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3.5.  Zur Erhebung von visuellem Datenmaterial 
Bei der Arbeit mit visuellem Material scheint die Erhebung auf den ersten Blick eine eher untergeordnete Rolle zu 
spielen. Zumal Bilder und Filme ja in großer Fülle vorliegen, man sie einfach nur zu sammeln bzw. systematisch für 
die Analyse zusammenzustellen braucht. Erhebung von visuellem Datenmaterial beinhaltet – so gesehen – kaum 
direkten Feldkontakt und besteht in erster Linie aus Recherche und Sampling, wobei der Zugang zum Material mehr 
oder weniger ,technisch‘ erfolgt. Im Hinblick auf Videoaufnahmen trifft man immer wieder auf die Annahme, die 
Aufnahmen würden die Feldforschung ersetzen bzw. wären, weil genauer und reproduzierbar, sogar eine bessere 
Alternative zur Feldforschung.1 Bei näherer Betrachtung stellt sich aber heraus, dass auch hier gilt: „Qualitative 
Forschung ist Feldforschung“ (Vgl. Kap. 3.1.1; Fritsche/Wagner-Willi 2013: 268). Damit ist vor allem gemeint, 
dass jedes Bild aus einem bestimmten Handlungszusammenhang hervorgeht und, wenn es über seine Produktion 
hinaus Relevanz erlangt, in Handlungszusammenhänge eingebettet ist. In der Regel wird zumindest einer von 
beiden für die Forschung von Bedeutung sein. 

a. Wofür Bilder? 
Technische Möglichkeiten haben den Zugang zu Bildern und damit zu allen bildbasierten Formen, wie Videos und 
Filmen, ganz erheblich vereinfacht. Das betrifft ihre Verbreitung und somit ihre gesellschaftliche Zirkulation, ihre 
Produktion, Bearbeitung und Speicherung, also insgesamt das alltägliche Handeln mit Bildern. Die Rede ist hier 
bewusst von Bildern (als Überbegriff) und nicht von Fotos, da gerade durch die technischen Möglichkeiten die 
Grenzen zwischen dem Bild in seinem ästhetisch gestalteten Charakter und dem Foto in seinem verweisenden 
Charakter (als quasi authentischem Dokument) verschwimmen. Zugleich beobachten wir eine stetig ansteigende 
wissenschaftliche Beschäftigung mit der Auffassung, dass der Weltzugang auch und ganz wesentlich über 
Bildlichkeit bzw. Visualität vermittelt ist. Beide Entwicklungen stehen in Resonanz zueinander. 
Sichtbarkeit und Visualität sind freilich ubiquitär, und das nicht erst seit den jüngeren technischen Entwicklungen. 
Auch die Forschung hat eine lange Tradition des Sichtbarmachens und damit der Arbeit mit Bildern. Böhme (2012: 
25) zählt Bilder zu den Elementen einer „langwelligen Verwissenschaftlichung“, deren Beginn er im 19. 
Jahrhundert ansetzt. „Beobachten, Untersuchen, Sammeln, Beschreiben, Zeichnen, Stechen“ und „Drucken“ werden 
in dieser Zeit für viele Wissenschaften, wie die Botanik oder die Anatomie, „grundlegende Operationen, die auf ein 
(...) Wissenschaftsmerkmal zielen: Öffentlichkeit und Überprüfbarkeit“ (ebd.). 
Die Arbeit mit Bildern in der Wissenschaft ist also an sich nicht neu. Sie hat vielmehr in den letzten beiden 
Jahrhunderten verschiedene Traditionen gebildet, die zum Teil auch unter die Lupe der Wissenschaftsforschung 
genommen werden. Der Bedeutung, die Bildern für den Erkenntnisfortschritt und die Evidenzsicherung in den 
Naturwissenschaften zukommt, widmet sich eine Reihe von Arbeiten (u.a. Trumbo 2000, Burri 2008a; Böhme 2011; 
Benetka 2012). Kurz gesagt: Fast überall wird in der Forschung mit Bildern gearbeitet. Dazu können letztlich auch 
Formen gezählt werden, die aus der Zwischenwelt von Text und Bild kommen, wie Diagramme (Krämer 2011; 
Wieser/Slunecko 2011), Modelle und Grafiken oder auch Formen der Präsentation (Knoblauch 2006). Im Rahmen 
des vorliegenden Bandes kann es freilich nur um die Arbeit mit Bildern in der qualitativ-rekonstruktiven 
Sozialforschung gehen, um die Frage, wie hier mit und Visualität in einer methodisch-methodologisch 
reflektierten Art und Weise verfahren wird. 
Die Beschäftigung mit einer derartigen – sozialwissenschaftlichen, methodologisch begründeten – Vorgehensweise 
mit Bildern ist vergleichsweise jung. Sie taucht erst vor ca. 20 Jahren etwas häufiger auf und verdichtet sich seither.2 
In einzelnen Fächern gibt es eine etwas längere Tradition, bspw. in der ethnographischen und der 
kulturanthropologischen Forschung (u.a. Pink 2007; Overdick 2010). Auch in der Kommunikationswissenschaft ist 
das Bild oftmals wesentlicher Teil des untersuchten Materials, wie Lobinger (2012: 171ff.) in ihrer Metaanalyse der 
Beiträge von sieben kommunikationswissenschaftlichen und vier auf visuelle Themen spezialisierten Journals zeigt. 
Als eigenständige Datensorte ist das Medium Bild hier aber lange Zeit erstaunlich wenig beachtet worden. Diese 
Medienvergessenheit der Kommunikations- und Medienforschung wurde vor allem in den letzten Jahren zum 
Thema gemacht (Bergmann 2006; Schmidt/Zurstiege 2007: 32; Przyborski 2008: 82), was nicht folgenlos geblieben 
ist. Die junge „visuelle Kommunikationsforschung“ (Lobinger 2012) beschäftigt sich seither auch mit 
methodologischen Fragen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  So formuliert Hecht (2010: 125) z.B.: „Durch die quasi-totale Kameraperspektive des ‚Draufhaltens‘ und die Möglichkeit der sich 

gegenseitigen Ergänzung einer Szene aus zwei Kamerastandorten besteht die Hoffnung, genügend analysierbare, weil ausreichend 
vollständige Situationen einzufangen.“ Zwar wird auf eine Auseinandersetzung mit der Datenerhebung verwiesen, dennoch zeigt sich hier, 
was auch in der Betreuung von Qualifikationsarbeiten immer wieder deutlich wird: Die Frage der „Vollständigkeit“ des Materials wird auf 
der Ebene von technischen Gegebenheiten und nicht auf der Grundlage der Auseinandersetzung mit dem Feld argumentiert. 

2  U.a. Englisch 1991; Loer 1994; Pilarczyk/Mietzner 2000; Rose 2001; Bohnsack 2001 und 2009; Müller 2003; Ehrenspreck/Schäffer 2003; 
Münte 2005; Wulf/Zirfas 2005; Marotzki/Niesyto 2006; Pilarczyk 2009; Breckner 2010; Rakić/Chambers 2012; Przyborski/Slunecko 2011, 
2012 und 2013; Przyborski 2008 und 2013). 
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Bilder dienen in der qualitativen Forschung nicht der Illustration, im Sinne einer Untermalung von Thesen und 
Argumenten, die auch sprachlich zum Ausdruck gebracht werden (können), wie es meist für Diagramm oder Modell 
gilt. Sie dienen auch nicht als Beweis, im Sinne einer vom konkreten Ort unabhängigen Möglichkeit der 
Veranschaulichung eines visuell gegebenen Sachverhalts, wie es bei der Evidenzsicherung der Fall ist. Sie sind 
vielmehr Analysegegenstand, vergleichbar mit sprachlichen oder Beobachtungsdaten, die Zugang zu human- und 
sozialwissenschaftlich relevanten Gegenständen ermöglichen. Was kann nun auf der Grundlage von Bildern – 
als Analysegegenstand – erforscht werden? Im Rahmen rekonstruktiver Forschung ist diese Frage so kaum 
gestellt bzw. beantwortet worden. Eine Ausnahme ist Pilarczyk (2007: 218ff.), die einen Überblick über die 
Möglichkeiten der Forschung mit Bildern als Quelle für die Erziehungswissenschaft gibt.  
Die Arbeit mit Bildern wird innerhalb der einzelnen qualitativen Ansätze, die das Bild als Datenquelle 
heranziehen, in der Regel metatheoretisch begründet. Hier besteht letztlich kein Unterschied zu den Verfahren der 
Textinterpretation. Und auch für die Verfahren der Bildinterpretation gilt, dass wir nur jene näher behandeln, die 
ihre erkenntnislogische Differenz nicht in der Trennung zwischen Subjektivität und Objektivität verankern, sondern 
in der Trennung von Sinnebenen. In Kapitel 2.3 sprechen wir von einer Analyseeinstellung, die zwischen dem 
subjektiv gemeinten Sinn bzw. dem Common Sense und der Struktur der Praxis unterscheidet. Unter Struktur 
der Praxis ist jener Sinn bzw. jenes Wissen zu verstehen, das unsere alltägliche Handlungspraxis orientiert 
(Bohnsack 2009: 15). Es ist vorreflexiv und in der Regel sprachlich nicht explizit verfügbar. Mannheim (1980) 
spricht von „atheoretischem“ Wissen, vergleichbar in einigen Aspekten mit dem „tacit knowledge“, dem 
stillschweigenden Wissen bei Polanyi (1985) oder dem „habituellen“ Wissen bei Bourdieu (1970). 
Für das Bild wurde dieser Aspekt ebenfalls verschiedentlich ausgearbeitet. So ist bei Barthes (1990) die Rede vom 
„entgegenkommenden“ und dem „stumpfen Sinn“, bei Imdahl (1996b: 432) vom „wiedererkennenden“ und 
vom „sehenden Sehen“, wobei Ersterer jeweils in etwa dem Common Sense entspricht. Man könnte die 
Unterschiede auch an der Frage, „was“ ein Bild zeigt, im Gegensatz zu dem, „wie“ ein Bild gestaltet, was es zeigt, 
verdeutlichen. Bei der zweiten Ebene geht es also um das, was sich am Bild nicht sofort in Sprache übersetzen lässt. 
Ein Unterschied allerdings ist relevant. Verdeutlichen lässt sich dieser am Beispiel des Knotens (Mannheim 1980; 
Bohnsack 2009: 15f.). Solange bei der Herstellung eines Knotens die Bewegungsabläufe, die dazu notwendig sind, 
durch ein gegenständliches oder inneres Bild vergegenwärtigt werden müssen, ist der Prozess noch nicht ganz 
inkorporiert. Er liegt auf der Ebene des impliziten Wissens, das über Erzählungen und Beschreibungen verfügbar 
gemacht werden kann (vgl. Kap. 5.4.4.g). Der Knoten kann aber auch ‚automatisch‘ geknüpft werden, ein Resultat 
einer vollkommen selbstverständlichen Fingerfertigkeit sein. Dieses Wissen können wir mit Bourdieu als 
inkorporiertes Wissen bezeichnen, das ein wesentliches Element seiner „praktischen Logik“ (Bourdieu 1976: 228) 
darstellt. Dieses Element kann valide letztlich nur über das Bild rekonstruiert werden. Beides, das implizite und 
das inkorporierte Wissen, fasst Bohnsack (2009: 73) als Komponenten des atheoretischen Wissens. „Die 
(Teilnehmende) Beobachtung ist – sofern sie ohne Foto oder Videographie arbeitet – hier nur die Methode zweiter 
Wahl, da sie das Bild erst in einen Text transformieren muss, ehe es der eigentlichen methodisch kontrollierten 
Interpretation zugänglich wird.“ (Bohnsack 2009: 16) Das Bild entfaltet also dort seine Relevanz, wo es um den 
inkorporierten Teil des Habitus geht. Zur Fotografie hält Breckner (2010: 235) im zusammenfassenden Teil der 
Analyse einer Biographie anhand einer Erzählung und von Fotografien eines Fotoalbums fest: „Fotografien stehen 
als Medium für die Möglichkeit, Vergangenes auch in seinen körperlichen Bezügen bildlich zu fixieren und es der 
späteren Betrachtung zugänglich zu machen.“ 
Intensiver setzten wir uns mit – zum Teil auch unterschiedlichen – metatheoretischen Einbettungen der Arbeit mit 
Bildern im Kapitel zur Auswertung bildlichen Materials auseinander (Kap. 5.6). Da es sich um ein sehr junges, 
brodelndes Feld handelt, geben wir in der Folge einige grobe Orientierungslinien für Forschungsbereiche, in denen 
mit Bildern gearbeitet wird – ohne auf metatheoretische Überlegungen ganz zu verzichten. Fokussiert werden 
allerdings mögliche Forschungsfragen und -gegenstände, für die sich die Arbeit mit Bildern lohnt. Sie grenzen sich 
nicht ganz scharf voneinander ab, sondern weisen Überschneidungsbereiche auf. Auch finden sie sich von ihrer 
Logik her nicht alle auf derselben Ebene. 
1. Als zentral für die qualitative Forschung kann die Idee gelten, das Bild als Dokument für einen 
Sinnzusammenhang aufzufassen. Sie geht im Wesentlichen auf den Kunsthistoriker Erwin Panofsky zurück, der 
diese Idee großteils an historischen Werken der bildenden Kunst ausarbeitet. Der ‚eigentliche‘ Bildsinn, den er auch 
als „Wesenssinn“ bezeichnet, besteht darin, was in dem Kunstwerk insgesamt zum Ausdruck kommt, nämlich – in 
seinen Worten: „die ungewollte und ungewußte Selbstoffenbarung eines grundsätzlichen Verhaltens zur Welt, das 
für den individuellen Schöpfer, die individuelle Epoche, das individuelle Volk, die individuelle Kulturgemeinschaft 
in gleichem Maße bezeichnend ist“ (Panofsky 1994a: 200). Das Bild ist für Panofsky also insofern ein historisches 
Dokument, als mit ihm die Weltanschauung bzw. der Habitus einer bestimmten Zeit rekonstruiert werden kann. 
Viele gegenwärtige methodisch-methodologische Ansätze greifen diese Idee auf. Sie fassen das Bild nicht nur bzw. 
nicht in erster Linie als Dokument einer Epoche auf, sondern auch als Dokument von anderen 
Sinnzusammenhängen, wie von Milieuzusammenhängen (Przyborski 2014), familialem Habitus (Bohnsack 2009: 
73ff) oder von Entwicklungsphasen (Wopfner 2012a und b). Inwiefern ist das Bild hier anderen Formen der 
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Dokumentation überlegen? Für Goffman (1979) geht es um kollektive Strukturen, um soziale Arrangements, wie sie 
sich auch in Ritualen zeigen, die durch Fotos allerdings noch stärker verdichtet zum Ausdruck kommen. Wesentlich 
sind dabei Strukturen sozialer Verhältnisse, wie etwa des Geschlechterverhältnisses. Bilder haben also offenbar dort 
ihre besonderen Stärken, wo es um derartige Strukturen geht, wie Generationenverhältnisse und/oder das Verhältnis 
von Eltern und Kindern in Familien (Bohnsack 2009: 73ff., Kap. 5.6.4.d). 
Das Bild gibt, wie oben ausgeführt, bedeutet einen privilegierten Zugang zu verkörperten Aspekte. Das wird u.a. bei 
Goffman deutlich: Er untersucht Geschlechterverhältnisse anhand von Werbebildern, auf denen Menschen zu sehen 
sind. Es geht mithin um den verkörperten Aspekt dieses Verhältnisses. Pilarczyk (2007: 234) bringt die inneren 
Bilder ins Spiel: „Der Körper als Ort der inneren Bilder ist zugleich auch selbst bildliche Form in seinen 
mimetischen Äußerungen und fungiert als Schnittstelle zwischen inneren und äußeren Bildern – als Ausdruck beider 
Bilderformen.“  
Als Beispiel für diese Überlegungen kann die Untersuchung von Wopfner (2012a) dienen. Sie rekonstruiert 
Orientierungen von Jugendlichen im Bereich des Geschlechterverhältnisses und ihren Entstehungszusammenhang 
anhand von Zeichnungen der Jugendlichen. Ihr Fokus liegt dabei auf den inkorporierten, sprachlich kaum gefassten 
Wissensbeständen, zu welchen Bilder einen besonderen Zugang erlauben (Wopfner 2012a: 65f.). Den empirischen 
Nachweis für den singulären Stellenwert von Bildern liefert die Untersuchung nicht zuletzt dadurch, dass auch 
Gruppendiskussionen mit den Schülern und Schülerinnen durchgeführt wurden. Die Relevanz des Themas bestätigt 
sich zwar, aber die Forschungsfrage nach dem – inkorporierten – Orientierungswissen im Zusammenhang mit dem 
Geschlechterverhältnis lässt sich erst auf der Grundlage des Bildmaterials behandeln. Münte (2005) untersuchte den 
Prozess der Institutionalisierung der Erfahrungswissenschaft an zwei Bildern des 17. Jahrhunderts. Die Bilder sind 
hier Dokumente des wissenschaftlichen Milieus. 
2. Ein zweiter großer Bereich schließt an die Gegenwartsdiagnose der Allgegenwärtigkeit des Ikonischen an (u.a. 
Boehm 1996; Rogoff 1998). Wir haben eingangs schon darauf Bezug genommen, dass der Umgang mit Bildern und 
damit ihre gesellschaftliche Zirkulation nicht zuletzt durch technische Entwicklungen wesentlich erleichtert worden 
sind und deutlich zugenommen haben. Die übergreifende Frage, die hier behandelt werden kann, lautet etwa: 
Welche Funktion erfüllt das Bild? Welche Bedeutung gewinnt es in welchem Zusammenhang? Wenn es um 
Verständigungsprozesse jenseits der Sprache durch das Bild (Bohnsack 2003 und 2009; Przyborski/Slunecko 2012 
und 2013), auch über sprachliche Grenzen hinweg, geht, muss man das Bild selbst als Analysegegenstand 
heranziehen. 
Die Kommunikation über das Internet kann in diesem Zusammenhang als Beispiel dienen. Selbstverständlich finden 
wir hier auch rein textstrukturierte Inhalte, wesentlich häufiger sind es allerdings die verschiedenen Kombinationen 
aus Bild und Text. Homepages z.B., auf die heute kaum ein Unternehmen oder keine unternehmerisch denkende 
Person verzichtet, beinhalten in der Regel Bilder, die mehr leisten, als etwas zu untermalen. Jo Reichertz’ 
Untersuchung einer Homepage (Reichertz 2004) kann hierfür als Beispiel dienen. Besonderes Augenmerk widmet 
er dem Bild, auf dem die BeraterInnengruppe abgebildet ist. Dies stimmt gleich auf den nächsten großen Bereich 
ein. 
3. Das Verhältnis von Bild und Text sowie von Bildern und ihren Orten und Umgebungen lässt sich letztlich nur 
auf der Grundlage einer intensiven, methodisch-methodologisch begründeten Analyse von Bild und Text 
bewerkstelligen (u.a. Friebertshäuser/Felden/Schäffer 2007). Hier impliziert das übergreifende Erkenntnisinteresse 
eine Triangulation der Datengrundlage, auf die wir noch eingehen. Um die Relevanz von Bild und Text in den Griff 
zu bekommen, ist es notwendig, beide in ihren jeweiligen Kontexten, in ihren Umgebungen zu untersuchen. Bilder 
sind Umgebungen für Texte und umgekehrt sind Texte Kontexte für Bilder. Es scheint eine logische Konsequenz zu 
sein, dass etwa Dörner, der sich intensiv mit dem Comic und dem ihm eigenen Verhältnis von Bild und Text 
beschäftigt hat (Dörner 2007), sich auch für die Orte der Bilder, für „Ikonotopie“ interessiert (ders. 2013). 
Was am Comic deutlich wird, gilt in gleichem Maße auch für politische Kommunikation, wie es Przyborski und 
Slunecko (2013) z.B. am Bild aus dem Situation Room des Weißen Hauses zeigen: In diesem Raum versammelte 
sich am 1. Mai 2011 das nationale Sicherheitsteam der US-Regierung, um Informationen zur Militäraktion gegen 
Osama bin Laden zu erhalten. Das Bild hat sich durch seine vielfache mediale Verwendung und Kommentierung in 
die politische Ikonographie eingeschrieben. Stellt man die Frage danach, welcher Habitus der Macht sich in der 
öffentlichen Präsentation des Weißen Hauses zeigt, kommt man nicht umhin, Bilder und Texte in ihrem Verhältnis 
sowie im Verhältnis zu ihren (medialen) Orten zu analysieren. 
4. Ein vierter großer Bereich lässt sich als Rekonstruktion von Sehordnungen und visueller bzw. Blickpraxis 
fassen. Hier geht es darum, wie – unabhängig von ihrer milieuspezifischen Einbettung – durch Bilder Möglichkeiten 
des Erkennens und Beobachtens der Welt deutlich werden. Wichtig ist hier die Arbeit des Kunsthistorikers Boehm 
(u.a. 1994, 2007), der das Bild in seinem erkenntnistheoretischen Potential auslotet. Bilder bieten die Möglichkeit 
des Beobachtens von Beobachtungen auf der Ebene der Anschauung. 
Pilarczyk (2003) rekonstruiert Blickbeziehungen zwischen den Generationen anhand von Blickbeziehungen in 
Fotografien und durch den Blick der Fotografierenden auf ihr Motiv. Sie verwendet dabei Material aus dem 
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Familienkontext. Eine andere Form des generationsspezifischen Blicks untersucht Schäffer (2003). Er rekonstruiert 
den pädagogischen Blick in Spielfilmen zu schulischem Alltag. Kunz (2010) beschäftigt sich mit dem Blick von 
Jugendlichen durch die Kamera und damit, wie sie eine eigene, künstlerische Ästhetik entwickeln. 
Breckner (2010: 125ff.) geht anhand der Analyse einer Fotografie von Newton der Frage nach, inwieweit sich bei 
einer Gruppe Studierender das Empfinden von Provokation angesichts von Newtons Fotografien ausloten lässt. 
Folgerichtig beschäftigt sie sich in ihrer Interpretation intensiv mit dem Verhältnis von Fotografie und 
Betrachter: „Durch das Medium (Bild, d. Verf.) wird suggeriert, dass wir nicht nur an einer wie auch immer 
durchgearbeiteten Vorstellung einer erotischen Szene teilhaben, sondern an einer realen Situation, zumindest an 
einem Spiel mit der Realität, was uns implizit zu Voyeuren macht“ (ebd.: 142).  
5. Wenn man von „Bild“ und „Film“ spricht, befindet man sich letztlich schon auf einem so hohen 
Abstraktionsniveau (vgl. Przyborski 2008), dass man die entsprechenden Artefakte aus ihrem jeweiligen Gebrauch 
herauslöst. Spricht man dagegen von „Porträts“, „Gemälden“, „Fotos“, „Plakaten“, „Fresken“, „Postkarten“ oder 
„Self-Shots“, bettet man sie in ihren handlungspraktischen Zusammenhang ein. Es wird deutlich, dass Bilder in 
bestimmte Praxen eingelassen sind, die im weiteren Sinn auch als Bildpraxen bezeichnet werden können. Bilder 
spielen in Familien und bei der Pflege anderer sozialer Kontakte, der politischen Aufgabe der Repräsentation, der 
Dokumentation von Sachverhalten, der Sicherung von Evidenz in der Hirnforschung, in Prozessen der 
Institutionalisierung und in Bildungsprozessen – um nur einige Beispiele zu nennen – eine Rolle. Überall haben wir 
es mit bestimmten Bildpraxen zu tun, die verschiedenste Funktionen auf bestimmte Art und Weise erfüllen. 
Im engeren Sinn gehört zur Verständigung mit Bildern – und das ist ein Unterschied zur Sprache – auch immer 
eine spezifische technisch vermittelte Bildpraxis. Das können Finger im Sand sein, die dort ein Bild erzeugen, das 
Fotografieren mit Hilfe der vielen technischen Artefakte, die diese Möglichkeit heute bieten, oder das komplexe 
Erzeugen und Bearbeiten eines Bildes mit Pinsel und Farbe oder mit einem entsprechenden Computerprogramm. Es 
zählen nicht zuletzt die Bildauswahl und der Bildbeschnitt dazu. Ganz scharf lässt sich wohl nicht zwischen 
technisch notwendiger und weiter gefasster Bildpraxis trennen, beide sind vielmehr ineinander vermittelt. Beide sind 
als Spur des Handelns im Bild manifestiert und können so rekonstruiert werden. 
Unterschiedliche Bildpraxen im engeren Sinn untersucht bspw. Schreiber (2013) im Generationenvergleich. Bilder 
von Freundschaften sehen in verschiedenen Generationen ganz unterschiedlich aus, erfüllen andere Funktionen, 
beinhalten unterschiedliches Orientierungswissen, und darüber hinaus kommen ganz unterschiedlichen Techniken 
zum Einsatz: Der Self-Shot wird, wie der Name schon sagt, von den Freundinnen selbst hergestellt. Das klassische 
Urlaubsfoto von Freundinnen ist in der Regel von einer dritten Person geschaffen. 
Dem eher weiter gesteckten Rahmen der Bildpraxis oder der Praxis mit Bildern widmen sich z.B. Untersuchungen, 
in denen gefragt wird, welche Funktion Bildern in Bildungsprozessen (Schäffer 2005) zukommt, in der 
Sozialisation, in der Medizin oder in der Konstitution von Identität. Zur Praxis visueller Erkenntnisprozesse in der 
Medizin hat Burri (2008a) gearbeitet. Sie fordert in diesem Zusammenhang, „für eine soziologische Bildanalyse die 
Trias Praxis, Materialität und Visualität konzeptionell zu verschränken, um die Bilder in ihrer epistemischen, 
materiellen und sozialen Mehrgestaltigkeit sowie die auf sie bezogene Praxis zu fassen und zu verstehen“ (Burri 
2008b: 346f). Gerade, wenn es um derartige Praxen geht, wird man neben der Bildanalyse noch auf der Grundlage 
anderer Daten arbeiten müssen (s.u.). 
Diese Auflistung hat – neben der Beantwortung der Frage, wofür man Bilder als empirisches Material heranziehen 
kann – auch den Zweck, für die grundlagentheoretische Einbettung von Forschungsfragen und Erkenntnisinteressen 
zu sensibilisieren. Bevor man sich für eine bestimmte Art des visuellen Materials und eine entsprechende 
Erhebungsform entscheidet, gilt es, die Frage zu beantworten, was man – theoretisch begründet – mit den Bildern 
wie erforschen möchte.3 Für das Gelingen einer Studie auf der Grundlage von Bildmaterial ist die „methodologische 
Positionierung“, wie wir sie systematisch im ersten Kapitel dieses Bandes thematisieren, selbstverständlich ebenso 
wichtig wie bei allen anderen Materialsorten. 
Visuelles Material wird selbstverständlich auch als Stimulus bei der Erhebung sprachlicher Daten eingesetzt. 
Damit haben wir uns ausführlich im Kapitel zu fokussierten Erhebungen (Kap. 3.4.7) auseinandergesetzt. Zwar 
kommen hier Bilder bei der Erhebung systematisch zum Einsatz. Sie dienen aber, solange sie nicht systematisch 
analysiert werden, nicht als empirisches Datum.4  
Michel (2006) erhebt Gruppendiskussionen auf der Grundlage von Bildern, um den Rezeptionsprozess zu 
untersuchen, unterzieht die Bilder selbst aber keiner Analyse. Ihm geht es um den Bildsinn bzw. einen Aspekt des 
Bildsinns (Michel/Wittpoth 2013) an sich. Dazu legt er verschiedenen Gruppen Fotografien vor und fragt: „Was 
geht euch durch den Kopf, wenn ihr dieses Bild seht?“ (Michel 2006: 217) Auf der Grundlage der so erhobenen 
Gruppendiskussionen untersucht er den Sinnbildungsprozess bei der Rezeption von Fotografien. Den „Sinn“ eines 
„Reizes“ bezeichnet Michel prinzipiell „als Interaktionsprodukt von ‚Reiz‘ und Rezipierenden“ (Michel 2003: 227). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  Im Kapitel zur Auswertung von Bildern sind dahingehend noch weitere Anregungen zu finden (Kap. 5.6.). 
4  Im Rahmen der fokussierten Interviews, mit denen Merton u.a. (1956) gearbeitet haben, wurden die bildlichen oder textlichen Stimuli 

allerdings vorab analysiert.  
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Letztlich untersucht er aber nur eine Seite dieser Interaktion, nämlich den Sinnbildungsprozess auf der Ebene von 
Sprache, wie er sich kollektiv im Rahmen von Gruppendiskussionen Schritt für Schritt vollzieht. Obwohl diese 
Untersuchung auch für die Analyse von Bildern spannende Erkenntnisse beinhaltet, haben wir es letztlich nicht mit 
einer Untersuchung auf der Grundlage von Bildern zu tun und auch nicht mit einer Triangulation.  

Die Arbeit mit Bildern in der qualitativ-rekonstruktiven Forschung erfolgt methodisch-methodologisch 
kontrolliert. Bilder dienen als Analysegegenstand, auf dessen Grundlage bestimmte Forschungsfragen beantwortet 
werden können. Die systematische Entwicklung entsprechender Verfahren ist im Vergleich zu Verfahren der 
Textinterpretation eher jung. Die Analyseeinstellung bei der Arbeit mit Bildern in der rekonstruktiven 
Sozialforschung folgt – ebenso wie bei Texten – einer Trennung der Sinnebenen von WAS und WIE, der 
Unterscheidung zwischen Common-Sense-Konstruktionen und der Struktur der Praxis. Bilder haben dort eine 
Alleinstellung, wo es um die Rekonstruktion von inkorporiertem Wissen geht. In den unten aufgelisteten 
Forschungsbereichen wird mit Bildern als Analysegegenstand gearbeitet. Sie können als erste grobe Orientierung 
für die Beantwortung der Frage dienen, wofür Bilder in der qualitativ-rekonstruktiven Forschung eingesetzt 
werden können: 
1. Bilder können als Dokumente für Sinnzusammenhänge, wie Milieus oder Kulturen, herangezogen werden. 
2. Welche Funktionen erfüllen Bilder – angesichts der zunehmenden Bedeutung des Ikonischen? Die 
Interpretation von Bildern hilft, insbesondere die Verständigung im bzw. durch das Medium Bild zu beleuchten. 
3. Für die Rekonstruktion des Verhältnisses von Bild und Text müssen Bilder und Texte interpretiert werden. 
4. Auch für die Rekonstruktion von Sehordnungen und visueller bzw. Blickpraxis als inkorporierter Praxis müssen 
Bilder als Ausgangsmaterial herangezogen werden. 
5. Sowohl als Spuren der Praxis als auch als Träger von atheoretischem Wissen sind Bilder für die Erforschung 
von Bildpraxen – im engeren Sinn als Umgang mit technischen Artefakten sowie im weiteren Sinn z.B. als 
professionelle Praxis in der Bildung, der Medizin, der Technik usw. oder als private Praxis von Familien, 
Freunden, Interessengruppen usw. – relevant. 
Visuelles Material kann auch als Stimulus für die Erhebung von sprachlichem Datenmaterial eingesetzt werden. 
Hier handelt es sich meist um fokussierte Erhebungen, die wir in Kapitel 3.4.7 behandeln. 

b. Bilder und andere Daten: Triangulation 
Mit Triangulation wird in der empirischen Sozialforschung „die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von 
(mindestens) zwei Punkten aus bezeichnet“ (Flick 2000: 309). Gemeint ist damit, dass mindestens zwei Methoden 
im Zuge einer Forschungsfrage zur Anwendung kommen. Die Triangulation von Methoden bzw. die Forderung 
nach ‚mixed methods‘ scheint derzeit en vogue zu sein. Damit sind aber eher Kombinationen aus qualitativen und 
quantitativen Methoden gemeint, die wir an dieser Stelle nicht diskutieren wollen. Wir legen unseren Fokus auf die 
Kombination von Bildern mit anderen Ausgangsdaten innerhalb qualitativ-rekonstruktiver 
Forschungsdesigns. 
Bei der Arbeit mit Bildern finden sich häufig unterschiedliche Formen der Triangulation auf der Ebene der 
Ausgangsdaten bzw. der Erhebungsform. Darauf lassen auch schon die großen Forschungsbereiche, die wir 
skizziert haben, schließen. Wenn es um die Frage des Verhältnisses von Bild und Text geht oder spezifische 
Bildpraxen untersucht werden sollen, drängt sich eine Kombination aus unterschiedlichen Ausgangsdaten und ihrer 
entsprechenden Auswertung geradezu auf. Gängige Kombinationen in der qualitativen Forschung sind Bilder und 
narrative Interviews (u.a. Breckner 2010, Maschke 2013), Bilder und Gruppendiskussionen (Bohnsack 2009: 73ff, 
Wopfner 2012a; Przyborski 2013), Bilder, Interviews und Gruppendiskussionen (König 2007), Bilder und Texte 
(Müller-Doohm 1996; Dörner 2013) oder Bilder und teilnehmende Beobachtung. Bei der Interpretation von 
Homepages, Comics, Werbeplakaten und insbesondere bei Film- und Videomaterial hat man es immer schon mit 
einer Kombination aus Bild und Text bzw. Sprache zu tun. Selten wird allerding berücksichtigt, dass Bild und Text 
zwei ganz unterschiedliche Zugänge zur Welt darstellen und man es von daher mit zwei voneinander zu 
unterscheidenden Ausgangsdaten zu tun hat. Dies ist ein Aspekt, der für die Datentriangulation essentiell ist. Er wird 
zwar in der Debatte zur Triangulation aufgegriffen, aber selten systematisch behandelt oder gar gelöst. 
Die Einsicht, dass „Gegenstände durch die jeweilige Methode der Beobachtung wesentlich verändert und geprägt 
werden, die methodenneutrale Beschaffenheit des Gegenstandes also nicht festgestellt werden kann“, hat „spätestens 
seit Heisenbergs Unschärferelation“ (Barz/Kosubek/Tippelt 2012: 599) in der Wissenschaftstheorie der 
Naturwissenschaften breite Anerkennung gefunden. In den Sozialwissenschaften, wo man diese Grundhaltung eher 
vermuten könnte, findet die epistemische Überlegung, dass der Beobachtung eine unhintergehbar 
gegenstandskonstitutive Funktion zukommt, vergleichsweise langsam Verbreitung.  
Nehmen wir als Beispiel den ersten großen Themenbereich: das Bild als Dokument für einen Kultur- oder 
Milieuzusammenhang. Man kann hier z.B. Bilder und Gruppendiskussionen von unterschiedlichen konkreten 
Gruppen (Familien oder Gruppen in Organisationen) als Ausdruck unterschiedlicher Milieu- bzw. 
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Kulturzusammenhänge kombinieren. Was können wir aber mit welcher Methode rekonstruieren? Anhand der 
Gruppendiskussionen lassen sich die impliziten Wissensbestände eines Milieus rekonstruieren, auf der Grundlage 
der Bilder die inkorporierten Wissensbestände (vgl. Bohnsack 2009: 73; siehe auch Abschnitt a. in diesem 
Kapitel). Mit den beiden Arten von Material sind also unterschiedliche Gegenstände erfasst, unterschiedliche 
„Kategorien der Erkenntnis“ (Bohnsack et al. 1995: 430; H.i.O.). 
Man kann also weder das Ausgangsmaterial noch die Analyseergebnisse ohne weiteres miteinander 
vergleichen und damit ein- und denselben Gegenstandsbereich vertieft bzw. erweitert verstehen (u.a. Flick 2009) 
oder sie zur wechselseitigen Validierung nutzen (Schrüder-Lenzen 2010), wie es gegenwärtig als Möglichkeiten der 
Triangulation diskutiert wird. 
Diese Unterschiedlichkeit der Gegenstände, die man durch unterschiedliche Methoden der Erhebung und damit auch 
Auswertung erzeugt, lässt sich letztlich nur mit einer Methodologie in den Griff bekommen, die in der Lage ist, die 
einzelnen Gegenstände theoretisch begründet zu integrieren. Auseinandergesetzt hat sich mit dieser Problematik 
die dokumentarische Methode: „Um eine Triangulation oder Integration von Fotointerpretation mit 
Gesprächsanalyse (wie sie beim Gruppendiskussionsverfahren oder dem Narrativen Interview zum Einsatz kommt, 
d. Verf.) leisten zu können, bedarf es einer umfassenden Methodologie und Grundlagentheorie (Metatheorie), 
welche den Bild- wie den Textinterpretationen zugrunde gelegt werden kann, gleichwohl aber auch deren 
entscheidenden Differenzen Rechnung zu tragen vermag“ (Bohnsack 2009: 13). 
Die methodologische Positionierung spielt bei einer Methodentriangulation mithin eine große Rolle. Man muss 
sich darüber Rechenschaft ablegen, was an dem jeweiligen Ausgangsmaterial überhaupt rekonstruiert werden kann 
und wie man die unterschiedlichen Kategorien von Erkenntnis theoretisch begründet zusammenführen kann. Das 
kann im Grunde nur gelingen, wenn man sich innerhalb eines Forschungsparadigmas bewegt. 
In diesem Zusammenhang gilt es auch zu überdenken, ob man dem Bild eine eigene Logik zuschreibt (u.a. Boehm 
2006; Bohnsack 2009; Imdahl 1996b; Przyborski/Slunecko 2012) im Sinne eines selbstreferenziellen Systems. In 
der Untersuchung von Balakrishnan, Drexler und Billmann-Mahecha (2012a und b) auf der Grundlage eines großen 
Datenkorpus von Kinderzeichnungen ist das etwa nicht der Fall. Das hat natürlich Implikationen für die Art und 
Weise der Triangulation. Die Autorinnen und Autoren interessieren sich insbesondere für die Mitteilungsintention 
und die Kontextualität von Kinderzeichnungen. In dieser Perspektive sind Kinderzeichnungen überhaupt erst durch 
begleitende sprachliche Äußerungen der Kinder verstehbar und analysierbar. Als eigenständiges Datum finden sie 
kaum Eingang in die Untersuchung und haben daher eher den Stellenwert von Illustrationen. Selbst wenn die 
Untersuchung auf der Grundlage von Bildern und sprachlichem Material durchgeführt wurde, stellt sich die Frage, 
ob wir es hier mit einer Triangulation zu tun haben oder eher doch nicht. 

Wenn man Bilder mit anderen Ausgangsdaten kombiniert, handelt es sich um eine (Daten- und damit auch 
Methoden-)Triangulation. Der springende Punkt bei der Triangulation ist, dass der Art der Beobachtung, also der 
Art des Ausgangsmaterials, immer gegenstandskonstitutive Funktion zukommt. Um die zwei oder mehr 
unterschiedlichen Erkenntniskategorien zusammenzuführen, die durch unterschiedliche Arten von Ausgangsdaten 
entstehen, bedarf es einer Grundlagen- bzw. Metatheorie, die es erlaubt, die unterschiedlichen Gegenstände 
theoretisch begründet integrieren zu können. 
Ein Vorschlag zur Triangulation von Bild und Sprache lautet: In Bildern kommt inkorporiertes Wissen als 
Element praktischer Logik und atheoretischen Wissens zum Ausdruck, in sprachlichem Datenmaterial dagegen 
implizites Wissen. 
Die Reflexion der methodischen Positionierung bei der Arbeit mit Bildern beinhaltet immer auch die Frage, ob 
man Bildern eine eigene Logik zuschreibt oder nicht. 

c. Welche Bilder? Auswahl von Bildern: Autorisierung und Sampling 
Mit welchen Bildern kann/soll man überhaupt arbeiten? Wie werden sie ausgewählt? 
Die erste Einschränkung besteht darin, dass für die empirische Forschung nur Bilder auf materialer Oberfläche 
bzw. reproduzierbare Bilder in Frage kommen. Filme sind schon auf der Ebene ihrer medientechnischen 
Voraussetzung reproduzierbar. Aus diesem Grund können sie problemlos als Materialgrundlage verwendet 
werden. Was Müller (2001: 21) für das Medienbild und die visuelle Kommunikationsforschung formuliert, kann auf 
die gesamte human- und sozialwissenschaftliche Forschung übertragen werden: „Ausschlaggebend für die 
Qualifizierung als Gegenstand der visuellen Kommunikationsforschung ist somit weder die ästhetische oder 
künstlerische Qualität der Bilder noch die Frage, ob sie von Menschen oder Maschinen gemacht sind. Relevant ist 
lediglich, dass sich Bilder in einer materialisierten Form ausdrücken. Als Abbilder sind sie Quellenmaterial, das 
kommunikationswissenschaftlich untersucht werden kann.“ 
Jenseits dieses kommunikationswissenschaftlichen Interesses an Bildern haftet insbesondere der alltäglichen 
Fotografie das Vorurteil an, reines Zufallsprodukt zu sein, von „Maschinen“ gemacht zu sein und damit gar nur 
einer ‚Laune der Technik‘ zu entspringen, von sozialen und psychologischen Zusammenhängen gleichsam 
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unabhängig. Diese Einschätzung wird dadurch gestützt, dass die Operationen, die für das Erstellen einer Fotografie 
notwendig sind, bei gegenwärtigen Geräten nahezu gänzlich automatisiert sind. Es bedarf lediglich einer Betätigung 
des Auslösers.  
Aber: Von Amateuren wie von Profis werden nicht nur Massen von Bildern geschossen, sondern auch wieder 
gelöscht. Diese Operation, nämlich aus einer nahezu unendlichen Fülle von Bildern das relevante Bild oder die 
relevanten Bilder auszuwählen, wird durch die gegenwärtigen Technologien besonders sichtbar. Sie scheint im 
Zusammenhang mit Bildern eine grundlegende Funktion zu erfüllen, nämlich die der Zuordnung: so wie ein 
signiertes Bild in der Regel einen höheren Preis erzielt als ein unsigniertes. Und erst der Akt der Auswahl eines 
Bildes macht es für einen Einzelnen oder eine Gruppe zu einem relevanten Bild. 
Beim Text, am häufigsten bei der gesprochenen Sprache, steht die Autorschaft immer schon fest. Sie kann auch 
nicht mehr rückgängig gemacht werden. Auch wenn sie scheinbar eingeschränkt oder zurückgenommen wird, etwa 
durch eine Entschuldigung oder den Hinweis auf einen Versprecher, dokumentiert sich darin nur die Verantwortung 
und damit eine unmittelbare Autorschaft, die die Sprechende mit dem Gesprochenen verbindet. Ein geschriebener 
Text kann noch redigiert, verändert und gelöscht werden. Er wird in der Regel autorisiert, z.B. durch das Anklicken 
von ‚send‘ im E-Mail-Programm oder dadurch, dass er für ein Seminar ausgedruckt wird, bevor seine Urheberin ihn 
vollständig verantwortet, die Autorschaft auch offiziell übernimmt. Die Urheberschaft ist aber in der Regel schon 
vor diesem finalisierenden Schritt gegeben, zwar inoffiziell, aber zweifelsfrei. 
Bilder scheinen dagegen erst ‚adoptiert‘ werden zu müssen, um als ratifizierte Elemente Teil der Kommunikation zu 
werden. Dies hängt mit der Differenz von abbildenden und abgebildeten Bildproduzenten zusammen. (vgl. e in 
diesem Kap.) Vor diversen Self-Shot-Funktionen von Kameras war es z.B. noch gang und gäbe, sich im Urlaub vom 
Kellner oder von anderen Urlauberinnen fotografieren zu lassen, damit alle, die gemeinsam unterwegs waren, 
abgebildet wurden. Wer ist hier der Urheber des Bildes? Der Kellner? Die abgebildete Gruppe? Der- oder diejenige, 
die den Kellner gebeten hat, das Bild zu machen? An diesem Beispiel soll deutlich werden, dass es die Regel und 
nicht die Ausnahme ist, dass ein Bild kollektiv produziert wird oder zumindest kollektive Strukturen repräsentiert. 
Von wem ist das Bild aber nun? Die Frage erübrigt sich, wenn einer der Beteiligten beschließt, es zu löschen. Erst 
wenn der Beschluss fällt, es zu behalten, zu archivieren, zu teilen, in Bildserien oder -reihen aufzunehmen, 
wird ihm überhaupt Bedeutung zuteil, und zwar für denjenigen oder diejenigen, die es aufheben bzw. in andere 
Handlungszusammenhänge einbinden. Ein Bild muss, nicht zuletzt, weil das technische Gerät auch selbstständig 
oder zufällig ein Bild machen kann, erst autorisiert werden. 
Der Operation des Auswählens misst Bourdieu (2010: 270f) schon 1965 zentralen Stellenwert zu, zu einer Zeit also, 
als die Technik noch nicht so weit fortgeschritten war wie heute, man einen belichteten Film erst entwickeln musste, 
bevor man ein Foto sehen konnte: „Während theoretisch das Prinzip und die Fortschritte der photographischen 
Technik dazu tendieren, alles objektiv ‚photographierbar‘ zu machen, wählt, jedenfalls innerhalb der theoretischen 
Unendlichkeit aller Photographien, die ihr technisch möglich sind, jede Gruppe praktisch ein endliches und 
bestimmtes Sortiment möglicher Gegenstände, Genres und Kompositionen aus.“ Zwar bezieht sich die Auswahl hier 
noch nicht auf das je einzelne Bild, wohl aber auf die Gesamtheit von Bildern, die in einem Milieu in einem 
kulturellen Zusammenhang relevant werden können. Bourdieu betont also die kollektive Bedeutung von Bildern und 
den Akt des Auswählens. Zugleich richtet er unser Augenmerk darauf, dass sich an einem einzelnen Bild diese 
kollektive Bedeutung nicht herausarbeiten lässt. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen methodologischen 
Diskussion (vgl. Kap. 4) können wir formulieren, dass sie erst durch systematische komparative Analyse 
möglich wird.  
Für die Erhebung von Bildern bedeutet das, den Akt der Autorisierung im Blick zu behalten. Das Werbebild einer 
bestimmten Marke durchläuft z.B. mehrere Autorisierungsprozesse: Erst wird es am Set vom Team aus 
Fotografinnen, Models, Stylisten usw. ausgewählt, dann u.U. noch einmal in der Agentur, um dem Auftraggeber 
eine endliche Anzahl an Bildern zur Auswahl zu stellen. Aus dieser wird dann erneut eine Auswahl eines oder 
mehrerer Bilder für eine Kampagne getroffen. Das Bild kann also als Dokument für die Marke, die Fotoagentur und 
die Fotografin aufgefasst werden. Fasst man es als Dokument gesellschaftlicher Strömungen auf, ist dies zu weit 
gefasst. Bilder, die massenmedial verbreitet werden, werden oft noch von anderen Personen autorisiert. Ein 
Werbebild kann Eingang in ein Jugendzimmer finden, ein Bild aus einer Pressemitteilung in Tageszeitungen und 
Magazine. Es gilt die Frage zu beantworten, wer bzw. welche soziale Einheit ein Bild wofür autorisiert hat, um es 
für bestimmte Erkenntnisinteressen nutzbar zu machen. Nur weil es ein Bild auf das Cover eines 
Hochglanzmagazins geschafft hat, kann man an ihm noch nicht den Zeitgeist rekonstruieren. Die Auswahl des 
speziellen Bildes sagt dann möglicherweise mehr über den Forscher als über den vermeintlichen Zeitgeist aus. 
Ein weiterer wichtiger Schritt, der dazu dient, den Standort der Forscherin im Verhältnis zum erforschten 
Gegenstand zu kontrollieren, ist das Sampling bzw. die komparative Analyse. Wenn z.B. das Typische in der 
Bildkommunikation von bestimmten Marken rekonstruiert werden soll, dann müssen mehrere Bilder von mehreren 
Marken miteinander verglichen werden, um zu einer Typologie zu kommen. Ist das Erkenntnisinteresse die 
Repräsentation der Macht des Präsidenten der USA in der offiziellen Bildkommunikation, gilt es nicht nur, mehrere 
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offizielle Bilder des Weißen Hauses aus der Zeit eines Präsidenten miteinander zu vergleichen, sondern diesen auch 
Bilder anderer Präsidenten gegenüberzustellen usw. 
Die Rekonstruktion der u.U. mehrfachen Autorisierung von Bildern und das Sampling (vgl. auch Kap. 4) 
bestimmen den Gegenstand, der anhand von Bildern untersucht werden kann. 

Für die Frage, wie man nun ganz konkret zu den Bildern kommt, die man im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Erkenntnisinteresse interpretieren kann, sind drei Faktoren wichtig: die Verfügbarkeit der Bilder, die 
Autorisierung und das Sampling. Ersteres ist am einfachsten: Bilder müssen auf materialer Oberfläche in 
reproduzierbarer Form gegeben sein. Neu sind die Überlegungen zur Autorisierung: Die Einschätzung, dass Bilder 
reine Zufallsprodukte sein können, lässt sich aufgrund technischer Gegebenheiten gut begründen. Gerade vor 
diesem Hintergrund gewinnt das Auswählen von Bildern, die – meist intuitive – Entscheidung, ein Bild zu 
archivieren bzw. zu zeigen, an Bedeutung. Wir bezeichnen diese Auswahl als Autorisierung. Die Frage, wer 
welches Bild für welchen Kontext autorisiert hat, ist für die Frage, was man anhand von Bildern rekonstruieren 
möchte, essentiell. Das heißt, die Rekonstruktion der Autorisierung von Bildern und das Sampling bestimmen den 
Gegenstand, der anhand von Bildern untersucht werden kann. 

d. Feldforschung bei der Erhebung von Bildern 
Ist bei der Erhebung von Bildern Feldforschung notwendig? Einige Arten von möglichem Bildmaterial und die 
damit verbundenen Erkenntnisinteressen sollen uns für eine Antwort dienen. Als klassisch kann die empirische 
Auseinandersetzung mit Kinderzeichnungen bezeichnet werden (Balakrishnan/Drexler/Billmann-Mahecha 2012a 
und b; Schuster 2000; Wopfner 2012b). Kinder zeichnen zwar in der Regel eine Menge; visuelles Material ist hier 
also scheinbar ganz einfach verfügbar. Allerdings zeichnen sie in den unterschiedlichsten Kontexten: in 
Institutionen wie dem Kindergarten bzw. der Schule oder zu Hause, mit Freundinnen oder allein, aus einem 
bestimmten Anlass oder weil es im Moment Freude macht, aufgrund einer Aufforderung durch Erwachsene oder aus 
eigener Entscheidung. Vor dem Hintergrund der eben diskutierten Frage der Autorisierung können derartige 
Hinweise hochrelevant sein: Wird ein Bild z.B. von einer Lehrerin als ein relevantes Bild ausgewählt und im 
Klassenzimmer aufgehängt oder kommt es in die Mappe eines Schülers, die er mit anderen anschaut und sich 
darüber austauscht? 
Eine weitere Materialart, mit der häufig gearbeitet wird, sind Familienfotos und -videos bzw. Fotoalben (Bohnsack 
2009; Breckner 2011; Raab 2008; Pape/Rössel/Solga 2008). Hier ist offensichtlich, dass die Erhebung des Materials 
eine Rolle spielt. Zunächst braucht man einen Zugang zu Familien oder den Besitzern der Fotoalben, man muss ihr 
Vertrauen gewinnen oder ihr Interesse wecken und wird vielleicht versuchen, sich Einblicke in den jeweiligen 
Umgang mit Bildern zu verschaffen, um das Material bei der Auswertung in seinen sozialen Zusammenhang 
einordnen zu können.  
Auch bei der Arbeit mit journalistischen Fotos kann der direkte Kontakt mit Redakteurinnen, Journalisten oder PR-
Beauftragten für eine rekonstruktive Studie interessant sein. Untersucht man bspw. Pressefotos von Politikern und 
Politikerinnen (Kanter 2012), könnte man danach fragen, welche der vielen Fotos, die der Presse zur Verfügung 
stehen, ihren Weg auf die relevanten Seiten von Publikationen finden. Der Zugang zum Material wird hier z.B. über 
die (Bild-)Redaktionen erfolgen. Die Feldforschung nimmt in diesem Zusammenhang vielleicht keinen zentralen 
Stellenwert bei der Erhebung bzw. in der Gesamtuntersuchung ein. Die wesentliche Arbeit wird in der 
Zusammenstellung des Samples der Bilder bestehen. So kann man etwa Bilder vom selben Ereignis 
zusammenstellen, um die Unterschiede zwischen publizierten und nicht publizierten Fotos herausarbeiten zu 
können. Dennoch lässt sich im Zuge von Feldkontakten und teilnehmender Beobachtung u.U. wertvolle Information 
zur Bildpraxis, in welche das erhobene Material eingebettet ist, gewinnen. Für dieses ebenso wie für andere 
Forschungsfelder, in denen visuelles Material erhoben werden kann, können die Prinzipien zur Erschließung des 
Feldes, wie sie in den Kapiteln 3.1 und 3.3 behandelt worden sind, Anwendung finden.  
Ähnliches führen Fritsche und Wagner-Willi (2013) zur Videografie aus. Auch sie kommt nicht ohne teilnehmende 
Beobachtung aus, und zwar aus folgenden Gründen: Vor und nach der Aufnahme ist es erforderlich, sich im Feld zu 
bewegen und zu kommunizieren. Die Recherche im Feld ist notwendig, um zu klären, was man wann wie 
aufzeichnet. Elemente des Geschehens, die nicht von der Kamera eingefangen werden, können erfasst werden. Es 
empfiehlt sich auch hier entsprechende Feldprotokolle anzufertigen (vgl. Kap. 3.2). 

Auch für qualitative Forschung auf der Grundlage von visuellem Material ist Feldforschung ein grundlegender 
Bestandteil. Je nach Anlage der Untersuchung, nach Art des Kontextes, in dem sich das visuelle Material findet, 
bzw. je nachdem, ob und inwiefern Bildpraxis in die Forschungsfrage hineinspielt, wird die Feldforschung einen 
unterschiedlich hohen Stellenwert einnehmen. Wenn Bildpraxis relevant ist, kann sie mit den Techniken der 
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teilnehmenden Beobachtung erhoben werden. Die Prinzipien zur Erschließung des Feldes sowie zur Aufnahme 
von Kontakt im Feld gelten auch im Zusammenhang mit der Erhebung von visuellem Material. 

e. Material aus dem Feld oder eigens für die Forschung erstelltes Material? 
Ein weiterer erhebungsrelevanter Punkt wird sehr einhellig diskutiert: Es gilt, zwischen visuellem Material, das 
zum Zweck der Forschung erstellt wird, und visuellem Material, das in einem Forschungsfeld bereits vorliegt, 
zu unterscheiden (u.a. Bohnsack 2009; Corsten 2010).5  
Es ist naheliegend, dass es in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung in der Regel um Bilder geht, die 
nicht eigens zu Zwecken der Forschung erstellt worden sind, sondern um Bilder, die über unterschiedliche 
technische Medien Verbreitung finden. Von daher steht der Aspekt der Erstellung der Bilder für die Erhebung nicht 
im Vordergrund, es sei denn, es richtet sich das Erkenntnisinteresse gerade darauf. Dann gilt es, sich dem mittels 
teilnehmender Beobachtung anzunähern. Auch bei Familienfotos, biographisch relevanten Fotos oder Bildern aus 
wissenschaftlichen Kontexten ist die Erstellung der Bilder für die Erhebung an sich nicht von Bedeutung. 
Anders verhält es sich selbstverständlich mit Bildern und Videos, die eigens zum Zweck der Forschung erstellt 
werden sollen. Dies ist jedenfalls bei der Videografie der Fall. Ebenso bei Fotos, die z.B. dazu dienen, Architektur 
zu dokumentieren, und von den Forschenden erstellt werden. Hier wollen einige Facetten der Erhebung genau 
überlegt und methodisch reflektiert werden: Mit wie vielen Kameras soll bzw. kann gearbeitet werden? Aus 
welcher Perspektive wird das Phänomen aufgezeichnet? Wie lange sollen die einzelnen Aufnahmen sein? Wann 
ist der geeignetste Augenblick, um zu beginnen und zu enden? Ähnliches gilt für Fotografien: Wann und in 
welchem Licht soll etwas aufgenommen werden? Aus welcher Perspektive? Usw. Es lohnt sich, diese Fragen 
ebenso forschungspraktisch sinnvoll wie auch methodologisch reflektiert zu entscheiden. 
Ein weiterer Unterschied klingt hier schon an, der die eben eingeführte Unterscheidung auf eine strukturellere Ebene 
verschiebt. Bohnsack (2007: 36) exemplifiziert die von ihm eingeführte Unterscheidung am Beispiel des 
Schnappschusses: Im Schnappschuss ist ein bestimmter Augenblick in seiner Simultanstruktur festgehalten. 
Gestaltet wird dieser Augenblick von denjenigen, die auf dem Bild zu sehen sind und sich in diesem Augenblick 
ebenso verhalten haben. In diesem Verhalten und damit u.a. in ihrem Verhältnis zueinander, wie es sich in dem 
Schnappschuss wiederfindet, drückt sich der jeweilige kollektive bzw. individuelle Habitus aus. Die Szene wird 
vom Fotografen allerdings nicht bloß registriert. Intuitiv wählt er einen Zeitpunkt, einen Blickwinkel, einen 
Bildausschnitt. Diese intentionslose Wahl ist wiederum Produkt seines Habitus. „Die mit der Fotografie verbundene 
code- und habitusspezifische Transformation oder Konstruktion umfasst (...) nicht allein die Selektivität der 
Herstellung des Arrangements oder der Komposition, sondern auch die Selektivität in der Situationsauswahl der 
Ablichtung gegebener Arrangements, vorgefundener Kompositionen.“ (Bohnsack 2007: 36; Hervorh. im Orig.) Man 
kann also prinzipiell zwei Seiten der Herstellung bzw. Gestaltung unterscheiden: Die Gestaltungsleistungen der 
„abbildenden“ und „abgebildeten Bildproduzenten“ (Bohnsack 2003), also jener, die ein Bild oder einen Film 
machen, und jener, die darauf bzw. darin zu sehen sind. 
Oft gehören abbildender und abgebildeter Bildproduzent zum selben sozialen Kontext. Bei Familienfilmen und 
-fotos von Kindern ist es beispielsweise der soziale Rahmen der Familie, bei Modefotos und -filmen ist es das 
Milieu professioneller, kommerzieller Modeschaffender, bei kommerzieller Pornografie das Pornobusiness. 
Bei Bildmaterial, das zu Forschungszwecken erstellt wurde, fallen die beiden Seiten der Bildproduktion 
auseinander. Aber auch bei anderen Formen der Bildproduktion können sich die sozialen Kontexte von 
abbildenden und abgebildeten Bildproduzenten unterscheiden: Als beispielsweise im letzten Irakkrieg die 
Bezeichnung „embedded journalists“ aufkam, entzündete sich eine öffentliche Diskussion um die Frage der 
Objektivität von Berichten bzw. auch von Bildern und Filmen, die aus dieser Lage bzw. Perspektive gemacht 
werden können. Bei Bildern, die Soldaten aus dem Krieg liefern, gehören die abbildenden und abgebildeten 
Bildproduzenten zum selben (professionellen) Milieu; bei Bildern von Kriegsberichterstattern in der Regel nicht. Es 
stellt sich daher die Frage, welche Gestaltungsleistungen eher dem abbildenden und welche eher dem abgebildeten 
Bildproduzenten zuzuschreiben sind. 
Welche Gestaltungsleistungen von den Erforschten und welche Gestaltungsleistungen von den Forschenden 
kommen, ist letztlich auch eine Leitfrage im Zusammenhang mit der Planung der Erhebung. Wenn 
beispielsweise Schülerinnen ihre Schule fotografieren, kann das Material für die Perspektive der Schüler auf ihre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5  Letzteres wird manchmal in Material, das zu privaten Erinnerungs-, Dokumentations- und Kommunikationszwecken erstellt worden ist, 

und Material, das in kommerziellen, künstlerischen und journalistischen Zusammenhängen produziert wird, unterschieden. Aber schon 
diese Unterscheidung ist nicht sehr scharf, wenn man einen Blick auf Social Media wirft, und bedarf von daher einer theoretischen und 
methodischen Reflexion. Eine systematische Diskussion der Implikationen derartiger Unterscheidungen für die Erhebung, d.h. eine 
methodisch-methodologische Aufarbeitung des Erhebungsprozesses von visuellen Daten mit einer entsprechenden Kanonisierung, wie wir 
sie für sprachliches Material finden und in diesem Band auch vorstellen, gibt es derzeit nicht. 
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Schule rekonstruiert werden. Wenn die Lehrenden die Fotos machen, fängt man die Perspektive des Lehrkörpers 
ein. 

In methodologischen Überlegungen zur Erhebung von visuellem Datenmaterial wird sehr einhellig diskutiert, dass 
zwischen Material, das zu Forschungszwecken erhoben wird, und Material, das im Forschungsfeld bereits 
vorliegt, zu unterscheiden ist. Zu bedenken gilt es hier vor allem, dass bestimmte Gestaltungsleistungen, wie die 
Wahl der Perspektive, der Bildausschnitte sowie auch der Gesamtkomposition des Bildes in der Fläche, bei 
Bildern, die eigens für die Forschung erstellt werden, von den Forschenden erbracht werden. Sie sind in diesem 
Fall die abbildenden Bildproduzenten, während die Untersuchten die abgebildeten Bildproduzentinnen sind und 
z.B. für Körperhaltungen und die szenische Choreografie ausschlaggebend sind. Die Unterscheidung von 
abgebildetem Bildproduzenten und abbildendem Bildproduzenten ist auch bei bereits vorhandenem Material 
relevant, nämlich, wenn beide nicht zum selben Milieu gehören. Dieser Aspekt gehört an sich aber schon zur 
Auswertung (siehe Kap. 5.6). 

f. Erlaubnis zur Nutzung der Bilder und Zitation von Bildern 
Wenn massenmedial veröffentlichte Bilder nicht als Illustrationen, sondern als Gegenstand der empirischen Analyse 
dienen, kann man sie wie Texte zitieren. Das Einholen von Bildrechten erübrigt sich. Das Zitieren sollte allerdings 
ebenso ernst genommen werden wie bei Texten. Schwierig wird es bei Bildern, die auf Social-Media-Plattformen 
veröffentlicht worden sind. Hier setzt sich die Auffassung durch, dass die Bilder nur für diesen Kontext, z.B. für 
Facebook, öffentlich gemacht wurden und nicht für andere Kontexte bestimmt sind. 
Für die Verwendung privater Bilder gilt es, eine Erlaubnis einzuholen. Im Interview oder in der Gruppendiskussion 
dokumentiert sich dieses Einverständnis durch die Tatsache, dass die Interviewten das Aufzeichnungsgerät 
akzeptiert haben. Bei der Verwendung von privaten Bildern ist es wichtig, dass diese für die Verwendung zu 
Forschungszwecken freigegeben werden. 
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