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Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die 
Erforschung medialer Bildwirkungen, die sich 
in ihrer Vielschichtigkeit nur im Rahmen eines 
inter disziplinären Forschungsdesign und unter 
Einbe zug verschiedener kulturwissenschaft licher 
Be zugs felder erfassen lassen. Die  Arbeit stellt 
sich einer ausführlichen Diskussion darüber, 
welcher Metho den es bedarf, um interdiszipli-
näre Forschungen auf diesem Feld erfolg reich 
durchzuführen. Im Rahmen einer  triangulativ 
angelegten empirischen Studie werden eine 
Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen, dar-
unter Interviews, Beobachtung en, schriftliche 
Befragungen und Zeichnungen ausgewertet, 
wobei der Metapher als Ausdrucks phänomen 
und Untersuchungsinstrument eine hohe Re-
levanz zukommt. Als ein bedeutendes Ergeb-
nis der Arbeit kann die Fundierung der These 

 angeführt werden, dass Bilder nicht nur Realitä-
ten abbilden, sondern diese auch hervor bringen. 
Im Wechselspiel von empirischer Auswert ung, 
Methodenreflexion und theoretischen Überle-
gungen entsteht darüber hinaus ein allgemein 
anwendbares wissenschaftlich fundiertes Modell 
zur Erforschung inter disziplinärer Forschungs-
fragen. Sowohl das erarbeitete Modell, als auch 
die Forschungsergebnisse und weiterführenden 
Überlegungen dieser Arbeit, die das Potenzial 
von ästhetischen Erfahrungen, Imagination und 
Kreativität einbeziehen, sind für eine Vielzahl 
von Forschungsfeldern relevant. Dazu zählen die 
Kunstpädagogik und Ästhetische Bildung, die 
Bild- und Erziehungswissenschaften, die Medi-
enpädagogik, die Soziale Arbeit, die Kinder- und 
Jugendpsychologie, die Psychotherapie sowie 
ins besondere auch die Kunsttherapie.
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