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Ein Blick auf die Geschichte von Soziologie und Fotografie offenbart schnell  ihre untrennbare 

Verbundenheit. Beide Disziplinen haben sich im gleichen historischen Kontext mit einer ähnlichen 

Intention entwickelt: der Beobachtung der Gesellschaft. 

Zeitgenössische theoretische Entwicklungen in den ethnographisch orientierten Kultur- und 

Sozialwissenschaften fokussieren auf alltägliche soziale Praktiken der Akteure. Qualitative Sozialforschung 

sieht sich so vor die Herausforderung gestellt, die getätigten Beobachtungen der Beobachtungen zu 

sortieren und zugleich als beobachtete Ordnung im Sinne einer Folge von Gesellschaft zu begreifen. Mit 

anderen Worten: die Einbettung der methodischen Herangehensweisen in das wissenschaftliche Tun ist 

nach den ,turns‘ der letzten zwei Jahrzehnte nicht einfacher geworden. Die Rekonstruktion und 

Interpretation von alltäglichen Bedeutungszuschreibungen mit komplexen Raumbezügen stößt durch eine 

rein auf Verschriftlichung verbaler Äußerungen gestützte Analyse an ihre Grenzen. Die Kombination mit 

Fotografien als eine Methode der Datenerhebung bietet hingegen eine Möglichkeit, die praktische 

Verkörperung der Habitus der Akteure mit zu registrieren und so einem theoretischen Interesse an 

komplexen Beziehungen zwischen Subjekt und Raum gerecht zu werden. 

Zudem ist die Interaktion der/des Forschenden mit den Auskunft Gebenden zumeist ein blinder Fleck 

methodologischer Überlegungen. Die geforderte Reflexivität der/des Forschenden als Wissensproduzent 

erschöpft sich nicht in der Anerkennung der eigenen Konstruktionsleistung aufgrund der zur Verfügung 

stehenden wissenschaftlichen Dispositionen. Darüber hinaus gehend ist es von praktischem wie 

theoretischem Interesse, wie die an der Forschung beteiligten miteinander interagieren und die 

so ,Beforschten‘ nicht als bloße Auskunftgeber zur Verfügung stehen, sondern selbst als 

Wissensproduzenten auftreten. Durch eine enge Interaktion zwischen den Beteiligten im Verfahren der 

Reflexiven Fotografie kann der Prozess der ,Datenerhebung‘ selbst als Performance des 

wissenschaftlichen Tuns verstanden und in die wissenschaftliche Arbeit integriert werden. 

Der Beitrag beschäftigt sich entlang dieser methodologischen Überlegungen mit dem kombinierten 

Fotografie-Interview Verfahren der Reflexiven Fotografie als ein methodischer Zugang zu Fragestellungen 

der qualitativen Sozialraumanalyse. Dazu diskutiert der Beitrag (a) das theoretische Potential der Methode 

für die Rekonstruktion der Habitus der Akteure, stellt (b) die Vorteile des Verfahrens gegenüber auf 

Interviews beschränkten Zugängen zum Forschungsgegenstand dar und fragt (c) nach den Konsequenzen 

und der Praktikabilität einer aus dem Verfahren resultierenden engen Interaktion zwischen den Beteiligten 

im Forschungsprozess. Die Ausführungen werden (d) anhand eigener empirischer Arbeiten erläutert und 

visualisiert sowie abschließend zu einem anwendungsorientierten Leitfaden verdichtet.


