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Mythos v isuel le Methoden  
 

Beitrag zum call „Mythos Methodologie. 
 Empirische Forschung zu Stadt, Raum, Architektur“ 

 
 
Die Stadt- und Raumforschung steht vor dem Dilemma, über hochelaborierte Theorieentwürfe zu 
verfügen, während die Entwicklung geeigneter Forschungsdesigns, d.h. Methoden der Datenerhebung 
und -auswertung, dies selten reflektiert.  
 
Wie können Forschungsdesigns der Multidimensionalität und -perspektivität der untersuchten Räume 
gerecht werden und z.B. auch konkurrierende Räume und vielschichtige Verortungen mit erfassen? 
 

Diese Frage wird anhand visueller Forschungsmethoden diskutiert. Dargestellt wird ein 
Forschungsdesign, das Fotointerviews und digitales Stadtmodelle als qualitative visuelle 
Erhebungsmethoden nutzt. Als Auswertungsstrategie werden Bildinterpretation, grounded theory für die 
Transkripte sowie ein graphenanalytisches Verfahren zur Strukturdarstellung trianguliert. 

Theoretischer Hintergrund ist der relationale Raumbegriff von Martina Löw, der die Konstitution von Raum 
basierend auf den zentralen Prozessen Spacing und Syntheseleistung beschreibt (Löw 2001). 

 
Projektskizze 

Identifikationsprozesse im urbanen Raum rekonstruktiv erschließen zu können, setzt ein Wissen über die 
Handlungssituationen hinsichtlich materieller Konfiguration, struktureller Rahmenbedingungen, sowie der 
An- und Abwesenheit von Lebewesen voraus, in denen Syntheseleistungen und Spacings erfolgen. 

Qualitative, visuelle Methoden können die (An)Ordnungen von sozialen Gütern und Lebewesen am Ort 
der Raumkonstitution dokumentieren und ermöglichen Aussagen über die Elemente, die im Prozess der 
Raumkonstitution modifiziert, ergänzt (Spacing) und miteinander verknüpft wurden (Syntheseleistung). 
Eine visuelle Abbildung der räumlichen Konfiguration lässt – neben den Möglichkeiten, die Abbildungen 
als Stimuli für offene, unstandardisierte Interviewformen zu verwenden und so die subjektiven 
Raumkonstitutionen narrativ zu evozieren – auch Aussagen darüber zu, welche Elemente nicht in die 
Konstitution von Raum eingehen. 

 
digitale Stadtmodelle als interaktive, visuelle Methode 

Die Erstellung mentaler Karten, wie in Lynchs Studie ‚Image of the Ciyt’ ist aufgrund verschiedener 
methodologischer und forschungspraktischer Unwägbarkeiten in die Kritik geraten (z.B. Evans 1987).  

Statt abstrahierender Zeichnungen wurde in meiner Studie ein interaktives Mapping-Verfahren 
ausgewählt. Der Ansatz ist im Hinblick auf die benötigte technische Ausstattung und entsprechendes 
Fachwissen des Anwenders „niedrigschwellig“ und verfolgt das Ziel, Stadtdarstellungen im Internet zu 
ermöglichen, die von den Bewohnern selbst erstellt werden (User Generated Content). Datenbasis dieses 
Ansatzes sind Fotos der Stadt, die in Anlehnung an eine traditionelle Collagentechnik in Beziehung 
zueinander gesetzt werden. 

Durch die vernetzten Fotos kann der Eindruck eines „Spaziergangs“ durch das virtuelle Modell erzeugt 
werden – abhängig von der Art und Weise, wie die einzelnen Fotos bei der Erstellung durch die Befragten 
miteinander in Verbindung gesetzt wurden. 

Die Rezeptionsmöglichkeiten sind durch die Komplexität der Verknüpfungen vorstrukturiert und reichen 
von einer linearen Darstellung bis hin zu labyrinthartigen Netzwerken: 



 
 
Das Besondere des visuellen Stadtzugangs über ein digitales Stadtmodell liegt in der Art, wie die visuellen 
Abbildungen aufeinander bezogen werden. Sie werden aufgrund von „räumlichen Links“ miteinander 
verknüpft – und damit grundlegende raumkonstituierende Prozesse am Modell reproduziert. 
 

Während für textbasierte Analyseverfahren computergestützte Auswertungssoftware (z.B. MAXqda, 
Atlas.ti) existiert, sind entsprechende Funktionen zur Bildinterpretation höchstens in Ansätzen vorhanden, 
in der Praxis jedoch unbrauchbar. 
Für die Auswertung des empirischen Materials wurde deshalb ein eigenes Verfahren entwickelt: 
Die Struktur der Verknüpfungen wurde aus dem digitalen Stadtmodell extrahiert und mit einem 
graphenanalytischen Verfahren (ähnlich der Analyse sozialer Netzwerke) analysiert. Einzelne zentrale 
Fotos wurden zudem bildinterpretatorisch (Stoetzer/Marotzki 2007) ausgewertet. 

Da die Strukturanalyse der vernetzten Fotos keine prozessualen, inhaltlichen Aussagen ermöglicht, 
wurden zusätzlich Interviews geführt, bei denen die Fotos als Stimulus eingesetzt wurden . So konnten 
auch Aussagen zu Themen evoziert werden, die sich nicht visuell darstellen ließen – z.B. dem Fehlen von 
als typisch für einen Ort erachteten Lebewesen oder sozialen Gütern. 
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