetisches Konzept ausgeführt. Dichtung und bildende Kunst
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sind insofern nicht nur zu bevorzugten Gegenständen ihrer psychologischen Arbeit
geworden, sondern auch zu Prototypen ihres Konzeptes von Wissenschaft und Metho-
de. Deshalb haben sich Dilthey und Freud bei der Charakterisierung ihrer Methoden
ausdrücklich auf Kunst bezogen, und ihre Nachfolger haben den Bezug zur Kunst in
der Entwicklung von Hermeneutik (vgl. Gadamer 1960; Betti 1962) und Psychoanaly-
se (vgl. Lanz 1993; Freeman 2000) unmissverständlich kenntlich gemacht.
Wie oben gezeigt wurde, ist die Analogie zur Kunst in der morphologischen Psycholo-
gie zum zentralen und spezifischen Kennzeichen des methodischen Selbstverständnis-
ses geworden. Seit der Entdeckung der Gemeinsamkeiten in den „Gegenstandsbildun-
gen“ von Kunst und Wissenschaft (vgl. Salber 1972a, 1959a/754, 1981) ist die „Psychäs-
thetik“ der Schlüssel zu einem metapsychologischen Konzept der Wirklichkeit, das
allen seelischen Werken in Alltag, Kunst und Wissenschaft zugrunde liegt (vgl. Teil III,
Kapitel 3.3.6). Dazu zitiere ich noch einmal stellvertretend aus Salbers methodologi-
schen Arbeiten: „Das Werk der Wissenschaft erwächst aus dem Werk der Kunst, so wie
Kunst ihrerseits in Anders-Werden und Gestaltung-Umgestaltung gründet. Was Wissen-
schaft als System und Methode ist, folgt nicht aus Vorweg-Definitionen, sondern aus
der Erfahrung, wie wir mit Wirklichkeits-Behandlung zurechtkommen. Wissenschaft
geht durch Kunst voran – sie schafft Spielräume, verfolgt in Hin und Her, Vor und
Zurück den Reichtum der Wirklichkeit mit kunstvollen Methoden, befreit von unmittel-
barer Lebensnot. Wie in den Werken der Kunst wird die Entschiedenheit unserer
Lebensgestalten umbrochen, das ‚Dazwischen’ von Wirklichkeit herausgearbeitet, Kon-
struktionen ‚an sich’ in den Blick gerückt…“ (Salber 1981, 302f.).
Das reicht nun freilich weit über die Erwartung von prägnanten, eleganten und in sich
stimmigen Theoriegebilden hinaus, die als Minimalforderung üblicherweise an die
Wissenschaft herangetragen wird. Eine solche allgemeine Psychästhetik gibt vielmehr
vor, wie funktionierende Kultivierungswerke angelegt und umgesetzt werden müssen
(Salber 1977a). Demgegenüber erscheint die Ausrichtung der Wissenschaft an der
„Logik der Forschung“ formalistisch und – in der Verlängerung von Schellings oben
ausgeführter Argumentation – naiv. Aus der Perspektive von Wissenschaft als Kunst ver-
kürzt die klassische Wissenschaftstheorie den Zugang zur Komplexität und Tiefgründig-
keit der psychischen Wirkungsräume und erscheint daher im morphologischen Sinne
als nicht sachgerecht. Vor diesem Hintergrund glaubt Salber sich eine Stellungnahme
zu einzelnen Referenzpunkten der modernen Wissenschaftstheorie – wie Rationalität
der Forschung, Untersuchungsplanung, Objektivität und Gütekriterien – ersparen zu
können.
Umgekehrt wird aber auch verständlich, warum das Konzept von Wissenschaft als
Kunst in der modernen Wissenschaftstheorie bis auf Ausnahmen (z.B. Eisner 1981; Kel-
le, Kluge & Prein 1993; Seel 2003) kaum mehr diskutiert wird und warum ästhetische
Wissenschaftsnormen in der Bewertung von Methoden nur eine marginale Rolle spie-
len (wie die im berühmten Beispiel von Occam’s Razor zusammenlaufenden Kriterien
von Einfachheit, Sparsamkeit und Prägnanz). Der Rückgriff auf Konzepte von Schelling,
Dilthey oder Freud muss aus der Perspektive der aktuellen Wissenschaftstheorie gera-
dezu als Beleg dafür dienen, wie weit die ästhetische Position hinter dem modernen
Selbstverständnis von Wissenschaftlichkeit zurückgeblieben ist. Und die „Normen“
einer mehrschichtigen Wirklichkeit, die über Metamorphosen zusammengehalten und
durch die Identifizierung der Methode mit dem Gegenstand angemessen dargestellt
wird, erscheinen vor dem Hintergrund der szientifischen Wissenschaft allenfalls als
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vage Begrenzungslinien einer längst überwundenen Periode der Wissenschaftsge-
schichte.

Wo schon der Vergleich und die Vermittlung methodischer Konzepte an Grenzen sto-
ßen, ergeben sich für eine gemeinsame Bewertung kaum mehr überbrückbare Gegen-
sätze. Gerade der für die Klärung der wissenschaftslogischen und erkenntnistheoreti-
schen Hintergründe der Morphologie nötige Rückgriff auf das Wissenschaftskonzept
vor zweihundert Jahren zeigt, dass die Unverträglichkeit in Methodenfragen auf eine
viel grundsätzlichere Unvereinbarkeit zurückgeht. Was innerhalb der szientifischen
Methodologie – unter nicht zu leugnenden Preisgaben – entschieden worden ist, steht
in den divergierenden Modellen der qualitativen Forschung kaum diskutiert nebenei-
nander. Dabei verweisen die Demarkationslinien zwischen den untersuchten Metho-
denkonzepten auf Ansprüche und Erwartungen an die Theorie und Praxis von Wissen-
schaft, die kaum gegensätzlicher sein könnten. Insgesamt kommt man im Kontext einer
sachgerechten Bewertung nicht um die Feststellung herum, dass im Bereich qualitativer
Forschung offenbar zwei mehr oder weniger in sich geschlossene normative Systeme
mit eigenen Ansprüchen und eigener Forschungstradition vorliegen, die mithilfe ent-
sprechender Argumentationsmuster letztlich beide einen Alleinvertretungsanspruch für
die Konzeptualisierung von wissenschaftlichen Methoden erheben.
Die grundsätzliche Unvereinbarkeit unterschiedlicher Wissenschaftskonzepte hat diese
Arbeit von Anfang an geprägt und erschwert. Überblickt man den Gang der Darstellung
im Ganzen so bilden die Forschungskulturen nicht nur den Rahmen zwischen den ein-
leitenden Beobachtungen zur Lage der Psychologie (vgl. Teil I, Kapitel 1.1) und der
abschließenden Beurteilung der verglichenen Methodenkonzepten (Teil IV, Kapitel 3).
Sie sind auch bei der Darstellung des Spektrums der qualitativen Forschung und ihrer
Bewertungskriterien (Teil I, Kapitel 1), bei der Entwicklung der Methodenstandards auf
dem Hintergrund der Problemlösepsychologie (Teil I, Kapitel 2 und 3), bei den gegen-
läufigen Richtungen der Inhaltsanalyse (Teil II) und den im Hinblick auf den Vergleich
mit der Morphologie diskutierten wissenschaftstheoretischen Hintergründen (Teil IV,
Kapitel 2) in den Blick gerückt.
So wird deutlich, dass die Vergleichbarkeit von Methodenkonzepten im qualitativen
Raum trotz der gewachsenen Wahrnehmungs- und Kompromissbereitschaft im Metho-
dendiskurs und trotz des hier entwickelten ausgleichenden Maßstabes nach wie vor
durch das Nebeneinander konträrer Gegenläufe geprägt ist. In der einschlägigen Litera-
tur wird daher entweder die ungeklärte „Konstitution von Wirklichkeit“ (Bonß 1982,
47) bemerkt, der wechselnde Ein- oder Ausschluss von „subjektiven“ Forschungsmo-
menten (vgl. z.B. Kleining 1982; Bergold & Flick 1987; Breuer 1999) die jeweils zum
Ansatz gebrachten „Empirietypen“ (Breuer 1999, 200) oder die entsprechenden metho-
dischen „Strategien“ (Bonß 1982, 57), die sich zum einen auf die beschreibbaren und
messbaren Eigenschaften der Objekte stützen, zum anderen auf „Spuren“ einer über die
Objekte hinausreichenden Ausdrucksbildung (Bonß 1982, 117). Dass darüber hinaus
auch noch „Sprachspieldivergenzen und Forschungsmoral, praktische und technologi-
sche Relevanz so wie transdisziplinäre Vernetzungen und Konvergenzen einbezogen
werden“ müssten, hat besonders Groeben herausgestellt (Groeben 1997, 12).
Nimmt man die zuletzt in den Blick gekommenen Bewertungssysteme für die wissen-
schaftliche Arbeit hinzu, so klingt die oben angesprochene Darstellung als „konkurrie-
rende Programme“ durch Herrmann geradezu euphemistisch (vgl. Teil I; Kapitel 1.4).
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Vielmehr erscheinen diese wie völlig verschiedene – und viele Räume und Fluchten
entlang „fensterlose“ – (Monaden-) „Welten“ (Groeben 1977/80, 15). Wohl deshalb hat
Groeben bei seinen Integrationsbemühungen im Rahmen einer sozialwissenschaftlich
konzipierten Methodologie im Hinblick auf Theorie, Empirie, Methode und For-
schungslogik – und in Anlehnung an die viel diskutierte Rede-Lecture von C. Snow
(1959/69) – von unterschiedlichen „Wissenschaftskulturen“ gesprochen, deren Kon-
zepte sich konträr gegenüberzustehen scheinen (Groeben 1997, 8f.). Was Snow hier
zunächst für die Hochkultur der Wissenschaft im 20. Jahrhundert formuliert hat, führt
Klages sicherlich nicht zu Unrecht zurück auf fundamentale anthropologische Unter-
schiede aus der Urzeit der Kultivierungsgeschichte (nämlich auf die für den Beutefang
der Menschen wichtigen Techniken des „Sammelns“ und „Jagens“; vgl. dazu Teil I,
Kapitel 1.5.3; zu den Forschungskulturen auch Kreuzer & Klein 1969; Kutschmann
1999).
Groeben bringt die Unabhängigkeit der beiden Kulturen mit wissenschaftssoziologi-
schen und wissenschaftspsychologischen Sachverhalten zusammen wie der unter-
schiedlichen „Sozialisation“ der Forschenden, einer verschieden gehandhabten „Lek-
türeintensität auf bestimmten Gebieten (z.B. den hier thematischen wissenschaftstheo-
retischen)“ und einem entsprechenden Abweichen der „Wahrnehmungs- und Proble-
matisierungsraster“ (Groeben 1977/80, 15). Daraus resultieren nicht nur Konkurrenz
und Befremden im Umgang der Exponenten der einen und anderen Richtung miteinan-
der, sondern beinahe zwangsläufig auch sachliche und persönliche Missverständnisse,
bei denen sie „ihre eigene Position vom Gegenüber reduziert aufgenommen empfin-
den“, was wiederum „leicht zu Verhärtungen des gegenseitigen Nicht-Verstehen-Wol-
lens“ führt (ebd.).
Groeben weist auch darauf hin, dass solche kommunikativen Störungen und Brüche
durch den Austausch von gegenseitigen Vorwürfen und Rechtfertigungen kaum abzu-
bauen sind und nur allmählich über die Darstellung von „Überzeugungsgründen“ für
die Bedeutsamkeit und Ergiebigkeit der eigenen Sache korrigiert werden können. An
anderer Stelle ergänzt er diesen Vermittlungsvorschlag durch den Hinweis auf die wis-
senschaftstheoretisch notwendige „Wiederherstellung der weitgehend unterbrochenen
Verbindung zur Philosophie in der Analyse der klassischen metaphysischen, ontologi-
schen, anthropologischen Grundfragen“ (Groeben 1997, 16) bzw. auf die wissen-
schaftspraktisch zu leistende Umsetzung der Multiperspektivität von Forschung in ent-
sprechend (multiparadigmatisch) strukturierten Institutionen (Groeben 1996, 30ff.).
Obwohl sich die „empiristische“ Tradition in der Theoriediskussion und Forschungs-
praxis der Sozialwissenschaften faktisch durchgesetzt und ein an objektiven Normen
und Messkriterien orientiertes Wissenschaftskonzept heute beinahe selbstverständlich
gemacht hat, ist in Wertungsfragen von daher bis auf Weiteres Zurückhaltung bzw.
Toleranz geboten. Denn so plausibel die faktische Durchsetzung szientifischer Maßstä-
be den Beteiligten inzwischen auch erscheinen mag; ein absoluter Anspruch kann
damit nicht erhoben werden. Nicht erst seit Kuhn mahnt die wissenschaftshistorische
Reflexion daran, dass die Wissenschaft niemals über ein allgemein verbindliches
Bewertungssystem verfügen wird.
Ohne einen akzeptierten übergeordneten Standort fallen Wertungen notwendigerwei-
se persönlich oder parteiisch aus. Werden die Wertungsgrundlagen hingegen in dem
Sinne eingeschränkt, dass der Wert der Konzepte nicht absolut, sondern vielmehr im
Hinblick auf ihre Stellung im Methodenspektrum bestimmt werden soll, so lassen sich
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durchaus überparteiliche Ansprüche formulieren, die auf die Chancen, Risiken und
Unterlassungen des jeweiligen Ansatzes im wissenschaftsstrategischen Rahmen der
qualitativen Forschung bezogen sind. Dabei kommen auf die Inhaltsanalyse wegen
ihrer Position zwischen szientifischem und hermeneutischem Forschungsparadigma
andere Erwartungen zu als auf die „entschieden psychologisch“ konzipierte Morpholo-
gie.
Statt einer umfassenden metatheoretischen Bewertung steht am Ende dieser Arbeit eine
pragmatische Aufgabenbestimmung, die den Stellenwert der beiden Konzepte im Spek-
trum qualitativer Ansätze für eine differenzierende Arbeitsteilung zu nutzen sucht.
Dabei hat die Inhaltsanalyse aufgrund ihrer Stellung im Überschneidungsbereich von
natur- und geisteswissenschaftlicher Forschungskultur, methodologisch gesehen,
besonders integrative Aufgaben zu erfüllen. Als ein quantitative und qualitative
Momente vereinigender Ansatz ist sie mit der Unverträglichkeit der beiden Wissen-
schaftskulturen unmittelbar konfrontiert. Das bringt zunächst einen zusätzlichen (dop-
pelten) Rechtfertigungsaufwand nach beiden Seiten hin mit sich, eröffnet aber zugleich
die Chance für eine prototypische Zusammenführung der scheinbar unüberwindlichen
Gegenpositionen im konkreten Forschungsdesign. Wie die Methodendiskussion der
Inhaltsanalyse gezeigt hat, sind in den letzten Jahren Verfahren entwickelt worden, die
eine solche Integration von szientifischen und interpretativen Strukturmomenten prak-
tizieren. Allerdings läuft die Inhaltsanalyse gerade in ihren neuesten Entwicklungen
Gefahr, die Integration zugunsten einer Reduktion auf Verfahrensfragen und (digitale)
Kapazitätsprobleme zu vernachlässigen (vgl. Teil II, Kapitel 3.3).
Vor dem Hintergrund einer perspektivischen Aufgabenteilung wäre es falsch, der Mor-
phologie eine ähnliche Vermittlungsleistung abzuverlangen. Ihr Stellenwert im Gesamt-
spektrum der qualitativen Methoden stellt die Morphologie vielmehr vor die Aufgabe,
die Eigenständigkeit des (psychischen) Gegenstandes zu vertreten und die Erfordernis-
se einer autonom psychologischen Methode zu explizieren. Gerade von ihrer (Rand-)
Stellung aus hat die Morphologie die Chance, die unverzichtbaren Eigenheiten der
Arbeit im Feld der qualitativen Forschung kenntlich zu machen (vgl. Teil III, Kapitel
3.3). Dafür kann sie es sich allerdings nicht leisten, auf dem Diskussionsstand der fünf-
ziger Jahre stehen zu bleiben und sich mit pauschalen Abgrenzungen gegen „den
Szientismus“ und „die Quantifizierung“ aus der aktiven und kritischen Teilnahme am
Methodendiskurs zu verabschieden. Die daraus resultierende Hermetik setzt nicht nur
ihre externe Akzeptanz (d.h. ihre Außenwirkung im verhältnismäßig offenen Feld der
qualitativen Methoden) aufs Spiel, sondern auch ihre interne Plastizität (als in sich
bewegliches und gestaltungsoffenes Entwicklungskonzept). 
Tatsächlich zeigen gerade die auf Autonomie bedachten Methodenkonzepte häufig
eine geringe Neigung, sich auf die gemeinsamen Grundlagen im allgemeinen Metho-
dendiskurs zu besinnen und ihre eigene Position im Diskurs wie die Verwandtschafts-
verhältnisse und Unvereinbarkeiten im Hinblick auf alternative Ansätze (in sachlicher
Darstellung) zur Sprache zu bringen. Hier wären neben der Entdeckung der gemeinsa-
men wissenschaftstheoretischen Wurzeln (bei Goethe, Schelling und ihren Nachfol-
gern) besonders Übereinstimmungen mit aktuellen phänomenologisch orientierten
Konzepten zu entdecken (vgl. schon die Sammelwerke der Arbeitsgruppe Bielefelder
Soziologen 1973, von Gerdes 1979, Hopf & Weingarten 1979, Jüttemann 1985a,
Lorenzer 1986 sowie Bergold & Flick 1987; daneben Leithäuser & Volmerg 1988;
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Soeffner 1989; Jung & Müller-Doohm 1993; Laucken 1996; Flick, Kardorff & Steinke
2000).
Selbstverständlich sind solche übergeordneten wissenschaftspragmatischen Ziele nur
langfristig und unter Inanspruchnahme der Dialogbereitschaft aller Beteiligten zu ver-
wirklichen. Hinzu kommen aber Maßnahmen, die in der konkreten Untersuchungs-
und Dokumentationspraxis von den Forscherinnen und Forschern selbst kurzfristig
geleistet werden können. So wäre es im Forschungsalltag der Morphologie nötig, sich
auf die oben als spezifische Methodenmerkmale herausgearbeiteten kunstanalogen
Wissenschaftskriterien als bindende, d.h. zu erreichende oder auch zu verfehlende
Normen für die wissenschaftliche Arbeit zu einigen und sie im Sinne einer (psych-)
ästhetischen Grundlage der Bestimmung von Regelkonstanzen auch tatsächlich zu nut-
zen. Integrative Konzepte – wie die Inhaltsanalyse – müssten demgegenüber gerade in
der vom szientifischen Mainstream beherrschten Psychologie dazu genutzt werden,
gleichmachende Messnormen mit Blick auf die Eigenart des psychischen Geschehens
in breiterem Umfang zu liberalisieren, zu flexibilisieren und (vor allem) zu differenzie-
ren. 
Freilich richten sich solche Forderungen nicht an abstrakte Methoden, sondern an
lebendige Menschen, denn letztlich müssen die beteiligten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler über ihr wissenschaftstheoretisches und methodologisches Engage-
ment entscheiden. Ich selbst halte es für nötig, diese Mühe auf sich zu nehmen, um die
Entwicklungschancen der immer noch unterschätzten qualitativen Methodologie zu
nutzen.
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