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Summaries in MAXQDA 
Andre Morgenstern-Einenkel (methoden-coaching.de, YouTube) 
Was ist ein Summary? 

• Technisch: MAXQDA ermöglicht es, für jede Dokument-Code-Kombination 
ein Summary zu schreiben. So kann etwa zusammengefasst werden, was 
eine interviewte Person zu einem Thema sagt, über das sie möglicherweise 
mehrmals im Interviewverlauf spricht. Die Auswertung des Themas (Codes) 
kann dann auf Basis der Summaries geschehen, in denen die wichtigsten 
Informationen der codierten Segmente zu finden sind. 

• Methodisch: Kuckartz schlägt "fallbezogene thematische 
Zusammenfassungen/Summarys" im Rahmen der inhaltlich strukturierenden 
qualitative Inhaltsanalyse als möglichen Schritt zwischen der 
abgeschlossenen Codierung der Daten und der darauffolgenden Analyse der 
codierten Segmente vor (Kuckartz 2018: 111 ff.). Der Vorschlag ist auch auf 
andere kategorienbasierte, qualitative Auswertungsverfahren übertragbar. 

Sie sollten mit Summaries arbeiten, wenn Sie… 
• eine codeorientierte Auswertung anstreben und die Codes an vielen, langen 

oder komplexen Segmenten vergeben wurden, dass diese nicht in einem 
Schritt übersichtlich und strukturiert ausgewertet werden können. 

• eine fallorientierte Auswertung anstreben und in einem Dokument so viele, 
lange oder komplexe Segmente codiert wurden. 

• sowohl eine code- als auch fallorientierte Auswertung anstreben, da die 
Summaries gleichzeitig für beide Perspektiven herangezogen werden können 
(Stichwort Synergieeffekt). 

• sehr transparent arbeiten möchten (Stichwort Güte), da die Summary einen 
Zwischenschritt transparent macht, der ohne diese möglicherweise nur im 
Kopf oder auf einem Schmierzettel stattgefunden hätte und da eine 
Gegenüberstellung der codierten Segmente und ihrer Summaries für den 
Anhang exportiert werden kann.  

https://methoden-coaching.de/
https://www.youtube.com/channel/UCxXS1Alyc7b2Ylbd31drHdQ
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Summary-Funktionen im Überblick 
Die Hauptfunktionen sind im Analyse-Menü zu finden: 
 

 

• Summary Grid: Hier schreiben Sie die Summaries. 
• Summary Tabellen: Hier lassen Sie sich die Summaries für die 

codeorientiert-fallvergleichende (Aspekt über Dokumente hinweg 
vergleichen) und die fallorientierte Auswertung (ein Dokument auswerten) 
anzeigen. 

• Summary Explorer: Hier lassen Sie sich die Summaries für 
Gruppenvergleiche (Dokumentgruppen /-sets, z.B. für unterschiedliche 
soziodemographische Gruppen, Zeitungen, Unternehmen etc.) anzeigen. 

Zudem finden Sie im Reports-Menü die Funktion Summarys mit codierten 
Segmenten, um eine Gegenüberstellung als Transparenzdokument für die 
Anlage bzw. Forschungsdatenarchivierung zu exportieren. 

 

Summaries schreiben: Summary Grid 
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• Die Summary Grid erzeugt eine Matrix: Dokumente X Codes. 
• Blaue Quadrate (sog. 'Knoten') zeigen an, in welchem Dokument welche 

Codes vorkommen. 
• Durch Klick auf einen Knoten, werden die (im jeweiligen Dokument mit dem 

jeweiligen Code) codierten Segmenten in die mittlere Spalte geladen. 
• In der rechten Spalte wird die Summary eingetragen. 
• Auf der Matrix: Das grüne Feld hinter dem Knoten zeigt an, dass eine 

Summary geschrieben wurde. 

Code-/ fallorientierte Auswertung: Summary Tabellen 
 

 
 

• In der Grundeinstellung kann die Tabelle genutzt werden, um pro Spalte 
einen Code auf Basis der Summaries auszuwerten. 

• Mit dem Icon  "Zeilen und Spalten tauschen" können die Achsen getauscht 
werden, so dass pro Spalte eine Fallzusammenfassung geschrieben werden 
kannn. 
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Gruppenvergleiche: Summary Explorer  

• Beim Betreten des Explorers können 
einzelne Dokumente oder ganze 
Gruppen und Sets von Dokumenten 
ausgewählt werden. 

• In diesem Beispiel wurde der Explorer 
mit zwei Dokumentgruppen geladen, 
die miteinander verglichen werden 
sollen. 

• Links im Explorer werden die Codes 
dargestellt. Rechts daneben werden 
pro Gruppe eine Spalte und darin die Segmente des jeweiligen Codes 
angezeigt. Die Segmente der einzelnen Dokumente wurden also auf die 
Gruppenebene hin aggregiert.  

 
 

Dokumentation: Summarys mit codierten Segmenten 

 

• Erhöhen Sie die Transparenz, um die Güte Ihrer Arbeit überprüfbar zu 
machen. Im Reports-Menü finden Sie den entsprechenden Export. 
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• Exportieren Sie eine nach dem Codesystem sortierte Gegenüberstellung 
der originalen, codierten Segmente und der dazugehörigen Summaries: 

 

• Das Dokument kann z.B. als digitale Anlage einer Qualifikationsarbeit 
mitgegeben oder – im Forschungsprojekt – der Forschungsdatenarchivierung 
hinzugefügt werden. 

Zum Weiterlesen: Was unterscheidet Summarys, 
Kommentare, Paraphrasen und Memos? 
Summaries sind nicht das einzige Analyseelement von MAXQDA, um in eigenen 
Worten etwas über die Daten zu schreiben. Datensegmente können auch 
paraphrasiert oder mit Memos versehen werden und codierte Segmente können 
kommentiert werden. 

 
Stefan Rädiker gibt in seinem 
Blog-Beitrag einen Überblick über 
diese Elemente und der 
Unterschiede: 
Memos and Comments – 
Paraphrases and Summaries: 
Which one can I use, when, and 
for what? 
 
 

https://www.maxqda.com/blogpost/memos-comments-paraphrases-summaries
https://www.maxqda.com/blogpost/memos-comments-paraphrases-summaries
https://www.maxqda.com/blogpost/memos-comments-paraphrases-summaries
https://www.maxqda.com/blogpost/memos-comments-paraphrases-summaries

