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Die Graduiertenplattform wurde im Jahr 2006 auf dem 
zweiten Symposion des Forschungsnetzwerks »Spra
che und Wissen« von Marcus Müller und Jana Tereick 
gegründet. Sie bietet eine Anlaufstelle für Nachwuchs- 
wissenschaitlerinnen und Nachwuchswissenschaft
ler, die sich im thematischen Großbereich »Sprache 
und Wissen« qualifizieren wollen. Die Plattform bie
tet Ansprechpartner für methodische und inhaltliche 
F »gen  und Informationen zu Fördermöglichkeiten. 
Außerdem wird halbjährlich ein Newsletter zu bevor
stehenden, thematisch relevanten Tagungen und neu
en Publikationen versendet Momentan sind über die 
entsprechende Mailingliste 86 Nachwuchswissenschaft- 
ler/innen miteinander vernetzt.

Die Graduiertenplattform verfolgt im Wesentlichen 
drei Ziele: Erstens soll über Qualifikationsprojekte im 
Forschungsnetzwerk informiert werden. Zweitens dient 
die Plattform dem Austausch von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern innerhalb des Forschungsnetz
werks, die mit dem Verfassen von Qualifikationsschrif
ten befasst sind. Und drittens wollen w ir hier Absol
ventinnen und Absolventen ansprechen, die sich für 
die Arbeit des Forschungsnetzwerks interessieren und 
sich gegebenenfalls selbst in diesem Bereich qualifizie
ren wollen. Außerdem finden sie Ansprechpartner für

inhaltliche und methodische Fragen und können über 
unsere Linkliste Möglichkeiten der finanziellen und 
fachlichen Förderung eruieren.

Umschlagplatz für Wissen über 
Forschungspraktiken

Seit dem Jahr 2008 veranstaltet die Graduiertenplatt
form des Forschungsnetzwerks regelmäßig Workshops 
und kleinere Tagungen, die meist im unmittelbaren 
Vorfeld der SuW-Jahrestagungen stattfinden. Gleich 
der erste Workshop zum Thema „Korpuslinguistik und 
Diskursanalyse“, bei dem Noah Bubenhofer referierte, 
geriet dabei derart zum Erfolg, dass die Doktorandin- 
nen und Doktoranden zwischen den vielen etablierten 
Netzwerkteilnehmern, die ebenfalls gekommen waren, 
fast ein wenig unterzugehen drohten. Im Jahr 2012 hat 
die Graduiertenplattform in Person ihrer Gründungs
mitglieder Alexander Lasch, Marcus Müller und Alex
ander Ziem erstmals selbst eine Jahrestagung des For
schungsnetzwerks ausgerichtet, und zwar zum Thema 
„Konstruktionen — Wissen — Diskurs“. Hieran zeigt 
sich, dass die Graduiertenplattform sehr schnell zu ei
ner Art Umschlagplatz für Wissen über Forschungs
praktiken geworden ist, der in alle Richtungen funk
tioniert: Einerseits können Graduierte aus den Geis
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tes- und Sozialwissenschaften sich sehr schnell über 
aktuelle sprachreflexive Methoden der Wissensanalyse 
informieren, niederschwellig Kontakte aufbauen und 
ihre Projekte vorstellen. Auf der anderen Seite hat sich 
aber gezeigt, dass gerade auch die etablierten Netzwer
ker davon profitieren, dass über die Graduiertenplatt
form immer wieder aktuelle Forschungsmethoden und 
auch neue theoretische Perspektiven in das Netzwerk 
hineingetragen werden. Das hat in den letzten Jahren 
vor allem korpuslinguistische Zugänge zu Diskursen 
betroffen, ebenso wie das Theoriefeld der Konstruk
tionsgrammatik, die Forschung zu Text-Bild-Bezie- 
hungen oder die interaktionale Linguistik. Damit wird 
die Arbeit im Netzwerk selbst zunehmend von Themen 
und Methoden geprägt, die aus dem Bereich der Gradu
iertenplattform kommen.

Wie forschen wir in zehn Jahren? 
Wissenskonstitution als transkulturelle Praxis

Während der etablierte Kern des Fprschungsnetzwerks 
aus einer relativ stabilen Gruppe von Forscherinnen 
und Forschern besteht, die mittlerweile bewährte For
men der Zusammenarbeit gefunden haben, zeichnet 
sich die Graduiertenplattform naturgemäß durch eine 
große Dynamik aus. Lnd das nicht nur, weil Disser
tationen tatsächlich auch erfolgreich beendet werden 
können — mittlerweile sind 15 Dissertationsprojekte 
abgeschlossen — und neue Dissertationsprojekte hin
zukommen, sondern vor allem, weil sich in den The
men und der wachsenden Gruppe der nationalen und 
internationalen Interessentinnen und Interessenten die 
Konjunkturen des Forschungsfeldes spiegeln. Dabei 
zeichnen sich zwei Entwicklungen ab:

Erstens wird die geistes- und sozialwissenschaftliche 
Wissensanalyse immer stärker tatsächlich interdisziplinär 
betrieben, Methodenvorschläge aus den Bereichen Kor
puslinguistik, qualitative Textanalyse und Interaktions
forschung werden kreuzweise in der Diskurslinguistik,

der Kulturwissenschaft, der Geschichtswissenschaft, der 
Politikwissenschaft und der Soziologie entwickelt und re
zipiert; dabei nimmt eine soziopragmatisch informierte 
Sprachanalyse einen zentralen Stellenwert ein. Das zeigt 
sich unmittelbar an einer wachsenden interdisziplinären 
Ausrichtung der Graduiertenplattform. Damit bietet sie 
einen guten Kontext zur reflexiven Erforschung dis
kursanalytischer Praktiken, insofern im Bereich der Dis
kursanalyse Theorieentwürfe, Forschungsweisen und 
Leitkonzepte oft in hybriden fachkulturellen Kontexten 
entstehen, dann auf eine Disziplin hin ausformuliert 
werden und dort identitätsbildend wirken.

Zweitens internationalisiert sich die Graduiertenplatt
form, sowohl was die Gegenstände als auch was die 
Personen angeht. Auf der einen Seite entdeckt die Dis
kursanalyse zunehmend die transkulturelle Verfasstheit 
ihrer Gegenstände: Wenn man den Zusammenhang 
von Sprache, Wissen und Gesellschaft untersucht, 
stößt man schnell auf kulturelle Praktiken, in denen 
ganz verschiedene Identitätsprojekte, die z.B. national, 
sprachlich oder disziplinär motiviert sein können, auf 
vielfältige Weise miteinander verflochten sind. Auf der 
anderen Seite führt die wachsende internationale Ver
flechtung dazu, dass eine wachsende Mitgliederzahl 
von außerhalb des deutschsprachigen Raums kommt. 
Zur Internationalisierung merklich beigetragen hat das 
deutsch-chinesische Graduiertennetzwerk ,Fachkultu
ren — Sprachkulturen1, das 2014 von Marcus Müller und 
Jia Wenjian gegründet wurde und das in die Graduier
tenplattform eingebettet ist (siehe dazu den Beitrag auf 
S. 24).

Alle, die an der Graduiertenplattform interessiert sind, 
sind jederzeit zur Mitarbeit herzlich eingeladen, sich in 
die Mailinglist eintragen zu lassen (marcus.mueller@ 
gs.uni-heidelberg.de) oder das eigene Projekt auf der 
Plattform (http://sprache-und-wissen.de/) vorzustel
len (katharina.jacob@gs.uni-heidelberg.de) .
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