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STANDBILDANALYSE ALS INTERAKTIONSANALYSE: 
IMPLIKATIONEN UND PERSPEKTIVEN

1. Einführung

Seit etwa zehn Jahren haben Videoaufzeichnungen einen festen Platz in der 
lange durch Audioaufzeichnungen dominierten linguistischen und konversa-
tionsanalytischen Interaktionsforschung, und wahrscheinlich ist es nicht 
übertrieben, zu sagen, dass Videoaufzeichnungen inzwischen zum Standard 
der Datenerhebung in diesem Forschungsfeld gehören. Wer gegenwärtig In-
teraktionsforschung ohne videobasierte Daten betreibt, dürfte jedenfalls (und 
zu Recht) unter starken Begründungszwang geraten. Die Geschichte der Ein-
bindung des Sichtbaren in die auf das Hörbare (und zudem auf das Gespro-
chene) fixierte Transkription, die Lorenza Mondada in ihrem Beitrag nach-
zeichnet (Mondada i.d.Bd.), legt von diesem Aufschwung der Erweiterung 
der Datenbasis, der eng mit dem technischen Fortschritt digitalisierter Video-
aufzeichnung verbunden ist, ein vielschichtiges und beredtes Zeugnis ab. 
Auch über die linguistische und konversationsanalytische Interaktionsfor-
schung hinaus hat dieser aktuelle Aufschwung videobasierter Forschung in 
den Sozialwissenschaften, der an eine ältere Tradition der ‘context analysis’ 
anschließen konnte, vielfältige Spuren hinterlassen. Diese kann man an einer 
Reihe von Versuchen zur Konsolidierung einer entsprechenden Methodik und 
Methodologie erkennen. Wolfgang Kesselheim weist in seinem Beitrag darauf 
hin, wie unterschiedlich „Videoanalysen“ dabei von Fall zu Fall motiviert sind 
und wie vielfältig dieses Forschungsfeld nach wie vor ist (Kesselheim i.d.Bd.). 

Das Spektrum an Fragestellungen und Konzepten, das mit Videoanalysen in 
den Sozialwissenschaften einhergeht, ist so reichhaltig und unüberschaubar 
wie die unter dem Schlagwort ‘Qualitative Sozialforschung’ anzutreffenden 
Ansätze selbst. Diese versuchen vielfach, ihre bereits bestehenden For-
schungsinteressen nun auch mit Videoanalysen zu unterfüttern (vgl. dazu als 
Überblick z.B. die Beiträge in Moritz (Hg.) 2014). Für unseren Zusammen-
hang einschlägig(er) sind Ansätze, die sich stärker aus und in der Auseinan-
dersetzung mit videobasierter empirischer Interaktionsforschung (insbeson-
dere ethnomethodologisch-konversationsanalytischer Provenienz) selbst erge- 
ben haben und aus der Konzepte hervorgegangen sind, die genuin videoba-
siert sind. Dazu gehören Forschungsgebiete wie das der ‘Multimodalität ’1 

1 Der Kerngedanke einer multimodalen Konzeption von Interaktion, dass akustisch und visuell 
wahrnehmbare Bestandteile des menschlichen Verhaltens immer gleichzeitig und gleichwer-
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oder des ‘embodiment’ (vgl. Streeck et al. (Hg.) 2014) sowie andere noch im 
Entstehen begriffene Konzepte (wie das der „visual sociology“, vgl. Emmison/
Smith 2000, S. 173). Das für den vorliegenden Band konstitutive Interesse an 
Raum und Architektur, das man z.B. auch in der Raumsoziologie und der 
Architektursoziologie, in der Sozialgeografie und den Kulturwissenschaften 
beobachten kann, gehört in dieses Theoriespektrum, das der videobasierten 
empirischen Forschung viele Impulse verdankt. Entsprechend ist es folge-
richtig, dass sich unser Interesse an Interaktionsarchitektur, Sozialtopografie 
und Interaktionsraum (vgl. den Beitrag der Verfasser im Theorieteil) nicht  
einer theoretischen Setzung verdankt, sondern einer langjährigen und inten-
siven Beschäftigung mit den Möglichkeiten und Herausforderungen von Vi-
deoaufzeichnungen als Datenbasis für die Interaktionsforschung. Die schritt-
weise Verfeinerung und die Etablierung von Standards für die Integration 
von Bildern und Bildfolgen in Transkriptionen stellen ebenso wie das Postu-
lat einer „visuellen“ Erstanalyse (Schmitt i.Vorb.)2 wichtige Etappen auf die-
sem Weg dar. 

In den Kontext dieses Zusammenhangs von Videoanalyse und Konzeptent-
wicklung gehört schließlich auch die Einsicht in den eigenständigen Charak-
ter von Standbildern als Sekundärdokumenten von Videoaufzeichnungen 
(stills), die wir im vorliegenden Beitrag in den Mittelpunkt stellen wollen. Die 
Entdeckung des analytischen Wertes von Standbildern geht also nicht zufällig 
Hand in Hand mit der Entdeckung der interaktionsarchitektonischen und so-
zialtopografischen Implikationen des gebauten Raumes für die interaktive 
Herstellung der gerade relevanten räumlichen Umgebung (= Interaktions-
raum): Dass und wie eine bestimmte Architektur eine bestimmte Interaktion 
ermöglichen und nahelegen kann, lässt sich aus heuristischen Gründen am 
besten anhand eines Standbildes zeigen, auf dem (noch) keine Personen zu 
sehen sind. Und auch die Art und Weise, in der Personen diese Implikationen 
sozialtopografisch interpretieren und aktualisieren, zeigt sich sehr deutlich in 
der auf einem Standbild oder einer Standbildfolge eingefrorenen Nutzung von 
Architektur. Die in diesem Band versammelten Beiträge betrachten die je-

tig zur Konstitution von Interaktion und zur Produktion sozialen Sinns beitragen, ist inzwi-
schen weitgehend Allgemeingut. Dies schlägt sich jedoch im Moment noch primär in Verän-
derungen der empirischen Basis nieder, sofern Videoaufzeichnungen die bislang verbreiteten 
Tonaufnahmen mehr und mehr ersetzen. Die Reflexion darüber, welche Implikationen damit 
für die Gegenstandskonstitution, die Analysemethoden und die konzeptionellen Grundlagen 
einer multimodalen Interaktionsanalyse verbunden sind, hinkt dagegen noch deutlich hin- 
terher.

2 Die Notwendigkeit einer eigenständigen, nur auf dem visuell wahrnehmbaren Geschehen 
basierenden Analyse wurde sehr schnell im Kontext der Entwicklung der multimodalen In-
teraktionsanalyse deutlich (Schmitt 2006, 2007a, 2007b). Schmitt (i.Vorb.) unternimmt einen 
ersten Versuch, das Verfahren der visuellen Erstanalyse systematisch zu reflektieren, um Er-
kenntnispotenzial und Beschränkungen auszuloten. 
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weils eingebundenen Standbilder deshalb nicht (wie nach wie vor üblich) als 
darstellungsbedingten Ersatz für das Einfügen der Videoaufzeichnung, son-
dern als vollwertig-eigenständige Analysedokumente. Um den empirischen 
Teil von einer Reflexion der Implikationen einer solchen Standbildanalyse zu 
entlasten, wollen wir im vorliegenden Beitrag verdeutlichen, welchen Status 
Standbilder (und Standbildfolgen)3 in unseren Analysen haben und welche 
Rolle sie für die Interaktionsanalyse spielen können.

Grundlegend für unser Vorgehen ist zunächst der Gegenstand der Interakti-
on als Fluchtpunkt unserer Bemühungen (siehe Kap. 2). An einer vom Gegen-
stand der Interaktion abgelösten „Bildanalyse“, die sich auf systematische 
Weise den Eigengesetzlichkeiten einer zweidimensional-flächigen Abbildung 
zuwendet, um auf diese Weise den Bildcharakter der Dokumente eigenstän-
dig zu rekonstruieren (siehe unten Kap. 2), haben wir kein Interesse. Wir be-
trachten die Standbilder vielmehr als Dokumente einer Interaktion – und sei 
es auch nur, wie im Falle der interaktionsarchitektonischen Analyseperspek-
tive, als Dokumente einer durch Architektur ermöglichten und nahegelegten 
Interaktion. Von hier aus versteht sich, warum wir grundsätzlich eine Analo-
gie zwischen dem herkömmlichen Verbaltranskript als Sekundärdokument 
der Audioaufzeichnung und Standbildern als Sekundärdokument der Video- 
aufzeichnung postulieren: Auch die Transkription interessiert uns bekannter-
maßen ja nicht als Schreib- und Lesefläche in ihrer eigenständigen Textualität 
und Lesbarkeit (= als Text), was ja prinzipiell möglich wäre. Sondern wir ana-
lysieren sie als ein wie immer ausschnitthaftes und voraussetzungsreiches 
Dokument einer Interaktion (Hausendorf i.Dr.). 

Wie das Transkript im Verhältnis zur Audioaufzeichnung ist auch das Stand-
bild im Verhältnis zur Videoaufzeichnung ein für die Zwecke der Analyse 
erzeugtes Sekundärdokument. Als solches stellt es Anforderungen eigener 
Art an die Analyse, und natürlich wollen wir nicht davon absehen, dass die 
Selektivität eines Standbildes eine andere ist als die einer Transkription. Mit 
der ‘Verschriftlichung’ gesprochener Sprache kann sich die Transkription auf 
ein hoch artifizielles symbolisches Kommunikationsmedium stützen. Das 
Standbild stellt demgegenüber eben gerade keine ‘Verschriftlichung’ dar, und 
alle Bestrebungen, etwas Derartiges für den Bereich der Visualität (z.B. für die 
populärwissenschaftlich gerne so genannte „Körpersprache“ bzw. die früher 
gerne so genannte „nonverbale“ Kommunikation) zu versuchen, dürften zu-
mindest für die Forschungszwecke der linguistischen Interaktionsforschung 
als mehr oder weniger gescheitert angesehen werden (wie schon die ältere 
Diskussion um die Notation „nonverbaler Kommunikation“ angedeutet hat-
te: vgl. etwa Luckmann (Hg.) (1979); siehe auch den Beitrag von Mondada 

3 Wenn wir im Folgenden von Standbildern sprechen, verstehen wir Standbildfolgen jeweils 
mit.
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i.d.Bd.). Das ist damit gemeint, wenn wir sagen, dass die Selektivität des 
Standbildes eine andere ist als die einer Transkription. Gleichwohl hat sich in 
unserer Praxis des Umgangs mit Standbildern als Analysedokumente gezeigt, 
dass wir uns in vielen Punkten bei der Standbildanalyse auf die bewährte 
Methodologie der konversationsanalytischen Transkriptionsanalyse verlas-
sen können.

Dies gilt insbesondere auch für den Umgang mit analytischem Vorwissen, 
das durch die Beschäftigung mit Standbildern auf eine unmittelbar augenfäl-
lige Weise virulent wird, insofern etwa schon das Betrachten fast immer mit 
einem Wiedererkennen zusammenfällt. Trotzdem stellt der sorgsame Um-
gang mit Vorwissen sehr zu Recht einen der Knackpunkte der konversations-
analytischen Mentalität dar. Natürlich wäre es naiv, anzunehmen, dass man 
dieses Vorwissen einfach beiseite schieben könnte. Genauso naiv und zudem 
analytisch ausgesprochen kontraproduktiv wäre es allerdings auch, sich ein-
fach auf dieses Vorwissen zu verlassen. Es muss deshalb auf methodisch kon-
trollierte Weise durch Verfremdung ergänzt und dadurch einer methodologi-
schen Reflexion zugänglich gemacht werden. Das gilt für die Analyse eines 
Standbildes nicht weniger als für die Analyse einer Äußerung in einer Tran-
skriptzeile. Natürlich stellen sich der Analyse im Übergang vom gesproche-
nen Wort zur Sichtbarkeit z.B. eines Möbelstücks oder eines auf eine bestimm-
te Weise ausgestatteten und gestalteten Raumes neuartige Herausforderungen 
(siehe Kap. 3).

Anders als für die Analyse von Audioaufzeichnungen und Transkriptionen 
(und in Ansätzen auch für die Analyse von Videoaufzeichnungen, siehe un-
ten Kap. 2) haben sich für die Analyse von Standbildern aus einer wie oben 
skizziert interaktionsorientierten Perspektive noch keine Standards herausge-
bildet, sofern der eigenständige analytische Wert von Standbildern für die 
Interaktionsforschung überhaupt gesehen und anerkannt wird. Entsprechend 
gibt es noch keine etablierten Verfahren, mithilfe derer man den analytischen 
Wert dieser Dokumente angemessen zur Geltung bringen kann. Aber es lie-
gen mit den Beiträgen zu diesem Band vielversprechende erste Ansätze vor, 
die belegen können, dass und wie eine interaktionsorientierte Standbildana-
lyse gewinnbringend methodisiert werden kann. Hierhin gehören z.B. Ver-
fahren der Segmentierung und Sequenzialisierung, auf die wir in diesem Bei-
trag kurz eingehen wollen (siehe Kap. 4). 

Standbilder haben sich in den Fallanalysen dieses Bandes nicht nur als eigen-
ständige, sondern auch als ergiebige Dokumente für die Analyse des Zusam-
menhangs von Interaktion, Architektur und Raum erwiesen. Dabei ist zu be-
achten, dass wir die Standbilder bislang aus Videoaufzeichnungen gewonnen 
haben, die nicht für die Zwecke solcher Analysen erhoben worden sind. In 
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einem Ausblick wollen wir deshalb abschließend noch kurz darauf eingehen, 
wie Standbilder zukünftig durch weitere und neuartige Formen der Daten-
erhebung ergänzt werden können. In diesem Zusammenhang versprechen 
auch neue Möglichkeiten der Animation digitaler Videoaufzeichnungen wei-
tergehende Formen der Visualisierung von Analyseergebnissen beyond the 
still (siehe Kap. 5).

2. Interaktionsanalyse versus Bildanalyse

Obwohl der mit Videoaufzeichnungen ermöglichte Rückgriff auf das von den 
Interaktionsteilnehmern Gesehene und das in einer sozialen Situation Sicht-
bare (und entsprechend mit Kameras Dokumentierbare) in der linguistischen 
Interaktionsanalyse der letzten Jahre einen starken Aufschwung erlebt hat 
(siehe Kap. 1), steht die Ausbildung eines der Analyse von Transkriptionen 
vergleichbaren methodischen Know-how trotz erster sich abzeichnender Stan-
dards eher noch am Anfang. Ein Indiz dafür sind die in den letzten ca. fünf 
Jahren deutlich angestiegenen Versuche, die bereits bestehenden Ansätze der 
Interaktionsanalyse von videobasierten Daten in Einführungen und Handbü-
chern zu erfassen (z.B. Dinkelaker/Herrle 2009; Kissmann (Hg.) 2009; Knob-
lauch et al. 2009; Heath et al. 2010). Das Potenzial der Standbildanalyse, auf 
das wir uns im Folgenden konzentrieren wollen, ist dabei allerdings nach wie 
vor unterrepräsentiert. 

Unseren Ausgangspunkt bildet das in der Einführung bereits genannte Postu-
lat, sich auf Standbilder als eigenständige Analysedokumente einzulassen. 
Standbilder werden bislang in vielen Ansätzen primär zu illustrativen Zwe-
cken eingesetzt, um die im Druck nicht reproduzierbare Videoaufnahme zu-
mindest partiell zu ersetzen, aus der die Standbilder erzeugt wurden (so z.B. 
die Hinweise bei vom Lehn 2014). So sollen sie z.B. „veranschaulichen“, wie 
in der durch das Verbaltranskript dokumentierten Szene der situative Hinter-
grund ausgesehen hat und wie sich Sprechende und Hörende vor Objekten 
und im Umgang mit Objekten positioniert und bewegt haben. Das Gespro-
chen-Gehörte und entsprechend Transkribierte wird auf diese Weise „bebil-
dert“, und die Geschichte der Entwicklung der Transkriptionsverfahren der 
letzten ca. 20 Jahre ist deshalb nicht zufällig auch eine Geschichte dieser Bebil-
derung (siehe dazu Mondada i.d.Bd.). Will man Standbilder von dieser pri-
mär illustrativen und kompensativen Funktionalisierung für die Analyse der 
Transkription befreien, muss man sie in ihrer Eigenständigkeit als Analysedo-
kument ernst nehmen. 

Bislang geschieht das vorwiegend im Kontext „bildfokussierender Verfah-
ren“ (Moritz (Hg.) 2014, S. 21f.), in denen das Standbild in seiner bildlichen 
„Eigenlogik“ zur Geltung gebracht werden soll. So ist im Anschluss an die 



166

frühen Arbeiten von Birdwhistell und mit Bezug auf die Rekonstruktion der 
Bestandteile von Bewegungen („Kineme“) z.B. dafür argumentiert worden, 
das Standbild („Fotogramm“, „still photo“) als Dokument von Simultaneität 
eigenständig zu fokussieren (Bohnsack 2009, S. 151ff.). Im Anschluss an film-
wissenschaftliche Fragestellungen wird das Standbild sodann im Hinblick 
auf die in ihm manifestierte „Einstellung und Perspektivität“ diskutiert  
(ebd., S. 156ff.), sodass die „Komposition des Fotogramms“ (ebd., S. 157) und 
darüber hinaus auch die Komposition der „Bildfläche“ in den Blick kommen. 

In diesem Übergang zeigt sich aus unserer Sicht auf exemplarische Weise eine 
Verselbstständigung der Standbildanalyse gegenüber dem Gegenstand der 
Interaktion: Sie läuft letztlich darauf hinaus, Standbilder als fotografische, 
bildlich-ikonografische oder auch kinematografische Dokumente zu verste-
hen, anhand derer entsprechend Kommunikation mit und durch Fotos, Bilder 
oder Filme als solche analysiert werden kann. Aus Interaktionsanalyse wird 
dann eine in Bezug auf ihren Gegenstand unspezifizierte Analyse des Sichtba-
ren („visual analysis“: van Leeuwen/Jewitt 2001; „visual methodologies“: 
Rose 2001). Offenkundig handelt es sich dann um andere Untersuchungsge-
genstände. Wie einleitend schon vermerkt, ist unser Interesse an Standbildern 
nicht durch eine solche Fokussierung auf bild- und filmwissenschaftliche As-
pekte im weitesten Sinn motiviert. 

Unsere methodologische Motivation besteht vielmehr darin, auszuprobieren, 
ob Standbilder im Vergleich zur Videoaufzeichnung (aus der sie stammen) für 
die Interaktionsanalyse einen ähnlichen Stellenwert haben könnten, wie er der 
Transkription im Vergleich zur Audioaufzeichnung (auf die sie zurückgeht) 
zweifelsfrei zukommt: Die Transkription kompensiert ja nicht das Fehlen der 
Tonaufzeichnung, die ihr zugrunde liegt, sondern ist selbst ein für die Analy-
se, ihre Fragestellung, ihre Vorgehensweise und ihre Ergebnisse konstitutives 
Dokument, in dem bereits der gesamte Gestus der Analyse enthalten ist. In 
diesem Sinn wollen wir dafür plädieren, auch Standbilder als eigenständige 
Dokumente zu verstehen, die für eine Analyse eigener Art konstitutiv sind. 
Genau diese Analyse gilt es, „from the data themselves“ (Schegloff/Sacks 1973, 
S. 291) zu entwickeln. Wir wollen damit auf einen bislang eher vernachlässig-
ten, aber methodisch wichtigen Unterschied aufmerksam machen. Dieser zeigt 
sich in folgenden Fragen: Erkennen wir innerhalb der Analyse das Standbild 
als eigenständige Materialgrundlage an und versuchen entsprechend, ihr Po-
tenzial auszuschöpfen? Oder sehen wir darin bloß einen der Publikationsform 
des Drucks geschuldeten Ausweg aus dem Dilemma, nicht den Videoaus-
schnitt einfügen zu können? Wenn wir im Standbild mehr sehen wollen als 
einen darstellungstechnischen Kompromiss, führt kein Weg an einer Metho-
dologie der Standbildanalyse vorbei. Das ist die eine Seite der Medaille.
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Der Fluchtpunkt einer solchen Analyse bleibt allerdings – anders als im Falle 
der „Fotogramm“-Analyse (siehe oben) – die Interaktion, die in den Standbil-
dern auf eine wie auch immer selektive Weise dokumentiert ist (ähnlich die 
Ausrichtung bei Dinkelaker/Herrle 2009). Auch an dieser Stelle hilft die Ana-
logie zur Transkription. Die Transkription stellt als schriftbasiertes lesbares 
Etwas ein Dokument eigener Art dar. Es handelt sich um einen Text, den man 
auch als solchen, d.h. in seiner Lesbarkeit zum Gegenstand einer textlinguis-
tischen Analyse machen könnte. Dabei würde jedoch offenkundig der Gegen-
stand der Interaktion verloren gehen. Interaktionsanalyse ist deshalb grund-
sätzlich keine Textanalyse. Genauso wenig wird sie auf der Grundlage von 
Standbildern zur Bild- oder Filmanalyse. Das ist die andere Seite der Medaille. 

Wie die Transkription die Analyse mit dem Gesprochen-Gehörten konfron-
tiert, konfrontieren uns Standbilder mit dem Sichtbaren, dem Gezeigt- (bzw. 
Demonstriert)-Gesehenen als Bestandteil der Interaktion. Schon in dieser Ge-
genüberstellung zeigt sich ein erster wichtiger Unterschied: Das Gesprochen-
Gehörte kommt und (ver)geht mit der Interaktion, und es ist aufgrund der 
Auffälligkeit von Sprache unter Anwesenden fast automatisch Bestandteil der 
Interaktion. Für das Sichtbare gilt das offenkundig nicht in gleicher Weise. 
Sofern es sich nicht um Bewegungen, Blicke oder andere momenthafte kör-
perliche Präsenzformen der Beteiligten handelt, überdauert das in einer Inter-
aktionssituation jeweils Sichtbare in der Regel den Moment seiner Hervor-
bringung in der Interaktion: Ein Konferenzraum mit seiner Möblierung, in 
dem eine Besprechung stattgefunden hat, ist (in den meisten Fällen) auch vor 
und nach der Besprechung in gleicher Weise „präsent“, d.h. für visuelle Wahr-
nehmung zugänglich. Jedenfalls ist die Architektur eines Raumes, aber auch 
die körperliche Gegenwart der Anwesenden viel weniger flüchtig als das ge-
sprochene Wort. 

Es hat wohl (auch) mit dieser Dauerpräsenz zu tun, dass tatsächlich nicht al-
les, was die an einer Interaktion Beteiligten sehen können, auch für die Inter-
aktion von Belang und Bedeutung sein muss. Der Interaktionsraum fällt be-
kanntlich nicht von selbst mit dem zusammen, was jede/r Beteiligte/r für sich 
genommen in einer bestimmten Umgebung wahrgenommen haben mag. Erst 
recht ist er nicht vorgegeben, sondern muss von Augenblick zu Augenblick in 
der Interaktion in seiner Relevanz hervorgebracht werden (so unscheinbar 
das von Fall zu Fall bewerkstelligt werden mag). Pointiert gesagt: Der Inter-
aktionsraum ist nicht, sondern ereignet sich (nach Fischer-Lichte 2006, S. 20; 
vgl. aus konversationsanalytischer Perspektive Mondada 2007). Genau darin 
dürfte einer der Gründe liegen, warum sich die Konversationsanalyse bislang 
mit Standbildern schwer getan hat (und nach wie vor schwer tut): Dem Stand-
bild sieht man die Interaktion nicht an, und es zeigt deshalb nicht automatisch 



168

den Interaktionsraum. Aber es zeigt die multimodalen Ressourcen des Sicht-, 
Greif- und sonstwie Benutzbaren, auf das die Herstellung des Interaktions-
raumes zurückgreifen kann.

Schon diese wenigen Bemerkungen zeigen, wie die durch Standbilder voran-
getriebene Fokussierung auf Sichtbares die Interaktionsforschung mit Frage-
stellungen beschäftigt, die sich in der durch Transkriptionen ermöglichten 
Fokussierung auf gesprochen-gehörte Sprache in der Regel gar nicht erst ge-
stellt haben. Dass Gesprochen-Gehörtes unter Anwesenden (zumal am Tele-
fon!) von interaktiver Relevanz ist, muss in der Regel nicht empirisch gezeigt 
werden; ein gesprochen-gehörtes Wort ist ein so unwahrscheinliches Ereig-
nis, dass es kaum überhört werden kann. Für eine Bewegung, die ein Ge-
sprächspartner während einer Unterhaltung mit seinem Oberkörper machen 
mag, gilt das offenkundig nicht in gleicher Weise. Schon gar nicht gilt es für 
das, wovon einer der Gesprächspartner in einem bestimmten Moment Notiz 
genommen haben mag, weil er oder sie es gesehen hat. Die visuelle Wahrneh-
mung ist bekanntlich sehr viel weniger eindeutig auf Kommunikation fokus-
siert als das Sprechen und Zuhören (Luckmann 2009, S. 30). Es geht ja nicht 
um individuelle Handlungen, sondern um für die Interaktion relevante Pro-
zesse der Ko-Orientierung, Ko-Ordination und Ko-Operation (Schmitt (Hg.) 
2007; Hausendorf 2013). Es ist vor diesem Hintergrund vielleicht kein Zufall, 
dass der Aufschwung der videobasierten Interaktionsforschung z.T. mit ei-
nem neuen Interesse an verbaler und gestikulatorischer Deixis einhergegan-
gen ist. Denn an deiktischen Aktivitäten (wie dem ausgestreckten Zeigefin-
ger) lässt sich sehr anschaulich rekonstruieren, dass und wie Sichtbares als 
Gezeigt-Demonstriertes auch verlässlich zu Gesehenem werden kann (vgl. 
dazu als aktuellen Überblick Stukenbrock 2014). Dies ist ein anschaulicher 
Beleg dafür, dass und wie die „Sprechsituation“ unter Anwesenden interak-
tiv hergestellt wird (Hausendorf 2003). So aufschlussreich der Blick auf die 
Deixis auch sein mag, so wenig lässt sich allerdings übersehen, dass man es in 
solchen Fällen „nur“ mit den Rosinen im Kuchen zu tun hat. Wenn wir auf 
alles in der visuell zugänglichen Umgebung zeigen müssten, was für uns ge-
rade von Bedeutung ist, kämen wir aus dem Zeigen so schnell nicht mehr 
heraus – ganz abgesehen davon, dass es dazu einer Reflexion bedürfte, die 
mit dem Handlungsdruck der Interaktion nicht vereinbar ist. Es muss unter 
Anwesenden deshalb andere Ressourcen (als die sprachliche und z.B. gesti-
sche Deixis) geben, um das Problem der Relevantsetzung der sichtbaren Um-
gebung (= Situierung) zu lösen. 

Schon wenn man das Problem so sieht, werden Standbilder sofort zu hoch 
aufschlussreichen Dokumenten. Beispielsweise zeigen sie, dass und wie Posi-
tionen und Positionierungen in Form bestimmter Konfigurationen (wie die 
„f-formations“ im Sinne von Kendon 1990) der anwesenden Personen (um 
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einen Tisch sitzen, im Kreis stehen, Schlange stehen, ...) wesentlich dazu bei-
tragen, Situierungsanforderungen zu bearbeiten: Der visuell zugängliche Be-
reich wird durch solche Konfigurationen von vornherein zugunsten eines 
bestimmten Typs von in genau diesem Sinne „fokussierter“ Interaktion (Goff-
man 1963) eingeschränkt („Interaktionsensemble“ sensu Schmitt 2013). Es ist 
die Motorik im Vollsinne humanspezifischer Fähigkeiten (Senso-, Statu- und 
Lokomotorik), die hier als Ressource in Anspruch genommen wird, um die 
Situierung der Interaktion auf ebenso unscheinbare wie effektive Weise si-
cherzustellen („Ko-Ordination“: Schmitt (Hg.) 2007, Hausendorf 2015). Die 
Multimodalitätsforschung hat das in den letzten Jahren an Ausschnitten von 
Videoaufzeichnungen detailliert nachzeichnen können. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass die fraglichen Konfigurationen auch und gerade anhand von 
Standbildern auf eine höchst aufschlussreiche Weise erfasst werden können, 
die mit dem Einfrieren eines bestimmten Augenblicks zu tun hat und den Ein-
blick in das diesen Augenblick überdauernde sensorisch und motorisch Rele-
vante der Interaktion gestattet (vgl. dazu auch die Verfahren der „Konfigura-
tions-“ und „Konstellationsanalyse“ bei Dinkelaker/Herrle 2009, S. 64ff.; S. 93ff.).

Es ist von hier aus schließlich nur ein kleiner Schritt, das Augenmerk von den 
Beteiligten und ihren Wahrnehmungen und Bewegungen auch auf das zu 
richten, was die Wahrnehmungs- und Bewegungsmöglichkeiten in einer kon-
kreten Situation maßgeblich mitbestimmt: die räumlichen Arrangements und 
„affordances“ (Gibson 1977). Diese stehen im Sinne architektonischer Benutz-
barkeitshinweise als Ressource der Interaktion zur Verfügung (vgl. dazu auch 
den Beitrag von Hausendorf/Kesselheim i.d.Bd.). Tatsächlich sind wir damit 
bei den bereits angesprochenen Dimensionen des Sichtbaren (wie auch des 
Begeh-, Betret-, Begreif- und sonstwie Aktivierbaren), die die Interaktion in 
der Regel überdauern, d.h. nicht – wie die gesprochene Sprache – mit der In-
teraktion kommen und (ver)gehen, sondern als Ressourcen weitgehend inter-
aktionsunabhängig zur Verfügung stehen. Die fallspezifische Dokumentation 
solcher Ressourcen und die Rekonstruktion ihrer Implikationen für die Inter-
aktion sind auf die Dokumentation und Rekonstruktion von Interaktion nicht 
angewiesen. Naturgemäß bieten sich an dieser Stelle Abbildungen an, die ei-
nen bestimmten Status Quo dokumentieren. Die mit der Fokussierung auf ein 
Standbild einhergehende Stillstellung der Prozessualität und Sequenzialität 
eines Interaktionsprozesses (die in der Videoaufzeichnung als Primärdoku-
ment noch erhalten sind), setzt damit ein Beobachtungs- und Entdeckungspo-
tenzial frei, das die Videoaufzeichnung gerade nicht hat. 

Das gilt insbesondere für die Beschreibung der interaktionsrelevanten Impli-
kationen räumlicher Ressourcen, aber auch für die Details der Nutzung die-
ser Implikationen durch Anwesende. Worin dieses Potenzial konkret besteht 
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und auf welchen Wegen es freigesetzt werden kann, wollen wir im Folgenden 
exemplarisch an zwei Verfahren der Standbildanalyse illustrieren (siehe Kap. 4). 
Um die Darstellung dieser Verfahren von grundsätzlichen methodologischen 
Fragen zu entlasten, wollen wir zuvor aber noch kurz darauf eingehen, wie es 
im Falle der Standbildanalyse mit dem Spannungsverhältnis von Vorwissen 
und Verfremdung bestellt ist. 

3. Vorwissen und Verfremdung

Ähnlich wie die Transkription ermöglicht und provoziert die mit dem Stand-
bild einhergehende künstliche Stillstellung eines Augenblicks (mit oder ohne 
Interaktion) die Beobachtung von Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Hand-
lungsmöglichkeiten und -erwartbarkeiten. Solche Stillstellungen können im 
Sinne einer fruchtbaren Verfremdung der Alltagsperspektive Aufschluss über 
die in diesen Details markant zum Ausdruck kommenden architektonischen 
Implikationen für Interaktion und ihre konkrete Nutzung geben. So wie es Sinn 
macht, mithilfe einer Transkription an einer bestimmten Stelle die Zeit anzuhal-
ten und die Implikationen eines Beitrags für Folgebeiträge herauszuarbeiten 
(ohne zu berücksichtigen, wie es weitergeht), macht es auch Sinn, mithilfe eines 
Standbilds die Zeit anzuhalten und die sichtbar eingefrorenen Implikationen 
für Interaktion kontra-intuitiv und gezielt verfremdet zu explizieren. 

Dabei lässt sich auf den ersten Blick nicht immer der Eindruck vermeiden, 
dass von Banalitäten die Rede ist – weil es oftmals uns hoch vertraute räumli-
che Arrangements sind, die auf dem Standbild dokumentiert sind. Dieser Ein-
druck verschwindet jedoch, wenn man sich die strukturelle Vergleichbarkeit 
der analytischen Haltung bei der raumbezogenen Standbildanalyse und der 
Analyse von Transkripten vergegenwärtigt. Mit beiden Haltungen ist eine 
methodisch motivierte Aufgabe unserer alltagsweltlichen Wahrnehmung ver-
bunden und der bewusste und radikale Verzicht auf die für sie typische Mo-
tivzuschreibung, der Kategorisierung singulärer und situationsspezifischer 
Vorgänge und Verhaltensweisen und der sehr schnellen Annahme darüber, 
worauf das, was wir sehen, hinauslaufen wird. Es wäre – und ist es zuweilen 
leider immer noch – ein basales Missverständnis, der bei der Transkriptions-
analyse wirksamen konstitutionsanalytischen Methodologie der Konversati-
onsanalyse zuzuschreiben, sie wolle unser Alltagswissen mit methodischen 
Mitteln detailliert nachzeichnen und anreichern. Es geht vielmehr darum, die 
generativen Mechanismen der Interaktionskonstitution zu rekonstruieren, 
die unserem alltagsweltlichen Handlungswissen und seiner Vollzugssyste-
matik zugrunde liegen. 
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Der gleiche radikale Wechsel der Perspektive und der bewusste Verzicht auf 
Alltagskategorien zugunsten einer Konstitutionsanalyse gelten auch für die 
raumbezogene Analyse von Standbildern. Entscheidend ist es, hinter die all-
tagsweltliche Selbstverständlichkeit dieser Phänomene zu kommen und den 
Nachweis zu führen, welche Angebote für die (aus multimodaler Sicht) 
grundlegenden Anforderungen der Ko-Orientierung, Ko-Ordination und Ko-
Operation durch die jeweilige Interaktionsarchitektur unterbreitet werden 
und wie diese in einer konkreten Nutzung aus- bzw. auch abgewählt werden 
können. Bei der raumbezogenen Standbildanalyse geht es also um die Rekon-
struktion der räumlichen Ressourcen und Grundlagen, die wir als Bestandteil 
unseres kulturspezifischen Handlungswissens nutzen, ohne uns dessen in 
der Regel bewusst zu sein (vgl. dazu auch die Hinweise im Beitrag Hausen-
dorf/Schmitt (i.d.Bd.) zu Interaktionsarchitektur und Sozialtopografie).

Im Rahmen dieser strukturellen Vergleichbarkeit der Analysehaltungen (me-
thodisch motivierte Aufgabe der Alltagsperspektive) und der Erkenntnisinte-
ressen (Fokussierung auf die generativen Mechanismen und Grundlagen der 
multimodalen Interaktionskonstitution) gibt es jedoch einen wesentlichen 
Unterschied: Die Analyse des Gesprochen-Gehörten kann als analysemächti-
ges Instrument die Methodologie der Sequenzanalyse in Anspruch nehmen. 
Das ist aufgrund der unterschiedlichen Konstitutionslogik im Fall der Stand-
bildanalyse nicht gleichermaßen möglich. Hier sind die fraglichen Erschei-
nungsformen in ihrer Beobachtbarkeit (und Rekonstruierbarkeit) in der Regel 
nicht flüchtig und augenblicksgebunden, sondern tendenziell dauerhafter 
Natur. Eine sequenzanalytische Rekonstruktion von Interaktionsarchitektur 
wäre also weder möglich, noch auch nur ansatzweise sinnvoll. Selbst bei der 
Analyse von Standbildfolgen, in denen der zeitlich gestreckte Prozess fakti-
scher Raumnutzung zu sehen ist, kann man nicht ernsthaft von einem se-
quenzanalytischen Vorgehen sprechen, ohne die grundlegende Methodolo-
gie fokussierter Interaktion zu „verwässern“. Es kommt vielmehr darauf an, 
Analysemethoden zu entwickeln, die von vornherein der Spezifik von Stand-
bildern als Interaktionsdokumente Rechnung tragen. Dabei wird deutlich, dass 
die scheinbare „sequenzanalytische Not“ eine ausgesprochen ertragreiche Tu-
gend sein kann. Hier setzt das von Reinhold Schmitt vorgestellte Konzept des 
„Frame Comic“ an (siehe den entsprechenden Beitrag von Schmitt i.d.Bd.).

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Rekonstruktion der Interaktionsar-
chitektur maximal mit unserer stets (vor)informierten und hermeneutisch 
(vor)verstandenen Alltagsroutine kontrastiert, in der sich das sozialtopogra-
fische (Vor)Wissen um Normalformerwartungen im Umgang mit räumlichen 
Arrangements sedimentiert hat. Anders wären wir analytisch dazu ver-
dammt, unser eigenes sozialtopografisches Wissen mehr oder weniger ge-
konnt zu reproduzieren. Auch wäre nicht recht einzusehen, warum wir uns 
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dann nicht gleich auf die fallspezifische architekturfachliche Expertise (z.B. 
einen Hörsaal, einen Kirchenraum oder ein Klassenzimmer betreffend) ver-
lassen sollten. Auch können die interaktionsarchitektonischen Implikationen, 
die uns interessieren (z.B. mit Bezug auf das, was für die Beteiligten sichtbar 
ist), gar nicht erst in den Blick kommen, wenn wir nicht hinter die alltagswelt-
lichen Begrifflichkeiten für architektonische Errungenschaften (wie eine 
„Wand“ oder ein „Fenster“) zurückgehen. Das ist jedoch zwingend notwen-
dig, will man rekonstruieren, welche für die Bearbeitung genuiner Interakti-
onsprobleme relevanten Lösungen in solchen Begrifflichkeiten bereits seman-
tisch und lexikalisch eingegangen und dem analytischen Verstehen damit 
oftmals entzogen und verborgen sind. 

Methodisch sind wir deshalb gezwungen, uns bis zu einem gewissen Grade 
als Verfremdungsspezialisten darum zu bemühen, unser sozialtopografisches 
Wissen, das unsere Raumnutzung im Alltag strukturiert, bewusst auszublen-
den. Was wir uns also methodisch motiviert fremd zu machen versuchen, ist 
der Impuls, aufgrund unserer sozialräumlichen Kompetenz immer schon zu 
wissen, was bestimmte Räume (ein „Kirchenraum“, ein „Hörsaal“ oder ein 
„Klassenzimmer“) sind und wie sie zu nutzen sind bzw. genutzt werden 
(sollten). Ein solches Wissen behindert die Rekonstruktion interaktionsarchi-
tektonischer Implikationen (als notwendige analytische Vorarbeit konkreter 
Raumnutzung) durch seine habituelle Qualität und seine normalformspezifi-
sche Grundlage: Sie setzt also voraus, was es in der Analyse erst noch freizu-
legen gilt. Wenn wir immer schon vorverständigt wissen, wie ein Klassen-
raum, ein Kirchenraum oder ein Hörsaal sozialtopografisch genutzt werden, 
übersehen wir einen wichtigen Teil des interaktionsarchitektonisch erwartbar 
gemachten Angebotes an Wahrnehmbarkeit und Bewegbarkeit. Dadurch 
können wir dann beispielsweise nicht mehr den Grad der Selektion ermessen, 
den eine konkrete Raumnutzung zwangsläufig darstellt.

Hier mag ein Bezug auf die objektiv-hermeneutische Position erhellend 
(Oevermann et al. 1979) sein. Sie besagt: Um präzise und umfassend zu wis-
sen, welche Implikationen eine als motivierte Selektion aus einem Universum 
funktional äquivalenter Möglichkeiten realisierte Variante tatsächlich besitzt, 
muss ich wissen, was alles – im gleichen motivierten Sinne – nicht realisiert 
worden ist. Für die Beurteilung der Implikationen einer motivierten interakti-
onsräumlichen Nutzung muss ich wissen, aus welchem Universum der inter-
aktionsarchitektonischen Möglichkeiten und Angebote diese Selektion erfolgt 
ist. Die Analyse umfasst also auch die Frage, was alles nicht realisiert worden 
ist, obwohl es womöglich interaktionsarchitektonisch auch naheliegend war. 

Es ist deshalb Aufgabe der raumbezogenen Analyse, bestimmte Erwartbar-
keiten, die der Raum für eine Nutzung macht, als – bezogen auf unser sozial-
topografisches Wissen – „strukturell überschüssig“ zu rekonstruieren. Wir 
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müssen also unsere Raumkognition gegen den Strich bürsten und danach 
fragen: Wie sieht im konkreten Fall diese Überschüssigkeit aus? Wodurch ist 
sie bedingt? Und wie kann unser Wissen über sie zur Interpretation der fak-
tisch realisierten Raumnutzung genutzt werden?

Ein Weg, diese strukturelle Überschüssigkeit, die jedes räumliche Arrange-
ment auszeichnet, in produktiver Weise zu rekonstruieren, ist der Bezug auf 
die interaktionsarchitektonischen Basiskonzepte von Sichtbarkeit, Betretbar-
keit, Verweilbarkeit oder Begehbarkeit (siehe oben die Einleitung der Verfas-
ser im Theorieteil). Dabei kann es von Fall zu Fall durchaus notwendig und 
analytisch fruchtbar sein, hinter das Wissen zurückzugehen, das wir hinsicht-
lich auch architektonisch sedimentierter Bau- und Gestaltungselemente ha-
ben (zu denen häufig das Mobiliar, aber eben auch Einrichtungen wie Türen, 
Fenster oder Wände zählen). Auch gehört hierhin die empirische Aufmerk-
samkeit für die Frage, wieviel an Spezialwissen bereits in den architektoni-
schen Erscheinungsformen eines Raumes zum Ausdruck kommt und wo ge-
nau der Raum selbst zu erkennen gibt, dass seine Nutzung auf Spezialwissen 
angewiesen ist: So gibt die Interaktionsarchitektur etwa eines „Altars“ auch 
dann zu denken, wenn ich nicht weiß, was darin sozialtopografisch manifes-
tiert ist. Für die Identifikation der interaktionsarchitektonischen Implikatio-
nen bewährt sich also nicht das Vorwissen, sondern ein während der Analyse 
zu entwickelndes Spezialwissen darüber, was scheinbar selbstverständlich 
gegebene Erscheinungsformen für das Nahelegen von Interaktion bedeuten. 
Wir wollen nicht dahinter zurück, dass ein bestimmter sichtbarer Gegenstand 
z.B. als „Stuhl“ oder „Tisch“ erkannt werden kann. Aber wir wollen rekonst-
ruieren, was ein Stuhl oder Tisch an einer bestimmten Stelle in einem Raum 
für die Interaktionsarchitektur leistet, was also seine mobiliaren Benutzbar-
keitshinweise sind. Die Bandbreite möglicher Nutzungen (die Benutzbar-
keitshinweisstruktur eines Tisches) muss dann im konkreten Fall gegen den 
Widerstand unserer alltagsweltlichen Vorverständigung expliziert werden.

Vorwissen und raumbezogene Expertise werden in dem Maße wichtig und 
weiterführend, in dem wir schließlich von der Interaktionsarchitektur zur So-
zialtopografie übergehen, wie sie in konkreten Nutzungen manifest wird. 
Auch hier ersetzt das Wissen nicht die konkrete Analyse. Aber dass und wie 
z.B. eine offensichtlich zu beobachtende Vermeidung begehbarer Flächen im 
Kirchenraum einen bestimmten sozialtopografischen Wissensaspekt manifes-
tiert, kann man nur sehen, wenn man sich auch auf die Sozialtopografie des 
fraglichen Raumes einlässt. Das gelingt nur, wenn man über die wahrnehm-
baren Benutzbarkeitshinweise (Wo kann man sich setzen, wo kann man ver-
weilen, wo kann man gehen?) zugunsten fallspezifisch ausdifferenzierter und 
entsprechend vertrautheits- und wissensabhängiger Benutzbarkeitshinweise 
hinausgeht (Wo darf bzw. soll man sich setzen, wo darf bzw. soll man verwei-
len, wo darf bzw. soll man gehen?). 
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Das gilt insbesondere dann, wenn wir es empirisch mit räumlichen Arrange-
ments zu tun haben, die zugleich Ausdruck hochgradig institutionalisierter 
und organisierter Interaktionsereignisse sind (wie das beim Gottesdienst, ei-
ner Vorlesung oder einer Schulstunde der Fall ist). Diese Seite der Erschei-
nungsformen lässt sich über die Analyse der Sozialtopografie systematisch 
erfassen, die auf Standbilder angewiesen ist, in der konkrete Nutzungen 
durch Anwesende dokumentiert sind. Hier zeigen Nutzer und Nutzerinnen, 
wie sie bestimmte Benutzbarkeitshinweise interpretieren und aktivieren, die 
damit in einer empirisch gehaltvollen Weise für die Beobachtung zugänglich 
werden. Wollte man die Sozialtopografie eines räumlichen Arrangements 
ohne Bezug auf eine Dokumentation konkreter Nutzungen erfassen, ginge 
der empirische Mehrwert in der Tat verloren: Über die vertrautheitsabhängi-
gen Benutzbarkeitshinweise eines Kirchenraumes informiert auch eine kunst- 
und religionswissenschaftliche bzw. -geschichtliche Expertise. Für unsere 
Analysen der Sozialtopografie wird diese Expertise jedoch erst relevant, wenn 
sie zugunsten der Rekonstruktion einer konkreten Raumnutzung ins Feld ge-
führt werden kann und diese Nutzung ansonsten nicht in ihrer räumlichen 
Relevanz erfasst werden könnte.

4. Analyseperspektiven und Analyseverfahren

Im Mittelpunkt der Standbildanalyse steht die Frage der Abbildqualität von 
Standbildern für raumbezogene Analysen und Erkenntnisinteressen als Be-
standteil multimodaler Interaktionsanalyse. Den Startpunkt unserer Überle-
gungen bilden die folgenden Vorentscheidungen:

Erstens: Der faktische Analysegang ist durch eine grundlegende Zweischrit-
tigkeit charakterisiert, bei der zunächst das architektonische Angebot für In-
teraktion rekonstruiert werden muss. Dafür sind Standbilder geeignet, auf 
denen (noch) keine anwesenden Personen zu sehen sind. Erst in einem zwei-
ten Schritt wird dann der Frage nachgegangen, welche fallspezifisch-konkre-
te Raumnutzung in der fraglichen Interaktion vorliegt und welches Konzept 
sozialtopografischer Raumnutzung von Anwesenden realisiert wird. Dafür 
sind Standbilder heranzuziehen, auf denen zumindest ein Anwesender (aber 
noch nicht zwangsläufig auch Interaktion) dokumentiert ist. Diese methodi-
sche Zweischrittigkeit reflektiert die Tatsache, dass es zunächst um die mög-
lichst umfassende Rekonstruktion der durch den Raum nahegelegten und 
ermöglichten Angebote für konkrete Raumnutzung geht, während es bei der 
analytischen Perspektive der Sozialtopografie um die möglichst umfassende 
Rekonstruktion der Implikationen einer situativ-faktischen Raumnutzung 
geht. Letzteres setzt also das Wissen um die Relevanz interaktionsarchitekto-
nischer Basiskonzepte voraus, um die fallspezifische Raumnutzung im inter-
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aktionsarchitektonischen Gesamtrahmen verorten zu können. Dabei spielt, wie 
bereits ausgeführt, auch das Wissen um nicht genutzte räumliche Angebote 
eine wesentliche Rolle. 

Zweitens: Die Primärdokumente, aus denen die Standbilder erzeugt werden, 
müssen erkenntnisspezifisch konstituiert werden. Dabei gilt grundsätzlich: 
Für die Analyse der interaktionsarchitektonischen Implikationen ist es zwar 
nicht zwingend notwendig, aber unmittelbar von Vorteil, wenn unbelebter 
bzw. ungenutzter Raum abgebildet wird, weil dann der Angebotscharakter 
der Architektur nicht durch faktische Nutzungen bereits eingeschränkt wird. 
Die Abbildqualität eines Standbildes richtet sich also nach dem raumbezoge-
nen Analysefokus. So ist die Abbildqualität von Standbildern für die Analyse 
konkreter Nutzungen der architektonischen Interaktionsangebote maßgeb-
lich dadurch bestimmt, dass diese Nutzungen und ihre sozialtopografischen 
Implikationen im Standbild möglichst anschaulich dokumentiert sind (siehe 
Kap. 5.1). Es ist deshalb wichtig, zu sehen, dass die bei der Konstitution von 
Standbildern spezifischen Abbildanforderungen hinsichtlich der Analysier-
barkeit von Interaktionsarchitektur nicht identisch sind mit den Anforderun-
gen an Standbildern, die für sozialtopografische Analysen erstellt werden. 

Drittens: Die raumbezogene Interaktionsanalyse basiert auf der grundsätzli-
chen Entscheidung, auf die Analyse von Videoaufzeichnungen als Primärdo-
kument zunächst zu verzichten. Videoaufzeichnungen werden erst bei der 
abschließenden Rekonstruktion des durch die Situierung der Anwesenden je-
weils momenthaft erzeugten Interaktionsraumes zum bevorzugten Analyse-
dokument. Genau wie bei dem Verhältnis von Audioaufzeichnung und Ver-
baltranskript hat man es auch bei Videoaufzeichnungen und Standbildern mit 
Primär- und Sekundärdokumenten zu tun. Die Sekundärdokumente (Tran-
skription und Standbild) sind in einem erkenntnisgeleiteten Transformations-
prozess aus den Primärdokumenten extrahiert worden und repräsentieren ei-
nen „eingefrorenen Moment“ der primärdokumentarischen Dynamik und 
Zeitlichkeit. Dies gilt ganz offensichtlich für Standbilder mit anwesenden Per-
sonen, auf denen die Dauerhaftigkeit der Raumnutzung durch die Standbil-
dextraktion auf motivierte Weise in einem Moment verdichtet bzw. aspektua-
lisiert wird. Eine andere Extraktionsentscheidung würde entsprechend auch 
einen anderen Moment der Raumnutzung zeigen. Die Stillstellung des in der 
Videoaufzeichnung ablaufenden Geschehens gilt allerdings auch für Standbil-
der, auf denen keine Personen zu sehen sind und bei denen in manchen Fällen 
nicht (oder nur bei sehr genauer Beobachtung) überhaupt sichtbar ist, dass es 
sich um ein Standbild und nicht etwa um ein Videodokument (ohne Ton) han-
delt, auf dem sich „nichts verändert“. Offensichtlich hat dieser Unterschied 
mit dem Verhältnis von Gleichzeitigkeit und Nacheinander (Simultaneität und 
Sequenzialität) zu tun, dem in der Analyse entsprechend Rechnung getragen 
werden muss (vgl. dazu Dinkelaker/Herrle 2009, S. 44ff.). 
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Bleibt man bei der Analogie zum Transkript, so ist das Standbild nicht mit 
dem Gesamttranskript, sondern mit der motivierten Beschränkung auf einen 
Ausschnitt des Transkripts (z.B. im Sinne einer Äußerung) vergleichbar. Für 
die Rekonstruktion der interaktionsarchitektonischen Bedeutung des Stand-
bildes sind deshalb zwei basale analytische Fokussierungen notwendig: Ei-
nerseits ist es wichtig, das definierte Element (Äußerung bzw. Standbild) im 
Hinblick auf den eigenen Implikationsreichtum im Detail zu rekonstruieren. 
Zu dieser Rekonstruktion gehört unter anderem auch die Frage der Gleichzei-
tigkeit und des Verhältnisses von sehr unterschiedlichen Aspekten. Weil wir 
es bei Standbildern mit ent-dynamisierten Sekundärdokumenten aus Video-
aufzeichnungen zu tun haben, gehört andererseits auch die Beantwortung 
folgender Fragen dazu: Was muss vorher passiert sein, damit der im Stand-
bild dokumentierte Zustand überhaupt zustande kommt? Und was ist auf-
grund des eingefroren Sichtbaren im Anschluss zu erwarten? 

Für die interaktionsanalytische Standbildanalyse sind also die retrospektive 
und projektive Kontextualisierung des Standbildes wesentliche methodische 
Anforderungen. 

4.1 Videoaufzeichnung und Standbild: 
Primär- und Sekundärdokumente

Videodokumente werden als primäre Grundlage der Untersuchung multimo-
daler Interaktion trotz der hier vorgenommenen Konzentration auf Standbil-
der (natürlich!) nicht grundsätzlich abgewählt. Die Analyse der Herstellung 
des Interaktionsraums ist auf die Dokumentation von interaktivem Vollzug 
in Form von (methodisch anspruchsvoller) Videoaufzeichnungen zwingend an-
gewiesen. Wir schließen Videoaufzeichnungen in unserem aktuellen Reflexi-
onszusammenhang jedoch motiviert aus, weil damit andere methodische An-
forderungen als bei der Standbildanalyse verbunden sind. Zum jetzigen 
Zeitpunkt erscheint uns – auch gemessen an dem, was bislang an raumbezo-
genen Analyseverfahren für dezidiert interaktionistische Erkenntnisinteres-
sen zur Verfügung steht (siehe oben) – die Konzentration auf Standbilder als 
Sekundärdokumente (= Extraktionen aus primärdokumentarischen Video-
aufnahmen) komplex genug, um sich alleine damit zu beschäftigen. Mit Blick 
auf die Rekonstruktion interaktionsarchitektonischer Implikationen haben 
Videoaufzeichnungen zudem, wie schon angemerkt, den heuristischen Nach-
teil, dass sie den Bereich des möglich und erwartbar Gemachten sofort ein-
schränken, indem sie den tatsächlichen konkreten Vollzug als selektive Reali-
sierung eines funktional äquivalenten Universums alternativer Möglichkeiten 
als Teil des „Interaktionsraumes“ in den Vordergrund stellen. 
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In den Rahmen der Klärung des Verhältnisses von Primär- und Sekundärdo-
kumenten gehört im vorliegenden Reflexionszusammenhang auch die Frage 
nach den unterschiedlichen Formen, in denen uns Räume und ihre Architek-
tur in primärdokumentarischer Weise überhaupt zugänglich gemacht wer-
den können. Dazu zählen nicht nur (die bislang von uns mehr oder weniger 
exklusiv genutzten)

 – Standbilder aus Videoaufzeichnungen, sondern auch 

 – Fotografien und – mit noch einmal anderem Status – auch

 – Zeichnungen, Skizzen, Pläne sowie Grund- und Aufrisse. 

Solche Dokumente sind speziell für die Rekonstruktion der interaktionsarchi-
tektonischen Implikationen von zentraler Bedeutung, weil sie nicht bereits 
Raumnutzungen und/oder Interaktion zeigen. Sie sind dann zu ergänzen 
durch Dokumente, auf denen zwingend Raumnutzung, wenn auch noch 
nicht bereits Interaktion, zu sehen ist. Auch dabei ist die genannte Trias von 
Standbildern, Fotografien und karto- und piktografischen Darstellungen in 
Rechnung zu stellen. Tatsächlich können auch Zeichnungen, Skizzen und  
Pläne – etwa bei der Rekonstruktion faktisch realisierter Laufwege – metho-
disch berücksichtigt werden, auch wenn der analytische Status solcher Doku-
mente im Hinblick auf die darin bereits eingehenden Analyseleistungen ein 
anderer ist. 

Insbesondere dann, wenn es sich um „Fremddaten“ (Mondada/Schmitt 2010, 
S. 40) handelt (wie z.B. die Animation eines Grundrisses im Webportal eines 
Museums), gelten natürlich die üblichen Kautelen und „Verwertungsein-
schränkungen“. Diese liegen primär darin begründet, dass man keinerlei Zu-
gang zum Prozess der Datenkonstitution und den dabei realisierten Ent- 
scheidungen hat, auch durchaus relevante Aspekte auszuschließen. Die Diffe-
renz und Diskrepanz zwischen Primär- und Sekundärdokument und damit 
auch die Realitätshaltigkeit der Abbildung ist in diesen Fällen nicht adäquat 
einzuschätzen. Im Prozess der empirischen Beschäftigung mit den unter-
schiedlichen Formen der empirischen Repräsentation wäre dann das spezifi-
sche Erkenntnispotenzial der jeweiligen Repräsentanz-Formen noch auszulo-
ten (siehe Kap. 5). 

Eine grundsätzliche Frage, die sich aus dem Zusammenhang der Analyse von 
Interaktionsarchitektur und multimodaler Interaktion auch hier wieder er-
gibt, ist die nach dem abbild-dokumentarischen Status solcher unterschiedli-
chen Repräsentanz-Formen im Vergleich zu Transkriptionen. Da wir archi-
tektonische Erscheinungsformen (‘gebaute Räume’) oft nicht nur in einer, 
sondern in unterschiedlicher Repräsentation vorliegen haben, stellt sich die 
Frage der autonomen Aussagefähigkeit der Repräsentanz-Formen und der 
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Übertragbarkeit und additiven Anreicherung beispielsweise interaktionsarchi-
tektonischer Aussagen auf der Grundlage der Analyse von Standbild und 
Grundriss. Man kann sich das an folgendem Beispiel gut vergegenwärtigen: 

Das nachfolgende Standbild (Bild 1) eines Ausstellungsraums (Kesselheim 
i.d.Bd.) erlegte uns – qua eigener Relevanz – bei der gemeinsamen Analyse die 
Aufgabe auf, uns vor allem mit den Basiskonzepten von Begehbarkeit und Sicht-
barkeit und dabei speziell mit dem Aspekt der visuellen De-Fokussierung und 
Diffusität zu beschäftigen. Es waren also vor allem Fragen wie „Wohin gehen?“ 
und „Was anschauen?“, die sich bei der Analyse des Standbildes im Hinblick auf 
die interaktionsarchitektonischen Implikationen in den Vordergrund drängten. 
Ausgehend von den Relevanzen des ausgewählten Standbilds selbst (siehe un-
ten) zeigte sich also eine strukturelle Überschüssigkeit an Interaktionsangebo-
ten, was die Basiskonzepte ‘Sichtbarkeit’ und ‘Begehbarkeit’ betrifft. 

Bild 1:    Ausstellungsraum (siehe Beitrag von Kesselheim i.d.Bd.)

In scharfem Kontrast dazu betont der (vom Museum online zur Verfügung 
gestellte und animierte) Grundriss des Ausstellungsraumes den Aspekt der 
vollständigen Symmetrie und weist eine entsprechende Strukturierung pri-
mär begehbarer Flächen aus (im Druck nicht reproduzierbar, siehe aber: 
www.zm.uzh.ch/dauerausstellung/virtuellerrundganghome/untergeschoss.
html). Das interaktionsarchitektonische Angebot an Begehbarkeit (und damit 
auch: an Sicht- und Besehbarkeit) ist also in der Repräsentanz durch den 
Grundriss in ganz anderer Weise vorstrukturiert zugunsten klarer Präferen-
zen. Entsprechend sind die spezifischen Erkenntnismöglichkeiten und Er-
kenntnisbeschränkungen der jeweiligen Dokumente stets präsent zu halten. 

1
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Mit dem Aspekt der Dokumentspezifik hängen letztlich die für alle Repräsen-
tationsformen gleichermaßen geltenden Fragen der Vollständigkeit bzw. der 
perspektivischen Aspektualität des im Dokument wiedergegebenen Raumes 
zusammen. Wenn man vom Ideal einer möglichst umfassenden Raumreprä-
sentation ausgeht, wie sie etwa im Rahmen von videobasierten Primärdoku-
menten bei einem Kameraschwenk von 360° im Gegensatz zu einer Ein-Per-
spektiven-Aufnahme („Ich-Kamera“) realisiert würde, beziehen sich die 
nachfolgenden Problemaspekte auf die mit der Standbildproduktion und 
-auswahl verbundenen Ausschnitthaftigkeit des abgebildeten Raumes. Dieser 
liegt jeweils eine spezifische Perspektive zugrunde, die es als solche natürlich 
zu reflektieren gilt. 

Im Bereich der primärdokumentarischen Raumrepräsentation, das heißt hin-
sichtlich der empirischen Grundlage einer erkenntnismotivierten Standbild-
extraktion, kann der Raum in sehr unterschiedlicher Weise repräsentiert sein. 
Typische Formen sind beispielsweise (und ohne Vollständigkeitsanspruch):

 – Rundfahrten: Videoschwenk von 360°,

 – Zoom vom Weitwinkel ins Detail (oder umgekehrt),

 – bewegliche Aufnahme mit Kopf- bzw. Brillenkamera (‘Augenhöhe’),

 – Mono-Perspektivität: vorne, hinten, Seite(n) etc.,

 – Multiperspektivität: der gleiche räumliche Ausschnitt aus unterschiedli-
cher Sicht (z.B.: Altarraum von der Empore, aus dem Mittelgang, aus dem 
Seitenschiff),

 – Schuss und Gegenschuss: vorne und hinten werden bereits bei der Doku-
mentation als sich ergänzende Perspektiven genutzt.

Es ist offensichtlich, dass im Rahmen fallanalytischer Investigation die beson-
deren Leistungen und Begrenzungen der jeweiligen Dokument-Typen geklärt 
und jeweils adäquate analytische Zugänge erprobt werden müssen. Nur so 
lässt sich die Frage beantworten, welche Erkenntnisimplikationen mit den ein-
zelnen Dokumentqualitäten verbunden sind. Es ist evident, dass die Klärung 
der Frage nach dem Erkenntnispotenzial unterschiedlicher Formen empirischer 
Raumrepräsentanz im Zentrum methodischer Überlegungen liegt. Das betrifft 
unter anderem auch die Frage nach dem Dokumentstatus und der Erweiterbar-
keit visueller Daten durch Notizen und Aufzeichnungen aus vorgängigen, 
gleichzeitigen oder nachfolgenden, bereits auf analytische Investigation beru-
henden, raumethnografischen Expeditionen (siehe dazu Kap. 5.3).
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4.2 Analytische Zugänge bei der Standbildanalyse

Die raumbezogene Interaktionsanalyse eröffnet und erfordert in Abhängig-
keit von der empirischen Repräsentanz und der Dokumentqualität unter-
schiedliche analytische Zugänge. Nachfolgend werden kurz die analytischen 
Zugänge dargestellt, die wir bei der Ausarbeitung der Fallanalysen bereits 
erprobt haben. Diese Skizze standbildanalytischer Zugänge erhebt auch nicht 
ansatzweise den Anspruch auf Vollständigkeit der faktischen Methodenviel-
falt. Auch eine hinreichend substanzielle Darstellung der einzelnen analyti-
schen Zugänge sowie die zwischen ihnen bestehenden Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede kann hier noch nicht geleistet werden (vgl. zu ähnlichen 
und weiteren Zugängen z.B. auch die Hinweise zur „Konstellationsanalyse“ 
bei Dinkelaker/Herrle 2009, S. 93ff.). Wir wollen hier vielmehr betonen, dass 
 – das konversationsanalytische Diktum, die Methodenentwicklung von den 

Daten selbst her zu betreiben, auch in unserem Erkenntnisrahmen frucht-
bar ist und

 – dass es motivierte Relationen zwischen der Spezifik der Interaktionsarchi-
tektur und der Sozialtopografie und den methodischen Zugängen bei ih-
rer analytischen Rekonstruktion gibt.

Die innerhalb der Fallanalysen dieses Bandes realisierten methodischen Zu-
gänge liefern also in erster Linie Argumente dafür, sich bei der raumanalyti-
schen Gegenstandskonstitution – genau wie bei der Transkriptionsanalyse – 
von den Relevanzen der in den Daten dokumentierten Interaktionsarchitektur 
und Sozialtopografie leiten zu lassen. In der Tat gehen wir deshalb davon aus, 
dass auch Standbilder eine „auferlegte“ analytische Relevanz haben, wenn 
ihre Beobachtung – wie oben ausgeführt – sich zugunsten der Rekonstruktion 
interaktionsarchitektonischer Implikationen und sozialtopografischer Nut-
zungen von einem alltagsweltlichen Vorverstehen und -wissen freizumachen 
versteht (siehe oben Kap. 3). In diesem Sinne wird z.B. in der Fallanalyse im 
Beitrag von Hausendorf und Schmitt (i.d.Bd.) zur Eröffnung eines Gottes-
dienstes dafür argumentiert, dass die auf dem Ausgangsstandbild sichtbaren 
vier Stühle vor dem Altar eine auferlegte analytische Relevanz haben (Bild 2).

Im Gegensatz zu den Kirchenbänken mit ihrer dominanten Festlegung auf 
das Vorne „zeigen“ diese Stühle mit ihrer Sitzfläche in den Besucherraum 
hinein und produzieren somit eine – gemessen an unseren Normalformer-
wartungen – widersprüchliche Wahrnehmung, welche die Stühle per se frag-
würdig macht. Das gilt auch, was die Möglichkeiten ihrer angemessenen ana-
lytischen Fokussierung und Bearbeitung betrifft. Zugleich kommt in diesem 
Fall der Gegensatz von gebautem, ausgestattetem und gestaltetem Raum zum 
Zug: Das Standbild zeigt neben vielem anderen auch, dass die Korbstühle 
(wie z.B. auch die sichtbaren Stehtische) eine besondere Mobilität aufweisen: 
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das Hin- und Aufgestellte als Teil der vergleichsweise „flüchtigen“ Interakti-
onsarchitektur (siehe dazu die Ausführungen im Beitrag von Hausendorf/
Schmitt im empirischen Teil dieses Bandes). 

Bild 2:    Vier Stühle vor dem Altar (Beitrag Hausendorf/Schmitt)

Die methodische Grundhaltung, die analyserelevanten Aspekte „from the 
data themselves“ zu gewinnen, die ihre Verankerung im Prinzip der „metho-
dischen Adäquatheit“ hat, wie es Garfinkel/Wieder (1992) formuliert haben, 
hält also unsere Orientierung an Vergleichbarkeiten und Unterschieden mit 
und gegenüber der konversationsanalytischen Methodologie der Transkripti-
onsanalyse aufrecht und macht diese dadurch auch für die Standbildanalyse 
fruchtbar. Das kann dann konkret die Form einer aspektualisierten Standbild-
analyse annehmen (wie im Fall der vier Stühle vor dem Altar). 

Es kann aber beispielsweise auch bedeuten, uns in motivierten Segmenten in 
einer durch das Dokument selbst nahegelegten Weise von links nach rechts 
schrittweise durch ein Standbild „durchzuanalyiseren“, um mit dieser geziel-
ten Verfremdung einen Gesamtüberblick über das interaktionsarchitektoni-
sche Potenzial eines Raumes zu bekommen (Bild 3 bis 7):

Dieses Verfahren einer segmentalen Standbildanalyse stand am Anfang der 
Analysen des Klassenraumes, die Ulrich Dausendschön-Gay und Reinhold 
Schmitt vorgenommen haben (siehe dazu den Beitrag im empirischen Teil).4 

4 Die hier angesprochenen Verfahren der aspektualisierten und der segmentalen Standbildana-
lyse werden in Hausendorf/Schmitt (2013) SpuR01 näher erläutert; die methodologischen Im-

2
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3 4 5

… →  …
6

7

Hinsichtlich der interaktionsarchitektonischen Analyse des vollständigen 
Standbildes reagiert das methodische Verfahren in diesem Fall auch darauf, 
zumindest in einem ersten Schritt (bei der Analyse des ersten Segments) die 
Dominanz sozialtopografischer Aspekte auszuschließen, die automatisch in 
den Vordergrund tritt, wenn Raumnutzung sichtbar wird. Man kann hier also 
auch sehen, dass man das Grundprinzip der methodischen Zweischrittigkeit 
(siehe oben) mit Gewinn auch dann realisieren kann, wenn man keine Auf-
nahmen von unbelebten bzw. ungenutzten Räumen zur Verfügung hat. In 

plikationen der segmentalen Standbildanalyse werden detailliert dargelegt in Schmitt/Dau-
sendschön-Gay (2015, Spur04).
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solchen Fällen lässt sich ein unbelebtes Segment als erster Schritt des analyti-
schen Vorgehens aus dem Gesamtbild „heraus-segmentieren“ und dann in 
dekontextualisierter Weise zum Fokus der raumbezogenen Analyse machen 
(vgl. dazu auch das Verfahren der „Dekontextualisierung“ bei Dinkelaker/
Herrle 2009, S. 95).

Wir wollen nicht unterschlagen, dass die vorgenommene Differenzierung 
von aspektualisierter und segmentaler Standbildanalyse eine Idealisierung 
darstellt, da sie die Möglichkeit und Notwendigkeit der Verbindung einzel-
ner Methoden bewusst außer Acht lässt. Es liegt aber auf der Hand, dass bei-
spielsweise die segmentale Bildanalyse auch bei der aspektualisierten Bild-
analyse als methodisierte Form der Standbildbeschreibung eingesetzt werden 
kann (bzw. muss). Dies gilt in gewisser Weise für alle Fallanalysen, da alle 
Beiträge mit dem Problem der Unmöglichkeit der nicht-sequenzierten Ge-
samtbeschreibung räumlicher Aspekte zu tun haben („Überkomplexität vi-
deographischer Daten“ im Sinn von Dinkelaker/Herrle 2009, S. 41f.). 

5. Ausblick

Auf der Grundlage unserer bisherigen Auseinandersetzungen mit Standbil-
dern als eigenständigen Dokumenten und den methodischen Verfahren ihrer 
Analyse lassen sich unterschiedliche Aspekte andeuten, die bei der weiteren 
Entwicklung der Standbildanalyse eine wichtige Rolle spielen werden. Das 
gilt bereits für die Datenkonstitution. 

Bislang haben wir bei der Konstitution von Standbildern auf Videoaufzeich-
nungen von Interaktion (= audiovisuelle Dokumente) zurückgegriffen. Diese 
Möglichkeit (und die damit auch gegebenen Beschränkungen) haben wir der 
Tatsache zu verdanken, dass solche Dokumente in vielen Fällen und oft in 
hinreichend adäquater Weise immer auch die Interaktionsarchitektur und So-
zialtopografie mitdokumentieren. Dabei blieb es bislang in der Regel dem 
Zufall überlassen, ob man über die Videoaufzeichnungen hinaus auch inter-
aktionsvorgängige Architekturdokumente zur Verfügung hat und ob diese 
aus einer analysetauglichen Perspektive heraus erzeugt worden sind (oder als 
in mancher Hinsicht problematische „Fremddaten“ vorliegen). Da dies in vie-
lerlei Hinsicht unbefriedigend ist, wird es zukünftig darauf ankommen, die 
Datenkonstitution erkenntnisgesteuert neu zu justieren und spezielle (Pri-
mär-)Daten für die Analyse von Interaktionsarchitektur und Sozialtopografie 
zu realisieren. 

Die Planungs- und Vorphase einer solchen Datendokumentation gestaltet 
sich dabei anders als bei der Dokumentation fokussierter Interaktion. Dies 
hängt mit unterschiedlichen Aspekten zusammen, über deren faktische Im-
plikationen wir im Moment noch relativ wenig wissen. Das ist zum einen die 
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im Falle dauerhaft existierender Räume grundsätzliche Reproduzierbarkeit 
bzw. Erweiterbarkeit interaktionsarchitektonischer Dokumente, die eine Wie-
derholung einer Videoaufnahme und/oder einer Fotostrecke des Raums pro-
blemlos ermöglicht. Das eröffnet die Möglichkeit, bestimmte Aspekte, die sich 
(erst) bei der Analyse als relevant – jedoch nicht dokumentiert – herausstellen, 
„nachzudokumentieren“. Im Unterschied zu Interaktionsdokumenten ge-
schieht das, ohne dass sich dabei die für die Analyse wichtige Dokumenten-
grundlage – außer in Form einer additiven Anreicherung – grundsätzlich ver-
ändert. Man nähert sich damit einer Forschungsstrategie (wie beispielsweise 
bei ethnografischen Untersuchungen) an, für welche die Phase der Dokumen-
tation und Analyse sequenziell austauschbare Episoden sein können bzw. 
auch gleichzeitig vollzogen werden können.

Den Nutzen solcher „Nach-Erhebungen“ kann man sich nicht nur im Bereich 
video- oder fototechnischer Dokumente vorstellen, durch welche bislang 
„übergangene“ Raumausschnitte bzw. Architekturdetails nachgeliefert wer-
den können. Wenn beispielsweise die Analyse der interaktionsarchitektoni-
schen Dokumente die Relevanz eines der interaktionsarchitektonischen Basis-
konzepte („Begehbarkeit“ oder „Verweilbarkeit“ etc.) verdeutlichen, kann es 
notwendig werden, die genauen Verhältnisse und Dimensionen begehbarer 
Flächen und/oder die exakte Positionierung von Personen und die dadurch 
realisierte Relationierung zur räumlichen Umgebung auch tatsächlich vor Ort 
zu vermessen und diese Messdaten dann  sowohl für die Analyse als auch für 
die Animation bei der Ergebnispräsentation (siehe Kap. 5.3) zu nutzen.

Zum anderen kann man bei der Datenkonstitution einen Aspekt produktiv 
machen, der bei der Anfertigung von Interaktionsdokumenten als durchgän-
gig negativ angesehen wird: die aktive Rolle des dokumentierenden For-
schers. Es gilt bekanntlich und zurecht als hochgradig problematisch, wenn 
der Forschende einen aktiven Beitrag zur Datenkonstitution leistet, indem er 
selbst innerhalb der Interaktion als Beteiligter agiert und dabei hör- und sicht-
bar, also zum Bestandteil der Interaktion wird, die er dokumentieren will. 
Genau dieser Aspekt kann nun bei der Konstitution von Dokumenten und für 
die Analyse der Interaktionsarchitektur bewusst eingesetzt werden. Vor al-
lem im Zusammenhang mit Untersuchungen zur Sozialtopografie, wenn es 
beispielsweise um die Reflexion der eigenen online-analytischen sozialtopo-
grafischen Kompetenz geht, kann es interessant sein, mit unterschiedlichen 
Varianten „besprochener Dokumente“ zu experimentieren (vgl. dazu Schmitt 
demn.).

Neben der Datenkonstitution stellt die Ergebnispräsentation eine weitere 
Baustelle dar. Sie wird durch die Frage eröffnet, wie man Ergebnisse von In-
teraktionsarchitekturanalysen und der Analyse von Sozialtopografie in unter-
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schiedlichen Publikations- und Präsentationsmedien (Bücher, online oder 
Powerpoint-Vorträge etc.) darstellen kann. Hier ist die momentan überwie-
gende einfache Reproduktion von Standbildern sicherlich nicht das „Ende 
der Fahnenstange“. Zukünftig wird es vor allem darum gehen, systematisch 
mit Softwareunterstützung zu experimentieren und z.B. 3-D-Animationen 
der in den Standbildern dokumentierten Räume zu erstellen. Arbeitet man 
zukünftig mit Videodokumenten, die speziell für raumbezogene Erkenntnis-
interessen erstellt wurden, kann man sich auch die 3-D-Animation einzelner 
Videosequenzen ohne den Umweg über Standbilder vorstellen. Man müsste 
dann beispielsweise die Möglichkeit haben, die von den Anwesenden faktisch 
eingenommenen Positionen im Raum zum Zentrum der Animation zu ma-
chen. Man könnte dann aus ihrer Perspektive (und unter der Voraussetzung, 
dass man die Möglichkeit zu 360°-Bewegungen im animierten Raum hat) er-
kennen, was ihre konkrete Position in Relation zur Raumumgebung tatsäch-
lich impliziert, was von dieser Position aus gesehen werden kann und vieles 
mehr. Und natürlich würde man diese Möglichkeit nicht nur für die Ergebnis-
präsentation, sondern vielmehr bereits bei der vorgängigen Analyse nutzen 
wollen.

Auch dieser recht fragmentarische Ausblick hat einen Aspekt sehr deutlich 
werden lassen: Im Bereich der Datenkonstitution und der Ergebnispräsentati-
on stellen sich bei der Interaktionsarchitekturanalyse und bei der Untersu-
chung der Sozialtopografie Anforderungen, die weit über unsere bisherigen 
Kompetenzgrundlagen hinausgehen, die aus der langjährigen analytischen 
Beschäftigung mit Interaktion entstanden sind. Diese neuartigen Anforderun-
gen verlangen die Bündelung sehr unterschiedlicher Expertisen (Linguistik, 
Architektur, Soziologie und Software-Entwicklung, um nur einige zu nen-
nen) und die Bereitschaft zum Experimentieren.
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