Call for Papers

DATEN\GESELLSCHAFT!?
Tagung der Lehrstühle Technik- und Organisationssoziologie sowie
Soziologie mit Schwerpunkt Gender und Technik, RWTH Aachen University
Do., 17. & Fr. 18. März 2016

Digitalisierte und damit (informations)technisch prozessierbare Daten sind ubiquitär. In Alltagsbeobachtungen drängt sich unweigerlich der Eindruck auf, dass das Soziale heute von digitaler Technologie
durchzogen ist und sich in zunehmendem Maße mittels datenbasierter, digitaler Prozesse (re)produziert.
Augenfällig wird dies etwa anhand der kontrovers diskutierten Datenspuren, die wir in Folge der Digitalisierung und Datafizierung immer mehr sozialer Prozesse und gesellschaftlicher Sphären hinterlassen –
oftmals unreflektiert und unkontrolliert, aber letztlich andauernd. Dabei werden längst nicht mehr nur
Daten über uns gesammelt, gespeichert und verarbeitet; wir generieren und teilen auch zunehmend
Daten über uns selbst etwa durch Nutzung von Social Media-Anwendungen oder von bezeichnender
Weise als Self Tracking-Apps bekannten Programmen. Die Verbreitung datenverarbeitender und nicht
zuletzt über das Internet vernetzter, (informations)technischer Artefakte führt zu immer dichteren und
umfänglicheren, digitalen Datenprofilen. In der gegenwärtigen Gesellschaft existieren somit kaum noch
datenfreie Schutzzonen: von Intimbeziehungen über Wahlentscheidungen bis hin zur Konstruktion der
eigenen körperlichen Identität spielen datenbasierte technische Prozesse immer häufiger eine maßgebende Rolle. Im Unterschied zu den seit Jahrtausenden in Form von Listen, Akten oder Zahlenkolonnen
etwa organisationalen Praktiken zugrundeliegenden analogen Daten, ermöglichen digitale Daten
(teil)autonome, vernetzte technische wie auch in weiterer Folge soziale Prozesse, die ohne menschliche
Intervention oder Reflektion auskommen. Debatten, die unter dem Stichwort Big Data geführt werden,
verweisen darauf, wie enorm das – positive wie negative – Potential dieser Daten für die Gestaltung unserer Gesellschaft ist und welchen Stellenwert diese einzunehmen beginnen.
Der Befund der Allgegenwärtigkeit solcher Daten sagt für sich genommen jedoch noch wenig über ihre
neue Qualität und die in steigendem Maße von ihnen durchzogene Gesellschaft aus. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass einschlägige Forschungsarbeiten im Kontext von Big Data die zunehmende
Bedeutung und verbreitete Existenz von Daten eher als Prämisse setzen, denn als zu erklärenden, sozialen Aspekt. In entsprechenden Untersuchungen – beispielsweise zu Eigentums- und Verfügungsrechten
von (Gesundheits-)Daten (Lupton 2014) sowie in Erörterungen einer im Verschwinden begriffenen Privatsphäre oder eines ‚Rechts auf Vergessen‘ (Mokrosinska/Rössler 2014) – werden Daten als gegeben
behandelt, gewissermaßen als außer- oder vorsoziale Faktoren. Ausgeblendet bleiben damit jedoch die
sozialen Konstitutionsbedingungen und Konstruktionsprozesse, innerhalb derer Daten produziert werden. Die komplexen mathematisch-technischen Prozesse, welche der Sammlung, Speicherung, Verarbeitung und nicht zuletzt Generierung von Daten zugrunde liegen, werden damit nicht nur zu einer Black
Box für die auf sie rekurrierenden Akteur_innen, sondern ihre soziale Bedingtheit stellt vielmehr auch ein
Desiderat für die soziologische Analyse dar.
Dies ist umso bedeutsamer, als Daten eine immer prominentere Rolle in der Reproduktion wesentlicher
gesellschaftlicher Bereiche spielen: Kaum ein politischer, ökonomischer, wissenschaftlicher oder generell
organisationaler Sachverhalt größerer Tragweite vollzieht sich noch ohne Rückgriff auf Daten. Datenba1

sierte Informationen wird umfassende Problemlösungspotenz attestiert, sie liefern Legitimation und
gelten gleichzeitig als Ausdruck höchster Rationalität. Damit werden die Modi der Beziehung zwischen
Akteur_innen und Institutionen zunehmend von Daten erfasst und basieren in der Folge wiederum auf
solchen.
Dieses bislang vernachlässigte, wechselseitige Konstitutionsverhältnis von digitalisierten Daten und Gesellschaft möchten wir mit der Analyseperspektive Daten\Gesellschaft ins Zentrum rücken. Inhärent ist
dieser Perspektive ein gesellschafts- wie gegenwartsdiagnostisches Verständnis, wonach sich Gesellschaftsformen hinsichtlich substantieller sozialer Prozesse zumindest graduell voneinander unterscheiden, ohne dass es einen konkreten Zeitpunkt des Umschlagens gebe. In dieser Hinsicht verdrängen datenbasierte digitale Prozesse tradierte Vergesellschaftungsmodi nicht notwendigerweise – sie ergänzen,
transzendieren, transformieren und reinterpretieren sie vielmehr und werden zu einem weiteren zentralen Strukturmerkmal unserer Gesellschaft. Es muss daher Aufgabe der Soziologie sein, sich der sozialen
Konstruiertheit von Daten wie den mit ihnen unauflöslich verbundenen gesellschaftlichen Entwicklungen
zu stellen und theoretische Konzepte wie methodische Zugänge für eine gegenstandsangemessene Auseinandersetzung mit ihnen zu entwickeln.
Im Zentrum der Tagung steht daher auch die Frage, inwiefern unsere Gesellschaft gerade auch in Auseinandersetzung mit Diagnosen einer Wissens- (Stehr 1994), Informations- (Castells 2001) oder technisierten Gesellschaft (Häußling 2014) als eine Daten\Gesellschaft beschrieben werden kann und welche Potentiale und Herausforderungen eine derartige gesellschaftsanalytische Fokussierung mit sich bringt.
Damit folgen wir Aufrufen nach einer Digital Sociology (Orton-Johnson/Prior 2013, Lupton 2015) und
möchten in diesem Sinne Daten nicht als vorsoziales Phänomen betrachten, sondern fragen, wie sie sozial konstruiert werden, wie datenbasierte Prozesse soziale Strukturen reproduzieren und wie sich Daten
und Gesellschaft schließlich wechselseitig bedingen.
Tagungsbeiträge könnten demzufolge u.a. folgende Themen- und Fragenkomplexe adressieren:


Kann man im gesellschaftsdiagnostischen Sinne überhaupt von einer Daten\Gesellschaft sprechen?
Und, falls ja, wie drückt sie sich aus? Wie funktionieren die sozialen Reproduktionsmechanismen einer Daten\Gesellschaft? In welchen Dimensionen unterscheidet sie sich von ähnlichen Diagnosen einer Wissens-, Informations- oder technisierten Gesellschaft? In welchem Verhältnis stehen die (informations)technisch prozessierbaren, digitalisierten Daten zu Informationen und Wissen?



Welchen Stellenwert nehmen Daten und datenbasierte Prozesse in zentralen Gesellschaftssphären
wie Wissenschaft (Stichwort: Digital Humanities), Wirtschaft (Stichwort: High Frequency Stock Trading) oder Politik (Stichwort: Datenschutz) ein? In welchem Zusammenhang steht die Herausbildung
neuer Sektoren, die auf Daten spezialisiert sind, mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen?



Wo sind Daten Quellen sozialer Konflikte oder sozialer Ungleichheit? Welche Bedeutung haben Daten für sozialen Wandel?



Was sind die sozialen Bedingungen der Konstruktion von Daten? Welche sozialen (Herrschafts-)
Strukturen liegen ihrer Produktion und Nutzung zugrunde?



Was sind geeignete Untersuchungsgegenstände, um die Daten\Gesellschaft empirisch auf die Spur
zu kommen? Braucht es spezifische Methoden oder besondere empirische Zugänge, um eine solche
Analyse zu unternehmen? Und, falls ja, wie können diese aussehen?
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Zum Tagungsformat
Die Tagung soll Werkstattcharakter haben, weshalb wir dezidiert auch theoretische wie empirische Beiträge einladen, die noch im Entstehen begriffen sind. Weiter ist uns an einer interdisziplinären Anschlussfähigkeit gelegen, sodass wir uns auch ausdrücklich über Beiträge von Kolleg_innen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen freuen. Um den Austausch weiter anzuregen, soll jeder Beitrag auf Basis
eines im Vorfeld unter den Tagungsteilnehmenden zirkulierten Vortragsmanuskripts kommentiert werden. Wir hoffen, dass dieses Tagungsformat eine spannende und konstruktive Diskussion anzustoßen
hilft sowie eine geplante Publikation im Anschluss an die Tagung vorbereitet.

Deadlines
18. Dez. 2015
01. Jan. 2016
29. Feb. 2016
06. März. 2016
17./18. März 2016

Ende der Einreichungsfrist der Abstracts
Zusage zur Tagungsteilnahme
Einreichung Vortragsmanuskripte (vertrauliche Weitergabe nur im Kreis der Tagungsteilnehmer_innen)
Zuweisung von Kommentaren im Kreis der Teilnehmer_innen
Tagung

Kontakt
Abstracts bis max. 700 Wörtern als Word- oder PDF-Datei bis spätestens 18. Dez. 2015 an
bprietl@soziologie.rwth-aachen.de und dhouben@soziologie.rwth-aachen.de .
Verantwortlich: Daniel Houben, Lehrstuhl Technik- und Organisationssoziologie, und Bianca Prietl, Lehrstuhl für Soziologie mit Schwerpunkt Gender und Technik, Institut für Soziologie, RWTH Aachen, Eilfschornsteinstraße 7, 52062 Aachen.
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