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2.2. Soziologie

1. Einführung

In der Soziologie existieren seit langem 
unterschiedliche Beschäftigungen mit 
Phänomenen des Politischen. Entspre
chend finden verschiedene Politikbe
griffe und theoretische, diagnostische so
wie empirische Zugänge Verwendung. 
Dennoch avancierte „Politik" im  Unter
schied zu Macht und Herrschaft nicht zu  
einem allgemeinen Grundbegriff des Fa
ches. Ein dafür bezeichnender Indikator 
ist wohl das Fehlen des Begriffe „Politik" 
in (manchen) Wörterbüchern der Sozio
logie (z.B. bei Hillmann 2007). Zwar bie
tet die Politische Soziologie als thematische 
Spezialisierung mit institutioneller Ver
ankerung innerhalb der soziologischen 
Fachgemeinschaften [vgl. http://www.po 
litischesoziologie.de/,*18.08.16] einen fo
kussierten Ort der soziologischen Ausei
nandersetzung mit den gesellschaft
lichen Grundlagen, Erscheinungsweisen 
und Folgen politischen Handelns und 
politischer Strukturbildungen (z.B. Kai- 
na/Römmele 2009). Doch auch zahl
reiche, wenn nicht nahezu alle weiteren 
Spezialsoziologien -  etwa die Europaso
ziologie, die Soziologie des Sozialstaats 
und der Sozialpolitik, die Gesundheitsso
ziologie, die Bildungssoziologie, die 
Macht- und Herrschaftssoziologie, die 
Ungleichheitssoziologie, die Soziologie 
der Familie, die Stadt- und Raumsoziolo
gie, die Organisationssoziologie, die U m 
weltsoziologie, die soziologische Frauen- 
und Genderforschung, die soziologische 
Gegenwartsdiagnostik -  kommen nicht 
umhin, sich mit Fragen politischer Pro
zesse auseinanderzusetzen.

A uch der Stellenwert von „Sprache" in 
der soziologischen Theorie und For
schung ist schwer zu  bestimmen. Späte
stens seit den Grundlegungen der prag- 
matistisch-interaktionistischen Soziolo
gie in den 1920er und 1930er Jahren 
sowie den Arbeiten von A lfred Schütz 
zur sozial- und mundanphänomenologi
schen Fundierung einer verstehenden So
ziologie hat die Beschäftigung mit 
Spracherwerb, Sprachgebrauch sowie 
Sprache als Zeichensystem und Träger
medium symbolischer O rdnung einen 
zentralen Stellenwert im  Fach. Dies gilt 
dann nicht nur für die Parsonianische 
Systemtheorie der 1950er Jahre oder die 
kommunikationsbasierte Systemtheorie 
von Niklas Luhm ann seit den 1980er Jah
ren, sondern bspw . auch für die stark 
soziologisierte Theorie des kommunika
tiven Handelns von Jürgen Habermas, 
die sozialkonstruktivistische Wissens
theorie von Peter Berger und Thomas 
Luckmann (die gegenwärtig im Kom 
munikativen Konstruktivismus weiter- 
entwickelt wird), die Strukturierungs
theorie von Anthony Giddens oder die 
Theorie der Praxis von Pierre Bourdieu. 
Allerdings steht dieser hervorgehobenen 
Rolle in  der Theoriebildung und einer 
generellen Einbettung auch der Sozio
logie in den sog. ,Iinguistic turn' (auch* 
,interpretive turn' oder ,sozialkonstrukti- 
vistische Wende') keine entsprechende 
empirische Forschung gegenüber. W äh
rend die soziologische Variante der an 
die Ethnomethodologie anschließenden 
Konversationsanalyse sich etwa seit der 
zweiten Hälfte der 1960er Jahre für den 
Ordnungsvollzug sprachlicher Interak
tionen interessierte und die Ethnogra
phie der Kommunikation entsprechende
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Settings breiter in den Blick nahm, ent
stand vor allem um die Wende zu den 
1970er Jahren für kürzere Zeit eine 
eigenständige Soziologie der Sprache, die 
sich vor allem mit dem Zusammenhang 
von sozialer Herkunft, sozialer Un
gleichheit, Sozialisation und Sprachkom
petenz beschäftigte, aber nach kurzer Zeit 
mehr oder weniger aus der Disziplin 
verschwand. Im deutschen Sprachraum 
wurde im Übergang in die 1980er Jahre 
die Konversationsanalyse in Teilen in 
eine Analyse kommunikativer Gattun
gen überführt, die sich ebenfalls für Insti
tutionalisierungsformen von Kommuni
kationsprozessen interessierte.

Während Formen, Strategien und Ef
fekte politischer Kommunikation (neben 
der Analyse von Kampagnen bspw. auch 
Fragen der Rhetorik oder des Sprachge
brauchs in politischen Debatten) eher 
von der Politikwissenschaft sowie der 
Medien- und Kommunikationswissen
schaft beforscht werden (z.B. Opp de 
Hipt/Latniak 1991; Sarcinelli 2010; Schulz 
2012; Jarren/Donges 2006), hat sich die 
Soziologie dem Verhältnis von Sprache 
und Politik kaum  explizit genähert. Ne
ben vereinzelten Arbeiten zur Soziologie 
politischer Kommunikation (vgl. Müller 
1975) und zum  historischen Verhältnis 
von Sprache und Politik in der Weimarer 
Republik und im Nationalsozialismus 
(vgl. Childers 1990) -  auch die historisch
sprachpolitischen Arbeiten von Utz Maas 
beziehen etliche,soziologische' Elemente 
mit ein (vgl. Maas 1984; 1989) -  beschäf
tigt sich dann seit Mitte der 1990er Jahre 
am ehesten die soziologische Diskursfor
schung mit dem Verhältnis von Sprache 
und Politik. Dafür waren neben Entwick
lungen des Symbolischen Interaktionis
mus und der Forschung über soziale Be
wegungen sowie die Formen und Folgen 
von Klassifikationssystemen vor allem 
dann die Einflüsse von Michel Foucault 

(und weiteren Autorinnen wie etwa 
Pierre Bourdieu oder Judith Butler) und 
deren Wirkungen in den Cultural Stu- 
dies, der feministischen Theorie und For
schung, der Poststrukturalismusdebatte 
oder der Postkolonialismusdiskussion 
ausschlaggebend. Zum Thema wird da
mit die Macht der Benennung, die dis
kursive Prozessierung der Sagbarkeiten 
und Sichtbarkeiten im Öffentlichen und 
Politischen. Allerdings wird dabei weni
ger das Verhältnis von Sprache und Poli
tik, als vielmehr dasjenige von Diskurs, 
symbolischer Ordnung, Hegemonie, Kon
flikt und Politik zum Thema.

Diese Beobachtimgen lassen sich mehr 
oder weniger übergreifend für verschie
dene Sprachräume (die deutschspra
chige, US-amerikanische und englische 
oder auch die französische Diskussion) 
treffen, auch wenn es im Einzelnen ein 
paar spezifischere Entwicklungen geben 
kann, etwa die spezifisch so genannte So
ziologie politischer Kommunikation (vgl. 
Riutort 2007) oder die Analyse politischer 
Diskurse (vgl. Le Bart 2003; Bacot 2007; 
Charaudeau 2014) in Frankreich, die 
möglicherweise durch die Existenz einer 
spezifischen Fachzeitschrift wie Mots. Les 
langages du politique begünstigt wird. 
Gleichzeitig erschwert die skizzierte Dis
kussionslage einen systematisierten Bei
trag zum vorliegenden Handbuch, denn 
es kann nur schwerlich von einem sozio
logischen ,Stand der Forschung' zu sei
ner Thematik ausgegangen werden. Im 
Folgenden sollen deswegen zunächst 
kurz wichtige Etappen der Soziologie des 
Politischen und der Soziologie der Spra
che behandelt werden, bevor im An
schluss die neueren diskursorientierten 
Forschungen im Überblick vorgestellt 
werden.
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2. Soziologie der Politik/ 
des Politischen

Bereits in der klassischen Soziologie lässt 
sich eine große Bandbreite der Analyse 
von Phänomenen im Feld des Politischen 
erkennen. Dazu zahlen sicherlich die von 
Max Weber formulierten Idealtypen legi
timer Herrschaft (qua Tradition, Cha
risma und gesetzter Ordnung) und seine 
daran anschließende Soziologie von 
Herrschaftsverbänden (vgl. Weber 2002). 
Mit dem Begriff der Herrschaft ist bereits 
angedeutet, dass sich soziologische Theo
riebildungen und Forschungen weniger 
mit Politik im Sinne einer spezifischen in
stitutionellen Ordnung befassen, als viel
mehr mit Fragen der sozoden Formen und 
Funktionsweisen von Macht und Herrschaft, 
die (auch, aber nicht nur) im politischen 
Betrieb in Erscheinung treten (vgl. z.B. 
Haugaard/Ryan 2012). So beschäftigte 
sich bspw. Charles W. Mills (1962) mit 
der US-amerikanischen Machtelite und 
ging dabei in einem kurzen Kapitel auch 
auf die politischen Führungen ein. Zahl
reiche Stadt- und Gemeindestudien wid
men sich Fragen der jeweiligen politi
schen Prozesse, Eliten und Einfluss
nahmen (z.B. Mayntz 1956; 1959).

Näher an den Fragestellungen einer
A  ■ • '• ■- —  ■- : - — ■

sozialen bzw. sozialstrukturellen Stand
orte von politischen Ideologien und Uto
pien wie Konservatismus, Liberalismus 
oder Sozialismus, die Karl Mannheim 
früh und einflussreich vorgenommen 
h a t Unter anderem ging es ihm dabei 
darum, jeweils die relativen Wahrheits
gehalte' der einzelnen Positionen heraus
zuarbeiten und zueinander in Beziehung 
zu setzen (vgl. Mannheim 1995). Vor dem  
Hintergrund der entstehenden Wissens

Soziologie einerseits, den  aus marxis
tischen Theorietraditionen entwickelten 
Annahmen über das Verhältnis von Sein 
und Bew usstsein andererseits schlug 
Mannheim darin eine systematische so
ziologische A nalyse politischer Denkge
bäude vor, d ie  auf Bewahrung oder Ver-
änderung ausgerichtet waren. Im Unter
schied zu  Marx verallgemeinerte er den 
Ideologiebegriff zu  einem  allgemeinen 
Konzept zur Bezeichnung der unab
änderlichen Perspektivität aller Stand
punkte im  politischen Raum. Er nahm 
dazu an, dass d ie  verschiedenen, im Kon
flikt zueinander stehenden politischen 
Strömungen seiner Zeit (Konservatis
m us, Liberalismus, Sozialismus) mit ih
ren gegeneinander stehenden Weltan
schauungen, A nalysen  u nd  Programma
tiken jeweils ein ige A spekte der Problem
lagen durchaus zutreffend beschrieben, 
andere dagegen nicht. Dahinter vermu
tete er eine Selektionslogik, die auf die 
gesellschaftlichen Standorte, die „Seins- 
Verbundenheit" der jeweiligen Träger
gruppen, deren daraus hervorgegangene 
Erfahrungen u n d  Interessen rückbezo
gen werden könne. A ufgabe der Soziolo
gie war d ie neutrale u nd  relativierende 
Analyse der konfligierenden Stand
punkte, verbunden m it der Hoffnung auf 
eine Befriedung vo n  Konflikten und einer 
damit einhergehenden Rationalitätsstei-

zesse.
Während M annheim s umfangreiche 

Studie sich in  eher statischer Analytik 
den politischen Positionierungen seiner 
Zeit annahm (und in  ihrem  Anspruch ei* 
ner externen,,freischwebenden' Position 
der Rationalität gesellschaftlich schei
terte), entwickelten sich im  US-amerika
nischen Soziologiekontext der sog. „Ch*" 
cago-School" der Soziologie in  den  ersten 
Dekaden des 20. Jahrhunderts Theorie
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mit Beginn der 1960er Jahre in den An
satz des „Symbolischen Interaktionis
mus" und die dort vorgenommenen 
Analysen öffentlich-politischer Debatten 
münden sollten (vgl. Keller 2013a; s.u.). 
Die Chicagoer Soziologie war, wie weite 
Teile der frühen US-amerikanischen So
ziologie, stark mit den Folgen der ver
schiedenen und beschleunigten Einwan
dererwellen, dem enormen Städtewachs
tum und den damit einhergehenden 
Problemen in Städten und Gemeinden 
befasst. Wesentlich intensiver als bei 
ihren europäischen Pendants standen 
Fragen der sozialen Gestaltung und Re
form, der Lösung von Problemen im Vor
dergrund.

Verschiedene soziologische System
theorien zielten, beginnend mit dem 
Werk von Talcott Parsons, darauf ab, 
Politik als ein ausdifferenziertes gesell
schaftliches Subsystem von anderen so
zialen Systemen abzugrenzen und seine 
Eigenschaften sowie Funktionen zu spezi
fizieren. Der Prozess der Spezialisierung 
und Ausdifferenzierung dieses Subsys
tems, seiner spezifischen Kommunika
tionen, Institutionen und Organisationen, 
erfolgt im Wesentlichen über die histo
rische Entwicklung eines generalisierten 
Kommunikationsmediums, das im Falle 
der Politik mit dem Begriff der „Macht" 
bezeichnet wird. So besteht bei Talcott 
Parsons das System der Politik als 
Subsystem des sozialen Systems aus Rol
lenarrangements, die auf Zielbestim
mungen und Zielerreichung hin orien
tiert sind (vgl. Parsons 1964). Niklas 
Luhmann (2008) definiert das soziale 
System der Politik über die Zuständig
keit für das Treffen verbindlicher Ent
scheidungen und das Kommunikations
medium Macht. Historisch hat es sich aus 
der Verfestigung spezifischer Semanti
ken in Kommunikationsprozessen und 

entlang deren Codierung von Macht ha- 
ben/Macht nicht haben entwickelt, die 
der gesellschaftlichen Differenzierung ei
nes Systems der Politik zugrunde liegt. In 
seinem stark soziologisch argumentie
renden Werk zur Theorie des kommunikati
ven Handelns konzipierte Jürgen Haber
mas (1981) das „Politische System" als 
eine ebenfalls über das Medium Macht 
integrierte leistungsfähige und relativ ei
genständige systemische Ebene der Ko
ordination von kollektivem Handeln, das 
gleichwohl ebenso wie sein Pendant, das 
ökonomische System, der normativen 
Verankerung und kulturell-kommunika
tiven Reproduktion im kommunikativen 
(verständigungsorientierten, also nicht 
instrumentell-strategischen) Handeln in 
der Sphäre der Lebenswelt (und der dort 
verankerten gesellschaftlichen Öffent
lichkeit) bedarf. Im Kem seiner Theorie 
steht die Annahme einer historischen 
Entfaltung prozeduraler Vernunft durch 
kommunikative Rationalität, d.h. durch 
die Geltungsansprüche der Wahrheit, 
der Wahrhaftigkeit, der Gültigkeit und 
der Verständlichkeit, die -  so Habermas 
-  in den Gebrauch von Sprache eingelas
sen sind. Diese Sprach- und Kommunika
tionstheorie war insbesondere in Gestalt 
institutioneller Arrangements von Kon
sensgesprächen und Konfliktmediationen 
bei politischen Auseinandersetzungen ge
sellschaftlich und politisch folgenreich. 
Die Funktionsweise gesellschaftlicher 
Öffentlichkeit und politischen Protests 
wird dann vor allem im Zusammenhang 
der Neuen Sozialen Bewegungen in der 
Bundesrepublik Deutschland zu einem 
vielbearbeiteten soziologischen Gegen
stand (vgl. Roth/Rucht 2008; Neidhardt 
1994). Wissens- und kultursoziologische 
Analysen wiederum beschäftigen sich 
mit der Darstellung und medienkultu
rellen Formen der Politik als Aufführung
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(z.B. Soeffner/Tänzler 2002; Hitzler/Ber- 
king/Neckel 1994; Hitzler/Peters 1998).

Pierre Bourdieu (2001), auf den weiter 
unten noch spezifischer einzugehen sein 
wird, interessierte sich für das politische 
Feld als Bezugskontext für die Auseinan
dersetzung zwischen sozialen Akteuren 
um die Durchsetzung legitimer Struktu
rierungen der sozialen Welt. Ihn be
schäftigten dabei vor allem die Strategien 
von involvierten Akteuren, ihre relativen 
Machtpositionen in der Politik zu verbes
sern bzw. den Aufstieg anderer abzu
wehren. Zugleich betonte Bourdieu in 
anderem Zusammenhang die Funktio
nen des Sprachgebrauchs in  der Herstel
lung und Durchsetzung symbolischer 
Gewalt (vgl. Bourdieu 1990; 1992). Ulrich 
Beck (1993) beschrieb demgegenüber das 
Politische alseinen Möglichkeitsraum für 
Handlungen und Innovationen, der ge
genwärtig durch Prozesse einer reflexi
ven gesellschaftlichen Modernisierung 
geöffnet wird. So zeigt sich, dass neben 
den klassischen politischen Institutionen 
und Strukturbildungen zahlreiche Orte 
und Arenen des „Subpolitischen" existie
ren, in denen folgenreiche Entscheidun
gen jenseits herkömmlicher Legitimation 
getroffen werden. Vor allem die Frauen
bewegung hat zusammen mit feministi
scher Theorie und Forschung (auch) in 
der Soziologie auf die politischen Dimen
sionen des vermeintlich,Privaten' hinge
wiesen (v g l Hark 2005; Lenz 2010).

X  Soziologie der Sprache, 
dee Sprechens und der 
Kommunikation

Sprache spielt in verschiedenen soziolo
gischen Theorien eine wichtige Rolle. Das 
kann hier nicht en Detail referiert werden 
(vgl. zum Überblick Schützeichel 2004). 
Sehern erwähnt wurde die Theorie des 
Kommunikativen Handelns von Jürgen

Habermas. H ingew iesen sei hier auch auf 
die ebenfalls bereits genannte System
theorie von Niklas Luhmann, in der Sys
teme wesentlich als Stabilisierung und 
Prozessierung spezifischer Kommunika
tionen gefasst werden. Sprache ist nach 
Luhmann das

„grundlegende Kommunikationsmedi- 
um, das die reguläre, mit Fortsetzung 
rechnende Autopoiesis der Gesellschaft 
garantiert [...]." (Luhmann 1997,205)

Sprache koppelt darin psychische Syste
me und soziale System e („Kommunika
tionssysteme" [ebd., 109]). Systemtheore
tisch kommt schließlich auch das 
Verhältnis von gesellschaftlicher Diffe
renzierungsform und der Entwicklung 
von Spezialsemantiken in  den  Blick.

Die soziologische Beschäftigung mit 
Sprache erfolgte jedoch bereits seit An
fang des 20. Jahrhunderts, und bis in die 
1960er Jahre vor allem  in  grundlagen
theoretischer Hinsicht. Hier geht es um 
Sprache als eine historisch gewachsene 
und situierte soziale Institution, die als 
Zeichen- bzw. Sym bolsystem  den men
schlichen Kommunikations- und Interak
tionsprozessen zugrunde liegt. Zwar 
wurde auch die an Emile Durkheim an
schließende Sprachkonzeption der lan
g te  als Differenzsystem, w ie  sie Fer
dinand de Saussure vorgeschlagen hatte, 
insbesondere in der strukturalistisch ge
prägten Soziologie der 1960er Jahre rezi
piert. Doch spielt genereller bereits im 
Kontext der erwähnten Chicago School 
die von  Charles S. Peirce entwickelte Zei
chentheorie eine entscheidendere Rolle, 
die zwischen Zeichen, Objekt und Inter- 
pretant unterscheidet. H inzu kommt die 
Sozialisations- und Symboltheorie des 
Sozialphilosophen und -psychologen 
George Herbert Mead. Letzterer interes
sierte sich einerseits für d ie  gattungs-
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geschichtliche Entwicklung von Symbol
systemen und deren Nutzung. Anderer
seits entwickelte er eine Theorie der 
Entwicklung von Kompetenzen der Sym
bolnutzung im individuellen menschli
chen Sozialisationsprozess. Mead sprach 
in seinen Vorlesungen in den 1920er und 
frühen 1930er Jahren von signifikanten 
Symbolen, um alle Formen konventiona- 
lisierter Zeichensysteme (etwa in Laut
sprache und Schriftsprache) zu bezeich
nen. In diesem allgemeinen Symbol
verständnis sind Symbole dann als 
signifikant zu bezeichnen, wenn ihre 
Nutzung sowohl zwischen Menschen als 
auch in der menschlichen Selbstverstän
digung hinreichend bestimmt ist, sodass 
ihre Bedeutung in der Symbolnutzung in 
ausreichender Weise a ls ,gleich' empfun
den werden kann und dadurch ,funktio
niert' (vgl. Mead 1963). Das lässt sich 
leicht an der Unterschiedlichkeit von 
Sprachen erläutern. Eine Begrüßung wie 
,Guten Tag' funktioniert dann zwischen 
sich Begegnenden, wenn alle Beteiligten 
ihr eine geteilte Bedeutung unterstellen. 
Das muss nicht geprüft werden, und 
auch nicht als völlige Identität vermutet 
werden. Vielmehr reicht das pragmati
sche Kriterium des Funktionierens. For
muliert man die Begrüßung in einer an
deren Sprache (also in einem anderen 
System von Lautzeichen), wie etwa dem 
Japanischen, wird sie nicht funktionie
ren, sondern Irritation auslösen (sofern 
die adressierten Gegenüber nicht auch 
dieses Zeichensystem beherrschen). 
Mead und andere Pragmatisten sahen 
diese Kompetenzen eingebettet in ein 
«Diskursuniversum":

„This universe of discourse is consti- 
tuted by a group of individuals A 
universe of discourse is simply a System 
of common or social meanings." (Mead 
1963,89f.)

Charles Morris, der u.a. die Vorlesungen 
von Mead herausgab, sprach in den 
1940er Jahren im Anschluss daran von 
„Diskurstypen" als „Spezialisierungen 
der Alltagssprache" zu bestimmten 
Zwecken. So werde bspw. zwischen wis
senschaftlichen, mathematischen, politi
schen oder religiösen Diskursen unter
schieden (vgl. Morris 1981,215).

Sprache und Kommunikation spielen 
auch in der seit den 1930er Jahren ent
falteten Sozialphänomenologie von Al
fred Schütz eine zentrale Rolle (vgl. 
Schütz 2003; 1973; 1974; vgl. auch Keller 
2011, 195-205). Sprache ist hier Teil des 
gesellschaftlichen Wissensvorrates und 
kommt als Zeichensystem und Inter
pretationswerkzeug in der Konstitution 
von Wirklichkeit im menschlichen Be
wusstsein zum Einsatz. Die interaktive 
Stabilisierung menschlicher Wirklich
keitserfahrung beruht in wichtigen Tei
len auf sprachgebundenen Kommunika
tionsprozessen. Im Rekurs auf Schütz hat 
insbesondere Thomas Luckmann die Fra
ge nach einer soziologischen Sprachtheo
rie weiter verfolgt (vgl. Luckmann 1980; 
Keller 2013b).

Im Anschluss an die von Harold Gar
finkel (1967) in Absetzung von Talcott 
Parsons und in Anknüpfung an Alfred 
Schütz seit den 1950er Jahren begründete 
Ethnomethodologie entstand im Kontakt 
mit soziolinguistischen Ansätzen in der 
zweiten Hälfte der 1960er Jahre die Kon
versationsanalyse als Forschungsansatz, 
in dem sich Soziologinnen und Sozio
logen mit Fragen der Analyse der 
interaktiven Ordnung von spezifischen 
Kommunikationsprozessen und kom
munikativen Gattungen beschäftigten 
(vgl. Cicourel 1975; Soeffaer 1982). Dabei 
richteten sich die Forschungen weniger 
auf Inhalte als vielmehr auf formale 
strukturierende Prozesse des Ordnens 
der Kommunikationsbeziehungen (vgl.



70 Reiner Keller

Günthner/Knoblauch 1994; Bergmann 
2000), wobei u.a. auch die performative 
Herstellung und Positionierung von Ge
schlechtern („Doing Gender", vgl. West/ 
Zimmermann 1987; Kessler/McKenna 
1978) bereits sehr früh in  den Blick kam. 
Um die Wende zu den 1970er Jahren 
entwickelte sich auch im  Kontext der So
zialisationsforschung ein breiteres sozio
logisches Interesse an Sprache. Hier stan
den im Anschluss u.a. an Basil Bernstein 
(1960; 1981) Fragen nach sozialer Un
gleichheit oder der Bedeutung unter
schiedlich elaborierter Sprechkompeten
zen für bspw. den schulischen Bildungs
erfolg im Vordergrund, auch spielten 
Analysen der unterschiedlichen Sprach
prozesse in  Abhängigkeit von sozialen 
Milieus und Gruppen (z.B. Oevermann 
1983) eine wichtige Rolle. Insgesamt 
bildet das Jahrzehnt von  1970-1980 wohl 
die Hochphase der soziologischen 
Beschäftigung mit Sprache. Umfassende 
Bestandsaufnahmen dazu haben Thomas 
Luckmann (1979) und vor allem Fritz 
Schütze (1975) vorgelegt, wobei letzterer 
hier insbesondere an einer grundlegen
den soziologischen Sprachtheorie inte
ressiert war. Auch eine Vielzahl weiterer 
Publikationen belegt das damalige In
teresse (z.B. Kjolseth/Sack 1971; Wiggers
haus 1975; Hess-Lüttich 1987). Allerdings 
nahm die Aufmerksamkeit für Sprache 
sowohl in theoretischer Hinsicht w ie  
auch auf empirischer Ebene (etwa bezo
gen auf den Zusammenhang von sozialer 
Ungleichheit und Sprachsozialisation) in 
den 1980er Jahren rapide ab. Im deutsch
sprachigen Raum ist die Umbenennung 
der Sektion Sprachsoziologie der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie in  
„Wissenssoziologie" dafür ein Indikator 
-  Sprache kommt nunmehr zuvorderst 
als Trägermedium für Sinn bzw. 
Bedeutung und Wissen in  den Blick (vgl. 
Knoblauch 2000). An die Stelle der <her 

formorientierten Konversationsanalyse 
ist inzwischen häufiger d ie auch in
haltlich interessierte Gesprächsanalyse 
(vgl. Deppermann 2008) getreten. Statt 
Sprache gilt das Theorie- und For
schungsinteresse nunm ehr in  sehr unter
schiedlicher W eise „Wissen" und „Kom
munikation". Vereinzelt w urden auch 
eher makrosoziologisch angelegte Analy
sen zur Bedeutung von  sprachlicher 
Standardisierung bzw . generalisierten 
Sprachen vorgelegt (vgl. de Swaan 2001; 
Gerhards 2011).

A uf die allgem eine Funktionsweise 
von Sprache als Element symbolischer 
Herrschaft und als M edium  symboli
scher Gewalt hatte seit den  1970er Jahren 
vor allem der schon erwähnte französi
sche Soziologe Pierre Bourdieu hinge
wiesen (vgl. Bourdieu 1982; 1990; 1992; 
2001). Bourdieu griff die bereits von 
Emile Durkheim -  für den Sprache ein 
Beispiel par excellence für eine soziale In
stitution, ein ,soziales D inge' war -  auf
geworfene Frage nach der Herkunft und 
den Funktionsweisen gesellschaftlicher 
Klassifikationssysteme auf. Klassifikatio
nen und Akte des Klassifizierens sind 
nach Bourdieu Einsätze im  Klassen
kampf. D ie verschiedenen gesellschaftli
chen Klassen verstricken sich in  Klassifi
kationskämpfe, d ie  gleichzeitig Konflikte 
um  gesellschaftliche Uber- und Unter
ordnung darstellen. D iese Prozesse wer
den als konkrete Tätigkeiten und Kon
struktionsleistungen sozialer Akteure 
begriffen, wobei dem  Staat bzw . den dort 
dominierenden Akteuren eine entschei
dende Rolle in  der A usübung symboli
scher Gewalt zukommt, da hier bspw. 
über Bildungstitel und Bildungsinhalte 
entschieden wird, nicht zuletzt auch dar
über, was a ls politisch bzw . nicht poli
tisch zu  gelten habe — Klassifikationspra
xen, die gleichwohl immer mehr oder
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weniger umstritten sind. Die im indivi
duellen, aber zugleich sozial typischen 
Habitus vollzogene Inkorporierung der 
gesellschaftlichen Klassifikationen und 
Klassifikationsverhältnisse bildet die 
Grundlage der Übereinstimmung hand
lungspraktischer Sinnzuweisungen zwi
schen sozialen Akteuren und damit auch 
der Stabilität und Reproduktionsfähig
keit der symbolischen Ordnung der Ge
sellschaft. Alltäglich praktisch einge
setzte Klassifizierungsweisen -  etwa die 
Unterscheidung von hoch/niedrig, fein/ 
grob, einzigartig/massenhaft u.a. -  lassen 
sich demnach auf die soziale Grund
unterscheidung von Elite und Masse, von 
Oberschicht und Unterschicht zurück
führen. Solche Begriffsschemata gewin
nen ihre Bedeutung immer in einem kon
kreten Verwendungszusammenhang, ei
nem Sprachspiel bzw. einem „univers de 
discours" (Bourdieu 1982, 733):

„Wer sich in dieser Welt »vernünftig' 
verhalten will, muß über ein praktisches 
Wissen von dieser verfügen, damit über 
Klassifikationsschemata (...), mit ande
ren Worten über geschichtlich ausgebil
dete Wahmehmungs- und Bewertungs
schemata, die aus der objektiven Tren
nung von ,Klassen' hervorgegangen 
(Alters-, Geschlechts-, Gesellschafts
klassen), jenseits von Bewußtsein und 
diskursivem Denken arbeiten. Resultat 
der Inkorporierung der Grundstruk
turen einer Gesellschaft und allen 
Mitgliedern derselben gemeinsam, er
möglichen diese Teilungs- und Gliede- 
rungsprinzipien den Aufbau einer ge
meinsamen sinnhaften W elt einer Welt 
des sensus communis." (Bourdieu 1982, 
730)

Sprachgebrauch gilt im Werk Bourdieus 
als Bestandteil des Kampfes um Symbole, 
Repräsentationen bzw. Klassifikations- 
weisen in spezifischen sozialen Feldern. 
Die Praxis des Sprechens und Schreibens 

ist einerseits durch den je erworbenen 
Habitus geprägt. Jede Aussage ist dar
über hinaus ein Beitrag -  eine Aktualisie
rung oder Transformation -  einer spezifi
schen symbolischen Ordnung, innerhalb 
derer sie ihre Bedeutung erhält. Der ge
sellschaftliche Stellenwert von Aussagen 
hängt von dem institutioneilen Ort, der 
sozialen Position in einem Feld und der 
damit verknüpften Kapitalienstruktur 
ab, von der aus sie formuliert wird. Diese 
Position reguliert sowohl die Möglichkei
ten der Herstellung wie auch die Formen 
der Rezeption von Aussagen.

Bourdieu betont in seiner Sozialtheorie 
die Bedeutung sozialer Kämpfe zwischen 
gesellschaftlichen Klassen um die Durch
setzung legitimer symbolischer Ordnun
gen bzw. Repräsentationen der Wirklich
keit. Die Macht legitimer Benennung und 
Weltdeutung ist nicht nur, aber doch 
wesentlich im Staat und dessen Verwal
tungen konzentriert Sie wird aber von 
kollektiven Akteuren immer wieder he
rausgefordert Auch kulturelle Ausein
andersetzungen, etwa diejenigen über 
den „legitimen Geschmack", sind Klassi
fikationskämpfe sozialer Gruppen. Dabei 
ist jeder Sprachgebrauch ein Beitrag im 
Kampf um Deutungsmacht, eine Stabili
sierung oder Infragestellung symboli
scher Herrschaft

„Darum geht es in den Auseinanderset
zungen um die Definition des Sinns der 
Sozialwelt: um Macht über die Klassifi- 
kations- und Ordnungssysteme, die den 
Vorstellungen und damit der Mobilisie
rung wie Demobilisierung der Gruppen 
zugrunde liegen. Es geht um das Eyoka- 
tionsvermögen der sprachlichen Äuße
rung, das anders sehen läßt [•••] oder 
das, indem es Wahmehmungs- und Be
wertungsschemata modifiziert, anderes 
sehen läßt [...J; es geht um das Tren
nungsvermögen, Distinktion [...], das 
aus der unteilbaren Kontinuität diskrete
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Einheiten auftauchen läßt, aus dem Un
differenzierten die Differenz." (Bour
dieu 1982,748)

In diesen Macht- und Distinktionskämp
fen kommt dem Gebrauch von Sprache 
eine Schlüsselrolle zu (Bourdieu 1990), ja 
sie definiert eine spezifische Qualität von 
Macht „Symbolische Macht ist die 
Macht, Dinge mit Wörtern zu schaffen." 
(Bourdieu 1992,153) Der Staat mit seinen 
Institutionen ist der Träger der „offiziel
len Klassifizierung" (ebd., 150) und des 
„offiziellen Diskurses" (ebd.), der legiti
men gesellschaftlich-symbolischen Ord
nung. Er diagnostiziert die gesellschaftli
che Position der Akteure, verknüpft 
damit spezifische Verhaltenserwartun
gen und beobachtet, ob die Akteure die
sen Erwartungen Genüge tun. An Bour
dieu und auch an die Ethnomethodologie 
anschließende Forschungen haben sich 
bspw. mit der symbolischen Konstruk
tion von Geschlechterdifferenzen im 
Sprachgebrauch beschäftigt (z.B. Kotthoff 
1993; Dölling/Krais 1997; allgemeiner zur 
symbolischen Gewalt Schmidt/Wolters- 
dorff 2008; Moebius/Wetterer 2011).

Bourdieu ordnet die soziologische Be
schäftigung mit Sprache unzweideutig in 
den Zusammenhang von Macht, Herr
schaft, symbolischer Gewalt und damit 
auch in das Politische ein. Die bei ihm 
spezifisch zugespitzte Beschäftigung mit 
dem Verhältnis von sozialen Klassen lind 
Klassifikationen hat, wie schon der Hin
weis auf Durkheim verdeutlichte, eine 
längere Tradition, zu der etwa auch die 
Arbeiten von Michel Foucault oder djeje- 
nigen des soziologischen Pragmatismus 
und Symbolischen Interaktionismus ge
hören. Schon in den 1930er Jahren hatten 
William Thomas und Dorothy Thomas 
das soziologische „Thomas-Theorem" 
formuliert, welches besagt, dass die Art

und Weise, in der Menschen eine Situa
tion definieren, äußerst folgenreich ist 
(auch wenn die Definition Außenstehen
den völlig unangemessen erscheinen 
mag). In Absetzung von behavioristi
schen Theorien insistierte diese Soziolo
gietradition ebenso wie die deutschspra
chige verstehende Soziologie Max We
bers darauf, dass Menschen ihre kleinen 
und großen Weltsituationen definieren 
müssen, um sich zu orientieren und 
handeln zu können. Dies geschieht im 
Rückgriff auf kollektiv verfügbare Deu
tungen, die von den jeweiligen Kulturen 
und ihren Trägergruppen entwickelt 
wurden (und immer auch werden). In 
diesem Sinne erfolgen Situationsdefini
tionen nicht nur auf der Ebene von Face- 
to-Face-Begegnungen, sondern auch in 
gesellschaftlichen Organisationen und 
Institutionen, also auf stärker strukturier
ten Ebenen, bspw. in den Massenmedien, 
in Auseinandersetzungen im politischen 
Prozess oder in der administrativen Bear
beitung gesellschaftlicher Problemlagen. 
Hier wird die Ausrichtung deutlich, wel
che die Untersuchung öffentlich-politi
scher Diskurse in der Soziologietradition 
des Symbolischen Interaktionismus -  die 
im Übrigen auch dem Diskurs- und Kul
turverständnis der späteren Cultural Stu- 
dies zugrunde liegt -  nehmen sollte (s.u.): 
Solche politischen, häufig massenmedial 
vermittelten Auseinandersetzungen wer
den als Definitionskämpfe, als Kämpfe 
um Bedeutungszuweisungen verstan
den, an die je unterschiedliche Hand
lungsprogramme gekoppelt sein können. 
Das heißt zugleich, das sich die entspre
chende diskursorientierte Soziologie 
nicht für Sprache ,an sich7 interessiert, 
sondern für die an die Nutzung sprachli
cher Zeichen (Symbole) gekoppelten Be
deutungen, deren Implikationen und 
auch Veränderungen.
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Das wird sehr schön sichtbar in dem 
von Peter Berger und Thomas Luckmann 
1966 veröffentlichten klassischen wis
senssoziologischen Werk „Die gesell
schaftliche Konstruktion der Wirklich
keit" (Berger/Luckmann 1980). Die Au
toren verbinden darin die sozialphä
nomenologische Tradition von Alfred 
Schütz mit den Überlegungen von Mead 
und anderen Autoren. Sprache und Kom
munikation nehmen darin eine hervorge
hobene Stellung ein:

„Das notwendigste Vehikel der Wirk
lichkeitserhaltung ist die Unterhaltung. 
Das Alltagsleben des Menschen ist wie 
das Rattern einer Konversationsma
schine, die ihm unentwegt seine subjek
tive Wirklichkeit garantiert, modifiziert 
und rekonstruiert. [...] Der Austausch 
von ein paar Worten wie: ,So allmählich 
wird's Zeit, daß ich zum Bahnhof gehe' 
und: ,Stimmt, Schatz, mach's gut im 
Büro', setzt eine ganze Welt voraus, in
nerhalb deren die anscheinend so einfa
chen Aussagen Sinn haben. Kraft dieser 
Eigenschaft bestätigt ein solcher Aus
tausch die subjektive Wirklichkeit der 
Welt. [...] Durch die Errichtung dieser 
Ordnung verwirklicht die Sprache eine 
Welt in doppeltem Sinne: sie begreift sie 
und erzeugt sie." (Berger/Luckmann 
1980,163f.)

Der permanente Gebrauch einer gemein
samen Sprache bildet den Grundmodus 
der permanenten Konstitution einer so
zial stabilisierten Wirklichkeit. Diese 
Kemannahmen liegen in verallgemeiner
ter Form auch der gegenwärtigen sozio
logischen Weiterentwicklung dieser Po
sition zu Grunde, die der „Kommunika
tive Konstruktivismus" (Keller/Knob- 
lauch/Reichertz 2012) formuliert.

4. Analysen der Karriere sozialer 
Probleme in öffentlichen 
Diskursen

Seit Ende der 1950er Jahre übertrug der 
Symbolische Interaktionismus, wie Her
bert Blumer (1969; 1981) die an Mead an
schließende soziologische Perspektive 
nannte, das weiter oben erwähnte Kon
zept der Situationsdefinition auf die öf
fentlich ausgetragenen Konflikte zwi
schen kollektiven gesellschaftlichen Ak
teuren und deren „Konstruktion sozialer 
Probleme". Er selbst hatte eine solche 
Perspektive auf die Entstehung und 
Funktion von Rassenvorurteilen bezo
gen. So heißt es 1958 in einem entspre
chenden Aufsatz:

„My thesis is that race prejudice exists 
basically in a sense of group position ra- 
ther than in a set of feelings which mem- 
bers of one racial group have toward the 
members of another racial group. This 
different way of viewing race prejudice 
shifts study and analysis from a preoc- 
cupation with feelings as lodged in indi- 
viduals to a concem with the relation
ship of racial groups. It also shifts scho- 
larly treatment away from individual 
lines of experience and focuses interest 
on the collective process by which a ra- 
dal group comes to define and redefine 
another racial group." (Blumer 1958,3)

Mit dem Begriff der „Definition" ist auch 
hier die vielleicht wichtigste Kemidee 
dieser Tradition angesprochen. Sie ist 
nun bezogen auf die Untersuchung von 
Phänomenen der sozialen Konstruktion 
von Legalität und Normabweichung 
etwa durch die öffentlichen Aktivitäten 
„moralischer Unternehmer", die durch 
ihre Etikettierungsprozesse erst be
stimmten Verhaltensweisen das Label 
„abweichend" zuweisen (klassisch z.B. 
Becker 1981). Spater wurde dieser Ansatz 
allgemeiner auf die Analyse der gesell-
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schaftlichen Konstruktion sozialer Pro
bleme und das „claim making" ganz 
unterschiedlicher Akteure hin ausge
weitet (Becker 1966; Spector/Kitsuse 
1977). Heute lässt sich angesichts der 
Bandbreite der anschließenden Untersu
chungen wohl eher von der „Kon
struktion gesellschaftlicher Probleme" 
sprechen, da die entsprechenden Ana
lysen bspw. auch auf Umweltdebatten 
und -konflikte oder Auseinandersetzun
gen um Abtreibung bezogen werden, die 
nicht alle über den Begriff des ,sozialen 
Problems' abgedeckt sind.

Eine klassische Studie stellt hier Joseph 
Gusfields Analyse der US-amerikani
schen Politiken zur Regulierung von 
„Trunkenheit am Steuer" dar. Er unter
suchte darin die Konstruktion eines ent
sprechenden Wissens- und Handlungs
feldes. Gusfield (1981; 1996) entwickelt in 
seinen vor allem auf die Rolle von Wis
senschaft und Recht sowie das Verhältnis 
von öffentlichen Diskursen und indivi
duellen Handlungsweisen gerichteten 
Analysen der sozialen Konstruktion ge
sellschaftlicher Vorstellungen von Alko
holproblemen einen konzeptionellen An
satz, der viele Elemente einer diskurs
analytischen Perspektive enthält, ohne 
den Begriff des Diskurses zu  benutzen -  
er spricht vielmehr von der „culture of 
public problems". Gusfield analysiert die 
Karriere umstrittener öffentlicher Pro
blemdefinition«! sowohl im Hinblick auf 
ihre konkret-materiellen Aspekte (Insti
tutionen, Mittel und Folgen), auf ihre 
semantisch-symbolische Ebene, die ver
schiedenen, in Konflikte verstrickten Ak
teure und auf die eingesetzten Sprach-, 
Argumentations- und Visualisierungs
strategien. Dabei betont er die wirklich
keitskonstituierende Macht der produ
zierten symbolischen Ordnungen ebenso 
wie ihre exkludierende Funktion im Hin
blick auf andere Deutungsmöglichkeiten.

Öffentliche Diskurse werden als Wirk
lichkeitsbereiche sui generis betrachtet, 
deren gesellschaftliche Funktion in der ri- 
tualistischen Vergegenwärtigung der 
Möglichkeit des Bestehens symbolischer 
und damit sozialer Ordnung liegt. Neben 
den mit der Faktenherstellung befassten 
Wissenschaften (einschließlich der Un
fallstatistiken, Blutproben, Testverfahren 
und Rhetorik wissenschaftlicher Berich
te) zählen dazu die zugrundeliegende 
Theorie des Autofahrers als Unfallver
ursacher, die soziale Organisation der 
Datengrundlage einschließlich der in
volvierten Akteure (z.B. der Nationale 
Sicherheitsrat), die Dramatisierung des 
Phänomens in der öffentlichen Arena 
und die Behandlung im Recht. Der ge
samte Prozess wird als öffentlich-drama
tisches Ritual der Schaffung einer kol
lektiven moralischen Ordnung interpre
tiert.

Gesellschaftliche ,Probleme' werden, 
das zeigt Gusfields Studie sehr deutlich, 
in der Öffentlichkeit -  der „public arena" 
-  in soziohistorisch spezifischer Weise 
begrifflich und institutionell geordnet, 
strukturiert. Dabei sind die Legitimitäts
zuschreibungen, Einfluss- und Definiti
onschancen sozialer Akteure sehr unter
schiedlich verteilt und im zeitlichen 
Verlauf Verschiebungen unterworfen. 
Dies gilt auch für das, was als „Struktur" 
eines Problem- und Handlungszusam
menhangs in Erscheinung tritt:

„At any moment the ,structure' itself 
may befoughtoverasgroups attemptto 
effect the definitions of problems and 
authority to affect them. [...] Structure is 
process frozen in time as orderliness." 
(Gusfield 1981,5ff.)

In einer etwas anderen Wendung der 
symbohsch-interaktionistischen Tradition 
schlug Anselm Strauss (1979) program
matisch vor, die Aushandlungsprozesse
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zwischen sozialen Welten und in gesell
schaftlichen Arenen entsprechend zu 
untersuchen. Im Kontext solcher Unter
suchungen und Perspektiven entwickel
ten Hilgartner/Bosk (1988) ein „Karriere
modell sozialer Probleme". Soziale Pro
bleme sind demnach Phänomene, die in 
Arenen öffentlicher Diskurse und öffent
lichen Handelns als problematisch etiket
tiert werden. Ihre Karriere wird durch 
die Kontexte öffentlicher Aufmerksamkeit 
(mit-)bestimmt. Dazu zählen die institu
tionellen Strukturen der Medien und die 
Aufmerksamkeitsökonomie des Publi
kums. Soziale Probleme konkurrieren 
mit anderen Themen/Problemen um die 
entsprechende Zuwendung und sind 
eingebettet in komplexe Definitionsver
hältnisse der Problemformulierung und - 
Zirkulation. Die Konkurrenz um Problem
definitionen und zwischen Problemen 
gilt als Konkurrenz sozialer Gruppen 
(vgl. Hilgartner/Bosk 1988, 56; Schetsche 
2000).

In der Folge erwies sich dann im Kon
text der 1980er Jahre insbesondere die 
Nutzung der symbolisch-interaktionis- 
tischen Perspektiven in der Forschung 
über soziale Bewegungen und deren Mo
bilisierungsanstrengungen als einfluss
reich. Im Anschluss an das zusätzlich ein
gebundene Konzept des Rahmens oder 
„frame" bzw. „framing", das Erving 
Goffman (1980) zur Analyse der Organi
sation von Wirklichkeitserfahrung vor
geschlagen hatte, konzentrierten sich 
diese Forschungen auf die strategischen 
Deutungsanstrengungen, mit denen so
ziale Bewegungen versuchen, öffentliche 
Anhängerschaften für ihre Anliegen zu 
mobilisieren (vgl. Van Gorp 2007; Ben- 
ford/Snow 2000; Gerhards 1992; Ull- 
rich/Keller 2014). Dabei entwickelte vor 
allem William Gamson mit verschiede
nen Kolleginnen und Kollegen eine

Frame-Analyse massenmedialer Dis
kursprozesse -  verstanden als öffentliche 
Definitionskämpfe zwischen konfligie- 
renden Akteursgruppen -, die sich auf
bauend auf explorativen qualitativen In
haltsanalysen dann vor allem quantifi
zierenden Inhaltsanalysen großer Daten
korpora zuwandte (vgl. zum Überblick 
Donati 2010). Die Bewegungsforschung 
schlägt bspw. das Konzept des „frame 
bridging" vor, wenn soziale Bewegungen 
über spezifische Deutungsstrategien Be
zugnahmen zwischen unterschiedlichen 
Bewegungen (etwa einen Schulterschluss 
zwischen Ökologiebewegung und Frie
densbewegung) herstellen. In der Über
tragung auf die Analyse massenmedial 
vermittelter Debatten und die dort ver
handelten Themen wird bspw. zwischen 
„reasoning devices" (Argumenten) und 
„framing devices" (rhetorischen Mitteln 
wie etwa spezifischen Metaphern) in der 
sprachlichen Konstruktion von Pro
blemen unterschieden. Ein empirisches 
Beispiel liefert die inhaltsanalytische Un
tersuchung der deutschen öffentlichen 
Diskussion zur Abtreibung von Ger- 
hards/Neidhardt/Rucht (1998), die u.a. 
deutlich macht, dass entsprechende Dis
kussionsprozesse nicht am Habermas- 
schen Modell der Diskursethik orientiert 
sind.

5. Das aktuelle Feld soziologischer 
Dtskursfofschung

Seit Anfang bis Mitte der 1990er Jahre 
entwickelt sich in der deutschsprachigen 
Soziologie eine vor allem durch die Ar
beiten Michel Foucaults inspirierte Dis
kursforschung die sehr unterschiedlich 
ansetzt und z.T. eher inhaltsanalytisch, 
z.T. eher diskurstheoretisch oder aber als 
eigenständiges Theorie-Methoden-Paket 
angelegt ist (vgl. Keller 1997; 2011; Keller
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u.a. 2010; 2011; Bührmann u.a. 2007; Vie- 
höver/KeUer/Schneider 2013; Angermül- 
ler/Wedl 2014). Die in  diesem Zusam
menhang entstehenden Forschungen 
nehmen auch politisch-diskursive Kon
flikte in den Massenmedien oder politi
schen Arenen in den Blick. Empirische 
Schwerpunkte bilden vor allem umwelt
politische Diskurse (vgl. Keller/Poferi 
2011) oder auch bildungspolitische Disr 
kurse (vgl. schon Lau/Beck 1989). In den 
u.a. wissenssoziologisch, narrationstheo
retisch, inhaltsanalytisch, ,foucauldia- 
nisch' oder anderweitig ansetzenden und 
vorgehenden Forschungen steht aller
dings, wie bereits eingangs erwähnt, 
nicht so sehr das Verhältnis von Sprache 
und Politik als vielmehr die konflikthafte 
diskursive Konstruktion politischer Agen
den und Handlungsanlässe im Vorder
grund. Wenn nachfolgend einige Ar
beiten aus dem deutschsprachigen Kon
text herausgegriffen werden -  sie ließen 
sich beliebig um ebenso zufällige Bei
spiele aus dem englisch- oder franzö
sischsprachigen Kontext ergänzen - ,  so 
muss dies vergleichsweise willkürlich ge
schehen, denn bis jetzt haben sich in der 
Soziologie keine empirischen ,Leitstu- 
dien' mit Vorbildfunktion herausgebil
det. Insoweit gibt es auch im  Unterschied 
zur vorangehend erwähnten Forschung 
über Framing und public discourses bzw. 
soziale Bewegungen keinen kumulieren
den Wissensstand zum  Thema Diskurs 
und Politik.

___________ i^joxun>ana~ 
tyse (vgL Keller 2010) analysierte bspw. 
Bethmann (2007) die öffentliche u n d  po
litische Diskussion über die Reform der 
Krankenversicherung. Biermann (2014) 
beschäftigte sich mit den Auseinander
setzungen um  einen Moschee-Bau in 
Köln. Elliker (2013) untersuchte die 

Schweizer Integrationsdebatte. Klink
ham m er (2014) betrachtete die Vorstel
lungen von Kindheit in der Bildungs- 
und Betreuungspolitik. Schünemann 
(2014) verglich politische Argumenta
tionsprozesse anlässlich der Abstimmun
gen über die ,europäische Verfassung* in 
m ehreren Ländern. Keller (2009) analy
sierte ebenfalls im  Ländervergleich öffent
liche und  politische Diskussionen über 
das Müllproblem.

U nter etw as anderen theoretischen 
Prämissen untersuchte Schneider (1999) 
die öffentliche D iskussion über Himtod 
in  Deutschland. Gerhards/Schäfer (2006) 
analysierten inhaltsanalytisch öffentli
che Debatten über die Humangenom
forschung. W eingart/Engels/Pansegrau 
(2002) beschäftigten sich m it der Klima
wandeldiskussion in  M edien, Politik und 
Wissenschaft. Schwab-Trapp (1996; 2002) 
unternahm  Analysen des Umgangs mit 
der nationalsozialistischen Vergangen
heit und  aktueller Kriegsdiskurse. Maeße 
(2010) rekonstruierte die bildungspoliti
schen A useinandersetzungen um  die Bo
logna-Reform. D yk (2006) verglich den 
Einsatz „sozialer Pakte" im  politischen 
Krisenmanagement in  Irland und  den 
Niederlanden. Denninger u .a. (2014) un
ternahm en eine Analyse alterspolitischer 
Diskurse der letzten Jahrzehnte in 
Deutschland.

6. Ausblick

Vielleicht lasst sich die soziologische Dis
kurs- und Framingforschung am  ehesten 
als die gegenwärtige A rt u n d  Weise be
greifen, in der sich die Soziologie mit 
dem Verhältnis von Sprache und Politik 
beschäftigt. Andere Fragestellungen -  
etwa Untersuchungen politischer Kom
munikationsprozesse, Berichterstattun- 
8 ®  m Massenmedien oder des Sprachge
brauchs in politikbezogenen Interaktio-
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nen und Institutionen sind Gegenstand 
von Nachbardisziplinen bis hin zur Lin
guistik. In mancherlei Hinsicht ent
sprechen hier wohl die formalen dis
ziplinären Grenzen nicht länger den Fra
geinteressen und der tatsächlichen For
schungspraxis (vgl. etwa die von Ofelia 
Carcia und Francis M. Hult herausgege
bene Reihe Contributions to the Sociology of 
Language). Dennoch können sicherlich 
zwei Desiderate an dieser Stelle festge
halten werden: So fällt einerseits auf, 
dass sich die soziologische Diskussion 
(auch in der Diskursforschung) kaum um 
eine Kumulation und begrifflich-theo
retische (Zwischen-)Bilanz ihrer For
schungen zur Politik und zu politischen 
Auseinandersetzungen bemüht. Und an
dererseits werden Möglichkeiten der 
sprachwissenschaftlichen Forschung sehr 
viel weniger genutzt, als es möglich und 
vielleicht auch zuträglich wäre. Ent
sprechende Erweiterungen bzw. Ergän
zungen sind allerdings nicht in Sicht.
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