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1 Willkommen 
 

MAXQDA 2007 ist ein leistungsstarkes Programm für die professionelle sozialwissenschaftlich 
orientierte Textanalyse – ideal für Sozialwissenschaftler, Erziehungswissenschaftler, Ökonomen, 
Geisteswissenschaftler und viele andere mehr, die in ihrem beruflichen Alltag Texte verwalten und 
systematisch auswerten wollen. 

MAXQDA 2007 ist Resultat einer fast zwanzigjährigen kontinuierlichen Entwicklungsarbeit: Im Jahr 
1989 erschien das Programm MAX für DOS, 1994 winMAX als erste Windows-Version und 2001 die 
erste Version von MAXQDA. Das vorliegende Programm MAXQDA 2007 baut auf dieser Tradition 
auf. MAXQDA 1 war, als es 2001 erschien, ein völlig neues Programm, in dem keine einzige Zeile 
des Programmcodes aus der Vorgängerversion winMAX übernommen war. Trotzdem war MAXQDA 
all denjenigen, die mit den Vorgängerversionen gearbeitet haben, sofort vertraut, denn die grund-
sätzlichen Ideen und Elemente der Programmsteuerung wurden beibehalten und konsequent wei-
terentwickelt. 

MAXQDA 2007 ist die konsequente Weiterentwicklung von MAXQDA 2 – das Programm enthält 
eine Vielzahl von kleinen und größeren Neuerungen. Eine Zusammenstellung aller Änderungen und 
Neuerungen finden Sie auf der Webseite www.maxqda.de. 

Dieses Referenzhandbuch gibt einen detaillierten Überblick über die Funktionen von MAXQDA. 
Zum schnellen Einstieg eignet sich am besten die kleine Einführung, die im Hilfemenü von MAX-
QDA aufgerufen werden kann. Wenn Sie es vorziehen, eine gedruckte Einführung zu haben, sollten 
Sie diese PDF-Datei ausdrucken. 

Dieses Referenzhandbuch eignet sich weniger für den schnellen Einstieg, es ist entlang der Funk-
tionen und Features des Programms aufgebaut und folgt nicht der Logik des Erlernens der Hand-
habung von MAXQDA. 

http://www.maxqda.de/
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Die speziell der sozialwissenschaftlichen Methodik gewidmeten Kapitel früherer Handbücher sind 
in erheblich erweiterter Form als eigenständiges Buch erschienen (Kuckartz, Udo: Einführung in die 
computergestützte Analyse qualitativer Daten. Wiesbaden, 2006, VS-Verlag). Falls Sie sich allge-
mein über die Methoden qualitativer Datenanalyse informieren wollen und an speziellen Auswer-
tungsmethoden interessiert sind, sei Ihnen dieses Buch als Lektüre empfohlen. Ferner möchten wir 
Sie auf das Buch Qualitative Datenanalyse: computergestützt“ herausgegeben von Udo Kuckartz, 
Heiko Grunenberg und Andreas Lauterbach (Wiesbaden, VS-Verlag, 2004) hinweisen. Das Buch 
enthält zahlreiche Beiträge rund um die qualitative Datenanalyse. 

Jährlich finden MAXQDA-Anwenderkonferenzen unter dem Titel „CAQD – Computergestützte Ana-
lyse qualitativer Daten“ in Marburg statt. Von den beiden letzten Konferenzen, der CAQD 2005 und 
der CAQD 2006 sind Abstract-Bände erhältlich. Informationen über zukünftige Konferenzen erhal-
ten Sie über www.caqd.de. 

Im Anhang dieses Handbuchs werden Hinweise zur Behebung eventueller Probleme gegeben. Dort 
finden Sie auch Informationen zu den technischen Details und Limits von MAXQDA. Für alle Fra-
gen, die sich im Zusammenhang mit der Programmbenutzung ergeben, steht Ihnen per E-Mail und 
Telefon der Support-Service zur Verfügung: 

 Tel.: VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH 06421/3400730 

 E-Mail: support@maxqda.de 

 Internet: www.maxqda.de 

Falls Sie Programmfehler entdecken oder unerwartete Schwierigkeiten mit einzelnen Funktionen 
haben, scheuen Sie sich nicht, den Support zu kontaktieren. Wir sind stets bestrebt, MAXQDA zu 
verbessern und Fehler zu beheben, doch benötigen wir hierzu Ihre Unterstützung. Wenn Sie sich 
über Programmneuheiten und Updates informieren wollen, schauen Sie doch ab und zu mal auf die 
MAXQDA-Webseite: www.maxqda.de, die sie direkt aus dem Programm (Menü HILFE) aufrufen 
können. 

http://www.caqd.de/
mailto:support@maxqda.de
http://www.maxqda.de/
http://www.maxqda.de/
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2 Informationen für bisherige Benutzer von MAXQDA 2 
 

Für bisherige Nutzer von MAXQDA Version 2 sind im Folgenden die wesentlichen Neuerungen in 
Stichworten zusammengestellt. Die Projektdateien von MAXQDA 2 (Dateiendung „mx2“) können 
weiterhin eingelesen werden, sie werden automatisch in das neue Dateiformat (mx3) überführt. 

In die neue Version von MAXQDA wurden sowohl völlig neue Funktionen integriert als auch kleine-
re und größere Erweiterungen und Komplettierungen der Vorgängerversion eingefügt. Die wichtigs-
ten Neuerungen beziehen sich auf vier Hauptpunkte: 

 Einfachheit: MAXQDA 2007 ist noch einfacher geworden als die Vorgängerversion. Beispie-
le sind die Möglichkeit, Texte jetzt durch einfaches Drag & Drop aus dem Windows-Explorer 
zu importieren oder die neue Struktur der LISTE DER TEXTE, die jetzt dem Windows-Explorer 
angeglichen ist, d.h. es ist nicht mehr nötig, eine Textgruppe einzurichten, sondern man 
kann Texte auch der obersten Ebene zuordnen. Zum Ziel der Einfachheit gehört es auch, 
dass Funktionen, die vorher etwas verborgen waren, nun gewissermaßen an die Oberfläche 
gezogen wurden. So hat jedes der vier Hauptfenster eine kleine Toolbar erhalten, in welcher 
häufig benutzte Funktionen direkt anklickbar sind. 

 Visuals: Noch stärker als MAXQDA-Version 2 bietet MAXQDA 2007 Möglichkeiten, zur Vi-
sualisierung. In MAXQDA 2 waren der CODE-MATRIX-BROWSER und der CODE-RELATIONS-BROW-
SER als Neuerungen eingeführt worden. MAXQDA 2007 setzt diesen Weg fort und bietet 
neben dem zwischenzeitlich eingeführten MAXMaps, einem Tool für das qualitative Mode-
ling, drei neue Visual Tools: TEXTPORTRAIT visualisiert die Codierungen eines Textes als farbi-
ges Bild; CODELINER ist ebenfalls textbezogen und zeichnet ein Diagramm „Codes mal Para-
graphen“, d.h. hier werden die Codierungen in der Sequenz des Textes dargestellt. TEXTVER-
GLEICHSDIAGRAMM vergleicht die Codierungen von Texten in der Sequenz der Textabschnitte 
(Paragraphen), eine Technik, die vor allem für strukturierte Texte neue Perspektiven eröff-
net. Zu den Ergänzungen und Erweiterungen der Visuals gehören auch die Erweiterung der 
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Zahl der Farben, die man Codes zuweisen kann, und die Einführung eines Farbattributes 
jetzt auch für Texte. 

 Neue Funktionalität: Hierzu zählt bspw. der neue Link-Browser, der einen übersichtlichen 
Zugang zu Textlinks bietet und damit die tabellarischen Übersichten komplettiert. Hervorzu-
heben sind ferner die erweiterten Möglichkeiten zur Bearbeitung von Variablen durch Auftei-
lung in eine Variablenansicht und eine Textansicht. Die neu geschaffene erweiterte RTF-
Unterstützung erlaubt es, nun auch einzelne Zellen von Word-Tabellen zu codieren. 

 Unicode: MAXQDA 2007 ist die erste QDA-Software, die durchgängig Unicode unterstützt 
und es damit möglich macht, nicht nur Texte bspw. in japanischer, kyrillischer oder arabi-
scher Sprache zu bearbeiten, sondern ebenso auch Codes und Variablen (-namen und -wer-
te). Die Unterstützung von Unicode bezieht sich auf alle Funktionen von MAXQDA 2007, 
eine zunächst vielleicht unbedeutend erscheinende Modifikation, die aber tausende von Pro-
grammzeilen betraf. 

Im Folgenden nun die Neuerungen im Detail: 

Allgemeine Funktionen 

 Eine neue „Logbuch“-Funktion erlaubt es, alle Arbeiten, z.B. in Form eines Forschungstage-
buchs zu protokollieren. 

 Die neue Funktion „Nach Update suchen“ prüft im Netz auf der MAXQDA-Website, ob es 
ein neueres Update gibt als die derzeit auf dem PC installierte Version und erlaubt dem Be-
nutzer, das Update auch gleich zu installieren und zu starten. 

 Geändertes Hauptmenü: Viele Basisfunktionen sind jetzt über das Menü – und nicht nur 
über Kontextmenüs in den vier Fenstern – zugänglich. Eingefügt wurde eine neue Menüop-
tion TEXT, die wesentliche Funktionen für das Text-Management enthält, z.B. „Text(e) impor-
tieren“, „Textgruppe einfügen“ oder „Text Browser drucken“. 
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 Die Menüoption CODES enthält nun wesentlich mehr Funktionen, auch solche, die bisher in 
Kontextmenüs oder im Menü DATEI > EXPORTIEREN etwas versteckt waren. 

 Die Menüoption MEMOS wurde um neue Funktionen erweitert. Es lassen sich nun Memo-
Übersichten mit folgenden Selektionen aufrufen: „Meine Code Memos“, „Meine Text Me-
mos“, „Memos des aktuellen Textes“ 

 In das erweiterte Menü ANALYSE wurde die Funktion „Lexikalische Suche“ integriert sowie 
Funktionen, die sich auf die LISTE DER CODINGS beziehen, z.B. die tabellarische Übersicht über 
die codierten Segmente, die HTML-Tabelle der Segmente sowie die Optionen zum Drucken 
und Exportieren der codierten Segmente. 

 Die Menüoption VISUAL TOOLS – bereits mit der Einführung von MAX Maps neu geschaffen – 
wurde erweitert: Hier finden sich die neuen Visualisierungsfunktionen TextPortrait, Codeliner 
und TEXTVERGLEICHSDIAGRAMM. 

 Für Texte und Codes stehen jetzt in MAXQDA Windows-Standardmenüs zur Farbauswahl 
zur Verfügung, wodurch sich die Zahl der auswählbaren Farben potenziert. 

Folgende Neuerungen sind genereller Natur, d.h. sie beziehen sich nicht nur auf einzelne Fenster: 

 In der Toolbar gibt es einen neuen „Retrieval zurücksetzen“-Button. Dieser schaltet viele 
Funktionen in einen Default-Zustand zurück, z.B. wird der Retrievalmodus auf Standard ge-
schaltet, alle Texte und Codes werden deaktiviert, die Gewichtung wird abgeschaltet, die 
ausgewählten Farben in der Auswahl der Codierstreifen werden auf „alle Farben auswählen“ 
zurückgesetzt usw. 

 Die Aktivierung von Codes und Texten wird jetzt deutlicher dargestellt, d.h nicht nur durch 
Wechsel von grünen auf rote Symbole. Ein kleines Pfeilsymbol erleichtert es auch Farbblin-
den, sofort den Aktivierungszustand zu erkennen. 

 Ein erweitertes Undo macht es an vielen Stellen möglich (z.B. im TEXT-BROWSER), Aktionen 
rückgängig zu machen. 



2 Informationen für bisherige Benutzer von MAXQDA 2 

 

15 

 Das Optionsmenü ist umfangreicher geworden. Neue Optionen sind u.a.:  
a) generelles Verbot, einen Codenamen zweimal zu definieren, also auch nicht unterhalb 
verschiedener Hauptcodes 
b) Wahl der Anzahl der in der Quickliste der Code-Toolbar angezeigten Codes 
c) keine Anzeige der Codehäufigkeiten hinter den Codes in der LISTE DER CODES 

 Die Hauptfenster lassen sich jetzt von rechts nach links tauschen, so dass man auch so co-
dieren kann, dass der Text links und das Codesystem rechts erscheint. 

Funktionen im Fenster „Liste der Texte“ 

 Die Organisation dieses Fensters wurde an den Windows-Explorer angeglichen, d.h. man 
kann Texte auch der obersten Ebene („root“) zuordnen und muss nicht unbedingt eine Text-
gruppe definieren, bevor man einen Text importieren kann. 

 Texte lassen sich aus der LISTE DER TEXTE mit der Taste „Entf“ löschen 

 Als Alternative zum Text-Preprozessor mit seinen restriktiven Formatvorschriften kann eine 
Excel-Tabelle importiert werden. Dies ist bspw. zur Auswertung von offenen Fragen in Inter-
views sehr praktisch. 

 Texte können Word-Tabellen beinhalten, in deren Zellen mehrere Zeilen Text stehen. Alles 
wird korrekt dargestellt werden und es kann auch in den Zellen der Tabelle codiert werden. 

 Den Text Symbolen in der LISTE DER TEXTE können jetzt genauso wie Codes Farbattribute zu-
gewiesen werden. 

 Neue Tastatur-Shortcuts: Strg+m für „Memo einfügen“, Strg&t für „Texte importieren“ 

 Dokumente in der LISTE DER TEXTE können als schreibgeschützt definiert werden. Dies be-
wirkt, dass der TEXT-BROWSER bei diesen Texten nicht auf den Edit-Modus umgestellt werden 
kann. 
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Funktionen im Fenster „Text-Browser“ 

 Die rechte Maustaste kann nun genutzt werden. Es öffnet sich ein umfangreiches Kontext-
menü, u.a. mit den Funktionen Kopieren, Ausschneiden, Codieren mit neuem Code, Codie-
ren mit letztem Code, In-Vivo-Codieren, Textlink einfügen, externen Link einfügen etc. 

 Externe Links, z.B. auf Webseiten, Fotos, Powerpoint-Folien etc., können komfortabel mittels 
eines Dialogs eingefügt werden. Externe Links werden angezeigt wie Hyperlinks in Internet-
Browsern. 

 Neu ist die Funktion „Codieren mit Selektion“, d.h. einen Textabschnitte gleichzeitig mit 
mehreren Codes (nämlich den aktivierten Codes) codieren. 

  Die Memos lassen sich in der Memospalte mit der Maus verschieben. 

 Im Edit-Modus gibt es mehr Formatierungsbuttons, z.B. zentrieren, linksbündig, rechtsbündig 
etc. 

 Mehr Möglichkeiten zur Auswahl der angezeigten Codierstreifen: Anstelle der Auswahl „nur 
Codings vom aktuellen Benutzer“ lässt sich der gewünschte Benutzer aus einer aufklappba-
ren Liste auswählen, so wie dies auch beim Programmstart von MAXQDA der Fall ist. Prin-
zipiell können also alle Benutzer ausgewählt werden. 

 In der Codierstreifenauswahl („Code Stripe Control“) gibt es 2 neue Optionen „Alle Farben 
ON“, „Alle Farben OFF“ . 

 Zeilennummerierung als Option „Feste Zeilenlänge+Zeilenumbruch“ mit wählbarer Breite 
einer Zeile in Zeichen. Die Funktion macht etwas, was es in winMAX schon einmal gab. Jede 
Zeile enthält eine Zeilennummer. Wenn bspw. als Anzahl der Zeichen 40 angegeben ist, wird 
danach eine Absatzmarke erzeugt. Dadurch werden die Paragraphennummern von MAX-
QDA 2007 automatisch zu Zeilennummern. 

 Word-Tabellen werden jetzt besser dargestellt. Auch in den Zellen der Tabelle kann codiert 
werden. 
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 Die Funktion „Color coding“ wurde so verändert, dass sie mehr dem Markieren mit einem 
Markierstift ähnelt. 

 Jeder neue Code wird sofort in die Quickcode-Liste übernommen. 

Codieren 

 Einfache Eingabe eines neuen Codes auf folgende Weise: Zunächst den Text markieren, 
dann die Tastenkombination Strg+w eingeben. Es öffnet sich ein Fenster und man kann ei-
nen Code eintippen. 

 Codehäufigkeiten können jetzt in eine Variable umgewandelt werden. Im Kontext-Menü bei 
dem gewünschten Code wird hierzu eine Option IN VARIABLE TRANSFORMIEREN angeboten. Es 
wird dann eine Variable (numerischen Typs) mit dem Titel dieses Codes in die Variablenma-
trix eingefügt. Dabei wird nur der Name des untersten Code-Levels benutzt. 

Funktionen im Fenster „Liste der Codes“ 

 Das Fenster LISTE DER CODES hat eine Toolbar erhalten, mit einem Button „Neu“, der die 
schnelle Definition neuer Codes einleitet. 

 Möglichkeit die Darstellung des Codesystems umzuschalten von der jetzt üblichen Baum-
Darstellung zu einer Listendarstellung, in der alle Codes in alphabetischer Sortierung als li-
neare Liste erscheinen (Codes, bei denen es sich um Subcodes handelt, werden so darge-
stellt, dass hinter ihnen in Klammern oder durch / getrennt der Obercode steht), die Liste 
entspricht in ihrem Aufbau der Reihenfolge in der Tabelle bei „Häufigkeit der Codes“ 

 Die Voreinstellung bei der Neudefinition von Subcodes sieht vor, dass diese das Farbattribut 
des übergeordneten Codes erben. 

 Die Option „Code to Toolbar“ platziert den Code als Icon oben in die neue Toolbar des TEXT-
BROWSERs. Es wird das Codesymbol mit der entsprechenden Farbe verwendet. Unter dem 
Icon stehen die ersten Zeichen des Codenamens. 
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 Es lassen sich jetzt Code-Sets in der LISTE DER CODES definieren, in Analogie zu Text-Sets, d.h. 
die gleiche Art und Weise der Darstellung unterhalb des eigentlichen Codesystems. 

 Der Selektionsbalken ist besser sichtbar – nicht mehr hellgrau, sondern blau. 

 Mit dem Shortcut Alt+n lassen sich auch Subcodes des selektierten Codes erzeugen. 

 Codes und Subcodes können mit der Taste „Entf“ gelöscht werden. 

 Teile des Codebaums können kopiert und woanders eingefügt werden. Das Einfügen betrifft 
nur die Struktur und nicht den Inhalt. 

 Aktivierung durch Farben: Es erscheint ein Auswahlfenster ähnlich wie im TEXT-BROWSER, 
wenn man in die Spalte der Visualisierungen klickt. Man kann Farben durch Setzen von 
Häkchen in den Checkboxen auswählen. Nur Codes mit dieser Farbe bzw. diesen Farben 
werden aktiviert. 

 Die Gewichtung ist jetzt von 0 bis 100 einstellbar. 

 Neue Variante beim Codieren: Codes können mit der Maus zu Textsegmenten hin gezogen 
werden, statt wie bisher nur der markierte Text zum Code. 

 Codieren mit mehreren Codes (=die aktivierten Codes), diese Funktion heißt „Codieren mit 
Selektion“. 

Memofunktionen 

 Auch Memos haben nun eine kleine Toolbar erhalten. Dort kann man die Funktio-
nen„drucken“ und „exportieren“ (als RTF-Datei) wählen, Codes aus der Quickliste zuordnen 
oder Zuordnungen von Codes wieder entfernen 

 Memos können im TEXT-BROWSER verschoben werden (bei gedrückter linker Maustaste) 

 Memos werden jetzt auch in der LISTE DER CODINGS angezeigt 



2 Informationen für bisherige Benutzer von MAXQDA 2 

 

19 

Variablen 

 Der Variablenmanager wurde in zwei Ansichten aufgesplittet, eine Variablenansicht und eine 
Datenansicht. In der Variablenansicht lassen sich neue Variablen wesentlich schneller defi-
nieren und auswählen. 

 Die Datenansicht besitzt nun auch eine Toolbar, wo bspw. eine HTML-Tabelle angefordert 
werden kann, in der die sichtbaren Variablen und Variablenwerte in einer übersichtlichen 
Form dargestellt werden. 

 Auch die Variablenansicht besitzt eine Toolbar, in der es u.a. Schaltflächen zum Erzeugen 
von neuen Variablen und zum Löschen von Variablen gibt. 

Suchfunktionen 

 Die Funktion „Automatisches Codieren“ wurde verbessert. Die gesamte Quickcode-Liste wird 
jetzt zur Auswahl angeboten. 

 Die Suchstrings können jetzt auch Wildcardzeichen enthalten. 

Visual Tools 

 CODE-MATRIX-BROWSER und CODE-RELATIONS-BROWSER gestatten es, mittels eines Schiebereglers 
horizontal zu scrollen, ohne dass die linke Spalte mit den Codes gleichzeitig vom Bildschirm 
verschwindet. 

 CODE-MATRIX-BROWSER und CODE-RELATIONS-BROWSER haben eine Toolbar erhalten. Dort steht 
u.a. eine Funktion zum Export der Darstellung als Grafik (Bitmap-Format) zur Verfügung. 

 Alternativ zu den farbigen Symbolen gibt es im CODE-MATRIX-BROWSER und im CODE-RELATIONS-
BROWSER jetzt auch die Möglichkeit die jeweiligen Zahlen in der Darstellung anzuzeigen. 
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 Drei neue Visual Tools TEXTPORTRAIT, CODELINER und TEXTVERGLEICHSDIAGRAMM bieten neue Per-
spektiven der Analyse. Von der Darstellung im CODELINER und im TEXTVERGLEICHSDIAGRAMM 
kann sofort zu den entsprechenden Textsegmenten gesprungen werden. 

Text-Retrieval, Fenster „LISTE DER CODINGS“ 

 Auch das Fenster LISTE DER CODINGS hat eine Toolbar bekommen. Dort kann man u.a. die Dar-
stellung als HTML-Tabelle wählen oder in eine neue tabellarische Ansicht umschalten, die 
die alte Übersicht der Codings ersetzt. 

 Die Übersicht der Codings präsentiert sich in einem neuen Layout mit geteiltem Fenster: 
Oben befindet sich das Segment mit vollem Text und unten die bisherige übersicht im Excel-
Stil. Damit ist es nicht mehr notwendig,, immer auf den normalerweise im Fenster LISTE DER 
CODINGS hinter der Übersicht liegenden Screen zurückzugreifen, sondern man kann Segment 
für Segment durchgehen und sofort sehen, was dahinter steckt. 

 Memos werden in einer Memospalte vor dem Text angezeigt, d.h. alle Memos, die an ir-
gendeiner Stelle dieses codierten Segments zugeordnet sind. 

 Ausdruck codierter Segmente mit Memos (Memos hinter dem Text) 

 Die Auswahl der Hierarchiefunktion (Symbol: Mutter/Kind), d.h. die Option die Subcodestruk-
tur in den komplexen Retrievalfunktionen zu berücksichtigen, ist in den „fx-manager“ inte-
griert worden. 

 Die Kommentare der Codings – eine bisher eher versteckte Option – werden aufgewertet 
und lassen sich als eine Art Nickname für codierte Segmente benutzen, was insbesondere in 
Zusammenhang mit der Darstellung codierter Segmente in MAXMaps sinnvoll ist. 

 Im TEXT-BROWSER erscheint der Kommentar, falls einer vorhanden ist, auch im Tooltipp. 

 Die Kommentare werden in der „Übersicht der Codings“ nach vorne gerückt, also standard-
mäßig als erste Spalte angezeigt werden, so dass sie auch bemerkt werden. 
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Teamwork 

 Die Teamworkfunktion kann nun ein detailliertes Protokoll erstellen, welche Operationen 
während des Teamwork-Imports vorgenommen worden sind. 

 

Auch MAXQDA 2007 macht es für alte winMAX-Nutzer weiterhin möglich, mit ihren alten Daten in 
MAXQDA weiter zu arbeiten. Archivdateien der winMAX-Versionen seit winMAX 1998 (MAR-
Dateien) können problemlos importiert werden. Damit werden also weiterhin Nutzer unterstützt, 
deren Software bereits 8 Jahre alt ist. 
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3 Der Desktop 

3.1 Programmstart 

Wenn Sie MAXQDA starten, erscheint zunächst das MAXQDA-Logo und dann folgender Startbild-
schirm. 

 
Abb. 3-1: Das Startfenster von MAXQDA 
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In das Feld BENUTZER sollten Sie Ihren Namen eintragen, so wird dann während der gesamten Sit-
zung mit MAXQDA bei allem, was sie machen, sei es nun Texte einlesen, Textstellen codieren oder 
Memo schreiben, Ihr Name als Signatur benutzt. Dieses Benutzersystem ist natürlich besonders 
praktisch, wenn Sie in einem Team arbeiten. Es lässt sich dann leicht nachvollziehen, wer welche 
Arbeiten gemacht hat. 

Falls Sie noch nicht mit MAXQDA vertraut sind, sollten Sie zunächst die im Programm verfügbare 
Einführung („Intro“) lesen und/oder das Tutorial, das auf der Webseite www.maxqda.de verfügbar 
ist, durcharbeiten. 

Für Benutzer der Vorgängerversionen ist es wichtig zu erfahren, dass alle Projekte dieser Versionen 
eingelesen werden können. Dazu muss das Dateiformat im Dialogfeld PROJEKT ÖFFNEN auf das ent-
sprechende Format „mx2“ oder „m2k“ umgestellt werden. 

Wichtig: Von der Projektdatei sollten Sie regelmäßig ein Backup erstellen, etwa auf eine CD-ROM. 

3.2 Das Hauptmenü 

Nach dem Programmstart und der Auswahl eines Projektes erscheint der MAXQDA-Bildschirm. 
Dieser ist prinzipiell so aufgebaut, wie Sie es von Windows-Programmen gewohnt sind. In der Titel-
leiste steht ähnlich wie bei den Microsoft Office-Programmen der vollständige Dateiname (inkl. 
Pfadangabe) des aktuell geöffneten Projektes. 

Unterhalb der Menüleiste befindet sich eine Symbolleiste, die einen schnellen Zugriff auf häufig 
benutzte Programmfunktionen ermöglicht. Rechts davon befindet sich eine dritte Leiste, die Codier-
leiste: Dort werden verschiedene Funktionen zum Codieren und Editieren des aktuellen Textes an-
geboten. Alle drei Leisten können, wie in Windows-Programmen üblich, bei gedrückter linker Maus-
taste verschoben werden. 

http://www.maxqda.de/
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Abb. 3-2: Menü-, Symbol- und Codierleiste 

Außer dieser Haupt-Toolbar besitzt MAXQDA zwei weitere Toolbars, die Sie ggf. über das Menü 
FENSTER ein- und ausblenden können. 

Die Toolbar zum Color-Coding enthält vier Icons, mit deren Hilfe Sie die Farbe für das Farbcodieren 
von markierten Textstellen auswählen können. 

 
Abb. 3-3: Color-Coding-Bar 

Die Toolbar Visual Tools enthält sechs verschiedene Symbole zur Auswahl des Mapping Tools MAX 
Maps sowie der von MAXQDA angebotenen Visualisierungsfunktionen TEXTPORTRAIT, CODELINER, 
TEXTVERGLEICHSDIAGRAMM, CODE-MATRIX-BROWSER und CODE-RELATIONS-BROWSER. 

 
Abb. 3-4: Visual-Bar 

Unterhalb dieser Leisten befinden sich die vier Hauptfenster von MAXQDA: 
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Abb. 3-5: Die vier Hauptfenster von MAXQDA 

Die vier Hauptfenster haben folgende Funktionen: 

Hier maximieren 
Sie das Fenster. 

Hier schalten Sie 
das Fenster aus. 
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 Die LISTE DER TEXTE (links oben) enthält eine Übersicht über alle Texte ihres Projektes. Hier 
sammelt sich ihr gesamtes Textmaterial und kann dort in verschiedene Textgruppen sortiert 
werden. 

 Die LISTE DER CODES (links unten) enthält das Kategoriensystem mit den bisher erstellten 
Codes und Subcodes sowie die Anzahl der zugeordneten Codings und die Farben der Codes. 

 Im TEXT-BROWSER (rechts oben) wird jeweils ein Text aus der LISTE DER TEXTE angezeigt und 
kann bearbeitet werden, d.h. hier können Sie Textstellen markieren, Codes zuordnen oder 
Memos anheften. 

 Die LISTE DER CODINGS (rechts unten) ist ein Resultatsfenster: Hier können Sie sich eine Aus-
wahl von codierten Textsegmenten anzeigen lassen (Text-Retrieval). 

Alle Fenster besitzen eine Toolbar, in der häufig benutzte Funktionen schnell zugänglich sind. Führt 
man die Maus über ein Symbol dieser Toolbar, erscheint ein Tooltipp mit einer kurzen Beschrei-
bung. 

Funktionen, die es in mehreren Fenstern gibt, haben jeweils gleiche Symbole, wie beispielsweise 

  – druckt den Inhalt des Fensters 

 – exportiert den Inhalt des Fensters als Datei im RTF-Format 

Alle vier Fenster lassen sich auf verschiedene Art und Weise getrennt voneinander an- und aus-
schalten, so dass Sie jeweils das Bildschirmarrangement wählen können, das für Ihre Arbeit opti-
mal ist. 

1. Können Sie die vier Fenster über die Menüoption FENSTER an- und ausschalten. 

2. Können Sie die unterhalb der Menüzeile befindlichen Quickbuttons zum An- und Ausschalten 
verwenden. 
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3. Können Sie die in den jeweiligen Fenstern in der rechten oberen Ecke lokalisierten Schaltflä-
chen nutzen, um das Fenster zu schließen. Dort finden Sie auch eine Schaltfläche zum Maxi-
mieren des Fensters, d.h. zum Vergrößern auf die volle Bildschirmgröße. 

 
Abb. 3-6: Fenster per Menü oder per Symbolleiste an- und ausschalten 

Sie können zwar alle Fenster einzeln an- oder ausschalten, aber ein Fenster muss mindestens ge-
öffnet sein, d.h. es wird Ihnen nicht gelingen, alle vier Fenster gleichzeitig auszuschalten. 

Unterhalb der Menüleiste befindet sich die Haupttoolbar von MAXQDA. Sie enthält Icons, die den 
schnellen Zugriff auf häufig genutzte Programmfunktionen ermöglichen. Die Buttons haben folgen-
de Bedeutung: 

  
Abb. 3-7: Übersicht über die Buttons der Symbolleiste 

Memo-
Manager 

Code-Matrix-
Browser 

Code-Relation-
Browser 

Text-
Retrieval 

Lexikalische 
Suche 

Logbuch 
 

Variablen 
 

Reset 
Retrieval 

Projekt 
öffnen 

Neues 
Projekt 

Code-
häufigkeiten 

Index der 
Codings 

Reset 
Aktivierung 

Logische 
Aktivierung 
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Wie man mit MAXQDA 2007 arbeitet, ist natürlich von der Größe und der Auflösung des Bild-
schirms abhängig. Ein Arbeiten mit Bildschirmauflösungen unterhalb von 1024 mal 768 ist nicht 
empfehlenswert. Die übliche Art, mit MAXQDA zu arbeiten, sieht so aus, dass für den Normalbe-
trieb die vier Fenster von MAXQDA geöffnet werden und für einzelne Aufgaben nicht benötigte 
Fenster geschlossen werden. Das Verhältnis der Größen der vier Fenster zueinander kann beliebig 
und stufenlos verschoben werden. Dazu werden einfach die Fensterbegrenzungslinien mit gedrück-
ter linker Maustaste verschoben. 

 
Abb. 3-8: Fensterbreiten und -höhen durch klicken und bewegen der Maus verändern 

Standardmäßig sind die Hauptfenster so platziert, dass die LISTE DER TEXTE und die LISTE DER CODES 
immer auf der linken Seite erscheinen. MAXQDA 2007 macht es möglich, dies zu ändern, d.h. die-
se beiden Fenster werden standardmäßig der rechten Bildschirmseite zugeordnet. Die Einstellung 
wählen Sie im Menü PROJEKT > OPTIONEN. Einstellungsänderungen werden aber erst beim nächsten 
Programmstart wirksam. 

Liest man viele Texte hintereinander ein, die auch noch unterschiedlichen Textgruppen zuzuordnen 
sind, ist es empfehlenswert, die LISTE DER TEXTE auf Vollbild zu vergrößern. 

Mit linker Maustaste auf 
Balken klicken, halten 
und nach rechts oder 
links verschieben. 
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Abb. 3-9: Ein Fenster auf Vollbild vergrößern 

Zum Codieren von Textsegmenten ist es häufig ratsam, nur mit den Fenstern LISTE DER CODES und 
TEXT-BROWSER zu arbeiten. Falls die Größe des Textfensters nicht ausreicht, kann man dieses auf 
Kosten des Fenster LISTE DER CODES nach links verschieben und vergrößern. 

Ähnliches empfiehlt sich für das Text-Retrieval. Häufig wird das Fenster TEXT-BROWSER dazu nicht 
benötigt und kann ausgeblendet werden. 

Mitunter will man nicht nur die codierte Textpassage lesen, sondern auch die Einbettung in den 
Kontext nachvollziehen. Dies geht am einfachsten, wenn die Fenster LISTE DER CODINGS und TEXT-
BROWSER nebeneinander platziert werden. Klickt man dann auf die Herkunftsangabe vor dem Text-
segment, wird der umgebende Text gleich in das nebenan befindliche Fenster geladen. 
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Abb. 3-10: Optimaler Bildschirmaufbau beim Codieren 

Es existieren noch eine Reihe von Aufgabenstellungen, für die solche speziellen Fenster-Arrange-
ments sinnvoll sind: 

Bei selektiven Text-Retrievals aufgrund der Werte von Variablen kann es sehr nützlich sein, im lin-
ken Fenster die LISTE DER TEXTE zu laden, um verfolgen zu können, welche Texte aktuell selektiert 
sind und ins rechte Fenster die LISTE DER CODINGS zu laden, um so unmittelbar die Ergebnisse zu 
überprüfen. 
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Die vier Hauptfenster können nicht nur unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden, sie 
können bei Bedarf auch durch das Anklicken des Symbols in der rechten oberen Fensterecke auf 
Vollbild vergrößert werden. Das ist beispielsweise sehr nützlich, wenn man das Kategoriensystem 
neu organisieren will und dafür den Bildschirm komplett zur Verfügung haben möchte. 

 
Abb. 3-11: Kategoriensystem in Vollbilddarstellung 
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Im Fenster TEXT-BROWSER, das außer dem Text auch die Absatz-Nummerierung und Sektoren zum 
Anzeigen der Memos und der Codierungen enthält, besteht die Möglichkeit, die Visualisierung der 
Codierungen sowohl vor als auch hinter dem Text anzuzeigen. Will man die Art dieser Anzeige ver-
ändern, muss man die Visualisierungsspalte einfach mit der Maus bei gedrückter linker Maustaste 
vor oder hinter den Text ziehen. 

Das Verhältnis der Größe des Textbereichs und des Visualisierungsbereichs lässt sich ebenfalls 
beeinflussen, hierzu muss der Spaltentrenner unterhalb der Titelzeile des Fensters mit der gedrück-
ten linken Maustaste entsprechend verschoben werden. 

 
Abb. 3-12: Breite der Visualisierungsspalte anpassen 

Ob die Titel der Codierungen, d.h. die Namen der zugeordneten Codes, sichtbar sind oder nicht, 
kann vom Benutzer bestimmt werden. Dazu wird an eine beliebige (leere) Stelle des Visualisie-

Mit linker Maustaste 
hier klicken und 
ziehen, um Spalten-
breite anzupassen. 
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rungsbereichs mit der rechten Maustaste hineingeklickt. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem man 
bestimmen kann, ob der Titel des Codes sichtbar sein soll. 

Zur Steuerung von MAXQDA steht das Hauptmenü sowie Manager in Form von Kontextmenüs in 
den vier Hauptfenstern zur Verfügung. Die Menüoptionen des Hauptmenüs werden entweder mit 
der linken Maustaste angeklickt oder mit der Tastenkombination bestehend aus der Alt-Taste und 
einem Buchstabenkürzel aufgerufen. Mit Alt+p wird beispielsweise die Menüoption PROJEKT aufge-
rufen. 

Die Hauptmenü-Leiste enthält folgende Optionen: 

 
Abb. 3-13: Die Menüleiste 

Im Einzelnen erfüllen die verschiedenen Menüs folgende Aufgaben: 

Menü PROJEKT 

Wenn Sie die Menüoption PROJEKT wählen, können Sie ein Projekt öffnen, das in Arbeit befindliche 
Projekt speichern oder duplizieren und Archive des Vorgängerprogramms winMAX importieren. 

Weiterhin können im Menü PROJEKT verschiedene Export- und Druckfunktionen aufgerufen werden. 
Diese ermöglichen u.a. den Ausdruck der LISTE DER TEXTE, der LISTE DER CODES, der LISTE DER CODINGS 
und des aktuell geöffneten Textes (Fenster TEXT-BROWSER). Eine weitere Option erlaubt es, den Be-
nutzer zu wechseln. 

Im Menüpunkt OPTIONEN können Sie verschiedene Optionen für MAXQDA einstellen. 

Menü BEARBEITEN 

In diesem Menü finden Sie wie in Windows-Programmen üblich die Optionen AUSSCHNEIDEN, KOPIEREN 
und EINFÜGEN, die sich alle auf die Handhabung der Windows-Zwischenablage beziehen. Ferner 
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können Sie mittels UNDO und UNDO ALL Änderungen, die Sie im TEXT-BROWSER vorgenommen haben, 
rückgängig machen. 

Menü TEXT 

Hier können Sie eine neue Textgruppe oder einen neuen Text erstellen sowie vorhandene RTF-Texte 
importieren. 

Den im TEXT-BROWSER angezeigten Text kann man drucken oder exportieren. Die Übersicht über die 
Textlinks kann angezeigt werden. 

Menü CODES 

In diesem Menü finden Sie solche Funktionen, die sich auf Codes beziehen. Diese können teilweise 
auch aus den Kontextmenüs innerhalb des Fensters LISTE DER CODES aufgerufen werden. 

Die verfügbaren Optionen erlauben es, einen neuen Code zu definieren, eine Häufigkeitsauswer-
tung der Codes zu erstellen oder einen kompletten Index aller Zuordnungen von Codes zu Textseg-
menten zu anzufertigen. 

Weitere Funktionen erlauben es, die LISTE DER CODES zu drucken, den Codebaum zu exportieren bzw. 
zu importieren. Die LISTE DER CODINGS kann gedruckt oder exportiert werden. 

Menü MEMOS 

Die wichtigste Menüoption bringt eine tabellarische Übersicht über alle Memos des Projektes. In 
dieser finden Sie alle Memos – sowohl Text-Memos, Textgruppenmemos wie Code-Memos – aufge-
listet. Das Blättern in den Memos ist ebenso möglich wie die Suche in den verschiedenen Datenfel-
dern eines Memos. 

Ferner bietet das Menü verschiedene Selektionsmöglichkeiten zur Auswahl an: nur die Memos des 
aktuellen Textes, nur die Memos des derzeitigen Benutzers u.ä. 
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Menü VARIABLEN 

Im Variablen-Menü können Sie die Variablen bearbeiten und zwischen der Variablenansicht oder 
der Datenansicht auswählen. Zudem können Sie eine Variablenmatrix importieren bzw. exportieren. 

Menü ANALYSE 

Dieses umfangreiche Menü fasst Optionen rund um die Textsuche und das Text-Retrieval zusam-
men. 

Mit der Option LEXIKALISCHE SUCHE können Sie in den Texten (oder nur in den aktivierten Texten) so-
wie in den Memos und den codierten Segmenten suchen. Die Suchfunktion gestattet es, nach be-
stimmten Worten oder Zeichenketten in den Texten suchen. Die Texte, in denen gesucht werden 
soll, können nach verschiedenen Kriterien selektiert werden. Die Funktion beinhaltet unterschiedli-
che Ausgabemöglichkeiten – u.a. Keyword-in-Context – und ermöglicht auch die automatische Co-
dierung von Fundstellen. 

Die meisten Funktionen dieses Menüs beziehen sich auf das Text-Retrieval. Man kann unterschied-
liche Kombinationsmodi für Codes auswählen, u.a. Oder-Kombination, Und-Kombination, Mengen-
operatoren, logische Kombinationen und Operatoren der Nähe bzw. Ferne. 

Zudem kann die Reihenfolge der Codings im Fenster LISTE DER CODINGS gewählt werden, die Optio-
nen für den Gewichtungsfilter sind wählbar sowie für die Einbeziehung oder Nicht-Einbeziehung von 
Subkategorien in das Text-Retrieval. 

Menü VISUAL TOOLS 

Dieses Menü erlaubt die Auswahl zwischen sechs verschiedenen Möglichkeiten zur Visualisierung: 
MAXMaps, das Tool zum Modeling finden Sie hier ebenso wie den CODE-MATRIX-BROWSER, den CODE-
RELATIONS-BROWSER und das TEXTVERGLEICHSDIAGRAMM. Die beiden anderen Tools TEXTPORTRAIT und 
CODELINER beziehen sich immer nur auf einen einzigen Text, d.h. sie lassen sich nur auswählen, 
wenn im Fenster LISTE DER TEXTE ein Text ausgewählt ist, ansonsten werden sie in hellgrau angezeigt. 
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Menü FENSTER 

Hier lassen sich die vier Hauptfenster von MAXQDA öffnen und schließen. Die beiden Toolbars für 
das Color-Coding und die Visual Tools lassen sich hier ein- und ausblenden. 

Menü MAXDICTIO (optional) 

Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, wenn das Programmmodul MAXDictio installiert ist. MAXDictio 
ist ein Add-on, das eine Reihe von Funktionen quantitativer Inhaltsanalyse enthält, z.B. Worthäufig-
keiten sowie diktionärsbasierte Codierung. 

Menü HILFE („?“) 

Hier finden Sie die Einführung in MAXQDA im PDF-Format (Menüpunkt „MAX Introduction“), die 
Sie ausdrucken sollten. Ferner dieses ausführliche Handbuch sowie den Link auf die Online-
Tutorials, die Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglichen. Sie können ein Update im Internet su-
chen und ggf. runterladen. Unter dem Menüpunkt TIPPS UND TRICKS können Sie die Sammlung von 
Tipps durchblättern. Wichtig auch: die Möglichkeit zwischen drei Programmsprachen zu wählen – 
Deutsch, Englisch und Spanisch. 

3.3 Kontextmenüs und Toolbar im Fenster Liste der Texte 

Neben der Steuerung durch die verschiedenen Menüs, die über die Menüzeile zugänglich sind, 
sieht MAXQDA die Steuerung durch Kontextmenüs in den jeweiligen Fenstern vor. Im Fenster LISTE 
DER TEXTE sind die Funktionen konzentriert, die sich auf die Handhabung der Texte beziehen. 
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3.3.1 Toolbar 
In der Toolbar in der Kopfzeile des Fensters LISTE DER TEXTE lassen sich folgende häufig benötigte 
Funktionen anklicken: 

  LISTE DER TEXTE drucken 

  LISTE DER TEXTE exportieren (RTF) 

  Farbauswahlfilter – dient zur Aktivierung der Texte in Abhängigkeit von der zugeordneten Farbe 

3.3.2 Textgruppen und Texte 
Um die Texte besser organisieren zu können, lassen sich Textgruppen einrichten, denen die einzel-
nen Texte dann zugeordnet werden können. In MAXQDA 2007 ist die Definition von Textgruppen 
aber nicht mehr zwingend erforderlich. Man kann auch alle Texte dem Hauptordner, d.h. der Wurzel 
der LISTE DER TEXTE zuordnen. 

Für bestimmte Analyseaufgaben können Texte aus unterschiedlichen Textgruppen oder dem 
Hauptordner zusammengestellt werden. Diese temporären Zusammenstellungen von Primärtexten 
heißen in MAXQDA „Text-Sets“. 

Beispiel 

In einer Interviewstudie über Kindergärten, in der sowohl die Erzieherinnen, die Leiterinnen der Ein-
richtungen wie die Eltern interviewt werden, wäre es sinnvoll, drei Textgruppen zu bilden. Die Ge-
samtheit aller Interviewtranskripte dieser drei Textgruppen wird in einem gemeinsamen Textkorpus 
verwaltet, dieses heißt in MAXQDA PROJEKT. Das Projekt könnte man „Kindergartenstudie“ nen-
nen. Es würde dann in drei Textgruppen unterteilt, nämlich die Textgruppe „Leiterinnen“, die Text-
gruppe „Erzieherinnen“ und die Textgruppe „Eltern“. 
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Im Fenster LISTE DER TEXTE können also drei Ebenen unterschieden werden, auf denen jeweils ein 
Kontextmenü verfügbar ist: 

 die Ebene des Projektes 

 die Ebene der Textgruppe bzw. der Textgruppen 

 die Ebene der einzelnen Texte 

 
Abb. 3-14: Drei Ebenen im Fenster LISTE DER TEXTE 

3.3.3 Die oberste Ebene 
Die hierarchisch höchste Ebene stellt die Ebene des Projektes dar. Wenn Sie ein neues Projekt er-
zeugt haben, ist das Fenster LISTE DER TEXTE leer bis auf die Zeile „Texte“. Dem Wort „Texte“ ist ein 
Icon (geschlossener Karteikasten) vorangestellt. 

Durch Anklicken dieser „Wurzel“ des Textbaums mit der rechten Maustaste wird folgendes Kon-
textmenü geöffnet: 
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Abb. 3-15: Kontextmenü der oberen Ebene im Fenster LISTE DER TEXTE 

Das Menü umfasst folgende Funktionen: 

ALLE TEXTE AKTIVIEREN – Mit diesem Befehl werden alle Texte des geöffneten Projektes aktiviert. 

ALLE TEXTE DEAKTIVIEREN – Mit diesem Befehl werden alle Texte des geöffneten Projektes deaktiviert. 
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LOGISCHE AKTIVIERUNG – Diese Funktion ermöglicht, auf der Basis der vorhandenen Fall-Variablen lo-
gische Bedingungen zu formulieren und Texte aufgrund dieser Bedingungen zu selektieren. 

AKTIVIERUNG INVERTIEREN – Dreht den Aktivierungszustand gewissermaßen um, d.h. aktivierte Texte 
werden deaktiviert und bislang nicht aktivierte werden aktiviert. Diese Option ist besonders 
nützlich im Kontext der logischen Aktivierung, denn so lässt sich jeweils ohne Umstände die 
Kontrastgruppe bilden. 

----------------------------- 

MEMO – Erlaubt es, ein Projektmemo zu erstellen, d.h. ein Memo, das sich auf das gesamte Projekt 
bezieht. 

----------------------------- 

ÜBERSICHT CODINGS – Alle Codierungen des Projektes werden in Tabellenform aufgelistet. 

ÜBERSICHT MEMOS – Alle Memos des Projektes werden in Tabellenform aufgelistet. 

ÜBERSICHT VARIABLEN – Die Matrix der Fall-Variablen des Projektes wird präsentiert (Datenansicht). 

ÜBERSICHT LINKS – Tabellarische Übersicht über alle Textlinks des Projektes wird präsentiert. 

----------------------------- 

NEUE TEXTGRUPPE – Mit dieser Funktion wird eine neue Textgruppe definiert. 

TEXTGRUPPE SORTIEREN – Bewirkt eine alphabetische Sortierung der Textgruppen nach ihrem Namen. 

----------------------------- 

TEXT ERSTELLEN – Fügt einen Textnamen in die Liste ein. Durch Doppelklicken lässt sich der Text öff-
nen, anschließend kann mit dem Eintippen des Textes begonnen werden. 

TEXTE EINFÜGEN – Einer oder mehrere neue Texte können eingelesen werden. Diese werden der o-
bersten Ebene („root“) zugeordnet. Nach Anklicken dieser Funktion wird ein üblicher Win-
dows-Dialog zum Datei öffnen gestartet. Der Text wird im Listenfeld ausgewählt, dann wird 
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die Schaltfläche Datei Öffnen angeklickt. Die einzulesenden Texte müssen im Rich Text 
Format (RTF) formatiert sein. Wie die Texte mit den gängigen Textverarbeitungsprogrammen 
vorzubereiten sind, ist im Kapitel 4.1 detailliert beschrieben. 

IMPORT STRUKTURIERTER TEXTE – Diese Option dient dem Import vorab codierter Texte (vgl. Kapitel 5). 

TEXTE AUS Excel-Tabelle – Diese Option dient dem Import vorab codierter Texte aus einer Excel-
Tabelle (vgl. Kapitel 5). 

----------------------------- 

TEAMWORK EXPORT – Exportiert alle Codings und Memos des Projektes. 

TEAMWORK IMPORT – Importiert alle Codings und Memos eines Projektes. 

----------------------------- 

MAXDICTIO CODIERTOOL – Ruft das Codiertool von MAXDictio auf (Voraussetzung: Add-on ist instal-
liert). 

In MAXQDA 2007 ist es nicht mehr zwingend erforderlich, dass mindestens eine Textgruppe er-
stellt wird. In MAXQDA verhält es sich jetzt ähnlich wie im Windows-Explorer. Man kann Ordner 
bzw. Textgruppen zur besseren Organisation erstellen, aber man muss es nicht, Texte können 
auch auf der obersten Ebene eingefügt werden. Die Zuordnung von Texten und Textgruppen kann 
ohnehin später nach Belieben verändert werden. 

3.3.4 Die mittlere Ebene: die Textgruppe 
Ein Projekt kann aus beliebig viele Textgruppen bestehen. Auf der Ebene der Textgruppe ist wieder-
um ein Kontextmenü verfügbar, das sich nur auf die ausgewählte Textgruppe bezieht. Wenn man 
also Operationen mit einer bestimmten Textgruppe durchführen möchte, wird diese einfach mit der 
rechten Maustaste angeklickt. 
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Abb. 3-16: Kontextmenü der mittleren Ebene im Fenster LISTE DER TEXTE 

Hier sind die verschiedenen Optionen für eine Textgruppe: 

ALLE TEXTE AKTIVIEREN – Mit diesem Befehl werden alle Texte der Textgruppe aktiviert. 

ALLE TEXTE DEAKTIVIEREN – Mit diesem Befehl werden alle Texte der Textgruppe deaktiviert. 
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TEXTE SORTIEREN – Bewirkt eine alphabetische Sortierung der Texte innerhalb dieser Textgruppe nach 
ihrem Namen. 

----------------------------- 

MEMO – Erlaubt es, ein Memo zu erstellen, das sich auf die gesamte Textgruppe bezieht. 

----------------------------- 

TEXT ERSTELLEN – Fügt einen Textnamen in die Liste ein. Durch Doppelklicken lässt sich der Text öff-
nen, anschließend kann mit dem Eintippen des Textes begonnen werden. 

TEXTE EINFÜGEN – Einer oder mehrere neue Texte können eingelesen und der Textgruppe zugeordnet 
werden. Nach Anklicken dieser Funktion wird ein üblicher Windows-Dialog zum Datei öffnen 
gestartet. Der Text wird im Listenfeld ausgewählt, dann wird die Schaltfläche Datei Öffnen 
angeklickt. Die einzulesenden Texte müssen im Rich Text Format (RTF) formatiert sein. Wie 
die Texte mit den gängigen Textverarbeitungsprogrammen vorzubereiten sind, ist im Kapitel 
4.1 detailliert beschrieben. 

IMPORT STRUKTURIERTER TEXTE– Diese Option dient dem Import vorab codierter Texte (vgl. Kapitel 5). 

----------------------------- 

TEXTGRUPPE LÖSCHEN – Mit diesem Befehl werden alle zu einer Textgruppe gehörenden Texte, ihre 
Codierungen, Memos und die zugehörigen Variablenwerte mit einem Schlag gelöscht. MAX-
QDA führt den Löschvorgang nur dann aus, wenn der Benutzer die Löschung bestätigt. 

TEXTGRUPPE UMBENENNEN – Ermöglicht es, der Textgruppe einen anderen Namen zu geben. 

----------------------------- 

ÜBERSICHT CODINGS – Alle Codierungen dieser Textgruppe werden in Tabellenform aufgelistet. 

ÜBERSICHT MEMOS – Alle Memos dieser Textgruppe werden in Tabellenform aufgelistet. 

ÜBERSICHT VARIABLEN – Die Matrix der Fall-Variablen dieser Textgruppe wird präsentiert. 
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ÜBERSICHT LINKS – Tabellarische Übersicht über alle Textlinks innerhalb dieser Textgruppe. 

----------------------------- 

TEAMWORK EXPORT – Exportiert alle Codings und Memos dieser Textgruppe. 

TEAMWORK IMPORT – Importiert Codings und Memos für diese Textgruppe. 

----------------------------- 

MAXDICTIO CODIERTOOL – Ruft das Codiertool von MAXDictio für diese Textgruppe auf (Vorausset-
zung: Add-on ist installiert). 

Text-Sets werden im Prinzip wie Textgruppen behandelt. Sie sind temporäre Zusammenstellungen 
von Texten, d.h. sie enthalten nicht die Texte selbst, sondern nur Verweise auf Texte. Die verfügba-
ren Optionen des Kontextmenüs von Text-Sets enthalten im Unterschied zum Kontextmenü bei den 
Textgruppen keine Optionen zum Einlesen von Texten. 

3.3.5 Die untere Ebene: der einzelne Text 
Auch auf der Ebene des einzelnen Textes ist ein Kontextmenü verfügbar, das eine Reihe von Befeh-
len enthält, um Operationen mit dem ausgewählten Text durchzuführen. 
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Abb. 3-17: Kontextmenü der untersten Ebene im Fenster LISTE DER TEXTE 

Die Funktionen dieses Kontextmenüs im Einzelnen: 
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TEXT AKTIVIEREN – Der angeklickte Text wird aktiviert bzw. falls er bereits aktiviert ist, wird die Aktivie-
rung aufgehoben. 

TEXT ÖFFNEN – Der Text wird geöffnet und in das Fenster TEXT geladen. In der LISTE DER TEXTE wird der 
jeweils geöffnete Text durch ein anderes Symbol (Text mit Stift) kenntlich gemacht. 

MEMO – Erstellt ein Memo für diesen Text 

FARBATTRIBUT – Erlaubt es, einem Text eine Farbe zuzuordnen 

READ ONLY – Setzt den Schreibschutz für den ausgewählten Text, d.h. dieser kann im TEXT-BROWSER 
nicht mehr editiert werden, es sei denn, man hebt den Schreibschutz wieder auf. 

----------------------------- 

TEXT LÖSCHEN – Der Text und alle zugehörigen Daten (Memos, Codings, Variablenwerte) werden ge-
löscht. 

TEXT UMBENENNEN – Der Name des Textes kann modifiziert werden. 

----------------------------- 

ÜBERSICHT CODINGS – In einer Tabelle wird eine Aufstellung aller codierten Segmente dieses Textes 
präsentiert. 

ÜBERSICHT MEMOS – In einer Tabelle wird eine Aufstellung aller Text-Memos dieses Textes präsen-
tiert. 

ÜBERSICHT VARIABLEN – In einer Tabelle wird eine Aufstellung der Variablen dieses Textes präsentiert. 
Es können Variablenwerte eingegeben bzw. verändert werden. 

ÜBERSICHT LINKS – Tabellarische Übersicht über alle Textlinks dieses Textes. 

TEXTPORTRAIT – Visuelle Darstellung der Codierungen eines Textes, wobei die Grafik die Farbattribute 
der zugeordneten Codes enthält. Der Umfang codierter Segmente dient als Gewichtungsfak-
tor, so dass längere Textstellen auch entsprechend mehr Platz in der Grafik einnehmen. 
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CODELINER – Visuelle Darstellung der Codierungen eines bestimmten Textes. Es wird eine Matrix 
Codes mal Textabschnitte (Paragraphen) erstellt, in der sofort erkennbar ist, an welcher Stel-
le eines Textes welche Codes zugeordnet sind. 

----------------------------- 

TEAMWORK EXPORT – Alle zu diesem Text gehörenden Codings und Memos werden in eine Exportdatei 
geschrieben. Diese Datei lässt sich an einem anderen PC wieder importieren. Die Funktion 
ermöglicht also die Arbeit im Team und das arbeitsteilige Bearbeiten von Texten. 

TEAMWORK – Dies ist die komplementäre Funktion zum Teamwork Export. Eine zuvor erstellte Export-
Datei wird importiert. 

----------------------------- 

MAXDICTIO CODIERTOOL – Ruft das Codiertool von MAXDictio nur für diesen Text auf (Voraussetzung: 
Add-on ist installiert). 

3.4 Die Kontextmenüs und die Toolbar im Fenster Text-Browser 

3.4.1 Toolbar 
Der TEXT-BROWSER ist das zentrale Arbeitsfenster von MAXQDA, in dem Sie Textstellen codieren, 
Memos schreiben, Textstellen miteinander verlinken, externe Links einfügen können und anderes 
mehr. Die meisten im TEXT-BROWSER verfügbaren Funktionen werden im Kontextmenü zur Verfügung 
gestellt, dass Sie wie üblich durch Klicken der rechten Maustaste aufrufen. In der Toolbar in der 
Kopfzeile des Fensters lassen sich folgende häufig benötigte Funktionen anklicken: 

 TEXT DRUCKEN – erlaubt es den im Fenster sichtbaren Text mit oder ohne Memos und Codierun-
gen zu drucken 
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 TEXT EXPORTIEREN – erstellt eine Datei des geöffneten textes im RTF-Format 

 FARBAUSWAHL – gestattet es, eine Auswahl zu treffen, welche Codierungen in der Codierspalte 
angezeigt werden 

3.4.2 Kontextmenü 
Wenn Sie Text im TEXT-BROWSER markiert haben und die rechte Maustaste drücken, öffnet sich das 
Kontextmenü mit einer Vielzahl von Funktionen. 

 
Abb. 3-18: Kontextmenü eines markierten Textes im Fenster TEXT-BROWSER 
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Die meisten der Funktionen des Kontextmenüs sind selbst erklärend – sie werden hier trotzdem 
noch einmal kurz dargestellt. 

UNDO – Wirkt nur Im Edit-Modus: die letzte Änderung wird rückgängig gemacht 

UNDO ALL – Wirkt nur im Edit-Modus: alle seit dem Anschalten des Edit-Moduss gemachten Ände-
rungen werden rückgängig gemacht 

----------------------------- 

AUSSCHNEIDEN– gleiche Funktionalität wie bspw. in Word 

KOPIEREN– gleiche Funktionalität wie bspw. in Word: Der markierte Text wird in die Windows-
Zwischenablage kopiert 

EINFÜGEN– gleiche Funktionalität wie bspw. in Word: Text aus der Zwischenablage wird eingefügt 

----------------------------- 

FESTE ZEILENLÄNGE+ZEILENUMBRUCH – stellt eine feste Anzahl von Zeichen pro Zeile ein und behandelt 
jede Zeile als Paragraph. 

----------------------------- 

CODIEREN MIT NEUEM CODE– markierter Text wird mit neuem Code codiert 

CODIEREN INVIVO– In-Vivo-Codieren des markierten Textabschnitts 

CODIEREN MIT „XXX“– markierter Text wird mit dem Code „xxx“, d.h. dem zuletzt benutzten Code, co-
diert 

CODIEREN MIT SELEKTION– markierter Text wird allen derzeit aktivierten Codes codiert 

----------------------------- 

TEXTLINK EINFÜGEN– setzt einen Anker für einen Textlink, d.h. das Verknüpfen von zwei Textstellen 

EXTERNEN LINK EINFÜGEN– Dateidialog zum Einfügen eines externen Links wird geöffnet 
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TEXTLINK ENTFERNEN– angeklickter Link wird entfernt 

----------------------------- 

MEMO EINFÜGEN– an dieser Stelle wird ein Memo erzeugt 

3.5 Die Kontextmenüs und die Toolbar im Fenster Liste der Codes 

3.5.1 Toolbar 
In der Toolbar in der Kopfzeile des Fensters LISTE DER CODES lassen sich folgende häufig benötigte 
Funktionen anklicken: 

 LISTE DER CODES drucken 

 LISTE DER CODES exportieren – im RTF-Format 

 NEUEN CODE EINFÜGEN 

 CODE BROWSER – andere Ansicht von Codesystem und Code-Memos 

 FARBFILTER CODES – Codes werden abhängig von ihrem Farbattribut aktiviert 

 ANSICHT WECHSELN – schaltet hin und her zwischen der Baumansicht (wie im Windows-Explorer) 
und der tabellarischen Ansicht 

3.5.2 Die oberste Ebene im Codesystem 
Zu Beginn der Arbeit mit MAXQDA ist das Fenster LISTE DER CODES bis auf die Zeile „Codesystem“ 
und das zugehörige Symbol leer. Dies repräsentiert quasi die Wurzel des Kategoriensystems. Wenn 
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Sie auf dieses Symbol bzw. auf das Wort „Codesystem“ klicken, erscheint ein Kontextmenü, mit 
dem Sie auf der obersten Ebene des Codesystems agieren können. 

 
Abb. 3-19: Kontextmenü der obersten Ebene im Fenster LISTE DER CODES 

Dieses Menü offeriert folgende Funktionen: 

ALLE CODES AKTIVIEREN – Alle Codes des Codesystems werden zugleich aktiviert. 

ALLE CODES DEAKTIVIEREN – Alle Codes des Codesystems werden zugleich deaktiviert. 
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AKTIVIERUNG INVERTIEREN – Der Aktivierungszustand wird quasi umgedreht. Aktivierte Texte werden 
deaktiviert und bisher nicht aktivierte Texte werden aktiviert. 

----------------------------- 

ÜBERSICHT CODINGS – Eine Tabelle mit allen vorhandenen Codings wird angezeigt. 

VERKNÜPFTE MEMOS AUFLISTEN – Alle Memos, die Verknüpfungen mit einem Code besitzen, werden 
angezeigt. 

----------------------------- 

NEUER CODE – Ein neuer Code wird eingefügt. Diese Funktion lässt sich auch mit der Tastenkombina-
tion Alt+n aufrufen. 

CODES SORTIEREN – Es wird eine alphabetische Sortierung der Codes auf der obersten Hierarchieebe-
ne vorgenommen. 

----------------------------- 

CODEBAUM EXPORTIEREN – Die LISTE DER CODES wird exportiert und als Datei gespeichert. 

CODEBAUM IMPORTIEREN – Eine gespeicherte Liste von Codes wird importiert. 

----------------------------- 

AKTIVIERUNG LADEN – Von einer zuvor erstellten Datei wird die Information über Aktivierung bzw. Nicht-
Aktivierung von Texten importiert. 

AKTIVIERUNG SPEICHERN – Der derzeitige Aktivierungszustand wird in einer Datei gespeichert, die je-
derzeit wieder geladen erden kann. 

----------------------------- 

CODIEREN MIT SELEKTION – Die markierte Textstelle wird mit allen aktivierten Codes gleichzeitig codiert. 
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3.5.3 Die untere Ebene: einzelne Codes und Subcodes 
Auf der Ebene der einzelnen Codes und Subcodes existiert ebenfalls ein Kontextmenü, mit dem 
sich an Ort und Stelle auf diesen Code bezogene Funktionen aufrufen lassen: 

 
Abb. 3-20: Kontextmenü auf der Ebene der Codes 

Folgende Befehle können Sie auswählen: 
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AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN – Der Code wird aktiviert bzw. falls er aktiviert ist, wird er deaktiviert. Wenn 
der Code Subcodes besitzt, werden diese gleichzeitig aktiviert oder auch deaktiviert. Wird 
die gleichzeitige Aktivierung von Untercodes oder von bestimmten Untercodes nicht ge-
wünscht, so können diese gesondert wieder deaktiviert werden. 

CODIEREN – Mit diesem Befehl wird der Code dem derzeit markierten Abschnitt des geöffneten Tex-
tes (im Fenster TEXT-BROWSER) zugewiesen. 

FARBATTRIBUT – Dem Code lässt sich eine Farbe zuordnen. 

CODE-MEMO – Zu dem ausgewählten Code wird ein Memo eingegeben. 

IN VARIABLE TRANSFORMIEREN – in der Variablenmatrix wird eine Variable gleichen Namens wie dieser 
Code als numerische Variable erstellt. Die Codehäufigkeiten jedes Textes werden in die je-
weiligen Zellen der Spalte dieser Matrix eingetragen. 

ÜBERSCHNEIDUNGEN– alle Codes, die sich mit diesem Code überschneiden werden in einer Pop-up-
Liste dargestellt, wobei die Codes mit den häufigsten Überschneidungen die Liste anführen. 

----------------------------- 

CODE LÖSCHEN – Der Code wird gelöscht. Der Löschvorgang wird allerdings erst nach einer weiteren 
Bestätigung durchgeführt. Wenn ein Code gelöscht wird, werden auch alle zugehörigen Co-
dings gelöscht. Sind zu einem Code Subcodes vorhanden, dann werden auch diese gelöscht. 
Das Löschen von Codes im Code-Baum kann man sich wie das Absägen von Ästen eines 
Baumes vorstellen: Alle an einem Code befestigten Verzweigungen, die Subcodes und Sub-
codes der Subcodes werden entfernt. 

CODE UMBENENNEN – Mit diesem Befehl lässt sich der Name eines Codes modifizieren. 

CODEBAUM KOPIEREN– Mit diesem Befehl lässt sich der Name eines Codes modifizieren. 

CODINGS KOPIEREN – Die zu diesem Code vorhandenen Codings können zu einem anderen Code hin 
kopiert werden. Nach Anklicken dieser Funktion muss der Mauszeiger zum Zielcode hin be-
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wegt und dieses mit der rechten Maustaste angeklickt werden. Nun erscheint im Kontext-
menü eine weitere Option „Codings von … einfügen“. Wählen Sie diese, um die Codings tat-
sächlich an ihren Zielort zu kopieren. 

CODINGS VERSCHIEBEN – Die zu diesem Code vorhandenen Codings können zu einem anderen Code 
hin verschoben werden. Nach Anklicken dieser Funktion muss der Mauszeiger zum Zielcode 
hin bewegt und dieses angeklickt werden. Nun erscheint im Kontextmenü eine weitere Op-
tion „Codings von … verschieben“. Bevor die Codings endgültig verschoben werden, infor-
miert MAXQDA noch einmal über den Verschiebungsweg und verlangt eine Bestätigung des 
Benutzers. 

----------------------------- 

ÜBERSICHT CODINGS – Eine Tabelle mit allen codierten Segmenten dieses Codes wird angezeigt. Diese 
Funktion gibt einen Überblick über die Textstellen, denen der ausgewählte Code zugewiesen 
worden ist. 

ÜBERSICHT VERKNÜPFTE MEMOS – Alle Memos, die Verknüpfungen mit diesem Code besitzen, werden 
angezeigt. 

----------------------------- 

NEUER CODE – Zu dem ausgewählten Code wird ein neuer Untercode hinzugefügt. 

CODES SORTIEREN – Es wird eine alphabetische Sortierung der Subcodes auf dieser Hierarchieebene 
vorgenommen. 
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3.6 Das Kontextmenü und die Toolbar im Fenster Liste der Codings 

3.6.1 Toolbar 
In der Toolbar in der Kopfzeile des Fensters LISTE DER CODING lassen sich folgende häufig benötigte 
Funktionen anklicken: 

 LISTE DER CODINGS DRUCKEN – die Herkunftsangaben der Segmente werden immer vor dem Seg-
ment ausgegeben. 

 LISTE DER CODINGS UND MEMOS DRUCKEN – die Herkunftsangaben der Segmente werden immer vor 
dem Segment ausgegeben. Zusätzlich werden, soweit vorhanden, auch die Memos ausge-
druckt, die im Bereich der gelisteten Segmente an den Text angeheftet sind. 

 LISTE DER CODINGS EXPORTIEREN – im RTF-Format, jeweils mit vorangehender Herkunftsangabe 

 ÜBERSICHT CODINGS – umschalten in eine tabellarische Ansicht der Codings. Diese Ansicht ist 
neu für MAXQDA 2007 entwickelt worden. 

  ERGEBNIS CODIEREN – den Codings der Liste wird ein neuer Code zugewiesen. 

3.6.2 Kontextmenü 
Alle codierten Segmente der aktivierten Texte, die mit dem bzw. den aktivierten Codes codiert wur-
den, werden in dem Resultatsfenster LISTE DER CODINGS angezeigt. 

In der linken Spalte vor dem jeweiligen Segment erscheint eine Infobox mit der Herkunftsangabe, 
d.h. MAXQDA gibt an, aus welchem Text das Segment stammt, welche Absätze das Segment um-
fasst und welcher Code zugeordnet ist. 
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Wenn Sie den Mauszeiger in das Fenster LISTE DER CODINGS bewegen und mit der rechten Maustaste 
an eine beliebige Stelle in den grauen Sektor vor dem Text hineinklicken, also nicht auf eine Info-
box, erscheint ein Kontextmenü. 

Sie können in diesem Pop-up Fenster eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die allgemeine 
Auswirkungen auf das Text-Retrieval haben. So lässt sich beispielsweise bestimmen, in welcher 
Reihenfolge die Codings im Fenster gelistet werden und in welcher Weise die aktivierten Codes 
miteinander verknüpft werden. 

Die Sortierreihenfolge der Codings kann sich entweder NACH DEM TEXTBAUM oder NACH DEM CODEBAUM 
richten. Im ersten Fall wird der Baum der Texte so wie er in der LISTE DER TEXTE dargestellt ist, von 
oben nach unten durchlaufen. Im zweiten Fall geschieht das gleiche mit dem Codebaum. Beim Ver-
knüpfungsmodus der Codes kann zwischen zehn verschiedenen Möglichkeiten gewählt werden. Die 
Auswahl reicht von der einfachen Oder-Verknüpfung und Überschneidung bis hin zu relativ komple-
xen Kombinationsmodi. 

Wenn Sie an irgendeiner Stelle in diese 
Infobox klicken, wird der Ursprungstext in 
das Fenster TEXT-BROWSER geladen. 
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Abb. 3-21: Kontextmenü im Fenster LISTE DER CODINGS öffnen 

Im Einzelnen gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten: 

TEXT RETRIEVAL – Öffnet das Auswahlfenster für die verschiedenen Varianten des Text-Retrievals. Hier 
lässt sich z.B. eine Auswahl für die Verknüpfung von Codes treffen. 

----------------------------- 

SORTIERT NACH TEXTBAUM – Die Segmente im Fenster LISTE DER CODINGS werden in der Reihenfolge des 
Textbaums sortiert. 

SORTIERT NACH CODEBAUM – Die Segmente im Fenster LISTE DER CODINGS werden in der Reihenfolge des 
Codebaums sortiert. 

Mit rechter Maustaste 
in den grauen Bereich 
klicken, um Kontext-
menü zu öffnen. 
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SORTIERT NACH GEWICHT – Die Segmente im Fenster LISTE DER CODINGS werden in der Reihenfolge der 
Gewichtsvariablen sortiert. 

----------------------------- 

SUBCODES EINBEZIEHEN – Bei allen Verknüpfungsfunktionen werden die Subcodes in das Text-Retrieval 
einbezogen. 

GEWICHTSFILTER ANWENDEN – Alle Verknüpfungsfunktionen berücksichtigen nur die Codings, die eine 
gewünschte Gewichtung aufweisen. 

GEWICHTSFILTER BEARBEITEN – Hier lässt sich die gewünschte Spannweite der Gewichtungen einstellen. 
Das Standardgewicht lässt sich nicht hier, sondern im Menü PROJEKT > OPTIONEN einstellen. 

----------------------------- 

ÜBERSICHT CODINGS – schaltet in die tabellarische Ansicht. 

ERGEBNIS CODIEREN – Alle Codings, die sich im Fenster LISTE DER CODINGS befinden, können mit einem 
neuen Code codiert werden. 

3.7 Handhabung der Tabellen in MAXQDA 

3.7.1 Die Toolbar in Tabellen 
MAXQDA enthält an vielen Stellen des Programms Tabellen, die in ähnlicher Weise gehandhabt 
werden wie Arbeitsblätter im Tabellenkalkulationsprogramm Excel. Alle Übersichten besitzen unter-
halb der Titelzeile eine Toolbar, in der einige häufig benutzte Funktionen sofort zugänglich sind. 

Die Übersichten enthalten je nach ihrer Funktionalität unterschiedliche Icons. Einige Symbole sind 
aber in allen Fenstern verfügbar: 
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 HTML TABELLE – stellt den Inhalt der Tabelle als HTML-Tabelle dar. Diese kann gedruckt oder 
gespeichert werden. 

 EXPORTIEREN – Speichert den Tabelleninhalt im RTF-Format, und zwar im tab-delimited-Format, 
d.h. zwischen den einzelnen Feldern befindet sich ein Tabulatorzeichen und am Ende jeder 
Zeile ein Absatzzeichen. 

 FENSTER SCHLIEßEN – Schließt das Fenster. 

3.7.2 Tabellenhandhabung 
Die Handhabung der Tabellen ist ähnlich wie in Excel. Betrachten wir das folgende Beispiel, nämlich 
die Tabellendarstellung der Fall-Variablen in MAXQDA: 

 
Abb. 3-22: Tabellendarstellung am Beispiel der Fall-Variablen 
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Die Kopfzeile der Tabelle enthält die Variablennamen, wobei die internen Variablen („Systemfel-
der“) von MAXQDA dort zur Unterscheidung mit schwarzer Schrift dargestellt sind: 

 Textgroup – enthält den Namen der Textgruppe 

 Textname – den Textnamen 

 Erstellt am – das Importdatum des Textes 

 Autor – der Nutzer, der diesen Text importiert hat 

 Anzahl Codings – die Anzahl der für diesen Text vorhandenen Codierungen 

 Anzahl Memos – die Anzahl der diesem Text zugeordneten Memos 

 Bytes – Größe des Textes in Byte 

Die Spaltenbreite der Variablenspalten in der Tabelle lässt sich verändern, wenn man die Spalten-
trenner in der Kopfzeile entsprechend verschiebt. Ein Doppelklick auf den Spaltentrenner hinter 
dem Variablennamen stellt die Spalte auf optimale Breite ein, also entsprechend der maximal von 
einem Wert in dieser Spalte beanspruchten Platz. 

Es ist sehr einfach, die Spalten zu verschieben und so ihre Reihenfolge im sichtbaren Bereich zu 
verändern. Dazu klickt man den gewünschten Variablennamen in der Kopfzeile der Tabelle an und 
zieht die Spalte mit gedrückter linker Maustaste einfach an die gewünschte Position. 

Wenn man einen Variablennamen in der Kopfzeile mit der rechten Maustaste anklickt, erscheint 
das Kontextmenü für diese Spalte. Dort findet man u.a. eine Option namens AUSBLENDEN, mit der 
sich diese Spalte ausblenden lässt. Das Kontextmenü enthält auch eine Auflistung aller Spalten der 
Tabelle, dort lassen sich ggf. ausgeblendete Spalten wieder einblenden. 

Tabellen können recht einfach sortiert werden, in dem die Spalte, welche die Sortierung bestimmen 
soll, angeklickt wird. 
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Abb. 3-23: Tabelle sortieren 

Tabellen können in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Beim ersten Kli-
cken auf die Spalte wird in aufsteigender Reihenfolge sortiert, erneutes Klicken bewirkt absteigen-
de Sortierreihenfolge. An einem kleinen Dreieck neben dem Variablennamen kann man ersehen, 
welches Sortiermerkmale aktuell eingestellt ist und welches die Sortierreihenfolge ist. 

Tabellen in MAXQDA besitzen editierbare und nicht-editierbare Spalten. Die systeminternen Spal-
ten von MAXQDA können nicht editiert werden. Wer also etwa einen Textnamen verändern will, 
muss dies im Fenster LISTE DER TEXTE tun, und wer die Zuordnung eines Textes zu einer Textgruppe 
verändern will, muss den Text – ebenfalls im Fenster LISTE DER TEXTE – mit der Maus per Drag & 
Drop in eine andere Textgruppe verschieben. 

In die editierbaren Bereiche der Tabelle lassen sich Werte eingeben, indem die entsprechende Zelle 
mit einem Doppelklick angeklickt wird. 

Inhalte der Tabellen lassen sich markieren und in die Windows-Zwischenablage kopieren. Die Aus-
wahl einzelner Zeilen, mehrerer Zeilen oder eines Tabellenbereichs geschieht wie in Excel bzw. wie 
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im Windows-Explorer: Einzelne Zeilen der Tabelle werden einfach angeklickt, mehrere Zeilen wer-
den bei gedrückter Strg-Taste mit der Maus ausgewählt und ein Tabellenbereich durch Markieren 
desselben bei gedrückter Shift-Taste. 

Die markierten Bereiche werden in allen Tabellen von MAXQDA farblich hervorgehoben, meist in 
gelber Farbe. Mittels der Tastenkombination Strg+c lassen sie sich in die Windows-Zwischenablage 
kopieren. Von dort aus können sie mit der Tastenkombination Strg+v oder mit der Menüoption BE-
ARBEITEN > EINFÜGEN in andere Windows-Programme einfügen. In Word erscheinen dann die Tabellen-
inhalte so, dass die einzelnen Spalten durch Tabulator getrennt sind und jede Tabellenzeile mit 
einem Absatzzeichen (Return) abgeschlossen wird. Will man die kopierten Zeilen in Word wieder als 
Tabelle sehen, muss man den gesamten kopierten Bereich markieren und die Menüoption TABELLE 
> UMWANDELN > TEXT IN TABELLE wählen. 

In allen Tabellenspalten kann nach bestimmten Werten gesucht werden. Dazu ist die interessieren-
de Spalte mit der rechten Maustaste anzuklicken und die Option SUCHEN auszuwählen. In Stringfel-
dern wird beginnend mit dem ersten Zeichen gesucht. Wenn man ein bestimmtes Wort oder eine 
Zeichenkombination sucht, die sich nicht zu Beginn des Strings befindet, muss man vor dem Such-
string das Zeichen „*“ eingeben. 

Alle Übersichten besitzen auch Kontextmenü, die wie üblich mit der rechten Maustaste aufgerufen 
werden. Die Zahl der Optionen, die im Pop-up-Menü erscheinen, ist je nach Übersicht unterschied-
lich. Meistens gibt es die Möglichkeit, die selektierte Einheit zu löschen, z.B. ein Coding oder ein 
Memo. In der ÜBERSICHT CODINGS kann man zudem die Gewichtung eines Segmentes ändern. Die 
meisten Optionen enthält das Übersichtsmenü der Variablen: 
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Abb. 3-24: Kontextmenü im Variablen-Fenster 

3.7.3 Die Tabelle Liste der Codings 
Die Übersicht LISTE DER CODINGS unterscheidet sich von den anderen Übersichten dadurch, dass sie 
zweigeteilt ist. Der untere Bereich wird genau so gehandhabt wie in den anderen Tabellen. Der obe-
re Bereich dient als Detailansicht. Hier wird das unten angeklickte Coding, also die Textstelle selbst, 
dargestellt. 
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3.8 Statusbar 

Am unteren Bildschirmrand des Desktops befindet sich die Statuszeile oder Statusbar. Dort erhal-
ten Sie auf einen Blick eine Reihe von Informationen über den aktuellen Zustand von MAXQDA, 
z.B. die Anzahl der aktivierten Texte und Codes sowie die für diese Selektion vorhandenen codier-
ten Segmente, die derzeit ausgewählte Retrieval-Option u.a.. 

 
Abb. 3-25: Statusbar am unteren Bildschirmrand 

aktivierte 
Codes 

codierte 
Segmente 

aktivierte 
Texte 
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4 Die Texte und die Liste der Texte 

4.1 Texte: generelles 

MAXQDA kann 

 alle Arten von RTF-Texten importieren, ohne dass man besondere Vorbereitungen treffen 
müsste, es sei denn, man will bestimmte Funktionen von MAXQDA später nutzen oder ein 
bestimmtes Aussehen des Textes erreichen. 

 RTF-Texte in einer bestimmten Struktur importieren, zum Beispiel Formulare. 

 Texte erstellen, die man dann über die Tastatur eingibt. 

 einen leeren Text erstellen, in dem man über die Windows-Zwischenablage aus anderen An-
wendungen Texte oder Textabschnitte einfügt. 

Alle Texte können editiert werden, d.h. man kann Fehler verbessern, Textteile löschen oder hinzufü-
gen. Dies ist auch dann möglich, wenn bereits Codierungen und/oder Memos vorhanden sind. 
MAXQDA verlangt also nicht, dass die Texte den Status von Dokumenten haben, an denen sich 
während der Auswertung nichts mehr verändert. 

Alle Texte werden in MAXQDA importiert. d.h. es wird eine Kopie erzeugt. Die ursprüngliche Text-
datei bleibt an ihrem Platz. Sie können damit machen, was Sie wollen, die Datei verändern oder 
auch löschen. MAXQDA hat nun die volle Kontrolle über den importierten Text. Dieses Speicher-
konzept hat große Vorteile gegenüber anderer QDA-Software, in der nur mit Links auf die Text-
dateien gearbeitet wird und die Primärdateien ständig gefährdet sind, „von außen“ verändert zu 
werden. 
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4.2 Unicode 

MAXQDA 2007 ist die erste QDA-Software, die durchgängig Unicode unterstützt und es damit mög-
lich macht, nicht nur Texte bspw. in japanischer, kyrillischer oder arabischer Sprache zu bearbeiten, 
sondern ebenso auch Codes und Variablen (-namen und –werte). Die Unterstützung von Unicode 
bezieht sich auf alle Funktionen von MAXQDA 2007, eine zunächst vielleicht unbedeutend er-
scheinende Modifikation, die aber Tausende von Programmzeilen betraf. 

Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Schriften – dies alles macht 
so lange kein Problem, wie man sich im Sprachraum Amerikas und der Europäischen Union aufhält. 
Aber, was passiert, wenn man chinesische oder russische Texte analysieren will? Schon MAXQDA 
1 und die Umstellung vom TXT-Format auf das RTF-Format machte es möglich, auch Texte in grie-
chischer, russischer oder gar arabischer Sprache zu bearbeiten. Dies betraf aber nur den TEXT-
BROWSER, d.h. den importierten Text, während die Codes nur in westlichen Zeichensätzen sein konn-
ten. Dies galt auch für die Textsuche oder das In-Vivo-Codieren. 

Darüber hinaus bot MAXQDA 2 schon eine besondere Unterstützung für einige wenige Sprachen 
(arabisch, griechisch und kyrillisch). Hier konnte auch das Codesystem Codes in den genannten 
Sprachen beinhalten. 

Mit MAXQDA 2007 wurde der Schritt zu Unicode vollzogen. Unicode ist ein internationaler Stan-
dard, in dem – jedenfalls als Zielperspektive – für alle bekannten Sprachen und Schriftsysteme ein 
Standard festgelegt wird. Unicode macht es möglich, im gleichen Text mit unterschiedlichen Zei-
chensätzen zu arbeiten, d.h. der Text kann eine Passage in Englisch, eine in Russisch und eine 
möglicherweise in Chinesisch enthalten. Möglich wird dies weil Unicode anders als herkömmliche 
Computer-Zeichensysteme wie ASCII oder ISO Latin mehr als nur 128 bzw. 256 Zeichen umfasst. In 
MAXQDA 2007 können nun auch Codes und Variablennamen aus solchen „fremden“ Zeichensät-
zen bestehen und auch das In-Vivo-Codieren und die Textsuche funktionieren mit diesen Zeichen. 
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4.3 Allgemeines zum RTF-Format 

Texte können zwar auch mit MAXQDA erstellt werden, doch wird man in den meisten Fällen – z.B. 
bei der Transkription von Interviews – die Texte mit einem Textverarbeitungsprogramm oder einem 
Texteditor erfassen. Es ist gleichgültig, welches Textverarbeitungsprogramm man hierzu verwendet, 
Hauptsache ist, dass das Programm Texte in Form von RTF-Dateien speichern kann und dies ist 
eigentlich immer der Fall. 

Bei der Texterfassung sind durch die erweiterten Möglichkeiten des RTF-Formates kaum mehr Be-
schränkungen auferlegt. Bei der Transkription von Interviews oder Feldnotizen muss man natürlich 
zunächst ein geeignetes Transkriptionssystem auswählen bzw. Transkriptionsregeln bestimmen. 

Einfache Systeme sehen aus wie das folgende von Hoffmann-Riem benutzte, welches man ohne 
Einschränkung übernehmen kann. 

Zeichen Bedeutung 

.. kurze Pause 

... mittlere Pause 

.... lange Pause 

...... Auslassung 

/eh/ Planungspausen 

/ehm/ 

((Ereignis)) nichtsprachliche Handlungen, z. B. ((Schweigen))((zeigt auf ein Bild)) 

((lachend)) Begleiterscheinungen des Sprechens (die Charakterisierung steht vor den
 entsprechenden Stellen) 

sicher auffällige Betonung, auch Lautstärke 
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s i c h e r gedehntes Sprechen 

( ) unverständlich 

(so schrecklich?) nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut 

 

Das RTF-Format erlaubt die Übernahme der meisten Transkriptionssysteme, so dass in dieser Hin-
sicht keine sonderlichen Überlegungen notwendig sind. Überlegen muss man hingegen, ob man 
bestimmte Teile des Textes als Texteinheiten behandeln will. Wenn das der Fall ist, sollte man sol-
che Einheiten als jeweils eigene Absätze formatieren, also jeweils mit der Return-Taste beenden. 
MAXQDA ist dann später in der Lage diese Absätze automatisch zu codieren (siehe die Hinweise 
im nächsten Kapitel 5). 

Die wesentlichen Punkte beim Textimport von RTF-Dateien sind: 

 Es bleiben alle Textauszeichnungen wie Fettdruck, Kursivdruck etc. erhalten. 

 Alle Schriftarten und Schriftgrößen werden übernommen. 

 Auch Absatzformatierungen wie bspw. linker und rechter Einzug bleiben erhalten, nicht je-
doch der Zeilenabstand. 

 Der Text kann Tabellen, Fotos, Grafiken u.ä. enthalten. 

 MAXQDA unterstützt Windows OLE, d.h. es können auch Audiodateien, Powerpoint-Folien, 
Hyperlinks oder Videodateien in die RTF-Datei eingebettet sein. Ein späteres Doppelklicken 
startet die jeweilige Anwendung, vorausgesetzt, sie ist auch auf dem PC installiert. Ob MAX-
QDA Objekte wie z.B. Grafiken importiert oder beim Einlesen überspringt, lässt sich im Op-
tionsmenü einstellen. 

Besonders sei auf die Bearbeitung von Tabellen hingewiesen: Tabellen, die aus Word stammen und 
deren Tabellenzellen mehrere Zeilen beinhalten, waren bislang nur schlecht mit MAXQDA zu be-
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arbeiten. Dies hat sich mit der Version 2007 verändert, MAXQDA kann jetzt problemlos solche 
Tabellen bearbeiten und es können auch Textpassagen in den Zellen der Tabelle codiert werden. 

4.4 Texte mit Word vorbereiten 

Normalerweise werden Sie Ihre Texte mit dem Textverarbeitungsprogramm Word vorbereiten. Dazu 
bedarf es keiner besonderen Hinweise, die über das oben zum Thema Transkriptionsregeln Gesag-
te hinausgehen. 

Am Ende der Texteingabe muss der Text im RTF-Format gespeichert werden. Jede beliebige andere 
Word-Datei im DOC-Format kann auch als Input für MAXQDA benutzt werden, sie muss lediglich 
ins RTF-Format konvertiert werden. Sind die DOC-Dateien schon vorhanden, muss also in jedem Fall 
eine kleine Runde durch Word gedreht werden, bevor die Dateien in MAXQDA importiert werden 
können. 

Dies gilt auch für reine Textdateien (ASCII- bzw. ANSI-Format). Sie müssen in Word geöffnet werden 
und dann einfach als Dateityp „Rich Text Format (*.rtf)“ gespeichert werden. Dazu gehen Sie so vor: 

1. Wählen Sie im Datei-Menü von Word die Option SPEICHERN UNTER und wählen Sie im Fenster 
DATEITYP den Typ „Rich Text Format (*.rtf)“ aus und klicken Sie diese Option an. 

2. Geben Sie nun im Dialogfeld für den Dateinamen ein, wie die Datei benannt werden soll. Word 
fügt automatisch die Dateiergänzung .rtf an den Dateinamen an. 

3. Klicken Sie SPEICHERN. 
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Abb. 4-1: Text im Rich-Text-Format abspeichern 

Auch die Benutzung des Windows WordPad ist möglich, nicht nur zur Eingabe von Texten, sondern 
auch zur Umwandlung von TXT-Dateien in das RTF-Format. 

4.5 In den Text eingebettete Objekte 

MAXQDA unterstützt OLE (Object linking and embedding), d.h. in die RTF-Datei können Objekte 
eingebettet werden, z.B. Excel-Arbeitsblätter, Formel-Editor-Objekte, Powerpoint-Folien oder auch 
Grafiken und Fotos. Die Verbindung zwischen solchen Objekten und der Anwendung, in der sie er-
stellt wurden, bleibt erhalten. 

Prinzipiell haben Sie zwei Möglichkeiten, die wir im Folgenden anhand einer Powerpoint-Folie erläu-
tern: 

Die erste Variante sieht so aus: 

Markieren Sie eine Folie in Powerpoint und kopieren Sie diese in die Zwischenablage. Wenn Sie die 
Folie dann mittels Strg&v in einen MAXQDA-Text einfügen, wird die Folie im TEXT-BROWSER ange-
zeigt. Wenn Sie auf die Folie doppelklicken, öffnet sich Powerpoint und sie können – falls Sie wollen 
– Veränderungen an der Folie vornehmen. Für MAXQDA stellt die Folie ein Objekt dar, dass Sie 
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auch als ganzes codieren können, allerdings sind Sie nicht in der Lage nur eine einzelne Zeile der 
Folie zu codieren. Je nachdem, um was es sich für ein Objekt handelt, kann das Codieren sehr viel 
Speicherplatz kosten, d.h. man sollte sich vorher sehr genau überlegen, ob man solche Objekte 
codiert. 

Zweite Variante 

Es wird nur einen Link auf ein Objekt erzeugt. Dies funktioniert wie ein Hyperlink in einem Web-
Browser: Durch die Darstellung (Link blau unterstrichen) kann man sofort erkennen, wo sich ein 
Link befindet. Führt man die Maus über den Link erscheint im Tooltipp der entsprechende Name 
der verlinkten Datei. Klickt man auf den Link wird die entsprechende Anwendung mit dieser Datei 
gestartet, also wenn es eine Audiodatei ist, wird der voreingestellte Mediaplayer gestartet, eine ppt 
Datei startet Powerpoint oder eine JPG-Datei Photoshop. Welche Anwendung gestartet wird, hängt 
von den Voreinstellungen an Ihrem PC ab. Es wird also immer genau das Programm gestartet, das 
Sie auch normalerweise für die entsprechenden Dateitypen nutzen. 

Bei der zweiten Variante spielt die Größe der verlinkten Dateien überhaupt keine Rolle. Anders sieht 
es bei der ersten Variante aus, die zu sehr großen Dateien führen kann. Es sollte beachtet werden, 
dass MAXQDA als Analyseprogramm für die qualitative Text- und Inhaltsanalyse entwickelt worden 
ist, also so konzipiert ist, dass eine optimale Verarbeitung einer überschaubaren Anzahl von Texten 
stattfinden kann. MAXQDA ist kein Multimedia-Programm und erst recht kein Bildarchivierungs-
programm, in welchem Sie Gigabytes von Fotos archivieren könnten. 

Die Einbettung von kleinen Grafiken, Formel-Editor-Objekten oder zahlenbasierten Excel-Arbeits-
blättern ist unproblematisch, weil diese Objekte relativ klein sind. Anders verhält es sich da mit Bil-
dern und Grafiken im JPG- oder GIF-Format, insbesondere mit hoch auflösenden Fotos moderner 
Digitalkameras. Hierbei handelt es sich um stark komprimierte Datenformate, die bei der Bearbei-
tung „entpackt“ werden und dann als Bitmaps leicht eine Größe von mehreren Megabytes aufwei-
sen können. Eine auf den ersten Blick klein erscheinende JPG-Datei von 500 kB kann ausgepackt 
problemlos eine Größe von 10 MB erreichen. Wie groß eine JPG-Datei „wirklich“ ist, können Sie er-
fahren, indem Sie die Datei in Word einfügen und dann die Datei im RTF-Format speichern. Wenn 
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also in einem MAXQDA-Projekt auch Bilder gespeichert werden sollen, beispielsweise in einer 
Feldstudie Fotos von Probanden oder Locations, sollten Sie diese nicht als hoch auflösende Fotos 
importieren, sondern vorher in eine bildschirmgerechte Auflösung (z.B. 72 dpi) transformieren. Die-
se Umformatierung ist mit Fotobearbeitungsprogrammen wie Photoshop leicht möglich. 

Insgesamt sollte die Einbettung von Objekten vorsichtig gehandhabt werden. An der Größe der zu 
importierenden RTF-Datei lässt sich direkt ablesen, ob der Import problemlos ist, oder ob es sich 
bei dem Objekt um mehrere Megabytes von Daten handelt. Eingebettete Objekte können als gan-
zes codiert werden. Es ist also nicht möglich nur Teile des Objektes zu markieren und zu codieren, 
wie etwa eine Zeile oder Spalte in einer Excel-Tabelle. Für das Codieren von Objekten ist es wichtig, 
sich zu vergegenwärtigen, dass das Codieren in MAXQDA nach dem Prinzip des Ausschneidens 
und Aufklebens (auf eine Karteikarte) funktioniert, d.h. es wird eine elektronische Kopie eines Text-
abschnitts erstellt. Da, wie oben beschrieben, Objekte u.U. sehr viel Speicherplatz beanspruchen, 
bedeutet jeder Codiervorgang dann nochmals die Verdopplung des Speicherplatzes. Um dies zu 
vermeiden, empfiehlt es sich, Objekte mit einer Über- oder Unterschrift zu versehen und diese an-
stelle des Objektes zu codieren. So hält man das Projekt klein und hat dennoch einen schnellen 
Zugriff auf eingebettete Objekte beim Text-Retrieval. 

4.6 In den Text eingebettete Hyperlinks 

Was ein Hyperlink ist und was passiert, wenn man diesen anklickt, weiß heute – dank der Verbrei-
tung des Internets – fast jedes Kind. In MAXQDA 2 importierte RTF-Dateien können Hyperlinks 
enthalten. Klickt man sie an, wird die zugehörige Webseite bzw. HTML-Datei in den voreingestellten 
Browser geladen. 

Hyperlinks bestehen immer aus zwei Bestandteilen: der Oberfläche – das kann ein Button, ein Bild 
oder auch ein Text sein – und der Angabe der URL, d.h. der Ortsbezeichnung der Datei, das kann 
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beispielsweise eine WWW-Adresse sein. Wenn man die Maus über einen Link bewegt, erscheint die 
URL im Tooltipp. Sie ist also normalerweise im Internet-Browser nicht sichtbar. 

Hinweis: Hyperlinks können nur über eine RTF-Datei importiert werden oder per Copy & Paste via 
Zwischenablage aus Word. Beim direkten Weg über Drag & Drop aus dem Internet Explorer gehen 
die URLs verloren. 

 
Abb. 4-2: Hyperlink in einem Text 

Wie oben dargestellt kann es im Fall von Fotos oder großen Objekten, mit denen man in MAXQDA 
arbeiten will, dies aber aufgrund der Dateigröße eigentlich nicht kann, eine Lösung sein, stattdes-
sen mit externen Links zu arbeiten, d.h. die Fotos sind fest mit MAXQDA verknüpft, können auch 
codiert werden und lassen sich beim Text-Retrieval wiederfinden, aber sie belasten nicht die Pro-
jektgröße, weil sie außerhalb des Projektes gespeichert werden. Allerdings darf man sie dann auch 
nicht von ihrem Speicherort entfernen, sonst geht der Link ins Leere. Dies ist quasi das gleiche 
Phänomen, das man schon aus dem Internet kennt, wenn eine als Favorit (Bookmark) gespeicherte 
Webadresse nicht mehr existiert. 
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4.7 RTF-Texte in MAXQDA importieren 

Texte in MAXQDA zu importieren, ist intuitiv und einfach: Man markiert einen oder mehrere RTF-
Texte im Windows-Explorer und zieht sie einfach mit der Maus in die LISTE DER TEXTE hinein. Sie wer-
den dann auf der höchsten Ebene, gleich unterhalb des Wortes TEXTE eingefügt. In der folgenden 
Abbildung sieht man, dass drei Texte (Interview Norbert, Interview Peter und Interview Jan) einge-
fügt wurden. 

 
Abb. 4-3: Hyperlink in einem Text 

Bewegt man die Maus auf einen Textnamen, erscheint nach kurzer Wartezeit ein Tooltipp, der In-
formationen über die Größe des Textes, den Autor (d.h. den Nutzer, der den Text importiert hat) und 
das Datum des Imports. 

Mehr als dieses Hineinziehen in MAXQDA muss man nicht tun, man kann sofort mit der Auswer-
tung beginnen. Häufig wird man es aber – ähnlich wie bei der Festplatte auf dem Computer – vor-
ziehen, etwas Ordnung zu schaffen und die Texte verschiedenen Ordner zuzuweisen. Solche Ordner 
heißen in MAXQDA „Textgruppen“. Sie funktionieren im Prinzip wie Ordner im Windows-Explorer, 
d.h. man kann ihnen einen beliebigen Namen zuordnen, wobei der Name auch aus mehreren Wör-



4 Die Texte und die Liste der Texte 

 

76 

tern bestehen kann. Die Zahl der Textgruppen ist in MAXQDA nicht beschränkt. Am besten wählt 
man für Textgruppen aussagekräftige Namen. MAXQDA schlägt zunächst immer einen Namen vor, 
zunächst „Gruppe 1“, dann „Gruppe 2“, „Gruppe 3“ usw. 

 
Abb. 4-4: Textgruppen werden automatisch benannt 

Auch das Importieren in bestimmte Textgruppen kann mit Hilfe von Drag & Drop geschehen. Man 
bewegt den Text vom Explorer bei gedrückter linker Maustaste zu der Textgruppe hin, der man ihn 
zuordnen will und lässt ihn dort fallen. Es lässt sich sofort erkennen, dass ein Text eingefügt wurde, 
denn der Dateiname wird als Textname übernommen und erscheint zuoberst in der gewählten 
Textgruppe. 

Alternativ zum Drag & Drop kann man Texte über das Kontextmenü der gewünschten Textgruppe 
(oder auf der obersten Ebene) importieren. In diesem Fall ist vor dem Import zu entscheiden, wel-
cher Gruppe der Text bzw. die Texte zugeordnet werden sollen. Diese Gruppe wird dann mit der 
rechten Maustaste angeklickt. Aus dem Kontextmenü wählt man TEXTE EINFÜGEN. Der Windows-
Dateidialog wird geöffnet und der betreffende Text ist auf die übliche Weise auszuwählen. Alternativ 
zum Weg über das Kontextmenü kann man auch die Tastenkombination Shift & Strg + t betätigen. 
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Abb. 4-5: Text einfügen mit Hilfe des Kontextmenüs 

MAXQDA fügt den Text an die oberste Stelle der Textliste dieser Textgruppe ein. Zunächst wird der 
Dateiname als Textname übernommen, er kann später nach Belieben verändert werden. Wenn 
man gleichzeitig mehrere Texte aus dem gleichen Ordner in MAXQDA importieren will, kann man 
diese im Windows-Dateidialog nacheinander bei gedrückter Strg-Taste mit der Maus anklicken. 

Die Zuordnung zu Textgruppen ist jederzeit veränderbar, in dem man in der LISTE DER TEXTE das Text-
symbol mit der Maus anklickt und bei gedrückter linker Maustaste dorthin bewegt, wo man den 
Text zuordnen will, d.h. man muss sich nicht schon beim Import des Textes verbindlich festlegen, zu 
welcher Textgruppe er zugeordnet werden soll. 

Achtung: Falls der Text noch von einem anderen Programm, etwa von Word, geöffnet ist, findet 
kein Import statt, sondern es erfolgt eine Fehlermeldung. Schließen Sie also ggf. einen Text, bevor 
Sie ihn in MAXQDA importieren. 
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4.8 Text zur Bearbeitung öffnen und editieren 

Dass der Text erfolgreich eingefügt wurde, erkennen Sie zunächst nur daran, dass der Textname in 
der Textliste erscheint, der Text selbst ist aber nicht zu sehen. Um einen Text bearbeiten zu können, 
muss er geöffnet werden, man kann entweder 

 auf den Textnamen im Fenster LISTE DER TEXTE doppelklicken oder 

 den Textnamen mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü dieses Textes die 
Option TEXT ÖFFNEN wählen. 

Daraufhin erscheint der Text im Fenster TEXT-BROWSER und das Symbol vor dem Textnamen verän-
dert sich, es erscheint jetzt als symbolisiertes Blatt mit einem horizontal darauf liegenden Stift. 

 
Abb. 4-6: Symbol vor einem geöffneten Text 

Nun können Sie im TEXT-BROWSER damit beginnen, Ihren Text zu bearbeiten, d.h. Sie können Text-
passagen codieren, Memos anheften, Textstellen miteinander verlinken, externe Links einfügen 
oder Textstellen editieren, zum Beispiel um Tippfehler zu verbessern oder neue Abschnitte einzufü-
gen. Im TEXT-BROWSER stehen zwei Bearbeitungsmodi zur Verfügung: 

 der Codier-Modus dient dazu, Textabschnitte zu codieren, Textstellen miteinander zu verlin-
ken und Memos zu schreiben 

 der Edit-Modus: erlaubt es, den Text zu editieren, d.h. ggf. zu modifizieren und Textteile zu 
ergänzen oder zu löschen 

Standardmäßig ist nach dem Öffnen des Textes immer der Codier-Modus aktiviert. Um den Edit-
Modus einzuschalten klicken Sie wie in der Abbildung unten gezeigt auf das Symbol „Edit-Modus“ in 
der Codierleiste. Im Edit-Modus stehen Ihnen auch die aus Word bekannten Funktionen zur Aus-
wahl von Schriftart und -größe, Fettdruck und Unterstreichen sowie zur Wahl der Schriftfarbe zur 



4 Die Texte und die Liste der Texte 

 

79 

Verfügung. Auch können Sie die Ausrichtung der Absätze bestimmen: linksbündig, rechtsbündig 
oder zentriert. 

 
Abb. 4-7: Edit-Modus einschalten 

Der editierte Text wird automatisch gespeichert, wenn Sie wieder in den Codier-Modus wechseln 
oder MAXQDA schließen. Das heißt, ein gesondertes Speichern von Projekten ist nicht erforder-
lich. 

Im Edit-Modus besteht die Möglichkeit, Arbeitsschritte rückgängig zu machen. Dies funktioniert in 
der vom Programm Word bekannten Weise. Wenn Sie bspw. eine Textpassage löschen oder neu 
einfügen, dann können Sie alle diese Arbeitsschritte ggf. auch wieder ungeschehen machen. Dies 
geschieht dadurch, dass Sie entweder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü im TEXT-
BROWSER aufrufen und dort die Option UNDO auswählen oder Sie gehen über das MAXQDA-
Hauptmenü und und wählen BEARBEITEN > UNDO. Durch mehrmaliges UNDO hintereinander machen 
Sie Schritt für Schritt Ihre Änderungen rückgängig. Alternativ können Sie auch mittels der Option 
UNDO All mit einem Schlag auch alle Veränderungen rückgängig machen, die seit dem Öffnen des 
aktuellen Textes vorgenommen wurden. 
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Wichtig: Ein Undo ist nur so lange möglich, wie Sie sich im Edit-Modus befinden. Sobald Sie vom 
Edit-Modus in den Codier-Modus umschalten oder sobald Sie einen anderen Text öffnen, wird der 
aktuelle Text gespeichert und alle vorgenommenen Änderungen werden dauerhaft gespeichert. 

Zu jedem Text gehört ein Set von Variablen. Beim Import wird erst einmal für jeden Text eine Art 
Karteikarte angelegt, ganz ähnlich wie bei Ihrem ersten Besuch bei einem Arzt, bei dem Sie nie zu-
vor gewesen sind. Wenn gleichzeitig mit dem Einlesen ein solches Set von Variablen erzeugt wird, 
dann werden dort zuerst nur einige interne Variablen gespeichert. Sie wollen wissen, welche Variab-
len? Dann klicken Sie im Kontextmenü des Textes auf ÜBERSICHT VARIABLEN, um diese internen Va-
riablen („Systemfelder“) zu sehen. Unter anderem werden hier die Größe des Textes in Byte, Datum 
und Uhrzeit des Imports und der Benutzername festgehalten. In den Spalten ANZAHL CODINGS und 
ANZAHL MEMOS wird später einmal die Anzahl der für diesen Text vorhandenen codierten Segmente 
und Memos festgehalten werden. 

 
Abb. 4-8: ÜBERSICHT VARIABLEN für einen frisch importierten Text 

Diese Informationen erscheinen auch als Tooltipp, wenn Sie die Maus in der LISTE DER TEXTE über 
einen Textnamen führen und einen Moment abwarten. 
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4.9 Neue Texte in MAXQDA erstellen 

Um einen Text in MAXQDA ohne Zuhilfenahme eines Textverarbeitungsprogramms einzugeben, 
muss zunächst entschieden werden, wo der Text zugeordnet werden soll. Wenn Sie dies entschie-
den haben, wählen Sie aus dem Kontextmenü der Textgruppe oder auf der obersten Ebene der LI-

STE DER TEXTE die Option TEXT ERSTELLEN. MAXQDA gibt dem neuen Text automatisch einen Namen 
„Text nn“, wobei nn eine laufende Nummer ist. Der zehnte Text in der Liste erhält den Namen „Text 
10“. Natürlich können Sie den Namen später verändern. Ein Doppelklick auf den neuen Text er-
möglicht die Texteingabe im Fenster TEXT-BROWSER. 

 
Abb. 4-9: Text erstellen mit Hilfe des Kontextmenüs 

Um nun tatsächlich Text eingeben zu können, muss in der Codierleiste noch der Edit-Modus ange-
schaltet werden, sonst könnten Sie ja keine Änderung an einem Text vornehmen. Im Edit-Modus 
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stehen Ihnen dann auch die aus Word bekannten Funktionen zur Auswahl von Schriftart und -
größe, Fettdruck und Unterstreichen sowie zur Wahl der Schriftfarbe zur Verfügung. 

Um das Speichern des neu eingegebenen Textes brauchen Sie sich nicht zu kümmern, dies ge-
schieht automatisch, wenn Sie wieder in den Codier-Modus wechseln oder einen anderen Text in 
das Fenster TEXT-BROWSER laden. Ob Sie sich im Codier-Modus oder im Edit-Modus befinden, lässt 
sich sofort an der Bildschirmansicht erkennen: Im Codier-Modus sehen Sie die Quickliste der zuletzt 
benutzten Codes, im Edit-Modus erscheint an dieser Stelle die Liste der verfügbaren Schriften. 

Mit der Tastenkombination Strg+t wird bei fokussierter LISTE DER TEXTE ein neuer leerer Text einge-
fügt und sofort im TEXT-BROWSER zur Texteingabe geöffnet. Sofern keine bestimmte Textgruppe fo-
kussiert ist – was am blauen Balken erkennbar ist – wird der Text auf der obersten Ebene einge-
fügt, also keiner bestimmten Gruppe zugeordnet. 

4.10 Farbattribut zuordnen 

Jedem Text kann ein Farbattribut zugeordnet werden. Dieses Farbattribut wird bei allen Übersichten 
verwendet und auch in MAX Maps dem Text als Farbe zugeordnet. 

Die Auswahl erfolgt mittels der Menüoption FARBATTRIBUT aus dem Kontextmenü bei dem betreffen-
den Text. 
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Abb. 4-10: Text erstellen mit Hilfe des Kontextmenüs 

Es stehen 48 Standardfarben sowie nahezu unbegrenzt viele benutzerdefinierte Farben zur Verfü-
gung. Im Prinzip können Sie jede beliebige Farbe selbst mischen, doch ist die Beschränkung auf die 
48 Standardfarben durchaus sinnvoll. 

In den Übersichten werden die Farbattribute der Texte normalerweise in der ersten Spalte gelistet. 
Da jede Spalte der Tabelle als Sortierkriterium benutzt werden kann, lässt sich also jede Übersicht 
nach Farben sortieren, d.h. Texte mit der gleichen Farbe werden unabhängig von der Textgruppe, 
der sie zugeordnet sind, hintereinander aufgeführt. 
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4.11 Erstellen von Text-Sets 

MAXQDA erlaubt es temporäre Zusammenstellungen von Texten als Text-Set zu speichern. Der 
Unterschied zu den Textgruppen besteht darin, dass jeder Text nur einer Textgruppe zugeordnet 
sein kann, aber Mitglied in beliebig vielen Text-Sets sein kann. Text-Sets enthalten nur Pointer auf 
die Texte, so dass das Entfernen eines Textes aus einem Set keine weiteren Folgen hat. Würde man 
hingegen einen Text aus einer Textgruppe entfernen, so würde der Text inklusive all seiner Codie-
rungen und Memos endgültig und unwiederbringlich aus dem Projekt gelöscht. Also ein sehr folgen-
reicher Vorgang. 

Text-Sets werden mittels des Mechanismus der Aktivierung gebildet. Einen Text kann man aktivie-
ren, indem man ihn anklickt und aus dem Kontextmenü die Option AKTIVIEREN auswählt. Ein Pfeil vor 
dem Text-Icon sowie die dann rote Farbe des Text-Icons machen den Zustand der Aktivierung sicht-
bar. Einfacher und schneller funktioniert die Aktivierung, in dem die Strg-Taste gedrückt wird und 
dann nacheinander alle gewünschten Texte mit der Maus (linke Maustaste) angeklickt werden. Es 
lassen sich auch auf einen Schlag alle Texte einer Textgruppe, eines Text-Sets oder alle Texte des 
Projekts aktivieren. Hierzu wird die gewünschte Textgruppe angeklickt und aus dem Kontextmenü 
die Option AKTIVIEREN gewählt oder bei gedrückter Strg-Taste die Textgruppe mit der Maus ange-
klickt. 

Sind auf diese Weise alle Texte ausgewählt, muss noch das Set gebildet werden, und zwar so: 

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Zeile SETS im Fenster LISTE DER TEXTE an. 

2. Wählen Sie NEUES SET. 

MAXQDA erstellt daraufhin ein neues Set mit dem Namen „Set 1“. Sie können diesen Namen mit 
der rechten Maustaste anklicken und einen aussagefähigeren Namen wählen. Sets werden behan-
delt wie Textgruppen, d.h. Sie können beispielsweise alle Texte eines Sets gleichzeitig aktivieren. 
Auch stehen alle Übersichtsoptionen der Textgruppen (Codings, Memos, Variablen, Links) zur Ver-
fügung. 
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Texte können jederzeit aus einem Set wieder entfernt werden. Zwischen den verschiedenen Test-
sets lassen sich die Texte einfach mittels Drag & Drop verschieben. 

Solche Text-Sets sind sehr praktisch, wenn man eine Auswahl von Texten gesondert analysieren 
möchte. Man kann dann jeweils mit einem Mausklick alle Texte des Sets aktivieren und benötigt 
keine komplizierte Auswahl über die LOGISCHE AKTIVIERUNG. Text-Sets sind auch ein Hilfsmittel, um 
das Resultat einer relativ komplexen logischen Aktivierung zu speichern. 

4.12 Texte umbenennen und löschen 

Textgruppen, Text-Sets und einzelne Texte können jederzeit umbenannt werden. Eine entsprechen-
de Funktion steht im jeweiligen Kontextmenü zur Verfügung. Man sollte es vermeiden, den gleichen 
Textnamen mehrmals zu verwenden. Prinzipiell ist dies zwar möglich, aber dies trägt gewiss eher 
zur Verwirrung bei. 

MAXQDA erlaubt es, die Zuordnung von Texten zu Textgruppen auch nachträglich zu verändern. 
Dazu wird der gewünschte Text mit gedrückter linker Maustaste einfach in eine andere Textgruppe 
verschoben. Die vorgenommenen Codierungen und die für diesen Text vorhandenen Memos wer-
den durch diese Umorganisation nicht tangiert. 

Das Kontextmenü von Texten und Textgruppen enthält auch die Option TEXT LÖSCHEN, durch die der 
Text einschließlich aller auf ihn bezogenen Codierungen, Memos, Variablen und Textlinks gelöscht 
wird. Ein irrtümliches Löschen lässt sich nicht rückgängig machen, schon allein deshalb sollte man 
eine regelmäßige Datensicherung vornehmen. 
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4.13 Textformatierung Feste Zeilenlänge+Zeilenumbruch 

Mitunter ist es erwünscht, mit einer festen Zeilenstruktur und Zeilennummerierungen anstelle von 
Fließtext mit fester Absatznummerierung zu arbeiten. 

Um dies zu erreichen, kann die mit MAXQDA 2007 neu angebotene Funktion FESTE ZEILENLÄNGE+ 
ZEILENUMBRUCH genutzt werden. Hier ist die Breite eines Textes fixierbar. Man startet diese Formatie-
rungsfunktion, in dem man den betreffenden Text in den TEXT-BROWSER lädt, das Kontextmenü mit 
der rechten Maustaste aufruft und die Option FESTE ZEILENLÄNGE+ZEILENUMBRUCH auswählt. Im fol-
genden Dialogfenster lässt sich die gewünschte Breite des Textes in Zeichen einstellen, z.B. 40 Zei-
chen, 50 Zeichen etc. Diese Art der Formatierung ist nur für einfache Texte verfügbar, die keine 
Objekte wie Fotos, Tabellen oder externe Links enthalten. 

Resultat der Funktion ist, das jede Zeile eine Zeilennummer erhält, es folgt der Text mit der Anzahl 
der voreingestellten Zeichen sowie eine von MAXQDA eingefügte Absatzmarke. Bitte beachten Sie 
dass diese neue Formatierung des Textes sich später nicht mehr rückgängig machen lässt. 

Achtung: Eine mit der Funktion FESTE ZEILENLÄNGE+ZEILENUMBRUCH vorgenommene Umformatierung 
des Textes lässt sich nur so lange rückgängig machen, wie Sie sich im Edit-Modus befinden. So-
bald Sie den Edit-Modus beenden oder einen anderen Text öffnen, wird die neue Zeilenstruktur 
dauerhaft fixiert. 
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5 Strukturierte Texte importieren 

5.1 Was sind strukturierte Texte? 

In vielen Fällen ist es wünschenswert, Texte zu importieren, die bereits entsprechend ihrer Struktur 
vorcodiert sind. Beispiels hierfür sind: 

 Formulare. Hier möchte man die entsprechenden Abschnitte gleich entsprechend codieren. 

 Ergebnisse aus Literaturrecherchen. Wünschenswert ist es hier, Autor, Titel, Abstract etc 
automatisch zu codieren. 

 Antworttexte auf offene Fragen in Interviews in der Sozialforschung. Hier möchte man vorn 
vornherein die Antworten bestimmten Fragen zuordnen. 

Die Problemstellung ist jeweils ähnlich, bereits vor der eigentlichen Analyse steht fest, dass be-
stimmte Textabschnitte zu bestimmten Formularfeldern o.ä. gehören und man möchte sich die Ar-
beit ersparen, dies jeweils manuell bei jedem Text zu codieren. 

Typisch ist etwa die in der Sozialforschung häufig anzutreffende Aufgabe, in einem Frageboegn 
enthaltene offene Fragen auszuwerten. Antworttexte auf offene Fragen unterscheiden sich ganz 
erheblich von einem kleinen Sample von narrativen Interviews oder einer Sammlung von Beobach-
tungsprotokollen: Man hat es mit vergleichsweise vielen, aber relativ kurzen Texten zu tun. Wäh-
rend eine durchschnittliche qualitative Studie eine Stichprobengröße von vielleicht 20 bis 80 Inter-
views hat, sind es hier gleich mehrere hundert Probanden, deren Texte auszuwerten sind. In man-
chen Fällen sind es vielleicht sogar 1.000 Personen und mehr. Schon angesichts der großen Zahl 
erweist sich die übliche Einleseprozedur in MAXQDA als eher unpraktisch, denn um etwa 200 Tex-
te einzulesen, müsste man 200 Dateien erstellen und anschließend einlesen. Eine durchaus zeit-
raubende Angelegenheit! 
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Eine weitere Differenz zu qualitativen Daten der üblichen Art betrifft die mögliche Vorabzuordnung 
von Antworttexten zu bestimmten Fragen. Angenommen, in einem Fragebogen seien drei offene 
Fragen enthalten und man wolle nun diese Texte eingeben, dann wäre es natürlich sehr praktisch, 
wenn man die Antworttexte von vornherein den Fragen zuordnen könnte und nicht erst nach dem 
Einlesen diese Zuordnung mit der Codier-Funktion von MAXQDA vornehmen müsste. Sehr nützlich 
wäre auch die Möglichkeit zur Vorabzuordnung von Codes bei der Auswertung von Gruppendiskus-
sionen und Fokusgruppen. Wenn sich die Sprecher bereits bei der Transkription vorcodieren lassen, 
kann viel Arbeit gespart werden. MAXQDA bietet zwei alternative Möglichkeiten solche Vorabco-
dierungen zu erzeugen. Erstens offeriert der schon länger in MAXQDA integrierte Text-Prepro-
zessor eine komfortable Lösung, um die genannten Eingabeproblem zu bewältigen. Als neue Va-
riante existiert nun die Möglichkeit strukturierte Texte in Form einer Excel-Tabelle einzulesen. 

5.2 Strukturierte Texte mit dem Text-Preprozessor importieren 

Die erste wichtige Arbeitserleichterung, die durch den Preprozessor geschaffen wird, betrifft die 
Möglichkeit, viele Texte hintereinander in die gleiche Datei einzugeben. Dazu ist folgende Syntax 
einzuhalten: 

#TEXTtextname 
hier folgt der erste Text 
... 
#TEXTtextname 
hier folgt der zweite Text 
... 
#TEXTtextname 
... 

Abb. 5-1: Eingabe von Texten über den Preprozessor 
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Jeder Text muss mit einem Identifikator „#TEXT“ beginnen, zwischen # und TEXT darf kein Leerzei-
chen sein und das Schlüsselwort TEXT ist groß zu schreiben. 

Hinter diesem Identifikator kann ein Textname angegeben werden. Verzichtet man darauf, dann 
erzeugt MAXQDA selbständig einen Textnamen, und zwar in der gleichen Weise wie beim Erstellen 
eines Textes in der LISTE DER TEXTE: Der Text erhält den Namen „Text nn“, wobei nn für die sequen-
tielle Nummer des Textes in der LISTE DER TEXTE steht. Diese Eigenschaft der automatischen Num-
merierung kann man sich zunutze machen, wenn man die offenen Fragen einer teilstandardisierten 
Studie eingibt. Die Texte müssen dann nur noch in der Reihenfolge der SPSS-Datei der standardi-
sierten Daten eingegeben werden. Man erspart sich damit die explizite Eingabe von Textnamen. 

Für den Textnamen gelten die gleichen Regeln, die auch sonst in MAXQDA gelten. Der Name darf 
aus beliebigen Zeichen bestehen – auch Leerzeichen sind erlaubt. Der Textname darf bei Eingabe 
über den Preprozessor maximal 32 Zeichen lang sein. Wenn er länger ist, schneidet MAXQDA 
automatisch alle Zeichen nach dem 32. Zeichen ab. Wenn der Text später in der Textliste von 
MAXQDA erscheint, lässt sich der Textname auch noch auf die ansonsten erlaubten 64 Zeichen 
erweitern. 

Was passiert nun, wenn man irrtümlich den gleichen Textnamen zweimal angibt? Nun, dies ist nicht 
weiter tragisch: Der betroffene Text wird trotzdem eingelesen und man muss im Nachhinein die 
Namen in so verändern, dass man die Texte unterscheiden kann. Besser ist es allerdings, wenn 
man von vornherein Textnamen wählt, die sich unterscheiden. Auch bei Benutzung des Preprozes-
sors fügt MAXQDA die Texte jeweils von oben in die zu einer Textgruppe gehörende Liste ein. Dies 
führt dazu, dass die Texte, die in der Eingabedatei am Ende stehen, nun als erste in der Liste er-
scheinen. 

Ein Anwendungsbeispiel 

Im Rahmen einer Befragung wurden Probanden aufgefordert, Ihre Vision über das Leben im Jahre 
2020 stichwortartig aufzuschreiben. Die Antworten wurden transkribiert und in einer Word-Datei 
hintereinander eingegeben. 
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Die Word-Eingabedatei sieht auszugsweise folgendermaßen aus: 

#TEXT 1(26,w,kk,led) 
- Computervernetzung gehört zum Alltag, Kommunikation über den gesamten Erdball wird problemlos möglich 
sein und keiner denkt mehr darüber nach, da es selbstverständlich geworden ist 
- Ich werde dann in Südafrika auf einer Farm leben, Kinder und möglicherweise Enkelkinder haben, die irgendwo 
auf der Welt leben werden 
- Ich kann mit meinen Freunden und Verwandten und möglichen Kollegen ständig kommunizieren und diese 
besuchen, wann immer es mir möglich ist, da auch das Fliegen schneller gehen wird, die Welt wird kleiner 
- Umweltprobleme sind dann hoffentlich keine mehr 
- Arbeit wird anders definiert sein, vielleicht macht dann jeder das, wozu er sich bemüßigt und befähigt sieht, das 
Leben könnte dadurch erheblich angenehmer werden, vielleicht wird „Star Trek“ ein Stück weit verwirklicht sein 
- Krankheiten, wie bspw. AIDS werden an ihrer Schärfe verlieren. 
- Insgesamt eine ziemlich optimistische Zukunftsversion! 
 
#TEXT 2(34,w,2k,ver) 
Der Individualverkehr wurde in den Großstädten verboten. Statt dessen gleiten Kabinen durch die Straßen – 
Fußgängerzonen. 
Als ich aufgestanden bin zeigt mir im Bad ein Display an, wieviel Wasser ich heute verbrauchen darf. 
Meine Mutter hat sich einfrieren lassen, um nicht sterben zu müssen und will 2050 wieder aufgetaut werden. 
.. 

Abb. 5-2: Auszug der Word-Datei 

Hinter dem Identifikator #TEXT ist jeweils eine Textnummer angegeben. Die Datei beginnt hier mit 
der Textnummer 1. Dieses ist aber keineswegs zwingend, man könnte auch mit irgendeiner Text-
nummer beginnen. Dahinter folgen hier einige Kurzangaben zur Person, die auf diese Weise mit in 
den MAXQDA-Textnamen aufgenommen werden. 
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Nachdem diese Datei unter dem Namen „VISI2000“ als RTF-Datei gespeichert wurde, wird sie über 
die Menüoption IMPORT STRUKTURIERTER TEXTE zur gewünschten Textgruppe eingelesen. 

 
Abb. 5-3: Text-Import mit Preprozessor 

Nach dem erfolgreichen Einlesen stehen die Texte alle im Fenster LISTE DER TEXTE zur Verfügung. Die 
Liste enthält als Textnamen die zuvor in der Datei hinter dem Identifikator #TEXT angegebenen Be-
zeichnungen. Im obigen Beispiel besteht der Textname nur aus einer Textnummer und den in 
Klammern angegebenen persönlichen Daten. 
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Abb. 5-4: Texte nach dem Import durch den Preprozessor 

Auf diese Weise lässt sich eine Vielzahl von Einlesevorgängen erheblich abkürzen. Der Preprozessor 
kann aber noch mehr! In den meisten Fällen hat man es, wenn man Antworttexte auf offene Fragen 
bearbeiten will, nicht nur mit einer einzigen, sondern mit mehreren Fragen zu tun. Bei der Übertra-
gung der Fragebögen auf den PC wäre es nun äußerst praktisch, wenn gleich bei der Eingabe fest-
gehalten würde, welcher Antworttext zu welcher Frage gehört. Auch dies ist mit dem Preprozessor 
möglich. Dabei ist folgende Eingabesyntax vorgeschrieben: 

Vor dem Antworttext auf die erste offene Frage muss das Schlüsselwort „#CODE“ eingegeben wer-
den. Dahinter kann man einen beliebigen Code nach den Regeln von MAXQDA eingeben, z.B. 
„Frage 1“ oder einen entsprechenden Kurztext, z.B. nur „1“. Der Antworttext mit dem dazugehöri-
gen Code wird anschließend mit „#ENDCODE“ geschlossen. 
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#TEXTtextname 
#CODEfrage1 
hier folgt der Text zu Frage 1 
#ENDCODE 
#CODEfrage2 
hier folgt der Text zu Frage 2 
#ENDCODE 
#TEXTtextname 
.. 
hier folgt der zweite Text nach dem gleichen Schema 
.. 
#TEXTtextname 
.... 
hier folgt der dritte Text nach dem gleichen Schema 
.. 

Abb. 5-5: Eingabe von Schlüsselwörtern 

Wichtig ist, dass zwischen dem Zeichen # und dem Wort CODE kein Leerzeichen ist – Großschrei-
bung ist Vorschrift. 

Um beim Eintippen Fehler zu vermeiden, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: Zunächst wird 
statt „CODEFrage1“ nur ein eindeutiges Kürzel – z.B. „§1“ – als Platzhalter eingegeben und dieses 
wird später mit der Word-Funktion ERSETZEN (im Menü BEARBEITEN) in „#CODEFrage 1“ umgewandelt. 
Dieser Trick erspart Zeit und vermeidet Fehler! 

Es ist auch möglich, im Preprozessor direkt einen Subcode zuzuweisen, dabei ist folgende Syntax 
einzuhalten: 

#CODEcodename\subcodename 
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Es ist also der gesamte Pfadname anzugeben, zwischen Code und Subcode ist ein Backslash einzu-
fügen. Für alle Codes und Subcodes gilt, dass zunächst geprüft wird, ob sie bereits in der LISTE DER 
CODES vorhanden sind. falls nicht, wird der Code resp. der Subcode dort neu eingefügt. 

Wichtig: Doppelcodierungen von Textabschnitten sind nicht möglich, d.h. es kann jeweils nur ein 
Code zugewiesen werden. Sobald eine neue Zeile #CODE auftaucht, wird die vorausgehende Co-
dierung automatisch abgeschlossen. 

5.3 Strukturierte Texte als Excel-Tabelle importieren 

Neu in MAXQDA 2007 ist die Möglichkeit, strukturierte Texte aus einer Excel-Tabelle zu importie-
ren. Dies macht die Texteingabe wesentlich einfacher und weniger fehleranfällig als die Vorberei-
tung von Texten für den Textpreprozessor. 

Angenommen man habe es mit der unten abgebildeten Excel-Tabelle zu tun. Jede Zeile entspricht 
einem Text, jede Spalte einem Code und jede Zelle einem Coding. 

 

Textgroup Textname Frage 1 Frage 2  

Group1 T1 Hier steht ein Text Hier steht ein Text  

Group1 T2 Hier steht ein Text Hier steht ein Text  

     
 

Beim Import in MAXQDA passiert folgendes: Die Texte „Group1/t1“ und „Group1/t2“ werden ein-
gefügt, d.h. es wird – sofern sie nicht bereits existiert eine Textgruppe namens „Group1“ erzeugt. 
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Dort werden die Texte „T1“ und „T2“ eingefügt. Alle in der Spalte „Frage1“ stehenden Texte werden 
mit dem Code „Frage 1“, d.h. der Spaltenüberschrift, codiert. Falls es noch keinen Code mit dem 
Namen „Frage 1“ gibt wird er in der LISTE DER CODES neu erzeugt. 

Das gleiche passiert mit den Texten in Spalte 2, diese werden alle mit „Frage 2“ codiert. Die Vorge-
hensweise ist derjenigen des Preprozessors sehr ähnlich, aber die Texteingabe und der Transfer 
sind für den Benutzer in den meisten Fällen einfacher und übersichtlicher. 

Die Eingabedatei muss das TXT-Format aufweisen, und zwar mit Tabulatorzeichen zwischen den 
einzelnen Zellen der Tabelle. 

In Word kann man die Texte in eine normale Word-Tabelle eingeben. Am Ende der Texteingabe mar-
kiert man die gesamte Tabelle (z.B. mit TABELLE > MARKIEREN > TABELLE) und wählt dann die Option 
TABELLE-UMWANDELN-TABELLE in Text (mit der Option Text trennen bei „Tabstopps“). Dies bewirkt, dass 
die gesamte Tabelle in das tab-delimited-Format umgewandelt wird. Zunächst sieht alles etwas 
chaotisch aus, weil es keine saubere Tabelle mit vertikalen und horizontalen Linien mehr gibt, aber 
Word hat anstelle der Linien zwischen den Zelleninhalten jeweils ein Tabulatorzeichen eingefügt. 
Nun muss die Datei nur noch als TXT-Format für Windows gespeichert werden und kann dann in 
MAXQDA importiert werden. 

In Excel funktioniert alles ganz ähnlich wie in Word. Man gibt die Texte so ein, dass sie aussehen 
wie in der obigen Abbildung, d.h. die erste Zeile besteht aus den Überschriften „Textgroup“, „Text-
name“ usw. Wenn man die Eingabe beendet hat, speichert man die Datei im Format „Text Tab-
stopp-getrennt“ ab. Jetzt kann diese TXT-Datei in gleicher Weise wie die Word-Datei mit der Option 
TEXTE AUS EXCELTABELLE importiert werden. 

Wie alle Import-Datei dürfen auch diese TXT-Dateien nicht gleichzeitig in Word oder Excel geöffnet 
sein, ansonsten kann kein Import zu MAXQDA erfolgen. 
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6 Textlinks 

6.1 Textlinks einfügen und entfernen 

Mit Hilfe von Textlinks ist es möglich zwei Textstellen, die sich beide in Texten des Projektes befin-
den, miteinander zu verbinden. Textlinks sind also eine Art interne Links, sie verbinden nur inner-
halb von MAXQDA. Sie haben die gleiche Bedeutung und lassen sich auf die gleiche Weise nutzen 
wie Hyperlinks im Internet. Sie verbinden zwei Punkte miteinander, nämlich einen Ankerpunkt und 
einen Zielpunkt. Sobald man bei einem existierenden Link auf einen Ankerpunkt klickt wird der zu-
gehörige Zielpunkt geladen, das gleiche geschieht umgekehrt, d.h. wenn man beim Zielpunkt auf 
den Link klickt. 

Bei den Textlinks in MAXQDA können sich die beiden miteinander verlinkten Textstellen sowohl im 
gleichen Text als auch in verschiedenen Texten befinden. Um einen Textlink einzufügen, muss die 
erste Textstelle, der Ankerpunkt, zunächst im TEXT-BROWSER markiert werden. Die kleinste Einheit 
zum Markieren ist dabei ein einzelnes Zeichen, üblicherweise wird man aber minimal ein Wort mar-
kieren. 

Beim Verlinken zweier Textstellen geht man folgendermaßen vor: 

1. Muss man den Textlink an der ersten Textstelle verankern, indem man die Ankerstelle mit 
der Maus markiert. Nun kann man entweder aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) die 
Option „Textlink einfügen“ wählen, die Tastenkombination Strg+l eingeben oder auf das 
blaue Symbol TEXTLINK in der Codierleiste klickt. Die Darstellung der markierten Stelle verän-
dert sich jetzt, sie erscheint blau unterstrichen. 
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Abb. 6-1: Quickbutton Textlinks 

2. Nun kann man den Zielpunkt des Textlinks auswählen, entweder indem man im gleichen 
Text bis zur gewünschten Textstelle scrollt oder indem man, sofern es sich um eine Textstel-
le aus einem anderen Text handelt, den Text zunächst öffnet und an die gewünschte Stelle 
positioniert. Der Zielpunkt wird nun ebenfalls mit der Maus markiert. Erneut hat man die 
Wahl, ob man nur ein Zeichen ein Wort oder mehrere Wörter markiert. 

3. Erneutes Klicken auf das Symbol Textlink bewirkt, dass der Link hergestellt wird, d.h. die 
beiden Textstellen miteinander verbunden werden. 

Wenn man nach dem ersten Schritt feststellt, dass man den Link doch nicht setzen möchte bzw. 
dass man eine falsche Ankerstelle gewählt hat, kann man durch Klicken auf das Symbol LETZTEN 
TEXTLINK entfernen, den eingefügten Ankerpunkt wieder löschen. 

 
Abb. 6-2: Quickbutton, um letzten Textlink zu entfernen 

Textlinks lassen sich im TEXT-BROWSER daran erkennen, dass der Text in blauer Farbe erscheint und 
unterstrichen ist. Sobald man die Maus auf den Link bewegt, erscheint im Quick-Info die Informa-
tion über die hiermit verlinkte Textstelle sowie der Text, welcher beim Setzen des Links markiert 
wurde. 

Letzten Textlink 
entfernen 

Textlink 
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Abb. 6-3: Blau unterstrichener Textlink mit Quick-Info 

Diese Anzeige des mit einer Textstelle verlinkten Textes lässt es manchmal ratsam erscheinen, den 
Textlink nicht nur an einem einzelnen Wort, sondern an einem ganzen Satz oder Abschnitt zu ver-
ankern. Um von einem Textlink im TEXT-BROWSER zu der damit verbundenen Stellte zu springen, 
klickt man einfach auf den Textlink. Sogleich wird der Text, der den Zielpunkt beinhaltet geladen 
und an genau diese Stelle positioniert. 

Wie kann man später einen Textlink entfernen? Dies geschieht, indem man die betreffenden Link 
mit der rechten Maustaste anklickt und LINK LÖSCHEN wählt. 

6.2 Übersicht über die Textlinks 

Textlinks sind zwar im Text gut erkennbar, dennoch lässt sich dann, wenn man viele Textstellen 
miteinander verlinkt hat, nur relativ schwer ein Überblick über die mit einem Text verlinkten Text-
stellen behalten. Mit Hilfe einer übersichtlichen Tabelle geht dies wesentlich besser. Die ÜBERSICHT 
LINKS-Funktion von MAXQDA funktioniert ähnlich wie die anderen Übersichten von MAXQDA, also 
bspw. die Übersicht über die Codings. Sie kann für einen einzelnen Text, eine Textgruppe, ein Text-
Set oder gleich für alle Texte erstellt werden und enthält dann entsprechend nur die Textlinks, die 
sich innerhalb des ausgewählten Textes oder der ausgewählten Textgruppe befinden. 
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Die Link-Übersicht hat folgenden Aufbau: 

Ankerpunkt, Absatz, Vorschau / Zielpunkt, Absatz, Vorschau 

Textlinks sind nicht-hierarchischer Natur, d.h. Ankerpunkt und Zielpunkt sind gleichberechtigt, Links 
haben keine bestimmte Richtung, man kann sie durch einen Doppelpfeil symbolisieren. Die Über-
sicht über alle Textlinks eines Textes listet alle Start- oder Zielpunkte eines Textes auf, d.h. wenn 
beide Punkte innerhalb des gleichen Textes liegen, dann taucht dieser Link in der Tabelle zweimal 
auf, einmal erscheint der Startpunkt in der ersten Spalte der Tabelle und das andere mal der Ziel-
punkt. 

  
Abb. 6-4: Funktion „Übersicht Links“ für ein Projekt 

Mit der Link-Übersicht kann man in der gleichen Weise arbeiten wie mit den anderen Tabellen in 
MAXQDA: Man kann nach einzelnen Spalten aufsteigend und absteigend sortieren. Das Klicken 
auf einen Link bewirkt, dass an die entsprechende Textstelle gesprungen wird und diese Stelle im 
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TEXT-BROWSER erscheint. In der Toolbar der Link-Übersicht sind zwei Funktionen über Symbole direkt 
zugänglich: 

 HTML TABELLE – bewirkt eine Ausgabe der Tabelle im übersichtlichen HTML-Format 

 EXPORTIEREN – bewirkt eine Ausgabe der Tabelle im RTF-Format 
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7 Die Codes 

7.1 Die Liste der Codes 

Was ist unter einem Code zu verstehen? Aus Bibliotheken kennt jeder den Schlagwortkatalog und 
sozialwissenschaftlichen Forschern ist der Begriff „Kategorie“ aus der Inhaltsanalyse wohl vertraut. 
Weitere Synonyme sind Stichwort oder Label. Was sich dahinter verbirgt hängt von der Aufgaben-
stellung und der konkreten Situation ab. In jedem Fall ist ein Code ein Hilfsmittel, um Textinhalte zu 
kennzeichnen, möglicherweise zu klassifizieren und so leichter wieder finden zu können. Codes 
schaffen Ordnung, das kann man sich am Beispiel des Schlagwortkatalogs verdeutlichen: Er hilft 
einem, das thematisch richtige Buch zu finden, gibt gleichzeitig auch einen Überblick, zu welchen 
Themen die Bibliothek viele oder wenige Bücher besitzt. Wie nützlich ein solcher Katalog ist, hängt 
natürlich von der Differenziertheit und Brauchbarkeit der gewählten Systematik und von der Güte 
der Verschlagwortung ab. 

Das Arbeiten mit den codierten Segmenten und mit einem Kategoriensystem gehört zu den zentra-
len Arbeiten im Prozess der computergestützten Textanalyse. Es ist eine Arbeit, die nicht automa-
tisch geschieht, sondern – oft durchaus mühevoll und Zeit konsumierend – von den Nutzern ausge-
führt wird. MAXQDA erleichtert die systematische Textanalyse durch das Werkzeug eines hierar-
chischen Codesystems. Dieses Codesystem ist als Baumstruktur immer sichtbar, so dass es leicht 
möglich ist, sich einen Überblick über das bislang geschaffene Kategorienwerkzeug zu verschaffen. 
Gerade bei umfangreichen Kategoriensystemen kann es dabei sehr hilfreich sein, die Unterkatego-
rien auszublenden, um so einen besseren Überblick zu gewinnen. 
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Abb. 7-1: Subcodes ausblenden 

Das erneute Klicken auf das ± Symbol bewirkt, dass die Subcodes wieder im Codebaum erschei-
nen. Alternativ kann man auf einen Code doppelklicken, dies öffnet bzw. schließt die Liste der un-
tergeordneten Codes. 

In MAXQDA können die Codes in der LISTE DER CODES nach Belieben mittels Drag & Drop, d.h. mit 
gedrückter linker Maustaste, gruppiert werden. Es ist also einfach, das Kategoriensystem in eine 
solche Reihenfolge zu bringen, die der eigenen Arbeitsweise optimal angepasst ist. Häufig werden 
beim Codieren von Text die Kategorien in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen, was sich bei-
spielsweise bei der Argumentationsanalyse anbietet. Die Möglichkeit, die Codes in eine selbst be-
stimmte Reihenfolge zu bringen, macht es bei einem geschickten Arrangement der Codes leicht zu 
verhindern, dass beim Codieren von Texten immer im Kategoriensystem hin- und her gesprungen 
werden muss. 

Klicken Sie auf das 
Minuszeichen, um 
die Subcodes 
auszublenden. 
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Bevor wir einige typische Arbeiten mit Kategoriensystemen, wie z.B. das Fusionieren von Codes 
oder das Verlagern von Subcodes zu einem anderen Code behandeln, werden zunächst die ele-
mentaren Funktionen beschrieben. 

Das Wesentliche zum Kategoriensystem in Kürze: 

 Codes sind maximal 64 Zeichen lange Label und dürfen Leerzeichen und Sonderzeichen 
enthalten, jedoch keinen „\“ (Backslash) 

 die Zahl der Codes wie auch der Subcodes ist nicht begrenzt 

 es kann ein hierarchisches System von Codes definiert werden 

 die Hierarchieebenen können bis zu zehn Stufen tief gestaffelt werden 

 jedem Code kann ein Farbattribut zugeordnet werden 

 eine Sonderrolle nehmen die sog. Color-Codes ein, die wie farbige Markierstifte wirken: Sie 
färben den Text ein und ordnen gleichzeitig den Namen der Farbe als Code zu 

In ihrer Funktion ähneln Codes den Schubladen eines Apothekerschrankes. Die Schubladen enthal-
ten allesamt Karteikarten mit Passagen der Text-Dokumente. Der Codename hat die gleiche Funk-
tion wie ein auf der Schublade angebrachtes Etikett: Er stellt lediglich eine Bezeichnung dar. Der 
Codename kann problemlos verändert werden, ohne dass der Inhalt der Schublade (d.h. die Kartei-
karten) davon berührt wird. 

7.2 Die Toolbar in der Liste der Codes 

Die LISTE DER CODES besitzt, wie die anderen Hauptfenster von MAXQDA, eine Toolbar. Dort finden 
sich folgende Funktionen: 
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 LISTE DER CODES drucken 

 LISTE DER CODES exportieren – im RTF-Format 

 NEUEN CODE EINFÜGEN 

 CODE BROWSER – andere Ansicht von Codesystem und Code-Memos 

 FARBFILTER CODES – Codes werden abhängig von ihrem Farbattribut aktiviert 

 ANSICHT WECHSELN – schaltet hin und her zwischen der Baumansicht (wie im Windows-Explorer) 
und der tabellarischen Ansicht 

7.3 Codes und Subcodes erzeugen 

Zur Handhabung des Codesystems stehen neben den Icons in der Toolbar zwei Arten von Kontext-
menüs zur Verfügung, ein Kontextmenü auf der obersten Ebene des Codesystems sowie Kontext-
menüs auf der Ebene der einzelnen Codes. 

Wir wollen zunächst einen Code auf der obersten Ebene einfügen. Die einfachste Möglichkeit be-
steht darin, auf das Symbol NEUEN CODE EINFÜGEN in der Toolbar der LISTE DER CODES zu klicken. 

 
Abb. 7-2: Button NEUEN CODE EINFÜGEN 
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Alternativ hierzu kann man das Wort „Codesystem“, das sich zuoberst im Fenster LISTE DER CODES 
befindet, mit der rechten Maustaste anklicken – natürlich muss das Fenster LISTE DER CODES hierzu 
geöffnet sein. Aus dem Kontextmenü wird die Option NEUEN CODE EINFÜGEN gewählt. 

 
Abb. 7-3: Neuen Code mit Hilfe des Kontextmenüs einfügen 

Das im Fenster oben stehende Wort „Codesystem“ und das vor diesem stehende Symbol stellen die 
Wurzel des Codebaumes dar. Das nach und nach aufgebaute Kategoriensystem nimmt von hier aus 
seinen Ausgangspunkt. Alle Codes können auf die gleiche Weise wie dieser erste Code definiert 
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werden, nämlich über das Icon in der Toolbar oder das Kontextmenü, das bei Anklicken der Wurzel 
des Codesystems zur Verfügung steht. 

Als dritte Alternative zu diesen Wegen besteht die Möglichkeit, die Tastenkombination Alt+n einzu-
geben. Gleichgültig welchen Weg man wählt, es erscheint immer folgendes Dialogfeld zur Codede-
finition: 

 
Abb. 7-4: Dialogfeld „Neuer Code“ 
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In das Textfeld im oberen Teil des Fensters gibt man die Bezeichnung des neuen Codes ein. Darun-
ter kann man dem Code ein Farbattribut zuordnen. Das entsprechende Auswahlfenster enthält 48 
Grundfarben und die Möglichkeit, beliebige benutzerdefinierte Farben zu erzeugen. 

Gelöscht werden Codes mittels der Taste Entf oder indem man aus dem Kontextmenü des Codes 
die Option LÖSCHEN auswählt. 

Wenn wir nun untergeordnete Codes, Subcodes, definieren wollen, muss die übergeordnete Kate-
gorie mit der rechten Maustaste angeklickt werden und aus dem Kontextmenü die Auswahl NEUER 
CODE gewählt werden. Auch hier gibt es die Möglichkeit mittels des Tastaturkürzels Alt&n oder des 
Icons in der Toolbar einen neuen Code zu definieren. Damit tatsächlich ein Untercode definiert wird 
und nicht ein Code auf der obersten Ebene eingefügt wird, muss zunächst der Obercode angeklickt 
werden, so dass dieser durch einen blauen Balken hervorgehoben wird. Nun kann man mit Alt&n 
an dieser Stelle einen Subcode erzeugen. 

Setzt man bei der Definition von Subcodes in dem Kontrollkästchen „vererben“ ein Häkchen, so 
wird die ausgewählte Farbe des Obercodes diesem neu definierten Code vererbt. In das Textfeld 
„Code-Memo“ kann man einen Kommentar zu diesem Code eingeben, bspw. die Definition des Co-
des. Nach Schließen des Dialogfeldes kann man neben dem neu definieren Code das Symbol für 
ein Code-Memo erkennen. 

Neu definierte Codes werden im Fenster LISTE DER CODES immer von oben in das Kategoriensystem 
eingeführt. Dies gilt auf allen Ebenen der Hierarchie. 

Später kann das Codesystem durch Verschieben der Codes mit der Maus nach Belieben umsortiert 
werden. Ferner gibt es die Möglichkeit, das Codesystem alphabetisch zu sortieren. Auf jeder Ebene 
offeriert das Kontextmenü eine Option CODES SORTIEREN, mit der die unterhalb befindlichen Codes in 
aufsteigender Reihenfolge von A bis Z geordnet werden können. 

Durch Voranstellen von Sonderzeichen wie beispielsweise einem Unterstrich oder dem Bindestrich 
lässt sich die alphabetische Sortierreihenfolge ggf. so abändern, dass auch in alphabetisch geord-
neten Teilen des Codesystems Codes nach vorne an den Beginn der Liste gezogen werden können. 
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Achtung: Mit der Maus (gedrückte linke Maustaste) lassen sich Codes nach Belieben auf der glei-
chen Hierarchieebene verschieben. Damit lässt sich aber kein Top-Level Code zum untergeordne-
ten Code eines anderen Top-Level Codes machen. Dazu muss der Code bei gedrückter Shift-Taste 
mit der Maus verschoben werden. 

7.4 Code und Subcodes mit dem Code Browser erzeugen 

Der CODE BROWSER bietet die schnellste Möglichkeit um ein gesamtes Codesystem inkl. Subcodes zu 
erzeugen. Aufgerufen wird diese Funktion mit einem Symbol in der Toolbar des Fensters LISTE DER 
CODES. 

 
Abb. 7-5: CODE BROWSER aufrufen 

Im linken Fenster werden alle bereits definierten Codes angezeigt. In das leere Dialogfeld können 
Sie Ihre Codes nacheinander eintippen und anschließend durch Klicken der Schaltfläche EINFÜGEN 
den neuen Code in die LISTE DER CODES einfügen. 

Subcodes einfügen funktioniert ebenfalls sehr einfach: Wählen Sie links mit der Maus den ge-
wünschten Obercode aus. Durch Anklicken wird er in das Dialogfeld oben im CODE BROWSER bewegt. 
Nun geben Sie zunächst einen Slash („/“) ein und dann den Namen des Subcodes. 
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Abb. 7-6: Eingabemaske CODE BROWSER 
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Schließen Sie die Aktion wieder durch Anklicken von EINFÜGEN ab. 

Wenn Sie wollen, können Sie bei jedem neuen Code gleich ein Memo mit der Definition des Codes 
oder eigenen Anmerkungen verfassen. 

7.5 Wie man Codes zu Textpassagen zuordnet 

Die Zuordnung von Codes zu Textpassagen wird in MAXQDA als „Codieren des Textes“ bezeichnet. 

Die kleinste Einheit für die Zuordnung von Codes ist ein Zeichen. 

In den meisten Fällen wird man aber wohl mindestens ein Wort als kleinste Einheit des Codierens 
wählen. Zum Codieren dient speziell die oberhalb des Textfensters angebrachte Codierleiste. 

 
Abb. 7-7: Die Codierleiste 

Zu einem Text bzw. Textabschnitt können beliebig viele Codes zugeordnet werden, auch die Zahl 
der codierten Segmente pro Text ist nicht begrenzt. Code-Zuordnungen können sich beliebig über-
lappen oder ineinander verschachtelt sein. 

Markierte Segmente können Sie jederzeit in die Windows-Zwischenablage kopieren. Dies geschieht 
einfach, wie in Windows üblich mittels der Tastenkombination Strg+c, über das Kontextmenü (rech-
te Maustaste) oder über die Menüoption Bearbeiten > Kopieren. 

Das Codieren kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, in jedem Fall muss zuerst eine Textpassa-
ge des geöffneten Textes mit der Maus markiert werden. Damit ist beispielsweise folgende Aus-
gangssituation geschaffen: 
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Abb. 7-8: Eine Textpassage wurde markiert 

MAXQDA stellt unterschiedliche Codierfunktionen zur Verfügung: 

 Klassisches Codieren: einem ausgewählten Textabschnittes wird ein Code zugewiesen 

 Freies Codieren: Im Stil der Grounded Theory wird einer Textstelle ein neuer (freier) Code zu-
geordnet. 

 Gezielte, selektive Codierung: Texte werden gezielt auf das Vorkommen eines oder mehrerer 
vorab ausgewählter Codes durchgearbeitet und ggf. codiert.. 

 In-Vivo-Codieren: Ein im Text vorkommender (besonders aussagekräftiger) Begriff wird als 
Code definiert, ins Codesystem übernommen und die Textstelle wird gleichzeitig diesem 
Code zugeordnet. 
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 Codieren mittels Farbmarkierung: Analog zur traditionellen „computerlosen“ analysierenden 
Textlektüre, können Textstellen farbig markiert und nach der farblichen Zuweisung codiert 
werden (RED, GREEN, BLUE oder MAGENTA). 

Im Folgenden wird detailliert beschrieben, wie die verschiedenen Codiervarianten gehandhabt wer-
den. Die meisten der beschriebenen Funktionen stehen auch im Kontextmenü zur Verfügung, das 
als Pop-up-Menü erscheint, sobald Sie im Bereich der Textmarkierung einen rechten Mausklick aus-
führen. 

1. Klassisches Codieren mittels Drag & Drop 

Man bewegt die Maus in den Bereich des codierten Segments, drückt die linke Maustaste und be-
wegt die Maus bei gedrückter Maustaste in die LISTE DER CODES zum gewünschten Code. Dort lässt 
man die Maustaste los und lässt die Codierung gewissermaßen fallen. Damit wird das Segment 
codiert, was man auch sofort an der nun in der Codierungsspalte eingefügten Visualisierung erken-
nen kann. 

Alternativ können Sie auch genau umgekehrt verfahren, d.h. den gewünschten Code mit der Maus 
zur markieren Textstelle ziehen. Eine Textstelle kann auch mehreren, unterschiedlichen Codes zu-
geordnet werden. 

2. Codieren mittels des Kontextmenüs des ausgewählten Codes 

Man bewegt die Maus in die LISTE DER CODES zum gewünschten Code und klickt diesen mit der rech-
ten Maustaste an. Im Kontextmenü wählt man die Option Codieren. Damit wird das markierte Seg-
ment codiert. An der Codierungsspalte im Fenster TEXT-BROWSER lässt sich dies sofort erkennen. 

3. Text gleichzeitig mit mehreren Codes codieren 

Aktivieren Sie im Code System die Codes, die Sie der betreffenden Textstelle zuordnen wollen, kli-
cken Sie im Bereich des markierten Textes mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option 
Codieren mit Selektion. 
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4. Freies Codieren mittels Shortcut 

Wenn Sie eine Textpassage mit einem Code versehen wollen, der bisher nicht in der LISTE DER CODES 
existiert, sollten Sie das Tastenkürzel Strg+w benutzen. Ein Dialogfenster öffnet sich und Sie kön-
nen den Namen dieses neuen Codes eintippen. Der Code wird dann als neuer Level 0 Code in die 
LISTE DER CODES eingefügt. Ggf. können Sie diesen Code dann später innerhalb des Codesystems 
verschieben. 

 
Abb. 7-9: Dialogfenster zur Eingabe eines neuen Codes 

5. Gezieltes, selektives Codieren mittels der Quickliste der Codes 

Oberhalb des Fensters TEXT-BROWSER befindet sich in der Codierleiste eine Liste der zuletzt verwen-
deten Codes. Immer dann, wenn ein Codiervorgang stattfindet, wird der betreffende Code oben in 
diese Quick-Codeliste eingefügt. Klickt man auf die direkt rechts neben der Quickliste befindliche 
Schaltfläche – als Tooltipp erscheint hier „Codieren“ – so wird der im Fenster angezeigte Code zu-
geordnet. Dies ermöglicht es, einen Text auf das Vorkommen einer bestimmten Kategorie hin 
durchzusehen und entsprechende Textstellen gleich zu codieren, ohne dass man jeweils erneut 
einen Code auswählen muss. 

6. In-Vivo-Codieren mittels Quickbutton 

Eine weitere Möglichkeit des Codierens ist durch die Möglichkeit des so genannten In-Vivo-
Codierens gegeben. Wird beispielsweise das Wort „Praxisschock“ markiert und anschließend der im 
Kopf des Textfensters lokalisierte Button „In-Vivo-Codieren“ angeklickt, dann wird das Wort „Praxis-
schock“ neu in die LISTE DER CODES eingefügt und die Textstelle mit eben diesem Wort codiert. 
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Abb. 7-10: Codieren per Quickliste und In-Vivo-Codieren 

In-Vivo-Codieren kann ebenfalls mittels des Shortcuts Strg+i erfolgen. Wenn Sie eine Textpassage 
und nicht nur das betreffende Wort selbst mit einem In-Vivo-Code codieren wollen, führen Sie zu-
nächst das In-Vivo-Codieren des betreffenden Wortes durch. Danach markieren Sie die gewünschte 
Textpassage, die das Wort enthält, in den gewünschten Grenzen und klicken auf den Quickbutton 
Codieren (nicht erneut In-Vivo-Codieren!). MAXQDA erweitert daraufhin automatisch das codierte 
Segment. 

7. Codieren mittels Farbmarker 

Analog zur computerlosen Textlektüre können Sie Textstellen farbig markiert (mit den vier Marker-
farben RED, GREEN, BLUE oder MAGENTA). Diese Vorgehensweise empfiehlt sich für eine erste 
grobe Durchsicht des Datenmaterials: Sie möchten wichtige oder bemerkenswerte Stellen festhal-
ten ohne bereits zu entscheiden, warum und wofür diese wichtig sind. Die Farbcodierfunktion steht 
in der Color-Coding-Bar zur Verfügung. 

Diese Toolbar muss allerdings im Menü „Fenster“ aktiviert sein. Das Vorgehen im Einzelnen: Mar-
kieren Sie – wie Sie es mit einem Textmarker machen würden – ein Textsegment und klicken Sie 
auf die gewünschte Farbe, z.B. rot, in der Color-Coding-Bar. Nun wird dieses Textsegment dem Code 
RED zugeordnet (bei der ersten Zuweisung wird dieser Code automatisch erstellt und an oberster 
Stelle des Codesystems eingefügt), außerdem wird der Text in rot dargestellt. 

Später können Sie dann diese grob-codierten Segmente (bleiben wir beim Beispiel ROT) gezielt auf 
auswählte Codes verteilen, indem Sie sich mithilfe der Aktivierungsfunktion (siehe Kapitel 10 Text-
Retrieval) NUR die ROT codierten Textstellen Ihrer Texte im Fenster LISTE DER CODINGS anzeigen 
lassen. Diese können nun einfach per Drag&Drop auf verschiedene Codes Ihres Codesystems ver-

In-Vivo-
Codieren 

Per Quickliste 
codieren 
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teilt werden (ziehen Sie dazu die Quellkarte auf den gewünschten Zielcode). Natürlich können Sie 
die Sammlung ROT auch behalten und z.B. durch Umbenennen in einen inhaltlichen Code verwan-
deln, der dann an eine geeignete Stelle Ihres Codesystems verschoben wird. 

Achtung: MAXQDA achtet darauf, dass der gleiche Code nicht mehrmals der gleichen Textstelle 
zugeordnet wird. Auch Überlappungen von Segmenten mit dem gleichen Code sind nicht möglich. 
Wenn ein Segment erneut mit dem gleichen Code codiert wird und sich die Größe unterscheidet – 
sei das neue Segment nun größer oder kleiner – korrigiert MAXQDA die Segmentgröße automa-
tisch auf die neu gewählte. 

7.6 Farbattribut zuordnen 

Jedem Code oder Subcode kann ein Farbattribut zugeordnet werden. Dieses Farbattribut wird bei 
der Visualisierung von Codierungen im Fenster TEXT verwendet: Die Codierstreifen dieses Codes 
werden in der gewählten Farbe dargestellt. Das macht es leicht, Segmente optisch zu identifizieren, 
die zu dieser Kategorie gehören. 
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Abb. 7-11: Verschiedenfarbige Codierstreifen 

Auch im Kategoriensystem ist das Farbattribut sichtbar, so dass sofort ersichtlich ist, zu welcher 
Kategorie ein Code gehört. Wenn man ein Farbattribut gewählt hat, wird dieses in dem vor jedem 
Code abgebildeten Symbol in der rechten unteren Ecke abgebildet. 
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Abb. 7-12: Verschiedenfarbige Codes 

Schließlich kann man das Farbattribut auch als eine Art Kategorie zur Sortierung der verschiedenen 
in MAXQDA verfügbaren tabellarischen Übersichten über die codierten Segmente benutzen. In der 
Übersicht über die Codings lässt sich das Farbattribut als Sortierkriterium benutzen, so dass man 
alle Memos, denen das gleiche Attribut zugeordnet ist, zusammenstellen kann. 

 
Abb. 7-13: Farbattribut in der ersten Spalte einer Tabelle 

Eine wichtige Rolle spielt das Farbattribut auch in allen Visual Tools, z.B. wird das TextPortrait als 
Bild der Farbattribute der codierten Textstellen codiert. Wie man Farbattribute wählt, hängt von der 
Art der analysierten Daten ab. Ein Psychologe wird beispielsweise die Farben entsprechend emotio-
naler Wertigkeiten wählen und aggressive Äußerungen vielleicht mit Rottönen versehen. Bei thema-
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tischen Analysen bietet es sich an, bestimmte Themengruppen mit den gleichen oder ähnlichen 
Farben zu assoziieren. Bei der Auswertung von Fokusgruppen ist es sinnvoll, jedem Sprecher eine 
bestimmte Farbe zuzuordnen. 

7.7 Color-Coding – ein elektronischer Markierstift 

Nicht immer weiß man schon zu Beginn der Arbeit, welche Codes man benutzen will. In diesem Fall 
bietet sich eine Technik an, die man auch beim sorgfältigen Lesen von Büchern verwendet: Man 
streicht einfach solche Textstellen, die einem besonders wichtig erscheinen mit einem Textmarker 
an. Dabei gibt es gewöhnlich Textmarker in verschiedenen Farben und häufig wird man verschiede-
ne Farben für verschiedene Arten von Markierungen verwenden. 

Genau diese Funktionalität offeriert MAXQDA mit dem Color-Coding. Damit man überhaupt Mar-
kierstifte benutzen kann, ist es zunächst notwenig die entsprechende Toolbar über das Menü FENS-
TER einzublenden. 

 
Abb. 7-14: Color-Coding-Bar im Menü FENSTER aktivieren 
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Nachdem die Funktion auf diese Weise angeschaltet ist, erscheinen vier „Markierstifte“ in der 
Haupt-Toolbar von MAXQDA. 

 
Abb. 7-15: Color-Coding-Bar mit vier Markierungsfarben 

Um einen Textabschnitt einzufärben, gehen Sie ganz ähnlich vor wie beim Markieren eines Textes 
in einem Buch: Sie markieren mit der Maus den Textabschnitt und klicken dann auf eine der vier 
möglichen Farben. Daraufhin ändert der Text seine Farbe, aber nicht nur das, er wird auch mit der 
entsprechenden Farbe codiert. Dies können Sie am Codierstreifen in der Codierspalte neben dem 
Text erkennen. 

 
Abb. 7-16: Als „GREEN“ codierter Text 

Funktional geht das Color-Coding also über das handwerkliche Markieren mit Textmarkern hinaus, 
denn der Text wird eben nicht nur eingefärbt, sondern gleichzeitig auch codiert. Dadurch kann man 
später eine Zusammenstellung von allen Textpassagen erhalten, die bspw. mit dem grünen Stift 
markiert worden sind und dann nur mit diesen besonders wichtigen Abschnitten weiterarbeiten. 
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Wenn man eine mit der Color-Coding vorgenommene Codierung später löscht wird nicht nur die 
Codezuordnung entfernt, sondern es wird auch der Text „entfärbt“, d.h. die farbige Unterlegung 
rückgängig gemacht. 

7.8 Codieren mit Toolbar 

Besonders dann, wenn man mit einem umfangreichen Kategoriensystem arbeitet, kann das Codie-
ren etwas umständlich werden, weil man in der LISTE DER CODES hin und her scrollen muss, um den 
gewünschten Code zu finden. Zwar bietet das selektive Codieren mittels der Quickliste der Codes 
möglicherweise eine bequeme Lösung, aber dies gilt nur für den obersten, im Fenster sichtbaren 
Code. Will man mit einem Codierdurchgang möglicherweise mehrere Codes gleichzeitig im Zugriff 
haben oder zwischen mehreren Subcodes wählen können, wird es etwas komplizierter, weil jeweils 
die Quickliste aufgeklappt werden muss. In diesem Fall ist die Option, mittels einer gesonderten 
Code-Toolbar zu codieren die optimale Lösung. 

Wie geschieht dies nun? Wählen Sie zunächst im Codesystem die Codes aus, die Sie in einer ge-
sonderten Toolbar zusammenfassen wollen und klicken Sie im Kontextmenü auf die Option CODE TO 
TOOLBAR. Sobald Sie den ersten Code dort hineinbefördert haben, erscheint diese Toolbar als ein frei 
verschiebbares Fenster. Wählen Sie dann auf die gleiche Weise all die Codes aus, die Sie für den 
Codiervorgang benötigen. 
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Abb. 7-17: Die CODEBAR 

Wenn Sie einen Code wieder aus der Liste entfernen wollen, klicken Sie die links vor dem Code be-
findliche Checkbox an und klicken anschließend auf das Symbol für MARKIERTE CODES ENTFERNEN. 
Nun kann das Codieren los gehen: Markieren Sie wie üblich das gewünschte Textsegment und kli-
cken Sie einfach auf den gewünschten Code in Ihrer selbst zusammen gestellten Codebar. Das war 
schon alles. Sie können sofort in der Codierspalte vor dem Text erkennen, dass die gewünschte 
Codierung von M vorgenommen worden ist. 

Wenn Sie den Codierdurchgang beendet haben, schließen Sie einfach das Codebar-Fenster wieder. 
Sobald Sie erneut einen Code mit der Option CODE TO TOOLBAR in die Codebar platzieren, erscheint 
das Fenster dann wieder auf der Bildfläche, und zwar inklusive der bereits vorher dort befindlichen 
Codes. 
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7.9 Visualisierung von Codierungen im Text-Browser 

Sobald man auf eine der beschriebenen Arten eine Textpassage codiert hat, erscheint im TEXT-
BROWSER direkt neben der Textstelle eine Visualisierung der vorgenommenen Codierung. Diese so 
genannten „Codierstreifen“ zeigen an, wo etwas codiert worden ist. Man kann die Visualisierungs-
spalte sowohl vor wie hinter den Text platzieren. Dazu muss lediglich der Spaltenkopf mit der Maus 
von links nach rechts (und umgekehrt) gezogen werden. 

Die Breite der Visualisierungsspalte lässt sich frei bestimmen, indem der Spaltentrenner mit der 
Maus verschoben wird. Der Text wird dann entsprechend im Fenster verschoben. Ein Doppelklick 
auf den Spaltentrenner bewirkt, dass die optimale Spaltenbreite errechnet und eingestellt wird. Bei 
sehr vielen, sich überlappenden Codierungen, kann diese Anzeige allerdings auch unpraktisch sein, 
weil der Text auf diese Weise vielleicht arg zusammengedrängt wird. 

 
Abb. 7-18: Visualisierung der Codierung links neben dem Text 
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Man kann wählen, ob die Codenamen ständig in der Visualisierungsspalte sichtbar sein sollen oder 
nicht. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste an eine leere graue Stelle im Visualisierungsbe-
reich des Fensters TEXT und wählt im Pop-up-Menü TITEL SICHTBAR. 

In jedem Fall kann man den zugeordneten Code sehen, wenn die Maus über das kleine Quadrat in 
der Mitte eines Codierstreifens bewegt wird. Dann erscheint ein Quick-Info, das nicht nur den voll-
ständigen Codenamen und den Wert der Gewichtungsvariablen enthält, sondern auch den Autor 
der Codierung und das Entstehungsdatum anzeigt. 

 
Abb. 7-19: Quick-Info an der Visualisierung der Codierung 

Dieses Quick-Info enthält immer den vollständigen Codenamen, also mit eventuellem Obercode. 
Die ständige Anzeige neben dem Codierstreifen hingegen ist auf die Anzeige der unteren Codeebe-
ne beschränkt, d.h. von einem Code „Machbarkeit\ökologisch“ wird nur „..ökologisch“ angezeigt. 
Dass es sich bei einem angezeigten Code um einen Subcode handelt, lässt sich an den vorange-
stellten Punkten erkennen. Wenn man sehr viele Codierungen hat, die sich wechselseitig über-
lappen, ist es möglicherweise schwer zu erkennen, welcher Codename zu welchem Codiersteifen 
gehört. Dies lässt sich aber sofort erkennen, wenn man mit der Maus über das kleine Quadrat in 
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der Mitte einer Codierung fährt. Klickt man dieses mit der linken Maustaste an, erscheint der zuge-
ordnete Text wieder in markierter Form. 

Optionen für die Visualisierung 

Wenn man mit der rechten Maustaste an eine leere graue Stelle im Visualisierungsbereich klickt 
oder auf das entsprechende Symbol in der Toolbar, erscheint folgendes Auswahlmenü für die Visua-
lisierungsanzeige: 
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Abb. 7-20: Auswahlmenü für die Visualisierungsanzeige 

Hier lassen sich eine Reihe von Selektionen vornehmen: 

 Man kann eine oder mehrere Farben auswählen. Es werden dann nur die Codes angezeigt, 
die das bzw. die gewählten Farbattribut besitzen. 

 Man kann die Visualisierung auf die aktivierten Codes beschränken. 



7 Die Codes 

 

126 

 Man kann die Visualisierung auf einen bestimmten Benutzer beschränken. 

 Es lässt sich auswählen, ob auch Autor und Entstehungsdatum der Codierungen im Tooltipp 
angezeigt werden. 

Die Möglichkeit zum gezielten Ausblenden ist besonders zum kooperativen Codieren bzw. zum Trai-
ning von Codierern hilfreich. Man kann eine Referenzcodierung vornehmen und ausblenden und 
dann später die vorgenommenen Codierungen damit vergleichen. 

Wie Sie die Codierungs-Visualisierungen ausdrucken können, ist im Abschnitt „Welche Codes sind 
welchen Textpassagen eines bestimmten Textes zugeordnet?“ des Kapitels 21.6 beschrieben. 

7.10 Codierungen löschen, Undo 

Codierungen lassen sich auch an Ort und Stelle löschen: Mit der rechten Maustaste wird das kleine 
Quadrat in der Mitte des Codierstreifens angeklickt. Bei Auswahl von LÖSCHEN und anschließender 
Bestätigung, wird die Codierung gelöscht. 

Nun mag es manchmal etwas umständlich sein, die Codierungen an Ort und Stelle zu löschen. In 
der Codierleiste ist eine Liste der zuletzt vorgenommenen Codierungen zugänglich. Alle dort aufge-
führten Codierungen lassen sich hier rückgängig machen, indem man sie einfach in der aufge-
klappten Liste anklickt.. 
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Abb. 7-21: Rückgängig-Liste 

Die zuletzt vorgenommene Codierung erscheint als oberstes in der Liste. 

Es kann beispielsweise vorkommen, dass durch die Funktion CODINGS KOPIEREN eine ganze Anzahl 
von Codierungen auf einen Schlag verschoben worden sind. Desgleichen kann es im Kontext der 
lexikalischen Suche der Fall sein, dass bei der automatischen Codierung eine große Zahl von Fund-
stellen automatisch codiert wird. Hier können möglicherweise durch einen einzigen Codierbefehl 
Hunderte von Codierungen vorgenommen worden sein. Diese können dann auch auf einen Schlag 
wieder rückgängig gemacht werden. 

Eine weitere Möglichkeit zum Löschen bestimmter Codierungen ist im Fenster LISTE DER CODINGS 
verfügbar, näheres ist in Kapitel 7.12 beschrieben. 

Wenn man das kleine Quadrat in der Mitte eines Codierstreifens mit der rechten Maustaste an-
klickt, erscheint ein kleines Kontextmenü, das nicht nur die oben beschriebene Möglichkeit zum 
Löschen der Codierung bietet, sondern es auch erlaubt, mittels der Option ZUM CODE in die LISTE DER 
CODES direkt zum zugeordneten Code zu springen. Wenn man diese Auswahl gewählt hat, erscheint 
dieser Code mit einem blauen Markierbalken unterlegt in der LISTE DER CODES. Nun kann man sich 
beispielsweise die Codedefinition anschauen, vorausgesetzt der Code besitzt ein entsprechendes 
Code-Memo. 
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7.11 Codes löschen 

Das Löschen von Codes aus dem Codebaum ist mit dem Absägen von Ästen eines Baumes ver-
gleichbar. Mit dem Löschen des Codes werden alle Astverzweigungen, d.h. alle Untercodes und de-
ren Untercodes, gelöscht. Gleichzeitig werden auch alle codierten Segmente dieses Codes bzw. 
Subcodes gelöscht. Es handelt sich also durchaus um eine folgenschwere Operation. 

Das Löschen von Codes geschieht über das Kontextmenü im Fenster LISTE DER CODES. Klicken Sie 
den zu löschenden Code an und wählen Sie aus dem Kontextmenü CODE LÖSCHEN. 
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Abb. 7-22: Löschen eines Codes mithilfe des Kontextmenüs 

Alternativ kann man auch in die lineare Ansicht des Codesystems umschalten (durch Anklicken des 
Symbols in der Toolbar) und dort den Code löschen. 

Achtung: Beim Löschen eines Codes werden gleichzeitig alle Untercodes und alle hierzu vorhan-
denen codierten Segmente gelöscht. 

Wenn man gleichzeitig mehrere Codes löschen will, geht dies nicht innerhalb der Baumansicht des 
Fensters LISTE DER CODES, sondern nur in der tabellarischen Ansicht, die Sie durch Anklicken des 
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Symbols ANSICHT WECHSELN in der Toolbar erhalten. Hier kann man bei gedrückter Strg Taste mit der 
Maus beliebig viele Codes markieren und dann über die Kontextmenü-Option LÖSCHEN aus der Liste 
entfernen. 

7.12 Codierungen modifizieren 

Prinzipiell sind bei einem codierten Segment drei Arten von Änderungen denkbar: 

1. Löschen des codierten Segmentes, d.h. man möchte die bestehende Codierung nicht mehr län-
ger beibehalten 

2. Zuordnung eines anderen Codes anstelle des bisherigen Codes 

3. Veränderung der Segmentgrenzen, d.h. die Codierung und der zugeordnete Code sollen be-
stehen bleiben, das codierte Segment soll aber vergrößert oder verkleinert werden 

Alle drei Änderungen können Sie mit MAXQDA sehr komfortabel realisieren. 

So löschen Sie eine Codierung 

Zwei verschiedene Vorgehensweisen sind möglich, entweder werden die Änderungen im Fenster 
TEXT oder im Fenster LISTE DER CODINGS vorgenommen. 

Änderungen via Fenster TEXT: Bewegen Sie den Mauszeiger über das kleine quadratische Symbol, 
das sich genau auf der Mitte des codierten Segmentes befindet. Klicken Sie dieses mit der rechten 
Maustaste an und wählen Sie LÖSCHEN. Sicherheitshalber verlangt MAXQDA noch eine Bestätigung 
für den Löschvorgang. 
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Abb. 7-23: Codierung löschen im Fenster TEXT-BROWSER 

Änderungen via Fenster LISTE DER CODINGS: Sie können auch Änderungen bzw. Löschungen an Seg-
menten vornehmen, die im Fenster LISTE DER CODINGS präsentiert werden. 

So löschen Sie eine Codierung im Fenster LISTE DER CODINGS 

1. Klicken Sie die Herkunftsangabe neben dem gewünschten Segment mit der rechten Maustaste 
an. 

2. Wählen Sie LÖSCHEN. 

3. Bestätigen Sie, dass Sie das gewählte Coding wirklich löschen wollen. 

Das Segment wird daraufhin aus der LISTE DER CODINGS entfernt. Der Löschvorgang kann nicht 
rückgängig gemacht werden. 
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Abb. 7-24: Codierung löschen im Fenster LISTE DER CODINGS 

So ordnen Sie einen weiteren Code zu 

Wenn Sie gerade ein Segment codiert haben, bleibt dieses noch weiter markiert. Sie können jetzt 
einfach weitere Codes, z.B. mittels Drag & Drop zuordnen. 

Falls Sie später noch einen oder mehrere Codes zuordnen wollen, muss das Segment erneut mar-
kiert werden. Dies geht am einfachsten, wenn Sie den Codierstreifen dieses Segmentes mit der 
linken Maustaste anklicken. Nun wird genau dieses Segment im Originaltext wieder markiert und 
sie können auf die übliche Art einen Code zuordnen, entweder mittels Drag & Drop, durch Anklicken 
des gewünschten neuen Codes im Fenster LISTE DER CODES (+ Befehl Codieren), durch Klicken auf 
den Quickbutton CODIEREN, sowie die anderen oben geschilderten Möglichkeiten. 

So ordnen Sie einen anderen Code zu 

Bei der Textauswertung kann sich auch herausstellen, dass bei einem Segment die Code-
Zuordnung nicht korrekt ist, d.h. ein falscher Code zugeordnet wurde. Auch kann es sinnvoll sein, 
das System der Codes zu erweitern und auszudifferenzieren. In beiden Fällen besteht das Bedürf-
nis, bei einem oder mehreren vorhandenen Codings den bisherigen Code durch einen anderen zu 
ersetzen. 

1. Klicken Sie auf die Herkunftsangabe neben dem betreffenden Segment. 
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2. Der Text wird nun automatisch in das Fenster TEXT-BROWSER geladen, das betreffende Segment 
ist sofort markiert. 

3. Ordnen Sie den gewünschten neuen Code zu. 

Damit ist dem Segment ein weiterer Code zugewiesen, das „alte“ Coding verbleibt allerdings noch 
in der LISTE DER CODINGS und Sie müssen es, wie oben beschrieben löschen. 

So vergrößern oder verkleinern Sie die Segmentgrenzen 

Mitunter passiert es, dass ein Segment zu knapp (oder zu umfangreich) codiert worden ist, d.h. au-
ßerhalb des Kontextes ist das codierte Segment nicht mehr gut verständlich. Deshalb möchte man 
die Segmentgrenzen verändern. Klicken Sie das Quadrat in der Mitte des codierten Segmentes mit 
der linken Maustaste an. Nun wird das Segment erneut im Originaltext markiert. 

 
Abb. 7-25: Verändern der Segmentgrenzen 

Klicken Sie auf den Visualisierungsstreifen, 
um die codierte Textstelle zu markieren. 



7 Die Codes 

 

134 

Die Segmentgrenzen können jetzt in der üblichen Weise durch Ziehen mit der Maus neu festgelegt 
werden. Anschließend codieren Sie auf die übliche Weise. MAXQDA passt die neuen vergrößerten 
Segmentgrenzen automatisch an. 

7.13 Codesystem verändern 

Die Struktur des Kategoriensystems zu verändern, ist denkbar einfach: Alle Codes können mit der 
Maus verschoben werden. Betrachten wir das folgende Beispiel, in dem vier Codes A, B, C und D 
definiert sind. 

 
Abb. 7-26: Verschieben von Codes mit der Maus 

Um D an die erste Position zu verschieben wird der Code angeklickt und bei gedrückter linker 
Maustaste vor die erste Position der Liste (Code A) geschoben und dort fallen gelassen. Auf dieser 
Weise lassen sich aber nur Codes auf derselben Hierarchiestufe verschieben. Angenommen B und 
C sollen zu Subkategorien von A werden. Dies würde mit der obigen Methode nicht zu bewerkstelli-
gen sein. Stattdessen gehen Sie so vor: 

Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, klicken Sie Code B an und transportieren Sie diesen bei ge-
drückter linker Maustaste zu Code A und lassen ihn dort fallen. 

Klicken Sie hier, halten 
Sie die Maustaste fest 
und verschieben Sie den 
Code D nach oben. 
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Als Resultat erscheint B als Subkategorie von A. Nun können Sie das gleiche mit Code C praktizie-
ren. Fügen Sie unterhalb von A noch einen Code E ein. Um nun die Subkategorien von A alphabe-
tisch zu sortieren, klicken Sie A an und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option CODES SORTIE-
REN. 

7.14 Struktur des Codebaums kopieren 

Manchmal sind Codesysteme so aufgebaut, dass mehrere Codes die gleichen Subcodes aufweisen. 
So kann man sich bspw. vorstellen, dass es zwei Code „Einstellungen“ und „Verhalten“ gibt, die 
jeweils die gleichen Subcodes besitzen (etwa „Familie“, „Freunde“, „Bekannte“, „Arbeitsstelle„, 
„Kinder“ etc.). Um zu vermeiden, dass bei der Definition der Subcodes diese jeweils neu einzuge-
ben sind, ermöglicht MAXQDA Teile des Codewortbaums zu kopieren und an anderer Stelle wieder 
einzufügen. 

In diesem Fall würde man nach der Definition der Codes „Einstellungen“ und Verhalten“ sowie der 
Eingabe der Subcodenamen bei „Einstellungen“ erneut auf „Einstellungen“ klicken, aus dem Kon-
textmenü die Option CODEBAUM KOPIEREN wählen und dann mit der korrespondierenden Option CODE-
BAUM EINFÜGEN die Subcodes bei „Verhalten“ automatisch erzeugen. 

7.15 Codings verschieben 

Das Verschieben der Codes in der Struktur des Kategoriensystems ist eine Sache, das Verschieben 
der Codings, d.h. der codierten Segmente, eine andere. Bemühen wir noch einmal das Beispiel des 
Apothekerschrankes: Im einen Fall handelt es sich um eine Verschiebung der Schubladen, wobei 
die Inhalte völlig unangetastet bleiben, lediglich die Konstellation der Schubladen wird verändert. 
Im anderen Fall, der Verschiebung der Codings, werden nur die Inhalte (die Medikamente) verscho-
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ben: Sie werden von einer Schublade in eine andere umgeräumt, während die Schubladen selbst 
davon unberührt bleiben. 

In MAXQDA ist es möglich, nicht nur die Codes, sondern auch die Inhalte einer Schublade, d.h. die 
Codings, im Kategoriensystem zu verschieben. 

Oft kommt es vor, dass man zwei Codes fusionieren will. Bei Codes der höchsten Hierarchieebene 
gibt es dann folgende Situation: 

 

Bildlich gesprochen sollen die Inhalte von zwei Schubladen in eine Schublade zusammengeführt 
werden. Dies wird so realisiert, dass die „Karteikarten“ aus Schublade B herausgenommen werden 
und in A einsortiert werden. Anschließend wird die nun leere Schublade B entfernt. Alle Aktionen 
spielen sich im Fenster LISTE DER CODES ab. 

Und so wird es gemacht: 

1. Klicken Sie in der LISTE DER CODES den Code an, dessen Codings Sie verschieben wollen. 

2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option CODINGS VERSCHIEBEN. 

3. Daraufhin werden die Codings in eine interne Zwischenablage kopiert, noch hat allerdings keine 
Verschiebung stattgefunden, was Sie auch an der Anzahl der für den Code noch vorhandenen 
codierten Segmente ersehen können. An dieser Zahl hat sich nämlich nichts verändert. 

4. Um die Codierungen jetzt tatsächlich zu verschieben, wählen Sie den Zielcode aus, also die 
Schublade, in welche die Codes jetzt neu einsortiert werden sollen. Klicken Sie dort im Kon-

Code A 

Code B 
Code A+B ⇒ 
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textmenü auf CODINGS VON „XX“ VERSCHIEBEN (anstelle von „XX“ steht der Name ihres Herkunfts-
codes). 

              
Abb. 7-27: Codings verschieben 

Der Code, dessen Codings Sie auf diese Weise verschoben haben, verbleibt in der LISTE DER CODES, 
enthält aber – wie an der Anzeige ersichtlich ist – keine codierten Segmente mehr. Falls Sie den 
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Code selbst nicht mehr benötigen, können Sie ihn einfach aus der Liste entfernen. Aber Vorsicht: 
Die Subcodes werden ebenfalls entfernt! 

Tipp: Wenn Sie Codings löschen, aber den Code in der Code-Struktur beibehalten wollen, geht dies 
am einfachsten, wenn Sie einen Code namens „Papierkorb“ erzeugen und die nicht mehr benötig-
ten Codings dorthin verschieben. 

7.16 Codings kopieren 

Die Funktion CODINGS KOPIEREN funktioniert auf die gleiche Weise wie die Funktion CODINGS VERSCHIE-
BEN. Der entscheidende Unterschied ist, dass zusätzlich auch die ursprüngliche Code-Zuordnung 
weiterhin erhalten bleibt. Die Codings werden also verdoppelt. Sie werden zusätzlich zum bisheri-
gen Code einem weiteren Code zugeordnet. 

So funktioniert es: 

1. Klicken Sie in der LISTE DER CODES auf den betreffenden Code. 

2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option CODINGS KOPIEREN. 

3. Bewegen Sie den Mauszeiger zum Zielcode, zu welchem Sie die Codings hinzu kopieren wollen 
und klicken Sie diesen mit der rechten Maustaste an. 

4. Wählen Sie aus dem Kontextmenü CODINGS VON „XX“ EINFÜGEN. 
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7.17 Oberbegriff für Codes einfügen 

Wenn man zu Beginn der Textauswertung eine Vielzahl von Codes im Stil des freien Codierens der 
„Grounded Theory“ definiert hat, entsteht bei der weiteren Arbeit mit den Codes häufig der Wunsch, 
solche Codes unter eine neue Oberkategorie zu subsumieren. 

 

MAXQDA arbeitet mit einer hierarchischen Struktur von Codes, die solche Umorganisationen leicht 
macht. 

Vorgehensweise: 

1. Definieren Sie einen neuen Obercode namens „Neu“. 

2. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie den Code B mit der linken Maustaste an. 

3. Verschieben Sie den Code bei gedrückter Maustaste zum Code „Neu“. 

4. Verfahren Sie ebenso mit dem Code D. 

Code A 

Code B 

Code C 

Code D 

Code A 

Code Neu 

Code C 

Code B 

Code D 

Die Ausgangssituation          Das Ziel 
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Abb. 7-28: Oberbegriff für zwei Codes einfügen 

7.18 Codes ausdifferenzieren 

Eine sehr häufig auftretende Situation ist die, dass man eine Kategorie des Codesystems ausdiffe-
renzieren will, nachdem man eine gewisse Anzahl Texte codiert hat. 

Beispiel 

In einer Studie mit Akteuren der Lokalpolitik wurde die Kategorie „Erfolgskriterien“ definiert, um zu 
erfassen, welche Erfolgsdefinition die Akteure explizit oder implizit besitzen. In den Interviewtexten 
wurden die entsprechenden Textpassagen codiert. Während der Analyse entstand nun der Wunsch, 
drei Arten von Erfolgskriterien zu unterscheiden: „soziale“, „ökonomische“ und „ökologische“. 

Diese Ausdifferenzierung einer Kategorie funktioniert leider nicht automatisch, sondern erfordert, 
dass jedes bisher unter „Erfolgskriterien“ codierte Segment vom Bearbeiter der Studie erneut ge-
lesen und einer der drei neuen Unterkategorien zugewiesen wird. Dazu ist es zweckmäßig, dass alle 
betreffenden Segmente in einer Liste hintereinander stehen, so dass man diese Neuzuordnungen 
nacheinander vornehmen kann. 

Auf B klicken und halten, 
Shift-Taste drücken und  
Zeiger auf „neu“ bewegen. 
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Vorgehensweise: 

1. Man aktiviert alle Texte und den Code „Erfolgskriterien“. 

2. Man definiert im Fenster LISTE DER CODES die drei neuen Untercodes „sozial“, „ökologisch“ 
und „ökonomisch“. 

 
Abb. 7-29: Codes ausdifferenzieren 

Um die Neuzuordnung bequem durchführen zu können, sollte nur der auszudifferenzierende Code, 
hier „Erfolgskriterien“, aktiviert sein, nicht jedoch die drei neuen Subkategorien. 

Man beginnt mit dem ersten Coding im Fenster LISTE DER CODINGS, klickt die Infobox (Herkunftsan-
gabe) links vor dem Segment an. Man entscheidet sich, zu welchem der drei Arten von Erfolgskrite-

sozial 

ökonomisch 

ökologisch 

Code 
Erfolgskriterien 

Code 
Erfolgskriterien 

Die Ausgangssituation   Das Ziel 
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rien dieses Segment zugeordnet werden soll. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten den neuen Sub-
code zuzuordnen: 

a) Die bequemste Möglichkeit: Man klickt auf die Infobox und bewegt diese mit gedrückter lin-
ker Maustaste zum Code. 

b) Durch Klicken auf die Infobox erscheint auch das codierte Segment im TEXT-BROWSER selek-
tiert. Man kann nun codieren wie üblich, d.h. bspw. mittels Drag & Drop codieren. 

c) Etwas umständlicher: Man klickt in der LISTE DER CODES den Subcode an, für den man sich 
entschieden hat (im obigen Beispiel entweder „sozial“, „ökonomisch“ oder „ökologisch“) und 
wählt im Kontextmenü die Auswahl CODIEREN. 

Auf diese Weise bearbeitet man alle Segment, d.h. man setzt mit dem zweiten Segment fort. Wenn 
man am Ende der Liste angekommen ist, sind alle Segmente neu klassifiziert worden – sie sind 
einem der drei in Frage kommenden Codes zugewiesen worden. Gleichzeitig sind aber die alten 
Codierungen noch erhalten geblieben, d.h. alle Segmente besitzen nach wie vor auch noch die Zu-
ordnungen zum Code „Erfolgskriterien“. Dies ist aber nicht bezweckt – die alten Codierungen müs-
sen entfernt werden. 

Nun sieht MAXQDA keine solche Option „Codings löschen“ vor. Die Funktion CODE LÖSCHEN ist nicht 
zweckdienlich, weil auf diese Weise auch die Untercodes gelöscht würden. Dies will man gewiss 
nicht, denn man hat ja zuvor die Segmente neu den Untercodes zugewiesen. Um zu vermeiden, 
dass man noch einmal jedes codierte Segment im Fenster LISTE DER CODINGS anklicken und einzeln 
entfernen muss, kann man sich folgenden Tricks bedienen: 

Man definiert einen Code „Papierkorb“, klickt den Code „Erfolgskriterien“ an und wählt die Option 
CODINGS VERSCHIEBEN. Nun transportiert man alle Codings des Codes „Erfolgskriterien“ in den Papier-
korb. Mit dem Löschen des Codes „Papierkorb“ ist dann der Prozess des Ausdifferenzierens des 
Codes abgeschlossen. 
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7.19 Relevanzscores: Codieren mit Gewichtung 

Beim Codieren von Textsegmenten wird einer markierten Textpassage ein Code aus der Liste der 
definierten Codes zugewiesen. MAXQDA erlaubt es zusätzlich, jedem codierten Segment einen 
Gewichtungswert, eine Art Relevanzscore, zuzuweisen. Oft geht es beispielsweise darum, Textpas-
sagen herauszufinden, die für eine bestimmte Argumentation oder für ein bestimmtes theoreti-
sches Konzept ganz besonders typisch sind. Die Codes haben dann die Bedeutung von „sign 
posts“. Sie sind Wegweiser, die von einer Kategorie, einem Code, auf einschlägige Textpassagen 
hinweisen. 

Die Gewichtungsvariablen von MAXQDA erlauben es nun beispielsweise festzuhalten, zu welchem 
Grad dieses bestimmte codierte Segment das von der Kategorie Gemeinte zum Ausdruck bringt. 
MAXQDA bietet die Möglichkeit, auf einer Skala von 0 bis 100 eine Gewichtung vorzunehmen. 
Diese Gewichtungswerte lassen sich auch als „Fuzzy Variables“ bezeichnen, und zwar deshalb weil 
diese Variablen durchaus auch Unschärfe erlauben und es nicht intendiert ist, dass exakte Werte 
mit einer entsprechenden Reliabilität eingestellt werden müssen – in manchen Fällen und für man-
che Auswertungstechniken mag dies allerdings sehr wohl erforderlich sein. 

Jedes neue codierte Segment erhält bei der Codierung einen Standardwert zugewiesen, der zwi-
schen 0 und 100 liegt. 

Bei der ersten Benutzung von MAXQDA ist standardmäßig der Wert 100 voreingestellt. Er lässt 
sich aber verändern, und zwar an zwei Stellen des Programms: 

 Im Menü PROJEKT > OPTIONEN 

 In der Statusleiste am unteren Bildschirmrand, indem man auf das Gewichtssymbol klickt 
und im Dialogfenster den Wert neu einstellt 
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Abb. 7-30: Standardgewicht per Klick in der Statuszeile ändern 

Der Relevanzscore wird immer in der Herkunftsangabe eines Segmentes im Fenster LISTE DER CO-
DINGS angezeigt, er steht in der rechten oberen Ecke. 

 
Abb. 7-31: Relevanzscore 

Auch in der Übersicht der Codings, die z.B. bei der Textgruppe, bei jedem Text und beim gesamten 
Projekt zur Verfügung steht, wird der Relevanzscore in der Spalte „Gewicht“ angezeigt. Er wird zu-
sammen mit dem Coding gespeichert und steht im Rahmen der Text-Retrieval Prozeduren als Se-
lektionskriterium zur Verfügung. 

Die LISTE DER CODINGS kann nach den Werten der Gewichtungsvariablen sortiert werden. 

Beim Codieren wird zuerst immer automatisch der voreingestellte Standardgewichtungswert ge-
setzt. Die Zuordnung eines anderen Gewichtungswertes lässt sich entweder im Fenster LISTE DER 
CODINGS, im Fenster TEXT-BROWSER realisieren oder in den tabellarischen Übersichten der Codings 
vornehmen. 

Relevanzscore 

Hier klicken, um das 
Standardgewicht zu ändern. 
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Einen Relevanzscore im Fenster TEXT-BROWSER zuordnen 

Das betreffende Segment wird mit der rechten Maustaste angeklickt. Im Kontextmenü wird die 
Auswahl GEWICHT ÄNDERN angeklickt und der gewünschte Wert eingegeben. Dieser muss zwischen 0 
und 100 liegen. 

Wie man die Richtung der Gewichtungscariable wählt, bleibt dem Nutzer überlassen. Man kann 
sowohl im Sinne einer Rangliste mit dem Wert 1 eine Top-Priorität verbinden, als auch im Sinne 
eines Gewichts den Wert 100 für besonders wichtige Segmente festsetzen. 

 
Abb. 7-32: Relevanzscore per Kontextmenü im Text-Fenster ändern 

Relevanzscore im Fenster LISTE DER CODINGS zuordnen 

Der Relevanzscore kann auch an dieser Stelle verändert werden, dazu klickt man die Herkunftsan-
gabe neben dem betreffenden Segment mit der rechten Maustaste an, wählt GEWICHT ÄNDERN und 
gibt den neuen Wert ein. 
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Abb. 7-33: Relevanzscore per Kontextmenü im Fenster LISTE DER CODINGS ändern 

Ob die Zuordnung erfolgreich war, lässt sich direkt an der Herkunftsangabe ersehen, dort wird jetzt 
der aktualisierte Gewichtungswert erscheinen. 

 
Abb. 7-34: aktualisierte Herkunftsangabe 

Relevanzscore in der Übersicht Codings verändern 

In der Übersicht über die vorhandenen Codings, wie sie beispielsweise bei jedem Text erhältlich ist, 
findet man auch eine Spalte „Gewicht“, in der für jedes Coding der Wert der Gewichtungsvariablen 
aufgeführt ist. Doppelklick auf die entsprechende Zelle öffnet diese zum Editieren, so dass man 
einen neuen Wert eingeben kann. Dieser muss wie üblich zwischen 0 und 100 liegen. 

neuer 
Relevanzscore 
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7.20 Kommentar für Codings schreiben 

Zu jedem Coding können Sie einen kurzen Kommentar eingeben. Dies kann bspw. eine kurze Zu-
sammenfassung sein oder ein Hinweis auf die Besonderheit der Textstelle. Kommentare werden im 
Tooltipp angezeigt, das erscheint, wenn Sie die Maus über den Codierungsstreifen bewegen. 

Wenn Sie mit der Maus auf das kleine quadratische Symbol in der Mitte des Codierungsstreifens 
doppelklicken, erscheint ein Eingabefeld, in das Sie Ihren Kommentar hineinschreiben können. 

Ob ein codiertes Segment einen Kommentar besitzt, erkennen Sie daran, dass das Quadrat in der 
Mitte des Codierstreifens vollflächig mit der Codefarbe gefüllt ist, während ansonsten nur die Rän-
der des Quadrats farbig dargestellt werden. 

 
Abb. 7-35: Anzeige eines Kommentars durch ein ausgefülltes Quadrat 

Wenn Sie Codings in MAXMaps, das Mapping Tool von MAXQDA einfügen, wird der Kommentar als 
Label verwendet, d.h. eine sorgfältige und prägnante Kommentierung von Codings erleichtert die 
Verständlichkeit von später erstellten Maps. 
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8 Memos: Eigene Aufzeichnungen erstellen und verwalten 

8.1 Über Memos 

MAXQDA ermöglicht es, eigene Aufzeichnungen, so genannte Memos, zu erstellen und diese wie 
Post-it-Zettel an Textstellen, Texte, Textgruppen und Codes anzuheften. Bei einem solchen Memo 
kann es sich um sehr verschiedene Dinge handeln: Vor allem in der sozialwissenschaftlichen Aus-
wertungsmethodik ist es üblich, mit Memos zu arbeiten und dort ist es vor allem die von Strauss 
und Glaser entwickelte Auswertungsmethode der Grounded Theory, in der Memos eine besondere 
Rolle spielen. Man kann eine Reihe von Memotypen unterscheiden, die spezielle Aufgaben im For-
schungsprozess haben. Nun, der Unterscheidungen mag man viele treffen, wichtig ist zunächst die 
Differenz zwischen den Memos und den Texten: Die Texte haben normalerweise eher den Charak-
ter von Dokumenten, d.h. sie werden bearbeitet und analysiert, jedoch meist nicht mehr wesentlich 
verändert, wenn die Auswertung und Codierung einmal begonnen hat – allenfalls werden Tippfehler 
beseitigt. 

Memos hingegen sind eine dynamische Textart, sie sind Produkte des Benutzers und können jeder-
zeit verändert, ergänzt, modifiziert und integriert werden. 

In MAXQDA können Memos an Textgruppen, Texte, Textpassagen oder an Codes angeheftet wer-
den. Natürlich ist es trotzdem recht einfach möglich, auch solche Memotypen zu erzeugen, die nach 
der Methodik der Grounded Theory nicht einem bestimmten Originaltext zugehörig sind, sondern 
frei schwebend ohne konkrete Zuordnung existieren sollen. Solche „freien Memos“ lassen sich ein-
fach realisieren, indem ein Dummy-Text mit lauter Leerzeilen in die LISTE DER TEXTE eingefügt wird. 
Dieser Pseudo-Text kann beispielsweise den Namen „Freie Memos“ erhalten. Im Weiteren kann 
man diesem Pseudo-Text alle freien Memos, die man im Laufe der Datenanalyse verfasst, zuord-
nen. 
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8.2 Text-Memos erstellen 

Text-Memos lassen sich ähnlich wie Klebezettel in einem Buch oder Artikel an beliebige Textstellen 
anheften. Dazu bewegt man den Mauszeiger in den Memosektor, der sich links vor dem geöffneten 
Text vor der Paragraphen-Nummerierung befindet. Man doppelklickt auf die Zeile, an die das Memo 
angeheftet werden soll. 

 
Abb. 8-1: Ein Memo erzeugen 

Daraufhin erscheint die Memo-Eingabemaske: 

Hier doppelklicken, um 
Memo zu erzeugen. 
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Abb. 8-2: Die Memo-Eingabemaske 

Zunächst sollte man für das Memo einen aussagekräftigen Titel wählen, so dass man es später in 
der Liste aller Memos unschwer bereits am Titel identifizieren kann. 

Der Memotitel erscheint später auch als Kurzinfo im Fenster TEXT, wenn man mit der Maus über 
das Memosymbol fährt. 
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Von einem Memo-Eingabefeld zum anderen gelangt man mit der Tabulator-Taste oder mit der 
Maus. Als Autor des Memos setzt MAXQDA automatisch den aktuellen Benutzer ein. So lässt sich 
jederzeit feststellen, wer das Memo verfasst hat. Ggf. kann man den automatisch eingetragenen 
Namen verändern. 

Auch das Erstellungsdatum eines Memos wird von MAXQDA automatisch erfasst. Es steht in der 
rechten oberen Ecke des Memos. 

Jedem Memo kann entweder das gelbe Standard Post-it-Symbol oder eins von 10 zur Auswahl ste-
henden Symbolen zugeordnet werden. Dies ermöglicht es, festzuhalten, um was für eine Art von 
Memo es sich handelt. Im Einzelnen stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl: 

 
Abb. 8-3: Verschiedene Memotypen 

Die Zuordnung der Icons zu bestimmten Memotypen kann jeder Nutzer nach Belieben selbst vor-
nehmen. Für diejenigen, die nach der Methode der Grounded Theory arbeiten, empfiehlt es sich 
beispielsweise, das Symbol T für Theorie Memos, M für Methoden-Memos und das Fragezeichen für 
solche Memos zu verwenden, die sich auf das weitere Sammeln von Daten (das „Theoretical Sam-
pling“) beziehen. 

Mit einem Memo können bestimmte Kategorien, d.h. Codes aus der LISTE DER CODES, verknüpft wer-
den. 

Das eigentliche Memo wird in das große Textfenster hineingeschrieben. Auch Memos können im 
Rich-Text-Format geschrieben werden, d.h. Schriftart, -größe und -farbe sind vom Benutzer be-
stimmbar. Sinnvoll ist es, durch Klicken auf das Symbol „Datum“ das Erstellungs- bzw. Änderungs-
datum im Memo festzuhalten. Wenn man Teile eines geöffneten Textes in einem Memo als Zitat 
verwenden will, kann man einfach diese Textpassagen markieren und mittel Drag & Drop in das 
Memo hineinschieben. 
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Wenn man mit dem Eintippen des Memos fertig ist, klickt man auf die Schaltfläche SCHLIEßEN. Da-
raufhin wird in der Memo-Spalte ein neues Memo-Symbol (Standard: gelber Zettel) eingefügt. 

Der eigentliche Memotext kann bis zu 64 KByte, also etwa 30 Druckseiten lang sein. Die Anzahl der 
Memos pro Text und pro Absatz ist nicht beschränkt. Man sollte allerdings berücksichtigen, dass 
beim späteren Laden eines Textes auch die zugehörigen Memos immer gleichzeitig geladen wer-
den. Auch wenn dieser Vorgang nur jeweils wenige Zehntelsekunden benötigt, kann die Wartezeit 
bei 100 Memos pro Text bereits ziemlich lang erscheinen. 

Text-Memos sind einem bestimmten Absatz, genauer gesagt einer Absatznummer, des Textes 
zugeordnet. Wird dieser Textabschnitt im Edit-Modus gelöscht, dann bleibt das Memo erhalten, es 
wird je nach Art des Löschens entweder dem vorangehenden oder dem folgenden Absatz zuge-
ordnet. Es wird nicht automatisch mitgelöscht, sondern muss ggf. gesondert gelöscht werden. 
Diese Vorgehensweise soll verhindern, dass wertvolle eigene Notizen möglicherweise unbeabsich-
tigt gelöscht werden. 

Achtung: In MAXQDA 2007 lassen sich Memos im TEXT-BROWSER mit der Maus verschieben. 

8.3 Die Toolbar im Memofenster 

In der Toolbar des Memofensters findet man folgende Funktionen 

  Drucken des Memos  

  Exportieren des Memos als RTF-Datei 

  Löschen des Memos 

  Codes aus der Quick-Codeliste zuordnen 
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  Codezuordnung löschen 

8.4 Memos im Fenster Liste der Texte 

Allen Objekten im Fenster LISTE DER TEXTE, d.h. den Textgruppen, den einzelnen Texten und dem ge-
samten Projekt, können Memos zugeordnet werden. Anders als den Textstellen kann aber jedem 
Objekt nur ein Memo zugeordnet werden. Dies geschieht über das jeweilige Kontextmenü und die 
Option „Memo“. Alternativ können Sie auch nur den gewünschten Text anklicken und mit der Tas-
tenkombination Strg & m ein Memo erzeugen. 

 
Abb. 8-4: Memo per Kontextmenü einem Text zuordnen 

Die Memo-Eingabemaske ist genau die gleiche wie bei den Textmemos, d.h. Autor und Datum wer-
den automatisch eingetragen. 
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Ob ein Text oder eine Textgruppe ein Memo besitzt, wird in der LISTE DER TEXTE durch ein Memo vi-
sualisiert. 

 
Abb. 8-5: Visualisierung eines Memos im Fenster LISTE DER TEXTE 

Das Projektmemo auf der obersten Ebene kann dazu genutzt werden, eine Beschreibung des ge-
samten Projektes festzuhalten. Die Memos der einzelnen Texte können beispielsweise dazu die-
nen, ein Summary des Textes festzuhalten. Man sollte auch berücksichtigen, dass beim bewegen 
der Maus über ein Memosymbol ein Tooltipp erscheint, das auch die ersten Zeilen des Memotextes 
beinhaltet. Es ist also eine gute Idee, das Memo mit einigen wichtigen Infos zu beginnen, die so 
immer sofort bei „Mouse over“ angezeigt werden. 

8.5 Codes mit Memos verknüpfen 

Einem Memo können, ähnlich wie einem Textsegment, Codes zugeordnet werden. 

Dies geschieht über die Quickliste der Codes. Wenn man auf die Schaltfläche CODE VERKNÜPFEN in 
der Toolbar der der Memo-Eingabemaske klickt, erscheint die Quickliste, aus der man nacheinan-
der beliebig viele Codes auswählen kann. Will man einen Code zuordnen, der sich derzeit nicht in 
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der Quickliste befindet, muss man zunächst den bzw. die Codes auf die übliche Art mittels Ankli-
cken in diese Liste befördern. 

 
Abb. 8-6: Code mit einem Memo verknüpfen 

Die verknüpften Codes erscheinen mit vollem Text, also mit der gesamten Pfadangabe, im Codebe-
reich der Memo-Eingabemaske. Zwischen Code und Subcode befindet sich ein Backslash (\). In der 
obigen Abbildung ist beispielsweise der Subcode „ökologisch“ des Codes „Machbarkeit“ ausge-
wählt worden. 

Wenn später die Verknüpfung mit einem bestimmten Codes entfernt werden soll, klickt man diesen 
in der Liste der Memo-Eingabemaske an und klickt anschließend auf die Schaltfläche CODEZUORD-
NUNG LÖSCHEN. 
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8.6 Memos ansehen und verändern 

Man sieht im Fenster TEXT-BROWSER jederzeit, an welcher Stelle eines geöffneten Textes sich ein 
Memo befindet. Bewegt man die Maus über das Memosymbol erscheint ein Quick-Info, das den 
Titel des Memos, das Erstellungsdatum und den Anfang des Memo-Textes enthält. 

Um das Memo anzusehen, doppelklickt man mit der linken Maustaste auf das Memo-Symbol und 
schon erscheint das Memo in der bekannten Form auf dem Bildschirm. 

Man kann nun Änderungen beliebiger Art vornehmen, beispielsweise den Text ergänzen, noch ei-
nen weiteren Code verknüpfen und zugeordnete Codes entfernen. 

Man kann auch das gesamte Memo löschen, in dem man die entsprechende Schaltfläche LÖSCHEN 
anklickt, MAXQDA verlangt allerdings eine nochmalige Bestätigung, bevor das Memo tatsächlich 
gelöscht wird. 

Im TEXT-BROWSER können die Memos bewegt, also anderen Textstellen zugeordnet werden. Man 
klickt sie mit der linken Maustaste an und bewegt sie mit gedrückter Maustaste zur neuen Stelle 
hin. Memos in der LISTE DER TEXTE können nicht bewegt werden. 

8.7 Code-Memos erstellen 

MAXQDA offeriert auch die Möglichkeit, Memos zu Codes einzugeben. Diese können beispielswei-
se dazu verwendet werden, die Definition einer Kategorie einschließlich von Ankerbeispielen fest-
zuhalten. 

Code-Memos werden wie alles, was das Kategoriensystem und die einzelnen Codes betrifft, über 
das Kontextmenü im Fenster LISTE DER CODES erzeugt. 
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Beispiel 

Man möchte zum Code „Machbarkeit“ die Definition dieser Kategorie eingeben. Später sollen auch 
noch Ankerbeispiele aus den Texten hinzugefügt werden: Man klickt den Code im Fenster LISTE DER 
CODES an und wählt im Kontextmenü die Auswahl CODE-MEMO. Daraufhin erscheint die schon be-
kannte Memo-Eingabemaske und man kann auf die übliche Weise das Memo anfertigen. 

Nach dem Schließen des Memos hat sich die Darstellung des Codes im Fenster LISTE DER CODES 
verändert. Nun erscheint hinter dem Codenamen ein gelbes Memosymbol, an dem sich zukünftig 
leicht erkennen lässt, dass dieser Code ein Memo besitzt. Gerade bei Code-Memos wird man oft 
Textstellen zitieren wollen, z.B. als Ankerbeispiele bei der Beschreibung einer Kategorie. Solche 
Beispiele markiert man einfach im Text und zieht sie mittels der Maus in das Memo-Textfeld hin-
über. 

 
Abb. 8-7: Ein Memo zu einem Code erstellen 

Auch für Code-Memos kann ein anderes Symbol als das gelbe Standard-Symbol gewählt werden. In 
diesem Fall wird in der LISTE DER CODES neben dem betreffenden Code dieses Symbol anstelle des 
Post-it-Icons angezeigt. 
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8.8 Memos und die Windows-Zwischenablage 

In Verbindung mit den Memotexten kann die Windows-Zwischenablage voll genutzt werden. Dies 
erleichtert den Austausch mit Textverarbeitungsprogrammen. 

Die Zwischenablage kann in beiden Richtungen benutzt werden: 

 Text kann in das Textfeld eines Memos importiert werden, d.h. ein in einer Word-Datei be-
findlicher Text kann nun als Memo an eine bestimmte Textstelle geheftet werden und von 
MAXQDA verwaltet werden. 

 Text kann aus dem Memo-Textfeld in die Windows-Zwischenablage kopiert werden und steht 
dann direkt für das Einfügen in einen Text in Word zur Verfügung. 

Das Einfügen von Text in das Memofeld via Windows-Zwischenablage geschieht, wie in Windows 
üblich, mit der Tastenkombination Strg+v: Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken sie die 
Buchstabentaste V. 

Dies läst sich auch nutzen, um vorhandenen Text durch den Text der Zwischenablage zu ersetzen. 

Der Text eines Memos bzw. ein Teil des Textes lässt sich auch in die Zwischenablage kopieren und 
von dort aus in ein anderes Programm importieren. Dazu wird der gewünschte Text mit der Maus 
markiert und anschließen wird die Tastenkombination Strg+c gedrückt. Das Einfügen des Textes in 
Word geschieht dann wiederum mit der Tastenkombination Strg+v. 

8.9 Einzelne Memos drucken und exportieren 

Einzelne Memos können gedruckt und exportiert, d.h. im RTF-Format als Datei gespeichert werden. 
In der Memo-Eingabemaske befinden sich zu diesem Zwecke die Schaltflächen DRUCKEN und EXPOR-
TIEREN in der Toolbar oben im Fenster. 
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Wählt man DRUCKEN, so wird das betreffende Memo auf dem voreingestellten Drucker ausgedruckt. 
Der „Memo-Titel“ wird als Überschrift eingefügt, Autor und Erstellungsdatum werden ebenso gelis-
tet. 

Es können auch nur Teile des Memos, d.h. bestimmte Seiten, für den Druck ausgewählt werden. 

Ferner ist es möglich das gesamte Memo in einer ähnlichen Form wie beim Ausdruck in eine RTF-
Datei zu schreiben. Hierzu klickt man auf das Icon EXPORTIEREN. In diesem Falle muss ein Dateiname 
eingegeben werden. Unter diesem Namen wird dann das ausgegebene Memo gespeichert. 

Def Machbarkeit 
Code Machbarkeit 
Autor Nicola 
Erstellt am 06.05.06 
 
Wunsch- und Machbarkeitsprojektionen 
In diesem Kontext werden die Visionen vom Resultat einer verwirklichten LA 21 verbucht (Wunschprojektionen). 
Wunschprojektionen lassen sich in eine soziale, eine ökologische und eine ökonomische Dimensionen ausdiffe-
renzieren. 

Abb. 8-8: Ein exportiertes Memo 

8.10 Memos mit dem Memo-Manager verwalten 

Die Memos eines Projektes stehen nicht nur direkt am Text oder bei den Codes zur Verfügung, son-
dern auch über einen MEMO-MANAGER, in MAXQDA ÜBERSICHT MEMOS genannt. Solche Memo-
Übersichten sind an verschiedenen Stellen des Programms verfügbar. Komplette Übersichten über 
alle Memos können in der Menüzeile (Menü MEMOS, Option MEMO ÜBERSICHT) oder über ein Symbol 
in der Toolbar von MAXQDA aufgerufen werden. 
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Abb. 8-9: Toolbar in der ÜBERSICHT MEMOS 

Im Menü Memos sind darüber hinaus verschiedene Selektionen aufrufbar: 

 ALLE MEINE MEMOS listet nur alle Memos, die der aktuelle Benutzer verfasst hat 

 MEINE CODE MEMOS listet nur die Code-Memos des aktuellen Benutzers 

 MEINE TEXT MEMOS listet nur die Text-Memos des aktuellen Benutzers 

 MEMOS DES AKTUELLEN TEXTES fokussiert nur auf den im TEXT-BROWSER geöffneten Text 

Der ÜBERSICHT MEMOS enthält eine tabellarische Auflistung aller vorhandenen Memos bzw. der ge-
wählten Selektion. Jedes Memo stellt eine Zeile in dieser Matrix dar. Klickt man auf eine Zeile, wird 
der Text, dem das Memo zugeordnet ist, in den TEXT-BROWSER geladen, und zwar genau an der Stelle 
positioniert, an der sich das Memo befindet. Durch Doppelklicken auf eine Zeile wird das Memo 
geöffnet. 

Die Spalten der Tabelle enthalten alle wesentlichen Informationen über das Memo: 

 Die Namen des Textes und der Textgruppe, zu dem das Memo gehört bzw. den Namen des 
Codes, falls es sich um ein Code-Memo handelt 

 Bei Text-Memos die Nummer des Paragraphen, zu dem das Memo gehört 

 Den Autor des Memos 

 Das Erstellungsdatum 

 Eine Vorschau des Memo-Textes, und zwar die ersten 64 Zeichen 

Die Spalten der Tabelle können wie bei allen MAXQDA-Tabellen durch Verschieben in eine andere 
Reihenfolge gebracht werden. Dazu wird das Tabellenfeld in der Kopfzeile mit der linken Maustaste 
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angeklickt. Man hält die Maustaste gedrückt und schiebt die Spalte an die gewünschte Stelle der 
Tabelle. 

 
Abb. 8-10: Die ÜBERSICHT MEMOS 

Ferner lassen sich Spalten ausblenden, indem die betreffende Spalte mit der rechten Maustaste 
angeklickt wird und dann die Option AUSBLENDEN gewählt wird. Das Kontextmenü enthält eine Liste 
aller Datenfelder der Memo Tabelle, durch Klicken auf den Namen eines bestimmten Datenfeldes 
lässt sich dieses ein- bzw. ausblenden. Jedes Datenfeld kann als Sortiermerkmal für die Tabelle der 
Memos dienen. Dazu ist lediglich das Datenfeld in der Kopfzeile der Tabelle anzuklicken. Wenn 
man das erste Datenfeld, den „Textnamen“ anklickt, wird die Tabelle in aufsteigender Reihenfolge 
der Textnamen sortiert, d.h. beginnend mit dem Buchstaben A. Alle Memos eines Textes erscheinen 
so hintereinander. Ein erneutes Anklicken des Datenfeldes „Textname“ bewirkt eine Sortierung in 
absteigender Reihenfolge beginnend mit Z. 

Analog verhält es sich mit den anderen Datenfeldern: Wenn man das Erstellungsdatum anklickt, 
werden die Memos in der Reihenfolge ihrer Erstellung sortiert. Wenn man die Spalte „Autor“ im Ta-
bellenkopf anklickt, erscheinen alle von einem Autor verfassten Memos hintereinander. 
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Es ist ebenfalls möglich, in den verschiedenen Spalten zu suchen. Auch hierzu ist die Spalte mit der 
rechten Maustaste anzuklicken und die gesuchte Zeichenkette einzugeben. Die Suche geht so von-
statten, dass ähnlich wie bei der Suche nach Begriffen in Windows Help-Menüs im betreffenden 
Datenfeld nach Übereinstimmung der Zeichen beginnend mit dem ersten Zeichen gesucht wird. 
Angenommen, der Autor eines Memos hieße Hans Peter Blumenberg, so wird dieser Eintrag nur 
gefunden, wenn der Suchbegriff tatsächlich mit „Hans“ beginnt. Bei Eingabe von „Blumenberg“ wird 
dieser Autor nicht gefunden. Um dies zu bewerkstelligen ist als Suchbegriff nicht „Blumenberg“, 
sondern „*Blumenberg“ einzugeben. 

Tipp: Die Suche nach Worten oder Wortbestandteilen im Memo-Preview geschieht mit 
*suchstring, d.h. das Zeichen * muss vorangestellt werden. 

Der Memo-Manager kann benutzt werden, um in den vorhandenen Memos nach Worten oder 
Strings zu suchen. Allerdings beschränkt sich die Suche nur auf die Text-Vorschau, die nur 64 Zei-
chen umfasst. Will man im gesamten Memo-Text suchen, muss man den Weg über die TEXTSUCHE 
gehen. 

Wenn man für eine bestimmte Fragestellung alle dafür interessanten Memos zusammenstellen will, 
wählt man den Weg über die LISTE DER CODES und über das Kontextmenü des interessierenden 
Codes. Daraufhin werden alle mit diesem Code verknüpften Memos angezeigt. 

Im Memo-Manager können die Memos nicht verändert werden, sondern nur gelöscht werden. Dazu 
werden Sie mit der rechten Maustaste angeklickt und die Option LÖSCHEN gewählt. 

Will man ein Memo ändern, so muss man auf die Zeile des gewünschten Memos doppelklicken. 
Es erscheint die Memo-Eingabemaske in der bekannten Form und man kann den Memo-Text, wie 
oben beschrieben, ändern oder ergänzen. 
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8.11 Vom Memo zum Text springen 

Von jedem Text-Memo in der Memo-Übersicht aus kann man direkt zu der Textzeile springen, an die 
das Memo angeheftet ist. Dazu klickt man das gewünschte Memo in der Tabelle einfach an. Sog-
leich wandert nicht nur der Lichtbalken zu diesem Memo, sondern es wird der Text, zu dem das 
Memo gehört, in das Fenster TEXT-BROWSER geladen, wobei der Text genau in den Bereich positio-
niert wird, wo sich das Memo befindet. 

Diese Option, sofort vom Memo zum Text springen zu können, ist natürlich nur bei Text-Memos 
wirksam. Bei Code-Memos, die an einen Code und nicht an eine bestimmte Textzeile angeheftet 
sind, bewirkt das Anklicken einer Memozeile in der Memo-Tabelle, dass der betreffende Code in der 
LISTE DER CODES selektiert wird (bemerkbar an einem blauen Balken), das Fenster TEXT-BROWSER 
bleibt unverändert. 

 
Abb. 8-11: Vom Memo zum Text springen 

Hier klicken, um zum 
Text zu springen. 
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8.12 In den Memo-Texten suchen 

Während die gezielte Suche nach bestimmten Memos aufgrund der Attribute „Textname“, „Autor“, 
„Datum“, „Memo-Titel“ über den Memo-Manager realisiert wird, muss zur Suche von Wörtern oder 
Strings im eigentlichen Memo-Text die Funktion TEXTSUCHE eingesetzt werden, es sei denn man be-
gnügt sich mit dem Durchsuchen des im Feld „Vorschau“ angezeigten Anfangs des Memo-Textes 
(64 Zeichen). In der Menüzeile wählt man aus dem Menü ANALYSE die Option LEXIKALISCHE SUCHE und 
gibt das gesuchte Wort bzw. die gesuchten Worte ein. 

Die Funktion LEXIKALISCHE SUCHE ist im Kapitel 11 im Detail beschrieben. Wenn man in den Memos 
suchen will, muss im Dialogfenster der TEXTSUCHE als Suchraum IN MEMOS angegeben werden, an-
dernfalls würde in den Texten selbst gesucht. 

 
Abb. 8-12: LEXIKALISCHE SUCHE nach „lokale Agenada“ in den Memos 

Ergebnis ist eine Auflistung aller Memos, bei denen in den Memo-Texten das oder die gesuchten 
Worte gefunden wurden. Die Handhabung dieser Memo-Tabelle geschieht wie oben beschrieben, 
man kann die Tabelle auf die gewohnte Art sortieren oder direkt vom Memo zum Text springen. 
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8.13 Mit einem Code verknüpfte Memos zusammenstellen 

Es besteht die Möglichkeit, einem Memo Codes zuzuordnen. Wie findet man nun solche Memos 
wieder, die mit einem bestimmten Code verknüpft sind? Man klickt im Fenster LISTE DER CODES den 
interessierende Code an und wählt im Kontextmenü die Option VERKNÜPFTE MEMOS LISTEN. Ergebnis 
ist eine Tabelle von Memos, die den gleichen Aufbau hat wie beim Aufruf der Memo Übersicht. Der 
Kopfzeile der Tabelle ist zu entnehmen, auf welchen Code sich die Zusammenstellung bezieht. 

Die Tabelle enthält alle Memos, die mit dem Code verknüpft sind. Wie üblich stellt jede Zeile ein 
Memo dar. Man kann von jedem Memo aus sofort zur entsprechenden Textstelle springen, an der 
das Memo angeheftet ist. 

Die Tabelle lässt sich nach den verschiedenen präsentierten Datenfeldern sortieren und die Zu-
sammenstellung lässt sich exportieren (siehe unten). 

8.14 Optionen im Menü Memos 

Das im Hauptmenü von MAXQDA lokalisierte Menü MEMOS ist in MAXQDA 2007 wesentlich er-
weitert worden. Hier finden Sie nun folgende Auswahlmöglichkeiten: 

MEMO-ÜBERSICHT – Startet den Memo-Manager, der Ihnen eine Übersicht über alle Memos des ge-
öffneten Projektes gibt 

ALLE MEINE MEMOS – zeigt in tabellarischer Form alle vom aktuellen Benutzer verfassten Memos an 

MEINE CODE-MEMOS – zeigt in tabellarischer Form alle vom aktuellen Benutzer verfassten Code-
Memos an 

MEINE TEXT-MEMOS – zeigt in tabellarischer Form alle vom aktuellen Benutzer verfassten Text-Memos 
an, also die Memos, die im TEXT-BROWSER an Textstellen angeheftet wurden 
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MEMOS DES AKTUELLEN TEXTES – alle zum derzeit geöffneten Text gehörenden Memos werden als Ta-
belle angezeigt. Zum Text gehören alle im TEXT-BROWSER sichtbaren Memos, die Textstellen 
zugewiesen sind, sowie das dem Text in der LISTE DER TEXTE zugeordnete Memo. 

8.15 Memos bestimmter Texte o. Textgruppen zusammenstellen 

Es lassen sich nicht nur die mit einem bestimmten Code verknüpften Memos in einer Tabelle zu-
sammenstellen, sondern auch die Memos für eine Textgruppe oder Text-Set sowie für einen be-
stimmten Text und für den derzeit im TEXT-BROWSER geöffneten Text. 

Das Kontextmenü, das beim Anklicken eines ausgewählten Textes in der LISTE DER TEXTE erscheint, 
enthält die Option ÜBERSICHT MEMOS. Wird dieser Befehl ausgewählt, stellt MAXQDA alle für diesen 
Text vorhandenen Memos in einer Tabelle zusammen. Ebenso kann man mit Textgruppen oder 
Text-Sets verfahren. 

8.16 Zusammenstellung von Memos exportieren 

Das Ergebnis einer Suche nach dem Vorhandensein bestimmter Worte in den Textstellen ist, wie 
oben beschrieben, eine Tabelle, in welcher die Memos enthalten sind, in denen die gewünschten 
Worte vorkommen. Die gleiche Art von Resultat erhält man, wenn man nach verknüpften Memos 
sucht oder wenn man die Memos eines bestimmten Textes, einer bestimmten Textgruppe oder ei-
nes Text-Sets anfordert. 

Alle diese Zusammenstellungen von Memos können exportiert werden, d.h. als Datei gespeichert 
werden, und zwar entweder im Rich-Text-Format (RTF) oder im HTML-Format. 

Die Datei hat folgendes Aussehen: 
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Titel  Initialzündung 
Text  Interviews\interview1 
Absatz  8 
Autor  Nicola 
Erstellt am 12.12.2006 
 
Sollte man zusammensehen mit dem Frust über den sie hinsichtlich ihres "normalen" politischen Engagements 
berichtet 
 
 
Titel  Gesprächssituation 
Text  Interviews\interview4 
Absatz  13 
Autor  Marina 
Erstellt am 12.12.2006 
 
ruhige Atmosphäre, interessierter Gesprächspartner 

Abb. 8-13: Auszug aus einer exportierten Memo-Zusammenstellung 

Hin dieser Datei sind also alle Informationen über das Memo und über die verknüpften Codes ent-
halten sowie der komplette Text des Memos, also nicht nur wie in der Memo-Tabelle eine Vorschau 
auf die ersten 64 Zeichen des Memotextes. 

Diese Exportdatei kann zur weiteren Bearbeitung in Word geöffnet werden, so dass man z.B. ein 
integratives Memo aus einer Zusammenstellung von verschiedenen Memos zum gleichen Thema 
erstellen kann. 

Wählt man als Exportformat HTML, so erstellt MAXQDA eine übersichtliche Tabelle, die auch so-
gleich im Internet Explorer angezeigt wird. Von dort aus kann man die Tabelle ausdrucken oder 
auch nach Excel exportieren. 
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Abb. 8-14: Ergebnis eines Memo-Exports im HTML-Format 

8.17 Memo-Tabelle und Excel/Word 

Es ist recht einfach, die gesamt Memo-Tabelle oder ausgewählte Teile derselben aus MAXQDA 
heraus zu Excel oder Word zu transferieren, indem die Windows-Zwischenablage benutzt wird. 

In die Zwischenablage kopiert wird jeweils der Bereich der Memo-Tabelle, der gelb markiert ist. Ein 
einzelnes Memo markiert man, indem man es mit der rechten Maustaste anklickt. Mehrere Memos 
können ausgewählt werden, indem bei gedrückter Strg-Taste die gewünschten Memos mit der lin-
ken Maustaste nacheinander angeklickt werden. Ein Bereich von hintereinander gelisteten Memos 
lässt sich so auswählen, dass zunächst das erste Memo und dann bei gedrückter Shift-Taste das 
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letzte gewünschte Memo angeklickt wird. Der gesamte Bereich erscheint dann in gelber Markie-
rung. 

 
Abb. 8-15: Mehrere ausgewählte Memos in der Tabelle 

Die Auswahl wird mittels der Tastenkombination Strg+c in die Windows-Zwischenablage kopiert 
und mittels der Tastenkombination Strg+v in ein anderes Windows-Programm eingefügt. 

Fügt man die Auswahl in das Textverarbeitungsprogramm Word ein, werden die einzelnen Felder 
der Memo-Tabelle durch Tabulator getrennt und am Ende jeder Memozeile wird ein Absatzzeichen 
eingefügt. Das mag zunächst ein wenig merkwürdig aussehen, aber man kann das Ganze auch in 
Word einfach wieder in eine Tabelle umwandeln: 

1. Markieren Sie in Word alles, was Sie via Zwischenablage eingefügt haben. 

2. Wählen Sie im Word-Menü TABELLE > UMWANDELN > TEXT IN TABELLE. 

Nun erscheint das folgende Dialogfeld, achten Sie darauf, dass die Option „Text trennen bei Tab-
stopps“ angeklickt ist. 

Strg-Taste halten und 
gewünschte Zeilen 

anklicken. 
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Abb. 8-16: Word: Text in Tabelle umwandeln 

Auch in Excel lässt sich diese in MAXQDA kopierte Textauswahl mittels Strg+v einfügen. Hier ist 
die Weiterarbeit in Tabellenform sofort möglich: Jedes Datenfeld des Memo-Managers erscheint 
nun als Datenfeld in Excel. 
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9 Variablen definieren und verwalten 

9.1 Eine neue Variable erzeugen 

MAXQDA ermöglicht es, parallel zu den Texten ein Set von Variablen (Attributen) zu verwalten. 
Diese Attribute beziehen sich auf einen Text als ganzes und werden deshalb in MAXQDA auch als 
Fall-Variablen bezeichnet. 

Wenn Sie die Arbeit mit den Texten beginnen, ist die LISTE DER VARIABLEN noch nahezu leer. Zu Be-
ginn sind nur einige interne Variable von MAXQDA definiert: 

 TEXTGRUPPE – enthält den Namen der Textgruppe jedes Textes 

 TEXTNAME – enthält den Textnamen 

 ERSTELLT AM – Importdatum des Textes 

 ANZAHL CODINGS – enthält die Anzahl der codierten Segmente 

 ANZAHL MEMOS – enthält die Anzahl der Memos 

 AUTOR – Benutzername des Nutzers, der den Text importiert hat 

Im Hauptmenü findet man die Option VARIABLEN zur Handhabung der Variablenfunktionen. Alternativ 
klicken Sie auf den Quickbutton in der Haupt-Toolbar. 

 
Abb. 9-1: Quickbutton für die Variablentabelle 
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Die Anzahl der Variablen ist prinzipiell nicht beschränkt, d.h. es können jederzeit Variablen aus der 
Liste entfernt oder an die Liste angefügt werden. Man sollte aber beachten, dass MAXQDA nicht 
als Statistikprogramm konzipiert ist und insofern nicht für die Arbeit mit mehreren Hundert Variab-
len ausgelegt ist. 

Variablen werden global für das gesamte Projekt definiert. 

9.2 Variablenansicht und Dateneditor 

Zur Handhabung der Variablen stehen zwei Ansichten zur Verfügung: die Variablenliste und der Da-
ten-Editor. In der Variablenliste findet man nur die Variablen des Projekts in tabellarischer Form 
aufgelistet. Der Daten-Editor gibt, in ähnlicher Weise wie in Statistikprogrammen, die Datenmatrix 
als Matrix „Fälle mal Variablen“ wieder. 

Die Variablenansicht und der Daten-Editor lassen sich über die Menüoption VARIABLEN aufrufen. 
Zwischen beiden Ansichten kann man hin und her schalten. Die Datenansicht, d.h. die Tabelle der 
Variablen, lässt sich auch mittels eines Icons in der Toolbar aufrufen 
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Abb. 9-2: Liste der Variablen 

Wenn Sie die Variablenliste bei einem neuen Projekt öffnen, sind die sieben Systemvariablen be-
reits definiert. Diese erkennen Sie an den roten Symbolen in der ersten Spalte der Tabelle. Vom 
Benutzer definierte Variable können Sie später an den blauen Symbolen erkennen. Systemdefinier-
te Variablen können Sie nicht verändern und nicht löschen. 

Die Variablenliste können Sie in gleicher Weise wie jede andere Tabelle in MAXQDA aufsteigend 
oder absteigend nach Spalten sortieren. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise eine alphabe-
tisch sortierte Liste erstellen oder prüfen, ob ein bestimmter Variablenname schon existiert. 

Eine neue Variable wird folgendermaßen definiert: 

1. Wählen Sie die Option VARIABLENLISTE aus dem Menüpunkt VARIABLEN 

2. Klicken Sie auf das Icon NEUE VARIABLE. 
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Abb. 9-3: Funktion NEUE VARIABLE per Quickbutton aufrufen 

Sie können nun der neuen Variablen einen Namen geben und den Variablentyp auswählen. Fünf 
Typen von Variablen stehen zur Verfügung: 

 String (Zeichenkette) 

 Ganzzahl 

 Fließkommzahl 

 Datum/Uhrzeit 

 Boolean 
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Um Verwirrung zu vermeiden, sollte jeder Variablenname nur einmal vergeben werden, Statistik-
software schreibt dies ohnehin vor. Im Hinblick auf die spätere Auswertung der Variablen mit Hilfe 
von Statistikprogrammen sollte man zudem eher den Variablentyp GANZZAHL bevorzugen. Allerdings 
ist SPSS inzwischen in der Lage, eine String-Variable automatisch in eine numerische Variable um-
zuwandeln, so dass es wegen der besseren Lesbarkeit der Variablenwerte in MAXQDA oft prakti-
scher sein kann, String-Variablen zu verwenden. So ist es eben einfacher lesbar, wenn in einer Ta-
bellenspalte mit der Variable „Familienstand“ der Wert „ledig“ erscheint, anstatt dass dort ein nu-
merischer Code wie beispielsweise „2“ gelistet wird. 

Es können beliebig viele Variablen definiert werden. Durch Anklicken der Schaltfläche NEUE VARIABLE 
wird jeweils ein neuer Definitionszyklus durchlaufen. 

Bei der Wahl der Variablennamen sollten Sie vorausschauend handeln. MAXQDA erlaubt Ihnen bis 
zu 64 Zeichen lange Variablennamen, bestimmte Syntax-Regeln sind nicht einzuhalten, d.h. ein 
Variablenname kann auch aus mehreren Worten bestehen und Sonderzeichen enthalten. 

Wenn Sie allerdings später die Variablendatei zu anderen Programmen exportieren wollen, sollten 
Sie die Variablennamen so wählen, dass Sie auch von diesen Programmen akzeptiert werden. 
Statistikprogramme sind in dieser Hinsicht häufig noch sehr restriktiv. Ältere Versionen von SPSS 
erlauben z.B. nur 8 Zeichen lange Variablennamen. 

9.3 Darstellung der Variablen in der Variablentabelle 

Die komplette Variablentabelle können Sie an drei Stellen aufrufen: 

1. über die Menüoption Variablen>Daten-Editor 

2. im Fenster LISTE DER TEXTE auf der obersten Ebene mit der Option Übersicht Variablen im 
Kontextmenü 

3. aus der Variablenliste heraus, in dem Sie das Icon Variablentabelle anklicken 
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Die VARIABLENTABELLE besitzt eine Toolbar, in der neben den üblichen Icons EXPORTIEREN und HTML-
TABELLE ein Icon zum Umschalten auf die VARIABLENLISTE platziert ist. Zur Tabellenhandhabung ste-
hen zudem zwei Kontextmenüs zur Verfügung, die man durch Anklicken mit der rechten Maustaste 
erhält. Das erste Kontextmenü erscheint, wenn man einen Variablennamen in der Kopfzeile an-
klickt. Das zweite Kontextmenü bezieht sich auf einzelne Zeilen, d.h. Texte. 

 
Abb. 9-4: Kontextmenü in der Variablentabelle 

Wenn man eine gewisse Anzahl von Variablen definiert hat, entsteht recht bald das Problem, dass 
man nicht mehr die komplette Datenmatrix auf dem Bildschirm überblicken kann. Zwar kann man 
durch Zusammenschieben der Spalten mittels der Spaltentrenner in der Kopfzeile der Tabelle eine 
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Menge Platz schaffen, doch spätestens bei der zwanzigsten oder dreißigsten Variable ist die Grenze 
dennoch erreicht. 
Natürlich besteht die Möglichkeit, nach rechts durch die Tabelle zu scrollen und es ist auch mög-
lich, die Reihenfolge der Variablen in der Tabelle zu verändern, indem man eine Variablenspalte mit 
der linken gedrückten Maustaste greift und in der Tabelle an einen beliebigen anderen Ort ver-
schiebt. Einfacher ist es allerdings, wenn man mit der rechten Maustaste die Kopfzeile anklickt und 
im Kontextmenü SPALTENAUSWAHL anklickt. Dort gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, um die Anzei-
ge in der Variablentabelle zu beeinflussen. 

 
Abb. 9-5: Spaltenauswahl 

Es lassen sich: 

 alle Variablen einblenden 

 alle Variablen ausblenden 
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 nur die Systemvariablen einblenden (das sind die von MAXQDA automatisch erzeugten Va-
riablen) 

 alle Variablen gesondert ein- und ausblenden, indem die entsprechenden Checkboxen vor 
dem Variablennamen angeklickt werden 

9.4 Variablenwerte in die Tabelle eingeben 

In MAXQDA kann man auf zwei verschiedene Weisen Variablenwerte für die einzelnen Texte ein-
geben: 

1. Über den Aufruf der kompletten Variablentabelle (Menüoption VARIABLEN > DATEN-EDITOR) hat man 
alle Daten aller Texte im Zugriff. 

2. Über den Aufruf des Kontextmenüs bei einem bestimmten Text können nur für diesen Text die 
Variablenwerte eingegeben oder verändert werden. 

Gleichgültig welche der beiden Vorgehensweisen man wählt, die Eingabe von Werten geht auf die 
gleiche Weise vonstatten: 

Man doppelklickt in die gewünschte Zelle der Tabelle und gibt einen Wert ein. Die für eine Variable 
bereits eingegebenen Werte speichert MAXQDA in einer Auswahlliste, welche alphabetisch sortiert 
wird. Diese Liste kann durch das Anklicken des kleinen Dreiecks in der rechten Ecke jeder für die 
Dateneingabe geöffneten Zelle aufgeklappt werden. 

Anstatt erneut einen bereits vorhandenen Wert einzugeben, kann man einfach einen Wert aus der 
Liste wählen, was insbesondere bei String-Variablen mit längeren Strings sehr viel Arbeitszeit spart. 

Tipp:  
Die Picklisten, die alle vorhandenen Werte einer Variablen anzeigen und zur Auswahl anbieten, 
erweisen sich aber dann als unpraktisch, wenn eine Variable sehr viele verschiedene Werte besitzt 
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(z.B. das exakt erfasste Einkommen für jeden Befragten) und man ohnehin normalerweise keinen 
Wert aus der Pickliste auswählen würde. Hier kann man im Kontextmenü dieser Spalte die Anzei-
ge der Werteliste unterdrücken, was die Dateneingabe deutlich verschnellert. Voreingestellt ist für 
jede Variable, dass ihre Werte in einer Pickliste angezeigt werden. 

 
Abb. 9-6: Aufgeklappte Pickliste im Variablenfenster 

9.5 Variablen umbenennen und löschen 

Variablen lassen sich problemlos umbenennen. Dazu müssen Sie lediglich in der Ansicht VARIABLEN-
LISTE auf die gewünschte Variable doppelklicken und einen neuen Namen eintippen. 
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Abb. 9-7: Variable umbenennen in der VARIABLENLISTE 

Eine Umbenennung von Variablen ist jederzeit möglich und tangiert die gespeicherten Werte der 
Variablen nicht. Sie sollten allerdings beachten, dass möglicherweise die gespeicherten logischen 
Bedingungen der Funktion LOGISCHE AKTIVIERUNG dadurch unbrauchbar werden, weil ein dort vor-
kommender Variablenname nach der Umbenennung nicht mehr existiert. 

Das Löschen von Variablen erreicht man ebenfalls in der Ansicht VARIABLENLISTE. Man wählt die ge-
wünschte Variable aus, klickt auf das Icon VARIABLE LÖSCHEN und bestätigt die Löschabsicht. Das 
Löschen bewirkt das Entfernen der gesamten Variablenspalte aus der Datenmatrix, d.h. alle Varia-
blenwerte werden gelöscht. Da es sich also um eine relativ folgenreiche Aktion handelt, verlangt 
MAXQDA eine erneute Bestätigung des Benutzers. Erst dann wird die Aktion ausgeführt. 

In der Variablentabelle ist es möglich, für jeden Text Hintergrundinformationen aufzurufen und ein 
Memo für einen bestimmten Text zu schreiben bzw. zu verändern. Der gewünschte Text wird in der 
Variablentabelle mit der rechten Maustaste angeklickt. Das Kontextmenü bietet insgesamt acht 

Hier doppelt klicken, um die Variable 
„Monate dabei“ umzubenennen. 
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verschiedene Optionen, die verfügbaren Übersichten beziehen sich nur auf den gewählten Text. Bei 
dem Memo handelt es sich um das im Fenster LISTE DER TEXTE für diesen Text verfügbare Memo. 

 
Abb. 9-8: Kontextmenü in der Variablentabelle 

9.6 Variablenmatrix exportieren 

Die zu den Texten gehörenden Fall-Variablen dienen nicht nur dazu, standardisierte Informationen 
zu speichern, die für jeden Text vorhanden sind (z.B. den Namen des Interviewers oder das Ge-
schlecht des Befragten), sondern sie können auch als Auswahlvariablen zum Text-Retrieval benutzt 
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werden (vgl. LOGISCHE AKTIVIERUNG, Kapitel 12). All dies spielt sich innerhalb von MAXQDA ab. Wenn 
man die Variablen statistisch auswerten will, geht dies aber nur mit Hilfe einer speziellen Statistik-
software. MAXQDA selbst bietet keine statistischen Analyseverfahren an. Die für alle Texte vor-
handenen Variablenwerte bilden eine rechteckige Datenmatrix folgender Art: 

 Var. 1 Var. 2 Var. 3 ... ... Var. N 

Text A 1 11 6    

Text B 2 12 5    

Text C 3 23 3    

... 1 25 3    

... 3 26 2    

Text M 0 29 2    

Abb. 9-9: Datenmatrix aus Texten und Variablen 

Die Spalten der Matrix werden durch die Variablen gebildet. Die Matrix hat n Spalten, genau so vie-
le, wie Variablen vorhanden sind. Die Matrixzeilen werden durch die Texte, die „Fälle“, gebildet. Die 
Matrix hat also so viele Zeilen, wie Texte in der LISTE DER TEXTE verzeichnet sind, und so viele Spal-
ten, wie Sie Variablen definiert haben. 

Damit Sie ohne weitere Umstände sofort statistische Auswertungen mit einem entsprechenden 
Programm durchführen können, transformiert MAXQDA diese Datenmatrix in eine Textdatei, deren 
einzelne Datenfelder durch ein Tabulatorzeichen begrenzt werden. Am Ende einer Datenzeile befin-
det sich ein End-of-Line Zeichen (Return-Taste). Diese Export-Datei wird folgendermaßen erzeugt: 

1. Wählen in der Ansicht der VARIABLENTABELLE die Schaltfläche EXPORTIEREN. 

2. Geben Sie einen Dateinamen für die Export-Datei in das Ausgabefeld ein, z.B. „SPSSDAT“. Wenn 
der angezeigte Zielordner nicht Ihren Wünschen entspricht, müssen Sie dies zuvor ändern. 
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3. Wählen Sie OK. 

MAXQDA fügt an den Dateinamen automatisch die Ergänzung .txt an. 

In vielen Statistikprogrammen, so in älteren Versionen von SPSS, sind die Variablennamen in ihrer 
Länge beschränkt: Da die Länge der Variablennamen in MAXQDA bis zu 64 Zeichen betragen 
kann, sollten die Dateinamen bei der Erstellung der Export-Datei gegebenenfalls verkürzt werden. 
Um mögliche Probleme beim späteren Arbeiten mit dem Statistikprogramm zu vermeiden, sollten 
Sie die Variablennamen so wählen, dass die ersten 8 Zeichen der Variablen sich jeweils unter-
scheiden, so dass beim späteren Arbeiten keine Dubletten entstehen. 

Alternativ zur TXT-Datei kann auch eine Datei im HTML-Format erstellt werden. In diesem Fall wird 
die Datei sofort im Internet Explorer geöffnet. Von dort aus kann sie gespeichert und ausgedruckt 
werden oder auch zu Excel exportiert werden, indem man die Tabelle im Internet Explorer mit der 
rechten Maustaste anklickt und die Option NACH MICROSOFT EXCEL EXPORTIEREN auswählt. 

 
Abb. 9-10: Exportierte Datenmatrix im HTML-Format 
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9.7 Die Variablenmatrix in Word und Excel importieren 

Zu Word kann die in der Zwischenablage befindliche Variablenmatrix einfach durch Strg+v bzw. 
durch die Word-Menüoption BEARBEITEN EINFÜGEN transferiert werden. Vorher muss die Variablenma-
trix oder Teile derselben natürlich markiert werden und mittels Strg+c in die Zwischenablage ko-
piert werden. Dass die Matrix sich im tab-delimited-Format befindet, lässt sich sofort erkennen, 
wenn man in Word die Option zur Anzeige der Formatierungszeichen anschaltet. Zwischen zwei Va-
riablen befindet sich jeweils ein Tabulatorzeichen und am Ende jeder Matrixzeile ein Absatzzeichen. 

Damit man in Word wieder eine Tabelle mit entsprechendem Rahmen und Gitternetzlinien sieht, 
muss alles Importierte markiert werden und aus der Word-Menüoption TABELLE das Kommando UM-
WANDELN > TEXT IN TABELLE selektiert werden. 

Auch in Excel kann man die MAXQDA Variablentabelle einfach mittels Strg+v oder BEARBEITEN > 
EINFÜGEN in ein leeres Tabellenblatt einfügen. Man sieht dann sogleich eine richtige Variablenmatrix 
mit den Variablennamen in der ersten Zeile. Anstelle der TXT-Datei kann auch die Datei im HTML-
Format importiert werden. Dazu lässt sich auch der oben beschriebene Weg über den Internet Ex-
plorer nutzen. 

9.8 Die Matrix in SPSS importieren 

Der Import der Variablen in SPSS kann entweder über den Weg via Excel oder als Import der von 
MAXQDA gespeichert TXT-Datei der Datenmatrix vorgenommen werden. 

So funktioniert der Import der Datei im TXT-Format: 

1. Wählen Sie in der Menü-Leiste von SPSS die Option DATEI und klicken Sie im Dateimenü auf 
ÖFFNEN. Wählen Sie die Option DATEN. 
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2. Im Dialogfenster DATENDATEI ÖFFNEN müssen Sie zunächst dafür sorgen, dass der richtige 
Dateityp eingestellt ist. Wählen Sie als Dateityp TEXT. 

Nun führt Sie ein SPSS-Assistent durch die Importfunktion: 

Schritt 1: Die Daten weisen kein vordefiniertes Format auf. 

Schritt 2: Die Variablen sind mit Trennzeichen angeordnet und die erste Zeile enthält die Variablen-
namen. 

 

Schritt 3: Jede Zeile stellt einen Fall dar, es sollen alle Fälle importiert werden. 

Schritt 4: Trennzeichen ist der Tabulator. Eventuell teilt SPSS nun mit, dass Variablennamen, die 
nicht der SPSS-Konvention entsprechen geändert werden müssen. Dies muss mit OK bestä-
tigt werden. 
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Schritt 5: SPSS präsentiert die Datenvorschau, so dass eventuell Korrekturen möglich sind, indem 
Sie noch einmal zurückgehen. 

Schritt 6: Das Dateiformat muss nicht gespeichert werden, klicken Sie einfach FERTIGSTELLEN. 

Jetzt erscheint, wenn alles funktioniert hat, die MAXQDA Variablenmatrix im SPSS-Dateneditor 
und Sie können mit der statistischen Analyse beginnen. 

 
Abb. 9-11: Datenmatrix der Fall-Variablen nach Import in SPSS 
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10 Text-Retrieval: Codierte Textstellen wieder finden 

10.1 Aktivieren als Prinzip des Text-Retrievals 

Sie können in MAXQDA auf unterschiedliche Art und Weise nach Informationen in den Texten su-
chen. Sie können wie in Kapitel 11 beschrieben eine lexikalische Suche starten und in Ihren Texten 
nach dem Vorkommen bestimmter Worte oder Zeichenketten suchen. Diese Art der Informations-
suche ist Ihnen sicherlich schon aus Textverarbeitungsprogrammen bekannt. In MAXQDA funktio-
niert dies nicht prinzipiell anders, aber Sie haben die Option, in vielen Texten gleichzeitig und nach 
verschiedenen Suchbegriffen und Kombinationen zu suchen. 

Die Beschränkungen eines solchen Suchverfahrens liegen auf der Hand: Es kann immer nur nach 
solchen Begriffen gesucht werden, die tatsächlich als Wörter im Text vorkommen. Damit sind für 
sozialwissenschaftliche Zwecke enge Grenzen gesetzt: Theoretische Konzepte und Schlüsselkate-
gorien, wie beispielsweise „Helfersyndrom“ einer Studie über ehrenamtliche Helfer im sozialen Be-
reich oder „Ödipuskomplex“ in der Therapieforschung, lassen sich auf diese Weise nicht in den Tex-
ten finden, weil es sich um analytische Begriffe des Forschers handelt, die von den Probanden 
selbst vermutlich nicht genannt werden. 

Erst durch die Zuordnung von Codes zu einschlägigen Textsegmenten wird das spätere Wiederfin-
den thematisch bedeutsamer Textabschnitte möglich. Dieses Wiederfinden von Textsegmenten, 
auch als Text-Retrieval bezeichnet, hat natürlich als Voraussetzung, dass zuvor Codes definiert und 
zu den einschlägigen Textsegmenten zugeordnet werden. Sobald man Codes zu Textsegmenten 
zugeordnet hat, besteht natürlich der Wunsch, eine Zusammenstellung aller Textpassagen zu erhal-
ten, die mit demselben Code codiert worden sind. MAXQDA bietet verschiedene Möglichkeiten 
zum Text-Retrieval an, die alle auf dem Konzept der Aktivierung von Texten und Codes basieren. 
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10.2 Das Prinzip „Aktivieren“ 

Das Prinzip des Text-Retrievals in MAXQDA ist denkbar einfach: 

Für alle aktivierten Texte werden die Textsegmente, denen aktivierte Codes zugeordnet sind, im 
Fenster LISTE DER CODINGS zusammengestellt. 

Zunächst zu den Texten: Im der LISTE DER TEXTE werden alle Textgruppen und die zugehörigen Texte 
aufgelistet. Wenn Sie einen Text in MAXQDA importieren, wird er in die LISTE DER TEXTE eingefügt, er 
wird nach dem Import zunächst weder aktiviert noch geöffnet. 

Der Anfangszustand ist also: Der Text ist deaktiviert. Der aktuelle Zustand der Aktivierung lässt sich 
an einem kleinen roten Pfeilsymbol vor dem Textsymbol sowie an der Farbe des Textsymbols selbst 
erkennen: Diese ist für nicht aktivierte Texte grünblau und für aktivierte Texte rot. 

Wie werden nun Texte aktiviert? Um einen einzelnen Text zu aktivieren, gibt es zwei Wege: 

Sie können erstens den Text über das Kontextmenü aktivieren: 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Textnamen oder das Textsymbol und wählen Sie 
im Kontextmenü die Option AKTIVIEREN. 

Dass der Text aktiviert ist, lässt sich sofort am roten Pfeil und der veränderten Textfarbe erkennen: 
Der Textname und das Text-Symbol vor dem Textnamen erscheinen jetzt in rot. 

Auf die gleiche Weise können Sie auch alle Texte einer Textgruppe gleichzeitig aktivieren, in dem 
Sie mit der rechten Maustaste die Textgruppe anklicken und dann die Auswahl ALLE TEXTE AKTIVIEREN. 

So lassen sich auch alle Texte des Projektes aktivieren, indem auf die Wurzel des Textbaums, 
„Textgruppen“, geklickt wird und dann aus dem Kontextmenü ALLE TEXTE AKTIVIEREN ausgewählt wird. 

Einfacher als dieser Weg zur Aktivierung von Texten ist es, ähnlich wie beim Auswählen von Tex-
ten im Windows-Explorer die Strg-Taste gedrückt zu halten und dann die gewünschten Texte mit 
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der linken Maustaste nacheinander anzuklicken. Auch lässt sich mittels Strg+Maustaste eine ge-
samte Textgruppe oder sogar alle Texte des gesamten Projektes aktivieren. 

10.3 Aktivieren von Codes 

Die Aktivierung von Codes geschieht nach dem 
gleichen Prinzip. Entweder Sie klicken den ge-
wünschten Code mit der rechten Maustaste an 
und wählen die Option AKTIVIEREN oder Sie arbeiten 
ebenso wie bei den Texten mit der gedrückten 
Strg-Taste und klicken die Codes, die Sie aktivie-
ren möchten, mit der linken Maustaste an. 

Auch bei den Codes wird die Aktivierung durch 
einen roten Pfeil und die veränderte Farbe des 
Codenamens kenntlich gemacht: Nicht aktivierte 
Codes erscheinen in grünblau, aktivierte in rot. 

In der Statuszeile am unteren Bildschirm erhalten 
Sie gleichzeitig eine Information über die Anzahl 
der aktivierten Texte und Codes sowie die für die-
se Selektion vorhandenen codierten Segmente. 

 
Abb. 10-1: Code aktivieren mit Hilfe des Kontextmenüs 
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Abb. 10-2: Informationen in der Statuszeile 

Die aufgrund der so bestimmten Selektion von Texten und Codes gefundenen Textsegmente wer-
den hintereinander im Fenster LISTE DER CODINGS aufgeführt. 

 
Abb. 10-3: Entsprechend der Aktivierungen gefundene Codings 

aktivierte 
Codes 

codierte 
Segmente 

aktivierte 
Texte 
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Die Aktivierung von Texten kann nicht nur „per Hand“, sondern auch in Abhängigkeit von bestimm-
ten Variablenwerten vorgenommen werden. Diese Art der Aktivierung wird in MAXQDA als LOGISCHE 
AKTIVIERUNG bezeichnet. Ihre Handhabung ist im Kapitel 12 beschrieben. 

Wenn der Textkorpus, den Sie bearbeiten, sehr umfangreich ist, besteht die Gefahr, dass der 
Hauptspeicher des PC dann nicht ausreicht, wenn Sie irrtümlich versuchen, alle vorhandenen Text-
segmente im Fenster LISTE DER CODINGS zu listen. Im Fall von sehr vielen codierten Segmenten soll-
ten Sie also vermeiden, gleichzeitig zu viele Texte und Codes zu aktivieren, sondern Ihre Auswahl 
so weit wie nötig beschränken. 

Beispiel 

Sie wollen wissen, welche Wunschprojektionen ausgewählte Interviewpartner – die Texte Nummer 
1, 2, und 4 – geäußert haben. Sie aktivieren zunächst die Texte einzeln: 

 Strg-Taste gedrückt halten 

 Anklicken von Interview 1 mit der Maus → ist aktiviert 

 Anklicken von Interview 2 mit der Maus → ist aktiviert 

 Anklicken von Interview 4 mit der Maus → ist aktiviert 

Als nächstes aktivieren Sie den Code „Wunschprojektion“ im Code-Fenster. Wenn ein Code Sub-
codes besitzt, werden diese ebenfalls aktiviert. 

In der Statuszeile am unteren Bildschirmrand werden Sie über den aktuellen Aktivierungszustand 
informiert: 

 
Abb. 10-4: Informationen in der Statuszeile 

3 Texte und 4 Codes sind aktiviert. Für diese Konstellation werden 19 codierte Segmente gefun-
den. Die entsprechenden Segmente erscheinen nun alle in der LISTE DER CODINGS. 
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10.4 Aktivierung aufheben 

Wenn man ein neues Text-Retrieval starten will und bereits Texte und Codes aktiviert sind, bietet 
MAXQDA eine einfache und schnelle Möglichkeit den Nullzustand wiederherzustellen, d.h. alle 
Aktivierungen aufzuheben. 

In der Toolbar findet sich ein Button AKTIVIERUNG ZURÜCKSETZEN, der diese Funktion erfüllt. Dieser But-
ton befindet sich direkt links neben dem Button LOGISCHE AKTIVIERUNG. 

 
Abb. 10-5: Quickbutton „Aktivierung zurücksetzen“ 

Wenn Sie nur alle Texte oder nur alle Codes deaktivieren wollen, klicken Sie die Wurzel der LISTE DER 
TEXTE bzw. der LISTE DER CODES an und wählen im Kontextmenü ALLE CODES DEKATIVIEREN bzw. ALLE TEX-
TE DEAKTIVIEREN. 

10.5 Codierte Segmente im Fenster Liste der Codings 

Ob für einen bestimmten Code überhaupt codierte Segmente vorhanden sind, lässt sich bereits aus 
der LISTE DER CODES entnehmen, denn hinter jedem Code ist in der Häufigkeitsspalte verzeichnet, 
wie viele Segmente hierzu insgesamt vorhanden sind. 

In Abb. 10-6 steht z.B. hinter dem Code „Erfolgskriterien\sozial“ die Zahl 15. Dies bedeutet, dass 
bislang in allen Texten insgesamt 15 Segmente mit dieser Kategorie codiert worden sind. 
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Abb. 10-6: Information über codierte Segmente 

Die Anzeige der Anzahl der vorhandenen Segmente können Sie übrigens im Menü PROJEKT > OP-

TIONEN abschalten. 

Das Fenster LISTE DER CODINGS ist ein Resultatsfenster, in dem die Ergebnisse eines Text-Retrievals 
als Zusammenstellung aller gefundenen Segmente angezeigt werden. In der Kopfzeile besitzt das 
Fenster eine Toolbar, die den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglicht: 

 LISTE DER CODINGS DRUCKEN – die Herkunftsangaben der Segmente werden immer vor dem Seg-
ment ausgegeben. 

 LISTE DER CODINGS UND MEMOS DRUCKEN – die Herkunftsangaben der Segmente werden immer vor 
dem Segment ausgegeben. Zusätzlich werden, soweit vorhanden, auch die Memos ausge-
druckt, die im Bereich der gelisteten Segmente an den Text angeheftet sind. 

 LISTE DER CODINGS EXPORTIEREN – im RTF-Format, jeweils mit vorangehender Herkunftsangabe 

 ÜBERSICHT CODINGS – umschalten in eine tabellarische Ansicht der Codings. Diese Ansicht ist 
neu für MAXQDA 2007 entwickelt worden. 

  ERGEBNIS CODIEREN – den Codings der Liste wird ein neuer Code zugewiesen. 
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Abb. 7: Gefundene Textsegmente im Fenster LISTE DER CODINGS 

Neben den Segmenten (standardmäßig auf der linken Seite vor dem Segment) befinden sich eine 
Infobox mit der Herkunftsangabe sowie eine Spalte für die Anzeige von mit Memosymbolen. Sofern 
im Bereich des Segmentes Text-Memos zugeordnet sind, sehen Sie hier die gleichen Memosymbole 
wie im TEXT-BROWSER. Auf Wunsch kann man die Spalte mit den Herkunftsangaben auch mit der 
Maus rechts neben den Text schieben. Die Funktionalität der Herkunftsangabe wird dadurch nicht 
berührt, die Memospalte bleibt in jedem Fall links vor den Segmenten. 

 
Abb. 10-8: Herkunftsangabe 
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Die obige Herkunftsangabe ist folgendermaßen zu lesen: Das betreffende Segment stammt aus 
dem Text „Interview 1“ der Textgruppe Interviews, und zwar aus dem Absatz Nummer 36. Zugeord-
net ist der Code „Wunschprojektion“ Subcode „sozial“. Das Segment hat den Gewichtungswert 
„100“. 

Wenn Sie an irgendeine Stelle in diese Herkunftsangabe mit der linken Maustaste hineinklicken, 
wird der Ursprungstext in den TEXT-BROWSER geladen und genau an diese Stelle positioniert (Para-
graph 36). Gleichzeitig wird der entsprechende Code im Fenster LISTE DER CODES gesucht und fokus-
siert (blauer Balken). Wenn Sie mit der rechten Maustaste in diese Infobox hineinklicken, erscheint 
folgendes Kontextmenü: 

 
Abb. 10-9: Kontextmenü Herkunftsangabe 

Man kann nun die Codierung löschen, d.h. sie wird aus der LISTE DER CODINGS dauerhaft entfernt. 
Eine Bestätigung ist erforderlich. Ferner kann man die Gewichtungsvariable dieses codierten Seg-
mentes verändern. In diesem Fall erscheint ein Dialogfenster, in welches man den neuen Wert ein-
tragen kann. 

 
Abb. 10-10: Gewicht einer Codierung ändern 

Weitere Aktionen im Fenster LISTE DER CODINGS lassen sich mit dem Kontextmenü durchführen, wenn 
Sie in die Spalte der Herkunftsangabe an eine leere, hellgrau unterlegte Stelle klicken. Die gleichen 
Funktionen stehen auch zur Verfügung, wenn die Menüoption ANALYSE ausgewählt wird. 
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Abb. 10-11: Kontextmenü im Fenster LISTE DER CODINGS 

Alle hier angebotenen Funktionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Segment, sondern auf die 
gesamte LISTE DER CODINGS bzw. auf das Text-Retrieval insgesamt. 

Mittels der Auswahl TEXT RETRIEVAL kann man festlegen, in welcher Weise die aktivierten Codes mit-
einander zu kombinieren sind. Hier stehen 10 verschiedene Varianten zur Verfügung. 

Mit rechter Maustaste 
in den grauen Bereich 
klicken, um Kontext-
menü zu öffnen. 



10 Text-Retrieval: Codierte Textstellen wieder finden 

 

197 

 
Abb. 10-12: Auswahlmenü im Dialogfenster TEXT RETRIEVAL 

MAXQDA unterscheidet zwischen dem einfachen Text-Retrieval (Standard Analyse) und den kom-
plexeren Funktionen. Zu diesen komplexen Funktionen gehören etwa 

 Überschneidung und Überlappung sowie 

 Entfernung und Nähe von Codes 

Die Standardanalyse entspricht der Oder-Kombination der aktivierten Codes: Es werden für alle 
aktivierten Texte die Segmente aller aktivierten Codes im Fenster LISTE DER CODINGS entsprechend 
der gewählten Sortierreihenfolge gelistet, d.h. die Codes sind gewissermaßen durch ein logisches 
Oder verbunden: entweder Code A oder Code B oder Code C müssen vorhanden sein. 

Alles Nähere zu den komplexeren Formen des Text-Retrievals ist in Kapitel 13 beschrieben. 

Die zweite Funktionsgruppe im Kontextmenü bezieht sich auf die Sortierreihenfolge der codierten 
Segmente in der LISTE DER CODINGS. Drei Alternativen sind verfügbar: 

 SORTIERT NACH TEXTBAUM – Hierbei werden die Segmente in der Reihenfolge des Textbaumes 
im Fenster LISTE DER TEXTE sortiert, d.h. es wird mit dem ersten Text in der Liste begonnen, für 
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den zunächst alle vorhandenen Segmente der aktivierten Codes gelistet werden, erst dann 
folgt der zweite aktivierte Text usw. Dadurch lässt sich beispielsweise kontrastieren, was die 
Probanden zum Thema A und zum Thema B gesagt haben. Personenbezogen werden die 
entsprechenden Textabschnitte direkt hintereinander gelistet. 

 SORTIERT NACH CODEBAUM – Hierbei werden die gefundenen Segmente in der Reihenfolge des 
Codebaumes sortiert. Dies würde im obigen Beispiel bedeuten, dass bei Aktivierung aller 
Subcodes von „Wunschprojektion“ zunächst alle für die aktivierten Texte vorhandenen Text-
segmente des Codes „Wunschprojektion\sozial“ gelistet werden, dann wird in der Reihen-
folge des Codebaumes mit den nächsten Codes „Wunschprojektion\ökologisch“ und 
„Wunschprojektion\ökonomisch“ und seinen Segmenten fortgefahren. 

 SORTIERT NACH GEWICHT – Diese Option bewirkt eine Sortierung der Segmente in der Reihen-
folge der Werte der Gewichtungsvariablen. Segmente mit einem höheren Wert führen die Li-
ste an. 

 
Abb. 10-13: Sortierreihenfolge der Codings bestimmen 
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10.6 Codehierarchie im Retrieval 

Die dritte Funktionsgruppe im Kontextmenü des Fenster LISTE DER CODINGS enthält Optionen, die sich 
auf das Einbeziehen der Subcodes und der Gewichtungsvariablen beziehen. 

MAXQDA ermöglicht es, hierarchische Kategoriensysteme zu konstruieren und diese Hierarchie 
lässt sich beim Text-Retrieval hervorragend nutzen. 

Beispiel 

Angenommen, es wird nach dem gemeinsamen Vorkommen der Codes „Erfolgskriterien“ und 
„Wunschprojektion“ gesucht. Nun hat die Kategorie „Wunschprojektion“ drei Subcodes, nämlich 
„ökologisch“, „ökonomisch“ und „sozial“. Wenn Sie nun wie im vorangehenden Beispiel mit dem 
Kombinationsmodus ÜBERSCHNEIDUNG arbeiten und neben dem Code „Wunschprojektion“ der Code 
„Erfolgskriterien“ mit seinen Untercodes aktivieren, dann sind – wie man der Statuszeile entneh-
men kann – insgesamt 8 Codes aktiviert. MAXQDA sucht nun nach solchen Textstellen, denen alle 
8 Codes gleichzeitig zugewiesen sind. Wenn man die Angabe der Häufigkeiten hinter den Codes 
betrachtet, dann ist es allerdings ausgeschlossen, dass solche Textstellen überhaupt existieren, 
denn Textpassagen, die sich auf den Code „Erfolgskriterien“ beziehen, sind jeweils einem der Un-
tercodes zugeordnet worden. Der übergeordnete Top-Level-Code „Erfolgskriterien“ besitzt hingegen 
überhaupt keine Codings. 

Um das Ziel der Suche nach Überschneidungen zu erreichen, könnte man nun auch nach allen 
möglichen Überschneidungen von je zwei Subcodes suchen. Dieses Vorgehen wäre aber sehr um-
ständlich, insbesondere dann, wenn man es mit noch tiefer gestaffelten Codehierarchien oder einer 
großen Anzahl von Untercodes zu tun hat. 

MAXQDA sieht nun die bequeme Möglichkeit vor, für Text-Retrievals jeweils die gesamte Baum-
struktur zu aktivieren. Hierzu wählt man im Kontextmenü die Option SUBCODES EINBEZIEHEN. 

Ob die gesamt Baumstruktur aktiviert ist oder nicht, lässt sich im Kontextmenü selbst erkennen. 
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Abb. 10-14: Subcodes mit einbeziehen 

Ferner wird auch in der Statuszeile am unteren Bildschirmrand angezeigt, ob die „Code-Kinder“ 
berücksichtigt werden“. Wenn das Kind-Symbol durchgekreuzt ist, erfolgt keine Berücksichtigung 
der Subcodes. Man kann die Option auch direkt in der Statuszeile vornehmen, indem man auf das 
Symbol doppelklickt. Dies reagiert wie ein Schalter und ändert dann seine Einstellung. 

 
Abb. 10-15: Subcodes-Anzeige in der Statusleiste 

Im obigen Beispiel reicht es also aus, wenn Sie nur die beiden Obercodes aktivieren und zusätzlich 
die Option SUBCODES EINBEZIEHEN wählen. Nun werden alle Untercodes der beiden aktivierten Codes 
bei der Suche nach dem Vorkommen von Überschneidungen berücksichtigt. 

Subcodes werden 
einbezogen 
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10.7 Wichtige Textstellen wiederfinden: die Gewichtungsvariable 
beim Text-Retrieval 

Im Kontextmenü lässt sich auch die Gewichtungsfunktion an- und abschalten. Bei allen Segmenten, 
die im Fenster LISTE DER CODINGS gelistet werden, findet sich neben der Herkunftsangabe auch die 
Information über den Wert der Gewichtungsvariablen. 

 
Abb. 10-16: Angabe der Gewichtung im Fenster LISTE DER CODINGS 

Die Gewichtungsvariable lässt sich auch für den Retrieval-Vorgang benutzen: Es kann ein Gewich-
tungsbereich bestimmt werden, der für das Auffinden von Segmenten gültig sein soll. 

Wird die Auswahl GEWICHTSFUNKTION BEARBEITEN angeklickt, erscheint folgendes Auswahlfenster, in 
dem Sie einen Bereich für die Gewichtungsvariablen eingeben können. Die Grenzwerte für die Ge-
wichtungsvariable sind 0 bzw. 100. 

Gewichtung 



10 Text-Retrieval: Codierte Textstellen wieder finden 

 

202 

 
Abb. 10-17: Gewichtsfilter 

Im Fenster LISTE DER CODINGS werden nun nur solche codierten Segmente gelistet, die in diesen Wer-
tebereich fallen. Der Gewichtungsfilter wirkt sich auf alle Kombinationsmodi aus, d.h. auch bei der 
ÜBERSCHNEIDUNG und allen komplexeren Logik-Funktionen. Auch bei diesen Funktionen werden nur 
die Segmente berücksichtigt, deren Gewichtungsvariablen in dem verlangten Wertebereich liegen. 

 
Abb. 10-18: Anzeige der Gewichtungsoption in der Statuszeile 

In der Statuszeile am unteren Bildschirmrand wird jeweils angezeigt, ob die Gewichtungsoption der-
zeit angeschaltet ist oder nicht. Wenn die Funktion abgeschaltet ist, wird das Gewichtssymbol 
durchgestrichen. Dort wird auch der voreingestellte Standardwert für die Gewichtung angezeigt. 
Nach Doppelklick auf dieses Icon kann man den Wert verändern, der standardmäßig beim Codieren 
von Textsegmenten zugeordnet wird. 

Gewichtsfilter ist 
aktiv: 1 - 75 
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10.8 Vom codierten Segment zum Text springen 

Sie können jederzeit von einem codierten Textsegment im Fenster LISTE DER CODINGS in den Her-
kunftstext springen. Wenn Sie an irgendeiner Stelle auf die Infobox mit der Herkunftsangabe kli-
cken wird der Ursprungstext in den TEXT-BROWSER geladen und an diese Stelle positioniert. 

Wenn Sie eine Liste von codierten Segmenten bearbeiten und jeweils in die Ursprungstexte zurück-
gehen wollen, sollten Sie den Bildschirm etwas komfortabler einrichten. Da die beiden anderen 
Fenster dann meist nicht benötigt werden, können sie auch ausgeschaltet werden, so dass mehr 
Platz zur Verfügung steht. Der Bildschirm sieht dann aus wie in der folgenden Abbildung. 

 
Abb. 10-19: Optimale Ansicht – Vom Coding zum Text springen 

Sobald Sie in den Bereich der Herkunftsangabe klicken, erscheint der Ursprungstext im Textfenster, 
und zwar in markierter Form, so dass man sofort eine weitere Kategorie zuordnen kann, ohne das 
Segment erneut markieren zu müssen. 
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10.9 Übersicht Codings: durch die Segmente blättern 

Eine sehe komfortable Möglichkeit zur näheren Betrachtung der gefundenen Segmente ergibt sich, 
wenn man die ÜBERSICHT CODINGS aus dem Fenster LISTE DER CODINGS heraus aufruft. 

 
Abb. 10-20: ÜBERSICHT CODINGS aufrufen per Quickbutton 

Diese neue Ansicht von MAXQDA ist zweigeteilt: Eine Listendarstellung der gefundenen Textseg-
mente füllt die untere Hälfte des Fensters, während in der oberen Hälfte immer genau das Segment 
in der Detailansicht gezeigt wird, das man unten in der Liste anklickt. Gleichzeitig mit dem Ankli-
cken eines Segments in der Liste wird auch der TEXT-BROWSER entsprechend positioniert, so dass 
man ggf. auch den umgebenden Kontext des betreffenden Segmentes einsehen kann. Je größer 
der Bildschirm ist, um so besser lässt sich mit dieser neuen Funktion von MAXQDA arbeiten. 
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Abb. 10-21: ÜBERSICHT CODINGS aufrufen per Quickbutton 

Die Toolbar des Übersichtsfensters bietet folgende Funktionen zur Auswahl an: 

  zeigt die Segmente in Form einer HTML-Tabelle, die sich drucken oder speichern lässt 

  speichert die Segmente inklusive Herkunftsangabe als RTF-Datei 
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  ermöglicht das erneute Codieren aller Segmente mit einem ausgewählten Code 

Besonders interessant ist die Möglichkeit, die Textsegmente in Form einer HTML-Tabelle mit dem 
vollen Text auszugeben. Dies gibt einen sehr guten Überblick, wobei gleichzeitig auch die Her-
kunftsangaben, die Kommentare und Informationen über Codierer und Codierdatum ausgegeben 
werden. Dies ist auch die Ansicht, in der man am schnellsten und komfortabelsten Kommentare zu 
den Segmenten eingeben kann. Mittels eines Doppelklicks öffnet man das jeweilige Kommentar-
feld und kann Text eingeben. 

10.10 Codierte Segmente ausdrucken und exportieren 

Häufig besteht der Wunsch, die im Fenster LISTE DER CODINGS zusammengestellten Textsegmente 
weiter zu bearbeiten. MAXQDA ermöglicht es, die Segmente auszudrucken, als Datei zu exportie-
ren oder in die Windows-Zwischenablage zu kopieren. 

Um die LISTE DER CODINGS auszudrucken, können Sie zwischen zwei Varianten wählen: 

1. Variante: Wählen Sie zunächst in der Menüleiste die Menüoption PROJEKT und dort die Option 
DRUCKEN, sodann die Option LISTE DER CODINGS. 

2. Variante: Klicken Sie in der Toolbar des Fensters LISTE DER CODINGS auf das Icon LISTE DER CODINGS 
DRUCKEN. 

Es erscheint dann ein üblicher Windows Druckdialog, in dem Sie ggf. den Drucker auswählen kön-
nen. MAXQDA druckt daraufhin die Codings mit der voreingestellten Standardschriftart des Dru-
ckers. Im Drucker-Dialog können Sie auch wählen, ob Sie alle oder nur ausgewählte Seiten drucken 
wollen. 
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Text:  Interviews\interview1 
Gewicht: 100 
Position: 22 - 22 
Code:  Machbarkeit\ökonomisch 
Wir haben da auch gesprochen z.B. über Verkehr, da ist dieses Neustadter Projekt angesprochen worden, daß 
wir jetzt die Schienenanbindung mehr ausnutzen lassen wollen, die jetzt in Neustadt in das Industriegebiet geht 
und daß die Arbeitsgruppe festgestellt hat, daß es sozusagen bis Bremerhaven geht, dieses Schienennetz und 
daß der Kaffee da verladen wird und hier nach Neustadt zur Rösterei geht. 

Abb. 10-22: Ausdruck der LISTE DER CODINGS (Auszug) 

Das Seitenlayout lässt sich nicht beeinflussen. Die Segmente werden entsprechend ihrer RTF-
Formatierung gedruckt, also auf einem Farbdrucker evtl. auch farbig. Wenn Sie das Druckbild noch 
weitergehender beeinflussen möchten, z.B. durch Einfügen von Seitenzahlen u.ä., sollten Sie die 
LISTE DER CODINGS nicht sofort ausdrucken, sondern zunächst exportieren, mit ihrem Textverarbei-
tungsprogramm bearbeiten und dann aus diesem heraus ausdrucken. 

Zum Exportieren der LISTE DER CODINGS wählen Sie das Menü PROJEKT und dort die Option EXPORTIEREN 
und sodann die Option LISTE DER CODINGS. Im Windows-Dateidialog müssen Sie einen Namen für die 
Datei angeben, diese wird im RTF-Format gespeichert. Alternativ hierzu können Sie in der Toolbar 
des Fensters LISTE DER CODINGS auf das Symbol EXPORTIEREN klicken. Das Resultat ist das gleiche. 

Eine interessante Möglichkeit zur Darstellung codierter Segmente stellt die Möglichkeit dar, diese in 
Form einer HTML-Tabelle zu listen. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie in die Übersichtsdarstel-
lung umschalten. Das Icon hierzu finden Sie oben in der Toolbar des Fensters LISTE DER CODINGS. 
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Abb. 10-23: HTML-Export in der ÜBERSICHT CODINGS aufrufen 

10.11 Retrievalergebnis neu codieren 

MAXQDA erlaubt es, allen im Fenster LISTE DER CODINGS zusammengestellten Textsegmenten einen 
neuen Code zuzuweisen. Dadurch wird es beispielsweise möglich, schnell auf Retrieval-Resultate 
mit bestimmten Selektionen zuzugreifen und beispielsweise in diesen Segmenten verschiedene 
Suchrecherchen vorzunehmen. 

Angenommen man habe ein Text-Retrieval für die Überschneidung der Codes „Wunschprojektion“ 
und „Erfolgskriterien“ nur für die weiblichen Interviewpartner durchgeführt. Man kann nun die ge-
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fundenen codierten Segmente einem neuen Code „Wunsch+Erfolg-wbl“ zuweisen. Hierzu muss im 
Menü Kontextmenü die Auswahl ERGEBNIS CODIEREN getroffen werden oder auf das entsprechende 
Icon in der Toolbar des Fensters LISTE DER CODINGS geklickt werden. 

Anschließend erscheint folgendes Dialogfenster. 

 
Abb. 10-24: Ergebnis Codieren 

Sie können dann einen Code aus der Quickliste auswählen. Als oberster Code ist jeweils der zuletzt 
benutzte sichtbar. Durch einen Klick auf das kleine Dreieck im Dialogfenster wird die Quickliste 
aufgeklappt. Wenn ihr gewünschter Code sich nicht in der Quickliste befindet, müssen Sie zunächst 
einen Code in der LISTE DER CODES anklicken und dadurch in die Liste befördern. Ggf. müssen Sie 
einen Code auch zunächst neu definieren. Nun können Sie erneut die Schaltfläche CODIEREN kli-
cken, wodurch der selektierte Code allen Segmenten der Liste zugeordnet wird. 

Die so vorgenommen Codierungen werden in die Undo-Liste aufgenommen. Wenn Sie diese öffnen, 
können Sie hinter dem Codenamen die Anzahl der vorgenommenen Codierungen erkennen. Unter 
Umständen können auch sehr viele Codierungen durch das Codieren eines Retrieval-Ergebnisses 
vorgenommen werden. Es kann ja durchaus passieren, dass sich 100 Segmente oder mehr in der 
LISTE DER CODINGS befinden. Sie können diese Codierungen also alle auf einen Schlag rückgängig 
machen. 
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Abb. 10-25: Codierung rückgängig machen 
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11 In den Texten suchen: die lexikalische Suche 

11.1 Auswahlmöglichkeiten im Dialogfenster „Lexikalische Suche“ 

Mit Hilfe der Funktion LEXIKALISCHE SUCHE ist es möglich, Online-Recherchen in den Texten durchzu-
führen, ohne dass zuvor Textpassagen codiert werden müssten. Die Suchvorgänge beziehen sich 
entweder 

 auf die Texte, 

 auf die Memos oder 

 auf die codierten Segmente, die aktuell in der LISTE DER CODINGS dargestellt werden. 

Auch kann die Suche auf die aktivierten Texte eingeschränkt werden. Wie Texte aktiviert werden, ist 
oben im Abschnitt 10.2 beschrieben und wird hier nicht erneut erläutert. 

Zurück zu den Suchfunktionen: Sie können also in einzelnen Texten, in Gruppen von Texten oder 
auch in Texten suchen, deren Variablen ganz bestimmten, von Ihnen definierten Bedingungen ent-
sprechen. Die Suchfunktion selbst starten Sie, indem Sie in der Menü-Leiste die Option ANALYSE ge-
folgt von LEXIKALISCHE SUCHE anklicken. Alternativ hierzu können Sie auch das Symbol LEXIKALISCHE 
SUCHE (Lupe) in der Symbolleiste anklicken. 

 
Abb. 11-1: Icon für die lexikalische Suche in der Haupt-Toolbar 

Nach Auswahl der Menüoption SUCHEN erscheint folgendes Dialogfenster: 
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Abb. 11-2: Suchen-Dialogfenster 

In das zunächst noch leere Fenster auf der linken Seite können Sie beliebig viele Suchbegriffe ein-
geben: Hierzu klicken Sie auf NEU und geben dann einen Begriff bzw. den gesuchten Text ein. 

Suchbegriffe können auch aus mehreren Wörtern oder nur aus Wortbestandteilen bestehen. Es 
kann also bspw. nach „Bill Clinton“ oder nach „linto“ gesucht werden. Eine Eingabe von Anfüh-
rungszeichen bei Suchbegriffen, die aus mehreren Worten bestehen, ist nicht erforderlich. Suchbe-
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griffe können auch die Platzhalterzeichen * oder ? enthalten. Diese wirken wie aus der Windows-
Suche bekannt folgendermaßen: 

 Wenn man für ein einzelnes Zeichen das Zeichen „?“ eingibt, z.B. m?sst findet MAXQDA 
„musst“ und „misst“. 

 Das Zeichen „*“ steht für eine beliebige Zeichenfolge, z.B. bei k*t findet MAXQDA „kalt“ 
und „kühlt“. 

 Einen bestimmten Wortanfang findet man mittels <. Die Zeichenfolge <(inter) findet also „In-
teresse“ und „intern“, nicht jedoch „Winter“. 

 Ähnlich sucht man nach einem bestimmten Wortende mittels >. Die Zeichenfolge (in)> findet 
„Herrin“ und „darin“, nicht jedoch „Leontine“. 

Sie können in der Liste befindliche Suchbegriffe jederzeit löschen (durch Klicken auf die Schaltflä-
che LÖSCHEN) oder verändern bzw. überschreiben. Bei gedrückter Strg-Taste können Sie auch meh-
rer Suchbegriffe für das gleichzeitige Löschen auswählen. 

Auf der rechten Seite des Dialogfeldes befinden sich eine Reihe von Optionen zur Steuerung der 
Textsuche: 

Zuoberst muss angegeben werden, wo überhaupt gesucht werden soll, entweder IN DEN TEXTEN oder 
IN DEN MEMOS. 

Die Auswahl IN DEN TEXTEN bewirkt, dass weitere Auswahlfelder, die zuvor in hellgrau dargestellt und 
nicht anklickbar waren, nun zur Verfügung stehen. Es besteht jetzt auch die Option, NUR IN DEN AKTI-
VIERTEN TEXTEN oder NUR IN LISTE DER CODINGS zu suchen. Wenn keine Texte aktiviert sind, wird selbst-
verständlich nichts gefunden. 

Weitere Optionen: 

NUR GANZE WÖRTER – Es wird auf exakte Wort-zu-Wort Übereinstimmung hin überprüft: Lautet der 
Suchbegriff „Lehrer“, so wird „Lehrerin“ nicht als Treffer registriert. Wenn Sie diese Option aus-
schalten, wird der Text daraufhin durchgesehen, ob die angegebene Zeichenkette in ihm vorkommt. 
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Sucht man etwa nach dem Begriff „Haus“, so werden auch Worte wie „Hausmeister“ oder „Haus-
frau“ als Treffer gewertet. 

GROß-/KLEINSCHREIBUNG BEACHTEN – Suchbegriff und gefundener Begriff müssen auch im Hinblick auf 
die Groß- und Kleinschreibung übereinstimmen. 

Ferner kann gewählt werden, in welcher Weise die Suchbegriffe miteinander verknüpft werden: 

ODER und UND-Kombination stehen zur Auswahl. Bei der ODER-Auswahl wird immer dann ein Treffer 
in die Ergebnisliste aufgenommen, wenn einer der Suchbegriffe gefunden wird. Bei der UND-
Kombination müssen alle Suchbegriffe vorkommen, wobei der Abstand voreingestellt werden kann. 

Sobald Sie UND gewählt haben, wird das direkt darunter angezeigte Dialogfeld freigegeben: 

INNERHALB VON XX ABSÄTZEN. 

Wenn diese Option nicht angeklickt wird, die Checkbox also leer bleibt, erstreckt sich die Suche auf 
den gesamten Text. Angenommen, es werde nach den beiden Suchbegriffen „Öffentlichkeit“ und 
„Bürger“ gesucht. Dann wird zunächst geprüft, ob im gesamten Text jeder der beiden Begriffe we-
nigstens einmal vorkommt. Falls ja, werden in der Ergebnisliste alle Fundstellen beider Begriffe 
präsentiert. 

Wird die Checkbox angeklickt und für die Anzahl der Absätze eine Zahl angegeben, wird so verfah-
ren: 

Anzahl=1 – Die Suchbegriffe müssen im gleichen Absatz vorkommen. Die Ergebnisliste besteht im 
obigen Beispiel dann aus zwei Zeilen, einer Zeile mit dem Suchbegriff „Öffentlichkeit“ und einer 
Zeile mit dem Suchbegriff „Bürger“. 

Anzahl=2 – Die Suchbegriffe müssen innerhalb von 2 Absätzen vorkommen. Enthält z.B. Absatz 12 
den Begriff „Öffentlichkeit“, dann muss „Verwaltung“ in den Absätzen 11, 12 oder 13 vorkommen. 
Nur dann wird dies als Treffer gewertet. 

Der maximale Abstand zwischen den Absätzen kann beliebig groß gewählt werden. 
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Sobald die Schaltfläche SUCHEN angeklickt wird, startet der Suchprozess. 

Suchläufe können gespeichert werden, d.h. Ihnen wird erspart, die Suchbegriffe erneut eingeben zu 
müssen. Klicken Sie auf SPEICHERN, geben Sie den Namen des gespeicherten Suchlaufes ein, und 
klicken Sie dann wieder auf SPEICHERN. Suchlauf-Dateien werden mit der Dateiergänzung .sea (die 
Abkürzung steht für search) gespeichert. Gespeicherte Suchläufe können jederzeit wieder aufgeru-
fen werden. 

11.2 Die Darstellung der Suchergebnisse 

Je nachdem, wie umfangreich die zu durchsuchenden Texte sind, kann der Suchprozess einige Zeit 
beanspruchen. Ergebnis ist dann eine Tabelle der Suchergebnisse folgender Art: 

 
Abb. 11-3: Suchergebnis 
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Im oberen Teil des Fensters finden Sie eine Toolbar mit häufig benutzten Funktionen: 

 Die Ergebnisliste als HTML-Tabelle (enthält nur die Liste, nicht die Textstellen) 

  Die Suchergebnisse als RTF-Datei (enthält auch die Textstellen im Detail) 

 Codiert die Textstellen automatisch mit einem ausgewählten Code 

 Optionen für den Umfang der zu codierenden bzw. zu exportierenden Segmente 

Die Ergebnistabelle weist die in MAXQDA üblichen Merkmale und Funktionen auf: Durch Klicken 
auf die Spaltenüberschrift kann man eine entsprechende Sortierung in die Wege leiten. Ein Klick 
auf die Spalte „Text“ bewirkt, dass die gesamte Tabelle nach dem Textnamen sortiert wird (Alpha-
betisch aufsteigend), ein erneuter Klick bringt sie in alphabetisch absteigende Reihenfolge. Ebenso 
verhält es sich mit den anderen Spalten. Auch kann die Tabelle oder Teile derselben in die Zwi-
schenablage kopiert werden. 

Direkt unterhalb der Titelzeile des Ergebnisfensters findet man Angaben darüber, in wie vielen Tex-
ten die Suchbegriffe auftauchen und wie häufig sie insgesamt gefunden wurden. 

Sobald man einen Treffer anklickt, wird der entsprechende Text geöffnet und genau an die Fund-
stelle positioniert. Der gefundene Suchbegriff ist hervorgehoben. 

11.3 Export von Suchergebnissen als Datei 

Die Ergebnistabelle der lexikalischen Suche offeriert die Möglichkeit, die Fundstellen zu exportie-
ren, in dem man auf das entsprechende Symbol in der Toolbar des Ergebnisfensters klickt und ei-
nen Dateinamen eingibt. Dateiformat ist wie üblich RTF. Das Ergebnis schaut beispielsweise fol-
gendermaßen aus: 
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Interviews\interview1 (106-106) 

sozial 

Fr. Berkempers: Vier. Verkehr, Müll, Sozialamt, vier. 

Abb. 11-4: Auszug aus einem exportierten Suchergebnis mit der Option +/- 0 Absätze 

Jede Fundstelle beginnt mit einer Herkunftsangabe, die aus Textgruppe, Textname und Absatz-
nummer (in Klammern) besteht. Es folgt die Angabe des gefundenen Suchbegriffes. Dahinter wird 
der Treffer ausgegeben. Der Umfang des ausgegebenen Textes ist abhängig von den eingestellten 
Optionen. 

 
Abb. 11-5: Fundstellen Optionen 

Die Auswahl NUR SUCHBEGRIFF ist beim Exportieren nicht sonderlich sinnvoll, weil in diesem Fall für 
jeden Treffer nur der gefundene Suchbegriff gelistet würde. Sinnvoll ist es, die Option Absatz einzu-
stellen: 

Absatz = 0, bewirkt dass nur der Absatz gelistet wird, in dem der Suchbegriff gefunden wurde. Falls 
der Suchbegriff mehrmals im gleichen Absatz vorkommt, wird der Absatz dennoch nur einmal gelis-
tet, lediglich der Suchbegriff bzw. die Suchbegriffe werden mehrmals aufgeführt. 
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Absatz +/- , bewirkt, dass so viele Absätze vor und hinter dem gefundenen Suchbegriff ausgegeben 
werden, wie im Auswahlfeld angegeben wurden. 

11.4 Automatisches Codieren von Suchergebnissen 

Ergebnisse der lexikalischen Suche können ebenso wie Retrieval-Ergebnisse auch automatisch co-
diert werden, d.h. alle gefundenen Textstellen werden mit einem vom Benutzer bestimmten Code 
neu codiert. Diese Form der automatischen Codierung hat den großen Vorteil, dass sie leicht und 
problemlos vonstatten geht. Sie hat aber gegenüber der menschlichen Codierung den Nachteil, 
dass keine Prüfung auf die Sinnhaftigkeit des Codierens einer Textstelle stattfindet. Das Vorkom-
men eines bestimmten Strings im Text löst die Codierung aus. Codiert man automatisch das Vor-
kommen des Wortes „Mutter“ mit dem Code „Familie“ würden auch solche Fundstellen erfasst, in 
denen von Schraube plus Mutter oder von „Muttererde“ die Rede ist. 

Wenn die Schaltfläche CODIEREN angeklickt wird, erscheint ein Dialogfeld, in dem man die Möglich-
keit einen Code aus der Quick-Codeliste auszuwählen. Befindet sich der gewünschte Code nicht in 
dieser Liste, muss man ihn zunächst dort hineinbefördern. Dazu geht man in das Fenster LISTE DER 
CODES und klickt den gewünschten Code kurz mit der linken Maustaste an. Nun lässt sich der Code 
auch im Codierfenster auswählen. 

Ferner kann im folgenden Dialogfenster ein Gewichtungswert für alle zu codierenden Fundstellen 
eingestellt werden. 
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Abb. 11-6: Automatisches Codieren von Suchergebnissen 

Weiterhin lässt sich bestimmen, wie groß die Textsabschnitt sein sollen, die durch die Funktion 
automatisch codiert werden, Zwischen folgenden Optionen kann gewählt werden: 

 Die Auswahl „nur Suchbegriff“ codiert ausschließlich den Suchbegriff. 

 Die Auswahl „Absatz +/- = 0“ codiert den Absatz, in dem der gesuchten Begriff gefunden 
wurde. 

 Die Auswahl „Absatz +/- = 1“ codiert den Absatz, in dem der gesuchten Begriff gefunden 
wurde, sowie den Absatz vorher und nachher. 

 Entsprechend wird auch verfahren, wenn für die Anzahl der Absätze eine größere Zahl als 1 
gewählt wird. Dann werden entsprechend viele Absätze vor und nach dem Trefferabsatz co-
diert. 

Falls der Suchbegriff in einem Absatz mehrfach vorkommt und die Auswahl NUR SUCHBEGRIFF ausge-
wählt wurde, erfolgen so viele Codierungen wie Suchbegriffe gefunden wurden, unter Umständen 
werden also mehrere Absätze codiert. Anders verhält es sich, wenn „Absatz +/-“ gewählt wurde, 
dann wird der Absatz in jedem Fall nur einmal codiert. 

Die vorgenommenen Codierungen werden in die Undo-Liste aufgenommen. Sie können ggf. mit 
einem Schlag rückgängig gemacht werden. 
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11.5 Automatisches Codieren von Sprechern in Fokusgruppen 

Bei Fokusgruppen wie auch anderen Formen des Interviews bietet die lexikalische Suche mit an-
schließender automatischer Codierung eine bequeme und schnelle Möglichkeit, den Textstellen 
jeweils den Sprecher zuzuordnen. Um dies ohne größeren Aufwand realisieren zu können, sollte der 
Text so formatiert sein, dass jeder Turn jeweils mit der Bezeichnung des Sprechers beginnt und 
diese Sprecherbezeichnung so gewählt wird, dass sie einzigartig ist und ansonsten im Text nicht 
vorkommen, also z.B. „JOHN SMITH:“ 

Der dann folgende Text, also das, was vom Sprecher namens John Smith gesagt wird, sollte keine 
Absatzzeichen enthalten, sondern aus einem einzigen Absatz bestehen. 

Die automatische Codierung wird dann wie folgt erreicht: 

1. Aufruf der lexikalischen Suche 

2. Eingabe des Suchbegriffs „JOHN SMITH:“ 

3. Wahl der Option „Groß-/Kleinschreibung beachten“ 

4. Starten der lexikalischen Suche 

5. Definition eines Codes „John Smith“ 

6. Codieren aller Fundstellen mit dem Kontextumfang „Absatz 0“ 

11.6 Begriffe im Kontext (Keyword-in-Context Liste) 

Häufig möchte man ermitteln, in welchem Kontext ein bestimmter Begriff verwendet wird und hier-
zu ein so genanntes KWIC-Listing (KeyWord In Context) erstellen und ausdrucken. 
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So wird’s gemacht: 

1. Eingabe des Suchbegriffs wie in Kapitel 11.1 beschrieben. 

Starten des Suchvorgangs 

Im Fenster Suchergebnis den Umfang des auszugebenden Kontextes einstellen (vgl. Kapitel 11.2) 

Im dritten Schritt hat man zwei Möglichkeiten: 

1. entweder man schreibt das KWIC-Listing mittels der Option EXPORTIEREN direkt in eine Ausga-
bedatei im RTF-Format und druckt diese anschließend aus oder 

2. man codiert die Fundstellen, indem man beispielsweise einen Code namens „Dummy“ er-
zeugt, diesen durch Anklicken in die Quickliste transferiert und dann mit diesem Code co-
diert. 

Die zweite Variante ist etwas flexibler, weil sie die Durchsicht und Editierung des KWIC-Liste ermög-
licht. Dazu wird der Code „Dummy“ aktiviert, so dass man alle neu codierten Textstellen in der LISTE 
DER CODINGS wieder findet. Nun kann man die Liste durchgehen und nicht gewünschte Codings lö-
schen – durch Anklicken der Herkunftsangabe mit der rechten Maustaste und Auswahl der Option 
LÖSCHEN. 

Das Endresultat dieser Überarbeitung kann man schließlich mit Hilfe der Menüoption PROJEKT > 
DRUCKEN > LISTE DER CODINGS ausdrucken oder ggf. auch exportieren, um das Drucklayout noch weit-
gehender zu beeinflussen. Der Transfer über die Windows-Zwischenablage ist ebenfalls möglich. 
Auch eine übersichtliche Tabelle im HTML-Format ist verfügbar. Dazu wählt man bei dem neu einge-
fügten Code „Dummy“ die Option „Übersicht Codings“ und exportiert diese im Exportformat HTML. 

Wenn man für die Ausgabe mehrere Absätze als Kontextumfang gewählt hat, befindet sich der Ab-
satz, der den/die Treffer enthält immer in der Mitte. 

Vor jeder Fundstelle wird über ihre Herkunft informiert, d.h. der Name der Textgruppe und des Tex-
tes werden gelistet, in denen die Textpassage gefunden wurde. Die darauf folgende Zeile gibt an, 
welches Suchwort von MAXQDA gefunden wurde. 
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Interviews\interview1 (117-119) 

Öffentlichkeit 

I: Wie sollte Ihrer Ansicht nach – wir hatten das ja schon ein bißchen angesprochen, aber – wie sollte weiter – 
wenn noch mehr Teilnehmer gewünscht werden würden, wie sollte dann die Gruppe vorgehen? Haben Sie da so 
nen persönlichen Wunsch? 

Fr. Berkempers: Also man müßte schon an die Medien gehen. Und sich eben noch mal darstellen. Wir waren ja 
zu Anfang stark in den Medien, als wir uns gegründet haben und da haben auch ganz viele angerufen und sind 
über die Medien sozusagen zu uns gekommen, das war unser einziges Transportmittel, um an die Öffentlichkeit 
zu kommen. Und das hat eigentlich funktioniert. Wenn wir jetzt nochmal so ne Aktion starten, dann denke ich, 
könnten wir es auch wieder über die Medien machen. 

I: Und wenn Sie Medien sagen, welche meinen Sie da konkret? 

Abb. 11-7: Zusammenstellung der Fundstellen als Datei (Auszug) 

11.7  Bearbeitung von offenen Fragen mit der automatischen 
Codierung 

11.7.1 Generelle Probleme bei der Auswertung offener Fragen 
MAXQDA bietet nicht nur für die Eingabe von Antworttexten eine spezielle Funktion an, sondern 
offeriert auch spezielle Auswertungsfunktionen. Für die Auswertungsstrategien, die man bei der 
Analyse von offenen Fragen anzuwenden hat, gibt es keine generellen Vorschriften und Regeln. Es 
kommt in starkem Maße auf die Größe des Materials, d.h. die Stichprobengröße, und die ange-
strebte Tiefe der Analyse an. 



11 In den Texten suchen: die lexikalische Suche 

 

223 

Beispiel 

Die Anthropologin Kate Mac Queen berichtete über ein Projekt der AIDS-Forschung am U.S. Center 
for Disease Control and Prevention, bei dem eine epidemiologische Studie mit 4 Wellen und insge-
samt 1.267 Probanden durchgeführt wurde. In jeder Welle enthielt der Fragebogen auch offene 
Fragen. 

Wenn man offene Fragen in einer solchen Situation wie in diesem Beispiel auswertet – gleichgültig 
wie dies im einzelnen geschieht, so will man die Möglichkeit haben, die kategorisierten Daten mit 
den quantitativen Daten zu verknüpfen. 

Man hat es also mit folgender Grundsituation zu tun: 

 
Zu Beginn verfügt man über eine quantitative Datenmatrix und transkribierte Antworttexte, welche 
durch die Auswertungsarbeiten kategorisiert werden und ebenfalls in eine quantitative Datenmatrix 
transformiert werden. Die Verknüpfung erster Art zwischen der quantitativen Datenmatrix und den 
Antworttexten ist in MAXQDA problemlos realisierbar: Die quantitative Datenmatrix lässt sich in 
MAXQDA einfach mittels der Option DATENMATRIX IMPORTIEREN des Menüs VARIABLEN mit den Texten 
verbinden (vgl. Kapitel 9). Wenn man die Antworttexte der offenen Fragen wie oben beschrieben 

Verknüpfung 2. Art 

Verknüpfung 1. Art 

Datenmatrix der 
kategorisierten 

Antworttexte 

sortierte Antworttexte 
der offenen Fragen 

Quantitative 
Datenmatrix 
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eingegeben hat, ist eine Verbindung zur deskriptiven und gruppenspezifischen Auswertung ohne 
weitere Vorarbeit gegeben. 

11.7.2 Auswertungstechniken ohne Kategorisierung der Antworttexte 

Überblick über die Antworten erstellen 

Mit einem einfachen Text-Retrieval lässt sich ein Überblick über die Antworttexte aller Befragten zu 
einer bestimmten offenen Frage erstellen. Im Fenster LISTE DER TEXTE werden alle Texte aktiviert; im 
Fenster LISTE DER CODES wird die gewünschte Frage aktiviert. Als Resultat erhält man eine Zusam-
menstellung aller interessierenden Antworten im Fenster LISTE DER CODINGS. 

Antworten zu verschiedenen Fragen kontrastieren 

Angenommen die Antworttexte auf zwei Fragen – Frage 2 und Frage 4 – sollen kontrastiert werden: 

Man aktiviert diese beiden Fragen im Fenster LISTE DER CODES und gleichzeitig alle Texte. Im Menü 
Analyse muss nur noch sichergestellt werden, dass der Kombinationsmodus ODER eingestellt ist. Als 
Sortierreihenfolge wählt man SORTIERT NACH TEXTBAUM. Dies bewirkt eine Ausgabe der Segmente im 
Fenster LISTE DER CODINGS nach folgendem Schema: 

1. Interview 1 Antwort auf Frage 2 

2. Interview 1 Antwort auf Frage 4 

3. Interview 2 Antwort auf Frage 2 

4. Interview 2 Antwort auf Frage 4 usw. 

Selektive Auflistung von Antworttexten für bestimmte Befragtengruppen 

Diese Form der Auswertung bedarf der Matrix der quantitativen Daten und der sortierten Antwort-
texte. Die Matrix der quantitativen Daten muss, sofern diese nicht innerhalb von MAXQDA einge-
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geben wurden, zunächst importiert werden. Die entsprechende Importfunktion ist im Menü VARIAB-
LEN zugänglich. Die Matrix muss den im Kapitel 9 beschriebenen Konventionen genügen. 

Ist die Matrix einmal importiert, kann eine ganz normale logische Aktivierung durchgeführt werden 
(vgl. Kapitel 12). Bei dieser Form von selektivem Retrieval werden die Fälle aufgrund ihrer Varia-
blenwerte bzw. aufgrund der Kombination ihrer Variablenwerte ausgewählt und nur für diese aus-
gewählte Subpopulation werden die Textsegmente im Fenster LISTE DER CODINGS gelistet. Bedingung 
hierfür ist natürlich, dass die Codes – d.h. in diesem Fall die auszuwertenden Fragen – wie bei den 
zuvor beschriebenen Auswertungstechniken aktiviert werden. 

11.7.3 Kategorisierung der Antworttexte durch automatische Codierung 
Bei der Kategorisierung der Antworttexte muss methodisch zwischen den Varianten automatische 
Codierung und manuelle Codierung unterschieden werden. Beim obigen Beispiel mit mehr als 
1000 Probanden liegen die Vorteile der automatischen Codierung auf der Hand. Das Verfahren ist 
schnell, zuverlässig, perfekt reliabel und spart Geld. Leider gibt es aber auch Nachteile: Vercodet 
werden Worte oder Zeichenketten, diese sind mehrdeutig und die Bedeutung einer Textpassage ist 
so nicht zuverlässig erschließbar, ganz zu schweigen von dem latenten Gehalt des Antworttextes, 
d.h. dem, was zwischen den Zeilen steht. 

Meinungen, Einstellungen und Überzeugungen mit diesem Verfahren zu codieren ist ausgespro-
chen unbefriedigend. Dennoch können pragmatische Erwägungen dazu führen, dass man die Texte 
auf diese Weise bearbeitet. 

Die automatische Codierung ist das Spezialgebiet quantitativer Textanalyseprogramme (Textpack, 
Intext etc.). Dort handelt es sich im Prinzip immer um eine diktionärsbasierte Vercodung. Das Dik-
tionär besteht in der Regel aus einzelnen Worten, es kann aber auch aus Wortfolgen bestehen. 
MAXQDA bietet mit dem Add-on MAXDictio auch ein Tool, das diktionärsbasiert codieren kann. 
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Beispiel 

Bos/Tarnai (1996, S. 39f., Computerunterstützte Inhaltsanalyse in den Empirischen Sozialwissen-
schaften) haben die Assoziationen Studierender und Hochschullehrer zur akademischen Lehre in-
haltsanalytisch ausgewertet und dabei ein aus 18 Kategorien bestehendes Kategoriensystem ge-
bildet. Die Kategorie K05 ist beispielsweise folgendermaßen definiert: 

„K05 – Wissenschaftsorientierung 
Angaben, die ein eher wissenschaftliches Interesse, speziell des Fachgebietes ausdrücken. Aussagen, die 
auf den Aspekt der fachwissenschaftlichen Ausbildung hinweisen. 
Kodierbeispiele: Anregung für Forschung, hervorragende Wissenschaftler“ 

Das Diktionär besteht nun aus Einzelworten und Wortfolgen, die eindeutig zu einer bestimmten Ka-
tegorie – und nur zu dieser – zugeordnet sind. Beispielsweise gehören zur Kategorie K05 solche 
Wortfolgen wie 

 „gute Forschung hebt das Lehrniveau“ 

 „muss durch Forschung gespeist“ 

Die Texte werden vom Computerprogramm automatisch von Anfang bis Ende auf das Vorkommen 
der Worte und Wortfolgen des Diktionärs durchsucht. Sobald ein Wort bzw. eine Wortfolge gefunden 
wird, wird eine Codierung ausgelöst. Auf diese Weise entsteht zunächst eine Matrix folgender Art. 
Sie enthält so viele Zeilen wie Codierungen erfolgt sind. 



11 In den Texten suchen: die lexikalische Suche 

 

227 

Text Fallvariablen Kategorie 

Interview 1 m 25J ledig 5 

Interview 1 m 25J ledig 6 

Interview 1 m 25J ledig 5 

Interview 2 w 31J verh. 1 

Interview 2 w 31J verh. 5 

Abb. 11-8: Matrix Typ A: Zähleinheit Codierung 

Aus dieser Matrix kann dann im nächsten Schritt durch Aggregation eine Rechteck-Matrix (Texte 
mal Kategorien) erzeugt werden. Die in den Zellen dieser Matrix stehenden Zahlen geben an, wie 
häufig die Kategorie beim betreffenden Text codiert wurde. 

Text Fallvariablen K01 K02 K03 K04 K05 K06 

Interview 1 m 25J ledig 0 0 0 0 2 1 

Interview 2 w 31J verh. 1 0 0 0 1 0 

..        

Interview n        

Abb. 11-9: Matrix Typ B: Zähleinheit Textdokument 

Mit dieser Matrix ist eine Reihe von Auswertungstechniken möglich, zum Beispiel: 

 Deskriptive Statistik der Kategorien: Welche Kategorie kommt wie oft vor, welche ist die häu-
figst genannte? 
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 Bildung und Vergleich der Mittelwerte pro Kategorie (z.B. durchschnittlich wurde 1,3 mal 
K05, aber 2,5 mal K06 codiert) 

 Mittelwertsvergleiche (z.B. Hochschullehrer nennen signifikant häufiger K05, Studenten nur 
selten K06) 

 Clusteranalyse, Multiple Korrespondenzanalyse (MCA) und Latent Class Analyse (Suche 
nach Patterns der Kategorien) 

 Zusammenhangsanalyse der Klassen (Cluster) mit Fallvariablen (Geschlecht, Alter, Bildung 
etc.) 

Die EDV-Bearbeitung einer solchen, auf automatischer Codierung basierenden Inhaltsanalyse lässt 
sich bevorzugt mit Programmen der quantitativen Inhaltsanalyse wie Textpack, CoAn, Intext o.ä. 
realisieren. Automatische Vercodung ist eigentlich ein Verfahren jenseits des Methodenspektrums 
qualitativer Datenanalyse und außerhalb des inneren Kerns der von MAXQDA unterstützten Aus-
wertungstechniken. Dennoch kann man MAXQDA benutzen, um solche automatische Codierpro-
zesse durchzuführen. 

Vorgehensweise beim automatischen Codieren 

1. Alle Texte aktivieren. 

2. Den gewünschten Code, das ist hier die Fragenummer oder Fragebezeichnung, ebenfalls akti-
vieren. 

3. Menüfunktion LEXIKALISCHE SUCHE anklicken und Suchwort(e) eingeben. In der folgenden Abbil-
dung wurden z.B. die Suchworte „Öffentlichkeit“ und „Presse“ in die beiden ersten Suchfelder 
eingetragen. 
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Abb. 11-10: Suchmaske für die lexikalische Suche 

Es müssen im Dialogfeld der lexikalischen Suche die Optionen NUR IN AKTIVIERTEN TEXTEN und NUR IN 
LISTE DER CODINGS gewählt werden, denn man will ja nicht die gesamten Texte durchsuchen. 

Ob man nur nach dem Wortstamm sucht oder eine exakte Suche („nur ganze Wörter“) wählt, ist 
ebenso dem Benutzer überlassen wie die Einstellung von ODER/UND sowie von GROß-/KLEINSCHREI-
BUNG. 
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Nachdem man die Suche durch Anklicken der Schaltfläche SUCHEN gestartet hat, erscheint eine 
Liste mit den Treffern, d.h. den Textstellen die das Suchwort enthalten. Nun gilt es nur noch, diese 
Fundstellen mit einem neuen Code zu codieren. Damit man das überhaupt machen kann, muss der 
gewünschte Code erst einmal in die Quick-Codeliste befördert werden. Dies geschieht einfach durch 
Anklicken mit der linken Maustaste in der LISTE DER CODES. 

Die neue Kategorie könnte man hier z.B. „Öffentlichkeitsarbeit“ nennen. Bevor man auf CODIEREN 
klickt, sollte man sich darüber im Klaren werden, wie umfangreich die Fundstellen codiert werden 
sollen. Die entsprechende Auswahl tätigt man im unteren Bereich des Dialogfelds. 

 
Abb. 11-11: Optionen Fundstellen 

Man kann nun wählen, ob man 

 nur den Suchbegriff 

 den Absatz oder 

 eine Anzahl von Absätzen vor und nach dem Trefferabsatz codiert. 

Klickt man nun auf das Symbol CODIEREN, werden die gefundenen Textstellen mit dem oben im Dia-
logfeld sichtbaren Code codiert. In der Liste der Codierungen entstehen so entsprechend viele neue 
Codierungen. Später kann man diese Tabelle der Codierungen zwecks quantitativer Auswertung zu 
SPSS exportieren (vgl. Kapitel 22.4). 
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Die Tabelle der Codierungen lässt sich in SPSS zu einer Datei vom Typ der Matrix B (Fäl-
le*Kategorien) aggregieren. Der Aufbau der Datei lässt sich der Abb. 11-12 entnehmen, welche die 
entsprechende Daten-Matrix im SPSS-Editor zeigt. In SPSS besteht auch die Möglichkeit, diese Da-
tei der Codierungen mit der quantitativen Datenmatrix zusammenzufügen (SPSS Merge) und ent-
sprechende statistische Auswertungen durchzuführen. 

Diese aggregierte Matrix wird von MAXQDA bei Aufruf der Option PROJEKT > EXPORTIEREN > MATRIX 
DER CODEHÄUFIGKEITEN erstellt. Ein Dateiname ist anzugeben. Die Datei ist im üblichen tab-delimited-
Format. Sie kann aus dem Windows-Explorer direkt in ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel 
hineingezogen werden. 

Im Prinzip hat diese Datei folgendes Aussehen: Die erste Spalte enthält den Textnamen, wobei 
Textgruppe und Textnamen durch einen Backslash getrennt sind. Die folgenden Spalten enthalten 
die Codes, und zwar in kompletter Form mit den jeweiligen Obercodes. Auch hier markiert der 
Backslash die Grenze zwischen Code und Subcode. 

In den Zellen der Matrix steht, wie oft der jeweilige Code einem Text zugeordnet wurde. 
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Abb. 11-12: Exportierte MATRIX DER CODEHÄUFIGKEITEN in Excel und in SPSS 
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MAXQDA verwaltet diese Codierungen der Treffer aus Suchprozessen genau so wie codierte Text-
segmente als Codings. Auf diese Weise kann man nach Codekombinationen suchen und gezielte 
selektive Auswertungen in Abhängigkeit von bestimmten Variablenwerten vornehmen. 

11.8 Kategorisierung von Antworttexten mit Hilfe der 
Variablentabelle 

Die übliche Art der Vercodung von offenen Fragen in Surveys wird in der Methodenliteratur meist so 
beschrieben, dass zunächst eine Teilmenge der Texte systematisch bearbeitet und auf dieser 
Grundlage ein Kategoriensystem entwickelt wird. Anschließend werden alle Fragebögen gemäß 
diesem Kategoriensystem durch entsprechend trainierte Codierer vercodet. 

Beispiel 

In einer Studie wurden Probanden gebeten, Ihre Visionen über das Leben im Jahr 2020 zu be-
schreiben. Die Texte wurden transkribiert und in MAXQDA importiert. Bei der Auswertung wurden 
im ersten Schritt zur Erfassung der in den Visionen vorkommenden Themen fünf Kategorien gebil-
det: 

1. Technik-Visionen 

2. Kommunikation 

3. Ich-Visionen 

4. Krankheit-Tod-Sterben 

5. Umwelt-Visionen 

Wir können diese fünf Kategorien als Variablen definieren und der Einfachheit halber mit einer di-
chotomen 0/1-Skalierung arbeiten (statt 0/1 könnte man auch j/n als Werte definieren): 
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 Code 1 – das Thema wird im Antworttext angesprochen 

 Code 0 – das Thema wird im Antworttext nicht angesprochen 

Die Vorgehensweise in MAXQDA: 

1. Die Texte, die man codieren will, müssen sich im Fenster LISTE DER CODINGS befinden. 

2. Die Menüoption VARIABLEN > VARIABLENLISTE aufrufen und die fünf Variablen mit der Option VARIAB-
LE EINFÜGEN (Symbol in der Toolbar der Variablenliste) definieren. Als Variablentyp wird jeweils 
GANZZAHL gewählt. 

3. Nun wechselt man von der Variablenansicht in die Datenansicht, indem man das entsprechen-
de Symbol anklickt. 

Am besten blendet man nicht benötigte Variable aus oder man schiebt diese neuen Variablen in der 
Tabelle ganz nach vorne und stellt die optimale Spaltenbreite ein, bevor man mit dem Codieren 
beginnt. 

Nun lässt sich eine Bildschirmanordnung wie in Abb. 11-13 wählen: die LISTE DER CODINGS in der 
oberen Bildschirmhälfte und die Variablenmatrix direkt darunter. 
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Abb. 11-13: optimale Bildschirmanordnung der LISTE DER CODINGS und der VARIABLENTABELLE 

In dem oben sichtbaren Text Nummer 12 sind die Themen Technik und Umwelt angesprochen. Wir 
haben also folgende Codierungen vorzunehmen: Die Kategorien „Technik-Visionen“ und „Umwelt-
Visionen“ müssen jeweils mit dem Wert 1 codiert werden. Dies geschieht so: 

Die Herkunftsangabe des Segmentes wird mit der linken Maustaste angeklickt In der TABELLE DER 
VARIABLEN wird daraufhin automatisch in die Datenzeile des Textes gesprungen, zu dem diese Text-
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passage gehört. Nun kann man an Ort und Stelle die entsprechenden Variablenwerte eingeben: 
Doppelklick auf die Zelle der Tabelle und Eingabe des Wertes bzw. Auswahl aus der Werteliste, die 
angezeigt wird, wenn rechts in der Zelle auf das kleine Dreieck geklickt wird. 

In diesem Beispiel gibt man also in die Variablenspalte „Technik-Visionen“ den Wert 1 ein, geht 
dann in die Spalte „Umwelt-Visionen“ und gibt ebenfalls den Wert 1 ein. Damit ist der Antworttext 
von Interview 12 fertig codiert. 

Jetzt kann man in der LISTE DER CODINGS zum nächsten Interview vorrücken. Man liest und bewertet 
den Text, klickt dessen Herkunftsangabe an und gibt die Werte ein. Dieses Verfahren setzt man 
fort, bis alle Texte codiert sind. Natürlich kann man den Codiervorgang auch beliebig unterbrechen. 
Jeder einmal eingetragene Variablenwert wird sofort gespeichert. 

Alternativ zu diesem Vorgehen kann man auch in die Überblicksansicht der Codings wechseln. Dies 
ist sogar noch etwas komfortabler, denn man geht Zeile-für-Zeile in der Liste voran und sieht immer 
nur den Antworttext, den man codieren will. Alles andere geschieht wie oben beschrieben. 
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Abb. 11-14: Optimale Bildschirmanordnung der ÜBERSICHT CODINGS und der VARIABLENTABELLE 
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Gegenüber dem Codieren mittels Codes hat dieses Codierverfahren in Form von Variablen den Vor-
teil, dass die Codierungen sofort zusammen mit den anderen quantitativen Variablen in einer ge-
meinsamen Datei verfügbar sind. Innerhalb von MAXQDA kann man sie sogleich für selektive Text-
Retrievals nutzen (Funktion LOGISCHE AKTVIERUNG). Dennoch ist es natürlich auch möglich, die fünf 
Variablen als Codes zu definieren und die Antworttexte zu codieren. Mit Hilfe der Funktion IN VARIAB-
LE TRANSFORMIEREN lässt sich dann am Ende das gleiche Resultat erzielen, nämlich dass die Katego-
rien „Technik-Visionen“ etc. als Variablen in der Variablenmatrix präsent sind. 

Die gesamte Variablenmatrix kann man mittels der Option DATENMATRIX EXPORTIEREN (im Variablen-
Menü oder Icon in der Toolbar) zu einem Statistikprogramm transferieren. Dort steht sie ohne wei-
tere Vorarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung (vgl. Kapitel 9.6). 
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12 Selektive Text-Retrievals: Die Variablen als Selek-
tionskriterien beim Text-Retrieval 

12.1 Kombination von Variablen und Text-Retrieval 

Das Text-Retrieval von MAXQDA macht es möglich, alle zu einem oder mehreren Codes vorhande-
nen Textsegmente für ausgewählte Texte zusammenzustellen. Die Auswahl der Texte wird beim 
einfachen Text-Retrieval manuell gesteuert. Sie haben es in der Hand, welche Texte Sie im Fenster 
LISTE DER TEXTE aktivieren: Alle Texte des Projektes, die Texte einer bestimmten Textgruppe oder Tex-
te nach bestimmten, von Ihnen definierten Kriterien, die Sie einzeln aktivieren. Solange man nur 
daran interessiert ist, alle zu einem bestimmten Code gehörenden Textsegmente auszugeben, ist 
diese Form der Auswahl hinreichend. Komplexere selektive Retrievals sind so allerdings nur schwer 
möglich. 

Die Aktivierung von Texten kann nicht nur per Hand, sondern auch automatisch durchgeführt wer-
den. Bei der logischen Aktivierung übernehmen die Werte der Variablen die Steuerungsfunktion für 
die Textaktivierung. Hat man beispielsweise die Variablen „Geschlecht“, „Alter“ und „Bildungsab-
schluss“ definiert, so könnte man eine Textauswertung nur für die Frauen einer bestimmten Alters-
gruppe starten, die über einen Hochschulabschluss verfügen. Dieses Auswahlkriterium für die Text-
analyse muss in formalisierter Weise eingegeben werden. Die Syntax, die MAXQDA für die Eingabe 
solcher logischen Bedingungen verlangt, ähnelt der von Statistikprogrammen wie beispielsweise 
SPSS. 

Die LOGISCHE AKTIVIERUNG bezieht sich immer auf das gesamte, in Arbeit befindliche Projekt. Sie wird 
deshalb auch auf der obersten Ebene im Fenster LISTE DER TEXTE aufgerufen. Im Kontextmenü der 
Textgruppen findet sich dort die Option LOGISCHE AKTIVIERUNG. 
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Abb. 12-1: Logische Aktivierung aufrufen mit Hilfe des Kontextmenüs 

Alternativ hierzu kann man auch auf das Symbol LOGISCHE AKTIVIERUNG in der Symbolleiste klicken. 

 
Abb. 12-2: Logische Aktivierung aufrufen mit Hilfe des Quickbuttons 

Wenn bereits Texte aktiviert sind, sollten Sie vor dem Starten der LOGISCHEN AKTIVIERUNG zunächst 
die bestehenden Aktivierungen aufheben, indem Sie auf die Schaltfläche AKTIVIERUNG ZURÜCKSETZEN 
klicken. Dieser Button befindet sich direkt links neben dem Button LOGISCHE AKTIVIERUNG. 

Nach dem Aufruf der Aktivierungsfunktion sehen Sie das in Abb. 12-3 wiedergegebene Dialogfens-
ter. Dieses Logik-Fenster erleichtert es Ihnen, logische Auswahlbedingungen der Art „Frauen mit 
Hochschulabschluss in einer bestimmten Altersgruppe“ zu formulieren. Der Bildschirm ist aufgeteilt 
in: 

 einen Bereich zur Formulierung logischer Bedingungen und Schaltflächen zum Neueinfügen 
und Löschen derselben 
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 Checkboxen zur Auswahl von Operatoren 

 Schaltflächen zum Speichern und Öffnen von logischen Bedingungen 

 Weitere Schaltflächen, z.B. zum Starten des Aktivierungsprozesses 

 
Abb. 12-3: Dialogfenster Logische Aktivierung 

 



12 Selektive Text-Retrievals: Die Variablen als Selektionskriterien beim Text-Retrieval 

 

242 

Alle logischen Bedingungen müssen nach dem Schema 

Variablenname   Operator   Wert 

formuliert werden. Wurde das Geschlecht mittels der Codes „w“ (=weiblich) und „m“ (=männlich) 
codiert und die entsprechende Variable „Geschlecht“ genannt, dann ist zur Auswahl von Frauen die 
Bedingung folgendermaßen zu formulieren: 

Geschlecht = w 

Beispiel 

Bei der Auswertung des Meinungsforums der Shell-Jugendstudie 2000, sind die einzelnen Beiträge 
bereits codiert worden. In einer Variable „Kritik“ wurde erfasst, ob in dem betreffenden Beitrag Kri-
tik an der Shell-Studie geäußert wurde. Falls ja, wurde mit „j“ codiert, falls nein mit „n“. 

Nun wollen Sie nur solche Personen betrachten, die sich kritisch geäußert haben. Im Logik-Fenster 
muss also folgende logische Bedingung formuliert werden: 

Kritik = j 

Dazu ist folgendermaßen vorzugehen: 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU. 

2. Wählen Sie aus der Variablenliste die Variable „Kritik“ aus, indem Sie die Checkbox vor dieser 
Variablen anklicken. Dort erscheint nun ein Häkchen. 

Jetzt erscheint im Logikfenster die Bedingung: 

[Kritik] = 

Es fehlt also noch die Angabe eines Wertes. Auf der rechten Seite des Logikfensters finden Sie hier-
für ein Eingabefeld. Geben Sie dort den Buchstaben „j“ ein oder – noch einfacher – suchen Sie den 
Wert aus der Pickliste aus, die sich öffnet, sobald sie auf das kleine Dreieck klicken, dass sich am 
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rechten Rand des Eingabefeldes befindet. In dieser Liste führt MAXQDA alle bei dieser Variablen 
vorhandenen Werte auf. Wenn Sie hier einen Wert auswählen, vermeiden Sie Tippfehler und kön-
nen sicher gehen, dass sie auch das als Suchkriterium eingegeben haben, was sie eingeben woll-
ten. 

Achtung beim Eintippen von Werten: MAXQDA unterscheidet Groß- und Kleinschreibung, deshalb 
sollten Sie lieber die Werte aus der Pickliste anklicken anstatt Werte einzutippen. 

Da der Operator „=„ am häufigsten benutzt wird, setzt MAXQDA zunächst das Gleichheitszeichen 
in die Logische Bedingung ein. Sie können aber auch aus der Liste der Operatoren einen anderen 
Operator anklicken. Dieser wird dann automatisch anstelle des Gleichheitszeichens in das Fenster 
LOGISCHE BEDINGUNGEN eingesetzt. 

Die Operatoren haben folgende Bedeutung: 

= Es wird geprüft, ob die ausgewählte Variable gleich dem eingegebenen Wert ist. 

<> Die Logische Bedingung ist dann wahr, wenn die Variable nicht gleich dem eingegebenen Wert 
ist. 

< Die Logische Bedingung ist dann wahr, wenn die ausgewählte Variable einen Wert aufweist, der 
kleiner ist als der im Eingabefeld eingegebene Wert. 

> Die Logische Bedingung ist dann wahr, wenn der Variablenwert größer ist als der im Eingabe-
feld angegebene Wert. 

In unserem Beispiel wollten wir nur die Personen auswählen, die Kritik geäußert haben, d.h. bei 
denen diese Variable den Wert „j“ aufweist. Das Gleichheitszeichen bleibt also als Operator. 

Bei numerischen Variablen setzt MAXQDA zunächst den Wert 0 in jede neu eingefügte Bedingung 
ein. 
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12.2 Resultate der Logischen Aktivierung 

Wenn die Logische Bedingung korrekt formuliert ist, können Sie den automatischen Aktivierungs-
vorgang sogleich starten. Klicken Sie auf die Schaltfläche AKTIVIEREN. 

Daraufhin evaluiert MAXQDA die logische Bedingung, das LOGIK-FENSTER wird geschlossen und es 
wird in das normale Fenster von MAXQDA zurückgeschaltet. Im Fenster LISTE DER TEXTE können Sie 
nun sehen, welche Texte durch die logische Bedingung aktiviert wurden. Die aktivierten Texte sind, 
wie üblich, farblich hervorgehoben und durch einen roten Pfeil gekennzeichnet. 

In der Statuszeile am unteren Bildschirmrand können Sie sehen, wie viele Texte die formulierte 
logische Bedingung erfüllen. 

Sofern Codes aktiviert sind, wird auch gleichzeitig ein Text-Retrieval durchgeführt, d.h. die entspre-
chenden codierten Textpassagen werden im Fenster LISTE DER CODINGS zusammengestellt – natür-
lich nur für die (automatisch) aktivierten Texte. 

12.3 Logische Bedingung verändern und speichern 

Nach dem Starten des Aktivierungsvorgangs verschwindet das Logikfenster wieder vom Bildschirm. 
Die zuvor formulierte logische Bedingung bleibt aber zunächst erhalten. Wenn Sie erneut die Funk-
tion aufrufen, finden Sie das Fenster LOGISCHE BEDINGUNGEN im gleichen Zustand wie beim Starten 
des letzten Aktivierungsprozesses vor. 

Die Logische Bedingung, d.h. Operator und Wert können jederzeit verändert werden: 

 Klicken Sie einfach auf einen anderen Operator, wenn Sie den Operator ändern wollen. 

 Wenn Sie den Wert ändern wollen, geben Sie einfach einen neuen Wert in das Eingabefeld 
WERT ein bzw. wählen einen anderen Wert aus der Werteliste aus. 
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Entspricht die Bedingung nun Ihren Vorstellungen, dann können Sie den Aktivierungsprozess star-
ten: Klicken Sie auf die Schaltfläche AKTIVIEREN. 

Logische Bedingungen können gespeichert werden. So bleibt es einem erspart, sie jeweils neu zu 
formulieren zu müssen: Klicken Sie auf die Schaltfläche SPEICHERN und geben Sie einen aussage-
kräftigen Namen ein, so dass Sie diese Bedingung später auch leicht wieder finden. 

Dateien, die logische Bedingungen enthalten, werden von MAXQDA mit der Dateiergänzung .loa 
(=logische Aktivierung) versehen. Gespeicherte logische Bedingungen können durch Anklicken der 
Schaltfläche ÖFFNEN wieder geladen werden. Am besten ist es, wenn Sie in dem Ordner, in dem Sie 
Ihre Projekte speichern, ein Unterverzeichnis „logische Bedingungen“ einrichtet und dort alle Be-
dingungen speichern. 

12.4 Komplexe logische Bedingungen 

Sie können auch logische Bedingungen miteinander verknüpfen. Die Grundeinheit solcher Verknüp-
fungen ist immer die Logische Bedingung in der simplen Form: 

Variablenname   Operator   Wert 

Verknüpfen bedeutet nun, dass eine beliebig große Anzahl solcher Grundeinheiten miteinander 
durch die logischen Operatoren UND bzw. ODER verknüpft werden. 

In unserem Beispiel wurden durch die eingegebene Bedingung „Kritik = j“ alle Beiträge von Perso-
nen aktiviert, die Kritik geäußert haben. 

Will man von diesen jetzt nur die Frauen betrachten, dann muss eine zusätzliche Selektionsbedin-
gung formuliert werden. Das Geschlecht der Befragten steht in der Variable „Geschlecht“, weibliche 
Befragte haben dort den Variablenwert „w“. 
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Es muss also die zusätzliche Bedingung „Geschlecht = w“ eingegeben werden, die mit der zuvor 
formulierten Bedingung durch ein logisches UND zu verknüpfen ist. Bei der Formulierung dieses 
zweiten Teils der Bedingung wird genauso verfahren, wie beim oben beschriebenen ersten Teil: 

 Zunächst wird auf die Schaltfläche NEU geklickt und 

 aus der Variablenliste wird die Variable „Geschlecht“ ausgewählt. 

Jetzt erscheint im Logikfenster die Bedingung: 

[Geschlecht] = 

 im Dialogfeld für den WERT wird „w“ eingegeben bzw. aus der Werteliste ausgewählt 

 MAXQDA setzt zunächst automatisch den Verknüpfungsoperator ODER ein. Um stattdessen 
den Verknüpfungsoperator UND zu wählen, wird auf die entsprechende Schaltfläche geklickt. 
Im Fenster LOGISCHE BEDINGUNGEN wird daraufhin der Verknüpfungsoperator ausgetauscht. 

Nach diesem Schema lassen sich beliebig viele weitere logische Bedingungen hinzufügen. Am Ende 
wird die Aktivierung wie üblich durch Klicken auf die Schaltfläche AKTIVIEREN gestartet. 

Die Verknüpfungsoperatoren ODER bzw. UND haben folgende Wirkung auf das Resultat des Aktivie-
rungsprozesses: Bei der Verknüpfung mittels ODER wird die logische Bedingung dann als wahr eva-
luiert, wenn mindestens eine der durch ODER verknüpften Bedingungen wahr ist. Formuliert man 
also „Kritik = j ODER Geschlecht = w“, dann wird die logische Bedingung nicht nur für die Personen, 
die Kritik äußern, als wahr evaluiert, sondern auch für alle Frauen. Um die in unserem Beispiel ge-
wünschte Auswahl zu treffen, wäre die ODER-Verknüpfung also nicht zielerreichend. Hier muss der 
Verknüpfungsoperator UND gewählt werden, denn für die Auswahl eines Interviewtextes sollen eben 
beide Bedingungen erfüllt sein, es soll sich um Frauen handeln, die Kritik geäußert haben. Die 
schlussendlich formulierte logische Bedingung sieht im Logik-Fenster folgendermaßen aus: 
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Abb. 12-4: Komplexe logische Bedingung 

Bedingungen löschen 

Die im Fenster LOGISCHE BEDINGUNGEN aufgeführten Teilbedingungen können zeilenweise gelöscht 
werden: 

 Klicken Sie die Zeile an, die Sie löschen wollen. 

 Klicken Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN. 
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13 Analytische Strategien – komplexe Text-Retrievals 

13.1 Logische Kombination von Codes 

Anders als in der klassischen quantitativen Inhaltsanalyse stellt das Kategorisieren der Daten in der 
qualitativen Analyse nicht das Ende des Arbeitens mit den Texten dar, sondern es ist ein Schritt zur 
weiteren interpretativ orientierten Analyse der Texte. Die Kategorien legen eine Struktur über den 
Text, aber sie ersetzen ihn nicht. Die Analysefunktionen von MAXQDA sind ein Hilfsmittel, um sich 
in dieser Struktur zu bewegen und diese weiter zu entwickeln. 

MAXQDA ermöglicht es, die aktivierten Codes in unterschiedlicher Weise für das Text-Retrieval zu 
kombinieren. Die Möglichkeiten der Oder-Kombination und der Überschneidung sind bereits im Ka-
pitel 10.5 erläutert worden. In diesem Kapitel geht es um komplexere Kombinationsmodi, von de-
nen MAXQDA eine Vielzahl anbietet. 

Zugänglich sind diese Verknüpfungsmöglichkeiten sowohl im Menü ANALYSE als auch im Kontext-
menü, das in der Spalte der Herkunftsangaben im Fenster LISTE DER CODINGS verfügbar ist. Ferner 
gibt es in der Symbolleiste ein Icon, mit dem die Retrievalfunktionen schnell zugänglich sind. 

 
Abb. 13-1: Quickbutton zum Aufruf des Text-Retrievals 
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Abb. 13-2: Funktionen des Text-Retrievals über Kontextmenü aufrufen 

Welcher Kombinationsmodus aktuell ausgewählt ist, wird unten in der Statuszeile angegeben. 

Achtung: Wenn im Fenster LISTE DER CODINGS keine Segmente angezeigt werden, kann dies daran 
liegen, dass unbeabsichtigt ein Kombinationsmodus angeschaltet ist, den man eigentlich gar 
nicht will. 

Das Dialogfenster für die Auswahl des Retrieval-Modus ist auf der folgenden Seite dargestellt. Es 
hat folgenden Aufbau: 

 Im Dialogfeld FUNKTION erfolgt die Auswahl der Retrieval-Funktion. 

Im grauen Bereich mit 
rechter Maustaste klicken, 
um Kontextmenü zu öffnen. 
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 Direkt daneben lässt sich bestimmen, ob die Subcodes in der Funktion berücksichtigt wer-
den sollen oder nicht 

 Darunter befinden sich drei Auswahlfenster mit der Bezeichnung Fenster A, Fenster B und 
Fenster C. 

 Fenster A wird bei fast allen Funktionen benötigt. Hier erfolgt die Codeauswahl für die ge-
wählte Funktion, und zwar so, dass zunächst Codes in der LISTE DER CODES zu aktivieren sind, 
die dann durch Klicken auf die Schaltfläche ALLE AKTIVIERTEN in dieses Auswahlfenster über-
nommen werden. 

 Fenster B dient ebenfalls zur Codeauswahl, aber so, dass ein Code aus der Quickliste aus-
gewählt werden kann. Dazu ist die Schaltfläche mit dem Symbol „…“ an der rechten Seite 
von Fenster C anzuklicken. 

 Fenster C erlaubt die Parametereingabe, z.B. für die Entfernungsfunktionen die Eingabe des 
maximal erlaubten Abstandes zwischen zwei Codierungen. 

Das Fenster Ergebnis, das sich darunter befindet, erlaubt für einige Funktionen die Auswahl des-
sen, was im Fenster LISTE DER CODINGS als Ergebnis gelistet wird. Hier wird auch angezeigt wie viele 
Segmente gefunden wurden, für die die formulierte Retrievalbedingung zutrifft. Im darunter befind-
lichen Fenster gibt es eine Beschreibung der Funktion und auf der rechten Seite des Text-Retrieval 
Dialogfensters ist symbolisiert, was die Funktion eigentlich macht. 

Sobald man auf den Button Ausführen klickt, wird die Funktion gestartet. 
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Abb. 13-3: Kontextmenü der Logik-Funktionen 

Visualisierung 
der Funktion 

Funktions-
auswahl 

Fenster A 
Code 

Fenster B 
Code 

Fenster C 
Optionen 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Funktionen: 

Bezeichnung Kurzbeschreibung 

Standard Analyse Die Segmente aller in der LISTE DER CODES aktivierten Codes werden in 
der LISTE DER CODINGS ausgegeben. Diese Funktion entspricht dem ein-
fachen Text-Retrieval, das in Kapitel 10 beschrieben wird. 

Überschneidung 
(„small picture“) 

Es wird nach Überschneidung aller in Fenster A gelisteten Codes ge-
sucht. Es wird nur die Schnittmenge ausgegeben, d.h. der Textab-
schnitt, wo alle Codes vorhanden sind.  

Überschneidung (Set) Es wird nach Überschneidungen der in Fenster A gelisteten Codes ge-
sucht. Wenn mindestens x Codes aus der Listegleichzeitig vorhanden 
sind, wird die Textstelle ausgegeben. 
Es wird nur die Schnittmenge ausgegeben („small picture“). 

Überlappung 
(„big picture“) 

Es wird nach Überschneidung aller in Fenster A gelisteten Codes ge-
sucht Der gesamte Überlappungsbereich wird ausgegeben. 

Nur ein Code allein Es werden nur solche Segmente ausgegeben, wo einer der ausgewähl-
ten Codes (Fenster A) vorhanden ist, die übrigen ausgewählten aber 
nicht. 

Nur dieser Code allein Segmente werden dann gelistet, wenn der Code in Fenster B vorhan-
den ist, aber kein einziger der Codes aus Fenster A. 

Wenn innerhalb Gesucht wird nach Textstellen, bei denen sich der Code aus Fenster A 
vollständig innerhalb des Codes aus Fenster B befindet. Falls ja, wer-
den entweder die Segmente des Fenster A-Codes oder des Fenster B-
Codes gelistet. Es können auch mehrere Codes in Fenster A platziert 
werden. 
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Wenn außerhalb Wenn sich der Code aus Fenster A vollständig außerhalb des Codes 
aus Fenster B befindet, werden die Segmente des Fenster A-Codes 
gelistet. 

Gefolgt  Auf den Code im Fenster A soll innerhalb von 0 bis maximal x Absätzen 
der Code im Fenster B folgen.  

Nähe Innerhalb von 0 bis maximal x Absätzen um den Fenster A-Code herum 
soll sich der Fenster B-Code befinden, also sowohl davor als auch da-
hinter.  

 

Alle diese Analysefunktionen beziehen sich auf die aktivierten Texte, aber nur die Funktion STAN-
DARD ANALYSE bezieht sich auf die aktivierten Codes. Die anderen neun Analysefunktionen beziehen 
sich nicht auf die aktivierten Codes. Die Auswahl der Codes ist jeweils im Text-Retrieval Dialogfens-
ter vorzunehmen. 

Alle Logik-Funktionen beziehen sich nur auf die aktivierten Texte. Die Gewichtungsvariablen und 
die Option „Subcodes einbeziehen“ sind in alle 10 Funktionen voll integriert. 

13.2 Varianten der logischen Verknüpfung von Codes 

13.2.1 Standard Analyse 
Definition: Die Segmente aller in der LISTE DER CODES aktivierten Codes werden in der LISTE DER CO-
DINGS ausgegeben. 

Diese Funktion ist in Kapitel 10 ausführlich dargestellt und wird deshalb hier nicht näher beschrie-
ben. 



13 Analytische Strategien – komplexe Text-Retrievals 

 

254 

So wird’s gemacht: Gewünschte Texte bzw. Textgruppen aktivieren. Gewünschte Codes in der LISTE 
DER CODES aktivieren. 

13.2.2 Überschneidung 
Definition: Es wird nach Überschneidungen zwischen den aktivierten Codes gesucht. Es werden nur 
solche Segmente ausgegeben, denen alle aktivierten Codes zugeordnet sind. Es werden nur die 
sich überschneidenden Textbereiche ausgegeben. 
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So wird’s gemacht: 

Gewünschte Texte bzw. Textgruppen aktivieren. Gewünschte Codes in der 
LISTE DER CODES aktivieren und anschließend auf ALLE AKTIVIERTE im Fenster 
A klicken. 

Eine weitere Auswahl oder die Eingabe von Parametern ist nicht erforder-
lich. Wenn man die Funktion erneut aufruft, z.B. indem man den Button 
TEXT RETRIEVAL anklickt, erscheint das Dialogfeld und man kann im Ab-
schnitt Ergebnis die Angabe der gefundenen Anzahl der Überschneidun-
gen finden. 

Achtung: Es müssen alle ausgewählten Codes (Fenster A) einer Textstel-
le zugeordnet sein, damit diese gelistet wird! 

Wenn man Änderungen der Aktivierung in der LISTE DER TEXTE vornimmt, 
wirken sich diese sofort auf das Ergebnis aus. 

Bei dieser Funktion ist die Anwendung der Option SUBCODES EINBEZIEHEN 
besonders häufig der Fall, denn dann werden alle Kombinationen von 
Subcodes auf Überschneidung getestet. Die Einstellung für die Einbezie-
hung der Subcodes lässt sich am einfachsten in der Statuszeile am unte-
ren Bildschirmrand vornehmen. 

 
Abb. 13-4: Subcodes-Anzeige in der Statuszeile 

Beispiel: 
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13.2.3 Überschneidung (Set) 
Definition: Es wird nach Überschneidungen der in Fenster A gelisteten Codes gesucht. Wenn min-
destens x Codes aus der Liste gleichzeitig vorhanden sind, wird die Textstelle ausgegeben. 

So wird’s gemacht: 

Gewünschte Texte bzw. Text-
gruppen aktivieren. Gewünschte 
Codes in der LISTE DER CODES 
aktivieren und anschließend auf 
ALLE AKTIVIERTE im Fenster A kli-
cken. 

Gewünschten Wert für die An-
zahl der Codes, die mindestens 
vorhanden sein sollen, in Fens-
ter C einstellen. 

Wenn man die Funktion erneut 
aufruft, z.B. indem man den But-
ton TEXT RETRIEVAL anklickt, er-
scheint das Dialogfeld und man 
kann im Abschnitt Ergebnis die 
Angabe der gefundenen Anzahl 
der Überschneidungen finden. 

Resultat: 

Die Segmentüberschneidungen 
werden im Fenster LISTE DER CO-
DINGS ausgegeben. 

Beispiel: 

Wenn Code 1, 2, 3 und 4 in Fenster A 
ausgewählt sind und als Parameter 
eingestellt ist, dass sich mindestens 
drei Codes überschneiden sollen 
(Fenster C), dann werden die ersten 
beiden Überschneidungsbereiche in 
der folgenden Abbildung nicht gelistet, 
weil die Bedingung, dass drei der 
Codes vorhanden sein sollen, nicht 
erfüllt ist. Beim dritten Überschnei-
dungsbereich ist dies der Fall und 
deshalb wird er im Fenster LISTE DER 
CODINGS gelistet. 

Die Ausgabe entspricht derjenigen, die 
man beim Kombinationsmodus ÜBER-
SCHNEIDUNG erhalten würde, besteht 
also nur aus dem inneren Überschnei-
dungsbereich. 
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13.2.4 Überlappung 
Definition: Es wird nach Überschneidungen zwischen den aktivierten Codes gesucht. Es werden nur 
solche Segmente ausgegeben, denen alle aktivierten Codes zugeordnet sind. Im Unterschied zu der 
Option ÜBERSCHNEIDUNG wird der gesamte Überlappungsbereich wird ausgegeben. 

So wird’s gemacht: 

Gewünschte Texte bzw. Textgruppen aktivieren. Gewünschte Codes in der 
LISTE DER CODES aktivieren und anschließend auf ALLE AKTIVIERTE im Fenster 
A klicken. 

Eine weitere Auswahl oder die Eingabe von Parametern ist nicht erforder-
lich. Wenn man die Funktion erneut aufruft, z.B. indem man den Button 
TEXT RETRIEVAL anklickt, erscheint das Dialogfeld und man kann im Ab-
schnitt Ergebnis die Angabe der gefundenen Anzahl der Überschneidun-
gen finden. 

Achtung: Es müssen alle aktivierten Codes einer Textstelle zugeordnet 
sein, damit diese gelistet wird! 

Die Funktion ÜBERLAPPUNG funktioniert im Prinzip genauso wie die Funk-
tion ÜBERSCHNEIDUNG, nur ist die Ausgabe im Fenster LISTE DER CODINGS ver-
schieden. Bei der Überlappung wird, wie die Abbildung zeigt, der gesamte 
Überlappungsbereich der beiden Codierungen ausgegeben und nicht nur 
der eigentliche Überschneidungsbereich. 

Ähnlich wie bei der Überschneidungsfunktion ist auch hier die Anwendung 
der Option SUBCODES EINBEZIEHEN gebräuchlich. Dann werden alle Kombi-
nationen von Subcodes auf Überschneidung getestet. 

Beispiel: 
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13.2.5 Nur dieser Code 
Definition: Es werden nur solche Segmente ausgegeben, wo einer der ausgewählten Codes vor-
handen ist, der oder die anderen ausgewählten Codes aber nicht. 

Vorsicht: Die Funktion ist mit Bedacht einzusetzen, denn unter Umständen ist die Ausgabe sehr 
umfangreich. 

So wird’s gemacht: 

Gewünschte Texte bzw. Textgrup-
pen aktivieren. Gewünschte Codes 
in der LISTE DER CODES aktivieren 
und anschließend auf ALLE AKTIVIER-
TE im Fenster A klicken. 

Eine weitere Auswahl oder die Ein-
gabe von Parametern ist nicht er-
forderlich. Wenn man die Funktion 
erneut aufruft, z.B. indem man den 
Button TEXT RETRIEVAL anklickt, er-
scheint das Dialogfeld und man 
kann im Abschnitt Ergebnis die 
Angabe der gefundenen Anzahl der 
Überschneidungen finden. 

Beispiel: 

Werden die Codes 1 und 2 in die 
Auswahlliste in Fenster A über-
nommen, werden die ersten beiden 
Segmente gelistet, denn hier tritt 
Code 1 alleine (erstes Segment) 
und Code 2 ohne Code 1 auf (Seg-
ment 2). Dass sich hier Code 2 und 
Code 3 überschneiden, spielt dabei 
keine Rolle. Das dritte Segment 
wird nicht gelistet, weil eine Über-
schneidung von Code 1 und Code 2 
vorliegt. 
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13.2.6 Nur dieser Code allein 
Definition: Segmente werden dann gelistet, wenn der Code in Fenster B vorhanden ist, die übrigen 
ausgewählten aber nicht. 

So wird’s gemacht: 

1. Gewünschte Texte bzw. 
Textgruppen aktivieren. 

2. Gewünschten Zielcode für 
Fenster B auswählen. Dazu 
muss er sich in der Quick-
liste befinden, falls nicht 
wird der Code zunächst in 
der LISTE DER CODES ange-
klickt, was ihn in die Quick-
liste befördert. 

3. Gewünschte Codes für 
Fenster A in der LISTE DER 
CODES aktivieren und an-
schließend auf ALLE AKTI-
VIERTE im Fenster A klicken. 

Beispiel: 

Code 1 ist der ausgewählte Code. Code 
2 und 3 sind die Fenster A Codes. Wenn 
diese gleichzeitig mit Code 1 erschei-
nen, wird das Segment von Code 1 
nicht gelistet. Nur beim ersten Segment 
im nebenstehenden Beispiel ist die Be-
dingung NUR DIESER CODE allein erfüllt, 
bei den anderen Code 1 Segmenten 
gibt es Überschneidungen mit Code 3 
bzw. mit Code 2. Deshalb werden diese 
Segmente von Code 1 nicht gelistet. 

Die Funktion ist sehr ähnlich wie die 
Funktion NUR EIN CODE ALLEIN – aller-
dings arbeitet sie zielgerichteter nur für 
einen bestimmten selektierten Code. 
Durch Selektion im Fenster B wird der 
Zielcode ausgewählt. Die anderen 
Codes werden wie üblich in Fenster 
ausgewählt. 
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13.2.7 Wenn außerhalb 
Definition: Wenn sich der Code aus Fenster A vollständig außerhalb des Codes aus Fenster B be-
findet, dann wird das betreffende Segment des Fenster A Codes gelistet. 

So wird’s gemacht: 

1. Gewünschte Texte bzw. Textgrup-
pen aktivieren. 

2. Gewünschte Codes für Fenster A in 
der LISTE DER CODES aktivieren und 
anschließend auf ALLE AKTIVIERTE im 
Fenster A klicken. 

3. Gewünschten Code für Fenster B 
auswählen. Dazu muss er sich in 
der Quickliste befinden, falls nicht 
wird der Code zunächst in der LISTE 
DER CODES angeklickt, was ihn in die 
Quickliste befördert. 

Wenn man die Funktion erneut aufruft, 
z.B. indem man den Button TEXT RETRIE-
VAL anklickt, erscheint das Dialogfeld 
erneut. 

Wie oft diese Kombination gefunden 
wurde, teilt MAXQDA in der Statuszei-
le am unteren Bildschirmrand mit. 

Beispiel: 

Man interessiert sich für Text-
passagen, in denen jemand 
äußert, was er für machbar 
hält, aber dies soll nicht im 
Kontext von Textpassagen über 
die eigenen Wünsche gesche-
hen. 

In der Abbildung tritt Code 1, 
der Fenster A Code, zweimal in 
Erscheinung. Beim ersten Mal 
überschneidet er sich mit Code 
2, der als Fenster B Code ge-
wählt wurde. Beim zweiten Mal 
überschneidet er sich zwar mit 
Code 3, aber dies ist nicht ent-
scheidend, denn er befindet 
sich vollständig außerhalb von 
Code 2 und deshalb wird das 
Segment gelistet. Würde man 
Code 3 noch in die Liste auf-
nehmen würde auch dieses 
Segment nicht gelistet. 
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13.2.8 Wenn innerhalb 
Definition: Gesucht wird nach Textstellen, bei denen sich der Code aus Fenster A vollständig inner-
halb des Codes aus Fenster B befindet. Falls ja, werden entweder die Segmente des Fenster A-
Codes oder des Fenster B-Codes gelistet. Es können auch mehrere Codes in Fenster A platziert 
werden. 

So wird’s gemacht: 

1. Gewünschte Texte bzw. Textgruppen ak-
tivieren. 

2. Gewünschten Code für Fenster A in der 
LISTE DER CODES aktivieren und anschlie-
ßend auf ALLE AKTIVIERTE im Fenster A kli-
cken. 

3. Gewünschten Code für Fenster B aus-
wählen. Dazu muss er sich in der Quick-
liste befinden, falls nicht wird der Code 
zunächst in der LISTE DER CODES ange-
klickt, was ihn in die Quickliste befördert. 

Man kann bestimmen, was als Resultat die-
ser Funktion ausgegeben werden soll: die 
Segmente des Fenster A Codes, die sich 
wunschgemäß innerhalb des Zielcodes be-
finden, die Segmente des Fenster B Codes in 
solchen Fällen oder aber beide Arten von 
Resultat. Letzteres wird allerdings nur selten 
Sinn machen. 

Wenn man die Funktion erneut aufruft, z.B. 

Beispiel: 

Man interessiert sich für 
die Erfolgskriterien, die 
jemand geäußert hat, a-
ber nur im Kontext von 
Textpassagen über die 
Machbarkeit. 

In der Abbildung ist die 
Bedingung nur bei der 
ersten Überschneidung 
erfüllt. Diese wird also 
gefunden und gelistet. 
Anders sieht es in der Ab-
bildung bei den folgenden 
Überschneidungen aus: 
Code 1 befindet sich je-
weils nicht vollständig 
innerhalb von Code 2. 
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indem man den Button TEXT RETRIEVAL an-
klickt, erscheint das Dialogfeld erneut. 

Wie oft diese Kombination gefunden wurde, 
teilt MAXQDA in der Statuszeile am unteren 
Bildschirmrand mit. 



13 Analytische Strategien – komplexe Text-Retrievals 

 

263 

13.2.9 Gefolgt von 
Definition: Auf den Code im Fenster A soll innerhalb von 0 bis maximal x Absätzen der Code im 
Fenster B folgen. 

So wird’s gemacht:  

1. Gewünschte Texte bzw. Textgruppen aktivieren. 

2. Gewünschten Code für Fenster A in der LISTE DER 
CODES aktivieren und anschließend auf ALLE AKTI-
VIERTE im Fenster A klicken. Dies ist der Code 
(bzw. die Codes), der vorangehen soll. 

3. Gewünschten Code für Fenster B (das ist der 
Folgecode, also der Code, der innerhalb einer 
vorzugebenden Anzahl von Absätzen auf den 
Fenster A Codefolgen soll) auswählen. Dazu 
muss er sich in der Quickliste befinden, falls 
nicht wird der Code zunächst in der LISTE DER 
CODES angeklickt, was ihn in die Quickliste be-
fördert. 

4. Eingabe einer maximal erlaubten Anzahl von 
Absätzen zwischen den Codes. Falls Null als An-
zahl eingegeben wird, muss B im selben Absatz 
wie A beginnen. 

5. Wahl der gewünschten Ergebnisausgabe 

Wie oft diese Kombination gefunden wurde, teilt 
MAXQDA in der Statuszeile am unteren Bild-
schirmrand mit. 

Beispiel: 

Hier soll inner-
halb von maximal 
2 Absätzen Code 
1 auf Code 2 
folgen. Code 1 er-
scheint dreimal 
in der Abbildung. 

Aber nur beim 
dritten Vorkom-
men ist die Be-
dingung erfüllt, 
denn hier geht 
Code 2 unmittel-
bar voran. 



13 Analytische Strategien – komplexe Text-Retrievals 

 

264 

13.2.10 Nähe 
Definition: Innerhalb von 0 bis maximal x Absätzen um den Fenster A Code herum soll sich der 
Fenster B-Code befinden, also sowohl davor als auch dahinter. Die Funktion NÄHE ähnelt der Funk-
tion GEFOLGT VON. Es ist allerdings keine Reihenfolge (A vor B) vorgeschrieben. 

So wird’s gemacht: 

1. Gewünschte Texte bzw. Textgruppen aktivieren. 

2. Gewünschten Code für Fenster A in der LISTE DER 
CODES aktivieren und anschließend auf ALLE AKTIVIERTE 
im Fenster A klicken. Dies ist der Code (bzw. die 
Codes), der vorangehen soll. 

3. Gewünschten Code für Fenster B (das ist der Folge-
code, also der Code, der innerhalb einer vorzugeben-
den Anzahl von Absätzen auf den Fenster A Codefol-
gen soll) auswählen. Dazu muss er sich in der Quick-
liste befinden, falls nicht wird der Code zunächst in 
der LISTE DER CODES angeklickt, was ihn in die Quicklis-
te befördert. 

4. Eingabe einer maximal erlaubten Anzahl von Absät-
zen zwischen den Codes. Falls Null als Anzahl einge-
geben wird, muss B im selben Absatz wie A beginnen. 

5. Wahl der gewünschten Ergebnisausgabe 

Wie oft diese Kombination in den aktivierten Texten ge-
funden wurde, teilt MAXQDA in der Statuszeile am unte-
ren Bildschirmrand mit. 

Beispiel: 

Im Beispiel sollen sich Code 1 und 
Code 2 in Nähe zueinander befinden, 
dabei soll der maximale Abstand 2 Ab-
sätze 
betragen. 

Nur beim zwei-
ten und dritten 
Vorkommen 
von Code 1 ist 
dies der Fall. 

Deshalb wer-
den diese 
Fundstellen 
gelistet, vor-
ausgesetzt als 
Ergebnisaus-
gabe ist Code 
1 gewählt. 
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14 Visual Tools: TextPortrait 

14.1 TextPortrait – die visuelle Darstellung eines Dokuments 

Dieses Visualisierungstool arbeitet nur für einen einzigen ausgewählten Text, gehört also zu den 
fallorientierten Visualisierungen. Dieser Text wird von TEXTPORTRAIT als Bild seiner Codierungen dar-
gestellt. Dies geschieht so, dass die mit den Codes assoziierten Farben in der Sequenz der Codie-
rungen dargestellt werden. 

Die Funktion TEXTPORTRAIT kann aus dem Menü VISUAL TOOLS oder aber über das Kontextmenü des 
Textes aufgerufen werden, für den man dieses Diagramm erstellen möchte. Ferner kann über das 
Icon in der Toolbar VISUAL TOOLS ein direkter Aufruf für den im TEXT-BROWSER geöffneten Text erfolgen 

 
Abb. 14-1: TEXTPORTRAIT aufrufen mit Hilfe des Quickbuttons 

Ein sinnvoller Einsatz dieser Funktion setzt voraus, dass von der Möglichkeit der Zuordnung von 
Farben zu Codes systematisch Gebrauch gemacht worden ist. Sinnvoll bedeutet, dass der Nutzer 
eine Zuordnung vornimmt, die aus seiner Sicht inhaltlich Sinn macht. Dafür einige Beispiele: 

 Bei einer psychologisch orientierten Textauswertung könnten rote Farbtöne zu verschiede-
nen Emotionen zugeordnet werden, die eher aggressiven Charakters besitzen, und grüne 
Farbtöne zu eher versöhnlichen und friedfertigen Emotionen. 
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 Bei einer thematisch orientierten Analyse kann es sinnvoll sein, unterschiedliche Farben zu 
bestimmten Themen zuzuordnen, z.B. alles, was zur Kategorie Familie gehört, in blau, zur 
Kategorie Beruf in grün, zu Alltag in rot usw. 

 In der Biografieforschung könnte man als Codefarbe für kritische Lebensereignisse rot wäh-
len und blau für Statuspassagen. 

14.2 Was zeigt das TextPortrait? 

In der grafischen Darstellung wird die Abfolge von Codierun-
gen für den ausgewählten Text abgebildet. Um besser nach-
vollziehen zu können, was dargestellt wird, ist es nützlich, für 
den gleichen Text die ÜBERSICHT CODINGS aufzurufen. Hier zeigt 
die erste Spalte der Übersichtstabelle in Form kleiner farbiger 
Quadrate die Codefarbe der jeweiligen Codierung an. 

Diese in der ersten Spalte der Tabelle sichtbare Abfolge von 
Farben ist im Prinzip auch der Ausgangspunkt für TEXTPOR-
TRAIT, allerdings wird nun die Länge eines Segmentes als Ge-
wichtungsfaktor für die grafische Darstellung benutzt, wäh-
rend in der Übersicht der Codings jede Codierung unabhängig 
vom Umfang des codierten Textes immer in genau einer Zeile 
der Tabelle resultiert. Im TEXTPORTRAIT werden die Codierungs-
farben zudem nicht untereinander, sondern nebeneinander 
dargestellt. Endprodukt von TEXTPORTRAIT ist immer ein aus 30 
mal 40 Kacheln bestehendes Bild. Dieses kommt ähnlich zu-
stande wie ein klassisches Fernsehbild, das zeilenweise – 
oben links beginnend – aufgebaut ist. Beim Fernsehbild tastet 

 
Abb. 14-2: Beispiel eines TEXTPORTRAITS 
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der Elektronenstrahl den Bildschirm zeilenweise von links nach rechts ab. Genauso startet auch 
TEXTPORTRAIT in der linken oberen Ecke und das Portrait wird zeilenweise aufgebaut, d.h. am Ende 
einer Zeile wird mit einem Rücklauf an den Beginn der nächsten Zeile gesprungen. 

Allerdings wird, wie bereits gesagt, im Gegensatz zur Übersicht der Codings die Größe der Segmen-
te berücksichtigt, denn es macht ja für das „Bild“ eines Textes einen Unterschied aus, ob ein Seg-
ment nur 3 oder 30 Zeilen lang ist. Die Länge eines Segmentes (gemessen in Byte) wird deshalb als 
Gewichtungsfaktor bei der Berechnung der auf ein Segment entfallenden Kacheln berücksichtigt. 

14.3 Optionen von TextPortrait 

 Gesamten Text oder codierten Text visualisieren 

Die Wahl zwischen der Bezugsgröße „Gesamter Text“ oder „codierter Text“ entscheidet wesentlich 
über das Aussehen eines TEXTPORTRAIT. Bei „Gesamter Text“ werden auch die Teile des Textes in der 
Darstellung berücksichtigt, die nicht codiert worden sind. Diese werden dann als weiße Kacheln 
dargestellt. In diesem Fall wird der gesamte Text wird auf die 1200 Kacheln der Darstellung proji-
ziert und entsprechend ihrer Länge in Byte erscheinen nicht codierte Textteile als weiße Kacheln. 

  Farbmischung für Überlappungen ja/nein 

Diese Option entscheidet darüber, wie in dem Fall vorgegangen wird, dass einem Segment nicht 
nur ein, sondern mehrere Codes zugeordnet sind. Ist die Option Farbmischung ausgeschaltet, wer-
den die Codierungen (d.h. die Farben) sequenziell hintereinander dargestellt, im Prinzip also ge-
nauso, wie dies auch in der Übersicht der Codings der Fall ist. Bei angeschalteter Option FARBMI-
SCHUNG werden hingegen die Farben der beteiligten Codes zu einer neuen Farbe gemischt und diese 
wird dann auf die Kacheln projiziert. 
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14.4 Export von TextPortrait als Grafikdatei 

Diese Option erlaubt es ein TEXTPORTRAIT in Form einer Bitmapgrafik zu exportieren und als Datei zu 
speichern. Diese Datei kann dann beispielsweise in eine Powerpoint-Präsentation oder in einen 
Word-Text eingefügt werden. 
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15 Visual Tools: Codeliner 

15.1 Codeliner – das sequenzielle Abbild eines Textes 

CODELINER ist eine fallorientierte Visualisierungsform, d.h. ähnlich wie TEXTPORTRAIT arbeitet auch der 
CODELINER nur für einen einzigen ausgewählten Text. Dieser Text wird als fortlaufendes Bild seiner 
Codierungen dargestellt, und zwar in Form einer Matrix, deren Y-Achse durch die Codes und deren 
X-Achse durch die Paragraphen, d.h. die Textabschnitte, gebildet werden. 

Die ursprüngliche Idee kann man anhand folgender Darstellung nachvollziehen: In der unten ste-
henden Abbildung sind 12 Paragraphen und drei Codes dargestellt. Man sieht, dass im ersten Pa-
ragraph des Textes nichts codiert wurde, im zweiten Paragraph ist Code 1 zugeordnet, wie auch in 
Paragraph 11 und 12. In Paragraph 5 finden wir eine Überschneidung von Code 2 und Code 3. Die-
se kurze Beschreibung zeigt bereits, wofür man den CODELINER benutzen kann. Man erhält so einen 
visuellen Zugang zu den codierten Daten und kann leicht identifizieren, in welchen Phasen z.B. bei 
einem Interview welche Codes vorhanden bzw. sich überschneiden. 

 Paragraph 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Code1             

Code2             

Code3             

Abb. 15-1: Beispiel einer CODELINER-Darstellung 
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Die Funktion kann aus dem Menü VISUAL TOOLS mit der Option CODELINER aufgerufen werden oder 
aber über das Kontextmenü des Textes, für den man diese Grafik erstellen möchte. Ferner kann 
über das Icon in der Toolbar VISUAL TOOLS ein direkter Aufruf für den gerade geöffneten Text erfol-
gen. 

 
Abb. 15-2: CODELINER aufrufen mit Hilfe des Quickbuttons 

Anders als bei der Darstellung von TEXTPORTRAIT ist ein sinnvoller Einsatz dieser Funktion auch dann 
möglich, wenn man keinen systematischen Gebrauch von der Möglichkeit der Zuordnung von Far-
ben zu Codes gemacht hat. Zwar wird in den Zellen der Matrix jeweils die Farbe des Codes wieder-
gegeben. Dies ist aber funktional ohne Bedeutung, denn auch bei einer Schwarz-weiß-Darstellung 
wären die Codezuordnungen in den einzelnen Paragraphen ja in gleicher Weise ersichtlich. 

Wofür kann die Funktion eingesetzt werden? 

 CODELINER gibt generell einen Überblick über die Codierungen und ist deshalb fast universell 
verwendbar. 

 Die Visualisierung kann analytisch benutzt werden, um bestimmte Codes im Verlauf eines 
Textes zu verfolgen. Durch die Möglichkeit nur bestimmte Codes einzublenden, kann man 
gezielt Vergleiche zwischen verschiedenen Codes anstellen. 

 Explorativ kann die CODELINER-Darstellung dazu beitragen, das gleichzeitige Auftauchen von 
Codes zu entdecken. 

 Bei der Auswertung von Fokusgruppen kann der CODELINER die Sprecherabfolge sehr über-
sichtlich darstellen und zudem auf einen Blick die Assoziation von Sprechern und Themen 
deutlich machen. 
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15.2 Optionen 

CODELINER erstellt eine Tabelle Codes mal Paragraphen. Die Codierungen werden in der Sequenz der 
Paragraphen (Textabsätze) dargestellt, beginnend mit dem ersten Paragraph, also dem Anfang des 
Textes. Es kann ausgewählt werden, welche Codes oder Subcodes in die Darstellung aufgenommen 
werden. Die X-Achse wird durch die Paragraphen des Textes gebildet, d.h. das Diagramm hat genau 
so viele Spalten, wie der Text Absätze aufweist. Wenn ein Code innerhalb eines Paragraphen zuge-
ordnet ist, wird die zugehörige Codefarbe im Diagramm als Rechteck in der betreffenden Spalte 
gelistet. Wenn Codes mehreren, hintereinander liegenden Paragraphen zugeordnet sind, wird ein 
durchgehender Balken gezeichnet. 

Mit dem oberhalb der Grafik angeordneten Schieberegler lässt sich bestimmen, welche Text-
Paragraphen im sichtbaren Bereich angezeigt werden. 
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Abb. 15-3: CODELINER für einen Text 

Die Darstellung der Codierungen ist interaktiv. Wenn man die Maus über eines der farbigen Symbo-
le führt wird als Tooltipp der Code bzw. Subcode und die Nummer des Paragraphen angezeigt. Ein 
Doppelklick bewirkt, dass zu der entsprechenden Textstelle hin gesprungen wird und diese im TEXT-
BROWSER sichtbar ist 

15.3 Export als Grafikdatei 

Diese Option erlaubt es, eine CODELINER-Grafik als Datei im Bitmap-Format zu exportieren. Diese 
Datei kann dann später beispielsweise in eine Powerpoint Präsentation oder einen Word-Text ein-
gefügt werden. 
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16 Visual Tools: Textvergleichsdiagramm 

16.1 Visueller Vergleich von Texten 

Dieses Visualisierungstool arbeitet für mehrere ausgewählte Texte und stellt eine Art Mischtyp zwi-
schen den nur für einzelne Texte konzipierten Visualisierungstools TEXTPORTRAIT und CODELINER dar, 
nun allerdings für mehrere Texte. Die Auswahl der Texte, die im Diagramm dargestellt werden, ge-
schieht wie in MAXqd üblich, über die Aktivierung. 

Bei der Darstellung des TEXTVERGLEICHSDIAGRAMMs werden anders als im CODELINER in den Zeilen der 
Matrix keine Codes, sondern Texte dargestellt. Dies macht es also prinzipiell möglich, Texte mitein-
ander zu vergleichen. Die Visualisierung funktioniert nun so, dass in jede Zelle (=Paragraph) alle 
vorkommenden Codes als Symbole (farbige Rechtecke) hineingesetzt werden. Kommt ein Code 
mehrmals in einem Paragraph vor, wird er trotzdem nur einmal dargestellt. Die Grundidee lässt sich 
anhand folgender Darstellung nachvollziehen. Hier sind 10 Paragraphen und drei Texte abgebildet. 
In allen drei Texten wurde im ersten Paragraph nichts codiert. Bei Text 2 beginnen die Codierungen, 
in Abschnitt 2 mit einem roten und zwei blauen Codes. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text 1           

Text 2           

Text 3           

Abb. 16-1: Das Prinzip des TEXTVERGLEICHSDIAGRAMMS 

Wenn mehrere Codes im gleichen Paragraphen auftauchen, werden die Farben beider Codes in der 
für den betreffenden Paragrafen vorgesehenen Zelle des Diagramms gelistet. Der Platz für die Dar-
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stellung jedes Paragraphen wird konstant gehalten (50 Pixel). Bei mehreren Codes wird dieser zur 
Verfügung stehende Platz anteilig nach dem Umfang der Codierung (in Byte) zugewiesen. 

Ähnlich wie beim TEXTPORTRAIT wird hier vorausgesetzt, dass eine sinnvolle Zuordnung von Farben zu 
Codes stattfindet. Wenn man den Codes keine Farbe zuordnet, sondern für alle Codes die Stan-
dardfarbe benutzt, ist die grafische Darstellung nutzlos, denn man sieht dann nur, wo Codierungen 
erfolgt sind, nicht aber um welche Codes es sich handelt. 

Die Darstellung ist insbesondere für strukturierte Textformen hilfreich. Hier haben ja alle Texte die 
gleiche Anzahl von Paragraphen, wodurch ein direkter Vergleich der Texte möglich ist. Im Grunde 
bietet dieses Tool eine ähnliche Art von Information an wie das TEXTPORTRAIT, allerdings müsste man 
bei Textvergleichen via TEXTPORTRAIT mehrere Portraits erstellen und gewissermaßen nebeneinander 
legen. Dies geschieht hier in einer einzigen Grafik. 

Auch beim – TEXTVERGLEICHSDIAGRAMM sind die Codesymbole in den Zellen der Grafik aktiv, d.h. ein 
Klicken bringt uns zum entsprechenden Paragraph des jeweiligen Textes. 

16.2 Export als Grafikdatei 

Diese Option erlaubt es, das TEXTVERGLEICHSDIAGRAMM als Grafikdatei im Bitmap-Format zu exportie-
ren. Diese Datei kann dann später beispielsweise in eine Powerpoint Präsentation oder einen Word-
Text eingefügt werden. 
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17 Code-Matrix-Browser und Matrix der Codehäufigkeiten 

17.1 Der Code-Matrix-Browser 

Der CODE-MATRIX-BROWSER (CMB) bietet eine völlig neue Form der Visualisierung der in den Texten 
vorgenommenen Codierungen. Aus dieser grafischen Darstellung lässt sich mit einem Blick ab-
lesen, bei welchem Text zu welcher Kategorie viele bzw. wenige Segmente zu finden sind. 

Aufgerufen wird der CODE-MATRIX-BROWSER entweder 

 über das Menü VISUAL TOOLS in der Menüleiste und die anschließende Auswahl des CODE-
MATRIX-BROWSERS, 

 durch das CMB Symbol in der Toolbar (s.u.) oder 

 mittels der Tastenkombination Strg+b 

 
Abb. 17-1: Icon für den Aufruf des CODE-MATRIX-BROWSERS 

Wenn man den CODE-MATRIX-BROWSER aufruft, muss zunächst entschieden werden, ob alle Texte 
oder nur die aktivierten Texte in der Matrix dargestellt werden sollen. Häufig wird man nur die akti-
vierten Texte darstellen wollen, denn die Matrix dient dazu, gezielt die Häufigkeit von thematischen 
Codierungen miteinander zu vergleichen. Wenn man nun sehr viele Texte in der LISTE DER TEXTE hat, 
würde eine Riesenmatrix erzeugt, die nur noch schwer zu überblicken ist. 

Der CMB sieht folgendermaßen aus: 
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Abb. 17-2: Der CODE-MATRIX-BROWSER 

Zuoberst im Fenster befindet sich eine Toolbar, wo folgend Funktionen verfügbar sind: 

 Exportieren der Grafik als Bitmap 

 keine Anzeige von Textnamen als Spaltenüberschriften 

 Anzeige von kurzen Textnamen als Spaltenüberschriften 

 Anzeige der vollständigen Textnamen als Spaltenüberschriften 

 Umschalten zwischen der Darstellung von Zahlen und Symbolen 

 Umschalten zwischen Kreisen und Quadraten als Darstellung 
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Rechts neben diesen Icons befindet sich ein Schieberegler, der es – sofern mehr Texte ausgewählt 
wurden als in das CMB-Fenster passen – möglich macht, die Darstellung im Fenster horizontal zu 
scrollen. Anders als in den Übersichtstabellen von MAXQDA können die Textspalten im CMB näm-
lich nicht verschoben werden. Die Reihenfolge, in der die Texte dargestellt werden, richtet sich nach 
der Reihenfolge in der LISTE DER TEXTE. Will man also eine andere Reihenfolge erzielen, muss man 
die Textrangfolge in der LISTE DER TEXTE dementsprechend verändern. 

Was ist nun in der Grafik dargestellt? Die einzelnen Knoten der Matrix symbolisieren durch ihre Grö-
ße und durch ihre Farbe, wie viele Codierungen die Texte bei den entsprechenden Codes und Sub-
codes aufweisen. Je größer der Knoten in der entsprechenden Spalte ist, desto mehr Segmente 
sind bei dem betreffenden Text zu dieser Kategorie vorhanden. 

Bewegt man die Maus über einen Knoten hinweg, erscheint ein Tooltipp folgender Art: 

 
Abb. 17-3: Tooltipp im CODE-MATRIX-BROWSER 

Angezeigt wird hier der Name des Textes, der Name des Codes bzw. Subcodes und die Anzahl der 
hierfür vorhandenen codierten Segmente (Codings). 

Für die Darstellung der Textnamen als Spaltenüberschrift im CODE-MATRIX-BROWSER gibt es drei mög-
liche Varianten: 

1.  Keine Textnamen, in diesem Fall werden die Spalten einfach nummeriert, 

2. kurze Textnamen, d.h. Anzeige der ersten acht Zeichen oder 

3.  volle Textnamen. 

Je nach der gewählten Einstellung für die Textnamen werden unterschiedlich viele Texte als Spalten 
in der Matrix dargestellt. In den meisten Fällen reicht es aus, kurze Textnamen zu wählen. In die-
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sem Fall werden nur die Anfänge der Textnamen gelistet, was üblicherweise ausreicht, um zu wis-
sen, um welchen Text es sich handelt. In jedem Fall erscheint der volle Textname im Tooltipp, wenn 
man die Maus auf einen Knoten hin bewegt und dort abwartet. Im Tabellenkopf kann man ggf. den 
Spaltentrenner zwischen den einzelnen Textnamen mit der Maus verschieben, um so eine benut-
zerdefinierte Darstellung der Tabelle mit unterschiedlichen Spaltenbreiten zu erreichen. 

Die Codes werden im CMB so dargestellt, wie man es aus der LISTE DER CODES gewöhnt ist, d.h. in 
Form einer Baumstruktur wie im Windows-Explorer. Die Subcodes lassen sich auf die übliche Wei-
se, nämlich durch Anklicken des Symbols „-“ ausblenden. 

Die hinter einem Knoten befindlichen codierten Textsegmente lassen sich sofort einsehen, wenn 
man auf den Knoten doppelklickt. Dadurch wird der betreffende Text aktiviert und die Segmente 
lassen sich im Fenster LISTE DER CODINGS anschauen. Der CMB kann unterdessen geöffnet bleiben, 
so dass man verschiedene Knoten und ihre Inhalte leicht erkunden kann. 

Wenn man die Darstellung des CODE-MATRIX-BROWSERS nicht nur ansehen, sondern als Bild festhal-
ten will – zum Beispiel für eine Publikation oder einen Vortrag – geschieht dies am besten so, dass 
der CODE-MATRIX-BROWSER als Bitmap exportiert wird (Symbol in der Toolbar des CMB). Diese Datei 
lässt sich in Word oder Powerpoint problemlos einfügen (mittels der Option EINFÜGEN > GRAFIK > AUS 
DATEI), so dass man in der Lage ist, eine solche CMB-Ansicht in eine Vortragspräsentation einzu-
bauen. 

17.2 Matrix der Codehäufigkeiten 

Der CMB kann anstelle der Symbole (farbige Kreise oder Quadrate) auch die dahinter stehenden 
Zahlen darstellen. Diese Darstellung heißt in MAXQDA „Matrix der Codehäufigkeiten“. Sie enthält 
im Prinzip die gleichen Informationen wie die symbolische Darstellung, d.h. wie häufig welcher Code 
und Subcode welchem Text zugeordnet wurde. Die Matrix hat n Zeilen (entsprechend der Anzahl 
der Texte) und m Spalten (entsprechend der Anzahl aller Codes und Subcodes). Sie kann also sehr 
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umfangreich sein, bei 100 Texten und 100 Codes hat sie insgesamt 10.000 Zellen. Normalerweise 
wird man sie mit einem Statistikprogramm weiter bearbeiten wollen und statistisch analysieren wol-
len. Wer die Matrix oder Teile derselben am Bildschirm ansehen will, kann den CMB benutzen und 
ggf. Texte und Codes über die Aktivierung auswählen. Als Darstellungsform in den Zellen des CMB 
müssen dann Zahlen anstelle von Symbolen gewählt werden. 

 
Abb. 17-4: Zahlendarstellung im CODE-MATRIX-BROWSER einschalten 

Diese Matrix lässt sich so, wie man sie sieht, d.h. mit den Texten in den Spalten als TXT-Datei expor-
tieren. 

Wenn man allerdings mit Statistik-Software wie SPSS weiterarbeiten will, benötigt man eine Matrix, 
in der die Fälle in den Zeilen dargestellt werden. Auch diese Darstellung kann man in MAXQDA 
erreichen, die Export-Matrix der Codehäufigkeiten wird folgendermaßen erstellt: 

Aus dem Menü PROJEKT wählt man die Option EXPORTIEREN > MATRIX DER CODEHÄUFIGKEITEN. Man kann 
auswählen, ob man die komplette Matrix für alle Codes oder nur für aktivierte Codes erstellt. Letz-
teres ist immer dann zu empfehlen, wenn man sehr viele Codes definiert hat und nur eine Teilmen-
ge davon statistisch analysieren will. Zum Speichern ist ein Dateiname anzugeben. Die Datei wird 
als TXT-Datei im üblichen tab-delimited-Format erstellt, d.h. die einzelnen Datenfelder sind durch 
Tabulator getrennt. Die Datei kann aus dem Windows-Explorer direkt in ein Tabellenkalkulations-
programm wie Excel hineingezogen werden. 
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Im Prinzip hat diese Datei folgendes Aussehen: Die erste Spalte enthält den Textnamen, wobei 
Textgruppe und Textnamen durch einen Backslash getrennt sind. Die folgenden Spalten enthalten 
die Codes, und zwar in kompletter Form mit den jeweiligen Obercodes. Auch hier markiert der 
Backslash die Grenze zwischen Code und Subcode. In den Zellen der Matrix stehen Zahlen, die an-
geben, wie häufig der jeweilige Code dem jeweiligen Text zugeordnet wurde. 

Die folgende Abbildung zeigt eine solche Matrix der Codehäufigkeiten nach dem Einfügen in Excel. 

 
Abb. 17-5: Matrix der Codehäufigkeiten nach dem Excel-Import 

Wenn man SPSS zur statistischen Analyse benutzen will, kann sich bei älteren SPSS-Versionen auf-
grund der dort bestehenden Restriktionen ein Problem mit den Variablennamen ergeben, die nor-
malerweise länger als die erlaubten acht Zeichen sind. Will man nun nicht die Codenamen in MAX-
QDA verändern, weil dies zu kaum mehr verständlichen Abkürzungen führen würde, empfiehlt es 
sich, zunächst einmal nach Excel zu importieren und die Variablennamen hier zu ändern und dann 
erst die Datei in SPSS zu importieren. 
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18 Der Code-Relations-Browser 

18.1 Überschneidungen von Codes visualisieren 

Der CODE-RELATIONS-BROWSER (CRB) visualisiert, welche Codes sich bei einer Auswahl von Texten wie 
häufig überschneiden. Aus dieser grafischen Darstellung lässt sich wesentlich besser als aus einer 
Zahlenmatrix mit einem Blick ablesen, welche Codes miteinander assoziiert sind. 

Aufgerufen wird der CODE-MATRIX-BROWSER entweder 

 über das Menü VISUAL TOOLS in der Menüleiste und die anschließende Auswahl des CODE-
RELATIONS-BROWSERS, 

 durch das CRB Symbol in der Toolbar (s.u.) oder 

 mittels der Tastenkombination Strg+o 

 
Abb. 18-1: Icon für den Aufruf des CODE-RELATIONS-BROWSERS 

18.2 Optionen 

Wenn man den CODE-RELATIONS-BROWSER aufruft, muss zunächst entschieden werden, ob die Über-
schneidungen der Codes für alle Texte oder nur die aktivierten Texte in der Matrix dargestellt wer-
den sollen. 
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Die Darstellung des CRB sieht folgendermaßen aus: 

 
Abb. 18-2: Der CODE-RELATIONS-BROWSER 

Zuoberst im Fenster befindet sich eine Toolbar, wo folgende Funktionen verfügbar sind: 

 Exportieren der Grafik als Bitmap 

 keine Anzeige von Textnamen als Spaltenüberschriften 

 Anzeige von kurzen Textnamen als Spaltenüberschriften 

 Anzeige der vollständigen Textnamen als Spaltenüberschriften 

 Umschalten zwischen der Darstellung von Zahlen und Symbolen 



18 Der Code-Relations-Browser 

 

283 

 Umstellung auf die Funktion „Nähe“ anstelle von Überschneidungen 

 Umschalten zwischen Kreisen und Quadraten als Darstellung 

 für die Funktion „Nähe“ Einstellung des evaluierten Abstandes 

Rechts neben diesen Icons befindet sich ein Schieberegler, der es – sofern mehr Codes ausgewählt 
wurden als in das CRB-Fenster passen – möglich macht, die Grafik horizontal zu scrollen. Die Rei-
henfolge, in der die Codes in der Grafik dargestellt werden, richtet sich nach der Reihenfolge in der 
LISTE DER CODES. Will man also eine andere Reihenfolge erzielen, muss man die Reihenfolge in der 
LISTE DER CODES dementsprechend verändern. 

Was ist nun in der Grafik dargestellt? Die einzelnen Knoten der Matrix symbolisieren durch ihre 
Größe und durch ihre Farbe, wie viele Überschneidungen die jeweiligen Codes aufweisen. 

Wenn man anstelle der Überschneidung die Funktion „Nähe“ wählt, symbolisieren die Knoten, wie 
oft die Codes in einer vorab definierten Nähe zueinander in den ausgewählten Texten auftauchen. 
Je größer der Knoten in der entsprechenden Spalte ist, desto mehr Überschneidungen sind bei den 
ausgewählten Texten zu vorhanden. 

18.3 Export als Grafikdatei 

Diese Option erlaubt es, die grafische Darstellung des CODE-RELATIONS-BROWSERS als Datei im Bit-
map-Format zu exportieren. Diese Datei kann dann später beispielsweise in eine Powerpoint Prä-
sentation oder einen Word-Text eingefügt werden. 
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19 Die Kreuztabellen 

19.1 Die Darstellung 

Die in MAXQDA 2007 neu eingeführte Funktion der KREUZTABELLEN weist große Ähnlichkeit mit dem 
CODE-MATRIX BROWSER auf. Hier werden allerdings nicht einzelne Fälle bzgl. der Anzahl der Codierun-
gen miteinander verglichen, sondern der Vergleich erfolgt in aggregierter Form auf der Basis von 
Variablenwerten. So können Sie beispielsweise Männer mit Frauen vergleichen oder Personen mit 
unterschiedlichem Bildungsabschluss. KREUZTABELLEN stellen eine Beziehung her zwischen Codes 
einerseits und Variablenwerten andererseits. 

Die folgende KREUZTABELLE zeigt beispielsweise die Aufgliederung von Codierungen für die Codes 
„Lesen“, „Treffen“ und „sonstiges“ auf Männer und Frauen. Bei den Codes „Lesen“, „Treffen“ und 
„sonstiges“ handelt es sich um Subcodes der Kategorie „Klausurvorbereitung“, mit der erfasst wur-
de, auf welche Weise sich Studierende auf eine Klausur vorbereiten. 
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Abb. 19-1: Das Ergebnisfenster KREUZTABELLEN 

Die Option KREUZTABELLEN ist im Menü VISUAL TOOLS verfügbar. Alternativ kann das entsprechende 
Icon in der Visual-Toolbar angeklickt werden. 

Die oben im Fenster der KREUZTABELLEN verfügbare Toolbar eröffnet folgende Optionen: 

  Exportieren der Zahlenmatrix 

  Speichern der Darstellung als Grafikdatei (z.B. für Präsentationen) 

 Wahl der in den Zellen der Matrix dargestellten Werte, und zwar entweder absolute Häu-
figkeiten, Zeilenprozente oder Spaltenprozente. 

KREUZTABELLEN sind besonders dann geeignet, wenn man Subkategorien und ihre Verteilung in aus-
differenzierter Form analysieren will, so wie das im obigen Beispiel der Fall ist: Man hat erfasst, wie 
sich Studierende auf eine Klausur vorbereiten und möchte nun die Resultate für verschiedene Sub-
gruppen von Befragten miteinander vergleichen. Lesen Frauen häufiger zur Vorbereitung das Lehr-
buch als Männer? Spielt die Mathenote im Abitur eine Rolle? Solche Fragen lassen sich leicht mit 
Hilfe einer Kreuztabelle beantworten, vorausgesetzt die interessierenden Variablen wurden erfasst 



19 Die Kreuztabellen 

 

286 

und sind als solche in MAXQDA verfügbar. Die Möglichkeit anstelle der absoluten Häufigkeit auch 
Prozentuierungen vorzunehmen – entweder auf die Zeilen oder auf die Spalten bezogen – erleich-
tert die Interpretation. 

19.2 Die Auswahl von Codes und Variablen 

Für KREUZTABELLEN müssen also Codes (mindestens ein Code) und Variablen bzw. genauer gesagt 
Variablenwerte ausgewählt werden.  

Die Auswahl der Codes erfolgt, wie in MAXQDA üblich, mittels Aktivierung. 

Die Auswahl der Variablenwerte erfolgt über ein entsprechendes Auswahlfenster, das weitgehend 
ähnlich aussieht wie das der Funktion „Logische Aktivierung“. Sobald man die Kreuztabellenfunk-
tion aufgerufen hat, erscheint dieses Auswahlfenster. Klickt man nun auf NEU wird die Variablenlis-
te eingeblendet, aus der man die gewünschte Variable auswählen kann. Im nächsten Schritt muss 
dann aus der Werteliste der interessierende Wert ausgewählt werden. Jede Zeile des Auswahlfens-
ters wird später als eine Spalte in der Kreuztabelle dargestellt werden, und zwar geschieht dies ge-
nau in der Reihenfolge, wie sie im Auswahlfenster sichtbar ist. In dem Moment, in dem man auf OK 
klickt, wird die Funktion gestartet.  
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20 Teamwork: Mit MAXQDA im Team zusammenarbeiten 

20.1 Austausch von MAXQDA-Projekten zwischen Arbeitsgruppen 

Wer Texte auswertet, insbesondere im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten, der macht dies 
häufig nicht alleine, sondern mit anderen zusammen im Team. Damit stellt sich die Frage, wie man 
die Zusammenarbeit mit MAXQDA organisieren kann. 

Wichtig: MAXQDA ist ein Einplatzsystem, d.h. kein Multiuser-Programm. Die simultane Nutzung 
von MAXQDA durch mehrere Personen in dem Sinne, dass alle gleichzeitig auch Veränderungen 
an den Daten vornehmen dürfen, wird nicht unterstützt. 

Komfortable Funktionalität, wie sie in MAXQDA vorhanden ist, und die Logik von Multiuser-
Programmen sind nicht ohne weiteres vereinbar. Typische Multiuser-Programme sind bspw. die Bu-
chungssysteme von Fluggesellschaften. Diese können nur dann funktionieren, wenn der Schreibzu-
griff eines Users gleichzeitig die entsprechenden Daten für andere Nutzer nur noch schreibge-
schützt freigibt. MAXQDA ist aber so konzipiert, dass man jederzeit z.B. Memos schreiben und 
verändern kann, Codierungen modifizieren, löschen oder ergänzen kann. All dies würde durch ein 
Multiusersystem behindert oder sogar unmöglich gemacht. Man muss sich also damit arrangieren, 
dass das gleichzeitige Arbeiten von mehreren Teammitgliedern mit den Daten nicht möglich ist. 

Für die Nutzung der Teamwork-Funktionen von MAXQDA ist es wichtig, zwischen zwei Arten von 
Zusammenarbeit im Team zu unterscheiden: 

1. Man arbeitet mit dem gleichen Textkorpus, erstellt Auswertungen, führt Online-Recherchen 
durch u.ä., aber man arbeitet nicht arbeitsteilig und simultan bei der Codierung und Memoer-
stellung. 
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2. Mehrere Mitglieder der Forschergruppe bearbeiten arbeitsteilig die Texte des Projektes. Mit-
arbeiter A codiert z.B. die Texte 1, 5, 6, 7 und 9, Mitarbeiter B die Texte 2, 3, 8 und 10, Mitarbei-
ter C die Texte 4 und 11. 

Der erste Fall ist der einfachere, denn hier kann man immer die gesamte Studie als MAXQDA-
Projekt von einem PC zum anderen transferieren und es ist sichergestellt, dass alle Mitarbeiter im 
Team immer über die gleiche Datenbasis verfügen. Allerdings können nie zwei Personen gleichzei-
tig an unterschiedlichen PCs verschiedene Texte der Studie codieren oder Memos erstellen. Alle 
Auswertungsarbeiten aber, bei denen keine neuen Codierungen vorgenommen werden, keine neu-
en Memos geschrieben und keine Variablenwerte geändert werden, sind problemlos simultan mög-
lich, 

Der Austausch von MAXQDA Projekten ist denkbar einfach: MAXQDA speichert alle zu einem 
Projekt gehörenden Daten in einer Projektdatei mit der Dateiendung „mx3“. Ein Projekt namens 
„Shell-2000-Forum“ wird demnach als Datei „Shell-2000Forum.mx3“ gespeichert. 
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Diese Projektdatei enthält alle 

 Texte 

 Codes 

 Memos 

 Variablen 

 Codings 

 Textlinks 

 Externe Links 

 Mit MAX Maps erstellte 
Diagramme 

Die Datei enthält nicht 

 die gespeicherten Suchläufe  
(SEA-Dateien=search-Dateien) 

 die gespeicherten logischen Aktivierungen  
(LOA-Dateien=logische Aktivierungs-Dateien) 

 Dateien mit exportierten Codings und Memos  
(MEX-Dateien= MAX-Export-Dateien) 

 Gespeicherte Codebäume im Exportformat MTR 

 Grafiken und Fotos aus Diagrammen von MAX Maps 

 Diktionäre des Add-on MAXDictio 

Die Projektdatei kann in Form einer einzigen Datei zu anderen Mitgliedern des Teams transferiert 
werden. Sie kann auch per Internet verschickt werden. 

In diesem Fall sollte die Datei vorher mit einem Zip-Programm komprimiert werden, weil es an-
sonsten beim Verschicken zu Veränderungen an der Datei kommen kann, so dass diese nicht 
mehr korrekt eingelesen werden kann. Auch lassen manche Mail-Server den unbekannten Datei-
typ mit der Endung „mx3“ nicht zu und entfernen das Attachement. 

Wenn man mit dem weit verbreiteten Komprimierungsprogramm WinZip arbeitet, muss man ledig-
lich die MX3-Datei im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste anklicken. Im Kontextmenü wird 
dann z.B. angeboten „Hinzufügen zu Shell-2000-Forum.zip“. Auf diese Weise wird ohne große Mühe 
ein Zip-Archiv erstellt, das man als E-Mail-Attachment versenden kann. 

Wenn diese Datei an irgendeinem anderen PC mit installiertem MAXQDA als Projekt geöffnet wird, 
erscheint die gesamte Studie mit all ihren Bestandteilen. 
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Wenn Sie mit mehreren Mitarbeitern simultan an Ihren Texten arbeiten wollen, ist es empfehlens-
wert, zunächst alle Texte an einem PC in MAXQDA einzulesen und den gesamten Textkorpus als 
Projektdatei an die anderen Mitarbeiter weiterzugeben. Dies spart die Mühe, an allen PCs die Roh-
texte einzulesen und garantiert, dass alle mit der gleichen Datenbasis arbeiten. 

20.2 Austausch von Codings, Memos und Variablen für einzelne 
Texte und Textgruppen 

MAXQDA unterstützt auch eine weitere Form der Teamarbeit, die es möglich macht, im Team 
gleichzeitig mit den Texten zu arbeiten. Teamarbeit setzt natürlich letzten Endes voraus, dass man 
mit dem gleichen Textmaterial arbeitet. Dieses muss also an jedem PC eingelesen werden. Man ist 
allerdings nicht gezwungen, dies in der gleichen Reihenfolge der Texte zu tun, auch muss die Text-
basis an den verschiedenen PCs nicht übereinstimmen, d.h. bei dem einen PC kann bereits ein Text 
mehr, bei dem anderen einer weniger in der LISTE DER TEXTE sein. 

Jeder Text muss aber bei allen beteiligten Teammitarbeitern bzw. PC’s in identischer Form vor-
handen sein, d.h. die Anzahl der Absätze und der eigentliche Text müssen vollständig und exakt 
übereinstimmen. Die Formatierung – ob etwa Schriftart Courier 12 oder Times Roman 10 – spielt 
hingegen keine Rolle. 

Der Einfachheit halber wird in der folgenden Abbildung nur von zwei PCs ausgegangen. Die Funk-
tionsweise ist mit drei, vier oder mehr Geräten aber prinzipiell identisch. 

 

PC 1 
Projekt mit Texten und Codes 

PC 2 
Projekt mit der gleichen Textbasis 
wie bei PC 1 und den gleichen 
Codes wie bei PC1 
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Die Textbasis muss also nicht völlig identisch sein, in dem Sinne, dass alle Texte, die bei PC 1 vor-
handen sind, auch bei PC 2 vorhanden sein müssen. Wenn aber ein Text sowohl bei PC 1 wie bei 
PC 2 vorhanden ist, dann muss er die gleiche Absatzstruktur und den exakt gleichen Wortlaut 
aufweisen, d.h. etwa das dritte Wort im fünften Absatz muss identisch sein. 

Die Codes müssen nicht identisch sein, aber natürlich sollte man in einer Forschergruppe dafür 
sorgen, dass die gleiche Kategorie, d.h. der gleiche Code, auch einen identischen Namen besitzt 
und nicht bei jedem Mitarbeiter anders heißt. 

Angenommen, es würde der Text „Interview 1“ an PC 1 bearbeitet und die Segmente würden co-
diert. Wie gelingt es nun, die Ergebnisse dieser Arbeit der Kollegin an PC 2 zugänglich zu machen, 
vor allem dann, wenn die Kollegin an PC 1 während der Arbeit noch einige Codes neu definiert hat? 
In diesem Fall macht es keinen Sinn, die Projektdatei zu verschicken, denn dann würde die Kollegin 
an PC 2 ja ihre in der Zwischenzeit getätigte Arbeit verlieren. Man muss also Datenaustausch auf 
der Ebene der individuellen Texte praktizieren und nicht auf der Ebene des gesamten Projekts. 

In MAXQDA geht dies so: 

1. Die Mitarbeiterin an PC 1 klickt den von ihr neu codierten Text „Interview 1“ in der LISTE DER TEX-
TE an. 

2. Im Kontextmenü wählt sie TEAMWORK EXPORT. 

3. MAXQDA wird nun die zu diesem Text gehörenden Codings, Memos und Variablen exportieren 
und als Datei speichern. Der Textname wird von MAXQDA als Dateiname vorgeschlagen. Die-
sem Vorschlag sollte man in der Regel folgen. 

4. Alle zu dem Text gehörenden Codings, Codes, Memos und Variablen werden nun in diese Datei 
geschrieben. Zur Unterscheidung von anderen Dateitypen erhält die Datei automatisch die 
Dateiergänzung „.mex“ (mex steht für Max-EXchange Format). Am Dateinamen können Sie spä-
ter (z.B. im Windows-Explorer) erkennen, dass es sich um eine Datei im internen MAXQDA-
Austauschformat handelt. 
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Abb. 20-1: TEAMWORK EXPORT für den Text „interview1“ aufrufen 
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Wenn Sie wollen, können Sie die Codings, die Sie auf diese Weise exportieren, auch für denjenigen, 
der die Exportdatei erhält, dokumentieren. Dazu müssen Sie lediglich den Text erneut mit der rech-
ten Maustaste anklicken und die Option ÜBERSICHT CODINGS wählen. 

Sie erhalten dann eine Segmentliste dieser Form: 

 
Abb. 20-2: Segmentliste mithilfe der Funktion ÜBERSICHT CODINGS 

Den Tabelleninhalt können Sie exportieren oder in der üblichen Weise via Windows-Zwischenablage 
in ein Textverarbeitungsprogramm transferieren und dann ausdrucken (vgl. Kapitel 8.17) 

Die Funktion TEAMWORK EXPORT schreibt immer alle Codings, Memos und Variablen eines Textes un-
abhängig vom Aktivierungszustand in eine Datei. Es ist also nicht möglich, nur die Codings für einen 
speziellen Code zu exportieren. Alles oder gar nichts – lautet hier die Regel. 
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Die im MEX-Format erstellte Datei kann man als E-Mail-Attachment oder innerhalb des Intranets 
verschicken, auch hier empfiehlt sich das vorherige Zippen mit einem Komprimierungsprogramm, 
weil möglicherweise der Dateityp MEX von Mailservern nicht durchgelassen werden. 

Import der MEX-Datei 

Sie können nun an jedem beliebigen anderen PC, wo der gleiche Text (in diesem Beispiel „Interview 
1.rtf“) in MAXQDA eingelesen vorliegt, diese im Austauschformat MEX erstellte Exportdatei impor-
tieren. 

Der Vorgang funktioniert ähnlich wie der Export: 

Angenommen, die Kollegin an PC 2 möchte die Arbeit ihrer Kollegin von PC 1 importieren. Dazu 
wird der Text „Interview 1“ in der LISTE DER TEXTE angeklickt und die Option TEAMWORK IMPORT gewählt. 
Im dann erscheinenden Dialogfeld kann man auswählen, was man importieren möchte: Codings, 
Memos und/oder Variablen, ferner kann man eine Protokolldatei des Importvorgangs anfordern. 
Voreingestellt ist zunächst, dass alles importiert wird. 
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Abb. 20-3: Optionen beim TEAMWORK IMPORT 

Wichtig: Der Text, zu dem Sie Codings/Memos/Variablen importieren wollen, muss exakt die glei-
che Struktur aufweisen wie der Text, dessen Codings exportiert worden sind. Um zu vermeiden, 
dass Sie irrtümlich die Codings eines ganz anderen Textes importieren, verlangt MAXQDA noch-
mals nach einer Bestätigung, bevor die Teamwork-Datei tatsächlich importiert wird. 

Vorgehensweise von MAXQDA beim Importieren von Codings und Memos 

Beim Import von Codings geht MAXQDA folgendermaßen vor: 

1. Alle bereits im geöffneten Text vorhandenen Codierungen werden beibehalten. 
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2. Bisher nicht vorhandene Codings werden eingefügt. 

3. Dubletten werden nicht beachtet. 

4. Wird in der Exportdatei ein Coding mit einem bislang nicht in der LISTE DER CODES enthaltenen 
Code oder Subcode gefunden, so wird dieser Code neu erzeugt und in die LISTE DER CODES einge-
fügt 

In Bezug auf die Memos wird so verfahren, dass alle Text-Memos importiert werden. Für die Code-
Memos und die Memos, die in der LISTE DER TEXTE dem Projekt, Textgruppen und einzelnen Texten 
zugeordnet sind, wird anders verfahren. Diese Memoarten gibt es in MAXQDA für jedes Objekt nur 
einmal, d.h. jeder Code oder jede Textgruppe kann nur ein Memo besitzen. Wenn dort bereits ein 
Memo vorhanden ist, dann wird auf den Import des Memos aus der Import-Datei verzichtet. 

In Bezug auf die Variablen wird anders verfahren: Neue Variablen werden erzeugt und die Werte 
importiert. Bereits vorhandene Variable werden mit dem Wert aus der Importdatei upgedatet. 

Nach dem Import öffnen Sie am besten den Text. So können Sie sich gut einen Überblick über die 
neu eingefügten Codierungen verschaffen. Auch können Sie mit ÜBERSICHT CODINGS eine Auflistung 
aller codierten Segmente dieses Textes erhalten. 

Die Protokolldatei – falls angefordert hat folgendes Aussehen: 
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21.12.2006 14:41:15 
 
Codes: 
 
Memos (Codes): 
 
Variablen: 
 
Texte: 
 Interviews\interview1 
 Variablen: 
  Name 
  Monate dabei 
  familienstand 
  Bezirkscode 
 Memos: 
 Codings: 
  Coenästh. Resonanzen\kognitiv\habituell (Absätze: 16-16) 
  Coenästh. Resonanzen\kognitiv\situativ (Absätze: 8-8) 
  Coenästh. Resonanzen\emotional\habituell (Absätze: 17-20) 
  Perspekt. Desynchronisation\externe Hemmnisse (Absätze: 22-22) 
  Machbarkeitsprojektion\sozial\gesellsch. Visionen (Absätze: 22-22) 
  Erfolgskriterien\Sozial\selbstreferentiell (Absätze: 22-22) 
  Machbarkeitsprojektion\ökonomisch (Absätze: 22-22) 
  Perspekt. Desynchronisation\externe Hemmnisse (Absätze: 22-22) 
  Machbarkeitsprojektion\sozial\Öffentlichkeit (Absätze: 24-24) 
  Erfolgskriterien\Sozial (Absätze: 24-24) 

Abb. 20-4: Beginn der Protokolldatei des Teamwork Imports 
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20.3 Austausch von Codings, Memos und Variablen für Textgruppen 
und das gesamte Projekt 

In MAXQDA 2007 ist jetzt auch der textorientierte Austausch von Codings, Memos und Variablen 
für einzelne Textgruppen und das gesamte Projektes möglich. Diese Funktion sollte man allerdings 
mit Vorsicht handhaben, weil beim Import viele Dinge geschehen, die man möglicherweise nicht 
alle überblicken kann. Deshalb sollte man vor einem größeren Import in jedem Fall das Projekt du-
plizieren, damit man ggf. über ein Backup verfügt. 

Der Austausch funktioniert wie beim Austausch für einzelne Texte, nur muss die gewünschte Text-
gruppe bzw., falls man den Austausch für das gesamte Projekt vornehmen will, die Wurzel der LISTE 
DER TEXTE anklicken und dann die Option TEAMWORK EXPORT gewählt werden. 

Beim Import wird entsprechend dann auch nicht der einzelne Text angeklickt, sondern die Text-
gruppe. Sobald man TEAMWORK IMPORT gewählt hat und die MEX-Datei im Dateidialog ausgewählt 
hat, erscheint das Import Dialogfeld, in dem die Zuordnung von Quell- und Zieltexten auflistet. Hier 
hat man die Möglichkeiten, Veränderungen an dieser von MAXQDA vorgenommenen automati-
schen Zuordnung vorzunehmen. Dazu muss der Text in der Spalte Ziel mit einem Doppelklick selek-
tiert werden. Durch Anklicken des kleinen Dreiecks in diesem Feld kann man ein Listenfeld öffnen, 
in dem alle Texte der Textgruppe aufgeführt sind. Hier kann man ggf. einen anderen Text als Ziel 
des Imports auswählen. 
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Abb. 20-5: Optionen beim Teamwork Import für Textgruppen 

20.4 Zusammenfügen von zwei MAXQDA-Projekten 

Eine weitere Fähigkeit von MAXQDA ist ebenfalls im Rahmen von Teamwork bedeutsam, nämlich 
die Möglichkeit zwei Projekte zusammenzufügen. 

Technisch wird dies so realisiert, dass zu dem geöffneten Archiv ein zweites MAXQDA-Archiv hin-
zugefügt wird. Diese Funktion hat die Bezeichnung PROJEKTE ZUSAMMENFÜHREN und ist als Option im 
Menü PROJEKT verfügbar. 

Beim Zusammenfügen gehen Sie so vor: 
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1. Zunächst muss also das erste der beiden zu fusionierenden Projekte geöffnet werden. Es ist 
sinnvoll, dass größere Archiv als erstes zu öffnen. 

2. Anschließend wählt man im Menü PROJEKT die Funktion PROJEKTE ZUSAMMENFÜHREN. 

3. Im Windows-Dateidialog wählt man die MX3-Datei des betreffenden zweiten Projektes. 

MAXQDA beginnt nun mit dem Fusionierungsprozess. Dies kann eine Weile dauern, sollte aber 
auch bei größeren Projekten mit ca. 5 MB im einstelligen Minutenbereich liegen. 

Nach welchen Regeln geht nun die Fusion vonstatten? 

Hier sind sie kurz zusammengefasst: 

 Das zweite Archiv darf nicht den gleichen Namen haben wie das geöffnete Archiv. 

 Alle Textgruppen des zweiten Archivs werden mit ihren Texten eingefügt. 

 Alle Memos des zweiten Archivs werden eingefügt. 

 Codierte Segmente werden übernommen, falls ein Code oder Subcode noch nicht existiert, 
wird er erzeugt. 

 Alle Variablenwerte werden übernommen. 

Diese Regeln klingen einfach, doch kann es zu einer Vielzahl von Konflikten kommen. Im Folgenden 
werden häufig gestellte Fragen beantwortet: 

 

Was passiert, wenn eine Textgruppe mit gleichem Namen schon vorhanden ist? 

Die Textgruppe wird dennoch eingelesen. Man kann Sie dann umbenennen oder auch wieder ent-
fernen. 
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Wie wird mit den Variablen verfahren? 

 Alle im geöffneten Projekt existierenden Variablen werden auch für das neu hinzukommen-
de Projekt eingerichtet. 

 Numerische Variable werden auf den Wert 0 gesetzt. 

 String-Variable werden gleich Leerzeichen gesetzt. 

 Für jede Variable des hinzukommenden Archivs wird geprüft, ob Sie bereits in dem geöffne-
ten Projekt existiert. 

 Falls die Variable im geöffneten Projekt nicht existiert, wird eine Variable dieses Namens er-
zeugt. Die Variablenwerte der Texte des geöffneten Projektes werden für numerische Variab-
le auf den Wert 0 und für String-Variable gleich Leerzeichen gesetzt. 

 Existiert eine Variable schon mit einer anderen Typdeklaration, dann hat dies zur Folge, dass 
sie neu erzeugt wird. Beispielsweise enthalte die geöffnete Datei eine String-Variable „Fami-
lienstand“ und die zu addierende Datei ebenfalls eine Variable „Familienstand“, aber als 
numerische Variable. Das Resultat ist, dass nach dem Import zwei Variablen „Familien-
stand“ existieren, wobei für das alte Projekt die Werte der numerischen Variable gleich 0 ge-
setzt werden und für das neue Projekt die Wert der String-Variablen gleich blank.
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21 Dokumentation, Export, Drucken, Index, Statistik 

21.1 Projekte: neue definieren, löschen, duplizieren 

Neue Projekte definieren 

MAXQDA erlaubt es, mit beliebig vielen Projekten zu arbeiten. Wenn Sie mit einem zweiten Text-
korpus oder weiteren Textkorpora arbeiten wollen, müssen Sie einfach ein neues Projekt erzeugen. 

So wird es gemacht: 

1. In der Menüzeile wählen Sie PROJEKT. 

2. Klicken Sie NEUES PROJEKT. 

3. Im Windows-Dateidialog wählen Sie einen Ordner aus, in dem das Projekt angelegt werden soll. 

4. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Projekt ein. 

Für jedes Projekt wird von MAXQDA eine Datei mit der Dateiergänzung MX3 angelegt. Diese Pro-
jektdateien sollten Sie aus Gründen der Datensicherung regelmäßig auf ein Sicherungsmedium, 
seien es nun eine CD-ROM, ein ZIP-Medium oder ein USB-Stick schreiben. Die Auswertung von Tex-
ten ist zeit- und arbeitsaufwändig und eine Sicherheitskopie ist schnell gemacht. Vermeiden Sie 
also das Risiko von Datenverlusten durch einen Schaden an der Festplatte. 

Projekte löschen 

Wenn Sie ein Projekt löschen wollen, machen Sie dies wie bei einer DOC-Datei in Word mit Hilfe des 
Windows-Explorers. MAXQDA 2007 Projekte erkennen Sie an der Dateiergänzung MX3, die Projek-
te der Vorgängerversionen an den Dateiergänzungen MX2 bzw. M2K. Das Löschen von Projekten 
innerhalb von MAXQDA selbst ist nicht möglich. 
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Ob Sie ein gelöschtes Projekt reaktivieren können, hängt von der Einstellung Ihres Papierkorbs in 
Windows ab. MAXQDA ist für diese Operationen auf der Ebene des Betriebssystems Windows 
nicht zuständig. 

Projekte umbenennen 

Auch die Umbenennung von Projekten geschieht nicht innerhalb von MAXQDA, sondern mittels 
des Windows-Explorers. Klicken Sie das Projekt mit der rechten Maustaste und verändern Sie den 
Namen wie gewünscht. 

Projekte duplizieren 

Im Projektmenü von MAXQDA finden Sie die Option PROJEKT DUPLIZIEREN. Hiervon sollten Sie von 
Zeit zu Zeit Gebrauch machen, insbesondere, wenn Sie viele Löschvorgänge vorgenommen haben. 
Durch das Kommando PROJEKT DUPLIZIEREN wird das Projekt aufgeräumt und komprimiert: Alle als 
gelöscht markierten Elemente des Projektes, z.B. Texte oder Memos, werden aus dem Projekt auch 
physisch entfernt. Durch das Duplizieren kann die Projektdatei also unter Umständen erheblich 
kleiner werden. 

So wird es gemacht: 

1. In der Menüzeile wählen Sie PROJEKT. 

2. Klicken Sie PROJEKT DUPLIZIEREN. 

3. Im Windows-Dateidialog wählen Sie einen Ordner aus, in dem das duplizierte Projekt gespei-
chert werden soll. 

4. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Projekt ein 

Sie sollten dann natürlich mit dem duplizierten Projekt weiterarbeiten, d.h. dieses öffnen. 
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21.2 Projektsicherung und Projektpflege 

Alles, was sie in einem Projekt löschen, verbleibt zunächst physisch in der Projektdatei (MX3-Datei). 
Das heißt, auch wenn sie einen Text oder eine Textgruppe löschen, wird die MX3-Datei zunächst 
nicht kleiner. Mit Hilfe der Funktion PROJEKT DUPLIZIEREN wird eine Kopie der MX3-Datei erstellt, bei 
der alles Gelöschte auch physisch aus der Datei entfernt wird. Wenn sie also viele Löschvorgänge 
vorgenommen haben, sollten sie von Zeit zu Zeit die Funktion PROJEKT DUPLIZIEREN aufrufen und 
dann mit der neuen bereinigten Datei weiter arbeiten. Auch vor jeder Datensicherung sollten Sie 
zuvor diese Funktion aufrufen und dann die neue, möglicherweise erheblich geschrumpfte Datei 
auf CD oder ein anderes Medium sichern. 

Es ist empfehlenswert, in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien des Projektes zu erstellen 
und auch auf externe Datenträger (z.B. CD-ROM) zu speichern. So sind Sie auch im Fall eines 
schwerwiegenden Computerschadens auf der sicheren Seite. 

21.3 Modifikation von Textgruppen und Text-Sets: Umbenennen und 
Löschen 

Sie können jederzeit die Namen von Textgruppen und Text-Sets verändern, ohne dass dies Einfluss 
auf die zugehörigen Daten (Texte, Memos, Codes, codierte Segmente) hätte: 

1. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Fenster LISTE DER TEXTE und klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf die Textgruppe bzw. das Text-Set, dessen Namen Sie verändern wollen. 

2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü TEXTGRUPPE UMBENENNEN bzw. SET UMBENENNEN. 

3. Geben Sie einen neuen Namen ein. 
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Eine ähnliche Sequenz muss durchlaufen werden, wenn Sie eine Textgruppe oder ein Text-Set und 
alles, was dazu gehört, löschen wollen: 

1. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Fenster LISTE DER TEXTE und klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf die Textgruppe bzw. das Text-Set, die gelöscht werden soll. 

2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü TEXTGRUPPE LÖSCHEN bzw. SET ENTFERNEN. 

Bevor die Textgruppe komplett entfernt wird, verlangt MAXQDA nach einer Bestätigung des 
Löschbefehls. Gelöschte Textgruppen lassen sich – auch mit einschlägigen Hilfsmitteln – nicht wie-
der zurückholen. Anders verhält es sich mit Text-Sets, bei denen es sich ja nur um temporäre Zu-
sammenstellungen von (aktivierten) Texten handelt. Diese können Sie jederzeit wieder erzeugen. 

Vom Löschen von Textgruppen sind natürlich die Codes selbst nicht betroffen. Gelöscht und von der 
Festplatte entfernt werden alle Texte der Textgruppe sowie die zu den Texten gehörenden Memos, 
Codings und Variablenwerte. Schlussendlich wird auch der Textgruppenname aus der LISTE DER TEX-
TE entfernt. 

Das Löschen von Text-Sets ist vergleichsweise weitaus weniger folgenreich, weil Text-Sets ja nur 
temporäre Zusammenstellungen von Primärtexten sind. Die Primärtexte selbst, ihre Codierungen, 
Memos und Variablenwerte bleiben erhalten, so dass man ohne weiteres das gleiche Text-Set so-
fort wieder bilden könnte. 

21.4 Textnamen ändern und Texte löschen 

Auch auf der untersten Ebene in der LISTE DER TEXTE, nämlich der des einzelnen Textes, lassen sich 
Modifikationen durchführen: Texte können umbenannt und gelöscht werden, auch können Texte 
editiert werden (vgl. Kapitel 4). 

So ändert man einen Textnamen: 
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1. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Fenster LISTE DER TEXTE und klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf den Text, dessen Namen Sie verändern wollen. 

2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü TEXT UMBENENNEN. 

3. Geben Sie einen neuen Namen ein. 

Wenn Sie einen Text aus der LISTE DER TEXTE entfernen wollen, gehen Sie so vor: 

1. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Fenster LISTE DER TEXTE und klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf den Text, den Sie löschen wollen. 

2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü TEXT LÖSCHEN oder betätigen Sie Taste ENTF. 

MAXQDA verlangt eine erneute Bestätigung, bevor der Löschvorgang durchgeführt wird. Nicht nur 
der Text wird aus der Textgruppe entfernt, sondern auch alle Codierungen, die Sie im Verlaufe Ihrer 
Arbeit vorgenommen haben, sowie die zum Text gehörigen Textlinks, Memos und Variablenwerte. 
Wenn Sie Memos behalten wollen, so müssen Sie den zu löschenden Text durchblättern und – et-
was umständlich – den Memo-Text jeweils in die Windows-Zwischenablage kopieren und in ein an-
deres bestehende Memo (eines anderen Textes oder für diesen Zweck erzeugten Dummy-Textes) 
einfügen. 

21.5 Möglichkeiten zur Dokumentation 

Gerade bei größeren Textkorpora, bei einem umfangreichen Kategoriensystem und beim Arbeiten 
im Team ist es unerlässlich, den Stand der Arbeit zu dokumentieren. MAXQDA ist zwar ein sehr 
übersichtliches Programm, dennoch ist es vielleicht manchmal nicht direkt ersichtlich, wie man 
welche Dokumentation schnell erhalten kann. 

MAXQDA bietet eine Reihe von Dokumentationsmöglichkeiten: 
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 Mit den Optionen EXPORTIEREN und DRUCKEN des Menüs PROJEKT können Sie unter anderem 
den Inhalt der vier Hauptfenster dokumentieren, entweder in gedruckter Form oder in Form 
einer gespeicherten Datei, die Sie dann mit Word weiter bearbeiten können. Im Einzelnen 
können Sie folgendes dokumentieren, d.h. drucken oder exportieren: 

- die LISTE DER TEXTE  
- die LISTE DER CODES 
- den Text, der sich zur Zeit im Fenster TEXT-BROWSER befindet 
- die codierten Segmente, die derzeit in der LISTE DER CODINGS angezeigt werden 

 In den Fenstern LISTE DER TEXTE und LISTE DER CODES finden Sie verschiedene Übersichtsfunk-
tionen, die in tabellarischer Form über vorhanden Memos, Codierungen, Textlinks und Va-
riablen informieren. Diese Übersichtsfunktionen beziehen sich immer auf die Ebene, von 
denen aus sie aufgerufen werden, d.h. entweder auf die Ebene des gesamten Projektes 
oder die Ebene der Textgruppe (bzw. des Text-Sets) oder auf den einzelnen Text. Die Über-
sichtsfunktionen und die Variablentabellen offerieren die Option, die jeweilige Übersicht in 
Form einer HTML-Tabelle darzustellen, die sich hervorragend für Zwecke der Dokumentation 
eignet. 

 Im Menü CODES finden Sie Optionen, die Codes und Codierungen in tabellarischer Form dru-
cken und exportieren. Dort findet man auch eine Funktion zur Auswertung der Häufigkeiten 
der Codes. 

21.6 Wie dokumentiert man was? 

Im Folgenden wird eine Übersicht gegeben, welche Dokumentationsarten in MAXQDA vorgesehen 
sind und wie man diese aktivieren kann. 
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Wie viele Texte, Codierungen, Memos etc. gibt es in dem geöffneten Projekt? 

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option PROJEKT. 

2. Klicken Sie auf die Option DRUCKEN. 

3. Wählen Sie die Option PROJEKT INFORMATION. 

MAXQDA erstellt folgenden Report: 

MAXQDA 17.09.2006 
Projekt Information 

Textgruppen 1 
Texte 4 
Variablen 5 
Sets 0 
Links 0  
Codes 50 
Codings 223 
Memos 10 

Abb. 21-1: Report der Projekt Information 

Welche Textgruppen mit welchen Texten sind vorhanden? 

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option PROJEKT. 

2. Klicken Sie auf die Option EXPORTIEREN bzw. DRUCKEN, je nachdem, ob Sie die Dokumentation 
ausdrucken wollen oder für spätere Verwendungszwecke speichern wollen. 

3. Klicken Sie auf die Option LISTE DER TEXTE. 

Wenn Sie EXPORTIEREN gewählt haben, müssen Sie nun noch einen Dateinamen eingeben. 
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Der Ausdruck der LISTE DER TEXTE sieht folgendermaßen aus: 

Textgruppen 
 Interviews 
  interview1 
  interview2 
  interview3 
  interview4 
Sets 

Abb. 21-2: Ausdruck der LISTE DER TEXTE 

Welche Texte sind insgesamt vorhanden? Einlesedatum und Zahl der Codierungen? 

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option VARIABLEN. 

2. Klicken Sie auf die Option DATEN-EDITOR. 

3. Die Variablentabelle erscheint nun, jeder Text bildet dort eine Zeile. Wenn Sie nur das Ein-
lesedatum und die Anzahl der Codierungen sehen wollen, wählen Sie im Kontextmenü SPAL-
TENAUSWAHL und NUR SYSTEMFELDER. 

Die Dokumentation sieht dann folgendermaßen aus: 
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Abb. 21-3: Text, Einlesedatum und Zahl der Codierungen 

Sie können die Tabelle nach Wunsch sortieren und die gesamte Tabelle oder Teile davon markie-
ren, in die Windows-Zwischenablage kopieren und in ein anderes Programm, z.B. Word einfügen. 
Wenn Sie EXPORTIEREN und als Dateiformat HTML wählen, wird eine Tabelle erstellt, die sofort im 
Internet Explorer angezeigt wird und auch ausgedruckt werden kann. 

 
Abb. 21-4: Text, Einlesedatum und Zahl der Codierungen – als HTML-Datei 
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Dokumentation der Texte einer Textgruppe: Einlesedatum und Zahl der Codierungen? 

1. Wählen Sie die Textgruppe im Fenster LISTE DER TEXTE aus (rechte Maustaste). 

2. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Option ÜBERSICHT VARIABLEN. 

3. Die Matrix der Variablen erscheint, jeder Text der Textgruppe bildet dort eine Zeile. Wenn Sie 
nur das Einlesedatum und die Anzahl der Codierungen sehen wollen, wählen Sie im Kon-
textmenü der Tabelle SPALTENAUSWAHL und NUR SYSTEMFELDER. 

Die Dokumentation sieht ähnlich aus wie die obige Abbildung. 

Sie können die Tabelle nach Wunsch sortieren und die gesamte Tabelle oder Teile davon markie-
ren, in die Windows-Zwischenablage kopieren und in ein anderes Programm, z.B. Word einfügen. 
Wenn Sie Exportieren und als Dateiformat HTML wählen, wird eine Tabelle erstellt, die sofort im 
Internet Explorer angezeigt wird und auch ausgedruckt werden kann. 

Dokumentation für einen individuellen Text: Einlesedatum und Zahl der Codierungen? 

1. Wählen Sie den Text im Fenster LISTE DER TEXTE aus (rechte Maustaste). 

2. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Option ÜBERSICHT VARIABLEN. 

3. Die Matrix der Variablen erscheint. Sie besitzt nur eine Zeile, die die Informationen für die-
sen Text beinhaltet. Wenn Sie nur das Einlesedatum und die Anzahl der Codierungen sehen 
wollen, wählen Sie im Kontextmenü der Tabelle SPALTENAUSWAHL und NUR SYSTEMFELDER. 

Die Dokumentation sieht genauso aus wie für eine Textgruppe, sie enthält aber nur eine einzige 
Zeile. 

Welche Codes und Subcodes sind im Projekt vorhanden? 

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option Projekt 
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2. Klicken Sie auf die Option EXPORTIEREN bzw. DRUCKEN, je nachdem, ob Sie die Dokumentation 
ausdrucken wollen oder für spätere Verwendungszwecke speichern wollen. 

3. Klicken Sie auf die Option LISTE DER CODES. 

Wenn Sie EXPORTIEREN gewählt haben, müssen Sie nun noch einen Dateinamen eingeben. 

Der Ausdruck der LISTE DER CODES sieht folgendermaßen aus: 

Codesystem 
 Wunsch+Erfolg-wbl 
 Coenästh. Resonanzen 
  emotional 
   habituell 
   situativ 
  kognitiv 
   habituell 
   situativ   
 Erfolgskriterien 
  ökologisch 
  Sozial 
   selbstreferentiell 
 Leitungsstrukturen 
 Machbarkeit 
  ökologisch 
  ökonomisch 
  sozial 
   gesellsch. Visionen 
   LA 21-Initiative 
   Öffentlichkeit 
   Partizipation/Politik 

Abb. 21-5: Ausdruck des Codesystems 
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Wenn Sie möchten, dass ihr Kategoriensystem in der gleichen grafischen Darstellung wie im Fens-
ter LISTE DER CODES dokumentiert wird, sollten Sie den Bildschirm „fotografieren“. Dazu vergrößern 
Sie am besten das Fenster LISTE DER CODES auf Vollbildgröße und drücken die Taste DRUCK. Damit 
wird der Bildschirm als Bitmap in die Windows-Zwischenablage befördert. Nun können Sie den In-
halt der Zwischenablage in andere Programme, z.B. in Word, einfügen (BEARBEITEN > EINFÜGEN oder 
mittels der Tastenkombination Strg+v) und ausdrucken. 

Welche Codes sind zu einem Text zugeordnet? 

Eine tabellarische Übersicht erhalten Sie mit der Funktion ÜBERSICHT CODINGS – und dies funktioniert 
so: 

1. Wählen Sie den Text im Fenster LISTE DER TEXTE aus (rechte Maustaste). 

2. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Option ÜBERSICHT CODINGS. 

3. Eine Tabelle der Codierungen erscheint. Sie können die Tabelle beliebig sortieren und Fel-
der, die nicht benötigt werden, ausblenden. So kann man die Tabelle nach Codes sortieren 
und direkt ersehen, wo bestimmte Themen in einem Text auftauchen. Auch kann nach dem 
Feld „Anfang“ sortiert werden um einen Überblick über den sequentiellen Ablauf eines Inter-
views zu erhalten. 
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Abb. 21-6: Übersicht Codings zu einem bestimmten Text 

Die gesamte Tabelle oder Teile davon kann man markieren, in die Windows-Zwischenablage kopie-
ren und in ein anderes Programm, z.B. Word oder Excel einfügen. Sehr übersichtlich ist es auch, 
wenn Sie die Übersicht als HTML-Tabelle exportieren. Dies geschieht, indem Sie in der Toolbar des 
Übersichtsfensters auf das Symbol „HTML-Export“ klicken. 

Eine weitere Möglichkeit besteht bei Nutzung von MAX Maps. Fügen Sie zunächst den interessie-
renden Text mittels Alt+Doppelklick in die Map ein. Klicken Sie den Text an und wählen Sie die Op-
tion „Import aktivierte zugeordnete Codes“. Natürlich müssen Sie vorher die Codes aktivieren, ent-
weder alle oder nur die interessierenden. 



21 Dokumentation, Export, Drucken, Index, Statistik 

 

315 

Welche Codes sind welchen Textpassagen eines bestimmten Textes zugeordnet? 

Eine gute Übersicht gibt bereits der CODELINER, der ein Diagramm der Zuordnungen von Codes zu 
Textabschnitten erstellt. Sobald Sie in diesem Diagramm auf ein Symbol in den Zellen der Darstel-
lung klicken, erscheint der entsprechende Textabsatz im TEXT-BROWSER. 

Mitunter will man mehr erhalten als ein solches Übersichtsdiagramm, z.B. um die Korrektheit der 
Zuordnungen direkt am Text kontrollieren zu können. Hier gibt es natürlich zuallererst die Möglich-
keit, den Text durchzublättern und jeweils die in der Codierspalte vermerkten Codierungen zu inspi-
zieren, indem man die Maus über die kleinen quadratischen Icons in der Mitte der Codierungen 
führt. Viele ziehen allerdings eine Dokumentation auf Papier vor, die man wie folgt erhält: 

1. Wählen Sie den Text im Fenster LISTE DER TEXTE aus (rechte Maustaste) und öffnen Sie den 
gewünschten Text. Alternativ können Sie auch auf den Text doppelklicken. 

2. Wählen Sie im Menü PROJEKT > DRUCKEN die Option TEXT-BROWSER. 

Nun können Sie entscheiden, ob die Codierungen und Memos visualisiert werden sollen oder nicht. 
Normalerweise werden Sie genau dies wollen. Falls Sie Adobe Acrobat auf Ihrem PC installiert ha-
ben, können Sie auch eine PDF-Datei erstellen, in der die Visualisierungen enthalten sind. Die Aus-
gabe sieht wie folgt aus: 
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Abb. 21-7: Ausdruck des aktuellen Textes mit Visualisierungen 

Welchen Textsegmenten ist ein bestimmter Code zugeordnet? 

Wer diese Frage ausführlich beantworten will und die Textstellen selbst lesen will, der muss ein 
Text-Retrieval durchführen (siehe Kapitel 10). Wer nur eine tabellarische Übersicht über die Seg-
mente haben will, geht folgendermaßen vor: 

1. Wählen Sie den Code bzw. Subcode im Fenster LISTE DER CODES aus (rechte Maustaste). 

2. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Option ÜBERSICHT CODINGS. 
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3. Eine Tabelle der Codierungen erscheint. Sie können die Tabelle beliebig sortieren und Fel-
der, die nicht benötigt werden, ausblenden. So kann man die Tabelle beispielsweise nach 
Texten sortieren oder auch nach der Gewichtungsvariable. 

Wenn man einen Code auswählt der Subcodes besitzt, enthält die tabellarische Übersicht auch 
alle Codierungen der Subcodes. 

Man kann die Tabelle exportieren (im TXT-Format mit Tabulatorzeichen zwischen den einzelnen 
Feldern) oder in die Windows-Zwischenablage kopieren und dann auf diesem Wege in andere Pro-
gramme einfügen. Auch ist der Export im HTML-Format möglich. 

Welche Memos sind insgesamt vorhanden? 

Informationen hierzu bietet der Memo-Manager: 

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option MEMOS und dann MEMO ÜBERSICHT oder klicken 
Sie in der Haupt-Toolbar auf das Symbol für die MEMO ÜBERSICHT. 

2. Es erscheint eine Tabelle die alle Memos, d.h. Text- und Code-Memos enthält 

3. Sie können einzelne Felder der Tabelle nach Bedarf ausblenden und die Tabelle sortie-
ren, z.B. nach Memotypen oder nach Text- bzw. Code-Memos. 

 
Abb. 21-8: Quickbutton Memomanager 

Man kann die Tabelle exportieren (im TXT-Format mit Tabulator-Stopps zwischen den einzelnen Fel-
dern) oder in die Windows-Zwischenablage kopieren und dann auf diesem Wege in andere Pro-
gramme einfügen. Auch der Export im HTML-Format ist möglich. 
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Welche Memos sind zu einer Textgruppe oder zu einem bestimmten Text vorhanden? 

1. Wählen Sie den Text bzw. die Textgruppe im Fenster LISTE DER TEXTE aus (rechte Maustaste). 

2. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Option ÜBERSICHT MEMOS. 

3. Eine Tabelle der Memos erscheint. Sie können die Tabelle beliebig sortieren und Felder, die 
nicht benötigt werden, ausblenden. 

Man kann die Tabelle exportieren (TXT-Format mit Tabulator zwischen den einzelnen Feldern oder 
HTML-Format) oder in die Windows-Zwischenablage kopieren und dann auf diesem Wege in andere 
Programme einfügen. 

Welchen Memos ist ein bestimmter Code zugewiesen? 

1. Wählen Sie den Code im Fenster LISTE DER CODES aus (rechte Maustaste). 

2. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Option ÜBERSICHT VERKNÜPFTE MEMOS. 

3. Eine Tabelle der Memos erscheint. Sie können die Tabelle beliebig sortieren und Felder, die 
nicht benötigt werden, ausblenden. 

Man kann die Tabelle exportieren (TXT-Format mit Tabulator zwischen den einzelnen Feldern oder 
HTML-Format) oder in die Windows-Zwischenablage kopieren und dann auf diesem Wege in andere 
Programme einfügen. 

21.7 Export des gesamten Codesystems 

Mit MAXQDA ist es möglich, das gesamte Codesystem zu exportieren und in ein anderes Projekt 
zu importieren. Diese Funktion ist besonders dann nützlich, wenn man ein Codesystem, das man 
im Verlaufe eines Projektes entwickelt hat, bei einem neuen Projekt ebenfalls verwenden will. Ex-
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port und Import des Codesystems ersparen einem in diesem Fall das mühevolle neue Eintippen der 
Codes. 

 Klicken Sie im Fenster LISTE DER CODES die Wurzel Codesystem mit der rechten Maustaste an 
und wählen Sie CODEBAUM EXPORTIEREN. 

Daraufhin wird der Codebaum als Datei in einem speziellen Format mit der Dateiergänzung .mtr 
geschrieben. Mit der komplementären Prozedur CODEBAUM EXPORTIEREN können Sie dieses Codesys-
tem dann in ein anderes MAXQDA Projekt importieren. 

21.8 Liste aller Codings des Projekts 

Mit MAXQDA ist es möglich, ein vollständiges Verzeichnis aller vorgenommenen Codierungen zu 
erstellen: 

 Wählen Sie in der Menüleiste die Option CODES und dann INDEX DER CODINGS. 

Alternativ ist die Funktion über ein entsprechendes Icon in der Haupt-Toolbar zugänglich. 

 
Abb. 21-9: Quickbutton INDEX DER CODINGS 

Es erscheint folgende Tabelle. Sie enthält so viele Zeilen wie Codierungen vorgenommen worden 
sind, also die Zahl die zuoberst in der LISTE DER TEXTE steht. Die Zahl der Codings stimmt mit den 
Angaben überein, die ganz zuoberst im Fenster LISTE DER CODES und LISTE DER TEXTE gemacht werden: 
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Abb. 21-10: INDEX DER CODINGS 

Man kann die Tabelle beliebig sortieren und Felder, die nicht benötigt werden, ausblenden. Von 
jeder Zeile der Tabelle kann man in den Originaltext an exakt diese Stelle springen. Dazu braucht 
man die Zeile nur mit der linken Maustaste anzuklicken. 

Man kann die Tabelle exportieren (TXT-Format mit Tabulator zwischen den einzelnen Feldern) oder 
in die Windows-Zwischenablage kopieren und dann auf diesem Wege in andere Programme einfü-
gen. Auch der Export im HTML-Format ist möglich, die Tabelle wird dann sofort im Internet Explorer 
angezeigt. 
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21.9 Codehäufigkeiten 

Mitunter ist es interessant, eine Statistik darüber zu erhalten, wie häufig welche Codes zugeordnet 
wurden. Die entsprechende Funktion heißt bei MAXQDA CODEHÄUFIGKEITEN. 

 Wählen Sie in der Menüleiste die Option CODES und dann CODEHÄUFIGKEITEN. 

 Oder klicken Sie das Symbol in der Haupttoolbar an. 

 
Abb. 21-11: Quickbutton CODEHÄUFIGKEITEN 

Es erscheint folgende Tabelle. Sie enthält so viele Zeilen wie Codes und Subcodes im Kategorien-
system vorhanden sind. Die Spalte Codenummer enthält eine sequenziell vergebene Identifika-
tionsnummer des Code, die Spalte Position gibt die aktuelle Position im Codebaum wieder, wobei 
die Zählung von oben, nämlich bei der Wurzel des Codesystems beginnt. 
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Abb. 21-12: Codehäufigkeiten 

In der Spalte „Alle Codings“ wird die insgesamt, d.h. für alle Texte aller Textgruppen, für einen Code 
bzw. Subcode vorhandene Anzahl der Codierungen gelistet. 

Die Spalte „aktivierte Codings“ bezieht sich nur auf die aktivierten Texte. Wenn diese Spalte leer ist, 
dann vermutlich deshalb, weil derzeit keinen Texte aktiviert sind. Wenn man eine Codezeile mit der 
rechten Maustaste anklickt, erscheint ein Kontextmenü, in dem unter Umständen die Optionen 
ÜBERSICHT CODINGS und ÜBERSICHT VERKNÜPFTE MEMOS verfügbar sind, auch kann man an dieser Stelle 
das Farbattribut eines Codes verändern. 

Um nun die Codehäufigkeiten für bestimmte Texte oder bestimmte Textgruppen zu erhalten, muss 
man diese jeweils aktivieren. Dies ist auch möglich, wenn die Tabelle INDEX DER CODES geöffnet 
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bleibt. Man kann dann jeweils direkt beobachten, wie sich die Werte in der Spalte AKTIVIERTE CODINGS 
verändern. 

 
Abb. 21-13: Häufigkeitsauswertung der Codes 

Man kann die Tabelle mit der Häufigkeitsauswertung exportieren (TXT-Format mit Tabulator zwi-
schen den einzelnen Feldern) oder in die Windows-Zwischenablage kopieren und dann auf diesem 
Wege in andere Programme einfügen. Beim Export im HTML-Format wird eine Tabelle erstellt und 
sofort im Internet Explorer angezeigt. Diese Tabelle lässt sich ausdrucken oder auch nach Excel 
exportieren (durch einfaches Anklicken mit der rechten Maustaste und Wahl der entsprechenden 
Option). 
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22 Export/Import Möglichkeiten 

22.1 Überblick 

MAXQDA weist eine offene Programmstruktur auf. Die Daten lassen sich problemlos zu anderen 
Programmen, z.B. zu Statistikprogrammen wie bspw. SPSS und zu Programmen aus der Microsoft 
Office Welt transferieren. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten des Datentrans-
fers. 

Datentyp Option in MAXQDA Format 

Einzelner Text Menü PROJEKT > EXPORTIEREN > TEXT 
BROWSER 
oder alles mit Strg&a markieren und 
über die Zwischenablage 

.rtf 

Markierte Textpassage eines 
Textes 

Markieren und Strg+c im Fenster TEXT-
BROWSER oder Menü BEARBEITEN > KO-
PIEREN 

Windows-Zwischenablage 

Einzelne oder mehrere codier-
te Segmente 

Aus der LISTE DER CODINGS mit Strg+c 
 

Windows-Zwischenablage 

Alle codierten Segmente 
(Fenster LISTE DER CODINGS) 

Menü DATEI > EXPORTIEREN> LISTE DER 
CODINGS 

.rtf 
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Codings eines Textes (Team-
work) 

Kontextmenü beim TEXT > TEAMWORK 
EXPORT 

.mex (internes Format) 

Memos Memo-Manager > EXPORTIEREN .rtf 

Memos eines Textes (als Ex-
port für Teamwork) 

Kontextmenü beim TEXT > TEAMWORK 
EXPORT 

.mex (internes Format) 

Memos eines bestimmten 
Textes 

Kontextmenü beim TEXT > ÜBERSCIHT 
MEMOS  

Rtf oder html 

Memo-Text eines Memos Memo-Manager mit Strg+c 
 

Windows-Zwischenablage 

Variablenliste Menü VARIABLEN > VARIABLENLISTE dann 
aus der Variablenliste das Symbol für 
HTML-Tabelle anklicken 

.html 

Variablenmatrix Export Menü VARIABLEN > DATEMATRIX EXPORTIE-
REN oder aus der Variablentabelle das 
Symbol für HTML-Tabelle anklicken 

.txt (tab-delimited) oder 
html 

Variablenmatrix Import Menü VARIABLEN > DATEMATRIX IMPORTIE-
REN 

.txt (tab-delimited) 

Variablen eines Textes (für 
Teamwork) 

Kontextmenü beim TEXT > TEAMWORK 
EXPORT 

.mex (internes Format) 

Variablen eines Textes  Kontextmenü beim TEXT > ÜBERSICHT 
VARIABLEN  

rtf oder html 
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Matrix der Codezuordnungen Menü CODES > INDEX DER CODINGS > EX-
PORTIEREN  
oder 
Matrix markieren und mit Strg+c in die 
Zwischenablage kopieren 

.txt (tab-delimited) bzw. 
html oder 
Zwischenablage 

Matrix der Codehäufigkeiten Menü PROJEKT > EXPORTIEREN > MATRIX 
DER CODEHÄUFIGKEITEN 

.txt (tab-delimited) 
 

Abb. 22-1: Export/Import-Optionen 

Die Funktionen zum Export und Import der Variablenmatrix und der Matrix der Codezuordnungen 
weisen einige Besonderheiten auf und werden deshalb hier noch einmal im Detail besprochen. 

22.2 Variablenmatrix exportieren 

Der Export der Variablenmatrix wird dann notwendig, wenn man statistische Analysen der Variablen 
mit einem Statistikprogramm durchführen will. 

Der Aufruf der Export-Prozedur geschieht über das VARIABLEN-Menü: 

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option VARIABLEN und dann DATENMATRIX EXPORTIEREN. 

2. Geben Sie einen Dateinamen für die Export-Datei in das Ausgabefeld ein, z.B. „SPSSDAT“. 
Wenn der angezeigte Zielordner nicht Ihren Wünschen entspricht, müssen Sie dies zuvor 
ändern. 

Nach der Eingabe eines Dateinamens wird die Matrix im TXT-Format in diese Datei geschrieben. 
Näheres zum Aufbau der rechteckigen Datenmatrix ist im Kapitel 9.6 (Variablenmatrix exportieren) 
beschrieben. 
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Damit Sie ohne weitere Umstände sofort statistische Auswertungen mit einem entsprechenden 
Programm durchführen können, transformiert MAXQDA diese Datenmatrix in eine Textdatei, deren 
einzelne Datenfelder durch ein Tabulatorzeichen begrenzt werden. Am Ende einer Datenzeile befin-
det sich ein End-of-Line Zeichen (Return-Taste). 

Diese Datendatei lässt sich in SPSS mit der Menüfunktion Datei > Textdaten einlesen … einlesen. 
Bei älteren SPSS-Versionen wird jeder Variablenname, der nicht den rigiden SPSS-Vorschriften ent-
spricht, durch einen von SPSS zugeteilten Namen ersetzt. Näheres ist in Kapitel 9.8 beschrieben. 

Um eine Variablenmatrix nach Excel oder Word zu exportieren, muss man Sie lediglich mit der Maus 
markieren, mit Strg+c in die Windows-Zwischenablage befördern und in Excel wieder in ein leeres 
Tabellenblatt einfügen. 

Wenn man die folgenden einfachen Regeln befolgt, sollte es ohne jedes Problem möglich sein, die 
Datenmatrix auch mit älteren SPSS-Versionen weiterzubearbeiten. 

 Variablennamen so wählen, dass die ersten 8 Zeichen den SPSS-Regeln entsprechen, also 
keine Leerzeichen und unerlaubten Sonderzeichen 

 Möglichst keine Umlaute oder ß verwenden 

22.3 Variablenmatrix importieren 

Eine Variablenmatrix in MAXQDA zu importieren kann in folgenden Situationen notwendig sein: 

 Erstens, wenn man Antworttexte auf offene Fragen in Kombination mit einer quantitativen 
Datenmatrix auswerten will. In der Regel existiert die quantitative Datenmatrix schon, so 
dass es Doppelarbeit wäre, diese Daten erneut in MAXQDA einzugeben. 

 Zweitens, wenn man als Forschungsteam arbeitsteilig Variablenwerte für die Texte eingege-
ben hat und diese nun zusammenbringen will. 
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 Drittens, wenn man mit einer exportierten Datenmatrix statistische Analysen durchgeführt 
hat und diese Resultate nun wieder in MAXQDA verwenden will. Beispielsweise könnte 
man eine Clusteranalyse berechnet haben. Deren Resultat besteht nun u.a. darin, für jeden 
Fall der Datenmatrix, d.h. für jedes Interview, anzugeben, zu welchem Cluster dieses Inter-
view gehört. Wenn man sich nun die Arbeit ersparen will, die Clusterzugehörigkeiten alle mit-
tels des Variablen-Menüs in MAXQDA einzugeben, ist man auf die Option DATENMATRIX IM-
PORTIEREN angewiesen. 

Die Import-Prozedur wird folgendermaßen aufgerufen: 

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option VARIABLEN. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche DATENMATRIX IMPORTIEREN. 

3. Suchen Sie im Windows-Dateidialog die Datei, welche die zu importierenden Variablen und 
Variablenwerte enthält. 

Um die importierten Datenzeilen den richtigen Texten zuordnen zu können, verlangt MAXQDA, 
dass zwei Zeichenkettenvariablen definiert sein müssen, nämlich eine Variable namens „Text-
group“ und eine namens „Textname“. 

Die Variable „Textgroup“ muss den Namen der Textgruppe, die Variable „Textname“ den exakten 
Textnamen enthalten. Nur wenn ein mit diesen Angaben genau übereinstimmender Text in der 
LISTE DER TEXTE gefunden wird, erfolgt ein Variablenimport. 

Wenn im Projekt bereits Variablen definiert worden sind und eine Datenmatrix importiert werden 
soll, geht MAXQDA folgendermaßen vor: 

1. Alle in der Importmatrix enthaltenen Variablen, die bisher nicht definiert waren, werden neu 
definiert. 

2. Bei Variablen der Importmatrix, die bereits existieren, werden die vorhandenen Werte durch 
die Werte der Import-Matrix überschrieben. 
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Achtung: Sollten nach dem Import die neuen Variablen zunächst nicht in die Variablentabelle ein-
geblendet werden, muss die Einstellung für diese Variablen in der SPALTENAUSWAHL entsprechend 
verändert werden. 

22.4 Codezuordnungen exportieren 

Die Matrix der Codezuordnungen zu exportieren, kann sinnvoll sein, wenn man statistische Auswer-
tungen nach dem Muster der quantitativen Inhaltsanalyse anstrebt. MAXQDA exportiert die Code-
zuordnungen als Datei im HTML-Format oder im TXT-Format (tab-delimited), so dass diese sofort 
mit einem Programm wie SPSS weiterverarbeitet werden können. 

Der Export der Codezuordnungen ist auch dann nützlich, wenn man die gleichen Daten mit anderen 
Analyseprogrammen auswerten will. Im Bereich der Programme zur computergestützten Datenana-
lyse mangelt es bislang an standardisierten Datenformaten, um Daten zwischen Programm austau-
schen zu können. Die Matrix der Codezuordnungen enthält jedenfalls alle Daten, die es ermögli-
chen entsprechende Codierungen auch in anderen Programmen vorzunehmen. Hierzu wäre natür-
lich ein entsprechendes Interface seitens der Entwickler erforderlich. 

Die Tabelle der Codings ist im Menü CODES > INDEX DER CODINGS verfügbar. Sie hat folgendes Ausse-
hen: 
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Abb. 22-2: INDEX DER CODINGS 

Die Matrix enthält so viele Zeilen, wie Codierungen vorgenommen worden sind und entspricht dem 
in Kapitel 11.7.3 im Abschnitt „Automatische Codierung“ dargestellten Matrixtyp A. 

Die Feldnamen in der Tabelle haben folgende Bedeutung: 

Text enthält den Textnamen aus MAXQDA  
(nach dem Prinzip: Textgruppenname\Textname) 

Code enthält Code und ggf. den Subcode  
(nach dem Prinzip: Code\Subcode) 

Anfang Nummer des Absatzes, in dem die Codierung beginnt  

Ende Nummer des Absatzes, in dem die Codierung endet  

Gewicht Wert der Gewichtsvariable 

Vorschau Der Anfang des Segmentes 

Kommentar Kommentar des Benutzers zu diesem Segment 
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Um den Export einzuleiten, klickt man auf die Schaltfläche EXPORTIEREN oder HTML-TABELLE. Normal-
erweise ist es empfehlenswert die Spalte „Vorschau“ auszublenden, denn diese wird nicht mit ei-
nem Statistikprogramm ausgewertet. 

Die Matrix kann auf verschiedene Weise statistisch analysiert werden. Die Möglichkeiten reichen 
von einfachen Häufigkeitsauswertungen bis zur Sequenzanalyse. Innerhalb von SPSS kann man die 
Daten auf Fallebene aggregieren, um so z.B. Korrelationen zwischen den Codes berechnen zu kön-
nen. 
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23 Specials und generelle Optionen 

23.1 Logbuch 

Das LOGBUCH ist ein neues Feature von MAXQDA 2007, das Ihnen gestattet, eine Art Forschungs-
tagebuch zu führen. Den Begriff LOGBUCH kennt man eher aus der Seefahrt, wo alle bedeutsamen 
Ereignisse und Beobachtungen in einem fortlaufenden Tagebuch festgehalten wurden. Eine ähnli-
che Funktion hat das LOGBUCH von MAXQDA. Hier können Sie alle Vorgänge rund um Ihr Projekt 
und Ihre Datenauswertung festhalten. Das LOGBUCH wird wie eine Schriftrolle angelegt, d.h. neu Ein-
träge werden immer von oben in das LOGBUCH eingefügt. 

Sie rufen das Logbuch über das Symbol aus der Haupttoolbar auf.  

 
Abb. 23-1: Quickbutton zum Aufruf des LOGBUCHS 

Es öffnet sich ein RTF-Fenster, das selbst unterhalb der Kopfzeile wieder eine Toolbar besitzt. Die 
Symbole sind selbst erklärend, sie dienen fast alle dazu, den Text nach Ihren Wünschen zu forma-
tieren: Sie können z.B. eine Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe wählen und Sie können das 
Logbuch drucken oder als Datei exportieren. 

Wenn Sie einen neuen Eintrag einfügen, sollten Sie zunächst auf den Button „Neuer Logbuch-
Eintrag“ klicken (Symbol ganz links in der Toolbar). Dies bewirkt, dass das aktuelle Datum und die 
Uhrzeit sowie Ihre Benutzername im Logbuch protokolliert werden. 
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23.2 Nach Update Suchen 

Diese neue automatisierte Funktion prüft im Netz auf der MAXQDA Website, ob es ein neueres 
Update gibt als die derzeit auf Ihrem PC installierte Version. Falls es eine aktuellere Version im Netz 
gibt, teilt MAXQDA dies mit und man kann sogleich das Update downloaden und installieren. Der 
erneute Start von MAXQDA erfolgt dann automatisch. 

Sie finden diese Funktion im Menü Hilfe („?“) unter dem Punkt „Nach Update suchen“. 

23.3 Menü Projekt-Optionen 

Im Menü PROJEKT > OPTIONEN können Sie einige, generell wirkende Optionseinstellungen vornehmen, 
die teilweise einen Neustart von MAXQDA erforderlich machen. 

Folgende Einstellungen sind verfügbar: 

Löschen von Objekten bestätigen 

Die Voreinstellung ist hier, dass zum Löschen von Objekten jeweils eine Bestätigung erforderlich ist, 
denn teilweise handelt es sich um Aktionen mit schwerwiegenden Folgen, z.B. wenn man einen be-
reits codieren Text löscht, oder einen Code der Subcodes und viele Codierungen aufweist. 

Keine doppelten Code-Namen 

Wenn Sie diese Option wählen, erlaubt MAXQDA nicht, dass Sie einen Code-Namen doppelt defi-
nieren. Dies gilt auch für Subcodes. Wenn Sie also Obercodes „Einstellungen“ und „Verhalten“ ha-
ben, würde es nicht gestattet, dass Sie jeweils Subcodes „politisch“ und „ökonomisch“ definieren. 
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Keine Code-Häufigkeiten in der LISTE DER CODES 

Die Voreinstellung ist hier, dass in der LISTE DER CODES hinter dem Code-Namen die Anzahl der hier-
für vorhandenen codierten Segmente angegeben wird. Wenn Sie diese Angabe nicht benötigen 
oder diese Sie sogar stört, können Sie hier die Anzeige unterdrücken. 

In der Matrix der Code-Häufigkeiten die Subcodes einbeziehen 

Mit Hilfe der Option PROJEKT-EXPORT-MATRIX DER CODEHÄUFIGKEITEN lässt sich eine rechteckige Matrix 
erstellen, die für alle Texte die Anzahl der codierten Segmente aller Codes beinhaltet. Diese Matrix 
eignet sich hervorragend zu weiteren Analyse mit SPSS, bspw. um die Korrelation zwischen ver-
schiedenen Codes zu ermitteln oder eine Faktoren- oder Clusteranalyse zu berechnen. 

Setzt man diese Option, so werden die Häufigkeiten des hierarchischen Kategoriensystems auf die 
oberste Ebene hin aggregriert. Also ein Code „Einstellungen“ mit den Subcodes „politisch“, „öko-
nomisch“ und „sozial“ enthält dann die Summe der Codings aller drei Subcodes. 

Die Voreinstellung ist hier, dass zum Löschen von Objekten jeweils eine Bestätigung erforderlich ist. 

Objekte (Grafiken) importieren 

Grafiken, insbesondere Fotos, nehmen sehr viel Speicherplatz in Anspruch. Deshalb arbeitet MAX-
QDA mit der Voreinstellung, dass solche OLE-Objekte nicht importiert werden. Will man dies, so 
muss man die Option setzen. Man sollte dann sorgfältig beobachten, wie groß ein MAXQDA Pro-
jekt wird und ggf. die Option wieder abschalten. 

Beim nächsten Beenden alle Benutzereinstellungen zurücksetzen 

Dies ist eine Art Not-Option, die dann weiterhelfen kann, wenn man das Gefühl hat, das Programm 
mache nicht das, was man wolle, und einem aber auch kein Weg einfällt, wie man missliebige Ein-
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stellungen rückgängig machen könnte. Damit die Option wirksam wird, muss MAXQDA beendet 
und dann neu gestartet werden. 

LISTE DER TEXTE und LISTE DER CODES links 

Diese Anordnung der Fenster ist der Standard in MAXQDA, d.h. bei Viererteilung des Bildschirms 
die LISTE DER TEXTE links oben und die LISTE DER CODES links unten. Für das Codieren von texten be-
deutet dies, dass das Codesystem sich auf der linken Seite und der TEXT-BROWSER auf der rechten 
Seite befindet. Wer es umgekehrt vorzieht, der setze das Häkchen ins Kontrollkästchen. Ein Neu-
start von MAXQDA ist erforderlich, damit die Änderung wirksam wird. 

Große Schrift 

Zwar kann die Schrift im TEXT-BROWSER nach Belieben gewählt werden, nicht aber die Schriftgröße in 
den Menüs von MAXQDA und in den Fenstern LISTE DER TEXTE und LISTE DER CODES. Wenn man die 
Option „Große Schrift“ setzt, bewirkt man, dass auch in diesen Fenstern eine größere Schrift be-
nutzt wird. Die Änderung macht einen Neustart von MAXQDA erforderlich. 

Standardgewicht 

Die Voreinstellung für die Gewichtung der Codes ist 100 und kann hier verändert werden. 

Anzahl der Codes in der Quickliste 

Die Einstellung bestimmt die Anzahl der Codes, die in der Quickliste der Codierleiste angezeigt wer-
den. Die Voreinstellung beträgt 20. 
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24 Anhang 

24.1 Tastenkombinationen 

Folgende Tastenkombinationen sind in MAXQDA verfügbar: 

Strg + t Bei fokussierter LISTE DER TEXTE kann man mittels Strg+t einen neuen Text ein-
fügen. Der Text wird im TEXT-BROWSER geöffnet, Es wird in den Edit-Modus ge-
schaltet und der Cursor an den Beginn des Textes positioniert. 

Strg + Shift + t Texte einfügen in der LISTE DER TEXTE 

Alt + n Erzeugen eines neuen Codes in der LISTE DER CODES 

Strg + w Wenn man eine Textpassage im TEXT-BROWSER markiert hat, bewirkt Str+w, 
dass ein Dialogfenster erscheint, in das man einen Code eingeben kann. 

Alt + l Codieren einer markierten Textpassage mit dem letzten benutzten Code 

Strg + q Codieren eines markierten Textsegmentes mit dem im Codefenster oben 
sichtbaren Code. 

Strg + l Im TEXT-BROWSER: Einfügen eines Textlinks, d.h. Textstellen werden miteinander 
verbunden. 

Strg + i In-Vivo-Codieren eines markierten Textabschnitts 

Strg + m Erzeugt ein Memo für den in der LISTE DER TEXTE fokussierten Text (erkennbar 
am blauen Balken) 

Strg + v Einfügen neuer Variablen im Variablenfenster. 
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Strg + b Startet den CODE-MATRIX BROWSER 

Strg + o Startet den CODE-RELATIONS-BROWSER 

24.2 Hinweise zur schnellen Problembehebung 

Als ersten Schritt zur Problembehebung sollten Sie den Button RETRIEVALFUNKTIONEN ZURÜCKSETZEN 
anklicken, der sich in der Haupttoolbar befindet 

 
Abb. 24-1: Quickbutton RETRIEVALFUNKTIONEN ZURÜCKSETZEN 

Die Funktion bewirkt, dass eine Art Nullzustand von MAXQDA in Bezug auf das Text-Retreival her-
gestellt wird, d.h. alle Aktivierungen werden zurückgesetzt, der eingestellte Text-Retrieval Modus 
wird auf Standard gesetzt und die Gewichtungsoption wird ausgeschaltet. Falls das Problem dann 
immer noch besteht, können Sie im Menü PROJEKT OPTIONEN die Auswahl „Beim nächsten Beenden 
alle Benutzereinstellungen zurücksetzen“ wählen und MAXQDA beenden und neu starten. Eine 
reihe von einfach zu behebenden Problemen ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

Problem Problembehebung 

Sie können keinen Text einlesen. Möglicherweise haben Sie ein Projekt geöffnet, das schreibge-
schützt ist, z.B. weil Sie es von einer CD auf die Festplatte ko-
piert haben. Ändern sie den Schreibschutz im Windows-
Explorer, in dem Sie die Projektdatei anklicken und Eigen-
schaften wählen. 
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Sie haben einen Text eingelesen, 
aber dieser wird nicht angezeigt 

Sie müssen den Text zunächst öffnen. Klicken Sie ihn mit der 
rechten Maustaste an und wählen Sie TEXT ÖFFNEN 

Sie wollen einen Text zu einer Text-
gruppe einfügen, aber MAXQDA 
meldet, dass der Text nicht einge-
lesen werden kann 

Der Text wird noch von einem anderen Programm, z.B. von 
Word benutzt. Schließen Sie dort zunächst den Text und pro-
bieren Sie es erneut. 

In der LISTE DER TEXTE werden ihre 
Texte nicht angezeigt. 

Vermutlich haben Sie die Ebene unterhalb der Textgruppe 
ausgeblendet. Klicken Sie auf das kleine + Zeichen vor dem 
Namen der betreffenden Textgruppe. 

Text-Retrieval: Im FENSTER LISTE DER 
CODINGS werden keine Segmente 
gelistet, obwohl Sie Codes und Tex-
te aktiviert haben 

Prüfen Sie, ob Sie nicht irrtümlich einen falschen Kombina-
tionsmodus gewählt haben (z.B. Gefolgt von o.ä.). 

Prüfen Sie, ob Sie nicht irrtümlich die Gewichtungsfunktion 
eingeschaltet haben. 

Beide Informationen werden unten in der Statusleiste ange-
zeigt. 

In der LISTE DER CODES werden ihre 
Codes nicht angezeigt 

Vermutlich haben Sie die Ebene unterhalb der höchstrangigen 
Codes ausgeblendet. Klicken Sie auf das kleine + Zeichen vor 
dem betreffenden Code. 
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Man hat ein Segment irrtümlich 
falsch codiert 

Klicken Sie auf das Symbol RÜCKGÄNGIG in der Codierleiste. Ei-
ne Liste der letzten Codierungen erscheint, wählen Sie den 
obersten Eintrag aus, um die letzte Codierung ungültig zu ma-
chen. 

Oder: Klicken Sie die Visualisierung des Segmentes mit der 
rechten Maustaste an und wählen Sie LÖSCHEN. 

 

Sollten Sie auftretende Probleme nicht lösen können, zögern Sie nicht den Support-Service zu 
kontaktieren. Senden Sie bitte eine E-Mail mit einer möglichst genauen Beschreibung des Pro-
blems an: support@maxqda.de. 

24.3 Technische Daten und Informationen 

Minimale Hard- und Softwareerfordernisse 

Prozessor:  Pentium III und höher, minimal 700 MHz 

Betriebssystem: Windows 2000, Windows XP 

Hauptspeicher: minimal 256 MB RAM 

Bildschirm: 1024*768 oder höher 

 

Prinzipiell ist der Betrieb auch unter Windows NT möglich, seit Microsoft den Support hierfür einge-
stellt hat, wird der Betrieb von MAXQDA unter diesem Betriebssystem nicht mehr unterstützt. 

mailto:support@maxqda.de
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Limits 

MAXQDA weist nur wenige a priori gesetzten Beschränkungen auf, zumeist ist es lediglich die Grö-
ße des zur Verfügung stehenden Hauptspeichers, die praktische Grenzen setzt. Im Einzelnen be-
stehen folgende Daten und Beschränkungen: 

Länge eines Textes: keine formal festgelegte Beschränkung, aber Textgrößen 
von mehr als 1 MB werden normalerweise nicht empfohlen 

Größe eines codierten Segmentes: max. 64 kB 

Textformatierung: RTF 

Anzahl der Projekte: keine Beschränkung 

Anzahl der Textgruppen: keine festgelegte Beschränkung 

Anzahl der Texte: 99999 

Anzahl der Codes: keine festgelegte Beschränkung 

Ebenen im Codesystem: maximal 10 

Strings in MAXQDA: Generell 64 Zeichen 

Numerische Daten: 10 Stellen 

Anzahl der Variablen: keine festgelegte Beschränkung, aber mehr als 250 Variab-
len sind normalerweise nicht zu empfehlen 

Dateimanagement 

Die Anwendung maxqda.exe befindet sich nach der Installation standardmäßig in einem Ordner 
namens „Maxqda3“, falls der Name des Installationsordners nicht verändert worden ist. 
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MAXQDA verwendet folgende Dateien bzw. Dateitypen: 

maxqda.ini Konfigurationsdatei 

.mx3 MAXQDA 2007 Projektdatei 

.mx2 Projektdatei der Vorgängerversion MAXQDA 2 

.m2k Projektdatei der Vorvorgängerversion MAXQDA 1 

.loa Logische Bedingungen (aus dem Fenster Logische Aktivierung) 

.sea Gespeicherter Suchlauf einer Textsuche (search-Datei) 

.mex Teamwork Exportdateien (MAX Exportdatei) 

.txt Exportierte Dateien aus Tabellen 

.rtf Exportierte Textteile, codierte Segmente und Memos 

.mtr Exportierte Codebäume 
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