
IfL Forschungswerkstatt #2
Das Auge forscht mit. 

Visualisierungen in den raumbezogenen Wissenschaften

Donnerstag, 3. März 2016

SynPodium
Wann und wie „forscht das Auge mit“? 

Diskussionsforen
D1  Reflexion über Visualisierungspraktiken
D2  Forschen mit und über Visualisierungen
D3 Lernen von und mit Visualisierungen
D4  Ethische Aspekte visuellen Forschens

Freitag, 4. März 2016

ExperiSpaces
E1 Zeichnen als epistemisches Verfahren
E2 Raumkonstruktionen sichtbar machen
E3 Darstellung von Raum in partizipativen  
 Fotografien
E4 Soziale Netzwerkforschung in der Stadt
E5 Bewegung im Raum als qualitative  
 Forschungsmethode
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IfL Forschungswerkstatt #2 
Das Auge forscht mit. 
Visualisierungen in den raumbezogenen Wissenschaften 
 

 
Leibniz-Institut für Länderkunde 
Leipzig 
	  

	  

Termin  Ort 
Donnerstag 3. und     Universität Leipzig, Seminargebäude 
Freitag 4. März 2016    Augustusplatz 10  

04109 Leipzig (Innenstadt) 
 

	  
	  

Visualisierungen	  spielen	  in	  der	  raumbezogenen	  Forschungspraxis	  seit	  jeher	  eine	  wichtige	  Rolle.	  

Neue	  Medien	  und	  Technologien	  haben	  das	  Spektrum	  möglicher	  Herstellungs-‐	  und	  

Verwendungsweisen	  von	  Visualisierungen	  erheblich	  erweitert.	  Dies	  führt	  zu	  neuen	  

methodischen	  und	  ethischen	  Herausforderungen	  bei	  der	  Bearbeitung	  raumbezogener	  

Fragestellungen.	  In	  der	  IfL	  Forschungswerkstatt	  #2	  „Das	  Auge	  forscht	  mit.	  Visualisierungen	  

in	  den	  raumbezogenen	  Wissenschaften“	  vom	  3.	  bis	  4.	  März	  2016	  möchten	  wir	  über	  diese	  

Herausforderungen	  gemeinsam	  kritisch	  reflektieren	  und	  diskutieren.	  	  

Den	  Auftakt	  bildet	  eine	  Podiumsdiskussion,	  das	  SynPodium,	  welche	  in	  das	  Themenspektrum	  

einführt.	  Raum	  für	  intensiveren	  Austausch	  zu	  ausgewählten	  Aspekten	  bieten	  anschließende	  

Diskussionsforen.	  Am	  zweiten	  Tag	  können	  die	  Teilnehmer_innen	  in	  Arbeitsgruppen,	  den	  

ExperiSpaces,	  neue	  und	  innovative	  Methoden	  visueller	  raumbezogener	  Forschung	  praktisch	  

ausprobieren.	  	   	  
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Ablauf  
 

 
Donnerstag 3. März 2016	  
SynPodium & Diskussionsforen	  

 
	  

	  

09:30	  //	  Rahmenprogramm:	  Führung	  durch	  die	  Bibliothek	  und	  das	  Archiv	  am	  IfL	  

11:00	  //	  Anmeldung	  und	  Mittagsimbiss	  Raum	  S427,	  Seminargebäude	  der	  Universität	  Leipzig	  

12:00	  //	  Auftakt	  Raum	  S420	  

	   Begrüßung	  durch	  den	  Direktor	  des	  IfL	  Sebastian	  Lentz	  	  

Begrüßung	  durch	  das	  Organisationsteam	  Lea	  Bauer,	  Tim	  Leibert,	  Carolin	  Trieglaff,	  
Lennart	  Wiesiolek	  	  

12:30	  //	  SynPodium:	  Wann	  und	  wie	  „forscht	  das	  Auge	  mit“?	  	  
mit	  Peter	  Dirksmeier,	  Boris	  Michel,	  Antje	  Schlottmann,	  Jeannine	  Wintzer	  
moderiert	  von	  Judith	  Miggelbrink	  	  

14:00	  //	  Kaffeepause	  mit	  Imbiss	  im	  Raum	  S427	  

14:30	  //	  Diskussionsforen	  

D1	  –	  Visualisierungspraktiken	  in	  der	  raumbezogenen	  Forschung	  –	  Zwischen	  
Visualisierungsdruck	  und	  Potentialen	  für	  die	  Wissensproduktion	  (Raum	  S421)	  

	   Giulia	  Montanari,	  Jeannine	  Wintzer	  und	  Eric	  Losang	  
	  
D2	  –	  Forschung	  mit	  und	  über	  visuelle(n)	  Medien	  (Raum	  S423)	  
	   Marlen	  Richter,	  Tino	  Schlinzig,	  Stephan	  Pietsch	  und	  Madlen	  Pilz	  
	  
D3	  –	  Lernen	  mit	  und	  von	  Visualisierungen	  (Raum	  S425)	  
	   Antje	  Schlottmann	  und	  Judith	  Miggelbrink	  	  
	  
D4	  –	  „Der	  Blick	  durch	  die	  Kamera	  verändert	  alles“:	  Ethische	  Aspekte	  des	  visuellen	  

Forschens	  (Raum	  S426)	  
	   Peter	  Dirksmeier,	  Francis	  Harvey	  und	  Kathrin	  Hörschelmann	  
	  

17:45	  //	  Ende	  Tag	  1	  

19:00	  //	  Gemeinsames	  Abendessen	  im	  Kaiserbad,	  Plagwitz	  (optional)	  
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Ablauf  
 

 
Freitag, 4. März 2016 
ExperiSpaces: Neue Methoden praktisch ausprobieren	  

	  

	  

	  

09.00	  //	  WrapUp	  der	  Diskussionsforen	  und	  Einführung	  in	  die	  ExperiSpaces	  	  
Raum	  S420,	  Seminargebäude	  der	  Universität	  Leipzig	  

09:30	  //	  ExperiSpaces	  	  

E1	  –	  Zeichnen	  als	  epistemisches	  Verfahren.	  Eine	  geographische	  Werkstatt	  (Raum	  
S421)	  

	   Mirka	  Dickel	  und	  Lisa	  Keßler	  

E2	  –	  Raumkonstruktionen	  sichtbar	  machen.	  Erprobung	  von	  fotografischen	  Erhebungen	  
und	  dokumentarischen	  Bildinterpretationen	  zur	  Erschließung	  abstrakter	  
Raumkonstruktionen	  (Raum	  S423)	  

	   Jana	  Kühl	  

E3	  –	  Raum	  und	  Mensch.	  Zur	  Darstellung	  räumlicher	  Strukturen	  in	  partizipativen	  
Fotografien	  (Raum	  S425)	  

	   Kathrin	  Schlenker	  und	  Marie	  Boost	  

E4	  –	  	  Soziale	  Netzwerkforschung	  in	  der	  Stadt	  (Raum	  S426)	  
	   Verena	  Texier-‐Ast	  

E5	  –	  	  Bewegung	  im	  Raum	  als	  qualitative	  Forschungsmethode	  (Raum	  S428)	  
	   Stefanie	  Wittich	  

15:30	  //	  Kaffeepause	  im	  Raum	  S420	  

16:00	  //	  Diskussion	  der	  Ergebnisse	  	  Raum	  S420	  
Moderation:	  Tim	  Leibert,	  Lea	  Bauer	  

17:00	  //	  Abschluss	  und	  Verabschiedung	  Raum	  S420	  

17:30	  //	  Ende	  der	  IfL	  Forschungswerkstatt	  #2	  
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Detailliertes Programm  
für Donnerstag, 3. März 2016 

 
 

Rahmenprogramm 

Führung durch die wissenschaftlichen Sammlungen in der Geographischen 
Zentralbibliothek des IfL 
	  	  
Die	  Geographische	  Zentralbibliothek	  ist	  eine	  der	  größten	  geographischen	  Fachbibliotheken	  in	  
Deutschland.	  Im	  Rahmen	  einer	  Führung	  wird	  ein	  Schwerpunkt	  auf	  geographische	  Visualisierung	  
und	  Kartographie	  gelegt	  (kartographische	  Literatur,	  Atlanten,	  Kartensammlung).	  An	  die	  
Bibliothek	  schließt	  sich	  eine	  Führung	  durch	  das	  Archiv	  einschließlich	  des	  Bildarchivs	  an.	  
	  
An	  einer	  Führung	  können	  max.	  15-‐20	  Personen	  teilnehmen.	  	  
	  

	  
	  

SynPodium 
Wann und wie „forscht das Auge mit“? 
	  
Das	  SynPodium,	  eine	  Podiumsdiskussion	  zur	  Rolle	  von	  Visuellem	  und	  Visualisierungen	  bei	  der	  
Bearbeitung	  raumbezogener	  Fragestellungen	  sowie	  zu	  einhergehenden	  methodischen	  und	  
ethischen	  Herausforderungen	  und	  forschungspraktischen	  Implikationen	  wird	  in	  das	  Themenfeld	  
der	  IfL	  Forschungswerkstatt	  #2	  einführen	  und	  dient	  als	  Grundlage	  für	  vertiefende	  Diskussionen	  
im	  weiteren	  Verlauf	  der	  Veranstaltung.	  

Zur	  Podiumsdiskussion	  haben	  wir	  vier	  Wissenschaftler_innen	  eingeladen,	  ihre	  Positionen	  und	  
Erfahrungen	  zu	  diesen	  Aspekten	  kurz	  darzustellen	  und	  gemeinsam	  zu	  diskutieren.	  Anschließend	  
wird	  die	  Diskussion	  für	  das	  Plenum	  geöffnet.	  	  

	  

Auf	  dem	  Podium	  diskutieren:	  

Peter	  Dirksmeier	  (Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin/Martin-‐Luther-‐Universität	  Halle-‐Wittenberg)	  	  
Boris	  Michel	  (Friedrich-‐Alexander	  Universität	  Erlangen-‐Nürnberg)	  
Antje	  Schlottmann	  (Goethe-‐Universität	  Frankfurt	  am	  Main)	  
Jeannine	  Wintzer	  (Universität	  Bern)	  
	  
Moderation:	  Judith	  Miggelbrink	  (Leibniz-‐Institut	  für	  Länderkunde)	  
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Diskussionsforen 
Die	  Veranstaltungen	  finden	  parallel	  statt.	  Folgende	  stehen	  zur	  Auswahl:

	  

 
D1: Visualisierungspraktiken in der raumbezogenen Forschung – Zwischen 
Visualisierungsdruck und Potentialen für die Wissensproduktion 
	  
Giulia	  Montanari	  (Kollektiv	  Monadenscience),	  Jeannine	  Wintzer	  (Universität	  Bern),	  Eric	  Losang	  
(IfL	  Leipzig)	  
	  
Unser	  Workshop	  ist	  der	  kritischen	  Reflexion	  aktueller	  Praktiken	  des	  Visualisierens	  in	  
unterschiedlichen	  Phasen	  des	  Forschungsprozesses	  gewidmet.	  Anhand	  von	  Beispielen	  möchten	  
wir	  darüber	  sprechen,	  was	  Visualisierungen	  sind	  und	  in	  welchen	  Sinn	  sie	  gebraucht	  werden	  –	  
zum	  Beispiel	  als	  Datengrundlage,	  als	  Mittel	  zur	  Analyse	  oder	  zur	  Veranschaulichung	  von	  
Ergebnissen.	  Welche	  Konventionen	  haben	  sich	  dabei	  insbesondere	  in	  der	  raumbezogenen	  
Forschung	  etabliert	  und	  sind	  ggf.	  problematisch	  –	  oder	  wären	  sogar	  mehr	  Visualisierungen	  in	  
manchen	  thematischen	  oder	  methodischen	  Kontexten	  wünschenswert?	  
Wichtig	  ist	  uns	  eine	  Sensibilisierung	  für	  die	  Frage,	  welches	  Wissen	  in	  visuelle	  Abstraktionen	  
eingelagert	  ist,	  in	  welchem	  Verhältnis	  es	  zum	  Text	  steht	  und	  wie	  es	  uns	  letztlich	  zugänglich	  ist	  
bzw.	  im	  Rahmen	  sozialwissenschaftlicher	  Reflektionen	  zugänglich	  wird.	  
	  
Literaturhinweise:	  	  
McCormack,	  D.	  (2012):	  Geography	  and	  abstraction	  –	  An	  affirmative	  critique.	  In:	  Progress	  in	  
Human	  Geography	  36(6),	  715-‐734	  
Schlottmann,	  A.	  &	  Miggelbrink,	  J.	  (Hg.)	  (2015):	  Visuelle	  Geographien	  –	  Zur	  Produktion,	  
Aneignung	  und	  Vermittlung	  von	  RaumBildern.	  Bielefeld	  (=	  Sozial-‐	  und	  Kulturgeographie)	  
	  

	  
 

D2: Forschung mit und über visuelle(n) Medien 
 
Marlen	  Richter	  (HS	  Merseburg),	  Tino	  Schlinzig	  (TU	  Dresden),	  Stephan	  Pietsch	  (IfL	  Leipzig),	  
Madlen	  Pilz	  (IfL	  Leipzig)	  
	  
Visuelle	  Medien	  transportieren	  in	  erster	  Linie	  Bilder.	  Diese	  wiederum	  repräsentieren	  Diskurse,	  
reflektieren	  und	  (re-‐)konstruieren	  (soziale)	  Wirklichkeiten.	  In	  unserem	  Diskussionsforum	  laden	  
wir	  dazu	  ein,	  über	  verschiedene	  Perspektiven	  auf	  populärkulturelle	  und	  alltägliche	  visuelle	  
Unterhaltungs-‐	  und	  Kommunikationsmedien	  (z.	  B.	  Fotografien,	  Filme,	  Stadtpläne	  und	  
Videospiele)	  zu	  diskutieren.	  Im	  Vordergrund	  stehen	  dabei	  u.a.	  die	  Herstellungskontexte	  der	  
jeweiligen	  Medien,	  ihre	  Formung	  durch	  und	  Einfluss	  auf	  aktuelle	  gesellschaftliche	  Diskurse,	  
sowie	  individuelle	  Rezeptionsweisen.	  	  
	  
Die	  Arbeit	  mit	  und	  die	  Analyse	  von	  visuellen	  Medien	  wirft	  eine	  ganze	  Bandbreite	  von	  
theoretischen,	  technischen,	  rechtlichen	  sowie	  forschungsethischen	  Fragen	  auf:	  

• Wie	  geht	  man	  in	  der	  Analyse	  mit	  der	  den	  Bildern	  inhärenten	  Polysemie	  um?	  
• Welche	  Herausforderungen	  stellen	  sich	  hinsichtlich	  Copyright-‐	  und	  Zugriffsfragen?	  
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• Wie	  lässt	  sich	  die	  postulierte	  Wirkmächtigkeit	  von	  Bildern	  methodisch	  
untersuchen?	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  zahlreiche	  Anmeldungen	  und	  eine	  rege	  Diskussion.	  	  
Madlen,	  Marlen,	  Stephan	  und	  Tino	  
	  
Von	  den	  Teilnehmenden	  wünschen	  wir	  uns	  insbesondere	  die	  Einsendung	  von	  Erfahrungen	  und	  
Fragestellungen	  zu	  diesen	  Themen:	  

• Welche	  generellen	  Erwartungen	  habt	  Ihr	  an	  die	  Forschung	  mit	  visuellen	  Medien?	  
• Mit	  welchen	  Bildmedien	  und	  Methoden	  habt	  Ihr	  bisher	  gearbeitet?	  

	  
Literaturhinweise:	  	  
Beil,	  B.	  (2013):	  Game	  Studies.	  Eine	  Einführung.	  Berlin:	  LIT	  
Kreutzer,	  O.,	  Lauritz,	  S.,	  Mehlinger,	  C.,	  Moormann,	  P.	  (2014):	  Filmanalyse.	  Wiesbaden:	  Springer	  VS	  
Rogoff,	  I.	  (2000):	  Terra	  infirma.	  Geography’s	  visual	  culture.	  New	  York:	  Taylor	  &	  Francis	  
Panofsky,	  E.	  (1975):	  Ikonographie	  und	  Ikonologie.	  In:	  ders.	  (1975):	  Sinn	  und	  Deutung	  in	  der	  
bildenden	  Kunst.	  Köln:	  Dumont.	  Online	  unter:	  http://www.uni-‐
kassel.de/~whansman/Texte/Panofsky.htm	  
Monaco,	  J.	  (2013):	  Film	  verstehen.	  Kunst,	  Technik,	  Sprache,	  Geschichte	  und	  Theorie	  des	  Films	  
und	  der	  neuen	  Medien.	  Deutsche	  Fassung	  hrsg.	  von	  Hans-‐Michael	  Bock.	  Reinbek	  b.	  Hamburg:	  
Rowohlt	  
	  

	  
 
D3: Lernen mit und von Visualisierungen 
	  
Antje	  Schlottmann	  (Goethe-‐Universität	  Frankfurt	  am	  Main),	  Judith	  Miggelbrink	  (IfL	  Leipzig)	  
	  
Im	  Zentrum	  der	  vermittlungspraktischen	  Bildungsarbeit	  steht	  eine	  Frage,	  welche	  gleichermaßen	  
politisch	  wie	  affektiv	  ausgelegt	  werden	  kann:	  Was	  machen	  Bilder	  mit	  uns	  und	  wir	  mit	  Ihnen?	  
Visualisierungen	  vermögen	  anzusprechen,	  zu	  berühren	  und	  sind	  gleichzeitig	  mit	  Blick	  auf	  die	  
soziokulturellen	  Bedingungen	  ihrer	  Verwendung	  niemals	  neutral.	  
Im	  Workshop	  sollen	  Visualisierungen	  als	  machtvolle	  Mittel	  der	  Welterzeugung	  theoretisch	  
fundiert	  und	  bzgl.	  ihres	  Gehalts	  und	  ihrer	  Wirklichkeit	  aus	  geographischer	  und	  
geographiedidaktischer	  Perspektive	  diskutiert	  werden.	  Im	  praktischen	  Teil	  werden	  kritisch-‐
reflexive	  Wege	  einer	  Praxis	  der	  Vermittlung	  im	  Spannungsfeld	  von	  politischer	  und	  ästhetischer	  
Bildung	  erprobt.	  
	  
Literaturhinweis:	  	  
Schlottmann,	  A.	  &	  Miggelbrink,	  J.	  (Hrsg.)	  (2015):	  Visuelle	  Geographien.	  Produktion,	  Aneignung	  
und	  Praxis	  der	  Vermittlung	  von	  RaumBildern.	  Bielefeld:	  transcript	  
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D4: „Der Blick durch die Kamera verändert alles“: Ethische Aspekte des 
visuellen Forschens 
	  
Peter	  Dirksmeier	  (Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin/Martin-‐Luther-‐Universität	  Halle-‐Wittenberg),	  
Francis	  Harvey	  (Universität	  Leipzig/IfL	  Leipzig),	  Kathrin	  Hörschelmann	  (IfL	  Leipzig)	  
	  
Das	  Forum	  ergänzt	  die	  weiteren	  Themen	  der	  Forschungswerkstatt	  um	  ethische	  Fragen	  der	  
Produktion	  und	  des	  Umgangs	  mit	  visuellen	  Forschungsmaterialien.	  Die	  besondere	  
Beschaffenheit	  und	  der	  geforderte	  sensible	  Umgang	  mit	  Daten	  im	  visuellen	  Forschungsprozess	  
bleiben	  häufig	  im	  Verborgenen.	  Das	  Forum	  will	  an	  dieser	  Stelle	  ansetzen.	  Uns	  geht	  es	  vor	  allem	  
darum,	  ethische	  Aspekte	  oder	  auch	  Probleme	  im	  Dialog	  mit	  den	  Teilnehmer_innen	  zu	  erkunden,	  
gemeinsam	  Perspektiven	  für	  deren	  Bearbeitung	  anzudenken	  und	  zielführende	  Hilfestellungen	  
für	  die	  Forschungspraxis	  zu	  entwickeln.	  
	  
Folgende	  Fragen	  sollen	  die	  Diskussion	  leiten:	  
	  

• Welche	  Werte	  sollten	  (idealerweise)	  die	  visuelle	  Forschung	  leiten?	  
• Wann	  und	  warum	  wird	  es	  schwierig,	  diese	  Werte	  umzusetzen?	  
• Welche	  vielschichtigen	  Verantwortungen	  tragen	  wir	  als	  Forscher_innen?	  
• Welche	  Möglichkeiten,	  mit	  dieser	  Verantwortung	  umzugehen,	  existieren	  und	  lassen	  sich	  in	  
den	  Forschungsprozess	  einbinden?	  

• Auf	  welche	  konzeptionellen	  Ressourcen	  können	  Forscher_innen	  dabei	  zurückgreifen?	  
	  
Wir	  bitten	  die	  Teilnehmer_innen	  des	  Forums,	  Beispiele	  in	  einer	  visualisierten	  Form,	  möglichst	  
im	  Bildformat	  oder	  als	  kurze	  Zitate,	  die	  aufgehängt	  werden	  können,	  den	  Organisatoren	  des	  
Workshops	  zukommen	  zu	  lassen.	  
	  
Literaturhinweise:	  
Bredekamp,	  H.	  (2007):	  Theorie	  des	  Bildaktes.	  Frankfurt:	  Suhrkamp	  
Crang,	  M.	  (2010):	  Visual	  methods	  and	  methodologies,	  in:	  DeLyser,	  D.	  et	  al.	  (Hrsg.),	  The	  Sage	  
handbook	  of	  qualitative	  geography.	  London:	  Sage,	  S.	  208-‐224	  
Mitchell,	  W.	  J.	  T.	  (2005):	  What	  do	  pictures	  want?	  Chicago:	  University	  of	  Chicago	  Press	  
Pink,	  S.	  (2007):	  Doing	  visual	  ethnography.	  London:	  Sage	  	  
Rose,	  G.	  (2012):	  Visual	  methodologies.	  London:	  Sage	  
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Detailliertes Programm  
für Freitag, 4. März 2016 

 
 
ExperiSpaces 
Die	  Workshops	  finden	  parallel	  statt.	  Folgende	  stehen	  zur	  Auswahl:	  

	  

 
E1: Zeichnen als epistemisches Verfahren. Eine geographische Werkstatt. 
 
Mirka	  Dickel	  und	  Lisa	  Keßler	  (Friedrich-‐Schiller-‐Universität	  Jena)	  
	  
Angewandte	  Methode:	  geführtes	  Zeichnen	  
	  
In	  unserem	  Workshop	  geht	  es	  darum,	  die	  Bedeutung	  des	  Zeichnens	  als	  eine	  epistemische	  Praxis,	  
die	  Neues	  hervorbringt,	  für	  die	  raumbezogene	  Wissenschaft	  Geographie	  (wieder)	  ins	  
Bewusstsein	  zu	  rufen.	  Vor	  dem	  Hintergrund	  einer	  phänomenologisch-‐hermeneutischen	  
wissenschaftlichen	  Grundperspektive	  experimentieren	  wir	  mit	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  der	  
Geographie,	  insbesondere	  mit	  dem	  geführten	  Zeichnen,	  seiner	  Einübung	  als	  künstlerischem	  
Handwerk,	  seiner	  Anleitung	  und	  seiner	  Reflexion	  im	  gemeinsamen	  Gespräch.	  Im	  Gespräch	  
bedeuten	  wir	  das	  „Gekritzel“,	  das	  wir	  als	  Spur	  verstehen,	  indem	  wir	  auf	  räumliche	  Kategorien	  
zugreifen,	  die	  uns	  zur	  Verfügung	  stehen,	  und	  markieren	  Leerstellen.	  Im	  Zuge	  der	  Symbolisierung	  
der	  Spur	  formiert	  sich	  bestenfalls	  eine	  geographische	  Frage,	  die	  ins	  Offene	  führt	  und	  zur	  
Erfindung	  und	  Erforschung	  neuer	  Muster	  geographischen	  Denkens	  anregt.	  
Ziel	  des	  Workshops	  besteht	  darin,	  das	  Zeichnen	  als	  Möglichkeit	  sehen	  zu	  lernen,	  über	  die	  eine	  
Geographie	  Form	  gewinnen	  kann,	  die	  sich	  im	  Entstehen	  und	  im	  Entwurf	  begreift.	  Ein	  
schöpferisches	  Zeichnen	  setzt	  zum	  einen	  die	  Bereitschaft	  der	  TeilnehmerInnen	  voraus,	  sich	  mit	  
Papier	  und	  Stift	  auszudrücken.	  Dabei	  kommt	  es	  überhaupt	  nicht	  darauf	  an,	  dass	  man	  besonders	  
gut	  zeichnen	  kann.	  Wichtig	  ist,	  dass	  man	  bereit	  ist,	  der	  eigenen	  inneren	  Bewegung	  Ausdruck	  zu	  
verleihen.	  Ebenso	  ist	  ein	  gewisser	  Mut	  der	  TeilnehmerInnen	  erforderlich:	  Neues	  kann	  nur	  dann	  
entstehen,	  wenn	  sich	  der	  Zeichner	  auf	  ein	  formgebendes	  Zeichnen	  einlässt	  und	  die	  Bereitschaft	  
hat,	  über	  seinen	  Akt	  des	  Zeichnens	  zu	  reflektieren.	  	  
	  
Maximal	  12	  Teilnehmende	  
	  
Anforderungen	  an	  die	  Teilnehmenden:	  	  
Experimentierfreude,	  Offenheit,	  Bereitschaft	  sich	  auf	  die	  eigenen	  inneren	  Bewegungen	  
einzulassen.	  	  
	  
Einführungsliteratur:	  
Dickel,	  M.	  (2015):	  Sehendes	  Sehen.	  Zur	  Praxis	  visueller	  Vermittlung.	  In:	  Schlottmann,	  A.	  &	  
Miggelbrink,	  J.	  (Hrsg.):	  RaumBilder.	  Theorie	  und	  Praxis	  der	  Vermittlung	  visueller	  Geographien.	  
Bielefeld,	  S.	  243-‐258	  
Hoffmann,	  C.	  (2008):	  Festhalten,	  Bereitstellen	  –	  Verfahren	  der	  Aufzeichnung.	  In:	  Hoffmann,	  C.	  
(Hrsg.):	  Daten	  sichern.	  Schreiben	  und	  Zeichnen	  als	  Verfahren	  der	  Aufzeichnung.	  Berlin,	  S.	  7-‐20	  
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Merleau-‐Ponty,	  M.	  (1984):	  Das	  Auge	  und	  der	  Geist	  .	  In:	  Arndt,	  H.	  W.	  (Hrsg.):	  
Das	  Auge	  und	  der	  Geist.	  Philosophische	  Essays.	  Hamburg,	  übersetzt	  von	  
Arndt,	  H.	  W.,	  S.	  13-‐44	  
Zahnen,	  B.	  (2011):	  Vollzug	  und	  Sprache	  Physischer	  Geographie	  und	  die	  Frage	  geographischen	  
Takts.	  Social	  Geography,	  6,	  S.	  47-‐61	  
	  

	  
 
E2: Raumkonstruktionen sichtbar machen. Erprobung von fotografischen 
Erhebungen und dokumentarischen Bildinterpretationen zur Erschließung 
abstrakter Raumkonstruktionen. 
 
Jana	  Kühl	  (TU	  Dortmund)	  
	  
Angewandte	  Methode:	  dokumentarische	  Bildinterpretation	  
	  
Während	  der	  Mainstream	  empirischer	  Methoden	  auf	  einer	  Analyse	  sprachlicher	  Kommunikation	  
beruht,	  werden	  Bilder	  als	  Medium	  non-‐verbaler	  Kommunikation	  zumeist	  lediglich	  ergänzend	  
eingesetzt.	  Dies	  könnte	  darin	  begründet	  sein,	  dass	  Bildanalysen	  vielfach	  subjektiv,	  vieldeutig	  
oder	  gar	  beliebig	  erscheinen.	  Bilder	  haben	  einen	  schwer	  greifbaren	  „Eigensinn“	  jenseits	  von	  
Sprache	  und	  Text	  inne.	  Doch	  gerade	  dieser	  abstrakte	  vorsprachliche	  Gehalt	  des	  Bildes	  bietet	  
Möglichkeiten	  zur	  Erschließung	  unbewusster	  Sinnzuweisungen,	  in	  denen	  Räume	  und	  Orte	  als	  
soziale	  Wirklichkeit	  konstruiert	  werden.	  Um	  sich	  diesen	  Konstruktionen	  anzunähern,	  eignet	  sich	  
der	  Einsatz	  von	  Fotos	  in	  Kombination	  mit	  einer	  dokumentarischen	  Bildinterpretation.	  Dabei	  
verspricht	  die	  dokumentarische	  Bildinterpretation	  eine	  strukturierte,	  intersubjektiv	  
nachvollziehbare	  Form	  der	  Bildanalyse,	  die	  sich	  durch	  eine	  vergleichende	  Vorgehensweise	  von	  
der	  subjektiven	  Perspektive	  des	  Forschers	  zu	  lösen	  versucht.	  Mittels	  Handy-‐	  oder	  
Digitalkameras	  fangen	  die	  Teilnehmer	  ihre	  eigene	  Perspektive	  auf	  ihre	  Umgebung	  ein.	  Die	  Art	  
und	  Weise,	  wie	  ein	  Ort	  auf	  einem	  Foto	  dargestellt	  (inszeniert)	  wird,	  lässt	  Rückschlüsse	  auf	  die	  
sinnhafte	  Vorstellung	  von	  Orten	  aus	  der	  Sicht	  des	  Bildproduzenten	  zu.	  Um	  eine	  Rekonstruktion	  
von	  Orten	  aus	  der	  Perspektive	  des	  Bildproduzenten	  vorzunehmen,	  werden	  die	  Analyseschritte	  
der	  dokumentarischen	  Bildinterpretation	  in	  gemeinsamer	  Diskussion	  angewandt.	  Anschließend	  
werden	  der	  Erkenntnisgewinn	  sowie	  wesentliche	  Anwendungsfelder	  der	  dokumentarischen	  
Bildinterpretation	  für	  raumbezogene	  Fragestellungen	  herausgestellt.	  
	  
Maximal	  15	  Teilnehmende	  
	  
Anforderungen	  an	  die	  Teilnehmenden:	  	  
eigene	  Digitalkameras	  /	  Handykameras	  und	  Laptop	  mitbringen.	  
	  
Einführungsliteratur:	  
Bohnsack,	  R.	  (2007):	  Dokumentarische	  Bildinterpretation.	  In:	  Buber,	  R.	  &	  Holzmüller,	  H.	  H.	  
(Hrsg.):	  Qualitative	  Marktforschung.	  Konzepte	  -‐	  Methoden	  -‐	  Analysen.	  Wiesbaden,	  S.	  951–978	  
Bohnsack,	  R.	  (2010):	  Rekonstruktive	  Sozialforschung.	  Einführung	  in	  qualitative	  Methoden.	  
Opladen.	  Kap.	  9:	  Qualitative	  Verfahren	  der	  Bildinterpretation	  und	  dokumentarische	  Methode	  
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E3: Raum und Mensch. Zur Darstellung räumlicher Strukturen 
in partizipativen Fotografien 
	  
Kathrin	  Schlenker	  und	  Marie	  Boost	  (IAB	  Nürnberg)	  
	  
Angewandte	  Methoden:	  Partizipatives	  Fotointerview,	  Vergleich	  Text-‐	  und	  Bildanalyse	  
	  
Partizipative	  Fotografie	  und	  das	  partizipative	  Fotointerview	  sind	  Methoden	  der	  Visualisierung,	  
die	  in	  ganz	  besonderer	  Art	  und	  Weise	  einen	  Einblick	  in	  die	  individuelle	  Wahrnehmung	  
räumlicher,	  aber	  auch	  sozialer	  Strukturen	  von	  Personen	  geben	  (Kolb	  2008).	  Im	  
Erhebungskontext	  ermöglicht	  die	  Methode	  die	  eigene	  Perzeption	  der	  Wirklichkeit	  der	  Befragten	  
aktiv	  durch	  das	  Fotografieren	  einzufangen	  und	  eine	  (visuell)	  erweiterte	  Perspektive	  des	  
Untersuchungsgegenstandes	  in	  den	  Blick	  zu	  bekommen.	  Das	  kreativ-‐	  ästhetische	  
„Empowerment“	  ist	  vor	  allem	  bei	  der	  Erforschung	  marginalisierter	  und	  deprivierter	  
Personen(gruppen)	  und	  Räumen	  hilfreich,	  da	  es	  ihre	  eigenen	  Aktivitäten	  und	  Gestaltungsräume	  
aufzeigt	  (ebd.).	  Zum	  anderen	  ermöglicht	  der	  Rückgriff	  auf	  das	  Fotomaterial	  ein	  Konservieren	  des	  
Momentes	  und	  macht	  es	  in	  diesem	  Sinne	  omnipräsent	  und	  für	  den	  forschenden	  Betrachter	  
implizit	  zugänglich.	  In	  methodischer	  Hinsicht	  stellt	  sich	  dabei	  u.a.	  die	  Frage	  nach	  der	  Selektivität	  
und	  dem	  Ausgesparten,	  sprich	  dem	  Nichtabgebildeten,	  ebenso	  wie	  nach	  der	  Darstellbarkeit	  des	  
Unaussprechbaren	  (Bosch	  &	  Mautz	  2012).	  
Einführend	  wird	  der	  Erhebungskontext	  und	  eine	  Methode	  der	  Bildanalyse	  vorgestellt.	  
Anschließend	  werden	  die	  TeilnehmerInnen	  in	  Gruppen	  aktiv	  ausgewählte	  Fotos	  interpretieren.	  
In	  einem	  zweiten	  Teil	  des	  Workshops	  soll	  die	  Differenz	  zwischen	  Text	  und	  Sprache	  durch	  einen	  
Vergleich	  der	  Fotografien	  mit	  entsprechenden	  Textpassagen	  aus	  dem	  partizipativen	  
Fotointerview	  herausgearbeitet	  und	  (kritisch)	  diskutiert	  werden.	  
	  
Maximal	  30	  Teilnehmende	  
	  
Anforderungen	  an	  die	  Teilnehmenden:	  	  
Interesse	  an	  qualitativen	  Methoden	  der	  Sozialforschung	  
	  
Einführungsliteratur:	  
Bosch,	  A.	  &	  Mautz,	  C.	  (2012):	  Für	  eine	  ästhesiologische	  Bildhermeneutik,	  oder:	  Die	  Eigenart	  des	  
Visuellen.	  Zum	  Verhältnis	  von	  Text	  und	  Bild.	  In:	  Soeffner,	  H.-‐G.,	  i.A.	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  
für	  Soziologie:	  Transnationale	  Vergesellschaftungen.	  Verhandlungen	  zum	  35.	  DGS-‐Kongress	  in	  
Frankfurt	  am	  Main,	  Wiesbaden,	  Bd.	  2,	  CD-‐ROM	  
Bachleitner,	  R.	  &	  Weichbold,	  M.	  (2015):	  Zu	  den	  Grundlagen	  der	  visuellen	  Soziologie:	  
Wahrnehmen	  und	  Sehen,	  Beobachten	  und	  Betrachten.	  In:	  Forum	  Qualitative	  Sozialforschung	  
Volume	  16,	  No.	  2	  
Kolb,	  B.	  (2008):	  Involving,	  Sharing,	  Analysing	  -‐	  Potential	  of	  the	  Participatory	  Photo	  Interview.	  In:	  
Forum	  Qualitative	  Sozialforschung	  Vol.	  9,	  No.	  3	  
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E4: Soziale Netzwerkforschung in der Stadt 
 
Verena	  Texier-‐Ast	  (Universität	  Salzburg)	  	  
	  
Angewandte	  Methode:	  soziale	  Netzwerkanalyse	  
	  
Soziale	  Netzwerke	  –	  sie	  spielen	  im	  21.	  Jahrhundert	  nicht	  nur	  in	  der	  medialen	  Welt	  eine	  zentrale	  
Rolle.	  Auch	  in	  der	  Stadt	  als	  Sozialraum	  und	  insbesondere	  in	  der	  Sozialraumanalyse	  kommt	  Ihnen	  
eine	  zentrale	  Rolle	  zu.	  
Zentrales	  Ziel	  dieses	  Workshops	  ist	  es	  den	  TeilnehmerInnen	  die	  Möglichkeit	  zu	  bieten,	  einen	  
Einblick	  in	  die	  soziale	  Netzwerkforschung	  zu	  erhalten.	  Dafür	  werden	  die	  eigenen	  sozialen	  Netz-‐
werke	  lokalisiert,	  kategorisiert	  und	  anschließend	  visualisiert.	  Während	  die	  Ergebnisse	  der	  
Erhebung	  und	  die	  Kategorisierung	  der	  Kontakte	  mittels	  Microsoft	  Excel	  bzw.	  mittels	  paper	  and	  
pencil	  festgehalten	  werden,	  so	  wird	  die	  Visualisierung	  der	  Netzwerke	  mit	  Hilfe	  der	  Software	  
NodeXL	  Basic	  durchgeführt.	  
Besonderes	  Augenmerk	  wird	  bei	  diesem	  Workshop	  auch	  auf	  den	  individuellen	  Transfer	  der	  
Methodik	  und	  der	  Verwendung	  für	  eigene	  Forschungszwecke	  (vgl.	  IV)	  gelegt.	  	  
	  
Ablauf:	  

• Thematischer	  Input	  zur	  sozialen	  Netzwerkanalyse	  und	  gemeinsames	  Brainstorming	  zum	  
Thema:	  Visualisierungsmöglichkeiten	  in	  der	  sozialen	  Netzwerkforschung	  (Erstellen	  von	  
Postern	  in	  2-‐3er	  Gruppen)	  

• Individuelle	  Überlegungen	  und	  Zusammenstellung	  der	  eigenen	  Daten	  zur	  Visualisierung	  
mittels	  Microsoft	  Excel/paper	  and	  pencil	  

• Angeleitete	  Visualisierung	  der	  eigenen	  Daten	  mittels	  NodeXL	  Basic	  (ca.	  1	  Stunde)	  
• Diskussion	  der	  Ergebnisse	  und	  Ausblick	  für	  den	  weiteren	  individuellen	  Einsatz	  der	  
Methodik	  und	  der	  Software	  (Erstellen	  von	  Postern	  in	  2-‐3er	  Gruppen)	  

	  
Maximal	  15	  Teilnehmende	  
	  
Anforderungen	  an	  die	  Teilnehmenden:	  Eigenen	  Laptop	  mit	  Microsoft	  Office	  und	  einen	  USB-‐Stick;	  
Basis-‐	  bzw.	  Anwenderkenntnisse	  im	  Bereich	  Microsoft	  Excel	  
	  
Einführungsliteratur:	  
Hansen,	  D.,	  Shneiderman,	  B.,	  Smith,	  M.	  (2011):	  NodeXL:	  Tutorial:	  Learning	  By	  Doing.	  In:	  
Analyzing	  (Social	  Media)	  Networks	  with	  Node	  XL.	  Insights	  from	  a	  connected	  world.	  Burlington:	  
Elsevier/Morgan	  Kaufmann,	  S.	  53-‐104	  
Panther,	  S.	  (1997):	  Soziale	  Netzwerke	  und	  die	  Logik	  kollektiven	  Handelns.	  In:	  Olsons,	  M.:	  
Konzepte	  der	  Gesellschaftstheorie.	  Tübingen:	  J.C.B.	  Mohr	  Siebeck	  
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E5: Bewegung im Raum als qualitative Forschungsmethode 
 
Stefanie	  Wittich	  (Universität	  Duisburg-‐Essen)	  
	  
Angewandte	  Methoden:	  walking	  interview	  und	  go-‐along	  
	  
Wenn	  sich	  Menschen	  im	  Raum	  bewegen,	  folgen	  sie	  anderen	  Handlungslogiken	  als	  bei	  statischen	  
Interaktionen.	  Diese	  Dynamik	  einzufangen,	  zu	  analysieren	  und	  darzustellen,	  ist	  Ziel	  der	  
qualitativen	  Erforschung	  räumlicher	  Bewegung.	  Dazu	  dienen	  die	  Methoden	  walking	  interview	  
und	  go-‐along.	  Beide	  Methoden	  haben	  gemeinsam,	  dass	  die	  Bewegung	  von	  Menschen	  mittels	  
GPS-‐Tracking	  aufgezeichnet	  wird.	  
Die	  Teilnehmenden	  dieses	  Workshops	  erlernen	  die	  Methoden	  walking	  interview	  und	  go-‐along.	  In	  
einem	  eigenen	  Mini-‐Forschungsprojekt	  erheben	  sie	  Daten	  zur	  Bewegung	  im	  Raum	  in	  
verschiedenen	  Formaten.	  Die	  GPS-‐Daten	  werden	  auf	  Karten	  und	  in	  Diagrammen	  visualisiert.	  
Erste	  Ergebnisse	  werden	  aus	  der	  Triangulation	  der	  Daten	  zur	  räumlichen	  Bewegung	  und	  
weitergehender	  Daten	  gewonnen.	  Am	  Ende	  des	  Workshops	  sind	  die	  Teilnehmenden	  in	  der	  Lage,	  
walking	  interview	  und	  go-‐along	  gezielt	  einzusetzen,	  durchzuführen,	  aufzuzeichnen,	  zu	  
analysieren	  und	  methodologisch	  kritisch	  zu	  bewerten.	  
	  
Ablauf:	  

• Vorstellung	  der	  Methoden	  walking	  interview/go-‐along	  
• Anleitung	  zur	  Durchführung	  eines	  walking	  interview/go-‐along,	  Einweisung	  in	  GPS-‐Tracker	  
und	  weitere	  Aufzeichnungswerkzeuge	  

• Erhebung	  eines	  walking	  interview/go-‐along	  	  
• Visualisierung	  der	  Daten,	  Vorstellung	  einer	  Software	  zur	  Darstellung	  und	  Auswertung	  von	  
GPS-‐Tracks	  

• Auswertung	  der	  GPS-‐Tracks,	  Präsentation	  der	  Ergebnisse	  
	  
Maximal	  20	  Teilnehmende	  
	  
Anforderungen	  an	  die	  Teilnehmenden:	  	  
Bitte	  Laptops	  und	  GPS-‐fähige	  Smartphones	  mit	  Aufladegeräten	  mitbringen.	  Die	  Teilnehmenden	  
werden	  vor	  dem	  Workshop	  mit	  zu	  installierender	  Software	  versorgt.	  
	  
Einführungsliteratur:	  
Evans,	  J.	  &	  Jones,	  P.	  (2011):	  The	  Walking	  Interview:	  Methodology,	  Mobility	  and	  Place.	  In:	  Applied	  
Geography	  31,	  Nr.	  2,	  S.	  849–58.	  Online-‐	  Ausgabe:	  doi:10.1016/j.apgeog.2010.09.005	  
Kusenbach,	  M.	  (2008):	  Mitgehen	  als	  Methode.	  Der	  ‚Go-‐Along‘	  in	  der	  phänomenologischen	  
Forschungspraxis.	  In:	  Raab,	  J.	  (Hrsg.):	  Phänomenologie	  und	  Soziologie.	  Theoretische	  
Positionen,	  aktuelle	  Problemfelder	  und	  empirische	  Umsetzungen.	  1.	  Aufl.,	  VS	  Verlag	  für	  
Sozialwissenschaften,	  Wiesbaden,	  S.	  349–58	  
Clark,	  A.	  &	  Emmel,	  N.	  (2010):	  Using	  walking	  interviews	  (Morgan	  Centre,	  University	  of	  
Manchester).	  Online:	  http://eprints.ncrm.ac.uk/1323/	  	  
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