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Erziehungswissenschaftliche  
Diskursforschung 
Theorien, Methodologien, Gegenstandskonstruktionen

Susann Fegter, Fabian Kessl, Antje Langer, Marion Ott,  
Daniela Rothe, Daniel Wrana

In den letzten Jahren haben sich diskursanalytische Studien in der Erziehungswissen-
schaft zu einem breiter werdenden Forschungsgebiet entwickelt. Ihr Interesse gilt den 
widersprüchlichen (Re)Produktions- und Transformationsprozessen sozialer und päd-
agogischer Ordnungen und Praktiken sowie der Konstruktion pädagogisch relevanter 
Gegenstände in fachlich-professionellen, wissenschaftlichen, bildungspolitischen und 
medialen Debatten. Der vorliegende Band zielt darauf, die empirische erziehungswissen-
schaftliche Diskursforschung in ihrer disziplinären Charakteristik, ihren interdisziplinä-
ren Anschlüssen sowie in ihrer methodologischen Konkretisierung sichtbar zu machen.1 
Für die Beiträge des Bandes hatten wir Autor_innen2, die in den letzten Jahren empiri-
sche Diskursanalysen veröffentlicht haben, aufgefordert, ihre Arbeiten vorzustellen. Wir 
haben darum gebeten, den theoretischen und methodischen Zugang zu reflektieren und 
an konkreten Analysen von empirischem Material zu demonstrieren. Mit dieser Einlei-
tung möchten wir eine Ordnung vorschlagen, die die Beiträge des Bandes und damit das 
Feld erziehungswissenschaftlicher Diskursforschung aufeinander bezieht. Sie soll das, 
was die Beiträge disziplinär verbindet, ebenso thematisierbar machen wie das, was sie 
theoretisch, methodisch und gegenstandsbezogen unterscheidet.3

1 Zum Stand der erziehungswissenschaftlichen Diskursforschung vgl. auch Koller und Lüders 
(2004), Langer und Wrana (2010), Kessl (2011), Truschkat und Bormann (2013), Wrana, Ott, 
Jergus, Langer und Koch (2014).

2 Wir verwenden die Schreibweise mit dem Unterstrich, die aus den queer studies stammt. Damit 
machen wir auf die Leerstelle geschlechtlicher Deutungsansprüche und die Existenz vielfälti-
ger geschlechtlicher Seinsweisen aufmerksam (Herrmann 2007).

3 Leider haben Beiträge einiger angeschriebener Autor_innen aus verschiedenen Gründen kei-
nen Eingang in den Band finden können und zudem sind seit unserem Aufruf eine ganze 
Reihe weiterer Arbeiten erschienen, die nicht mehr im Band repräsentiert werden konnten. 
Auch haben aufgrund der Dynamik des diskursanalytischen Forschungsfeldes die beteiligten 
Autor_innen bereits weitere Arbeiten vorgelegt, die im vorliegenden Band ebenfalls keine Be-

S. Fegter et al. (Hrsg.), Erziehungswissenschaftliche Diskursforschung, Interdisziplinäre Diskursforschung,
DOI 10.1007/978-3-531-18738-9_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Erziehungswissenschaftliche Diskursanalysen zeichnen sich meist dadurch aus, dass 
sie sich nicht darauf beschränken, einen Diskurs ‚über‘ Erziehung, Bildung oder Sorge 
zu rekonstruieren, sondern dass sie ihren Gegenstandsbereich als Zusammenhang von 
Wissensformierungen, Machtverhältnissen und Subjektivierungen untersuchen. Dies 
entspricht einem Vorschlag Michel Foucaults (1989: 10), den empirischen Gegenstand 
ausgehend von den analytischen Achsen Diskurs, Macht und Subjekt zu erschließen. 
Dieser Vorschlag ist gerade in der Erziehungswissenschaft besonders häufig aufgegriffen 
worden, weil er an die Gegenstandskonstruktionen der Disziplin anschlussfähig ist und 
es erlaubt, pädagogische Probleme in diesem analytischen Horizont zu thematisieren und 
empirisch zu bearbeiten.

Die erziehungswissenschaftliche Diskursforschung schließt auch an die Entwick-
lung poststrukturalistischer Ansätze in der Bildungstheorie an, in denen seit den frü-
hen 1990ern erziehungswissenschaftliche Grundbegriffe reflektiert und revidiert worden 
sind.4 In gewisser Hinsicht kann die Diskursforschung als empirische Wende und Wei-
terführung dieser Debatten betrachtet werden, insofern Theorie als analytisches Instru-
mentarium begriffen wird, um Erziehungs-, Bildungs- und Sorgeverhältnisse empirisch 
zu untersuchen. Mit der Empirie rücken aber zugleich Widersprüche und Brüche in den 
Blick, sodass erziehungswissenschaftliche Theorie sich in der Arbeit am Material aus-
differenziert und transformiert. Die Empirie birgt damit das Potenzial, selbst zu einem 
Moment theoriebildender Praxis zu werden (vgl. Kalthoff 2008).

Auch wenn erziehungswissenschaftliche Diskursforschung in Bezug auf ihre Gegen-
standskonstruktion eine disziplinäre Spezifik aufweist, so ist sie in Bezug auf die vertre-
tenen Diskurstheorien oder die genutzten methodischen Konkretisierungen Teil eines 
interdisziplinären, sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschungsfeldes. Dementspre-
chend hat sie ihre Referenzen in so verschiedenen Gebieten wie der Linguistik und Se-
miotik, der historischen Anthropologie, der Wissenssoziologie, der Dekonstruktion oder 
der Machtanalytik. Der Zusammenhang von Diskurs, Macht und Subjekt wird in den 
Beiträgen dieses Bandes folglich theoretisch und gegenstandsbezogen sehr unterschied-
lich gefasst und forschungsmethodisch verschieden untersucht. Während Diskurstheorie 
und Diskursanalyse also notwendig ein interdisziplinärer Zugang sind, lässt sich – so 

rücksichtigung finden konnten. Die Auswahl der Beiträge bleibt daher notwendig exempla-
risch eine immer schon ‚historische‘ Momentaufnahme. Zudem beschränkt sich die Auswahl 
auf den deutschsprachigen Raum. Für den Stand der englischsprachigen Diskursanalyse zu 
Erziehungs- und Bildungsverhältnissen kann auf folgende Handbuchartikel und Einführun-
gen verwiesen werden: Gee, Michaels und O’Connor (1992), Temple Adger (2001), Gee (2005), 
Nikander und Vehviläinen (2010), Rogers (2011) sowie der Teil IV im Handbuch von Gee und 
Handford (2012).

4 Die Arbeiten seit den 1990er Jahren werden in folgenden Sammelbänden wieder aufgegriffen 
und weiter geführt: Pongratz, Wimmer, Nieke und Masschelein (2004), Ricken und Rieger-La-
dich (2004).
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unsere These – im Gegenstandsbezug von einer erziehungswissenschaftlichen Diskurs-
forschung sprechen.5

Um die unterschiedlichen Varianten diskursanalytischer Studien im erziehungs-
wissenschaftlichen Kontext sichtbar zu machen und zu ordnen, haben wir ein von der 
üblichen Form von Einleitungen abweichendes Vorgehen gewählt. Wir stellen die Bei-
träge nicht in einer Reihe von Abstracts vor, sondern möchten diese ordnen und so ein 
‚Mapping‘ erziehungswissenschaftlicher Diskursforschung vorschlagen. Dabei gehen wir 
davon aus, dass Diskursanalysen in den folgenden drei Dimensionen methodologische 
Entscheidungen treffen: (1) Diskursanalysen schließen an Theorietraditionen an oder 
rekonstellieren diese und entwickeln dabei ihre analytischen Begriffe und sensibilisie-
renden Konzepte. (2) Sie entscheiden sich für ein methodisches Instrumentarium, gehen 
also auf eine spezifische Art und Weise vor, selektieren die zu untersuchenden Material-
sorten und wenden Analysepraktiken an. (3) Sie formieren in der empirischen Praxis 
Lesarten ihrer Gegenstände und entwickeln damit einen eigenen Beitrag zu disziplinären 
Forschungsfeldern.

Da die interdisziplinäre Diskursforschung in den Dimensionen der theoretischen Zu-
gänge und des methodischen Instrumentariums stark differenziert ist, müssen empiri-
sche diskursanalytische Projekte eine begründete Auswahl treffen und das Rezipierte 
in einer kohärenten Forschungsstrategie reformulieren. Dies erfolgt in den Beiträgen in 
Hinblick auf die dritte Dimension, in der der empirische Gegenstand vor dem Hinter-
grund disziplinärer Forschungsfelder formiert wird. Die mit diesen drei Punkten be-
nannten methodologischen Zugzwänge greifen wir im Folgenden auf und zeigen, wie 
unterschiedlich dies in den Beiträgen erfolgt: Wir nehmen zunächst die theoretischen 
und begrifflichen Bezüge der einzelnen Beiträge in den Blick (1), um anschließend auf 
die Methoden, Materialien und Vorgehensweisen einzugehen (2) sowie schließlich die 
Gegenstandsbezüge herauszustellen (3).

Anstelle des hier vorgenommenen Ordnungsprinzips wäre auch ein klassischeres 
Vorgehen denkbar, das nach denjenigen Ansätzen unterscheidet, die sich in den letzten 
Jahren mit jeweils relativ homogenen theoretischen Postulaten und methodischen Her-
angehensweisen herausgebildet haben. Zu nennen wären dann mindestens die Kritische 
Diskursanalyse (Link 1999; Jäger 1999), die Diskursanalysen in der sozialphänomeno-
logisch orientierten Wissenssoziologie (Keller 2008; Bührmann/Schneider 2008; Keller/
Truschkat 2012), das weit verzweigte Feld der poststrukturalistischen Diskursanalysen 
(im Überblick Angermüller 2005a), dann jene Untersuchungen, die praxeologisch bzw. 
ethnographisch angelegt sind (vgl. Ott/Langer/Rabenstein 2012), Studien mit einem 
machtanalytischen Schwerpunkt etwa im Horizont der governmentality studies (Brö-

5 In diesem Band argumentieren denn auch Dollinger, Rudolph, Schmid-Semisch und Urban, 
dass die Thematisierung des Machtaspekts weniger von der Diskursanalyse als Ansatz her not-
wendig sei, sondern durch die erziehungswissenschaftlichen Felder selbst relevant werde und 
dass daher für deren Analyse diskursanalytische Ansätze präferiert werden, welche Machtas-
pekte einbeziehen.
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ckling/Krasmann/Lemke 2000) und schließlich jene, die an die – im deutschen Sprach-
raum vielleicht weniger bekannte – französische Diskurspragmatik (Maingueneau 2004) 
anschließen oder diskursanalytische Konzepte, die im Anschluss an Pierre Bourdieus 
(2005) Theorem symbolischer Gewalt entwickelt werden.

Da diese Ansätze in den Beiträgen des vorliegenden Bandes auch aufgegriffen werden, 
wäre eine solche Ordnung möglich gewesen. Allerdings hätte diese Ordnung Gruppen 
von Studien konstruiert, während es uns darauf ankommt, die Weise, in der die empi-
rischen Gegenstände im jeweiligen Fall bearbeitet werden, im Horizont des methodolo-
gischen Möglichkeitsraumes sichtbar zu machen. Zudem sind eine ganze Reihe der vor-
liegenden Beiträge nicht eindeutig einem Ansatz zuzuordnen, weil sie deren Perspektiven 
weiterentwickeln oder/und die von ihnen präferierten methodischen Instrumentarien 
in Kombination nutzen. Dieser Befund deutet ein weiteres Charakteristikum der erzie-
hungswissenschaftlichen Diskursforschung an: Diese erweist sich – ähnlich wie z. B. die 
Ethnographie – als gegenstands- und fragestellungsbezogen flexible Forschung. Die Aus-
richtung am Forschungsgegenstand erfordert in den Augen vieler Diskursanalytiker_in-
nen immer wieder die Revision des theoretischen und methodischen Instrumentariums. 
Um dieser ‚methodologischen Arbeit‘ der Empirie gerecht zu werden, bedarf es also 
einer komplexeren Thematisierung der Beiträge, als sie das Ordnungsraster vorliegen-
der diskursanalytischer Ansätze anbieten könnte. Mit der von uns hier vorgeschlagenen 
Ordnung hoffen wir daher, dem jeweiligen Verhältnis von theoretischen Grundlagen, 
analytischen Instrumentarien und empirischen Gegenständen, wie es in den einzelnen 
Studien realisiert wird, eher gerecht zu werden.

1  Theoretische und begriffliche Dimensionen

Da erziehungswissenschaftliche Diskursforschung zumeist den Zusammenhang von 
Wissensformierungen, Machtverhältnissen und Subjektivierungen untersucht, setzen 
wir im Vergleich der diskurstheoretischen und begrifflichen Dimension der Beiträge an 
den drei Begriffen Diskurs, Macht und Subjekt an und stellen die Frage, wie diese Begriffe 
in den einzelnen Beiträgen aufgegriffen und theoretisch gefasst werden.

1.1 Diskurs – diskursive Formationen und diskursive Praktiken

Die Worte ‚diskurieren‘ und ‚Diskurs‘ waren in der deutschen Sprache – auch in der Pä-
dagogik – bis ins 18. Jahrhundert gebräuchlich, sind dann aber aus dem Sprachgebrauch 
verschwunden. Seit den 1970er Jahren ist wieder in stärkerem Maße die Rede vom ‚Dis-
kurs‘, nicht nur als Terminus in verschiedenen wissenschaftlichen Kontexten und unter-
schiedlichen theoretischen Auseinandersetzungen, sondern auch in der öffentlichen 
Debatte, wie etwa im Feuilleton. Dass der Begriff schwer greifbar ist und in mehreren 
Bedeutungen gebraucht wird, liegt wohl u. a. daran, dass er in so verschiedenen Kontex-
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ten zeitgleich etabliert wurde. Es soll in dieser Einleitung nicht darum gehen, allen diesen 
Verästelungen der Gebrauchsweisen und Theoretisierungen nachzugehen. Wir möchten 
vielmehr von der Frage ausgehen, unter welchen theoretisch-begrifflichen Bedingungen 
‚Diskurs‘ in den Beiträgen dieses Bandes als empirisches Objekt erscheint und analysier-
bar wird. Damit soll der theoretische Raum skizziert werden, in dem sich erziehungswis-
senschaftliche Diskursanalysen verorten.

Gemeinsam ist den verschiedenen Gebrauchsweisen von Diskurs auf den ersten Blick, 
dass Formen des Sprechens und Schreibens bezeichnet werden. Darauf, dass dies eine 
verkürzte Perspektive darstellt, werden wir in dieser Einleitung noch zurückkommen. 
Die für die erziehungswissenschaftliche Diskursforschung relevanten Konzepte zeichnen 
sich außerdem dadurch aus, dass sie den Blick von den Produkten (Texte, Gespräche oder 
ganze Debatten) auf die soziale bzw. gesellschaftliche Tätigkeit richten, die diese Pro-
dukte hervorbringt, d. h. auf ihre Produktionsweise. Dabei lassen sich idealtypisch zwei 
Zugänge unterscheiden, die als ‚Diskurs‘ je verschiedene empirische Objekte fokussieren.

(1) Für den ersten Zugang ist ‚Diskurs‘ das, was einer größeren Menge von Artikula-
tionen, die durch Raum und Zeit verstreut sind, gemeinsam ist. Der Diskurs wird als eine 
übergreifende symbolische Ordnung begriffen. Diese Einheit kann thematisch (z. B. ‚der 
Migrationsdiskurs‘) oder institutionell (z. B. ‚der Diskurs der Medien‘) bestimmt sein 
(vgl. Höhne 2003). Die Diskurse (im Plural) werden dann als Ensembles analysierbar, die 
über eine innere Homogenität verfügen, deren Eigenschaften sich bestimmen und deren 
Grenzen sich abstecken lassen. Die Diskursanalyse hat dann die Aufgabe, diese Diskurse 
als empirische Objekte zu isolieren und zu rekonstruieren. Varianten dieses ersten Zu-
gangs unterscheiden sich darin, was jeweils als ‚Kern‘ des Diskurses verstanden wird. 
Für korpuslinguistische Ansätze bestehen die Diskurse aus Texten, die gesammelt und 
selektiert werden, oder aus Aussagen, aus denen Texte zusammengesetzt sind. In beiden 
Fällen bilden diese eine Gesamtheit, die auf die Verteilung sprachlicher Formen, etwa 
von Metaphern oder Argumentationen über einen bestimmten Zeitraum hin untersucht 
wird (z.  B. Busse/Teubert 1994; Jung 2011). In vielen soziologischen Diskursanalysen 
wird Wert darauf gelegt, dass der Untersuchungsgegenstand ‚Diskurs‘ eine soziale und 
keine sprachliche Tatsache sei. Daher gelten nicht Texte als Elemente des Diskurses (sie 
sind hier nur Oberflächenphänomene), sondern beispielsweise sozio-epistemische Tie-
fenstrukturen (Diaz-Bone 2010), soziale Regeln des Sprechens (Keller 2008) oder macht-
förmig das Sprechen ordnende Dispositive (Bührmann/Schneider 2008). Gemeinsam 
haben alle Varianten dieses ersten Zugangs, dass sie Diskurse als empirisch isolierbare 
und in ihren Eigenschaften bestimmbare Objekte von übersituativer Reichweite begrei-
fen und sie als symbolische Ordnung analysieren und rekonstruieren. Oft werden in den 
Forschungsdesigns verschiedene, zeitgleich widerstreitende oder zeitlich aufeinander fol-
gende Diskurse herausgearbeitet und kontrastiert.

(2) Ein anderer, komplementärer Zugang fokussiert ‚Diskurs‘ als Modus lokaler Prak-
tiken. Diskurs wird hier nicht als Objekt, sondern als Tätigkeit verstanden. Gesprochen 
wird daher auch von ‚dem Diskurs‘ im Singular – im Sinne eines situativen Geschehens 
– und nicht von ‚den Diskursen‘ im Plural – im Sinne von identifizierbaren Gegenstän-
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den (vgl. auch Magilchrist i.d.B.). Diese pragmatischen6 Ansätze der Diskursanalyse un-
tersuchen Artikulationen zunächst in ihrer Sequenzialität und Situiertheit. Zu diesen 
Zugängen gehören etwa die Konversationsanalyse (Sacks 1996), die Diskurspragmatik 
(Maingueneau 2004), die Ethnographie der Kommunikation (Gumperz/Hymes 1972) 
oder die Rahmenanalyse (Goffman 2005). Gefragt wird hier nicht nach den übergrei-
fenden Ordnungen des Diskurses, sondern nach der Funktionsweise von Diskursivität. 
Zum Gegenstand der Analyse wird, wie soziale Ordnungen, kulturelle Hegemonien und 
Macht-Wissens-Systeme in konkreten, lokal situierten, diskursiven Praktiken produziert 
werden (vgl. Del Percio/Zienkowsky 2014).

Während also im ersten Zugang Diskurse als symbolische, ordnungsbildende Struk-
turen begriffen werden, ist Diskurs im zweiten Zugang die Weise, in der situativ das Sym-
bolische gebraucht und symbolische Ordnung konstruiert wird. Einige Diskursanalysen 
in den Sprachwissenschaften oder der Soziologie konzentrieren sich auf einen der beiden 
Zugänge; andere – und durchgehend jene in der Erziehungswissenschaft – setzen Diskurs 
als Ordnung und Diskurs als Praxis in Bezug, wenn auch auf recht verschiedene Weise 
und mit unterschiedlicher Gewichtung.7 Gerade wenn Forschung gegenstandsbezogen 
ausgerichtet ist, genügt oft weder die Rekonstruktion regelbasierter Diskursobjekte noch 
die Beschreibung des situativen Gebrauchs von Diskursivität, weil das am Gegenstand zu 
Zeigende sich erst in einer Relationierung erschließt.

Es fällt ebenfalls auf, dass sich alle Diskursanalysen dieses Bandes auf die Diskurs-
theorie Foucaults beziehen, wenn auch in unterschiedlichen Lesarten. Die zentrale Be-
deutung Foucaults ist in der interdisziplinären Diskursforschung keineswegs selbstver-
ständlich – in der Erziehungswissenschaft hingegen offenbar schon. Foucault hat eine 
Reihe von Akzentuierungen in die Diskurstheorie eingeführt, zu denen nicht zuletzt ge-
hört, dass die Perspektiven auf Diskurs als Ordnung und Diskurs als Praxis relationiert 
werden. Die Beiträge dieses Bandes schließen – vielleicht in einer Art ‚diskurstheoreti-
schem Minimalkonsens‘ – an folgende Thesen Foucaults an: (a) Der theoretische Ein-
satz geht zwar mit dem linguistic turn davon aus, dass sich Wirklichkeit immer im Ho-
rizont der Sprache konstituiert, verschiebt aber den Fokus: es ist nicht ‚die Sprache‘, die 
die Wirklichkeit hervorbringt, sondern die Praxis des Sprechens. (b) Mit einer zweiten 
Verschiebung entfernt sich das Konzept Diskurs noch weiter von dem Fokus auf Sprache, 
denn im Kern ist die diskursive Praxis nicht eine des Sprechens oder Schreibens, sondern 
eine Praxis der Konstitution von ‚Wissen‘ und ‚Wahrheit‘, d. h. sie produziert die Be-

6 Der Begriff der Pragmatik kommt aus den Sprachwissenschaften. Dort begreifen pragmatische 
Ansätze die Sprache generell von der Tätigkeit des Sprechens her und grenzen sich damit von 
solchen ab, die ihren Gegenstand von einem Systemcharakter der Sprache aus konzipieren.

7 Diese Breite an theoretischen und methodologischen Bezügen für die Analyse des Diskurses als 
Ordnung und des Diskurses als Praxis ist repräsentiert in dem kürzlich erschienenen Wörter-
buch (Wrana/Ziem/Reisigl/Nonhoff/Angermuller 2014), im Handbuch der interdisziplinären 
Diskursforschung (Angermuller/Nonhoff/Herschinger/Macgilchrist/Reisigl/Wedl/Wrana/
Ziem 2014) sowie in einer neueren Sammlung von Grundlagentexten (Angermuller/Maingue-
neau/Wodak 2014).
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deutung von Dingen und Handlungen, von gesellschaftlichen und politischen Gescheh-
nissen oder Zusammenhängen, von Existenz- und Lebensweisen u. ä.; sie produziert aber 
auch die Gültigkeit, die dieses Wissen in einem bestimmten Kontext hat. In Frage steht 
dann nicht, ob Aussagen eine Wirklichkeit angemessen repräsentieren, sondern inwie-
fern sie produktiv sind und die von ihnen referierte Wirklichkeit mitkonstruieren. (c) 
Indem die Foucaultsche Diskursanalyse die Wahrheitsansprüche der Aussagen suspen-
diert und zeigt, wie Wissenskonstruktionen formiert und legitimiert werden, zeigt sie 
die historische Bedingtheit und damit die Kontingenz jeden Wissens auf. Sie verfährt 
insofern dekonstruierend, sie widerlegt Wissen nicht, um ein angemesseneres Wissen 
vorzuschlagen, sondern macht seine Bedingtheit erkennbar. (d) Diskursivität wird dabei 
doppelt bestimmt: als diskursive Formationen (isolierbare, relativ homogene und stabile 
Plateaus, die eine diskursive Ordnung ausbilden; Foucault 1981: 48 ff.) und als diskursive 
Praktiken (performativ-produktiver Vollzug von Diskursivität; ebd.: 128 ff.). Auch wenn 
Foucaults Theoretisierung dieser Beziehung für Interpretationen offen bleibt, fordert sie 
dazu auf, die oben genannten beiden Zugänge zum Diskurs auf die eine oder andere 
Weise zu relationieren.

Erziehungswissenschaftliche Diskursanalysen – so lässt sich übergreifend sagen – 
untersuchen als Diskurs die Produktivität von Prozessen der Wissensformierung in 
einem erziehungswissenschaftlich relevanten Gegenstandsbereich, und zwar (a) in Be-
zug auf die Frage, was in diesen Prozessen wie konstruiert wird und (b) in Bezug auf 
die Frage, wie diesen Wissenskonstruktionen Geltung verliehen wird. Dies geschieht in 
den Beiträgen dieses Bandes in unterschiedlichen Varianten und Lesarten und daher soll 
im Folgenden gezeigt werden, wie ‚Diskurs‘ in den hier vorgestellten Studien näher be-
stimmt wird und inwiefern und auf welche Weise Diskurs als Ordnung bzw. als Praxis 
gedacht wird.

1.1.1  Diskursanalyse als Rekonstruktion diskursiver Formationen
Einige Beiträge dieses Bandes schließen eng an Foucaults (1981) Entwurf einer Metho-
dologie der Diskursanalyse in der Archäologie des Wissens und an das dort entwickel-
te analytische Konzept der diskursiven Formationen an. Eine Formation wird als Zu-
sammenhang von Aussagen verstanden, in dem der Gegenstand der Aussagen in ihrem 
Vollzug hergestellt wird. Als Formation untersucht wird etwa die ‚Krise der Jungen‘ von 
Susann Fegter, ‚Lebenslanges Lernen‘ von Daniela Rothe oder ‚Chancengleichheit‘ von 
Adrian Schmidtke und Julia Seyss-Inquart. Die Analysen in diesen Beiträgen zeigen, dass 
diskursive Formationen nicht einfach präexistente Gegenstände abbilden, sondern diese 
Gegenstände als gesellschaftliche Wirklichkeit erst etablieren und sie zeigen, wie diese 
Gegenstandsformierung funktioniert. Der Erkenntnisgewinn liegt damit in der Sicht-
barmachung und Problematisierung der Quasi-Evidenz, der mit diesen Gegenständen 
verbundenen Wissensordnungen (Foucault 1981: 40; vgl. Fegter).

Das Konzept der diskursiven Formation wird dabei nicht als eine das Wahrnehmen 
und Handeln bestimmende Tiefenstruktur begriffen (wie etwa bei Diaz-Bone 2011), 
sondern als dynamische Regelmäßigkeit eines zuschreibenden und differenzierenden 


