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NVivo: Qualitative Datenanalyse leicht gemacht 

Questions and Answers 
 
Q: Ich mache Interviews über Zoom. Über Sonic.ai habe ich transkribiert. Die Transkription ist nun in 
Word. Kann ich mir beides dann auch in NVivo zusammenstellen? 
Wie wäre das mit der Tonspur wenn man in einer anderen Software transkribiert? 
A: Transkripte die außerhalb von NVivo erstellt worden sind, können als Word- oder Textdatei 
importiert werden, um Audio/Video und Transkript in NVivo in einer Datei zu haben. Vor dem Import 
müssen die Dateien allerdings korrekt formatiert werden (z.B. als Tabelle oder Absätze mit 
Zeitstempel). Die Vorgaben dazu finden Sie hier: https://help-
nv.qsrinternational.com/20/win/Content/files/import-audio-video-transcripts.htm 
 
Q: Also sollte ich die xml-Datei aus EndNote von Zeit zu Zeit neu importieren, richtig? Also quasi 
updaten. 
A: Ja, das wäre möglich, so können Sie neue Artikel weiter in NVivo analysieren.  
 
 
Q: Also ist es dann sinnvoller, diese 'Kategorien' anstatt in EndNote in NVivo weiter anzulegen und die 
Strukturierung komplett in NVivo zu machen. 
A: Kategorien in EndNote erfüllen einen anderen Zweck als in NVivo. Wenn Sie Ihre Literatur in NVivo 
kodieren, wird ihnen das z.B. helfen, einen Überblick über die Literatur zu erhalten, wichtige 
Textstellen wiederzufinden und diese zu vergleichen.  
 
 
Q: Gibt es denn die Möglichkeit, auch über Shortcuts zu kodieren (Stichwort sehr häufig genutzte 
Kategorien)? 
A: Ja, es gibt zahlreiche Varianten des Kodierens in NVivo. Z.B. über short-cuts (STRG+F2), drag and 
drop oder per Rechtsklick “zu aktuellen Kodes kodieren“ (dort finden Sie die Kodes, die zuletzt 
verwendet wurden). 
 
Q: Die Transkriptionsfunktion finde ich super! Das möchte ich gerne probieren. Ich habe NVivo 12 von 
meiner Uni. Geht das? 
A: Ja, das ist kein Problem. Sie können sich unabhängig von Ihrer NVivo Version ein Konto unter 
myNVivo anlegen, um NVivo Transkription zu nutzen. Sie können auch von NVivo 12 aus Dateien zu 
NVivo Transcription senden. 

 


