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INHALT 

Der Ruf nach Innovationen ertönt vor dem Hintergrund des zum Teil krisenhaft verlaufenden globa-

len Wettbewerbskapitalismus aus den unterschiedlichsten Bereichen – seien dies technologische 

Innovationen zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts oder Innovationen im 

Bereich von Bildung und Erziehung, um den Pisa-Schock zu überwinden. Innovationen werden von 

Akteurinnen und Akteuren aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft als das Mittel gesehen, um posi-

tive Veränderungen für die Zukunft herbeizuführen und um gegen die nächsten Krisen gewappnet zu 

sein. Dieses Beiheft der Zeitschrift für Diskursforschung möchte sich mit dem ‘Heilsversprechen’ von 

Innovationen aus einer doppelten Perspektive auseinandersetzen und einerseits danach fragen, wel-

chen komplexen sozialen und technischen Gemengelagen bei der Entstehung von Innovationen zu 

Tage treten. Andererseits wird es darum gehen, den Blick darauf zu richten, was in welchen gesell-

schaftlichen Bereichen überhaupt als Innovation gilt und auf welche Weise Innovationen sowohl 

legitimiert als auch durchgesetzt und in Praxisfeldern etabliert werden. Diese doppelte Perspektive 

auf die Genese, Konstruktion, Legitimation und Implementierung von Innovationen wird durch die 

Verbindung von Diskursanalyse und Innovationsforschung angestrebt. Hierzu werden Forscherinnen 

und Forscher eingeladen, deren Untersuchungsgegenstände und Arbeitsgebiete eine explizite Über-

schneidung beider Forschungsrichtungen aufweisen. 

Beide Forschungsrichtungen haben bevorzugte Methoden und Gegenstände sowie etablierte Theo-

rieangebote und Fragestellungen. So beschäftigen sich Innovationsstudien in der Regel mit konkreten 

Artefakten und Dingen, während Diskursanalysen nach Mustern symbolischer Ordnung suchen. Wäh-

rend Diskursanalysen meist von einem bestehenden Diskurs ausgehen, der retrospektiv untersucht 

wird, beginnen Innovationsstudien nicht selten mit Dingen, die es noch nicht gibt und um die sich 

erst noch Diskurse entfalten müssen. Während Diskursanalysen dabei oft auf der Makroebene gesell-

schaftlicher Bedeutungskonstruktion angesiedelt sind, zielen Innovationstudien auf die lokalen Mik-

roebenen der Erzeugung neuer Praktiken und Artefakte. In der Folge bleiben die vielfältigen Über-

schneidungen zwischen Diskursanalyse und Innovationsforschung meist implizit und verborgen bzw. 

vernachlässigt – obwohl sich beide explizit mit der Stabilisierung und Institutionalisierung von Wissen 

und Artefakten beschäftigen und danach fragen, wie sich gesellschaftliche Strukturen und Prozesse 

verändern. 

Den Prozess der Erstellung des Beihefts wollen wir dazu nutzen, beide Perspektiven fruchtbar ins 

Gespräch zu bringen und nach Ähnlichkeiten suchen, ohne etwaige Unterschiede zu nivellieren. Diese 

Zusammenführung erscheint uns sinnvoll und notwendig, um die soziologische Analyse gesellschaftli-

cher Dynamiken, von Routinen und Krisen, deutlicher zu fokussieren. Wir wollen somit weniger da-



nach suchen, wie sich die beiden Forschungsrichtungen gegenseitig zum Thema machen können, 

sondern streben eine wechselseitige Diskussion. Dabei können mögliche Beiträge die folgenden Fra-

gen adressieren: 

- Welche Konzepte des Wandels und der Kontinuität gibt es in beiden Forschungsrichtungen? 

- Welche typischen gesellschaftlichen Felder werden jeweils untersucht? In welchen Bereichen 

sind Innovationen häufig anzutreffen und warum? 

- Wandeln sich materielle und symbolische Umwelten in unterschiedlichem Tempo und kann man 

im Anschluss von einem „cultural lag“ oder einem „technological lag“ ausgehen? 

- Welche Diskursstrukturen lassen Innovationen zu und welche Diskurskonstellationen verhindern 

Innovationen? 

- Wie werden Innovationen in Diskursen konstituiert und legitimiert? Was gilt demnach über-

haupt als Innovation?  

- Wie wird Wissen generiert und in Praxisfeldern umgesetzt? Welche Akteure sind daran beteiligt 

und was sind typische beobachtbare Praktiken? 

- Welche theoretischen Anschlüsse (handlungs-, interaktions- oder strukturtheoretischer Art) er-

scheinen hierfür besonders sinnvoll? 

 

Fahrplan für die Erstellung des Beihefts 

Um den gesetzten Anspruch zu verwirklichen, ist es notwendig, dass alle BeiträgerInnen am gemein-

samen Diskussionsprozess teilnehmen. Dazu werden wir im Sommer nächsten Jahres einen Work-

shop in Karlsruhe abhalten, dessen Teilnahme verpflichtend ist (Finanzierung kann auf Anfrage über-

nommen werden). Am Workshop werden die First Drafts der Aufsätze vorgestellt und diskutiert, 

wobei diese First Drafts zuvor zirkuliert wurden. 

Beitragsvorschläge an: Sasa Bosancic 

Zeichenumfang der fertigen Beiträge: 60.000 Zeichen (Inkl. Leerzeichen) 

Anzahl der Beiträge im Beiheft: 8 

 

Zeitplanung 

Um Abstracts wird bis Ende Januar 2016 gebeten. Umfang: 500 Worte. 

Rückmeldung über Annahme: Ende Februar 

First Draft: 15. Juni 

Gemeinsame Tagung: 8./9. Juli in Karlsruhe (zwei Halbtage) 

Abgabe Finalversion: 15. Oktober 

Erscheinungstermin: Dezember 2016 


