
- Call for Papers - 
 

Evidenz(en) des Digitalen 
 

Sektionsveranstaltung der Sektion Medien- und Kommunikationssoziologie auf dem 
41. DGS-Kongress in Bielefeld (26.09-30.09.2022) 

 

Lange nun schon ist die Rede von ‚dem Digitalen‘. In Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien 

wird von einem revolutionären Umbruch, wie wir zukünftig arbeiten und leben werden, 

gesprochen, teilweise verbunden mit Ängsten vor der Vollautomatisierung und der Herrschaft 

vernetzter Computer oder verbunden mit der Hoffnung auf eine bessere transhumane Zukunft. 

Höchst unterschiedliche und mitunter die Gesellschaft polarisierende Evidenzen für den 

digitalen Umbruch werden dabei ins Feld geführt. 

Woran wird die digitale Gesellschaft, digitale Sozialität oder digitaler Wandel 

festgemacht? Welche Evidenzen werden ins Feld gezogen, die einen epochalen oder 

essentiellen Gesellschaftswandel begründen? Worin besteht die Evidenz des Digitalen? Im 

Binärcode, Künstlicher Intelligenz und Maschinellen Lernen? In bestimmten Infrastrukturen 

oder Algorithmen großer Datenströme? In einer weitreichenden Datafizierung des Sozialen und 

der automatisierten Be- und Verrechnung von Handlungen? In einem globalen Oligopol, das 

private und öffentliche Daten monetarisiert und überwacht? 

Evidenz für die Transformation der Gesellschaft in den Sozialwissenschaften sind diverse 

Zeitdiagnosen und soziologische Theorien der Gegenwart in den letzten Jahren. Die 

„Kulturmaschine Internet“ spiele eine wesentliche Rolle im Strukturwandel der 

industriegesellschaftlichen Moderne zur spätmodernen „Gesellschaft der Singularitäten“ 

(Reckwitz 2017). Die gegenwärtige „Kultur der Digitalität“ (Stalder 2017) zeichne sich durch 

Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität aus. Aufgrund einer „tiefgreifenden 

Mediatisierung“ gesellschaftlicher Bereiche sind wir „Auf dem Weg in eine digitale 

Gesellschaft“ (Hepp 2021). Doch auch die Kontinuität der Digitalisierung mit der modernen 

Ausdifferenzierung der Gesellschaft und ihrer Bearbeitung von „Mustern“ (Nassehi 2019) 

anstatt der revolutionäre Epochenumbruch gerät in den Blick. Oder aber auch die Kehrseite der 

allgegenwärtigen Vernetzungslogik digitaler Medien: die „Entnetzung“ (Stäheli 2021). Andere 

wiederum nehmen kritisch die Transformation des Kapitalismus durch das Digitale in den 

Blick: Die Macht einiger weniger Digitalunternehmen über Menschen, ihre Daten, 

Nationalstaaten und Märkte (Srnicek 2018, Zuboff 2018; Staab 2019). Die genannten 

Gegenwartstheorien und Gesellschaftsdiagnosen der jüngeren Vergangenheit zeigen die 

Evidenzwerdung des Digitalen auf. Sie sind Beleg für die Bedeutung des aktuellen 



Medienwandels für Kultur und Gesellschaft. Doch was sind die digitalen Evidenzen, auf die sie 

sich stützen? An welchen Beispielen machen sie ihre Theorie fest oder plausibilisieren ihre 

Zentralthese? 

Auch erkenntnistheoretisch stellt sich die Frage, inwiefern digitale Medien etwa 

Algorithmen, Visualisierungen und Apps Evidenzen herstellen und Objektivität suggerieren. 

Welche Erzeugungs- und Verwendungsweisen von Evidenz finden sich im Digitalen? Wie 

werden in digitalen Medien Evidenzen (re-)konstruiert, debattiert und in Zweifel gezogen? Die 

Frage nach der Echtheit von Yanis Varoufakis Mittelfinger, des Ibiza-Videos oder diverser 

Deepfakes sind dafür genauso Beispiele wie Faktenchecker und Watchblogs oder die 

vornehmlich digitalen Recherchen und Modellierungen von Forensic Architecture, die 

staatliche Gewalt und Desinformation bloßstellen. Für die Frage nach dem Verhältnis von 

Evidenz und digitaler Medien ist auch die Faszination true crime wie den Mordfall Gabby 

Petito nachzugehen und jedes Bild und jeden Post nach neuen Evidenzen abzuklopfen, relevant. 

In diesem Zusammenhang geht es auch um die Rolle von digitalen Medien und Kommunikation 

bei der Polarisierung um Evidenzen wie etwa aktuell im Kontext von Covid-19 und Impfen. 

Die Sektionsveranstaltung möchte unterschiedlichen „Evidenzen des Digitalen“ – im 

Alltag, in journalistischen und politischen Diskursen sowie in den prominenten Zeitdiagnosen 

unserer Gegenwart – auf den Grund gehen. Somit bitten wir um theoretische, methodische und 

empirische Abstracts für Beitragsvorschläge, die sich mit den Evidenzen des Digitalen, den 

Evidenzen im Digitalen und den Evidenzen durch das Digitale auseinandersetzen. 

 

Wir bitten um Zusendung von aussagekräftigen Abstracts im Umfang von max. 500 Wörtern 

bis zum 14.04.2022 per E-Mail an die Organisatoren der Sektionsveranstaltung: 

 

Anja Peltzer, peltzer@uni-mannheim.de 

Matthias Wieser, Matthias.Wieser@aau.at 

 


