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1.) Download und Installation 

1.1.) Download von Dokumet 

Gehen Sie auf die Seite www.Dokumet.de und laden sich entweder die Windows- oder die 

Appleversion herunter. Starten Sie die Installation durch Anklicken der heruntergeladenen Da-

teien und folgen Sie den Anweisungen des Programms. 

2.1.) Installation und Registrierung 

Nachdem Sie den Installationsprozess vollständig durchlaufen haben und die Installation fer-

tiggestellt ist, starten Sie DokuMet-QDA (bzw. es startet, wenn sie angekreuzt haben, „nach 

beenden des Installationsprograms, DokuMet-QDA starten“). Es öffnet sich das folgende Fens-

ter: 

 

Hier auf ‚Registrierung‘ klicken. Die Maske ausfüllen: – Wichtig: bei Organisationsname 

UNIBW eingeben (!). Zum Abschließen auf ‚O.k.‘ klicken. 

Dann mit dem von Ihnen vergebenen Nutzernamen und Kennwort in DokuMet-QDA einlog-

gen, es öffnet sich das folgende Fenster: 
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Hier ‚Demo-Version‘ auswählen oder, wenn Sie einen Lizenzkey haben, diesen eingeben (Li-

zenzkeys mit den Bindestrichen eingeben). 

Jetzt öffnet sich das Hauptfenster von DokuMet-QDA! 

 

Nicht wundern, in der Version 99.99b hat sich die Farbgebung geändert. Wir arbeiten 

jetzt mit verschiedenen Grautönen. In den Screenshots der Anleitung ist es manchmal 

noch etwas bunter! 
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2.) Ein Projekt und Fälle anlegen und sichern 

!!! Wenn bereits ein Projekt angelegt wurde, muss nach dem Programmstart jeweils als Ers-

tes mit dem grünen Pfeil oben links der Projektbaum aktualisiert werden. !!! 

 

2.1.) Ein neues Projekt anlegen 

Rechtsklick auf das rote Ordnersymbol ‚Dokumet‘ im Projektbaum: 
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2.2.) Einen neuen Fall anlegen 

 Rechtsklick auf den blauen Projektordner: 

 

In den Fall kann nun eine Rohdatei (z.B. Audiodatei Gruppendiskussion) hochgeladen oder 

ein Transkript importiert werden. Entweder sofort über das sich öffnende Dialogfenster: 

 

Oder später über den Baum, mit Rechtsklick auf den grünen Fallordner: 
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2.3.) Import von Transkripten, Beobachtungsprotokollen, Audio- und Bilddateien 

Momentan können Transkripte, Beobachtungsprotokolle, Bild- und Audiodateien importiert 

werden. Dabei gibt es allerdings einige wichtige Punkte zu beachten: 

2.3.1.) Transkripte 

- Die Transkripte müssen im docx oder im rtf Format gespeichert sein 

 Wenn keine rtf Dateien angezeigt werden, in das Feld „Dateiname“ *.rtf eintippen, dann 

werden auch rtf Dateien angezeigt. 

 

Die Transkripte dürfen keine Formatierungen außer den üblichen Transkriptionszeichen ent-

halten. Falls sie mit dem Transkriptionsprogramm F4 arbeiten: die von F4 erzeugten Rohda-

teien sind optimal für den Import in DokuMet geeignet. 

Wichtig: Jeder Absatz eines Transkripts muss eine Interviewten- bzw. Interviewendenbe-

zeichnung vorangestellt haben in Form von Y: oder Am: oder Bw: usw. Das erkennt Doku-

Met. Es ist ratsam, überlange Passagen in Interviews durch Absätze mit vorangestelltem Inter-

viewtenkürzeln aufzuteilen. Dann kann man sich später bei der Formulierenden und Reflek-

tierenden Interpretation besser drauf beziehen, da DokuMet Absätze nummeriert und die Zei-

lennummern nur zusätzlich einfügt. 

Beim Import von Transkripten wird automatisch eine Absatznummerierung erstellt. Zeilen-

nummern werden zusätzlich angezeigt, Markierungen von Passagen beziehen sich aber auf 

die Absatznummerierung. Eine evtl. im importierten Transkript bereits vorhandene Ab-

satz- oder Zeilennummerierung geht beim Import verloren (!). 

2.3.2.) Teilnehmende Beobachtungsdateien 

DokuMet QDA liest Docx oder rtf-Texte, die zu Beginn jeden Absatzes Anfang mit B:, K: o-

der M: gekennzeichnet werden als Beobachtungsprotokolle ein.  
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2.3.3.) Audiodateien 

Der Importer erkennt die meisten gängigen Audioformate: .mp3, .wav, .wma (Windows), 

.m4a (Apple), .mpg4 (Android) etc., auch hier muss man momentan noch gelegentlich nach-

helfen, in dem man in das Feld ‚Dateiname‘ im sich öffnenden Dialogfenster (vgl. oben beim 

Transkriptimport) den Namen des Audioformats mit Sternchen eingibt: z.B. *.mpg4. 

 

2.3.4.) Bild- und Videodateien 

DokuMet QDA liest beide Dateiformen, kann aber in der jetzigen Version Videoformate nur 

abspielen. Bilder dagegen können weiterverarbeitet werden (s.u.). 

    

2.4.) Wechseln der Bildschirmansicht 

 Durch Klick auf die Schaltfläche mit dem Fenstersymbol über dem Baum rechts kann man 

zwischen der Überblicksdarstellung und der Darstellung von Inhalten – z.B. der Audioda-

tei – wechseln: 

 

Wechselt zwischen Überblicks- und Inhaltsansicht: 
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Überblicksansicht  

 
Inhaltsansicht: Fenster Transkription mit Player 

 

2.5.) Sicherung von Datenbank, Projekten und Fällen: Import- und Exportfunk-

tion & Sicherung Datenbank 

Für die globale Sicherung der Datenbank betätigen Sie den Button „Backup Datenbank“ ganz 

oben links: 

 

Import- und Exportfunktion: 

Zur Sicherung von Projekten gibt es derzeit die Exportfunktion. Hierfür Rechtsklick auf den 

blauen Projektordner im Baum und ‚Projekt exportieren‘ auswählen, das Projekt wird damit 

vollständig exportiert und somit gesichert. Der derzeitige Sicherungspfad ist: 

C:\Users\Public\DOKUMET\Datenaustausch\exports  

(oder auf Deutsch: C:/ Benutzer/ Öffentlich/ Dokumet/ Datenaustausch/ Export  

 

Über die Importfunktion können gesicherte Projekte (aber auch Projekte von Dritten) importiert 

werden. Rechtsklick auf den roten ‚Dokumet‘-Ordner und ‚Projekt-importieren‘ auswäh-

len. 

Es lassen sich auch Fälle im- und exportieren: Hierfür Rechtsklick auf den gründen Fallord-

ner im Baum und ‚Fall exportieren‘ auswählen, der Fall wird damit vollständig exportiert und 

somit gesichert. 

Über die Importfunktion können gesicherte Fälle (aber auch Fälle von Dritten) importiert wer-

den. Rechtsklick auf den blauen ‚Projekt‘-Ordner und ‚Fall-importieren‘ auswählen. 
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3.) Gruppendiskussion & Interview: Formulierende Interpretation 

3.1.) Erstellen eines Thematischen Verlaufs (TV) 

Rechtsklick auf die Audiodatei im Projektbaum  Im Menü ‚TV erstellen‘ auswählen: 

 

Im sich öffnenden Dialogfenster werden Name und Beschreibung vergeben. Die Benutzer-

oberfläche für den TV öffnet sich. Um den TV zu erstellen hören Sie sich die Datei über den 

Player am unteren Bildschirmrand an. Mit den Klammern können Anfangs- und Endpunkte 

gesetzt werden, die jeweils eine thematische Sequenz abgrenzen. Nach dem Setzen der eine 

Passage schließenden Klammer muss der Player angehalten werden. In der linken Hälfte der 

Benutzeroberfläche öffnet sich ein Fenster, in dem ein Titel und eine Beschreibung für die 

Passage vergeben werden kann.  Speichern! 

 

Innerhalb der Audiodatei kann im Player durch Klick auf die gewünschte Position in der oran-

gen Positionsleiste rechts navigiert werden. 
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Bedienelemente des Players: 

 

 

3.2.) Ein Transkript (TR) erstellen 

Im rechten Fenster sehen Sie einen Überblick über den gesamten thematischen Verlauf. Durch 

Rechtsklick auf die jeweilige Passage kann der Menüpunkt ‚Transkript erstellen‘ aufgerufen 

werden. 

 

Es öffnet sich das Fenster für die Transkription. 

Weitere Hinweise für die Transkription finden Sie im Dokument „Auszug_Handbuch_Doku-

met_4.pdf.  
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Das Fenster für die Transkription kann auch direkt aufgerufen werden, durch Rechtsklick 

auf die Audio-Rohdatei im Baum am linken Bildrand: 

 

3.3.1) Interviewpartner: Kürzel anlegen 

Im Fenster für die Transkription können über Klick auf „Kürzel für Interviewpartner“ Kurzna-

men gewählt werden und eine dazugehörige Tastenkombination für die Transkription festgelegt 

werden: 

 

Bei Klick öffnet sich das folgende Fenster: 
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Hier kann links der Kurzname gewählt werden und ein Tastenkürzel zum Einfügen in den Text 

festgelegt werden. Das orangene Pluszeichen oben rechts fügt das Kürzel hinzu. Bei Klick auf 

ein vergebenes Kürzel in der Überblickstabelle rechts können links nachträglich Änderungen 

vorgenommen werden. 

3.3.2.) Soziodemographische Daten eingeben 

 Bei Klick auf einen vergebenen Kurznamen wird unten 

der Button „Soziodemographischer Hintergrund“ aktiv. 

 

 

 

 

Bei Klick auf den Button wird ein Fenster aufgerufen, in 

das die zu dem Kürzel gehörenden soziodemographischen 

Daten eingegeben werden können: 
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3.4.) Erstellen der formulierenden Interpretation (FI) 

Bei Rechtsklick auf die Transkription im Baum öffnet sich ein Menü in dem der Punkt ‚FI er-

stellen‘ ausgewählt werden kann. 
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Das Fenster für die formulierende Interpretation ist dreigeteilt. Oben sieht man das Transkript. 

In dem Transkript kann jeweils Text mit der Maus markiert werden, durch Rechtsklick auf die 

markierte Passage öffnet sich ein Menü in dem die Punkte ‚Eingangsfrage‘, ‚Oberthema‘ und 

‚Unterthema‘ ausgewählt werden können. 

 

Bei Mausklick auf einen der Menüpunkte öffnet sich im linken Unterfenster ein Feld, in dem 

eine thematische Überschrift für die Passage vergeben werden kann, darunter kann eine for-

mulierende Interpretation angefertigt werden. 

 vgl. Auszug_Handbuch_Dokumet_4.pdf 

 

 Nach jeder Zuordnung speichern!! 

 

Fenster für Überschrift und FI

Überblick Formulierende 
Interpretation
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Im rechten Unterfenster daneben sieht man einen Überblick über die vergebenen Ober- und 

Unterthemen. DokuMet merkt sich jedes Thema und schlägt es bei anderen formulierenden 

Interpretationen vor. 

4.) Gruppendiskussion & Interview: Reflektierende Interpretation 

Bei Rechtsklick auf die Transkription im Baum öffnet sich ein Menü in dem der Punkt ‚RI er-

stellen‘ ausgewählt werden kann. 

 

4.1.) Erstellen der Reflektierenden Interpretation (RI) 

Die Benutzeroberfläche für die Reflektierende Interpretation gliedert sich ebenfalls in drei 

Fenster. Oben steht auch hier das Transkript, darunter befindet sich links das Fenster für die 

Diskursbeschreibung, rechts davon ein Überblicksfenster mit dem Diskursverlauf. 

 

Darunter sieht man links ein Fenster mit einem Überblick über die gerade offene Interpreta-

tion, deren Ersteller sowie letzte Bearbeiterin. Rechts davon die Fenster der formulierenden 

Interpretation. 

Diskurs-beschrei-

bung   

Formulierende 

 Interpretation   

↑ Diskursverlauf 
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Um eine Reflektierende Interpretation für eine bestimmte Passage aus dem Transkript zu er-

zeugen wird die entsprechende Passage zunächst markiert. Ein Rechtsklick ins markierte Feld 

öffnet das Menü ‚Diskursbeschreibung‘. 

 

 mit Linksklick auswählen, es öffnet sich in dem Fenster links darunter die Oberfläche für 

die Diskursbeschreibung und RI der entsprechenden Passage. Links sind die Absatznummern 

angegeben. Im Feld daneben wird die Diskursbezeichnung sowie der jeweilige ‚Sprecher‘ ein-

gegeben. Bei Gruppendiskussionen bietet das Programm bei Texteingabe in das Feld, Begriffe 

zur Bezeichnung des Interakts an (z.B. Proposition, Elaboration, etc.). Nach Auswahl der Be-

zeichnung gelangt man mit STRG F1 zur Auswahl des Sprechers, bzw. der Sprecher. 

 

Um mehrere Kürzel auszuwählen, betätigt man mehrmals STRG F1. Mit STRG+ öffnet sich 

jeweils eine weitere Zeile, in der die Diskursbeschreibung der Passage durch weitere Interak-

tionsbezeichnungen (z.B. Anschlussproposition, Opposition) verfeinert werden kann.  
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!!! Vor Bearbeitung der nächsten Passage unbedingt Speichern! Wenn erst nach der DB 

mehrerer Passagen gespeichert wird, speichert das Programm nur die letzte Beschrei-

bung, alle vorherigen gehen verloren!!! 

4.2.) Aspekte für die Typenbildung zuordnen 

Im Zuge der Reflektierenden Interpretation können den interpretierten Passagen im Hinblick 

auf die spätere Typenbildung bereits sinngenetische und soziogenetische Aspekte sowie Me-

mos für theoretische Aspekte zugeordnet werden. 

Dafür im Fenster mit dem Diskursverlauf Rechtsklick auf die jeweilige Diskursbezeichnung 

und ‚Aspekt bearbeiten‘ auswählen. 

 

Im sich öffnenden Fenster kann nun zwischen Sinngenetischem und Soziogenetischem Aspekt 
sowie der Option ‚Memo für theoretischen Aspekt‘ ausgewählt werden. Der Aspekt wird be-
nannt, daneben wird die Vergleichsdimension definiert, auf der der Aspekt gebildet wurde und 
eine Beschreibung vergeben. 

 

In der normalen Interpretationsansicht lassen sich bereits zugeordnete Aspekte einblenden, in-
dem die Checkbox „Aspekt anzeigen“ oben über dem Transkript aktiviert wird: 



20 
 

 

4.3.) Zusammenfassung der Reflektierenden Interpretation einer Passage (ZfRI) 

Der Bildschirm für die ZfRI wird mit Rechtsklick auf das Transkript im Baum aufgerufen: 

 

Im oberen Fenster sieht man wieder das Transkript, hier wird die Passage markiert, deren Re-

flektierende Interpretation unten zusammengefasst werden soll: Rechtsklick: Es öffnet sich 

das Menü für die Zusammenfassung der Passage (ZPass). Mit Linksklick auswählen: 
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 Unter dem Transkript öffnet sich das Entsprechende Fenster (ZPass), in dem die Zusam-

menfassungen der Reflektierenden Interpretationen erstellt werden können. Wurden für ein 

Transkript mehrere Reflektierende Interpretationen für verschiedene Teilpassagen des Tran-

skripts erstellt, können diese hier auch separat zusammengefasst werden. Rechts neben dem 

Feld für die ZfRI sieht man die erstellten ZfRI im Überblick. Ganz unten die vollständige(n) 

erstellte(n) Reflektierende(n) Interpretation(en) für die ausgewählte(n) Passage(n). Man kann 

das in beliebig große Abschnitte differenzieren.  

 

Seit der Version 99.99b kann man sich auch ganze RIs nach oben ins Fenster kopieren und 

dann weiterverarbeiten. Das geht so: Man geht mit Rechtsklick auf eine ausgewählte RI unten 

rechts neben dem Tree (roter Pfeil). Dann öffnet sich ein Fenster „Interpretation zusammen-

fassen“. Klickt man das an, wird der gesamte Inhalt der RI in das obige ZfRI-Fenster kopiert 

und kann weiterverarbeitet werden. 

 

↓Zusammenfassung RI ↓ 

↓Reflektierende Interpretation↓ 

↓Überblick erstellte ZfRI 

↓ 
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Vergabe von Aspekten: 

Auch im Zuge der Arbeit an der/den ZfRI können weiterhin sinn- und soziogenetische As-

pekte sowie theoretische Memos vergeben werden, bzw. bestehende überarbeitet werden. In 

das Menü gelangt man über Rechtsklick auf die Diskursbezeichnung der erstellten ZfRI im 

Überblicksfenster rechts: 

 

 

 

5.) Eine Fallzusammenfassung erstellen 

Ein Rechtsklick auf den Fallordner im Baum öffnet das Menü in dem unten der Punkt ‚ZfFall 

erstellen‘ ausgewählt wird. 
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In der sich öffnenden Benutzeroberfläche kann über Klick auf das orangene Plussymbol in der 

Kopfleiste des Fensters für die Fallzusammenfassung oben, ‚Gliederungspunkt hinzufügen‘ 

ausgewählt werden. 

 

 

Es öffnet sich ein Feld, in dessen Kopfzeile der Titel des hier zusammengefassten Falls einge-

geben wird, darunter die Fallzusammenfassung. Innerhalb des Falls vergebene Aspekte können 

jeweils mit Setzen eines Hakens im Kontrollkästchen ‚Aspekte anzeigen‘ eingeblendet werden. 

In der unteren dreigeteilten Bildschirmhälfte findet man einen Überblick über alle vom Fall 

erstellten Interpretationen und Zusammenfassungen (FI; RI, ZFRI). Links kann die gerade in-

teressierende Interpretation ausgewählt werden, die dann im mittleren Fenster angezeigt wird, 

rechts sieht man den Überblick über den thematischen Verlauf bzw. den Diskursverlauf der 

interpretierten Passage. 

 

Ab Version 99.99b lässt sich (wie bei der ZfRI, siehe 4.3) durch Rechtsklick auf den Überblick 

ein Fenster „Interpretation zusammenfassen“ öffnen, das die ZfRI oder RI nach oben zusam-

menfasst und zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stellt. 

Überblick Interpretationen 
(RI, FI, ZfRI…) 

Ausgewählte Interpre-
tation (z.B. RI) 

Diskursverlauf der gewählten 
Interpretation 
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6.) PDF-Export und kopieren von Text in die Zwischenablage 

Alle Interpretationsschritte können als PDF exportiert werden, sowie als Text in die Zwischen-

ablage kopiert werden und von dort in ein Word-Dokument eingefügt werden. Die entsprechen-

den Schaltflächen finden sich jeweils oben über dem Feld, in dem die Interpretationen erzeugt 

werden: 

 

7.) Teilnehmende Beobachtung 

7.1) Ein Beobachtungsprotokoll erstellen 

Rechtsklick auf den grünen Fallordner und im Menü „Beobachtungsprotokoll hinzufügen“ 

wählen. 

Folgen Sie für die Erstellung des Beobachtungsprotokolls den Hinweisen im Textfeld. Für den 

ersten Absatz des Protokolls bitte nur „Return“ betätigen (ohne STRG). 

Die Kürzel für die Textsorte finden Sie im oberen Bereich; voreingestellt sind drei Kürzeltypen: 

„B“ für Beobachtung des Handlungsgeschehens 

„K“ für Kontext der Beobachtung, d.h. für Informationen, die der/die Beobachtende weiß, die 

aber nicht aus der direkten Beobachtung hervorgehen. 

„M“ für methodische Notizen in dem Sinne, dass der/die Beobachtende als „Aufnahmegerät“ 

fungiert. Insofern gehören hier Erläuterungen der eigenen Position im Feld, z.B. Hinweise da-

rauf, was man nicht sehen kann und auch introspektive Einsichten des Beobachters, d.h., „was 

es mit ihm/ihr macht“, wenn er/sie dies oder jenes beobachtet. 

7.1.1.) Import eines vorhandenen Beobachtungsprotokolls 

Über Rechtsklick auf den Fallordner  „Beobachtungsprotokoll importieren“ kann auch ein 

bereits existierendes Protokoll in DokuMet importiert werden. Hier bitte auf möglichst wenige 

Formatierungen im Dokument achten; ggf. vorhandene Formatierungen löschen (siehe auch 

2.3.2 . 
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Kopieren von externem Text in das Textfeld 

Es ist möglich Text aus externen Dokumenten in das Protokoll hineinzukopieren. Nach dem 

Hineinkopieren von Text den grünen Pfeil „aktualisieren“ (alternativ die Taste F5) betätigen. 

7.2.) Eine Reflektierende Interpretation (RI) erstellen 

Rechtsklick auf das Protokoll, im Menü „RI Beobachtungsprotokoll erstellen“ auswählen. 

 

Im sich öffnenden Dialogfeld einen Namen vergeben. Die RI erscheint jetzt unter dem Protokoll 

im Baum. 

Beobachtungsprotokoll: Benutzeroberfläche Reflektierende Interpretation: 
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Oben im Fenster erscheint das Beobachtungsprotokoll. Darunter befindet sich das Fenster für 

die Reflektierende Interpretation. Rechts daneben erscheint der Überblick über die erstellten 

Oberthemen. 

Um ein neues Interpretationsdetail zu erstellen oben im Protokoll mit der Maus den zu inter-

pretierenden Absatz markieren. Über Rechtsklick „Reflektierende Interpretation“ aus dem 

Kontextmenü auswählen: 

Überblick nach Oberthe-
men 
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Es öffnet sich unten das Fenster für die Interpretation des Absatzes. Hier das Thema vergeben 

und im Feld darunter die Interpretation eintragen.  Speichern!! 

7.2.1.) Vergabe von Aspekten 

Rechtsklick auf Oberthema im Überblickfenster ganz rechts. Aus dem Kontextmenü „Aspekt 

bearbeiten“ auswählen. 

 

Es öffnet sich das Fenster für das Hinzufügen und Bearbeiten von sinn- und soziogenetischen 

Aspekten sowie theoretischen Memos. 

Die Übersicht für alle im Projekt vergebenen Aspekte kann über aktivieren des Häkchens „As-

pekte anzeigen“ in der Kopfzeile ganz oben aufgerufen werden. 

8.) Bildinterpretation 

8.1) Eine Bilddatei importieren 

Rechtsklick auf den grünen Fallordner im Baum  im Menü „Rohdatei hinzufügen“ auswäh-

len. Im sich öffnenden Fenster ganz unten den Dateityp „picture“ auswählen. 
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Nun werden in den oben ausgewählten Ordnern jeweils alle Bilddateien angezeigt. Gewünschte 

Bilddatei auswählen und über „öffnen“ hochladen. Es öffnet sich automatisch das Fenster 

„Rohdatei importieren“ in dem Sie Namen, Datum, Bildherkunft und Beschreibung vergeben.  

Wenn sie hier auf „speichern“ gehen öffnet sich das folgende Auswahlfenster: 

 

8.2.) Eine Formulierende Bildinterpretation (FI) erstellen 

Entweder Sie haben direkt im Anschluss an den Bildimport den Schritt „eine formulierende 

Bildinterpretation erstellen“ (s.o.) ausgewählt. Alternativ können Sie die formulierende Inter-

pretation des Bildes auch links über den Baum direkt aufrufen  Rechtsklick auf den Bildord-

ner  Im Menü „FI Bildbearbeitung erstellen“ auswählen. 
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Im sich öffnenden Dialogfenster Namen sowie ggf. eine Beschreibung vergeben und speichern. 

Die Arbeitsoberfläche für die Formulierende Bildinterpretation öffnet sich automatisch. Später 

kann sie über den Baum erneut aufgerufen werden. 

Arbeitsoberfläche Formulierende Bildinterpretation 
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Unten links erscheint nun das Bild in Großansicht. Ganz oben werden Überschrift, Bearbei-

ter*in, Quelltyp, konkrete Quelle sowie eine Kurzbeschreibung des Bildes eingegeben. 

Auf der rechten Seite sieht man übereinander die drei Fenster für die drei Elemente der formu-

lierenden Bildinterpretation: Vorikonographische Bildinterpretation, Ikonographische Bildin-

terpretation und Ikonotopie (=Unmittelbarer Bildkontext). 

Direkt über dem Bild befindet sich ein Button (2. Schaltfläche von links), über den sich bei 

Bedarf ein Gitternetzraster zuschalten lässt, das variabel einstellbar ist, um Bildvordergrund, 

Bildmittelgrund und Bildhintergrund zu markieren. Die Vorikonographische Bildinterpretation 

ist nach dieser Dreiteilung in Bildvorder-, Mittel-, und Hintergrund gegliedert. 

In der Symbolleiste direkt über dem Bild finden sich daneben weitere Zeichentools, mit denen 

Markierungen und Hervorhebungen im Bild vorgenommen werden können. (Ausführliche Er-

läuterung der Zeichentools unter  Reflektierende Interpretation). 

Über die Miniaturansichten des Bildes darüber kann für jeden Interpretationsschritt eine eigene 

Ansicht des Bildes aufgerufen werden, um jeweils eigene und nur diesem Interpretationsschritt 

zugeordnete Markierungen im Bild vorzunehmen. 

8.3.) Eine Reflektierende Bildinterpretation (RI) erstellen 

Über Rechtsklick auf den Bildordner im Baum  im Menü „RI Bildbearbeitung“ auswählen. 

 

Im sich öffnenden Dialogfenster einen Namen vergeben  die Arbeitsoberfläche für die Re-

flektierende Bildinterpretation öffnet sich und wird jetzt auch im Baum angezeigt. 
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Arbeitsoberfläche reflektierende Bildinterpretation 

 

Unten links sehen wir wiederum das zu interpretierende Bild in Großansicht. Rechts daneben 

sind insgesamt vier Felder zu sehen – drei für die formal-ikonische Bildanalyse: Perspektivi-

sche Projektion, Szenische Choreographie und Planimetrische Ganzheitsstruktur sowie 

ein Feld für die Ikonisch-Ikonologische Gesamtinterpretation. 

Über die Miniaturansichten der Bilder oberhalb der Großdarstellung lässt sich wiederum für 

jeden Interpretationsschritt eine eigene Bildansicht aufrufen. 

In der Symbolleiste oberhalb der Großdarstellung des Bildes sind verschiedene Linien- bzw. 

Pfeilwerkzeuge sowie zwei Formwerkzeuge wählbar. Farbauswahl über das Palettensymbol.  
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Beispiel Rekonstruktion Perspektivische Projektion 

 

So kann z.B. die Perspektivische Projektion des Bildes verdeutlicht werden. Für jede einge-

zeichnete Linie wird am rechten Rand des Bildes ein Symbol abgetragen, über Klick auf dieses 

Symbol kann die Linie (jetzt rot umrandet) „gegriffen“ und verschoben werden: 

 

 

Beispiel Rekonstruktion Szenische Choreographie 
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Beispiel Rekonstruktion Planimetrische Ganzheitsstruktur 

 

Hinzufügen von Interpretationsdetails 

In den vier Feldern für die vier Arbeitsschritte der ikonisch-ikonologischen Interpretation kön-

nen jeweils über das orangenfarbene „+“ Zeichen neue Interpretationsdetails hinzugefügt wer-

den. Nachdem hier Überschrift und Interpretation einfügt wurden unbedingt speichern! 

Zuweisen von bestimmten Bildquadranten ( Gitternetzansicht) zu Interpretationsdetails  

Ist in Arbeit funktioniert derzeit noch nicht  

8.3.1.) Vergabe von Aspekten 

Sozio- und Sinngenetische Aspekte für die Typenbildung sowie theoretische Memos können je-

weils in dem Überblicksfenster am rechten Rand, in dem alle Interpretationsdetails aufgelistet 

sind, vergeben werden:  Rechtsklick auf die Überschrift  im Menü „Aspekt bearbeiten“ 

auswählen: 

 

Es öffnet sich das Fenster für die Vergabe von sinn- und soziogenetischen Aspekten sowie 

theoretischen Memos. 
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Einen Überblick über alle in dem Projekt bereits vergebenen Aspekte erhält man jederzeit durch 

das Aktivieren des Häkchens „Aspekte anzeigen“, ganz oben in der Kopfzeile der Arbeitsober-

fläche für die reflektierende Bildinterpretation. 

9.) Videointerpretation 

Folgt in Kürze. 

10.) Typenbildende Interpretation: Der Typengenerator 

Der folgende Abschnitt beschreibt die Funktionsweise der 9 Typengeneratoren in DokuMet, es 

ist hier nicht der Ort eine grundlegende Einführung in Methodologie und Methode der Doku-

mentarischen Typenbildung zu geben – Kenntnisse der Dokumentarischen Typenbildung sind 

gleichwohl unabdingbar für eine sinnvolle Nutzung der vorliegenden Softwaretools. Vergleiche 

grundlegend zur Dokumentarischen Methode Bohnsack (2009) sowie, spezieller auf die Um-

setzung in der Software DokuMet zugschnitten, Schäffer (2020). 

Die Arbeitsschritte der Typenbildenden Interpretation bildet DokuMet in den „Typengenerato-

ren“ 1-9 ab. Vorbereitet wird der Prozess der Typenbildung durch die im Zuge der Reflektie-

renden Interpretationsschritte vergebenen Sinn- und Soziogenetischen Aspekte, diese dienen 

im Prozess der Typenbildung als Grundlage der Verdichtung der identifizierten Orientierungs-

muster zu Sinngenetischen Einzeltypen bzw. deren soziogenetischer Rekonstruktion. Weiterhin 

können auf Grund der gefundenen Sinngenetischen Einzeltypen Sinngenetische Typiken bzw. 

Typologien herausgearbeitet werden. Ob die zuletzt genannten Arbeitsschritte möglich und 

sinnvoll sind, hängt unter anderem von Größe und Zuschnitt des Projekts ab, beispielsweise 

konnten wir in einem Projekt des Lehrstuhls Erwachsenenbildung an der UniBw München, in 

dessen Zentrum Weiterbildungsorientierungen und Alternsbilder der Babyboomer-Generation 

standen, die gefundenen Sinngenetischen Einzeltypen auf der Vergleichsdimension „Weiterbil-

dungsorientierung“ zu 4 Typiken verdichten, die wiederum zusammengenommen unsere Wei-

terbildungstypologie konstituierten. 

Die Typengeneratoren 7-9 dienen der Bildung Relationaler Typen, Typiken und Typologien, 

die dadurch charakterisiert sind, dass sie sich nicht innerhalb der üblichen (d.h. wissenschaftlich 

bereits etablierten) soziogenetischen Dimensionen von Milieu, Geschlecht, Generation etc. ver-

orten lassen. Die Relationale Typenbildung (Nohl 2013) dient der Aufdeckung von systemati-

schen Interrelationen zwischen sinngenetischen Einzeltypen und Typiken (am Beispiel des oben 
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genannten Projekts wäre ein Relationaler Typus z.B. die Korrelation eines bestimmten Alters-

bildes mit einer bestimmten Weiterbildungsorientierung, ohne dass dieser Zusammenhang so-

ziogenetisch, z.B. als generations- oder altersgruppenbezogen rekonstruiert werden kann. 

Im Folgenden nun ein kurzer Überblick über die Funktionsweise der 9 Typengeneratoren in 

DokuMet. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Generatoren zwar prinzipiell als aufeinander 

aufbauend konzipiert sind, dass es aber möglich und unter Umständen auch sinnvoll sein kann 

beispielsweise Typiken und Typologie parallel zu bearbeiten. 

Für sehr kleine Projekte mit sehr wenigen Fällen wird man andererseits über die sinngenetische 

Typenbildung kaum hinauskommen, bzw. ist es bei Projekten mittlerer Größer einfach auf 

Grund der überschaubaren Anzahl an Einzelfällen eher unwahrscheinlich, dass innerhalb einer 

Typologie Cluster von Sinngenetischen Einzeltypen zu Typiken verdichtet werden können; hier 

ist es demnach möglich und sinnvoll, von der Bildung der Einzeltypen gleich ich in den TG 3 

zu wechseln, in dem die Beschreibung der Typologie erstellt wird. 

10.1.) Die Typengeneratoren 1-3: Sinngenetische Typenbildung 

10.1.1.) TG 1: Sinngenetischer Einzeltypus: Suche nach sinngenetischen Aspekten (SiAS) 

und Bildung sinngenetischer Einzeltypen (SiET) 

Im TG 1 öffnet sich eine 4spaltige Suchmaske. In der ersten Spalte kann hier nach den innerhalb 

der interessierenden Vergleichsdimension vergebenen Aspekten gesucht werden. Daneben kön-

nen über den Button mit dem Filtersymbol bereits gespeicherte Suchen bzw. die zu diesen ge-

hörenden Interpretationen aufgerufen und ggf. bearbeitet werden (siehe 7.1.1.a). Der Button 

mit dem Besen klärt die Maske für ein neue Suche bzw. für die Bildung eines neuen SiET. 

 

Der Name der interessierenden Vergleichsdimension wird in die Maske eingegeben bzw. aus 

dem sich bei Eingabe des ersten Buchstabens öffnenden Auswahlmenü gewählt (s.u.). Um die 

Suche auszuführen betätigen Sie den Button „Suchen“ ganz unten in der Spalte.  

Gespeicherte 
Suche mit SiET anzeigen 

„Sweep“-Button: klärt 
die Maske 

Eingabe der interessierenden 
Vergleichsdimension 
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In der zweiten Spalte werden nun alle Fälle angezeigt, für die Aspekte auf der Interessierenden 

Vergleichsdimension vergeben wurden: 

 

 

Hier können ein oder mehrere Fälle ausgewählt werden, für die jeweils die vergebenen Aspekte 

sowie die dazugehörigen Reflektierenden Interpretationen sowie Textstellen in Spalte 3 ange-

zeigt werden sollen. Durch Betätigen des Buttons „Alle selektierten Details“ werden die zu den 
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gewählten Fällen gehörenden Details abgerufen (nicht wundern: die „Typen“ sind hier zu Über-

prüfungszwecken einer Phantasietypologie von Vögeln entnommen. Die Interviewausschnitte 

haben hierzu keinen Bezug). 

 

In der vierten Spalte können nun auf Grundlage des Überblicks über Aspekte und Textstellen 

in der dritten Spalte die Sinngenetischen Einzeltypen gebildet werden: 
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Hier werden oben die Namen von Vergleichsdimension und Einzeltypus entweder neu 

vergeben oder aus dem Drop-Down-Menü ausgewählt. Im Feld darunter ist Platz für die 

Beschreibung des gebildeten Typus. Wenn Transkriptteile, die bei Klicken des Pluszeichens 

aufscheinen, kopiert und ganz rechts in die Beschreibung eingefügt werden sollen, lassen sich 

diese mit Rechtsklick aus dem +Feld kopieren und mit nochmaligem Rechtsklick in die 

Beschreibung einfügen.  

!! Die RIs und ZfRIs sind im Typengenerator nicht mehr direkt abrufbar, die auf diesen 

basierenden sinngenetischen Aspekte dienen als wesentliche Grundlage der 

Interpretation (es lassen sich bei der Erstellung von Aspekten jedoch auch 

Transkriptausschnitte hineinkopieren, so dass sie beim Typengenerator zur Verfügung 

stehen). Will man Interpretationstexte aus den vorherigen Analyseschritten in Gänze 

sehen, können sie derzeit am einfachsten über die PDF bzw. Textexport-Funktion (siehe 

unter Punkt 6) synchron verfügbar gehalten werden. Um aus dem Typengenerator in die 

RI und FI Benutzeroberflächen zurückzuwechseln, muss der TG zunächst geschlossen 

werden!! 

Je nachdem, ob eine neue Suche angelegt wurde, eine schon bestehende Suche mit den 

vorgenommenen Änderungen gespeichert werden soll oder eine schon bestehende Suche mit 

den vorgenommenen Änderungen (z.B. mit den neu gebildeten SiET) als neue Suche 

gespeichert werden soll, wählt man nun „speichern“ oder „speichern unter“. 

10.1.1.a) Theoretische Memos einblenden 

Über Aktivieren des Hakens im Feld „Memo anzeigen“ öffnet sich eine Tabelle mit den im 

Verlauf des bisherigen Interpretationsprozesses erstellten theoretischen Memos. Die Tabelle 

zeigt welchem Fall, welchem Interpretationsschritt und welchem Aspekt das Memo zugeordnet 

wurde. 

Exportfunktion: 

Die Suche samt gebildetem sinngenetischen Einzeltypus kann als PDF exportiert werden, oder 

als Text in die Zwischenablage kopiert werden, von hier kann sie in ein Worddokumetn o.ä. 

hineinkopiert werden. Hierfür die entsprechenen Buttons in der Kopfleiste des TG betätigen: 
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10.1.1.b) TG1: Gespeicherte Suchen / Gebildete SiET abrufen 

 

Über das Filtersymbol können bereits gespeicherte Suchen bzw. bereits gebildete Sinngeneti-

sche Einzeltypen aufgerufen und ggf. modifiziert werden. Bei Betätigung des Buttons öffnet 

sich ein Fenster mit einem Überblick über alle bisher gespeicherten Suchabfragen mit den da-

zugehörigen Interpretationen: 

 

Durch Doppelklick auf die interessierende Suche öffnet sich diese. Falls Änderungen vorge-

nommen werden, können diese entweder über „speichern“ als Änderungen in der aktuellen su-

che gespeichert werden oder über „speichern unter“ als Neue Suche. Im letzteren Fall wird ein 

neuer Name für die Suche vergeben. 

Gespeicherte 
Suche mit SiET anzeigen 
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10.1.2.) TG 2: Sinngenetische Typik 

Im TG 2 kann auf Grund der zuvor gebildeten Sinngenetischen Einzeltypen nun eine Sinnge-

netische Typik erarbeitet werden. Der Aufbau des Typengenerators gestaltet sich weitgehend 

analog zum TG 1, mit dem Unterschied, dass die Suche hier auf den Sinngenetischen Einzelty-

pen aufbaut, die in der ersten Spalte des TG 2 anhand der interessierenden Vergleichsdimen-

sion(en) abgerufen werden können. 

 

Spalte 2 („gefundene Einzeltypen“) gibt einen Überblick über die auf der interessierenden Ver-

gleichsdimension gefundenen Einzeltypen. Durch das Setzen von Häkchen können hier die Ty-

pen ausgewählt werden, die als Grundlage für die Typik berücksichtigt werden sollen  Klick 

auf „Alle selektierten Details“, um die gewählten Typen in Spalte 3 anzuzeigen. In Spalte 3 

(„Ausführliche Ansicht Einzeltypen“) können über das „+“-Symbol für die in Spalte 2 gewähl-

ten SiET die im TG 1 erstellten Interpretationstexte eingeblendet werden. Auf dieser Grundlage 

erfolgt die Analyse der Typik, die in Spalte 4 („Sinngenetische Typik“) beschreiben wird. Auch 

hier können die Einzeltypen in der Spalte 3, die bei Klicken des Pluszeichens aufscheinen mit 

Rechtsklick aus dem +Feld kopiert und ganz rechts in die Beschreibung mit nochmaligem 

Rechtsklick eingefügt werden.  

Jede Suche samt gebildeter Typik wird gespeichert (!! wird das Speichern vergessen, gehen die 

Ergebnisse verloren !!). 

Auch im TG 2 gibt es über den Button mit dem Filtersymbol in der ersten Spalte die 

Möglichkeit eine bestehende Suche erneut aufzurufen - 



41 
 

 

- um sie anzusehen oder zu modifizieren (in der letzten Spalte „speichern“ wählen) oder als 

neue Suche zu speichern (in der letzten Spalte „speichern unter“ wählen). 

10.1.3.) TG 3: Sinngenetische Typologie 

Der TG 3 dient der Bildung einer Typologie auf Grund der zuvor gebildeten sinngenetischen 

Einzeltypen und Typiken. Bei kleineren Projekten mit wenigen Fällen ist es eher unwahrschein-

lich, dass innerhalb einer Typologie jeweils noch mehrere Sinngenetische Einzeltypen zu Ty-

piken verdichtet werden können, hier basiert die Typologie demnach direkt auf den im TG 1 

gebildeten Einzeltypen. Die Suche innerhalb der interessierenden Vergleichsdimension erfolgt 

im TG 3 demnach in der Menge der gebildeten Einzeltypen und Typiken: 

 

In Spalte 2 („gefundene Typen bzw. Typiken“) wird gewählt, welche Einzeltypen und Typiken 

für die Typologie berücksichtigt werden sollen, durch setzen der Häkchen und Klick auf „Alle 
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selektierten Details“ erscheinen diese in der Spalte 3 („Gefundene Beschreibung der Typiken 

und Typen“). Klick auf das „+“-Symbol öffnet die erstellten Zusammenfassungen, die als 

Grundlage für die Beschreibung der Sinngenetischen Typologie in Spalte 4 dienen. 

Auch hier können die Typiken in der Spalte 3, die bei Klicken des Pluszeichens aufscheinen 

mit Rechtsklick aus dem +Feld kopiert und ganz rechts in die Beschreibung mit nochmaligem 

Rechtsklick eingefügt werden. 

Speicherfunktion und Aufruf vorhandener Suchen siehe TG 1! 

10.2.) Die Typengeneratoren 4-6: Soziogenetische Rekonstruktion 

Die Typengeneratoren 4-6 dienen der soziogenetischen Rekonstruktion der zuvor gebildeten 

sinngenetischen Einzeltypen sowie ggf. Typiken und Typologien. Zentrale Bedeutung erlangen 

in diesem Zusammenhang die im Zuge der Reflektierenden Interpretation vergebenen sozioge-

netischen Aspekte. 

10.2.1.) TG 4: Soziogenetische Rekonstruktion Sinngenetischer Einzeltypen 

In der ersten Spalte des TG 4 wird nach den auf der interessierenden Vergleichsdimension ge-

bildeten Sinngenetischen Einzeltypen gesucht. In Spalte 2 werden alle gefundenen Typen an-

gezeigt, aus denen nun mittels Setzens des Häkchens und Klick auf „Alle selektierten Details“ 

diejenigen gewählt werden, die für die soziogenetische Rekonstruktion berücksichtigt werden 

sollen:
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Die dritte Spalte zeigt nun für die gewählten Einzeltypen die Soziogenetischen Aspekte, die 

im Zuge der Reflektierenden Interpretation der hier zu Grunde liegenden Fälle vergeben wur-

den. Über Klick auf das „+“-Symbol werden die ausführlichen Beschreibungen der Soziogene-

tischen Aspekte eingeblendet. 

 Wird nach Auswahl durch das Setzen des Hakens und Klick auf „Alle selektierten 

Details“ die Schaltfläche mit einem der interessierenden gefunden Typen (im Bild z.B. 

„Der dunkelrote Vogel“) in Spalte 2 erneut betätigt, kopiert DokuMet die Beschreibung 

des Einzeltypus automatisch in das Feld „Beschreibung Typus“ in der 4. Spalte des Ty-

pengenerators. Es können die Beschreibungen mehrerer Einzeltypen kopiert werden. 

In der vierten Spalte kann nun auf Basis der Beschreibung des Einzeltypus unter Berücksichti-

gung der angezeigten soziogenetischen Aspekte die soziogenetische Rekonstruktion des Ein-

zeltypus erfolgen. 

Speicherfunktion und Aufruf vorhandener Suchen siehe TG 1! 

10.2.2.) TG 5: Soziogenetische Rekonstruktion Sinngenetischer Typiken 

Im TG 5 werden analog zum TG 4 sinngenetische Typiken rekonstruiert. An Stelle der Einzel-

typen wird hier nun nach Typiken auf der interessierenden Vergleichsdimension gesucht. Spalte 

3 zeigt wiederum die für die zugehörigen Fälle vergebenen soziogenetischen Aspekte, die die 

Grundlage der soziogenetischen Rekonstruktion der Typik in Spalte 4 bilden. 
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 Auch hier können die vorhandenen Beschreibungen der Typiken durch erneutes Betä-

tigen der Schaltflächen in Spalte 2 in das Feld „Beschreibung Typik“ in Spalte 4 hinein-

kopiert werden (vgl. TG 4) 

Speicherfunktion und Aufruf vorhandener Suchen siehe TG 1! 

 

10.2.3.) TG 6: Soziogenetische Rekonstruktion Sinngenetischer Typologien 

Der TG 6 dient der soziogenetischen Rekonstruktion der in TG 3 innerhalb einer bestimmten 
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Vergleichsdimension gebildeten sinngenetische Typologien. In Spalte 1 wird demzufolge nach 

Typologien innerhalb der ins Feld eingegebenen bzw. über das Drop-Down-Menü ausgewähl-

ten Vergleichsdimension gesucht. 

Über Klick auf „Suchen“ zeigt Spalte 2 die innerhalb der gewählten Dimension gebildete Ty-

pologie an sowie evtl. innerhalb der Typologie (SiTY) gebildete Typiken (SiTK) (Anzeige je-

weils durch Klick auf „Sinngenetische Typologie“ bzw. „Sinngenetische Typik“). 

 Auswahl durch Haken + „Alle selektierten Details“ für welche SiTY bzw. SiTK ich in Spalte 

3 die zugeordneten Aspekte sehen möchte. 

Spalte 3 zeigt nun die Soziogenetischen Aspekte der gewählten SiTK /Typologie mit den da-

zugehörigen Beschreibungstexten 

 Kopierfunktion Beschreibung Typologie und/oder SiTK (bei erneutem Klick auf Namen) in 

dem Feld „Hypothesenbildung Typologie“ (Spalte 4) 

Spalte 4 dient der soziogenetischen Rekonstruktion der Typologie. Die Rekonstruktion er-

folgt auf Basis der in Spalte 3 angezeigten Aspekte sowie ggf. auf Grundlage der Beschreibung, 

die bereits in das fragliche Feld kopiert wurde (s.o.). 

Speicherfunktion und Aufruf vorhandener Suchen siehe TG 1! 

 

10.3.) Die Typengeneratoren 7-9: Relationale Typenbildung 

Bei der relationalen Typenbildung geht es um Beziehungen zwischen Sinngenetischen Typen 

im Sinne einer ‚Korrelation‘, die nicht durch ihre gemeinsame milieu-, geschlechts- oder gene-

rationsspezifische Soziogenese aufgeklärt werden kann. 

Bedeutsam wird die Relationale Typenbildung z.B. in interkulturellen Forschungsprojekten, in 

denen die Selbstverständlichkeit geläufiger soziogenetischer Kategorien ins Wanken gerät. 

10.3.1.) TG 7: Relationaler Einzeltypus 

Der TG 7 fahndet nach Zusammenhängen zwischen zuvor gebildeten sinngenetischen Einzel-

typen. Hierfür bietet DokuMet zunächst einen tabellarischen Überblick über die für die berück-

sichtigten Fälle auf den interessierenden sinngenetischen Vergleichsdimensionen gebildeten 

Einzeltypen. Die Überblickstabelle wird aufgerufen über den Button mit dem Tabellensymbol 

in der ersten Spalte: 
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Hier sieht man links einen Überblick über die Fälle, in der Kopfzeile sind die Vergleichsdimen-

sionen aufgelistet. Die Tabelle zeigt nun für jeden Fall die auf der jeweiligen Vergleichsdimen-

sion gebildeten sinngenetischen Einzeltypen. Die Tabelle dient also einem ersten Überblick und 

einer ersten Hypothesenbildung in Hinblick auf mögliche Korrelationen zwischen den Typen. 

Fährt man mit dem Mauszeiger über die entsprechende Zelle, wird die Beschreibung des Typus 

eingeblendet, wenn man draufklickt, wird sie farbig. Auf diese Weise kann man sich entschei-

den, welche Einzeltypen man im Folgenden näher unter die Lupe nehmen möchte. Klickt man 

auf „übernehmen“, werden in Spalte Zwei nun die aus der Tabelle ausgewählten Einzeltypen 

angezeigt, die für die relationale Typenbildung berücksichtigt werden sollen,  über Klick auf 

das „+“ werden die dazugehörigen Beschreibungen angezeigt (eine neue Funktion, deshalb im 

neuen Mausgraudesign). 
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In der 4. Spalte des TG 7 können nun mögliche Zusammenhänge zwischen den in Spalte 3 

angezeigten Einzeltypen ausgelotet werden. Oben wird ein Name für den relationalen Typus 

vergeben darunter ist Platz für die Beschreibung des Typus. Die Suche samt der Beschreibung 

speichern!! 

Speicherfunktion und Aufruf vorhandener Suchen siehe TG 1! 

10.3.2.) TG 8: Relationale Typik 

Im TG 8 besteht die Möglichkeit, komplexere Beziehungen zwischen zuvor gebildeten Relati-

onalen Typen zu entdecken. In Spalte 1 kann hierfür nach zuvor gebildeten Relationalen Typen 

quer zu allen im Projekt berücksichtigten Vergleichsdimensionen gesucht werden. 

In Spalte 2 werden die relationalen Typen ausgewählt (durch setzen des Hakens und Klick auf 

„alle selektierten Details“), von denen angenommen wird, dass zwischen Ihnen ein Zusammen-

hang besteht, der als „Relationale Typik“ in Spalte 4 beschrieben werden soll. 
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Spalte 3 zeigt die in zwei gewählten relationalen Typen, über „+“ wird die Beschreibung ein-

geblendet. 

In Spalte 4 wird die Typik beschrieben und ein Name vergeben. 

Speicherfunktion und Aufruf vorhandener Suchen siehe TG 1! 

10.3.3.) TG 9: Relationale Typologie 

Analog zur Bildung der relationalen Typik in TG 8 ermöglicht TG 9 die Bildung einer relatio-

nalen Typologie. Grundlage sind hier die in TG 7 gebildeten relationale Einzeltypen sowie die 

ggf. im TG 8 gebildeten Typiken. 
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Spalte 1 sucht entsprechend nach relationalen Einzeltypen und Typiken  Klick auf „Suchen“ 

zeigt die gewählten Typen bzw. Typiken in Spalte 2 an  über setzen des Hakens und Klick 

auf „Alle selektierten Details“ Anzeige in Spalte 3. In Spalte 4 erfolgt die abstrahierende und 

verdichtende Beschreibung der Relationalen Typologie. 
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