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Herzlich willkommen zur Closing Lecture, mit der wir für die qualitative Forschung 

bedeutsame Themen herausgreifen und diese problematisieren – richtiger: 

diskursivieren. Das wir dies angesichts des "visual turn" nun bezogen auf die 

Frage der "Visualität in der qualitativen Forschung" machen war lange überfällig. 

Ich freue mich, dass Jürgen Raab die Einladung angenommen hat, die Closing 

Lecture zu geben. Seit 2013 ist er Professor für Soziologie an der Universität 

Koblenz-Landau, davor war er an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 

weitere Stationen waren die Universität Konstanz (wo er auch habilitiert hat) 

sowie die Universität Luzern, wo er als Oberassistent tätig war.  

Jürgen Raab gehört mittlerweile schon länger zur BMT-Familie, seit Jahren bietet 

er (oft auch mit Roswitha Breckner) Workshops und Forschungswerkstätten zur 

"Bildhermeneutik" an. Er gehört zu den wichtigen Repräsentanten der visuellen 

Soziologie. Seine Schriften dazu sind kaum alle aufzulisten, hervorheben möchte 

ich neben dem Hinweis auf eine Fülle an Zeitschriftenartikeln und Buchbeiträgen 

insbesondere das gemeinsam mit Roswitha Breckner verantwortete Heft 

"Materiale Visuelle Soziologie" in der Zeitschrift für Qualitative Forschung (deren 

geschäftsführender Herausgeber er ist), dann "Grenzen der Bildinterpretation" 

(mit Michael Müller und Hans-Georg Soeffner) sowie "Methodology and Methods. 

Qualitative Audiovisual Data Analysis in Sociology" (gemeinsam mit Hubert 

Knoblauch, Hans-Georg Soeffner und Bernt Schnettler).  

Insofern freue ich mich sehr, dass uns Jürgen Raab vor dem Hintergrund seiner 

langjährigen Erfahrungen und Auseinandersetzungen – nicht nur bezogen auf die 

Soziologie – einen Einblick gibt zu der Frage von "Visualität in der qualitativen 

Forschung".  

Schön, dass du die Einladung angenommen hat – vielen Dank und herzlich 

willkommen! 
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