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VI. Anhang 

 

A Codebuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODEBUCH 

 

 

Projekt:  

Berichterstattung in Deutschland und England über den afghanischen Konflikt im September 

und Oktober 2009. Anhand der analytischen Erkenntnisse sollen Rückschlüsse auf die 

Haltung der Journalisten zum Konflikt gezogen werden. Im Anschluss werden diese 

verglichen. 

 

Formale Identifikationskennzahlen: 

A BILD 

B The SUN 

Die Grundgesamtheit bilden alle erschienen Artikel der BILD und der SUN vom 07. 

September 2009 bis 17. Oktober 2009. Es würde eine künstliche Woche von Montag bis 

Samstag gewählt. Die Erkenntnisse und damit verbundenen Aussagen hinsichtlich der 

Haltung sind auf diese analysierten Zeitungsartikel anwendbar. Die künstliche Woche kann 

dennoch als Annäherungsverfahren verstanden werden. 

 

 

Inhalt 

A  KONTROLLVARIABLEN 

B INHALTLICHE VARIABLEN 

C SPRACHLICHE VARIABLEN 

D DARSTELLUNGSFORMEN 

E JOURNALISTISCHE QUALITÄT 

 

 

 

 



Kategoriensystem mit Kategoriendefinition 

A KONTROLLVARIABLEN 

Laufende Beitragsnummer (---) 

Die zu untersuchenden Zeitungsartikel werden chronologisch durchnummeriert, dabei 

dreistellig codiert. 

 

 

Erscheinungsdatum (------) 

Das Erscheinungsdatum wird sechsstellig nach folgender Reihenfolge codiert: Tag (01 bis 31), 

Monat (01 bis 12) und Jahr (09). Das Datum 01. Oktober 2009 erscheint demnach als 

„011009“. 

 

 

 

B INHALTLICHE VARIABLEN 

 

(1) Militär allgemein 

Unter Militär sind alle Personen sowie Ereignisse zu verstehen, die in direkten 

Zusammenhang mit dem Kriegsdienst stehen. 

Es werden jene Aussagen codiert, die sich auf die Thematik Militär beziehen und zu 

keiner der folgenden Kategorien zuordnen lassen. 

 

Beispiel: a) All British troops serving abroad will able to watch England´s World 

cup qualifier free, thanks to The Sun. 

 b) Der neue Oberkommandierende der internationalen Truppen in 

Afghanistan, US-General Stanley McChrystal, kommt nach Berlin. 

 

0 = nicht vorhanden 

1 = vorhanden 

  

(2) Soldaten 

Gemeint sind Personen, die während des Krieges ihren Dienst leisten und Angehörige 

einer regulären Streitkraft sind. Hier werden Aussagen über Soldaten codiert, die in 

Afghanistan stationiert waren, es noch sind beziehungsweise dies in naher Zukunft 

sein werden. Diese Kategorie greift die Soldaten als Personen des öffentlichen Lebens 

auf.  

CA 1: Falls der gesamte Beitrag beispielsweise über den Tod des Soldaten berichtet, 

so wird diese Kategorie nur einmal codiert.  

 

Beispiel: a) Brave Lee Howard has applied to join the infantry […]. 



 

0 = nicht vorhanden 

1 = Verletzung 

2 = Tod 

3 = anderes 

 

(3) Rüstung 

Alle Maßnahmen die notwendig sind, um einen Angriff oder die Verteidigung zu 

sichern. Codiert werden sowohl Aussagen über die Ab- und Aufrüstung sowie ein 

Mangel notwendiger Mittel. 

 

Beispiel: a) „Das Kontingent ist klein, die Soldaten schlecht ausgerüstet […]“ 

b) But bombshell military plans exposed by us yesterday revealed 

Army fears over cutbacks […]. 

   

 0 = nicht vorhanden 

 1 = vorhanden 

 

(4) militärische Operationen  

Diese Kategorie bezieht sich auf alle strategischen Maßnahmen die innerhalb 

militärischer Einsätze von den Streitkräften oder Truppenteilen ergriffen werden, um 

gegen eine gegnerische Gefahr abzuwehren.  

CA 2: Befasst sich ein Beitrag ausschließlich mit einer militärischen Operation, so wird 

dieser Beitrag nur einmal codiert. 

 

Beispiel: a) „Deshalb halte ich die Entscheidung des deutschen Kommandeurs 

vor Ort auch richtig.“ (Luftschlag gegen den Tanklaster in Afghanistan) 

 

0 = kommt nicht vor 

1 = kommt vor 

 

(5) Sicherheit 

Im Mittelpunkt der Begrifflichkeit steht der Schutz der Soldaten vor Gefahren oder 

Schäden. Codiert werden alle beschriebenen Maßnahmen die ergriffen wurden oder 

eventuell ergriffen werden müssen, um die Streitkräfte vor feindlichen Angriffen und 

eventuellen Schäden zu bewahren. Schaden meint den existenziellen Schaden, der 

Verletzungen und Krankheit oder gar den Tod umfasst. 

 

Beispiel: a) Er verwies auf die Gefahr für die Bundeswehr-Soldaten durch die 

entführten Tanklastzüge. 

 

0 = kommt nicht vor 



1 = kommt vor 

 

(6) Gesellschaft  

Codiert werden alle Äußerungen über die die wirtschaftlichen, politischen sowie 

sozialen Verhältnisse der Gesellschaften (Deutschland, England, Afghanistan). 

Aufgegriffen werden nur Aussagen in der indirekten Rede. 

CA 2: Ausgeschlossen sind politische sowie gesellschaftliche Stellungnahmen, die in 

der direkten Rede sind. Diese werden unter politischer Stellungnahme bzw. 

gesellschaftliche Stellungnahme codiert.  

 

0 = kommt nicht vor 

1 = wirtschaftliches Verhältnis kommt vor 

2 = politisches Verhältnis kommt vor 

3 = soziales Verhältnis kommt vor  

 

Beispiel: a) Das war einmal: dass das geteilte Deutschland sich aus 

internationalen Konflikten heraushielt. 

 

(7) gesellschaftliche Stellungnahme 

Hier werden alle Aussagen der Gesellschaft zum afghanischen Konflikt aufgegriffen, 

die aus den Bereichen Politik, Wirtschaft oder Soziales stammen. 

 

Beispiel: a) „Wir brauchen mehr solche Operationen. ” 

 

0 = nicht vorhanden 

1 = Pro Afghanistaneinsatz 

2 = Contra Afghanistaneinsatz 

3 = Pro Regierungsrichtung 

4 = Contra Regierungsrichtung 

 

(8) Zivile Opfer 

Dabei handelt es sich um Opfer, die nicht dem Militär angehören, aber durch eine 

militärische Operation materiellen oder gar existenziellen Schaden erlitten haben. 

CA 3: Handelt der gesamte Bericht von zivilen Opfern, so wird die Kategorie nur 

einmal codiert. 

 

Beispiel: a) Von 125 Toten spricht das ISAF-Ermittlungsteam laut „Washington 

Post“, darunter mindestens 20 Zivilisten.  

 

0 = nicht vorhanden 

1 = vorhanden 

 



(9) Politik  

Hier werden alle Handlungen der Regierung aufgegriffen, die sich auf den Bereich 

Militär beziehen. 

 

Beispiel: a) Ziel: Ein ganz „verbindlicher Fahrplan“ für die nächsten fünf Jahre in 

Afghanistan. 

 b) Promised to back Our Boys in Afghanistan with more troops […]. 

 

0 = nicht vorhanden 

1 = vorhanden 

 

      (10) politische Stellungnahme 

Die Kategorie bezieht sich auf alle Stellungnahmen, in Form von Zitaten, die die 

Regierung hinsichtlich des afghanischen Konfliktes äußerte. Dazu zählen 

gleichermaßen Aussagen über den Truppenabzug, den Wehrdienst und die 

Einsatzdauer. 

 

Beispiel:  a) „Wir wollen den Druck auf die afghanische Regierung verstärken, 

Schritt für Schritt mehr Verantwortung zu übernehmen.“ 

  

 0 = nicht vorhanden 

 1 = Pro Truppenabzug 

 2 = Contra Truppenabzug 

 3 = allgemein Truppenabzug 

 4 = Pro Einsatzverlängerung 

 5 = Contra Einsatzverlängerung 

 6 = allg. Einsatzverlängerung 

 7 = Wehrdienst 

 8 = anderes 

 

 

(11) Kritik an Regierung 

Codiert werden alle Äußerungen, die eine kritische Haltung gegenüber der Regierung 

einnehmen. 

0 = vorhanden 

1 = neutral 

2 = positiv 

3 = negativ 

 

     (12)  Autor 



Hiermit soll geprüft werden, ob der veröffentlichte Beitrag einem Autor zugeordnet 

werden kann. 

 

0 = Autor unbekannt 

1 = Auto bekannt 

 

 

 

C  SPRACHLICHE VARIABLEN 

 

In diesem Variablenblock werden sowohl die Schlagzeilen als auch die Haupttexte codiert. 

 

     (13) „Wir“-Perspektive 

  Wird die 1. Person Plural bei Pronomen verwendet (´wir´, ´uns´), so wird diese codiert. 

 

  0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

     (14) „Ich“-Perspektive 

  Codiert wird die Verwendung der 1. Person Singular – zum Beispiel ´Ich´, ´mich´.  

 

  0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

 (15) Leseranrede 

  Codiert werden alle Aussagen, bei der der Leser direkt angesprochen wird. 

 

  0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

 (16) Ansprechhaltung 

  Gemeint ist, mit welcher Intention der Inhalt der Texte dem Leser vermittelt wird. 

   

  (16.1) sensationalistisch 

  (16.2) spekulativ/fragend 

  (16.3) emotional 

  (16.4) anklagend 

  (16.5) argumentierend  

  (16.6) berichtend 



  (16.7) neutral 

  (16.8)  auffordernd 

   

  0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt vor 

 

 

 (17) Ausruf- / Aufforderungssatz 

  Gemeint sind Sätze, die der Sprecher mit starker Anteilnahme ausdrückt.  

 

  0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

 (18) Fragesätze 

  Ein Satz, der eine Frage ausdrückt. 

 

  0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

 (19)  Superlativ 

  Der Superlativ bezeichnet die Höchststufe: z. B. schönste, am besten. 

   

  0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

 (20) Umgangssprache 

Gemeint ist die Sprache, die im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen 

verwendet wird. Kennzeichnende Merkmale sind zum einen Verkürzungen wie „das 

war´s“ statt „das war es“, Mundartbegriffe und Jargon. 

 

  0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

 (21) Direkte Rede 

  Die direkte Rede ist durch den Indikator der Anführungszeichen „“ gekennzeichnet  

  und versteht sich als die wörtliche Wiedergabe einer Äußerung. 

 

  0 = kommt nicht vor 



  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

 (22) Feinbilder 

Darunter ist die Konstruktion des Bildes der Taliban und Al Kaida in den 

Berichterstattungen zu verstehen. Ein Feinbild wird durch negative Eigenschaften 

charakterisiert. Oftmals werden radikale bis bedrohliche Begrifflichkeiten in 

Zusammenhang mit der Erwähnung der Gruppe gebracht. 

 

    0 = kommt nicht vor 

  1 = kommt in der Schlagzeile vor 

  2 = kommt im Haupttext vor 

 

 (23) Anzahl der Wörter pro Satz 

  Die Anzahl der Wörter wird dreistellig codiert. Jede Zahl wird als ein Wort gesehen.  

So entspricht zum Beispiel „125 Tote“ (lies: hundertfünfundzwanzig Tote) zwei 

Worten. Komposita, z. B. „US-General“, gelten als ein Wort.  

  

 

 

 

D  DARSTELLUNGSFORMEN 

 

 (24) Meldung 

Hierunter versteht man eine kurze Nachricht zu einem wichtigen Ereignis. Es folgt 

eine Beantwortung der W-Fragen, jedoch bleiben dem Rezipienten 

Hintergrundinformationen vorenthalten.  

 

 (25) Reportage 

Eine Reportage stellt eine Berichterstattung über ein Ereignis aus Sicht des 

Journalisten dar. Als Beobachter vermittelt er seine Eindrücke und Erlebnisse in einer 

subjektiven Art und Weise an seine Leser. 

 

 (26) Bericht 

Der Bericht ist deutlich länger als eine Meldung und beinhaltet die nötigen 

Hintergrundinformationen. Kennzeichnend für den Bericht ist die sachliche 

Darstellung eines Ereignisses. 

  

 (27) Feature 

Aus dem Englischen übersetzt bedeutet Feature „charakteristisches Merkmal“ oder 

auch „wichtiger Bestandteil“. Es behandelt eher umfangreiche Sachthemen, die aber 



durch die Verwendung verschiedener Genre aufgelockert und veranschaulicht 

werden. Zudem wird die Thematik aus mehreren Perspektiven betrachtet. 

 

 (28) Kolumne 

Eine Kolumne bezeichnet eine feststehende Rubrik in den Printmedien, die gern auch  

´Klatschspalte´ genannt wird. Sie ist eine meinungsbetonte Darstellungsform und 

erscheint zumeist in regelmäßiger Folge an gleicher Stelle.  

 

 (29) Kommentar 

Der Kommentar stellt eine Erklärung beziehungsweise Erläuterung dar, dass sich 

vorwiegend auf aktuelle und politische Themen bezieht. Die vermittelte Intention 

wird durch die subjektive Sicht des Kommentators beeinflusst, aber durch 

Hintergrundinformationen und Fakten in Zusammenhang gebracht. Im Vergleich zur 

Kolumne erscheint der Kommentar nicht regelmäßig. Zudem kann er unterteilt 

werden in Leitartikel, Kommentare und Kurzkommentare.  

 

 

 

E  JOURNALISTISCHE QUALITÄT 

 

 (30) Vollständigkeit der W-Fragen: 

  Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? 

 

 (31) Kausalität 

Anhand der Variable soll überprüft werden, ob die in der Berichterstattung 

dargelegten Ereignisse kausal begründet werden.  

 

0 = unbegründet 

1 = begründet 

 

 (32) Identifikation der Informationsquellen  

Da beispielsweise die Bundeswehr Informationsmaterial an Vertrauensjournalisten 

vergibt, ohne die Bedingung zu erheben, dass die Quelle angeführt sein muss. Hier 

soll überprüft werden, ob die angeführten Zitate oder verwendeten Informationen 

einer Quelle zugeordnet werden können. 

 

0 = ohne Quellenangabe 

1 = Quellenangabe kann eindeutig zugeordnet werden 

 


