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Tim Wolfgarten is an academic researcher at the Institute for comparative studies on education
and social science at the University of Cologne. In his activities he focuses on intercultural education, media and migration, as well as picture theory and methods of qualitative social research. Since October 2012 he is working at the chair for Intercultural studies on education. His
dissertation project is about exhibitions on immigration to Germany and more precisely about
displaying migration and its visual representation. The usage of picture theory and methods of
interpretation in the field of educational science is legitimized by the mutual reference of material pictures and imaginative images. A central question is how social images of immigration and
diversity are presented through pictures. In this sense, image analysis is used in his teaching
activities to create a reflexive examination of social structures and the individual embeddedness
regarding diversity, difference and exclusion.
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