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Prof. Dr. Saša Bosančić (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 

Workshop zur Wissenssoziologischen Diskurs- und Interpretativen Subjektivierungsanalyse  

am 17.05.2019 von 9.00 – 13.00 Uhr im EA Gebäude, Raum 5.030 an der Wirtschaftsuniversität 
Wien 

 

Die Wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA) ermöglicht die Analyse der diskursiven Konstruktion 
von Wirklichkeit. Damit können die unterschiedlichsten Phänomene in den Blick genommen werden, 
zum Beispiel Diskurse, in denen es um „Flüchtlingsströme“ und „Flüchtlingswellen“ geht, 
rechtspopulistische Diskurse und der damit verbundene „Wutbürger“, aber auch Schönheitsdiskurse 
in Lifestyle-Magazinen, Männlichkeitskonstruktionen im „Gangster-Rap“, oder die Deutungskonflikte 
zur Energiewende, zum Klimawandel, dem Fachkräftemangel. Diskursanalyse ist dabei mehr als reine 
Text- und Inhaltsanalyse. Neben der empirischen Untersuchung von Printmedien, Ratgeberliteratur, 
Flyern, Parlamentsdebatten und Onlineforen geht es auch um audiovisuelles Material in TV- und 
Onlineformaten sowie um die Analyse von Bildern oder Wahlplakaten etc. Daneben sind 
Interviewmethoden und auch ethnographische Zugänge Teil der wissenssoziologischen 
Diskursforschung und der daran anschließenden interpretativen Subjektivierungsforschung (ISA). 
Während sich die WDA für die Genese, Zirkulation, Legitimation und Transformation von 
gesellschaftlichen Wirklichkeitsordnungen und symbolischen Sinnsystemen interessiert, fragt die ISA 
danach, wie tatsächlich lebende, handelnde und verkörperter Menschen reagieren, wenn sie von 
diskursiven Wahrheitsordnungen dazu aufgefordert oder angeleitet werden, ihr Selbst oder ihre 
Identität auf eine bestimmte Weise zu formieren, also bspw. als „unternehmerisches Selbst“ oder als 
„umweltbewusste/r Bürger/in“.  

Diskurse gelten der WDA dabei als Aussagepraktiken, die symbolische und materiale Ordnungen 
gesellschaftlicher Wirklichkeit konstituieren und die, aus der Perspektive der ISA, die Selbst-
Positionierungsweisen der Adressierten mehr oder weniger zu beeinflussen vermögen. Die 
Perspektive des Forschungsprogramms der WDA und der ISA richtet sich in erster Linie auf die 
„Wahrheitsspiele“ (Michel Foucault) und auf „Deutungskonflikte“ (Interpretatives Paradigma der 
Soziologie) unterschiedlicher sozialer und kollektiver Akteure, die um die legitimen 
Wirklichkeitsbestimmungen streiten. Aus dieser diskursiven Konstitution von Wahrheit, Wissen und 
Wirklichkeit ergeben sich wiederum machtvolle Effekte auf Akteure, Praktiken, Materialitäten und 
Institutionen, die die WDA und ISA empirisch in den Blick nehmen. Neben den theoretischen und 
methodologischen Grundlagen wird im Zentrum der Veranstaltung die empirische Anwendung 
stehen. 

  



 
 

 

 

 

 

Prof. Dr. Saša Bosančić (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 

Workshop on the Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD) with a special focus on 
analyzing subjectification processes 

May 17, 2019 from 9:00 am to 1:00 pm at the Vienna University of Economics and Business in the EA 
building, room 5.030 

 

The Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD) focuses on the analysis of the discursive 
construction of reality. Thus, the most diverse phenomena can be taken into account, for example, 
discourses that deal with "refugee flows" and "waves of refugees", right-wing populist discourses and 
the associated "rage citizens", but also beauty discourses in lifestyle magazines, the construction of 
masculinity in "Gangster -Rap", or the interpretive conflicts on climate change. Discourse analysis is 
more than mere text and content analysis. In addition to the empirical investigation of printed 
media, advisory literature, flyers, parliamentary debates and online forums, it is also about 
audiovisual material in TV and online formats as well as the analysis of images or election posters, 
etc. In addition, interview methods and ethnographic approaches are part of the sociology of 
discourse research and the subsequent interpretive subjectivation research (ISA). While the SKAD is 
interested in the genesis, circulation, legitimation, and transformation of social systems of reality and 
symbolic systems of meaning, the ISA asks how actual living, acting, and embodied people respond 
when prompted or guided by discursive orders of truth, their selves or to form their identity in a 
certain way, for example as an "entrepreneurial self" or as an "environmentally conscious citizen". 

Discourses are regarded by the SKAD as statement practices that constitute symbolic and material 
orders of the social reality and which, from the perspective of the ISA, more or less influence the self-
positioning of the addressed. The perspective of the research program of the SKAD and the ISA 
focuses primarily on the "games of truth" (Michel Foucault) and on "conflicts of collective patterns" 
of different social and collective actors, who argue about the legitimate determinations of reality. In 
turn, this discursive constitution of truth, knowledge, and reality produces powerful effects on 
actors, practices, materials, and institutions, which the SKAD and ISA examine empirically. In addition 
to the theoretical and methodological basics, the empirical application will be at the center of this 
workshop. 


