
 
 

                                   Call for active participation 

Seeing and Noticing - Videoanalysis in Action 

- Handeln und die Koppelung von Dingen, Körpern und Wissen -   

VII. Workshop des (Nachwuchs-) Arbeitskreises Interpretative Videoanalyse 

Der siebte Workshop des (Nachwuchs-) Arbeitskreises interpretative Videoanalyse findet im 
kommenden Frühjahr vom 19. – 21. April 2018 an der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt statt. Der thematische Schwerpunkt ist diesmal gelegt auf – immer situierte – 
Verweisungszusammenhänge von Dingen (z.B. Gerätschaften, Techniken, Spiele, Puppen; der 
Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt), Tieren, menschlichen Körpern, Wissen 
(Erwartungen), Räumen und Affekten/Affiziertheiten in Kontexten alltäglichen (auch 
beruflichen) Handelns. Ein besonderes Augenmerk wollen wir dabei im Sinne eines noch 
weiter zu bestimmenden ,sensibilisierenden Konzepts‘ auf den Begriff der ,Koppelung´ legen.  

Damit schließen wir an eine Thematik an, die bereits in der von Cornelius Schubert und Sophie-
Merit Müller im Rahmen des vergangenen Wissenssoziologie-Kongresses veranstalteten 
Session des Arbeitskreises Interaktionsforschung „Interaktionsrelationen – Wissen – Körper – 
Dinge – Affekte“ im Fokus stand. In seinen einschlägigen Studien zu medizinischen 
Arbeitszusammenhängen hat sich Cornelius Schubert sowohl empirisch als auch konzeptionell 
mit der situierten Herstellung von Ordnungen in zunehmend technisierten dokumentarisch 
vielschichtigen Umgebungen medizinischen Handelns befasst. ‚Koppelung’ verweist 
beispielweise auf technische Zufuhr von Medikamenten und Anzeigen von Körperfunktionen 
auf einem Monitor; ‚Koppelung’ kann, so Schubert mit Verweis auf einen improvisierenden 
Klavierspieler, auch ein situatives Verschmelzen mit einem Instrument bedeuten. Gerade die 
vielschichtigen, an unterschiedlichste Gerätschaften gekoppelten Behandlungsverläufe 
erfordern von Ärzten auch immer wieder improvisierendes Anpassungshandeln, insbesondere 
dann, wenn es zu Störungen kommt.  

Diese Problemstellung, die sich aus diversen soziologischen Theorieperspektiven 
unterschiedlich darstellt - u.a. Actor-Network-Theory, Pragmatismus, Ethnomethodologie, 
Kommunikativer Konstruktivismus, Praxistheorie -, gilt es im Rahmen unseres (Nachwuchs-) 
Arbeitskreises vertieft zu betrachten. Interessent*innen sind eingeladen, eigenes erhobenes 
Videomaterial vorzustellen, anhand dessen wir uns gemeinsam Verweisungs-
zusammenhängen und ,Koppelungen´ unterschiedlicher Art und den damit verbundenen 
Herausforderungen des Alltagshandelns interpretativ-analytisch widmen können. Erwünscht 
sind insbesondere Beiträge aus pflegerisch-medizinischen und religiös-spirituellen Kontexten. 
Dies gilt jedoch nicht als Ausschlusskriterium.  

PD Dr. Cornelius Schubert wird den Workshop am 19.04.2018 mit einem Abendvortrag 
einleiten und dann als Mitdiskutant am Workshop teilnehmen.  

Alle Interessent*innen werden gebeten, ihre Beitragsangebote mit einer kurzen Beschreibung 
im Umfang von ca. einer halben Seite bis zum 18.03.2018 zu senden an: 
christoph.dukat@ku.de; christian.meier-zu-verl@uni-konstanz.de; rene.tuma@tu-berlin.de  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

mailto:christoph.dukat@ku.de
mailto:christian.meier-zu-verl@uni-konstanz.de
mailto:rene.tuma@tu-berlin.de

