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Vorwort

Dieses Buch betrachtet die Probleme der computerunterstützten Inhalts
analyse aus der Perspektive eines bestimmten Analysesystems und der 
seiner Benutzer. Die damit verbundene Beschränkung der Darstellung hat 
Vor- und Nachteile. Als Nachteil muß gelten, daß der Leser nicht um
fassend über den Stand der insgesamt verfügbaren Programmsysteme un
terrichtet wird. Da Ekkehard Mochmann in einer neueren Publikation 
sich dieser Aufgabe angenommen hat, mag dieser Nachteil nicht so 
schwer wiegen (1). Der Vorteil unserer Entscheidung ist, so hoffen 
wir, ein forschungspraktischer. Das TEXTPACK-System, das hier im Mit
telpunkt steht, ist gut dokumentiert, kann auf nahezu allen gängigen 
Rechenanlagen implementiert werden, wird gewartet und weiterentwickelt 
und ist schnell und ohne größere Kosten von jedem Interessierten, der 
im akademischen Bereich arbeitet, zu beschaffen (2). Diese unmittelba
re Verfügbarkeit der Technologie könnte der inhaltsanalytischen For- 
schung'neue Impulse verleihen.
Die hier vorgelegten Arbeiten geben Einblicke in langjährige For- 
schungs- und Kooperationszusammenhänge. Den Autoren gebührt Dank für 
die Bereitschaft über die Probleme der Konstruktion ihrer inhaltsana
lytischen Meßinstrumente offen und kritisch Auskunft zu geben. Darüber 
hinaus hat der Herausgeber aber denjenigen gegenüber eine besondere 
Dankesschuld abzutragen, ohne die es TEXTPACK heute nicht geben würde. 
Carol Cassidy, Dieter Fuchs, Jürgen Höhe, Ekkehard Mochmann, Peter 
Möhler, Klaus Radermacher, Klaus Schönbach, Robert Ph. Weber und Cor
nelia Züll waren die Weggenossen. Max Kaase ist es zu danken, daß 
TEXTPACK im Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim, 
heute seine Heimstatt gefunden hat.
Petra Schick und Jürgen Zimmermann haben die Druckvorlage für diese 
Publikation erstellt. Auch ihnen meinen herzlichen Dank.

Berlin, im November 1983 Hans-Dieter Klingemann

1) Mochmann, E., 1980: Methoden und Techniken automatisierter Inhalts
analyse, S. 11-45 in: E. Mochmann (Hrsg.), Computerstrategien für 
die Kommunikationsanalyse, Frankfurt: Campus.

2) TEXTPACK, Version V, kann beim Zentrum für Umfragen, Methoden und
Analysen e.V., B 2, 1, D-6800 Mannheim 1, angefordert werden.


