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1. Download und Installation 

1.1. Download von DokuMet QDA 

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

leversion runter. Starten Sie die Installation durch Anklicken der heruntergeladenen Dateien 

und folgen Sie den Anweisungen des Programms. 

Achtung: Es besteht die Möglichkeit, dass die Sicherheitseinstellungen durch Ihre Firewall 

oder Ihr Antivirenprogramm eine Installation von DokuMet QDA verhindern. Gegebenenfalls 

müssen Sie die Installation manuell in Ihrer Sicherheitssoftware erlauben. 

 

1.2. Installation und Registrierung 

Nach dem Sie den Installationsprozess vollständig durchlaufen haben und die Installation fertig 

gestellt ist, starten Sie DokuMet QDA. Es öffnet sich das folgende Fenster: 

 

Klicken Sie nun auf ‚Registrierung‘ und füllen Sie die Maske aus. Stimmen Sie der Daten-

schutzerklärung zu und klicken Sie zum Abschließen auf „Ok“. 

Nun können Sie sich mit Ihrem Nutzernamen und Kennwort in DokuMet QDA einloggen. Es 

öffnet sich das folgende Fenster:  

 

http://www.dokumet.de/
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Klicken Sie auf „Registrieren“. 

Sie werden nun gefragt, ob Sie 

eine Vollversion erwerben 

möchten. Wenn Sie „Nein“ 

auswählen, erhalten Sie Zu-

gang zu einer Demoversion 

von DokuMet QDA, die für ei-

nen begrenzten Zeitraum gültig 

ist. 

 

Wenn Sie eine Lizenz erwerben möchten oder bereits eine besitzen, klicken Sie auf „Ja“. Geben 

Sie im folgenden Fenster Ihren bereits erworbenen Lizenzkey und die dazugehörige Organisa-

tion ein oder klicken Sie auf „Zum Kauf des Lizenzkeys“, um eine Lizenz zu erwerben. 

 

Klicken Sie auf „Check Li-

zenzkey“, wenn sie Ihren 

gültigen Lizenzkey (Bitte 

mit Bindestrichen!) und 

den Namen Ihrer Organisa-

tion eingegeben haben. 
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Jetzt öffnet sich das Hauptfenster von DokuMet QDA und Sie können loslegen! 

 

 

2. Ein Projekt und Fälle anlegen und sichern 

Achtung: Wenn bereits ein 

Projekt angelegt wurde, 

muss nach dem Programm-

start jeweils als Erstes mit 

dem grünen Pfeil oben links 

der Projektbaum aktualisiert 

werden! 
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2.1.  Ein neues Projekt anlegen 

Mit einem Rechtsklick auf den Objektordner im Komponentenbaum haben Sie nun die Option 

ein neues Projekt anzulegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen und beschreiben Sie es, wenn Sie möchten. Klicken Sie 

anschließend auf „Speichern“. 

 

2.2.  Einen neuen Fall anlegen 

Sobald Sie Ihr Projekt gespeichert haben, öffnet sich der Assistent von DokuMet QDA und 

bietet Ihnen die nächsten Schritte an. 
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Zunächst bietet sich nur an in dem Projekt einen neuen Fall zu erzeugen. Im weiteren Verlauf 

wird der Assistent Ihnen weitere Schritte vorschlagen. Klicken Sie auf „Ok“ und geben Sie 

ihrem Fall einen Namen und ggf. eine Beschreibung. 

Alternativ können Sie mit einem Rechtsklick auf den Projektordner ebenfalls einen Fall anle-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Rohdateien hinzufügen (Video, Audio und Bild) 

In den Fall kann nun eine Rohdatei (z.B. die Audiodatei zu einer Gruppendiskussion) hinzuge-

fügt werden. Sie können dazu wieder den Assistenten verwenden … 
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… oder den Rechtsklick auf den Fallordner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Rohdateien lassen sich Video-, Audio- und Bilddateien importieren. Geben Sie den Zielor-

dner an, in dem sich die zu importierende Datei befindet. Wählen Sie dann den entsprechenden 

Dateityp und öffnen Sie die Datei. Da dieser Vorgang in der aktuellen Version nicht immer 

problemlos funktioniert, finden die im Folgenden weitere Erläuterungen. 

 

2.3.1. Audiodateien importieren 

DokuMet QDA erkennt die meisten gängigen Audioformate wie z.B. .mp3, .wav, .wma 

(Windows), .m4a (Apple), .mpg4 (Android). Wenn die Audiodatei, die Sie importieren möch-

ten, nicht angezeigt wird, können Sie in dem Feld „Dateiname“ ein Sternchen (*) und die Be-

zeichnung des Audioformats (z.B. .wma) eingeben und auf „Öffnen“ klicken. Der Dateityp 

wird anschließend angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Audiodatei aus und klicken Sie 

nochmals auf „Öffnen“. 
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Die importierten Au-

diodateien können 

anschließend im 

Transkripteditor ver-

schriftlicht werden 

(siehe dazu 3.2. Er-

stellen eines Tran-

skripts (TR)) 

 

 

2.3.2. Videodateien importieren 

DokuMet QDA kann alle gängigen Videoformate abspielen. Videodateien werden auf die glei-

che Weise importiert wie die anderen Arten von Rohdateien. Wählen Sie im Dialogfenster den 

Dateityp „video“ aus und wählen Sie das entsprechende Video. Sollte das gewünschte Video 

nicht angezeigt werden, können Sie im Feld „Dateiname“ mit einem Sternchen (*) und der 

Bezeichnung des Videoformats (z.B. .mp4) eingeben und auf „Öffnen“ klicken. Der Dateityp 

wird anschließend angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Videodatei aus und klicken Sie 

nochmals auf „Öffnen“ 

 

 

 

 

 

 

 

Eine dokumentarische Videointerpretation ist in der aktuellen Version noch nicht implemen-

tiert, jedoch lassen sich Transkripte zu videografischen Aufnahmen erstellen (siehe dazu 3.2.

 Erstellen eines Transkripts (TR)) 
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2.3.3. Bilder importieren 

DokuMet QDA kann alle gängigen Bildformate anzeigen. Bilder werden ebenfalls ein Rohda-

teien importiert. Wählen Sie im Dialogfenster den Dateityp „picture“ aus und wählen Sie das 

entsprechende Bild. Sollte das gewünschte Bild nicht angezeigt werden, können Sie im Feld 

„Dateiname“ mit einem Sternchen (*) und der Bezeichnung des Bildformats (z.B. .png) einge-

ben und auf „Öffnen“ klicken. Der Dateityp wird anschließend angezeigt. Wählen Sie die ent-

sprechende Bilddatei aus und klicken Sie nochmals auf „Öffnen“. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder lassen sich in DokuMet QDA im Rahmen einer dokumentarischen Bildinterpretation 

umfangreich erforschen. 
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2.4. Transkripte, Dokumente und Beobachtungsprotokolle importieren 

Nachdem Sie einen Fall angelegt haben, können Sie mit Hilfe des Assistenten ein Transkript 

oder ein Beobachtungsprotokoll importieren. Alternativ können Sie auch per Rechtsklick auf 

den Fallordner ein Transkript/Dokument oder ein Beobachtungsprotokoll importieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geben Sie Ihrem Transkript/Dokument oder Beobachtungsprotokoll im folgenden Dialogfens-

ter einen Namen, ein Entstehungsdatum und beschreiben Sie es, wenn die möchten. Bei Tran-

skripten/Dokumenten wählen Sie aus, ob es sich um ein Interview, eine Gruppendiskussion 

oder ein Standarddokument handelt. Klicken Sie anschließend auf den Button mit den Auslas-

sungspunkten, um eine Datei auszuwählen.  
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Textbasierte Importe in DokuMet QDA müssen als .docx oder als .rtf gespeichert sein. Dateien 

als .doc werden von der aktuellen Version zwar weitestgehend, aber nicht komplikationsfrei 

erkannt. Sollten Dateien in Ihrem Verzeichnis nicht angezeigt werden, können Sie auch hier im 

Feld „Dateiname“ mit der Eingabe eines Sternchens (*) und dem gewünschten Dateiformat 

(z.B. .rtf) die Datei durch das Klicken von „Öffnen“ anzeigen. Wählen Sie die gewünschte 

Datei aus und klicken sie (nochmals) auf „Öffnen“. 

 

Damit ein Transkript/Dokument oder Beobachtungsprotokoll fehlerfrei importiert werden 

kann, gilt es einige Aspekte zu beachten: 

- Bei einem Interview oder einer Gruppendiskussion muss Absatz muss eine Personen-

bezeichnung bzw. ein Kürzel wie z.B. Am: oder Bw: vorangestellt haben. Es ist ratsam 

überlange Passagen durch Absätze mit vorangestellten Personenbezeichnungen bzw. 

Kürzeln aufzuteilen, da sich DokuMet QDA in den Interpretationsschritten an der Ab-

satznummerierung orientiert. Achtung: Bereits vorhandene Absatz- oder Zeilennum-

merierungen gehen beim Import verloren! 

 

- Bei einem Beobachtungsprotokoll müssen in der zu importierenden Datei die Kürzel 

„B:“ für Beobachtung, „K:“ für Kontext und „M:“ für methodische Überlegungen an-

gegeben sein. 

 

- Beim Import eines Standarddokuments müssen keine Kürzel angegeben werden. Lassen 

Sie in den Dialogfenstern zur Kürzel- und Symbolfestlegung einfach alles frei und be-

stätigen Sie mit „Ok“. 
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- Besonders beim Import von Transkripten zu Gruppendiskussionen kann es dazu kom-

men, dass Überlappungen der Wortbeiträge nicht mehr an der richtigen Stelle angezeigt 

werden, sondern verrutscht sind. Hier muss das importierte Transkript ggf. im Tran-

skripteditor von DokuMet QDA angepasst werden. Idealerweise verwenden Sie in Ihren 

Dateien eine nichtproportionale Schriftart (Monospace). 

 

- Achten Sie darauf, dass die importierten Dateien nur die üblichen Transkriptionszeichen 

und Formatierungen enthalten. Wenn Sie mit dem Transkriptionsprogramm f4transkript 

(auf www.audiotranskription.de erhältlich) arbeiten, können Sie die dort erzeugten 

Transkripte und Protokolle optimal in DokuMet QDA importieren. 

 

2.5. Wechseln der Bildschirmansicht 

In DokuMet QDA haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei Ansichten zu wechseln. Um von 

der Überblicksdarstellung zur Inhaltsdarstellung zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltflä-

che (grauer Kasten mit Pfeil) rechts über dem Komponentenbaum. Auf diese Weise behalten 

Sie den Überblick über alle Objekte in DokuMet QDA und können ganz einfach per Mausklick 

in die verschiedenen Komponenten (z.B. zu einem Transkript) Ihrer Projekte gelangen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.audiotranskription.de/
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2.6. Datenbanken, Projekte und Fälle importieren und exportieren 

In den Benutzereinstellungen können Sie das Verzeichnis festlegen, in das DokuMet QDA zu-

künftig Ihre Exportdateien speichern wird. In den Standardeinstellungen ist zunächst der Pfad 

C:\USERS\PUBLIC\DOKUMET\ festlegt und dort finden Sie sämtliche Exporte, sofern Sie 

kein anderes Verzeichnis festgelegt haben. 

Wenn Sie den Speicherort ändern möchten, gehen Sie in die Benutzereinstellungen und klicken 

auf den Reiter „Laufwerke“. Ändern Sie den Pfad des Speicherorts durch Klicken auf den But-

ton mit den Auslassungszeichen („…“) und wählen Sie in dem sich geöffneten Fenster ein neues 

Verzeichnis als Speicherort. Klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Ihre komplette Datenbank sichern möchten, klicken Sie den Button „Backup Daten-

bank“ (links oben mit blauem Pfeil). Ihre Datenbank wird dann in den Standardeinstellungen 

im Verzeichnis C:\Users\Public\DOKUMET\Backup oder einem selbstgewählten Verzeichnis 

gespeichert. 
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Projekte und Fälle können exportiert und impor-

tiert werden. Wenn Sie ein Projekt oder einen 

Fall exportieren, wird in den Standardeinstellun-

gen von DokuMet QDA eine ZIP-Datei im Ver-

zeichnis C:\Users\Public\DOKUMET\Datenaus-

tausch\Export gespeichert. Mit einem Rechts-

klick auf den Projektordner bzw. auf den Fall-

ordner, den Sie exportieren möchten, finden Sie 

die Optionen „Projekt exportieren“ bzw. „Fall 

exportieren“.  

 

 

 

Projekte bzw. Fälle, die 

exportiert werden, müs-

sen mit einem sicheren 

Passwort versehen wer-

den. 

 

 

Zum Importieren eines Projektes bzw. Falles wählen Sie per Rechtsklick den jeweils darüber-

liegenden Ordner an. Wenn Sie also ein Projekt importieren möchten, klicken mit rechts Sie 

auf den Objektordner und wenn Sie einen Fall importieren möchten, klicken Sie mit rechts 

auf den Projektordner.  
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Wählen Sie anschließend im Verzeichnis C:\Users\Public\DOKUMET\Datenaustausch\Export 

bzw. in dem Verzeichnis, in dem Sie Ihre Exporte gespeichert haben, die entsprechende ZIP-

Datei aus. 

 

Klicken Sie auf „Öffnen“ und anschließend auf „Projekt importieren“. Abschließend geben Sie 

das von Ihnen vergebene Passwort ein. Sie können nun an Ihrem Projekt weiterarbeiten. 

 

3. Gruppendiskussion, Interview & Beobachtungsprotokoll 

3.1. Erstellen eines Thematischen Verlaufs (TV) 

Nachdem Sie eine Audio- oder Videorohdatei (z.B. eine Interviewaufzeichnung) importiert ha-

ben, erhalten Sie vom Assistenten Vorschläge für Ihr weiteres Vorgehen. Der nächstliegende 

übliche Schritt bei Gruppendiskussionen und Interviews ist, einen Thematischen Verlauf zu 

erstellen. Benutzen Sie dazu den Assistenten oder klicken sie per Rechtsklick auf den Rohda-

teiordner. 
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Geben Sie Ihrem Thematischen Verlauf eine Bezeichnung und beschreiben Sie ihn, wenn Sie 

möchten. Wechseln Sie anschließend von der Überblicksansicht in die Inhaltsansicht, um den 

Thematischen Verlauf zu bearbeiten. 

Bedienelemente des Players: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können die Länge der Skips anpassen, indem Sie die Benutzereinstellungen aufrufen. 

 

 

 

Öffnen Sie die Konfiguration und geben 

Sie in den Feldern „Rückspiellänge beim 

Start“ und „Skip Länge im Player“ die 

gewünschte Anzahl der Sekunden an. 

 

 

 

 

 

 

Lautstärke 

Wiedergabege-

schwindigkeit 

rückwärts 

springen (Skip) 
rückwärts sprin-

gen (Skip) und 

Play 

Play/Pause 

vorwärts sprin-

gen (Skip) 

Zeitangabe 

Beginn eines 

Themas 

Ende eines 

Themas 

Letzte Markie-

rung löschen 
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Über die Bedienung des Players am oberen Bildschirmrand können Sie sich einen Überblick 

über Ihre Rohdatei verschaffen. Definieren sie thematische Sequenzen, indem Sie sich Ihre 

Aufzeichnung anhören bzw. ansehen und währenddessen die Klammern „Beginn eines The-

mas“ und „Ende eines Themas“ verwenden. Nachdem Sie den Beginn einer thematischen Pas-

sage festgelegt haben, lassen Sie die Rohdatei weiter abspielen, bis Sie das Ende des Themas 

festgelegt haben. 

Wenn Sie das Ende einer thematischen Passage definiert haben, wird in der linken Spalte des 

Thematischen Verlaufs ein Eintrag angelegt. Dieser thematischen Passage in Ihrem Themati-

schen Verlauf können Sie nun eine Bezeichnung und eine Beschreibung geben. Achtung: Spei-

chern Sie Ihre Einträge immer direkt! Nehmen Sie Änderungen an anderer Stelle vor, wird Ihr 

Eintrag ansonsten gelöscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gen Positionsleiste rechts navigiert werden. 

Die Buttons neben den Zeitangaben der jeweiligen thematischen Passage ermöglichen es Ihnen 

in der Aufzeichnung zum Beginn bzw. zum Ende der Passage zu springen. Durch einfaches 

Klicken auf „>“ gelangen Sie zum entsprechenden Zeitpunkt. Durch einen Doppelklick auf „>“ 

wird die Datei ab diesem Zeitpunkt direkt abgespielt. 
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Sie können Ihren Thematischen 

Verlauf als PDF exportieren oder 

in Ihre Zwischenablage kopieren.  

 

 

 

In der rechten Spalte erhalten Sie einen Überblick über sämtliche Einträge in Ihren Themati-

schen Verlauf. Sie können hier durch Klicken zu den jeweiligen Einträgen navigieren, Einträge 

löschen oder für einzelne Einträge ein Transkript anlegen. 
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3.2. Erstellen eines Transkripts (TR) 

Wenn Sie ein Transkript zu einer thematischen Passage in Ihrem Thematischen Verlauf erstel-

len möchten, gehen Sie per Rechtsklick auf den entsprechenden Eintrag und klicken „Tran-

skript/Dokument anlegen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geben Sie Ihrem Transkript/Dokument einen Namen, ein Erstellungsdatum und eine Beschrei-

bung. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. 

Folgen Sie dem Vor-

schlag des Assistenten, 

um Ihr Transkript zu 

bearbeiten bzw. anzu-

fertigen. 

 

 

Wenn Sie ein Transkript zu einer bestimmten thematischen Passage aus Ihrem Thematischen 

Verlauf erstellt haben, startet der Audio- bzw. Videoplayer zu Beginn der ausgewählten Pas-

sage und pausiert entsprechend zum Endzeitpunkt. 
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Wenn Sie ein komplettes Transkript zu Ihrer Rohdatei erstellen möchten, gehen Sie im kompo-

nentenbaum per Rechtsklick auf Ihre Rohdatei und wählen Sie „Transkript/Dokument erstel-

len“. Bennenen Sie Ihr Transkript und wählen Sie aus, ob es sich um eine Gruppendiskussion, 

ein Interview oder ein Standarddokument handelt. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend können Sie Ihr Transkript im Transkripteditor erstellen bzw. bearbeiten. 

 

Weitere Hinweise für die Transkription finden Sie im „Benutzerhandbuch Transkript-Editor“ 

auf www.dokumet.de. 

 

3.3. Erstellen eines Beobachtungsprotokolls 

Wenn Sie ein Beobachtungsprotokoll in DokuMet QDA erstellen möchten, gehen Sie im kom-

ponentenbaum per Rechtsklick auf den Fallordner und wählen Sie „Beobachtungsprotokoll 
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hinzufügen“. Bennenen Sie Ihr Beobachtungsprotokoll und klicken Sie anschließend auf 

„Speichern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend erhalten Sie die Übersicht zur Erstellung eines Beobachtungsprotkolls.  

 

Weitere Hinweise für die Transkription finden Sie im Benutzerhandbuch Transkript-Editor auf 

www.dokumet.de. 
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Weitere Informationen zum Import von Beobachtungsprotokollen finden Sie im Kapitel „2.4.) 

Transkripte, Dokumente und Beobachtungsprotokolle importieren“ 

 

3.4. Kürzel anlegen 

Transkriptionseditor können Sie mit einem Klick auf „Kürzel für Interviewpartner“ oder „Kür-

zel für Transkription“ Kurznamen und -befehle wählen und eine dazugehörige Tastenkombina-

tion für die Transkription festgelegt werden. 

 

 

 

 

 

 

In der linken Spalte machen Sie die entsprechenden Eingaben, um ein Kürzel festzulegen. Kli-

cken auf ein bestehendes Kürzel in der rechten Spalte, um Änderungen vorzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Dropbox/07%20UniBW/01%20KISOFT/DokuMet%20QDA/Handbuch/Handbuch%20DokuMet%20QDA_FL_04_05_21.docx%23_2.4.)_Transkripte,_Dokumente
file:///C:/Users/User/Dropbox/07%20UniBW/01%20KISOFT/DokuMet%20QDA/Handbuch/Handbuch%20DokuMet%20QDA_FL_04_05_21.docx%23_2.4.)_Transkripte,_Dokumente
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Klicken Sie für jede vorgenommene Änderung auf „Speichern“. Schließen Sie das Fenster, um 

die Änderungen zu übernehmen. Auf die gleiche Weise verfahren Sie, wenn Sie Transkripti-

onskürzel hinzufügen möchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kürzel für die Textsorte in einem Beobachtungsprotokoll finden Sie in der Kontrollleiste 

direkt über dem Textfeld. Die folgenden gängigen Kürzel sind bereits voreingestellt: 

- „B“ für die Beobachtung des Handlungsgeschehens 

- „K“ für die Beschreibung des Kontexts der Beobachtung, d.h. für Informationen, die 

die beobachtende Person weiß, die aber nicht aus der direkten Beobachtung hervorge-

hen. 

- „M“ für methodische Notizen in dem Sinne, dass die beobachtende Person als „Auf-

nahmegerät“ fungiert. Insofern gehören hier Erläuterungen der eigenen Position im 

Feld, z.B. Hinweise darauf, was man nicht sehen kann und auch introspektive Einsich-

ten des Beobachters, d.h., „was es mit ihm/ihr macht“, wenn dieses oder jenes beobach-

tet wird. 

Wenn Sie ihr Beobachtungsprotokoll bereits in einer externen Datei erstellt haben, können Sie 

den Text auch über die Befehle kopieren & einfügen in den Texteditor von DokuMet QDA 

übertragen. Wichtig: Nachdem Sie den Text eingefügt haben, sollten Sie die Veränderung mit 

dem grünen Pfeil aktualisieren! 
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3.5. Soziodemographische Daten eingeben 

Sie können die vergebenen Kürzel mit soziodemografischen Daten versehen. Wählen sie dazu 

eines der Kürzel aus und klicken sie anschließend auf „Soziodemografischer Hintergrund“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machen Sie die entsprechenden Angaben und klicken Sie anschließend auf „Aktualisieren“. 

Im Komponentenbaum können sie per Rechtsklick 

auf ein Transkript die dazugehörigen soziodemogra-

fischen Daten anzeigen. 
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3.6. Formulierenden Interpretation (FI) 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Komponentenbaum auf Ihr Transkript bzw. Ihr Do-

kument und wählen Sie „FI erstellen“. Geben Sie Ihrer Formulierenden Interpretation eine Be-

zeichnung, beschreiben Sie sie, wenn Sie möchten, und klicken Sie anschließend auf „Spei-

chern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Formulierende Interpretation wird in drei Spalten angelegt. In der linken Spalte (1) sehen 

Sie das Transkript/Dokument. Sie können dort einzelne Passagen markieren und diesen eine 

Eingangsfrage, ein Ober-, Unter- oder Unterunterthema zuordnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2 1 
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In der mittleren Spalte (2) werden die entsprechenden Einträge zu Ihren markierten Passagen 

angelegt. Sie können der ausgewählten Passage eine thematische Überschrift geben und die 

Formulierende Interpretation im Textfeld darunter durchführen. Die Überschriften werden von 

DokuMet QDA gespeichert und können in anderen Einträgen über das Roll-Down-Menü direkt 

neben dem Textfeld für die Überschrift ausgewählt werden. Achtung: Klicken Sie immer auf 

„Speichern“ (grüner Haken), wenn Sie einen Eintrag fertig angelegt haben! 

Tipp: Wenn Sie sich nicht – wie vorgegeben – an den Absätzen in Ihrem Transkript/Dokument, 

sondern an den Zeilennummern orientieren möchten, dann schreiben Sie diese einfach in den 

Text und ignorieren die Absatzangeben. 

 

 

Sie können Ihre Formulierende Interpretation als 

PDF exportieren oder in Ihre Zwischenablage ko-

pieren. Beim Kopieren können Sie auswählen, ob 

die Einträge der Reflektierenden Interpretation 

mit den dazugehörigen Originaltexten, also den 

markierten Textabschnitten eingefügt werden sol-

len oder nur die Einträge 

In der rechten Spalte (3) erhalten Sie einen Überblick über Ihre gesamten Einträge zur Formu-

lierenden Interpretation. Durch Klicken auf einen Eintrag wird Ihnen in der mittleren Spalte 

dieser Eintrag automatisch angezeigt. Per Rechtsklick können Sie hier außerdem die Reihen-

folge der Einträge verändern oder Einträge löschen. 
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3.7. Reflektierenden Interpretation (RI) 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Komponentenbaum auf Ihr Transkript/Dokument und 

wählen Sie „RI erstellen“. Geben Sie Ihrer Reflektierenden Interpretation eine Bezeichnung, 

beschreiben Sie sie, wenn Sie möchten, und klicken Sie anschließend auf „Speichern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Benutzeroberfläche für die Reflektierende Interpretation gliedert sich ebenfalls in drei Spal-

ten. Zusätzlich sehen Sie im unteren Bildschirmbereich die von Ihnen angelegte Formulierende 

Interpretation. An den Rändern der Spalten können Sie die jeweilige Größe für einen optimalen 

Überblick anpassen. Achtung: Da eine formulierende Interpretation bei der Arbeit mit einem 

Beobachtungsprotokoll nicht vorgesehen ist, entfällt dort die untere Spalte. In der linken oberen 

Spalte (1) sehen Sie wieder Ihr Transkript/Dokument oder Ihr Beobachtungsprotokoll. Markie-

ren Sie dort eine Passage und legen Sie per Rechtsklick eine Diskursbeschreibung an. 
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In der mittleren oberen Spalte (2) werden die entsprechenden Einträge zu Ihren markierten 

Passagen angelegt. Geben Sie der ausgewählten Passage eine Bezeichnung für die Diskursbe-

schreibung und führen Sie die Reflektierende Interpretation im darunter liegenden Textfeld 

durch. Für Ihre Diskursbeschreibung können Sie aus einen vorangelegten Begriffsinventar zur 

Dokumentarischen Methode über das Roll-Down-Menü den passenden Begriff auswählen oder 

selbst einen Begriff formulieren. Durch Drücken von „STRG +“ haben Sie die Möglichkeit 

einen weiteren Begriff einzufügen, um Ihre Diskursbeschreibung zu verfeinern. Achtung: Kli-

cken Sie immer auf „Speichern“ (grüner Haken), wenn Sie einen Eintrag fertig angelegt haben! 

Tipp: Wenn Sie sich nicht – wie vorgegeben – an den Absätzen in Ihrem Transkript/Dokument, 

sondern an den Zeilennummern orientieren möchten, dann schreiben Sie diese einfach in den 

Text und ignorieren die Absatzangeben. 

 

 

 

1 2 3 
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In der rechten oberen Spalte (3) erhalten Sie einen Überblick über den gesamten Diskursverlauf. 

Durch Klicken auf einen Eintrag wird Ihnen in der mittleren Spalte dieser Eintrag automatisch 

angezeigt. Per Rechtsklick können Sie hier außerdem die Reihenfolge der Einträge verändern, 

Einträge löschen und Aspekte vergeben. 

 

Sie können Ihre Reflektierende Interpretation als 

PDF exportieren oder in Ihre Zwischenablage 

kopieren. Beim Kopieren können Sie auswählen, 

ob die Einträge der Reflektierenden Interpreta-

tion mit den dazugehörigen Originaltexten, also 

den markierten Textabschnitten eingefügt wer-

den sollen oder nur die Einträge. 
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3.7.1. 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. Klicken Sie dazu in Ihrem Diskursverlauf in 

der rechten Spalte auf den Eintrag, dem Sie einen Aspekt zuordnen möchten und wählen Sie 

„Aspekt bearbeiten“ aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im sich öffnenden Fenster kann nun zwischen Sinngenetischem und Soziogenetischem Aspekt 

sowie der Option ‚Memo für theoretischen Aspekt‘ ausgewählt werden. Benennen Sie Ihren 

ausgewählten Aspekt, legen Sie eine Vergleichsdimension fest und beschreiben Sie den Aspekt 

gegebenenfalls. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“ und schließen Sie das Fenster. 

Der Button mit Kreuz und Besen löscht 

die aktuellen Einträge des ausgewählten 

Aspekts. Über die Aspektübersicht kön-

nen Sie Ihre vergebenen Aspekte nach 

Projekt, Fall und aktueller Interpretation 

filtern.  

Achtung: Speichern Sie zunächst immer 

Ihre Änderungen! Aspekte in Bearbei-

tung nach Öffnen der Projektübersicht 

verloren. 
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Die von Ihnen gespeicherten Aspekte können Sie sich im Fenster der Reflektierenden Interpre-

tation anzeigen lassen, indem Sie das optionale Fenster der Aspektübersicht durch ein Häkchen 

bei „Aspekt anzeigen“ setzen. 
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3.7.2. Zusammenfassung der Reflektierenden Interpretation einer Passage (ZfRI) 

Wenn Sie eine Zusammenfassung der Reflektierenden Interpretation erstellen möchten, wählen 

Sie per Rechtsklick auf Ihr Transkript/Dokument die Option „ZfRI erstellen“ oder auf Ihr Be-

obachtungsprotokoll die Option „ZfRI Beobachtungsprotokoll erstellen“ aus. Bezeichnen und 

beschreiben Sie ihre Zusammenfassung der Reflektierenden Interpretation und klicken Sie an-

schließend auf „Speichern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Benutzeroberfläche der Zusammenfassung der Reflektierenden Interpretation gliedert sich 

im oberen Bereich in drei Spalten. In der linken Spalte sehen Sie Ihr Transkript/Dokument oder 

Ihr Beobachtungsprotokoll, indem Sie Passagen für die Zusammenfassung markieren können. 

In der mittleren Spalte können Sie dann zu der markierten Passage die entsprechende Zusam-

menfassung schreiben und in der rechten Spalte erhalten Sie einen Überblick über Ihre erstellten 

Zusammenfassungen. 

Im unteren Teil der Benutzeroberfläche sehen Sie Ihre bisherigen Interpretationsschritte der 

Formulierenden und Reflektierenden Interpretation. Sie können sich dort jede relevante Inter-

pretation für Ihre Zusammenfassung anzeigen lassen. 
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In Ihrem Transkript/Dokument oder Ihrem Beobachtungsprotokoll können Sie nun eine Pas-

sage, deren Reflektierende Interpretation zusammengefasst werden soll, markieren und per 

Rechtsklick die Option „ZPass – Zusammenfassung Passage“ auswählen. 
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In der mittleren Spalte öffnet sich nun ein neuer Eintrag, in dem Sie die Zusammenfassung der 

Reflektierenden Interpretation zum markierten Text verfassen können. Achtung: Vergessen 

Sie nicht zu speichern (grüner Haken), wenn Sie einen Eintrag verfasst haben! Bei größeren 

Einträgen speichern Sie am besten hin und wieder zwischendurch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie für das vorliegende Transkript/Dokument oder Beobachtungsprotokoll mehrere Re-

flektierende Interpretationen für verschiedene Teilpassagen angelegt haben, können diese auch 

in einzelnen Einträgen in der oberen mittleren Spalte zusammengefasst werden. Wählen Sie 

dazu in der unteren linken Spalte die entsprechende Reflektierende Interpretation aus, markie-

ren Sie im Transkript die dazugehörige Textpassage und legen Sie einen neuen Eintrag an. 

Alternativ können Sie per Rechtsklick auf die Reflektierende Interpretation die Funktion „In-

terpretation zusammenfassen“ wählen. Der komplette Text sämtlicher Einträge der ausgewähl-

ten Reflektierenden Interpretation wird anschließend in einem neuen Eintrag in der oberen mitt-

leren Spalte angezeigt und kann weiterverarbeitet werden. 
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In der rechten oberen Spalte erhalten Sie wieder einen Überblick über Ihre angelegten Einträge, 

d.h. hier die angelegten Zusammenfassungen der Reflektierenden Interpretation(en). Auch hier 

können Sie für Ihre spätere Typenbildung diesen Einträgen Sinngenetische und Soziogeneti-

sche Aspekte zuordnen (siehe dazu Kapitel „3.7.1 Aspekte für die Typenbildung zuordnen“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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 Ansicht können Sie nun mit einem Klick auf das Plussymbol in der 

Kopfleiste des Fensters einen neuen Eintrag für Ihre Zusammenfassung des Falls anlegen 

 

 

 

 

 

In den sich geöffneten Feld können Sie nun in der Kopfzeile den Titel Ihrer Fallzusammenfas-

sung und in dem Textfeld darunter den Inhalt Ihrer Zusammenfassung eingeben. Die innerhalb 

des Falls vergebenen Aspekte können Sie durch Setzen eines Häkchens im Kontrollkästchen 

„Aspekte anzeigen“ einblenden. 

In der unteren linken Spalte finden Sie einen Überblick über alle vom Fall erstellten Interpre-

tationen und Zusammenfassungen (FI; RI, ZFRI). Diese können Sie auswählen und in der un-

teren mittleren Spalte anzeigen lassen. In der unteren rechten Spalte erhalten Sie einen Über-

blick der Einträge der jeweils ausgewählten Interpretation oder Zusammenfassung.  
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Per Rechtsklick auf eine Interpretation oder Zusammenfassung in der unteren linken Spalte 

können Sie über die Funktion „Interpretation zusammenfassen“ den Textinhalt direkt in einen 

neuen Eintrag zur Fallzusammenfassung überführen 

In der rechten oberen Spalte erhalten Sie wieder einen Überblick über Ihre angelegten Einträge, 

d.h. hier die angelegten Fallzusammenfassung(en). Auch hier können Sie für Ihre spätere Ty-

penbildung diesen Einträgen Sinngenetische und Soziogenetische Aspekte zuordnen (siehe 

dazu 4.2.) 

 

 

 

 

 

 

5. PDF-Export und Zwischenablage 

Alle Interpretationen und Zusammenfassungen können als PDF exportiert, sowie als Text in 

die Zwischenablage kopiert werden und von dort in ein Textverarbeitungsprogramm wie z.B. 

MS Word eingefügt werden. Die entsprechenden Schaltflächen finden sich jeweils oben über 

der Spalte, in der die Interpretationen erzeugt werden 
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6. Bildinterpretation 

Folgt in Kürze 

7. Videointerpretation 

Folgt in Kürze 

8. Dokumentenanalyse 

Folgt in Kürze 

9. Typenbildende Interpretation: Der Typengenerator 

Der folgende Abschnitt beschreibt die Funktionsweise der 9 Typengeneratoren in DokuMet 

QDA, es ist hier nicht der Ort eine grundlegende Einführung in Methodologie und Methode der 

dokumentarischen Typenbildung zu geben – Kenntnisse der Dokumentarischen Typenbildung 

sind gleichwohl unabdingbar für eine sinnvolle Nutzung der vorliegenden Softwaretools. Ver-

gleiche grundlegend zur Dokumentarischen Methode Bohnsack (2009) sowie spezieller auf die 

Umsetzung in der Softwarte DokuMet QDA zugschnitten Schäffer (2020). 

Die Arbeitsschritte der Typenbildenden Interpretation bildet DokuMet QDA in den „Typenge-

neratoren“ 1-9 ab. Vorbereitet wird der Prozess der Typenbildung durch die im Zuge der Re-

flektierenden Interpretation, ihrer Zusammenfassung und der Fallzusammenfassung vergebe-

nen Sinn- und Soziogenetischen Aspekte. Diese dienen im Prozess der Typenbildung als 

Grundlage der Verdichtung der identifizierten Orientierungsmuster zu Sinngenetischen Einzel-

typen bzw. deren soziogenetischer Rekonstruktion. Weiterhin können auf Grund der gefundene 

Sinngenetische Einzeltypen Sinngenetische Typiken bzw. Typologien herausgearbeitet wer-

den. 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 Weiterbildungs-

orientierungen und Alternsbilder der Babyboomer-Generation standen, die gefundenen Sinn-
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genetischen Einzeltypen auf der Vergleichsdimension „Weiterbildungsorientierung“ zu 4 Ty-

piken verdichten, die wiederum zusammengenommen unsere Weiterbildungstypologie konsti-

tuierten. 

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 

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 QDA. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Generatoren zwar prinzipiell als aufeinan-

der 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 Größe 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. 

Um eine Typenbildende Interpretation zu erstellen, klicken Sie mit rechts auf den Projektord-

ner wählen Sie „Typenbildende Interpretation anlegen“. 
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Nach dem Wechsel der Bildschirmansicht auf einen der neun Typengeneratoren erhalten Sie 

anschließend eine vierspaltige Ansicht, die Schritte zur Bildung von Typen, Typiken und Ty-

pologien in DokuMet QDA enthalten. 

 

In der ersten Spalte (1) erhalten Sie im ersten bis achten Typengenerator die Suchfunktion in-

nerhalb einer Vergleichsdimension und im neunten Typengenerator eine Suche nach relationa-

len Typen oder Typiken. In der zweiten Spalte (2) werden Ihnen sämtliche Fälle, Typen, Typi-

ken oder Typologien angezeigt, die für Ihre Suche relevant sind. Sie können anschließend die 

Suchergebnisse auswählen, mit denen Sie weiterarbeiten möchten und erhalten dann in der drit-

ten Spalte (3) die von Ihnen ausgewählten Aspekte und Textstellen, die zu Ihrem Suchergebnis 

gehören. In der vierten Spalte (4) können Sie dann aus den Ergebnissen einen Typ, eine Typik 

oder eine Typologie des entsprechenden Typengenerators erstellen. 

 

9.1. Grundfunktionen 

Die neun Typengeneratoren haben weitestgehend denselben Aufbau. Von der Suche beginnend 

in der linken Spalte gelangen Sie zu den Ergebnissen und von da aus weiter zu den Details 

dieser Ergebnisse bis hin zur rechten Spalte, in der Sie einen Einzeltypus, eine Typik oder Ty-

pologie beschreiben können. Im Folgenden sind einige Grundfunktionen der Typengeneratoren 

erläutert. 

 

1 2 3 4 
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9.1.1. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Exportfunktion 

Die Suche samt gebildetem Typus, gebildeter Typik oder Typologie kann als PDF exportiert 

werden, oder als Text in die Zwischenablage kopiert werden, von hier kann sie in ein ein 

externes Textverarbeitungsprogramm wie z.B. MS Word hineinkopiert werden. Hierfür 

verwenden Sie die entsprechenen Buttons in der Kopfleiste des Typengenerators. 
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9.1.3. Typen, Typiken und Typologien suchen und abrufen 

Über das Filtersymbol können bereits gespeicherte Suchen bzw. bereits gebildete Typen, Typi-

ken und Typologien 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, die zu dem jeweiligen Typengenerator gehören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie eines der gespeicherten Ergebnisse aus und klicken Sie anschließend auf „Suche 

anwenden“. In dem Typengenerator, in dem Sie sich momentan befinden, werden nun alle In-

halte des ausgewählten Ergebnisses angezeigt. 

 

9.1.4. Typen, Typiken und Typologien speichern 

In den Typengeneratoren gibt es über den Button mit dem Filtersymbol in der ersten Spalte die 

Möglichkeit eine bestehende Suche erneut aufzurufen, um sie anzusehen oder zu modifizieren 

oder als neue Suche zu speichern. Bei der Veränderung einer bereits bestehenden Suche wählen 

Sie in der vierten Spalte (4) unten „Speichern“ aus. Die Änderungen werden dann für die aus-

gewählte Suche übernommen. Wenn Sie eine neue Suche bzw. einen neuen Einzeltypus, eine 

neue Typik oder Typologie anlegen möchten, wählen Sie „Speichern unter“.  
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Achtung: Vergessen Sie nicht Ihre erstellten Einzeltypen, Typiken und Typologien zu spei-

chern. Wenn Sie vor dem Speichern in eine andere Ansicht wechseln, gehen Ihre Änderungen 

verloren! 

9.2. Die Typengeneratoren 1-3: Sinngenetische Typenbildung 

Die Typengeneratoren 1 – 3 dienen der Bildung einer sinngenetischen Typologie. Zentrale Be-

deutung erlangen in diesem Zusammenhang die im Zuge der Reflektierenden Interpretation 

vergebenen sinngenetischen Aspekte. 

 

9.2.1. TG 1: Sinngenetischer Einzeltypus 

In der ersten Spalte (1) kann hier nach den innerhalb der interessierenden Vergleichsdimension 

vergebenen Aspekten gesucht werden. Daneben können über den Button mit dem Filtersymbol 

bereits gespeicherte Suchen bzw. die zu diesen gehörenden Interpretationen aufgerufen und 

ggf. bearbeitet werden. Der Button mit dem Besen leert die Spalten für ein neue Suche bzw. für 

die Bildung eines neuen sinngenetischen Einzeltypus. 

 

Die Bezeichnung der interessierenden Vergleichsdimen-

sion wird in die Maske eingegeben bzw. über das Roll-

Down-Menü ausgewählt. Um die Suche auszuführen, 

betätigen Sie den Button „Suchen“ ganz unten in der 

Spalte 
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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 der dritten 

Spalte (3) angezeigt werden sollen. Durch Betätigen des Buttons „Alle selektierten Details“ 

werden die zu den gewählten Fällen gehörenden Details abgerufen. Die Textstellen zu den je-

weiligen Aspekten werden mit auf „+“ angezeigt. 
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In der vierten Spalte (4) können nun auf Grundlage des Überblicks über Aspekte und Textstel-

len die Sinngenetischen Einzeltypen gebildet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier werden oben die Bezeichnungen 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 auf „+“ angezeigt 

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

mit Rechtsklick kopieren und mit nochmaligem Rechtsklick in die Beschreibung einfügen.  

Tipp: Wenn Sie die Interpretationstexte aus den vorherigen Analyseschritten weiterhin parallel 

sehen möchten, bietet sich hier die Exportfunktion der Analyseschritte in PDF oder als 

Textkopie an, sodass Sie diese bei der Arbeit mit dem Typengenerator extern geöffnet haben 

können. 

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 sinngenetischen Einzeltypus) 

als neue Suche gespeichert werden soll, wählt man nun „speichern“ oder „speichern unter“. 
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Achtung: Vergessen Sie nicht jeden gebildeten Typus zu speichern. Wenn Sie vor dem Spei-

chern in eine andere Ansicht wechseln, gehen Ihre Änderungen verloren! 

 

9.2.2. TG 2: Sinngenetische Typik 

Im Typengenerator 2 kann auf Grund der zuvor gebildeten sinngenetischen Einzeltypen nun 

eine sinngenetische Typik erarbeitet werden. Der Aufbau des Typengenerators gestaltet sich 

weitgehend analog zum Typengenerator 1, mit dem Unterschied, dass die Suche hier auf den 

Sinngenetischen Einzeltypen aufbaut, die in der ersten Spalte (1) des Typengenerator 2 anhand 

der interessierenden Vergleichsdimension(en) abgerufen werden können. 

 

In der zweiten Spalte (2) erhalten Sie 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. 

 Klicken Sie auf „Alle selektierten Details“, um die gewählten Typen in der dritten Spalte (3) 

„Ausführliche Ansicht Einzeltypen“ anzuzeigen. Dort können Sie über das „+“-Symbol für die 

in der zweiten Spalte (2) „Gefundene Einzeltypen“ gewählten sinngenetischen Einzeltypen, die 

im Typengenerator 1 erstellten Interpretationstexte angezeigt werden. Auf dieser Grundlage 

erfolgt die Analyse der Typik, die in der vierten Spalte (4) „Sinngenetische Typik“ beschreiben 

wird. Auch hier können die Einzeltypen in der dritten Spalte (3), die bei Klicken auf „+“ 

angezeigt werden mit Rechtsklick in die Beschreibung in der vierten Spalte (4) mit 

nochmaligem Rechtsklick eingefügt werden.  
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9.2.3. TG 3: Sinngenetische Typologie 

Der Typengenerator 3 dient der Bildung einer Typologie auf Grund der zuvor gebildeten sinn-

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

unwahrscheinlich, dass innerhalb einer Typologie jeweils noch mehrere Sinngenetische Einzel-

typen zu Typiken verdichtet werden können, hier basiert die Typologie demnach direkt auf den 

im Typengenerator 1 gebildeten Einzeltypen. Die Suche innerhalb der interessierenden Ver-

gleichsdimension erfolgt im Typengenerator 3 demnach in der Menge der gebildeten Einzelty-

pen und Typiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der zweiten 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 selektierten Details“ erscheinen diese in der dritten Spalte (3) „Gefundene Be-

schreibung der Typiken und Typen“. Mit einem Klick auf das „+“-Symbol öffnen Sie die er-

stellten Zusammenfassungen die als Grundlage für die Beschreibung der Sinngenetischen Ty-

pologie in der vierten Spalte (4) dienen. 

Auch hier können die Typiken in der dritten Spalte (3), die bei Klicken auf „+“ angezeigt 

werden mit Rechtsklick kopiert werden und in der vierten Spalte (4) in die Beschreibung mit 

nochmaligem Rechtsklick eingefügt werden. 
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9.3. 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 erlan-

gen in diesem Zusammenhang die im Zuge der Reflektierenden Interpretation vergebenen so-

ziogenetischen Aspekte. 

 

9.3.1. TG 4: Soziogenetische Rekonstruktion Sinngenetischer Einzeltypen 

In der ersten Spalte (1) des Typengenerator 4 wird nach den auf der interessierenden Ver-

gleichsdimension gebildeten Sinngenetischen Einzeltypen gesucht. In der zweiten Spalte (2) 

werden alle gefundenen Typen angezeigt, aus denen nun durch Setzen von Häkchen und Klick 

auf „Alle selektierten Details“ diejenigen gewählt werden, die für die soziogenetische Rekon-

struktion berücksichtigt werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die dritte Spalte (3) zeigt nun für die gewählten Einzeltypen die Soziogenetischen Aspekte, 

die im Zuge der Reflektierenden Interpretation, der hier zu Grunde liegenden Fälle vergeben 

wurden. Durch Klick auf das „+“-Symbol werden die ausführlichen Beschreibungen der Sozi-

ogenetischen Aspekte eingeblendet. 

In der vierten Spalte (4) kann nun auf Basis der Beschreibung des Einzeltypus unter Berück-

sichtigung der angezeigten soziogenetischen Aspekte die soziogenetische Rekonstruktion des 

Einzeltypus erfolgen. 
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9.3.2. TG 5: Soziogenetische Rekonstruktion Sinngenetischer Typiken 

Im Typengenerator 5 werden sinngenetische Typiken rekonstruiert. Anstelle der Einzeltypen 

wird hier nun nach Typiken auf der interessierenden Vergleichsdimension gesucht. Die dritte 

Spalte (3) zeigt wiederum die für die zugehörigen Fälle vergebenen soziogenetischen Aspekte, 

die die Grundlage der soziogenetischen Rekonstruktion der Typik in der vierten Spalte (4) bil-

den. 

 

 

9.3.3. TG 6: Soziogenetische Rekonstruktion Sinngenetischer Typologien 

Der Typengenerator 6 dient der soziogenetischen Rekonstruktion der in Typengenerator 3 in-

nerhalb einer bestimmten Vergleichsdimension gebildeten sinngenetische Typologien. In der 

ersten Spalte (1) wird demzufolge nach Typologien innerhalb der ins Feld eingegebenen bzw. 

über das Drop-Down-Menü ausgewählten Vergleichsdimension gesucht. 
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Wählen Sie in der ersten Spalte (1) eine Vergleichsdimension und klicken Sie anschließend auf 

„Suchen“ bzw. wählen Sie durch Klicken auf das Filtersymbol eine bereits angelegte Suche zur 

Bildung einer soziogenetischen Rekonstruktion der Typologie. In der zweiten Spalte (2) erhal-

ten Sie dann eine Übersicht über bisher erstellte sinngenetische Typiken (SITK) oder sinnge-

netische Typologien (SITY). Wählen Sie diese aus, um einzelne Typiken oder Typologien an-

zuzeigen. Setzen Sie Häkchen, bei den Einträgen, die Sie weiterverfolgen möchten und klicken 

Sie anschließend auf „Alle selektierten Details“. In der dritten Spalte (3) erhalten Sie nun alle 

dazugehörigen soziogenetischen Aspekte, deren Beschreibungstexte über „+“ angezeigt wer-

den können. Diese Beschreibungen können wie üblich per Rechtsklick kopiert und in das Text-

feld der vierten Spalte (4) zur Beschreibung der soziogenetischen Rekonstruktion der Typologie 

eingefügt werden 

 

9.4. Die Typengeneratoren 7-9: Relationale Typenbildung 

Bei der relationalen Typenbildung in den Typengeneratoren 7 – 9 geht es um Beziehungen 

zwischen sinngenetischen Typen im Sinne einer ‚Korrelation‘ die nicht durch ihre gemeinsame 

milieu- geschlechts- oder generationsspezifische Soziogenese aufgeklärt werden kann. 

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

denen die Selbstverständlichkeit geläufiger soziogenetischer Kategorien ins Wanken gerät. 
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9.4.1. TG 7: Relationaler Einzeltypus 

Der Typengenerator 7 sucht nach Zusammenhängen zwischen zuvor gebildeten sinngeneti-

schen Einzeltypen. Hierfür bietet DokuMet QDA zunächst einen tabellarischen Überblick über 

die für die berücksichtigten Fälle auf den interessierenden sinngenetischen Vergleichsdimensi-

onen gebildeten Einzeltypen. Die Überblickstabelle wird aufgerufen über den Button mit dem 

Tabellensymbol in der ersten Spalte. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sie sehen in dieser Übersicht nun die Fälle (links), die Vergleichsdimensionen (oben) und die 

für jeden Fall die auf der jeweiligen Vergleichsdimension gebildeten sinngenetischen Einzelty-

pen. Die Tabelle dient also einem ersten Überblick und einer ersten Hypothesenbildung in Hin-

blick auf mögliche Korrelationen zwischen den Typen. Platzieren Sie den Mauszeiger auf ei-

nem sinngenetischen Einzeltypus, um dessen Beschreibung anzuzeigen. Klicken Sie auf den 

sinngenetischen Einzeltypus, um diesen farbig zu markieren und damit für die Auswahl zu einer 

Betrachtung mit anderen sinngenetischen Einzeltypen vorzunehmen. Klicken Sie auf „Über-

nehmen“, wenn Sie die Auswahl abgeschlossen haben. 

In der ersten Spalte (1) sehen Sie nun, mit welchen Vergleichsdimensionen Sie diesen Relatio-

nalen Typus bilden möchten. Die zweite Spalte (2) zeigt Ihnen nun die aus der Tabelle ausge-

wählten Einzeltypen, die für die relationale Typenbildung berücksichtigt werden sollen. Wäh-

len Sie hier wieder durch das Setzen von Häkchen, die zur Bildung des relationalen Typus 

interessierenden Einzeltypen aus und klicken Sie auf „Alle selektierten Details“. In der dritten 

Spalte (3) erhalten Sie nun alle dazugehörigen sinngenetischen Einzeltypen, deren Beschrei-

bungstexte über „+“ angezeigt werden können. Diese Beschreibungen können wie üblich per 
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Rechtsklick kopiert und in das Textfeld der vierten Spalte (4) zur Beschreibung des relationalen 

Typus eingefügt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der vierten Spalte (4) des Typengenerator 7 können nun mögliche Zusammenhänge zwischen 

den in der dritten Spalte (3) angezeigten Einzeltypen ausgelotet werden.  

 

9.4.2. TG 8: Relationale Typik 

Im Typengenerator 8 besteht die Möglichkeit komplexere Beziehungen zwischen zuvor gebil-

deten Relationalen Typen zu entdecken. In der ersten Spalte (1) kann hierfür nach zuvor gebil-

deten Relationalen Typen quer zu allen im Projekt berücksichtigten Vergleichsdimensionen 

gesucht werden. In der zweiten Spalte (2) werden die relationalen Typen durch Setzen des Ha-

kens und Klick auf „alle selektierten Details“ ausgewählt von denen angenommen wird, dass 

zwischen Ihnen ein Zusammenhang besteht. Die dritte Spalte (3) zeigt Ihnen die dazugehörigen 

relationalen Typen, deren Beschreibung über „+“ angezeigt wird und per Rechtsklick kopiert 

und in das Textfeld der vierten Spalte (4) eingefügt werden kann, um eine relationale Typik zu 

beschreiben. 
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9.4.3. TG 9: Relationale Typologie 

Grundlage zur Bildung einer Relationalen Typologie sind hier die in Typengenerator 7 gebil-

deten relationale Einzeltypen sowie die ggf. im Typengenerator 8 gebildeten relationalen Typi-

ken. 
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In der ersten Spalte (1) können Sie entsprechend nach relationalen Einzeltypen und relationalen 

Typiken suchen. Eine Übersicht der Suchergebnisse wird Ihnen in der zweiten Spalte (2) ange-

zeigt. Klicken Sie auf den relationalen Typus (RELT) bzw. die relationale Typik (RETK), um 

einzelne Typen bzw. Typiken anzuzeigen. Wählen Sie hier wieder durch das Setzen von Häk-

chen, die zur Bildung der relationalen Typologie interessierenden Einzeltypen aus und klicken 

Sie auf „Alle selektierten Details“. Die dritte Spalte (3) zeigt Ihnen die dazugehörigen relatio-

nalen Typen und relationalen Typiken, deren Beschreibung über „+“ angezeigt wird und per 

Rechtsklick kopiert und in das Textfeld der vierten Spalte (4) eingefügt werden kann, um eine 

relationale Typologie zu beschreiben. 

 

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

nommen werden können diese in der vierten Spalte (4) entweder über „speichern“ als Ände-

rungen in der aktuellen Suche gespeichert werden oder über „speichern unter“ als neue Suche. 

Im letzteren Fall vergeben Sie eine neue Bezeichnung für die Suche. 
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