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Inhalt 
Auseinandersetzungen mit Wissenschaft und Technologie – oder den 
„Technowissenschaften“ – standen traditionell eher am Rand der Politikwissenschaft. Etwa 
wurde die Regulierung von Technowissenschaften häufig als spezifisches Policy-Subfeld 
betrachtet, das vor allem mit technokratischen Praktiken verbunden wurde und für die 
Politikwissenschaften im Allgemeinen und die Demokratieforschung und –theorie im 
Besonderen nur begrenzt interessant und relevant erschien. Fragen der gesellschaftlichen 
Einbettung und politischen Regulierung und Steuerung von Technik und Wissenschaft 
wurden häufig anderen Disziplinen und Forschungsfeldern überlassen, wie etwa der 
Wissenschaftsforschung. In den letzten Jahren hat sich eben dieses Feld wiederum vermehrt 
mit Fragen beschäftigt, die für die Politikwissenschaft hochgradig interessant erscheinen—
wie etwa Fragen der Demokratie. So argumentiert etwa die Wissenschaftsforscherin Sheila 
Jasanoff, dass eine detaillierte Auseinandersetzung mit Wissenschafts- und 
Technologiepolitik unabdingbar für Demokratietheorien der Gegenwart ist und moniert, dass 
Wissenschaft und Technologie dennoch häufig blinde Flecken in Demokratietheorien bleiben. 
In diesem Panel möchten wir diese Gedanken aufgreifen und der Frage der Relevanz der 
Technowissenschaften für die Politikwissenschaften nachgehen.  
 
Wir laden Beiträge ein, die sich empirisch mit Fragen der Technowissenschaften 
beschäftigen und sich dabei insbesondere mit der Frage auseinandersetzen, welche 
Relevanz eine solche Auseinandersetzung für die Kernfragen und –debatten der 
gegenwärtigen Politikwissenschaft hat. Wir begrüßen auch Beiträge, die Konzepte und 
Überlegungen aus anderen Disziplinen, wie etwa der Wissenschaftsforschung oder der 
Medizinanthropologie, in solche Überlegungen einbringen und deren Brauchbarkeit für die 
Politikwissenschaft überprüfen.  
 
Gestaltung des Diskussionsprozesses 
Die PanelteilnehmerInnen werden im Vorfeld eingeladen, die Beiträge aller anderen zu lesen, 
um auf diese Weise ein besonders interaktives und produktives Meeting zu gewährleisten. 
Weiters wollen wir insbesondere das Panel dazu benützen, jüngere 
NachwuchswissenschaftlerInnen mit bereits etablierteren WissenschaftlerInnen aus unter-
schiedlichen Disziplinen zusammen zu bringen. 


