


 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: 

Prof. Dr. Udo Kuckartz 
Institut für Erziehungswissenschaft, Philipps-Universität Marburg 
Arbeitsbereich Empirische Pädagogik 
Bei St. Jost 15 
35039 Marburg 
 
 
 
www.empirische-paedagogik.de 



 3

Inhalt 

1 Was leistet MAX Maps? ......................................................................... 5 

2 MAX Maps starten – eine neue Map anlegen .................................... 7 

3 Eine Map gestalten .................................................................................. 8 
3.1 Objekte in die Arbeitsfläche importieren .......................................................... 8 
3.2 Arbeiten mit MAX Maps: drei Arbeitsmodi ..................................................... 9 
3.3 Objekte in MAX Maps ........................................................................................ 10 
3.4 Standardobjekte aus MAXQDA importieren ................................................... 10 
3.5 Freie Objekte importieren .................................................................................. 13 
3.6 Verbindungsobjekte gestalten........................................................................... 14 
3.7 Objekte löschen ................................................................................................... 14 

4 Eigenschaften von Objekten ............................................................... 15 
4.1 Objekteigenschaften übertragen ....................................................................... 16 
4.2 Vergrößern und verkleinern von Objekten..................................................... 17 
4.3 Objekte gruppieren ............................................................................................. 18 
4.4 Bildaustausch - ein anderes Bild importieren ................................................. 18 
4.5 Layer ..................................................................................................................... 19 
4.6 Objekte in den Vordergrund oder Hintergrund rücken ............................... 20 

5 Linkmodus: Objekte miteinander verbinden.................................. 22 

6 Verschiebemodus .................................................................................. 24 
6.1 Map positionieren ............................................................................................... 24 
6.2 Größe der Map festlegen.................................................................................... 24 

7 Maps weiterverwenden ........................................................................ 25 
7.1 Maps drucken...................................................................................................... 25 
7.2 Maps als Grafikdatei exportieren ..................................................................... 25 
7.3 Teamwork: Maps exportieren und importieren ............................................. 25 

8 Synchronisierung mit MAXQDA ........................................................ 26 
8.1 Funktionen im Synchro-Modus ........................................................................ 26 
8.2 Memos eines Textes importieren ...................................................................... 27 
8.3 Subcodes importieren......................................................................................... 27 
8.4 Überschneidende Codes importieren .............................................................. 27 
8.5 Verknüpfte Memos importieren ....................................................................... 28 

9 MAX Maps – ein Anwendungsbeispiel ............................................ 29 
9.1 Erster Schritt: Vorbereitung............................................................................... 29 
9.2 Zweiter Schritt: Die erste Map .......................................................................... 29 
9.3 Dritter Schritt: Geeignete Fotos einsetzen ....................................................... 33 
9.4 Vierter Schritt: Verbindungslinien zeichnen................................................... 34 
9.5 Fünfter Schritt: Vortrag vorbereiten................................................................. 36 
9.6 Sechster Schritt: MAP drucken oder als Bild exportieren ............................. 38 



 4 

 



 5

1 Was leistet MAX Maps? 

MAX Maps erlaubt es, Zusammenhänge zu visualisieren. Primär ist MAX 
Maps dazu gedacht, die verschiedenen Elemente von MAXQDA („Objekte“) 
visuell darzustellen, miteinander zu verbinden und so komplexe Bezüge gra-
fisch darzustellen. Es können aber auch Maps erstellt werden, die mit dem 
MAXQDA Projekt nichts zu tun haben. Elemente, die in eine Map importiert 
werden können, sind beispielsweise die Codes, Texte und Memos von 
MAXQDA aber auch „freie Elemente“ deren Auswahl völlig der Forscherin 
und dem Forscher überlassen ist. Man kann etwa Fotos, selbst erstellte Grafi-
ken oder Textfelder einfügen.  

 

MAX Maps lässt sich für sehr unterschiedliche Aufgaben benutzen. Maps 
können explorativ dazu dienen, Ideen festzuhalten und im Team zu kommu-
nizieren. Mit MAX Maps können aber auch sehr komplexe Zusammenhänge 
visualisiert werden und Übersichten über ein Projekt oder Teilaspekte erstellt 
werden. MAX Maps lässt sich ferner hervorragend für Vorträge und Präsenta-
tionen nutzen. Verschiedene Ebenen einer Map können nacheinander ein- o-
der ausgeblendet werden, so dass sich vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten 
für Präsentationen ergeben. 

 
Mit MAX Maps lassen sich zum Beispiel darstellen: 
 

• Die Wirkungszusammenhänge zwischen verschiedenen Kategorien 

• Übersichten über Gegebenheiten im Forschungsfeld 

• Memos die zu bestimmten Texten oder Textgruppen gehören 

• Kontextelemente wie z.B. Fotos der Forschungsorte 

• Darstellungen der Forschungsmethoden 

• zeitliche Verläufe des Forschungsdesigns u.v.m. 

 
MAX Maps kann im Forschungsprozess in vielfältiger Weise eingesetzt wer-
den. So lassen sich beispielsweise Codes ordnen und organisieren, Verknüp-
fungen zwischen Codes, Texten und Memos darstellen, überprüfen und vieles 
andere mehr. 

 

MAX Maps ist interaktiv, d.h. die Objekte, die sich auf der Zeichenfläche be-
finden, besitzen automatisch eine Verbindung zur Datenbank („Synchro-
Modus“), sofern sie Bestandteil des MAXQDA Projektes sind. So kann ein Text, 
dessen Symbol sich auf der Zeichenfläche befindet, durch einfaches Anklicken 
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sofort zur Bearbeitung geöffnet, ein Memo gelesen und ergänzt oder eine 
Sammlung von codierten Segmenten miteinander verglichen werden. 

 

MAX Maps erlaubt auch, bereits bestehende Verknüpfungen sichtbar zu ma-
chen. So können zu Texten, die in MAX Maps importiert wurden, auch sämtli-
che angeheftete Memos automatisch importiert werden. Zu einem in MAX 
Maps als Symbol angezeigten Code können die mit ihm verknüpften Memos, 
die sich mit ihm überschneidenden Codes sowie seine Subcodes importiert 
werden. Auf diese Weise entsteht eine ganz neue Sichtweise auf die Daten: 
Zusammenhänge, die sonst vielleicht in Tabellen und listenartigen Zusam-
menstellungen verborgen sind, werden offensichtlich. Dabei sind die Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Elementen der graphischen Repräsentation – 
beispielsweise zwischen den Codes – nicht auf hierarchische Beziehungen be-
schränkt, sondern können netzwerkartig dargestellt werden. 

 
Dieser visuelle Zugang zu den Daten wird zusätzlich durch die hochflexible 
Gestaltung von MAX Maps unterstützt. Die vielfältigen Varianten der Darstel-
lung geben dem Benutzer großen Kreativitätsfreiraum. Das gilt vor allem in 
Bezug auf die Darstellung der visuellen Elemente, die eben nicht auf eine be-
stimmte Form der Darstellung festgelegt sind. Codes, Memos und Texte wer-
den nicht zwangsläufig mit dem immer gleichen Symbol in vielleicht immer 
gleicher Farbe dargestellt, vielmehr können sie vom Benutzer völlig frei gestal-
tet werden. Bilder und Beschriftungen können mühelos individuell modelliert 
und eigene Fotos oder Symbole können importiert werden. 
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2 MAX Maps starten – eine neue Map anlegen 

MAX Maps ist als Option in dem neuen MAXQDA Menü „Visual tools“ in der 
Menüleiste aufrufbar. Die Arbeitsfläche von MAX Maps ist zweigeteilt. Im 
linken Fenster befindet sich die Liste der Maps, die beim ersten Aufruf von 
MAX Maps nur einen einzigen Eintrag namens „Neue Map“ enthält. Das rech-
te Fenster stellt die Arbeitsfläche dar, hier wird modelliert, hier werden Objek-
te eingefügt, auf der Arbeitsfläche positioniert, miteinander verbunden und 
dergleichen mehr. 

 

Um eine neue Map anzulegen, wählen Sie im Menü „Map“ die Option „Neu“. 
Sofort wird mit dem Standardnamen „Neue Map“ ein neues Modell in die Lis-
te eingefügt und die Arbeitsfläche geleert. Der Standardname kann per Maus-
Rechtsklick durch Auswahl der Option „Umbenennen“ im Kontextmenü ge-
ändert werden.  

 
Es können beliebig viele Maps angelegt werden. Sie werden in MAXQDA ge-
speichert, können aber auch in Form von .jpg Dateien oder Bitmaps exportiert 
werden und dann in Textdateien eingefügt werden. Die Speicherung von 
Maps in der MAXQDA-Projektdatei erfolgt automatisch. Es ist kein geson-
derter Befehl „Speichern“ notwendig.  

 

 
Abb. 1: Das Fenster MAX Maps zu Beginn der Arbeit 
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3 Eine Map gestalten 

3.1 Objekte in die Arbeitsfläche importieren 

Jedes Objekt, das in die Zeichenfläche eingefügt wird – dabei kann es sich zum 
Beispiel um einen Code, ein Memo, einen Text oder ein freies Objekt handeln – 
besteht aus  

• einem Bild und  

• einem Label (Namen).  

 
Zunächst wird beim Import von MAXQDA Objekten das MAXQDA Standard-
symbol als Bild und die MAXQDA Benennung als Label übernommen, also 
beispielsweise bei einem Code das farbige Codesymbol aus der Liste der Co-
des und der Codename als Label.  

 
Die folgende Abbildung zeigt drei eingefügte Objekte (einen Code, ein Memo 
und einen Text) unmittelbar nach dem Import. Es wurde noch keinerlei Positi-
onierung auf der Arbeitsfläche vorgenommen.  

 

 
Abb. 2: Im Beispiel sehen Sie einen Code, ein Memo und einen Text unmittelbar nach dem Import. 

Ähnliches geschieht bei einem Memo. Als Bild des Objektes erscheinen in der 
Arbeitsfläche das zugeordnete Memo-Icon und der Titel des Memos als Label. 
Sowohl das Label als auch das Bild können verändert werden. Als Bild kann 
eine Grafik, ein Photo o.ä. importiert werden. Das Label lässt sich ebenfalls 
verändern, Schriftfarbe Schriftgröße u.a. können frei gewählt werden.  
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3.2 Arbeiten mit MAX Maps: drei Arbeitsmodi  

Bei der Arbeit mit MAX Maps stehen drei verschiedene Arbeitsmodi zur Ver-
fügung, zwischen denen hin und her geschaltet werden kann:  

 

1.  Der Selektionsmodus    

Der Selektionsmodus dient dazu, Objekte aus MAXQDA auszuwählen, in das 
Modell einzufügen und dort beliebig zu verschieben. In diesem Modus arbei-
tet man hauptsächlich. 

 

2.   Der Linkmodus   

Der Modus „Verbinden“ macht es möglich, die verschiedenen Objekte, die 
sich im Modell befinden, durch Linien miteinander zu verbinden. Die Verbin-
dungslinien können selbst wie Objekte behandelt werden, d.h. sie sind im Se-
lektionsmodus frei modellierbar (Linienart, Farbe, Label, etc. näheres siehe bei 
„Verbindungsobjekte“). 
 

3.   Der Verschiebemodus    

Dieser dient dazu, die gesamte Map auf der Zeichenfläche zu bewegen. Die 
Auswahl des Arbeitsmodus geschieht entweder über das Menü oder über die 
Wahl der entsprechenden Icons in der Symbolleiste. 
 

 
Abb. 3: Hier wählt man den Arbeitsmodus aus 
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3.3 Objekte in MAX Maps 

Bei den Elementen, aus denen eine MAX Map besteht, wird unterschieden 
zwischen 

• Standardobjekten  

• freien Objekten und 

• Verbindungsobjekten  
 

Standardobjekte stammen aus MAXQDA, also z.B. ein Code, ein Text oder ein 
Memo. Standardobjekte können nur einmal in eine Zeichenfläche eingefügt 
werden. Es kann also beispielsweise ein Text, ein Code oder ein Memo nur 
einmal in einer Map enthalten sein. Veränderungen, die man an Standardob-
jekten vornimmt haben keine Rückwirkung auf MAXQDA. Ändert man in 
einer Zeichnung etwa den Namen eines aus MAXQDA importierten Textes, so 
bleibt der Name in der „Liste der Texte“ von MAXQDA dennoch erhalten. 
Selbstverständlich werden auch Objekte, die man aus der Zeichenfläche ent-
fernt, nicht gleichzeitig aus dem MAXQDA Projekt entfernt. Gleichgültig, wie 
man ein Objekt gestaltet, die Verbindung zur MAXQDA Datenbank bleibt er-
halten, das heißt auch ein Text, der vielleicht nur noch als importiertes Bild 
repräsentiert ist, öffnet sich auf einen Doppelklick hin im Text Browser von 
MAXQDA. 

 

Freie Objekte sind nicht mit Elementen des aktuellen MAXQDA Projekts ver-
bunden, also in diesem Sinne unabhängig von den analysierten Daten. 

 

Verbindungsobjekte sind Linien, die zwei Objekte miteinander verbinden. 

 

Sowohl Standardobjekte als auch freie Objekte, bestehen aus einer Objektbe-
schriftung („Label“) und einem Objektbild. Die Standardobjekte erhalten als 
Bild das entsprechende Icon und als Label den entsprechenden Namen aus 
MAXQDA. Das ist z.B. bei einem MAXQDA Text der Name des Textes in der 
Liste der Texte. 

 

Verbindungsobjekte können ebenfalls mit einer Beschriftung versehen wer-
den. Art und Eigenschaften der Verbindungslinie können gewählt werden. 

3.4 Standardobjekte aus MAXQDA importieren 

Um ein Element aus MAXQDA zu importieren, wird dieses in MAXQDA mit 
der Maus ausgewählt, indem bei gedrückter Alt-Taste ein Doppelklick auf das 
Element erfolgt.  
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Alternativ können Sie das Element mit der rechten Maustaste anklicken und 
aus dem Kontextmenü die Option „In Map einfügen“ wählen. Das gewählte 
Objekt wird normalerweise oben links in die Zeichenfläche eingefügt. 

 
Abb. 4: Auswahl eines Elements über das Kontextmenü 

Folgende MAXQDA Elemente können eingefügt werden – in Klammern ist an-
gegeben, wo sich die Elemente in MAXQDA befinden: 

a) Textgruppen (Liste der Texte) 

b) Texte (Liste der Texte) 

c) Codes und Subcodes (Liste der Codes) 

d) Code-Memos (Liste der Codes) 

e) Memos, die an Textstellen angeheftet sind (Text Browser) 

f) Memos, die an Texte angeheftet sind (Liste der Texte) 

g) Memos, die an Textgruppen angeheftet sind (Liste der Texte) 

h) Codierte Segmente (Liste der Codings) 

 

Alle diese Funktionen (a-h) sind nur bei geöffnetem Fenster „MAX Maps“ ver-
fügbar. Dabei wird das Objekt in die jeweils aufgerufene Map importiert (dies 
geschieht im rechten Fensterteil). 

Bei Codes, Subcodes und codierten Segmenten wird immer die zugeordnete 
Farbe des Codes übernommen. Bei Memos wird immer das zugeordnete Sym-
bol übernommen. 

 

Alle Elemente werden normalerweise oben links in die Arbeitsfläche einge-
fügt, sofern dort Platz vorhanden ist. 
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Der schnellste Weg, um Objekte einzufügen ist immer der Weg über die 
Alt-Taste mit Doppelklick. 

 

Im Einzelnen geschieht der Import folgendermaßen: 

a) Textgruppen (Liste der Texte) 

Wählen Sie die Textgruppe in der Liste der Texte aus, drücken Sie die Alt-
Taste und doppelklicken Sie auf den Namen der Textgruppe. Alternative 
Auswahl via rechte Maustaste. 

 

b) Texte (Liste der Texte) 

Wählen Sie den Text in der Liste der Texte aus, drücken Sie die Alt-Taste und 
doppelklicken Sie auf den Text. Alternative Auswahl via rechte Maustaste. 

 

c) Codes und Subcodes (Liste der Codes) 

Wählen Sie den Code in der Liste der Codes aus, drücken Sie die Alt-Taste 
und doppelklicken Sie auf den Code. Alternative Auswahl via rechte Maustas-
te. 

 

d) Code-Memos (Liste der Codes) 

Wählen Sie das betreffende Memo in der Liste der Codes aus, drücken Sie die 
Alt-Taste und doppelklicken Sie auf das Memo Symbol. Alternative Auswahl 
über den Memo Manager und die rechte Maustaste. 

 

e) Memos, die an Textstellen angeheftet sind (Text Browser) 

Wählen Sie das betreffende Memo im Text Browser aus, drücken Sie die Alt-
Taste und doppelklicken Sie auf das Memo Symbol. Alternative Auswahl über 
den Memo Manager oder über alle Übersichten, in denen das Memo gelistet 
wird (jeweils via rechte Maustaste). 

 

f) Memos, die an Texte angeheftet sind (Liste der Texte) 

Wählen Sie das betreffende Memo in der Liste der Texte aus, drücken Sie die 
Alt-Taste und doppelklicken Sie auf das Memo Symbol. Alternative Auswahl 
über den Memo Manager und die rechte Maustaste. 
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g) Memos, die an Textgruppen angeheftet sind (Liste der Texte) 

Wählen Sie das betreffende Memo in der Liste der Texte aus, drücken Sie die 
Alt-Taste und doppelklicken Sie auf das Memo Symbol. Alternative Auswahl 
über den Memo Manager und die rechte Maustaste. 

 

h) Codierte Segmente (Liste der Codings) 

Wählen Sie das betreffende Segment in der Liste der Codings aus, drücken Sie 
die Alt-Taste und doppelklicken Sie auf die Infobox links neben dem Segment. 
Alternativ können Sie die Infobox mit der rechten Maustaste anklicken und 
die Einfügeoption wählen. Außerdem können codierte Segmente direkt aus 
den verschiedenen Übersichten ausgewählt werden, die z.B. in der Liste der 
Texte oder der Liste der Codes verfügbar sind. 

3.5 Freie Objekte importieren 

Unter freien Elementen werden solche Zeichenelemente verstanden, die nicht 
auf Objekte von MAXQDA verweisen. Auch freie Objekte bestehen aus einem 
Bild und einem Label (Namen). Da es sehr häufig vorkommt, dass nur Text-
felder, ohne Bild, benötigt werden, stellt MAX Maps auch solche als freie Ob-
jekte zur Verfügung. Sie können mit einem gesonderten Button eingefügt 
werden. 

 
Abb. 5: Das Icon „Neues freies Objekt“ 

 

 

Abb. 6: Das Icon „Neues Textfeld“ 

Ein freies Objekt kann also ein Textfeld, ein Bild oder ein Bild mit darunter 
stehendem Label (Beschreibung) sein. Um ein freies Element einzufügen, muss 
sich MAX Maps im Selektionsmodus befinden.  

 

Zwei Möglichkeiten existieren, um ein freies Objekt einzufügen: 

• Die Menüoption „Bearbeiten“ > „Neues freies Objekt“ und „Bearbeiten“ 
>„Neues Textfeld“. 

• Die entsprechenden Icons in der Symbolleiste („Neues freies Objekt“ 
und „Neues Textfeld“). 
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Abb. 7: Hier fügt man freie Objekte und Textfelder ein 

 

Das neue eingefügte freie Objekt wird zunächst mit einem von MAX Maps 
vorgegebenen Standard-Icon und dem Label „?“ eingefügt. 

Das Label kann über das Kontextmenü „Eigenschaften“ gelöscht oder umbe-
nannt werden. Siehe dazu die Erläuterungen im Abschnitt „Eigenschaften von 
Objekten“. 

3.6 Verbindungsobjekte gestalten 

Die Verbindungen, die zwischen einzelnen Objekten gezeichnet werden (s. 
Abschnitt „Linkmodus: Objekte miteinander verbinden“), lassen sich wie 
Standard- und freie Objekte editieren. Im Modus „Selektieren“ kann per Dop-
pelklick das Fenster „Link-Eigenschaften“ aufgerufen werden, in dem um-
fangreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

3.7 Objekte löschen 

Jedes Objekt lässt sich wieder aus der Arbeitsfläche entfernen. Dazu wird das 
betreffende Objekt mit der Maus ausgewählt. Drücken auf die Taste „Entf“ 
oder Anklicken des Icons „Löschen“ entfernt das Objekt und seine Verbin-
dungen zu anderen Objekten. 

 
Abb. 8: Das Icon „Objekt löschen“ 



 15

4 Eigenschaften von Objekten 

Die Eigenschaften von Objekten sind nur veränderbar, wenn der Selektions-
modus eingeschaltet ist. Die Objekte können auf der Arbeitsfläche mit der 
Maus an die gewünschte Position gezogen werden, indem bei gedrückter lin-
ker Maustaste das Objekt gezogen wird. 
 

Beim Anklicken eines Objekts mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kon-
textmenü, das u.a. die Option „Eigenschaften“ enthält. Dort lassen sich die Ei-
genschaften eines einzelnen ausgewählten Objektes bestimmen. Wenn der 
Synchro-Modus ausgeschaltet ist, geschieht der Aufruf des Eigenschaftsdia-
logfensters am schnellsten durch einen Doppelklick auf das betreffende Ob-
jekt. 

 

 
Abb. 9: Das Dialogfenster „Objekt-Eigenschaften“ 

Es können folgende Eigenschaften gewählt werden: 
 

Label – d.h. die Beschriftung des Objektes. Ändert man den Namen eines 
MAXQDA Objektes, z.B. den Namen eines Textes, hat dies keine Rückwirkung 
auf den Textnamen von MAXQDA, der Text „Interview1“ heißt also in der Lis-
te der Texte auch dann weiter „Interview1“, wenn man den Namen in MAX 
Maps in „Peter Müller“ ändert. 

  

Rahmen – es wird ein Rahmen um das Objekt gezeichnet. 
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Bild sichtbar – falls nicht sichtbar gewählt, wird nur das Label des Objektes 
angezeigt. 

  

Schatten – es wird ein Schatten um das Objekt gezeichnet (gilt nur für Stan-
dardobjekte, nicht für importierte Bitmaps und Grafiken). 

  

Externes Bild – hier wird der Dateiname und Speicherort eines importierten 
Bildes angezeigt. 

  

Text – für den Objekttext können diverse Eigenschaften eingestellt werden, 
z.B. Schriftart, Schriftgröße etc. 

4.1 Objekteigenschaften übertragen 

MAX Maps erlaubt es, Eigenschaften von einem Objekt auf andere Objekte zu 
übertragen. Dies erleichtert es natürlich, Objekten ein einheitliches Aussehen 
zu geben. Die Funktion ist bei allen Objekten verfügbar, auch bei Verbin-
dungsobjekten, Hier ist es dann möglich, die Farbe und den Linientyp von ei-
ner Verbindungslinie auf eine andere zu übertragen. 

 

 
Abb. 10: Die Buttons zum Übertragen von Objekt-Eigenschaften (vorher) 
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Abb. 11: Die Buttons zum Übertragen von Objekt-Eigenschaften (nach der Übertragung) 

 
So funktioniert es: 

• Das Objekt auswählen, dessen Eigenschaften auf andere übertragen 
werden sollen. 

• In der Symbolleiste auf den Button „Format kopieren“  klicken. 

• Objekt auswählen, auf das das Format angewendet werden soll. 

• In der Symbolleiste auf den Button „Format übertragen“  kli-
cken. 

 

Das gleiche Format kann im Weiteren noch auf beliebig viele Objekte ange-
wendet werden. Dazu müssen diese nur ausgewählt werden und dann jeweils 
der Button „Format übertragen“ angeklickt werden. Will man gleichzeitig das 
Format auf mehrere Objekte übertragen, müssen diese zuvor alle mit der Strg-
Taste markiert werden. 

4.2 Vergrößern und verkleinern von Objekten 

Im Selektionsmodus kann jedes ausgewählte, d.h. angeklickte Objekt vergrö-
ßert oder verkleinert werden, indem man in der Symbolleiste auf die Icons „+“ 
oder „–“ klickt. 
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Im Selektionsmodus können Objekte auch gemeinsam vergrößert oder ver-
kleinert werden, indem man zunächst um die Objekte herum mit der Maus 
einen Rahmen zieht. Anschließend kann man wie oben beschrieben die Ob-
jektgröße verändern. Die Größenverhältnisse von Bild und Schrift lassen sich 
über die Wahl der Schriftgröße bei den Objekteigenschaften beeinflussen. 

4.3 Objekte gruppieren 

Objekte lassen sich dauerhaft zu einer Gruppe zusammenfassen. Auch in die-
sem Fall ist zunächst ein Rahmen mit der Maus um die Objekte herum zu zie-
hen. Alternativ kann man auch einzelne, zu gruppierende Objekt auswählen, 
indem man sie bei gedrückter Shift-Taste (Umschalttaste) nacheinander per 
Linksklick in die Auswahl holt. Auf die gleiche Art und Weise kann die Aus-
wahl auch für einzelne Objekt wieder rückgängig gemacht werden. Durch Kli-
cken auf das Icon „Gruppierung“, das Sie etwa in der Mitte der Symbolleiste 
finden, wird diese Auswahl dauerhaft zu einer Gruppe zusammengefasst. Das 
individuelle Eigenschaftsmenü für einzelne Objekte ist bei einer Gruppierung 
natürlich nicht mehr verfügbar. 

 

Die Gruppierung kann wieder aufgelöst werden, indem man die Gruppe an-
klickt und anschließend auf das Icon „Gruppierung aufheben“ in der Symbol-
leiste. 

 

 
Abb. 12: Die Buttons“ Objekte gruppieren“ und „Gruppe auflösen“ 

 

4.4 Bildaustausch - ein anderes Bild importieren 

Das mit einem Objekt assoziierte Bild – bei einem MAXQDA Objekt ist dies das 
Standard-Icon aus MAXQDA – lässt sich gegen ein anderes, importiertes Bild 
austauschen, und zwar folgendermaßen: 

Das gewünschte Objekt wird mit der rechten Maustaste angeklickt und aus 
dem Kontextmenü die Option „Bild einfügen“ gewählt. 
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Anstelle des Standard-Bildes lässt sich ein beliebiges anderes Bild einlesen. 
Erlaubt sind die Formate jpg, bmp, tiff und wmf. 

 

Bilder, die auf diese Weise eingefügt werden, können u.U. recht groß sein. 
Deshalb werden sie nicht in einem MAXQDA Projekt (mx2-Datei) gespei-
chert, sondern verbleiben an ihrem ursprünglichen Speicherort. Es ist des-
halb empfehlenswert einen Ordner anzulegen, der alle externen Bilder ent-
hält. Dies erleichtert die Datensicherung und den Austausch von Maps zwi-
schen den Mitgliedern einer Arbeitsgruppe.  

 

Wenn nur die mx2-Datei zwischen verschiedenen Installationen von MAXQDA 
ausgetauscht wird und die Bilder infolgedessen beim Import nicht gefunden 
werden, bleiben sie leer bzw. werden durch ein Standardsymbol ersetzt. Im 
Eigenschaftsmenü bleibt aber der Eintrag, der auf den Speicherort verweist, 
erhalten, so dass man noch ersehen kann, welche Bilddatei hier eigentlich hin-
gehört. Man kann die Datei dann entweder noch importieren und in den rich-
tigen Ordner platzieren oder die Dateiangabe im Eigenschaftsfenster ändern. 

4.5 Layer 

Objekte können verschiedenen Layern (Ebenen) zugewiesen werden. Solange 
man sich um diese Option nicht kümmert, werden alle neu eingefügten Objek-
te der Standardebene „Basis“ zugewiesen. 

Layer ermöglichen es, Teile der Zeichnung ein- und auszublenden. So lässt 
sich eine didaktisch durchgeplante Präsentation entwerfen, die sukzessive 
an Komplexität gewinnt und eine sich entwickelnde Strukturthese aufzeigt. 

 

Layer können auf zwei alternative Weisen definiert werden. Entweder über 
die Menüoption „Map“ > „Layer“ oder durch Anklicken des Layersymbols.  
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Abb. 13: Das Dialogfeld Layer 

Jedes Objekt, das sich auf der Zeichenfläche befindet, lässt sich einem be-
stimmten Layer zuordnen. Nach Anklicken mit der rechten Maustaste, wählt 
man die Option „Layer“ und ordnet die gewünschte Ebene zu. 

 

 
Abb. 14: Zuordnung eines Objektes zu einem Layer 

 

Die Layer können jeweils gesondert ein- und ausgeblendet werden, indem 
man im Layerdialog das Häkchen vor der Ebene an- oder ausschaltet.  

4.6 Objekte in den Vordergrund oder Hintergrund rücken 

Um eine Map so gestalten zu können, dass sie den eigenen Vorsstellungen ent-
spricht, ist es notwendig, bestimmen zu können, welche Objekte in den Vor-
dergrund gestellt werden sollen. 

 

Die entsprechenden Optionen sind im Menü „Bearbeiten“ verfügbar sowie 
über die beiden Buttons „In den Vordergrund“ und „In den Hintergrund“ in 
der Symbolleiste. 
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Abb. 15: Buttons „in den Vordergrund“ bzw. „in den Hintergrund stellen“ 

Das Procedere ist intuitiv gestaltet: 

• Das Objekt, dessen Position verändert werden soll, wird angeklickt 

• Durch Klicken auf den Button „„in den Vordergrund“ bzw. „in den 
Hintergrund“ wird die gewünschte Position erreicht. 
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5 Linkmodus: Objekte miteinander verbinden  

Um Verbindungen zwischen Objekten zeichnen zu können, muss zunächst in 
den Linkmodus geschaltet werden. Man hat die Wahl zwischen drei verschie-
denen Linktypen, die in der Symbolleiste zur Auswahl stehen. 
 

• Der einfachen Verbindung zwischen zwei Objekten (kein Richtungs-
pfeil) 

• Der gerichteten Verbindung (ein Richtungspfeil) 

• Der wechselseitigen Verbindung (zwei Richtungspfeile) 

 

Der entsprechende Verbindungstyp lässt sich in der Symbolleiste einstellen. 
Objekte werden nun miteinander verbunden, indem das Startobjekt angeklickt 
wird und die Verbindungslinie mit gedrückter Maustaste zum Zielobjekt ge-
zogen und dort losgelassen wird.  

Wenn man später Objekte auf der Arbeitsfläche verschiebt, bleiben die Ver-
bindungen erhalten und bewegen sich mit den Objekten 

 

Im Selektionsmodus können die Eigenschaften der Verbindungen eingestellt 
werden, z.B. die Linienstärke, die Linienfarbe und das Label einer Verbin-
dung. Ähnlich wie bei den Standardobjekten und freien Objekten öffnet ein 
Doppelklick das entsprechende Eigenschaftsmenü, in dem die Einstellungen 
vorgenommen werden. 
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Abb. 16: Das Dialogfenster „Link-Eigenschaften“ 

Im Linkmodus können einzelne Objekte nicht vergrößert oder verkleinert 
werden, sondern nur die gesamte Zeichnung. 



 24 

6 Verschiebemodus 

6.1 Map positionieren  

Im Modus „Verschieben“ ist es möglich die gesamte Map auf der Zeichenflä-
che zu verschieben. Dies ermöglicht das „Anbauen“ nach oben und nach links.  

 

Abb. 17: Button zum „Verschieben der gesamten Map“ 

6.2 Größe der Map festlegen  

Die Vergrößerungs- und Verkleinerungsbuttons erlauben es, die gesamte Map 
zu vergrößern oder zu verkleinern. 

 

Ferner kann man die Map der Größe der Zeichenfläche anpassen oder die ge-
samte Map in die ursprüngliche Originalgröße zurückverwandeln. 
 

Im Modus „Verschieben“ ist es nicht möglich, die Eigenschaften einzelner Ob-
jekte einzustellen. Auch besteht keine Verbindung zur MAXQDA Datenbank. 
Dies gilt auch dann, wenn der Synchro-Modus eingestellt ist. 

 

 

Abb. 18: Die Button im „Verschiebemodus“ 
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7 Maps weiterverwenden 

7.1 Maps drucken 

Die in MAX Maps erstellten Maps lassen sich in hoher Qualität ausdrucken. 
Dazu wählen Sie im Menü Maps die Option „Drucken“. 

7.2 Maps als Grafikdatei exportieren 

Maps lassen sich in verschiedenen Grafikformaten exportieren und können 
dann in andere Programme, z.B. in Word oder Powerpoint eingefügt werden. 
Der Export lässt sich bewerkstelligen, indem die Menüoption „Map“ und 
dann „Als Grafik speichern“ gewählt wird. 

 

Als Formate stehen zur Verfügung: BMP, d.h. speichern als Bitmap und JPEG, 
d.h. speichern im komprimierten Format.  

Der Speicheraufwand für .BMP Dateien ist um ein Vielfaches größer als für 
.JPG Dateien. 

7.3 Teamwork: Maps exportieren und importieren 

Von einer MAXQDA Installation zu einer anderen können Maps exportiert und 
importiert werden.  

Alle Maps werden in der MAXQDA Projektdatei (mx2 Datei) zusammen mit 
den übrigen Dateien gespeichert. Allerdings werden die externen Bilder und 
Bitmaps nicht in die mx2 Datei übernommen, sondern verbleiben auf ihrem 
Speicherort.  

Der Teamwork Export und Import funktioniert ähnlich wie die entsprechen-
den Teamwork-Funktionen bei Memos und Codierungen. Normalerweise ist 
diese Form des Exports für Arbeitsgruppen gedacht, die mit dem gleichen 
Projekt arbeiten, d.h. es gibt die gleiche Textbasis und gleich lautende Codes 
sowie die gleichen Memos.  

 

Die Teamwork-Funktionen sind im Menü „Map“ zugänglich, und zwar als 
„Import Map“ und „Export Map“. Maps werden in eine Exportdatei mit der 
Dateiendung .mod geschrieben. Die externen Bildquellen sind nicht Teil dieser 
Exportdatei, sondern müssen gesondert an das Teammitglied transferiert 
werden. Dazu ist es empfehlenswert einen Unterordner von MAXQDA ein-
zurichten, in dem alle Bilder gespeichert werden. 

Das Eigenschaftsmenü enthält für jedes einzelne Objekt den Speicherort des 
zugeordneten Bildes, so dass notfalls noch entsprechende Veränderungen der 
Dateinamen möglich sind. 
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8 Synchronisierung mit MAXQDA 

Der Synchro-Modus synchronisiert die Map mit dem MAXQDA Projekt. Im 
Falle eines Textobjektes heißt dies beispielsweise, dass beim Bewegen der 
Maus über das Textobjekt das dem Text zugeordnete Textmemo im Tooltipp 
erscheint und das ein Doppelklick den Text im Text Browser von MAXQDA 
öffnet.  

Der Synchro-Modus kann in der Symbolleiste durch Anklicken des entspre-
chenden Icons an- und ausgestellt werden. 

 

Im Synchro-Modus sind folgende Funktionen verfügbar: 

Mouseover bewirkt folgende Anzeigen im Tooltipp: 

a)     bei Textsymbolen das Text-Memo (falls ein solches vorhanden ist) 

b)     bei Codes oder Subcodes das Code-Memo (falls vorhanden) 

c)      bei der Textgruppe das Textgruppen Memo (falls vorhanden) 

d)     beim Memo das Memo-Preview 

e)     beim Coding die Informationen über Erstellungsdatum und Autor 
  
Anklicken des Objektes mit der linken Maustaste bewirkt Folgendes: 

a)     auf Text selektiert Text in der Liste der Texte 

b)     auf Code selektiert Code in der Liste der Codes 

c)     auf Coding selektiert Text in der Liste der Texte, Code in der Liste der Codes 
und bewirkt die Anzeige des codierten Segmentes im Text Browser 

  
Ein Doppelklick 

a)     auf ein Textsymbol öffnet den Text im Text Browser 

b)     auf ein Coding öffnet den zugehörigen Text und springt zum Coding 

c)      auf ein Memo öffnet das Memo und erlaubt es, dieses zu editieren 

8.1 Funktionen im Synchro-Modus 

Über die oben beschriebenen Möglichkeiten hinaus ermöglicht der Synchro-
Modus noch weitere funktionale Verbindungen zwischen der Map und der 
MAXQDA Datenbasis.  

In den Kontextmenüs von Texten und Codes sind die von MAXQDA bekann-
ten Übersichten über Codings und verbundene Memos verfügbar. Diese Ta-
bellen verhalten sich wie in MAXQDA, d.h. sie sind aktiv und erlauben es, 
durch Anklicken direkt zu der jeweiligen Textstelle zu springen.  

Darüber hinaus macht der Synchro-Modus es auch möglich, automatisch Ob-
jekte von MAXQDA in die Zeichenfläche zu importieren. 
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8.2 Memos eines Textes importieren 

Nutzt man die im Kontextmenü enthaltene Option „Import Memos“; werden 
alle Memos eines Textes in die Arbeitsfläche importiert und mit dem Text-
symbol verbunden. 

 

 
Abb. 19: Memos eines Textes nach automatischem Import 

8.3 Subcodes importieren 

Die bei Codes im Kontextmenü enthaltene Funktion „Subcodes importieren“ 
fügt alle zu dem selektierten Code vorhandenen Subcodes der nächst niedri-
geren Ebene ein und verbindet diese mit dem Code. 

8.4 Überschneidende Codes importieren 

Die bei Codes angebotene Funktion „Überschneidende Codes importieren“ 
fügt alle Codes in die Zeichenfläche ein, die sich in den Texten des Projektes 
mit diesem Code überschneiden. Die gleiche Funktion zum Explorieren des 
gleichzeitigen Vorkommens von Codes findet sich im Code System von 
MAXQDA. Wenn dort ein Code angeklickt wird und die Option „Überschnei-
dungen“ im Kontextmenü gewählt wird, erscheint eine Liste, die alle über-
schneidenden Codes enthält. Dies ist gewissermaßen ein Preview der Codes, 
die in die Map eingefügt würden, wenn man die automatische Importfunktion 
benutzt. Man kann sich also ggf. vor dem automatischen Import davon über-
zeugen, wie viele Codes bei Anwendung der Funktion importiert würden. 

Sofern sich überschneidende Codes bereits in der Map befinden, werden sie 
nicht erneut eingefügt, sondern nur mit dem Code durch eine Linie verbun-
den. 
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Da alle Codes immer in der linken oberen Ecke der Map eingefügt werden, 
empfiehlt es sich, dort ggf. etwas Platz zu schaffen. 

8.5 Verknüpfte Memos importieren 

Diese automatische Importfunktion fügt alle Memos, die mit einem Code ver-
linkt sind in die Zeichnung ein und verbindet sie mit dem betreffenden Code. 
Memos, die sich bereits auf der Zeichenfläche befinden, werden nicht erneut 
eingefügt, sondern lediglich mit dem Code verbunden. 
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9 MAX Maps – ein Anwendungsbeispiel 

In diesem Anwendungsbeispiel wird gezeigt, wie Sie MAX Maps für die visu-
elle Darstellung Ihres Datenmaterials und der von Ihnen herausgefundenen 
Zusammenhänge nutzen können. Ausgangslage in diesem Beispiel ist ein 
Textkorpus der aus Politikerstatements zu den Koalitionsverhandlungen im 
Herbst 2005 besteht. Darunter sind Texte von Gerhard Schröder, Angela Mer-
kel, Guido Westerwelle, Edmund Stoiber und anderen. 

 

Ziel ist es, die Zusammenhänge und möglichen Verbindungen, die sich durch 
die Analyse der Texte herausgefiltert haben, visuell deutlich zu machen. Wel-
che Koalitionen sind denkbar, wie werden sie benannt und welche Personen 
stehen für diese Lösungen? Diese visuelle Darstellung können Sie dann für 
einen Vortrag nutzen, um den HörerInnen Ihre Ergebnisse Schritt für Schritt 
näher zu bringen. 

 

9.1 Erster Schritt: Vorbereitung  

In diesem ersten Schritt bereiten Sie das Datenmaterial vor, d.h. Sie legen eine 
MAXQDA Projektdatei an, falls diese nicht bereits existiert, fügen Texte ein, 
codieren das Material soweit es nötig ist und arbeiten wie gewohnt mit Me-
mos. Zudem sammeln Sie eventuell geeignete Fotos, die Sie später in der visu-
ellen Darstellung nutzen wollen (z.B. Icons oder Personenfotos) und speichern 
diese in dem Ordner, in dem auch Ihre MAXQDA Projektdatei liegt. 

 

9.2 Zweiter Schritt: Die erste Map 

A: Nun kann es losgehen. Sie öffnen in Ihrem MAXQDA Projekt das MAX 
Maps Fenster („Visual Tools“ > „MAX Maps“). Eine leere Map wird geöffnet. 
Benennen Sie die Map um in „Koalitionen 2006“ (Rechtsklick auf dem Begriff 
„Neue Map“ und „Umbennen“ auswählen). 

Tipp: Sollten Sie bereits eine Map gestaltet haben, so erstellen Sie einfach eine weitere 
leere Map mit dem Menübefehl „MAP“ > Neu“. 
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Abb. 20: MAX Maps benennen 

B: Als nächstes können Sie die Texte einfügen, die Sie in der Map als Symbole 
verwenden wollen. Das müssen nicht alle sein, sondern kann sich auch nur 
auf eine bestimmte Auswahl beziehen, z.B. Texte von Merkel, Schröder, Wes-
terwelle, Stoiber, Fischer und Bisky. Dies geht am schnellsten mit gedrückter 
Alt-Taste und einem Doppelklick auf jeden gewünschten Text  

Tipp: Alternative können Texte auch über das Kontextmenü, also mit einem Rechts-
klick auf den gewünschten Text, und der Auswahl „In Map einfg“ eingefügt werden. 

 

 
Abb. 21: Neu eingefügte Textsymbole 

 
C: Nun ordnen Sie die Textsymbole auf der Arbeitsfläche entsprechend an. 
Vielleicht in diesem Fall am besten wie einen großen Halbkreis, um eine Art 
Sitzung zu symbolisieren. Die entsprechenden Textsymbole haben ggf. noch 
nicht ganz passende Bildunterschriften. Daher wählen Sie für jeden Text in 
MAX Maps einen passenden Namen aus. Klicken Sie dazu mit der rechten 
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Maustaste auf ein entsprechendes Textsymbol und wählen „Eigenschaften“ 
aus. Im sich jetzt öffnenden Fenster sehen Sie im oberen Bereich das Label. 
Hier tragen Sie den gewünschten Namen ein. Also statt „interview1“ z.B. 
„Gerhard Schröder“. So verfahren Sie für alle Texte. 

 

 
Abb. 22: Eigenschaften-Fenster für die Formatierung eines Objekts 

D: Zusätzlich zu den Texten der Politiker und ihrer Parteien können Sie in die-
ser Map auch auf mögliche Koalitionen hinweisen, die zur Debatte stehen. 
Mindestens also die Jamaika-Koalition, die Ampel und die große Koalition. 
Dafür verwendet man in MAX Maps freie Symbole. Fügen Sie also drei neue 
freie Symbole ein („Bearbeiten“ > Neues freies Objekt“). 

 

 
Abb. 23: Eingefügte freie Objekte (gelbe Kreise) 
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E: Auch diese neuen Symbole sollen eine entsprechende Bildunterschrift be-
kommen, die sich an den Koalitionsnamen orientiert. Dabei können Sie auch 
die Farbe und Größe einer freien Form verändern, um schon damit auf die Be-
deutung aufmerksam zu machen (Rechtsklick auf ein Objekt > „Eigenschaf-
ten“). 

 

 
Abb. 24: Formatierung eines freien Objektes 

F: Kopieren Sie die Farb- und Größenformatierung auf einen anderen Kreis, 
um sich die Arbeit zu erleichtern (Symbole „Format kopieren“ und „Format 
übertragen“). 

 

 
Abb. 25: Formatierung übertragen (vorher/nachher) 
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9.3 Dritter Schritt: Geeignete Fotos einsetzen 

A: Die Symbole für die Texte sind für die Visualisierung zwar geeignet, aber 
der Sinngehalt wäre für den Rezipienten leichter zu erfassen, wenn die Text-
symbole durch die jeweiligen Fotos der Person und die jeweiligen Koalitions-
kreise durch Symbole wie z.B. eine Ampel ersetzt würden. Dies ist leicht mög-
lich, wenn Sie geeignetes Fotomaterial gesammelt und in einem gemeinsamen 
Ordner gespeichert haben. Wählen Sie nun eines der Textsymbole aus, denen 
Sie ein Foto zuordnen möchten, z.B. Angela Merkel, betätigen Sie dort die 
rechte Maustaste und wählen „Bild einfügen“. 

 

 
Abb. 26: Symbol durch ein Bild (Foto) ersetzen 

B: Vergrößern Sie die einzelnen Fotos der Texte ein wenig, so dass sie gut auf 
den Arbeitsbereich Ihrer MAX Maps passen (Symbol „Vergrössern“). An-
schließend müssen Sie die ggf. zu groß geratene Schriftgröße verändern 
(Rechtsklick auf Objekt und „Eigenschaften“ wählen). 

Tipp: Falls Sie geeignete Fotos oder Symbole suchen, so können Sie z.B. die ClipArt 
Gallery in Word durchforsten (zu finden in Word unter „Einfügen“ > „Grafik“ > 
„Clipart“) oder über www.google.de die Bildersuche nutzen. 

 

 
Abb. 27: Ansicht der vergrößerten Bildsymbol und angepassten Bildunterschriften 
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9.4 Vierter Schritt: Verbindungslinien zeichnen 

A: In diesem Schritt können Sie mögliche Zusammenhänge zwischen unseren 
Texten bzw. zwischen den Politikern und Parteien durch Verbindungslinien 
deutlich machen. Diese Linien sollen mögliche Koalitionspartner und die je-
weilige Koalition miteinander verbinden und durch entsprechende Pfeile und 
Liniengrößen die jeweiligen Stimmanteile symbolisieren. Also für eine kleine 
Partei einen dünnen Pfeil und für eine große Partei mit vielen Sitzen einen 
großen Pfeil. Zum Einfügen eines Pfeils wechseln Sie bitte in den Verbin-
dungslinienmodus („Modus“ > „Verbinden“). Jetzt lassen sich Linien einfach 
zeichnen, indem man die Maus mit der linken gedrückten Taste vom Startob-
jekt zum Zielobjekt zieht. 

 

 
Abb. 28: Eine Verbindungslinie wird gezeichnet 

B: Ändern Sie nun die entsprechende Bezeichnung und die Farbe, die Dicke, 
die Pfeil- und Linienart der Verbindung, indem Sie in den „Selektieren“ Mo-
dus wechseln, dann auf die entsprechende Linie mit der rechte Maustaste kli-
cken und „Eigenschaften“ wählen. 
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Abb. 29: Formatierung einer Verbindungslinie 

C: Sie können übrigens eine bestimmte Pfeilformatierung ganz schnell mit 
dem Formatkopierpinsel auf andere Pfeile übertragen und sich damit Arbeit 
sparen. Die fertigen Linien passen sich der jeweiligen Position ihrer Objekte 
an. Testen Sie das einfach, indem Sie in den „Verschieben“ Modus wechseln 
und dann eines der Politiker- oder Koalitionssymbole verschieben. Ordnen Sie 
so Ihre Darstellung bestmöglich an, so dass Pfeile, Koalitionen und Politiker 
gut zu sehen sind und die Zusammenhänge deutlich werden. 

Tipp: Neue oder Änderungen an den bestehenden Verbindungslinien, können Sie 
immer einfügen oder vornehmen, wenn Sie wieder in den Verbindungsmodus wech-
seln („Modus“ > „Verbinden“). 
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Abb. 30: Die gesamte Map in der Übersicht 

9.5 Fünfter Schritt: Vortrag vorbereiten 

A: Das Bild mit den drei Koalitionen ist recht komplex und enthält viele Ver-
bindungspfeile und Koalitionen. Für einen Vortrag wäre es daher sehr pas-
send, die einzelnen Verbindungen und möglichen Koalitionen erst nach und 
nach einzublenden, bspw. wenn wie bei einer Powerpointpräsentation auch 
verschiedene Aufzählungspunkte nach und nach ein- und ausgeblendet wer-
den können. Dies ist in MAX Maps mit den Layern möglich. Jedes Objekt einer 
Map gehört zunächst zur Standardebene „Basis“. Sie können über das Layer-
menü nun weitere Ebenen hinzufügen, um später jedes Objekt der Map einer 
bestimmten Ebene zuzuweisen. Benennen Sie die benutzten Ebenen am besten 
nach den Koalitionen, die nacheinander angezeigt werden sollen. Also als 
Ampel, Jamaika-Koalition und große Koalition.  
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Abb. 31: Auswahl der vorhandenen Layer 

B: Damit die Objekte auch den richtigen Layern zugeordnet werden, also 
bspw. alle Pfeile und Symbole der großen Koalition dem Layer „große Koaliti-
on“, wählen Sie das zugehörige Koalitionssymbol mit Rechtsklick an und wei-
sen ihm den passenden Layer aus dem Kontextmenü zu. Alle zugehörigen 
Pfeile sind automatisch ebenso zugeordnet. 

 

 
Abb. 32: Das Symbol einem Layer zuordnen 

C: Um die Präsentation nun mit MAX Maps vorzuführen, öffnen Sie das kleine 
Layer-Fenster (Befehl). Entfernen Sie für den Beginn Ihrer Präsentation nun 
die jeweiligen Haken vor den Layern mit den Koalitionsbezeichnungen. Im 
gleichen Augenblick verschwinden auf der MAX Maps Fläche die jeweiligen 
Pfeile und Objekte. Während Ihres Vortrags und den einzelnen Erläuterungen 
zu Ihren Codierungen (oder den Koalitionen), entwickeln Sie Ihre These und 
fügen durch Anklicken eines Hakens den jeweils passenden Layer hinzu oder 
blenden Sie diesen durch Entfernen des Hakens aus.  
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Tipp: Einzelne Objekte lassen sich auch in den Vordergrund oder Hintergrund set-
zen, so dass zusätzlich eingeblendete Objekte immer über den bisher zu sehenden er-
scheinen. Die Rangfolge der Überdeckung der Objekte kann mit dem Befehl in der 
Symbolleiste gewählt werden. So könnten bspw. die drei Koalitionssymbole auf ein 
und demselben Platz platziert werden und während des Vortrags jeweils die vorhe-
rige Koalition verdecken, wenn man sie einblendet. 

 

 
Abb. 33: Map-Ansicht mit ausgeblendeten Layern 

9.6 Sechster Schritt: Map drucken oder als Bild exportieren 

A: Eine erstellte Map kann jederzeit mit eingeblendeten oder ausgeblendeten 
Layern ausgedruckt oder als Bild exportiert werden. So können Sie die erstell-
ten Maps auch in Powerpoint oder Ihre Word Dokumente einfügen oder als 
Grafik für Ihre Website aufbereiten. Wählen Sie dazu einfach den Menübefehl 
„Map“ > „Als Grafik  speichern“ oder „Map“ > „Drucken“. 
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Abb. 34: Exportierte Map-Grafik im Windows Imageviewer 
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CAQD 2006 
 

9. und 10. März 2006 
Philipps-Universität Marburg 

 
Die Tagung steht diesmal unter dem Titel 

Der qualitative Analyseprozess in der Praxis 
 
Im Mittelpunkt sollen folgende Themen stehen 

• Kategorienbildung 
• Arbeit im Team 
• Kategoriensysteme 
• Komplexe Analyse und Typenbildung 

 
Namhafte Experten werden methodisch-theoretische Vorträge halten. In 
Anwenderbeiträgen soll der konkrete Ablauf der Datenanalyse in qualitati-
ven empirischen Studien demonstriert und diskutiert werden. Alle Vorträ-
ge und Beiträge werden zu Beginn der Tagung wie bei der CAQD 2005 als 
Tagungsband vorliegen. 
 
In zahlreichen Workshops besteht die Möglichkeit, die Analyse mit 
MAXQDA zu erlernen. Geplant sind u.a. folgende Workshops 
 

• MAXQDA Anfängerworkshop I 
• MAXQDA Anfängerworkshop II 
• Verbindung qualitativer und quantitativer Analyse 
• MAXQDA Master Class 
• MAXDICTIO – Explorative Textanalyse 
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