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›Die Diskursive Konstruktion von Wirklichkeit III – Interdisziplinäre 

Perspektive einer wissenssoziologischen Diskursforschung‹ 

 

Organisation: Prof. Dr. Reiner Keller & Dr. Saša Bosančić 

 

 

 

 

Call for Papers zur Tagung an der Universität Augsburg, 23. und 24. März 2017 

Seit 2013 findet im zweijährigen Rhythmus an der Universität Augsburg die Tagung »Die dis-

kursive Konstruktion von Wirklichkeit« statt. Sie versammelt interdisziplinäre Beiträge zur 

wissenssoziologischen Diskursanalyse und angrenzenden Perspektiven der Diskursforschung. 

Damit zielt die Tagung explizit auf inter- und überdisziplinäre Diskussionen und Reflexionen 

über laufende und abgeschlossene Forschungen sowie Fragen der Theorie, Methodologie 

und Methoden. Die kommende Tagung möchte die interdisziplinäre Diskussion über Grund-

lagen und Anwendungen wissenssoziologischer Diskursforschung und angrenzender Per-

spektiven fortführen. Dabei sind folgenden Schwerpunktsetzungen vorgesehen: 

1. Die vorgesehenen Beiträge können zum einen theoretisch-methodologisch orientiert 

sein und weitergehende Fragen der Theorie- und Forschungsprogrammatik sowie der 

Methodologie der WDA adressieren, ebenso deren Einbettung in die aktuelle Land-

schaft der Diskursforschung oder in die Spezifik unterschiedlicher disziplinärer For-

schungsinteressen. 
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2. Ein zweiter Bereich von Beiträgen versammelt Fragen des konkreten methodischen 

Vorgehens bei der Durchführung empirischer Untersuchungen. Beiträge können sich 

hier bspw. mit dem Verhältnis von qualitativen, kodierenden und hermeneutisch-

interpretativen Vorgehensweisen oder auch quantifizierenden Analysen beschäfti-

gen. Aus der Perspektive wissenssoziologischer Diskursforschung sind empirische Ar-

beiten jedoch mehr als ›nur‹ Textanalysen. Daher richtet sich der Blick in den jüngs-

ten Vergangenheit verstärkt darauf, inwiefern sich bspw. Mappingstrategien (etwa 

der Situationsanalyse nach Adele Clarke) oder auch ethnographische Vorgehenswei-

sen mit Diskurs- und Dispositivanalysen verknüpfen lassen und wie dabei die En-

sembles von Praktiken, Materialitäten, Körpern, Technologien und Organisationen in 

den Blick genommen werden können. Zudem werden Forschungsarbeiten adressiert, 

die sich jenseits von ›klassischen‹ textbasierten Vorgehensweisen Fragen der Analyse 

von Visualisierungen zuwenden. Welche Anforderungen stellt eine diskursorientierte 

Analyse von visuellen Elementen im Diskurskontext? Welche Verfahren der sozialwis-

senschaftlichen Analyse von Bildern und anderen Visualisierungen sind dazu geeig-

net? Wie müssen sie gegebenenfalls modifiziert werden? Welche Vorgehensweisen 

lassen sich gewinnbringend für diskursethnographische, wissensorientierte For-

schungsarbeiten einsetzen?  

3. Die Subjektivierungsanalyse hat sich seit einigen Jahren mit zahlreichen theoreti-

schen und empirischen Arbeiten als mehr oder weniger neues Gebiet im Rahmen der 

Diskursforschung etabliert. Dabei stehen zunehmend nicht nur die Analysen von 

normativen Subjektcodes und Subjektkulturen im Vordergrund, vielmehr geraten die 

Zusammenhänge zwischen den diskursiv konstituierten normativen Subjektanforde-

rungen und den menschlichen Selbstverhältnissen, Identitäten und Biographien in 

den Blick. Die Beiträge in diesem Themenblock sollten Fragen danach adressieren, 

wie sich Menschen im Kontext von diskursiven Subjektanforderungen positionieren 

und welche kreativen, widerständigen oder affirmativen Bezugnahmen sich wie em-

pirisch rekonstruieren lassen. 

4. Ein vierter Bereich von Beiträgen umfasst die Vorstellung laufender oder abgeschlos-

sener empirischer Untersuchungen, die auf die WDA zurückgreifen. Dabei sind Bei-

träge aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven erwünscht. Im Fokus stehen 

hierbei die jeweiligen Forschungen und ihre Ergebnisse. Gleichzeitig soll deutlich 

werden, worin der spezifische wissenssoziologisch-diskursanalytische Zuschnitt und 

Ertrag der vorgestellten Forschungen für die jeweiligen Untersuchungsfelder und/ 

oder die sozialwissenschaftliche Diskursforschung liegt. 

Die Tagung wir mit Unterstützung der Sektion Wissenssoziologie der Deutschen Gesellschaft 

für Soziologie (Arbeitskreis Diskursanalyse) und in Zusammenarbeit mit dem AK Sozialwis-

senschaftliche Diskursforschung (Universität Augsburg) durchgeführt.  
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Einreichung der Beitragsvorschläge 

Um der zunehmenden Bedeutung englischsprachiger Forschungen Rechnung zu tragen, die 

auf die WDA bzw. SKAD zurückgreifen, können Vorschläge für Beiträge in deutscher oder 

englischer Sprache eingereicht werden. Richten Sie Ihre Abstracts bitte per Email an Saša 

Bosančić (sasa.bosancic@phil.uni-augsburg.de). Sie sollten höchstens 2.500 Zeichen umfas-

sen. Einsendeschluss ist der 15. September 2016.  

Die allgemeine Tagungssprache ist Deutsch, für englischsprachige Beiträge gibt es ggf. eigene 

Sessions und Panels. Alle weiteren Informationen zu den Anmeldemodalitäten, zur Anreise 

u.v.m. finden sich unter www.diskurswissenschaft.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


