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Die Science u0026amp; Technology Studies sind ein interdisziplinäres und vor allem internationales Forschungsfeld,
das sich mit den Wechselverhältnissen von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft beschäftigt. In Theorie und Empirie
erforschen sie die zunehmende Verwissenschaftlichung von Technik und Gesellschaft, die Technisierung von
Wissenschaft und Gesellschaft sowie die Vergesellschaftung von Wissenschaft und Technik. Mit der Fokussierung auf
‚Wissenschaft und Technik in Aktion’ ist die Wissenschafts- und Technikforschung gegenüber der Einhegung diverser
Erkenntniszugänge skeptisch und sensibel gegenüber der In und Exklusion verschiedener Gruppen und Akteure
innerhalb wissenschaftlicher Diskurse. Der vorliegende Band der „Schlüsselwerke der Science u0026amp; Technology
Studies“ leistet einen Beitrag, die Perspektiven der Wissenschafts- und Technikforschung im deutschsprachigen Raum
sichtbarer zu machen und inhaltliche Impulse für Studium, Lehre und Forschung zu bieten.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eDer Inhaltu003cbr /u003eu003cbr /u003eTheoretische Referenzen, zentrale Schlüsselwerke und aktuelle
Perspektiven der Science u0026amp; Technology Studies.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDie Zielgruppenu003cbr
/u003eu003cbr
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kulturwissenschaftlicher Disziplinen.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDie Herausgeberu003cbr /u003eu003cbr /u003eDr.
Diana Lengersdorf ist Juniorprofessorin für Geschlecht, Technik und Organisation an der Universität zu Köln.u003cbr
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