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Analyzing Music Videos systematically. Application  
of the MAXQDA Analysis Software within the Framework  
of the Audiovisual Grounded Theory Methodology 

Zusammenfassung 
Der Beitrag stellt die praktische Übertra-
gung der Grounded-Theory-Methodologie
(GTM) auf die Analyse von Musikvideos in
Form einer Audiovisuellen Grounded-The-
ory-Methodologie (AVGTM) dar. Dabei wird
nicht nur das Verfahren mit einem Schwer-
punkt auf der „Segmentierung“ und „Kodie-
rung“ illustriert, sondern im Detail ausbuch-
stabiert, wie die Analyseschritte unter Nut-
zung der Software MAXQDA (2020, Version
Plus Portable) umgesetzt wurden. Der Text
gibt damit Antworten zu zwei Fragen, die zu-
letzt stärker vernehmbar waren und pros-
pektiv noch an Relevanz gewinnen werden:
(1) Wie lassen sich methodisch kontrollierte
Analysen von audiovisuellen Daten durch-
führen und was ist dabei medienspezifisch
und methodisch-methodologisch zu beach-
ten? (2) Wie kann die Software in welchen
Phasen die Analyse unterstützen?

Abstract 
This paper presents a practical transfer of 
the Grounded Theory Methodology (GTM) to 
the analysis of music videos called „Audio Vi-
sual Grounded Theory Methodology“ 
(AVGTM). We illustrate the analytical proce-
dures in general (with a focus on "segmenta-
tion" and "coding"), but also underscore the 
concrete way of a software based access to 
the videos (MAXQDA 2020, Version Plus 
Portable). The text thus provides answers to 
two questions that have recently become 
more significant and will prospectively 
become even more relevant: (1) How can me-
thodologically controlled analyses of audiovi-
sual data be carried out and what has to be 
considered in terms of media-specific and 
methodological issues? (2) Which advantages 
does the software offer in which phases of the 
analysis? 
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1  Einleitung 

Seit nun mehr zwei Jahrzehnten werden in den Sozialwissenschaften zunehmend 
visuelle Daten berücksichtigt und entsprechend wurden und werden Ansätze ent-
wickelt, die methodische Vorschläge für die Auswertung beinhalten. Mittlerweile 
liegen einige sehr elaborierte Verfahren vor, wie die Dokumentarische Bild- und 
Videointerpretation (Bohnsack 2009), die Wissenssoziologische Videohermeneutik 
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(Raab 2008; Raab/Joller/Stanisavljevic 2016) oder die Soziologische Film- und Fern-
sehanalyse (Peltzer/Keppler 2015). Darüber hinaus zeichnen sich in den letzten 
Jahren vielfältige Entwicklungen einer qualitativen Videoanalyse ab (Mo-
ritz/Corsten 2018). Zu diesen gehören neben der Neukonzeption weiterer Verfahren 
auch systematische Vorschläge, in denen vorliegende Forschungsansätze mit Blick 
auf die Auswertung von (audio-)visuellen Daten ausgeweitet werden. Einen dieser 
Vorschläge haben wir ausgehend vom DFG-geförderten Projekt „Musikvideos, Sze-
nemedien & Social Media – Zur Aushandlung von Rassismus im deutschsprachigen 
HipHop“1 für die Grounded-Theory-Methodologie (kurz: GTM) unterbreitet (Diet-
rich/Mey 2018), indem wir die für Textanalysen tradierten Verfahrenslogiken in 
Form einer „Audiovisuellen Grounded-Theory-Methodologie“ (kurz: AVGTM; Diet-
rich/Mey 2019, 2020) spezifiziert haben. 

Im Zuge der verschiedenen theoretisch-methodologischen Ausarbeitungen, die 
sich mit dem Etikett einer „Visuellen Soziologie“ (Raab/Breckner 2016) versehen 
lassen, sind zunehmend nicht nur sehr konkrete Vorgehensweisen in der Arbeit 
mit (audio-)visuellen Daten erörtert, sondern auch konstant Fragen nach dem Ein-
satz von spezieller Software gestellt worden. Mittlerweile wurde seitens der Ent-
wickler*innen auch auf den Trend zu „Visualität“ reagiert und Tools entwickelt, die 
über die primär für die Textanalyse vorgesehenen Features hinausreichen (Evers 
et al. 2011). 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen stellen wir im Folgenden zwei mit-
einander verknüpfte Aspekte ins Zentrum unserer Darstellung: Erstens, die Art 
und Weise, wie sich mithilfe der AVGTM audiovisuelle Daten generell interpretie-
ren lassen – interessant ist dies, weil die GTM zwar ein international genutztes 
Verfahren ist, aber gemessen an der Relevanz visueller Daten relativ wenig voll 
ausgearbeitete Analyseverfahren zu diesen Daten vorliegen (initial Konecki 2011, 
vgl. auch Kautt 2017). Unsere Ausführungen zu den Prozeduren der Analyse im 
Rahmen der AVGTM (Abschnitt 2 und 3) sind dann v.a. auf die Fragen der Seg-
mentierung und Kodierung konzentriert. Sie bereiten inhaltlich vor, was zweitens 
behandelt werden soll – nämlich wie die AVGTM ganz konkret unter Nutzung der 
Auswertungssoftware MAXQDA 2020 (Version Plus Portable) (Rädiker/Kuckartz 
2019) umsetzbar ist (Abschnitt 4). Mit unserer Darstellung wollen wir die Arbeits-
schritte einer methodisch kontrollierten AV-Analyse möglichst im Detail vorstellen 
und im Zuge dessen eine Einschätzung zur punktuellen Anwendung von Software 
geben – nicht nur aus den erwähnten Gründen, sondern auch, weil audiovisuelle 
Daten in Zeiten der „Mediatisierung“ (Krotz 2014) und der Ausdifferenzierung im-
mer neuer bildorientierter Apps für Laptops und Smartphones eher noch relevan-
ter werden dürften. 

2  Grundschritte: Segmentier‐ und Kodierarbeit  
in der AVGTM  

Die Ausgangsüberlegung zur Entwicklung einer Audiovisuellen Grounded-Theory-
Methodologie (AVGTM) bestand darin, gegenüber den vorliegenden Ansätzen der 
interpretativen Sozialforschung im deutschsprachigen Raum, die sich durch eine 
z.T. sehr feingliedrige und minutiös ausbuchstabierte Analysetechnik – inklusive 




