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Editorial
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Wie forschen mit den                                
„Science and Technology Studies“?  

ASTRID WIEDMANN, KATHERIN WAGENKNECHT, PHILIPP GOLL, 

ANDREAS WAGENKNECHT 

1 Wie forschen mit den „Science and Technology         
    Studies“? 
 
„Boundary Objects“, „Assemblage“, „Immutable Mobiles“, „multiple Körper“, 
„zirkulierende Referenz“. Begriffliche Vorschläge zur Beschreibung des Sozia-
len haben in den letzten Jahrzehnten im Umkreis der „Science and Technology 
Studies“ („STS“) und der „Akteur-Netzwerk-Theorie“ („ANT“) an Kontur und 
Vielfalt gewonnen. Diese und weitere Begriffe wurden und werden umfassend 
rezipiert und haben zu einer weitreichenden Diskussion kultur- und sozialtheo-
retischer Annahmen und Denkgewohnheiten geführt: der „Anteil der Dinge an 
der Gesellschaft“ (Roßler 2015) wird betont und Dichotomien wie Natur/Kul-
tur, Technik/Gesellschaft, Archaisch/Modern (vgl. Latour 2001) kritisiert, es 
wurden empirische Belege für die Heterogenität und Multiplizität sozialer Tat-
sachen (vgl. Law 1994; Mol 2002) ebenso gefunden wie für eine „Kooperation 
ohne Konsens“ (Star 2004) und die „invisible work“ von Infrastrukturen 
(Star/Strauss 1999).1  

 
1 Um dem Begriff „STS“ mit all seinen Implikationen die Selbstverständlichkeit zu 

nehmen, haben wir uns entschieden, diese konsequent in doppelte Anführungszei-
chen zu setzen. Dadurch erhoffen wir uns eine Distanzierung vom Begriff. Das Den-
ken über und Arbeiten mit den „STS“ soll verfremdet werden: Wir wollen Abstand 
nehmen, und die Leser*innen auffordern, ebenfalls einen Schritt zurückzutreten und 
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Ein bisheriger Schwerpunkt der Beschäftigung mit den „STS“ liegt unüber-
sehbar in der Fokussierung auf theoretische Implikationen. Beispiele dafür fin-
den sich z.B. in der Vielzahl deutschsprachiger Sammel- und Einführungsbän-
de. An ihnen lässt sich ablesen, dass die Kanonisierung zentraler „STS“-
Literatur mit der Würdigung primär theoretischer Errungenschaften einzelner 
„STS“-Studien einhergeht. Begriffe und Konzepte werden innerhalb sozialtheo-
retischer Diskussionszusammenhänge verortet und zu verschiedenen Theorie-
traditionen in Bezug gesetzt.2 Durch diese Art und Weise der Rezeption kann 

 
darüber nachzudenken, mit welchen Annahmen und Selbstverständlichkeiten der 
Begriff aufgeladen ist. Die Anführungszeichen dienen als Aufforderung zur Neuord-
nung der eigenen theoretischen wie empirischen Annahmen über die „STS“. Neben 
diesem Moment der Irritation soll das Einfügen dieser spezifischen Zeichen den Cha-
rakter des Konstruktiven betonen. In unserer Lesart ist „STS“ etwas, dass es zu inter-
pretieren gilt, etwas, dass es anzupassen gilt und dadurch immer wieder in der empi-
rischen Erprobung bewährt wird. Eine einfache Anwendung der „STS“ im Sinne einer 
Übernahme fertiger Werkzeuge und theoretischer Paradigmen, ist nicht nur nicht 
möglich, sondern verkennt das Potential der „STS“. Wenn die Lektüre der Texte und 
der Nachvollzug methodischer moves durch die typographische Hervorhebung der 
„STS“ umständlich wird, so ist das durchaus von uns intendiert. Eine der Maxime der 
„STS“ heißt schließlich, dass erst, wenn die reibungslosen Abläufe gestört sind, die 
Wirkmächtigkeit der „Blackbox“ sichtbar wird.  

2 Die Versammlung von Beiträgen orientiert sich häufig an theoretischen Zusammen-
hängen und der Einführung innovativer Begrifflichkeiten und Konzepte, wie z.B. bei 
Belliger und Krieger (2006) (u.a. „Übersetzung“, „Scale“, „Assoziation“, „Labor“, 
„heterogenes Engineering“, „immutable mobiles“, „Delegation“, „Akteur-Netzwerk“). 
Bruno Latours Kollektive (Kneer et al. 2008) diskutiert sozialtheoretische Grundlagen 
im Anschluss an Latour. Auch hier dominieren klassische Begriffe: „Hybrid“, „Assozi-
ation“, „Operationsketten“, „Symmetrie“, „Vermittlung“, „Dingpolitik“. Im Band von 
Beck, Niewöhner und Sørensen (2012) geht es vor allem um disziplinäre Fragen nach 
der Verortung der „STS“ und welche thematischen Schwerpunkte in den „STS“ un-
terschieden werden können (Sozialkonstruktivismus, Laborstudien, „ANT“ einerseits; 
Politik, Rationalität, Klassifikationen, Infrastrukturen andererseits). Das Inhaltsver-
zeichnis der Schlüsselwerke der Science and Technology Studies (Lengersdorf/Wieser 
2014) stellt das Who-is-who der „STS“ dar. Hier wird auf theoretisch-konzeptionelle 
Errungenschaften ausgewählter Autor*innen Bezug genommen: der Praxisbegriff bei 
Callon und Latour, Fabrikation und Wissenskulturen bei Knorr-Cetina, Hackings,    
Bijkers und Pinchs unterschiedliche Konstruktivismus-Konzepte, Harraways Cyborg, 
Pickerings Prozessperspektive, Mols „multiple Ontologien“, Barads „agentieller Rea-
lismus“, Bowkers und Stars „Infrastrukturen“. Auch aktuelle Publikationen (vgl. Bau-
er et al. 2017; Gießmann/Taha 2018) beschäftigen sich anhand von Begriffen mit 
der Verortung der „STS“ innerhalb der Sozial- und Kulturwissenschaften. Die Anord-
nung der Texte ist strukturiert nach z.B. „Infrastrukturen“, „Grenzobjekten“, Margi-
nalität hier; Feminismus, Postkolonialismus, Materialismus, Sozialkonstruktivismus 
dort. Diese Art der Rezeption ist selbstverständlich nur eine von vielen möglichen 
Perspektiven auf die „STS“. Ein aktuelles Beispiel für eine forschungspraktische Re-
zeption bietet der Sammelband digitalSTS. A Field Guide for Science and Technology 
Studies (vgl. Vertesi/Ribes 2019). Auch lassen sich einzelne Artikel und Studien fin-
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leicht der Eindruck entstehen, es handle sich bei den „STS“ um ein zwar empi-
risches Vorgehen, dessen primärer Fokus aber im theoretischen Denken be-
steht. Die Fundierung in empirischen Studien und Forschungspraktiken rückt 
zugunsten der Entwicklung einer „Infra-Sprache“ (vgl. Latour 2007) in den 
Hintergrund. Die konkreten, heterogenen empirischen Fälle, auf denen Konzep-
te und Begriffe beruhen, werden zugunsten einer (meta-)theoretischen Ausei-
nandersetzung ausgeklammert und vernachlässigt. Damit wird jedoch ver-
kannt, dass die Heuristiken und Konzepte der „STS“ empirisch fundiert und 
begründet sind, dass deren Ausgangspunkt im empirisch Konkreten besteht. 

Ausgangspunkt unserer Diskussion ist die Erfahrung, dass während des For-
schungsprozesses die Konzepte und Begriffe der „STS“ zu undurchdringbaren, 
selbstverständlichen, theoretischen Artefakten, kurz gesprochen zu „Blackbo-
xes“ werden, die als Selbstverständlichkeiten den Forschungsprozess vorstruk-
turieren. Es besteht in der Folge die Gefahr, Perspektiven auf den Gegenstand 
zu verengen, anstatt zu öffnen. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung disku-
tieren die Beiträge des Sammelbandes die konkrete Forschungspraxis sowie 
praktische wie epistemologische Konsequenzen der Konzepte und Begriffe der 
„STS“. Der vorliegende Band öffnet die „Blackbox“ der Arbeit mit den „STS“ 
am Beispiel konkreter Forschungsprojekte. Dabei steht die Frage nach dem 
praktischen Einsatz der „STS“-Konzepte und -Theorien im Vordergrund. Statt 
theoretische Konstrukte ‚lediglich‘ in Gang zu setzen, stellen die Beiträge die 
Wirkmächtigkeit der Konzepte und Vorgehensweisen einer „STS“-Forschung 
zur Diskussion. Es geht darum, den Vollzug von Forschungspraktiken und die 
Art und Weise wie Wissenschaft und Wissensproduktion abläuft, entsprechend 
der Heuristik der „STS“ nachzuvollziehen und die unzähligen Vermittlungs- 
und Übersetzungsschritte im Prozess der Wissensproduktion in den Mittelpunkt 
zu rücken. Ziel ist es, Fragen nach der praktischen Umsetzung und dem kon-
kreten Forschen nicht im Unklaren und Nebulösen zu lassen. Wir fragen: Wie 
entsteht Wissen, wenn man mit den „STS“ forscht? Wie lässt sich empirisch mit 
den Ideen und Konzepten der „STS“ arbeiten und welche Folgen haben ihre 
Heuristiken für Methodologie, Methoden, Forschungspraxis, Datenanalyse und 
Repräsentation von Erkenntnissen? 

Primärer Gegenstand der „STS“ ist die Produktion von Wissen. Sie bietet 
Denkwerkzeuge, Perspektiven und methodische Herangehensweisen, um das 

 
den, die sich mit der Praxis des Forschens sowie der Reflexion der eigenen Position 
im Forschungsprozess auseinandersetzen (vgl. Knecht 2012), empirische Forschungs-
arbeit vorstellen (vgl. die Beiträge in Schüttpelz/Thielmann 2013), oder Hinweise 
darauf enthalten, dass „STS“-Konzepte eher forschungspraktisch als ontologisch zu 
verstehen sind (Sørensen 2015). 
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‚Wie‘ der Erzeugung von Wissen in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. 
Die „STS“ halten nicht nur eine Vielzahl an schillernden Begriffen bereit, son-
dern eröffnen in erster Linie Einblicke in den Vollzug alltäglicher Forschungs-
praktiken, in die Art und Weise wie Wissenschaft und Wissensproduktion ab-
läuft und wie man sie beobachten, rekonstruieren und reflektieren kann.3 Da-
her besteht ein Potential der „STS“ darin, sich mit der eigenen Wissensproduk-
tion auseinanderzusetzen. Kultur- und sozialwissenschaftliche Forschungspro-
jekte und Publikationen lassen allerdings nicht selten – trotz mehr oder weni-
ger umfangreicher Methodenkapitel – den Forschungsprozess und die Wissens-
produktion in einer „Blackbox“ verschwinden. Bestimmte methodische Vorge-
hensweisen oder Konzepte ermöglichen den Forschenden, Auskünfte über die 
konkreten Forschungspraktiken zu verkürzen, von ihren Umwegen und Irrwe-
gen, von den Wegen, die ausgeblendet wurden und damit den Besonderheiten 
der eigenen Wissensproduktion zu ‚reinigen‘ (vgl. Latour 2001). Dieser Ten-
denz soll der Sammelband begegnen, indem interdisziplinäre Forschungspro-
jekte auf unterschiedliche Weise ihre Forschungspraxis und Wissensproduktion 
thematisieren und zum Gegenstand machen.4  

Um neue Akzente zu setzen, stellt unser Sammelband das eigene praktische 
Tun, das Forschen, in den Mittelpunkt. Die Projekte legen die ‚Labor‘-Perspek-
tive auf die eigene kultur- und sozialwissenschaftliche „STS“-Forschung und 
wagen damit einen Blick in ihre eigene „Blackbox“. Warum? Unser Eindruck 
ist, dass eine methodologische, methodische wie forschungspraktische Reflexi-
on über die ‚Anwendung‘ theoretischer Konzepte der „STS“ innerhalb empiri-

 
3  Ziel ist dabei nicht zu mehr Wissen zu gelangen oder Transparenz zu optimieren. Ziel 

ist nicht das praktische Tun des Forschens zu verbessern, indem methodische Adä-
quatheit und Objektivität gesteigert oder die Forschung effizienter gemacht werden. 
Vielmehr geht es darum, reflexive Fähigkeiten im Umgang mit dem, was im Hinter-
grund des eigenen Forschens sich vollzieht, zu entwickeln. Es soll die immer schon 
mitlaufende Reflexivität der eigenen Forschung wahrgenommen und beschrieben 
werden, um zu verstehen, was Methoden, Theorien und Konzepte im eigenen Alltag 
der Forschung machen, bewirken und verändern (vgl. Lynch 2000).  

4 Die Beschäftigung mit der eigenen Forschungspraxis ist ein selten aufgegriffenes 
Thema in sozial- und kulturwissenschaftlichen Debatten. Gegenwärtig erfährt diese 
Diskussion dennoch Aufwind: Methodografische Forschung, d.h. „the empirical study 
of research methods in practice“ (Greiffenhagen et al. 2011; vgl. Lippert/Douglas-
Jones 2019; Lippert/Mewes i.E.), und die Rekonstruktion von Prozessen der Datenin-
terpretation (vgl. Reichertz 2013; Berli 2017; Meier zu Verl 2018) sind Beispiele da-
für. Die Ko-laboration zwischen Forschungssubjekt und -objekt sowie Forschungsge-
räten und -techniken (vgl. Kenney 2015; Niewöhner 2017) bzw. die Leistungen der 
eigenen Forschungsmedien werden rekonstruiert, um Aufschluss über deren vermit-
telnde und kooperativ verfassten Beiträge zur Erkenntnisproduktion zu gewinnen 
(vgl. Dang-Anh et al. 2017; Englert et al. 2019; Willkomm 2020). 
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scher Aufgabenstellungen bisher zu wenig stattfindet. Weiterhin hat unsere Er-
fahrung gezeigt, dass die Idee einer ‚einfachen‘ Anwendung von theoretischen 
Begriffen an ihre Grenzen stößt und mitunter zu vermeidbaren Problemen 
führt. Auch wenn die theoretische Definition von Konzepten wie „Boundary 
Object“, „Assemblage“, „Immutable mobiles“ etc. sicher gelingt und differen-
ziert diskutiert werden kann, bleiben Fragen der empirischen Übersetzung, des 
praktischen Vollzugs der Forschung mit den „STS“ offen. Die hier versammel-
ten Beiträge berichten von Erfahrungen mit und Problemen in der Forschungs-
praxis der „STS“. Ziel ist es, exemplarisch ein bisher zu selten ausgeschöpftes 
Potential für das Verständnis von Forschungspraktiken, wie sie in den Sozial- 
und Kulturwissenschaften im Allgemeinen und in den „STS“ im Besonderen 
vollzogen werden, umzusetzen. Der Weg für eine grundlegende forschungs-
praktische Reflexion darüber, ob und wie sich die eingangs genannten theoreti-
schen Konzepte innerhalb empirischer Aufgabenstellungen um- und in der feld-
spezifischen Forschungspraxis einsetzen lassen, soll damit geebnet werden.5 

 
 
2 Forschen mit den „STS“: 

Konzeptionelle
                  

    Überlegungen 
 

In den „STS“ gibt es eine Reihe von Überlegungen darüber, wie Wissen herge-
stellt wird. Umso notwendiger ist die Auseinandersetzung mit den im Diskurs 
wie der Praxis der „STS“ etablierten Annahmen. Im Folgenden stellen wir kur-
sorisch einige der Überlegungen und Annahmen vor, um zu zeigen, wie Wis-
sensproduktion gedacht wird und welche Konsequenzen das für praktisches 
Forschen hat.   

 
 
 

 
5 Der Sammelband basiert auf den Beiträgen eines Workshops des Graduiertenkollegs 

‚Locating Media‘ der Universität Siegen. Besonders danken wir den Teilnehmer-
*innen des Workshops für die Bereitschaft ihre Forschung diskutieren zu lassen und 
damit Einblick in Versuch und Irrtum empirischer Forschung zu gewähren. Darüber 
hinaus gilt unser Dank Katharina Dihel und Sheela Stefani für die Unterstützung in 
der Organisation. Wir danken auch den Teilnehmer*innen des Kolloquiums des Gra-
duiertenkollegs für die anregende Diskussion sowie Pablo Abend, Asher Boersma und 
Judith Willkomm für die Lektüre früherer Versionen der Einleitung. Besonderer Dank 
gilt dem Co-Sprecher des Graduiertenkollegs Tristan Thielmann für seine inhaltliche 
und organisatorische Unterstützung.  
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A) WISSEN ENTSTEHT LOKAL UND SPEZIFISCH 
 

Der verführerischen Selbstverständlichkeit fertig geschnürter Theorie- wie Me-
thodenpakete muss mit Skepsis begegnet werden. Beides existiert nicht außer-
halb situierter und lokalisierter Praktiken des Forschens. Die „STS“, so John 
Law, sind „practical itself“ (Law 2017: 31). Der Einsatz von Theorien, Begriffen 
und Methoden findet jenseits des Handbuchs statt: In der Herstellung des For-
schungsgegenstandes, im Kontakt mit dem Forschungsfeld und den Forschungs-
teilnehmer*innen, in der Arbeit am Schreibtisch sowie im Verlauf des For-
schungsprozesses. In Praktiken werden Methoden und Instrumente, Begriffe 
und Theorien, wissenschaftliche Tätig- und Fertigkeiten ‚verfertigt‘ (vgl. 
Schüttpelz/ Meyer 2017). 

 Die Laborstudien von Karin Knorr-Cetina (1980, 1984, 1991, 2002) wid-
men sich den Praktiken der Erkenntnisgewinnung und operieren mit einem 
konstruktivistischen Verständnis für (naturwissenschaftliche) Tatsachenproduk-
tion. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht, wie die Forscher*innen in den 
Laboratorien forschen. Indem sie die konkrete praktische Arbeit im Labor be-
schreibt, gelingt es ihr das im Forschungsprozess vorhandene implizite Wissen, 
das Handwerkliche der Wissensproduktion und den kollektiven wie kulturellen 
Charakter des Forschens sichtbar zu machen. In diesen Prozess spielen unter-
schiedliche Organisationsstrukturen, kulturelle Notwendigkeiten und Selbst-
verständlichkeiten, kurz lokale „Wissenskulturen“, sowie „Praktiken, Mecha-
nismen und Prinzipen [hinein], die […] in einem Wissensgebiet bestimmen, 
wie wir wissen, was wir wissen.“ (Knorr-Cetina 2002: 11) Wissen entsteht lokal 
spezifisch und ist gebunden an Entscheidungen und Selektionen, die im Laufe 
des Fabrikationsprozesses getroffen werden.  

 
B) DIE (UN-)SICHTBARKEIT DES FORSCHUNGSPROZESSES  
 
In Artikeln und Forschungsberichten bleibt die Prozesshaftigkeit des Forschens 
häufig unbeobachtet und unsichtbar. Das betrifft selbst jene von den „STS“ 
sensibilisierten Arbeiten. Als feste Bestandteile sind Forschungsmethoden, Be-
griffe sowie das alltägliche Forschungshandeln in ihrer Funktionsweise etab-
liert und werden lediglich im Zusammenhang mit Vorbereitungen als Input er-
wähnt. Weitaus stärker legen Studien ‚natürlicherweise‘ ihr Augenmerk auf die 
Präsentation von gewonnenen Erkenntnissen, dem Output. Hingegen kaum be-
achtet werden die Bedingungen und Umstände, die Praktiken und Vorgehens-
weisen, die zur Herstellung der Ergebnisse führen, diese maßgeblich formen 
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und bestimmen. Der Prozess zwischen beidem, Input und Output, bleibt im 
Dunkeln (vgl. Latour 2002: 373).  

Dieser Sachverhalt wurde von Bruno Latour und Steve Woolgar in ihrer 
Studie Laboratory Life (1979) thematisiert. Am Ende der wissenschaftlichen Ar-
beit im Labor – in den Publikationen – finden sich keine Spuren der Irrwege 
und Umwege, der Übersetzungen und der Prozesse des Ein- und Umschreibens. 
Es finden sich wenige Aussagen über die Verschiebungen und Definitionswech-
sel oder über die Netzwerke, die während des Forschungsprozesses gebildet 
und wieder getrennt wurden, und in denen die Erkenntnisse und ihre Elemente 
eingebettet und verstrickt sind. Zugunsten einer eindeutigen Argumentation, 
dem schlüssigen Nachweis der Interpretationen und einer nachvollziehbaren 
Darstellung der Ergebnisse, wird der Forschungsprozess in den Hintergrund 
gedrängt oder in einem Methodenkapitel eingehegt. Der Erkenntnisprozess 
wird in einer „Blackbox“ (vgl. Latour/Woolgar 1979: 28) verschlossen. Latour 
und Woolgar verschieben den Fokus der Wissenschaftsforschung vom Ergebnis 
weg und hin zur Forschungspraxis und allen an diesem Prozess beteiligten En-
titäten. Indem Latour und Woolgar das Interesse auf den Prozess, auf das „in 
the making“ (Latour 1987), und nicht auf das Ergebnis richten, konzipieren sie 
den wissenschaftlichen Vorgang als eine Reihe von Ereignissen und Aktivitä-
ten, die Neues entstehen lassen und nicht bereits Vorliegendes einfach auffin-
den. 

 
C) INSTRUMENTE DER WISSENSERZEUGUNG 
 
Im Zusammenhang mit der Feststellung, das Wissen immer lokal und spezifisch 
ist, steht die Forderung, die Instrumente der Wissenserzeugung in den Vorder-
grund zu rücken und als eigenständige Gegenstände mit spezifischer „agency“ 
ernst zu nehmen: „It is one of STS’s tasks to scrape away the self-evident in 
methods to understand and question how they format the world.“ (Law 2017: 
40) Wie Methoden, Theorien und Konzepte entstehen, wie sie sich wandeln 
und zirkulieren, was sie an der Wirklichkeit aufzeigen, was sie verdecken, wie 
sie die Wirklichkeit mit-konstruieren, all dies wird erst nachvollziehbar, wenn 
Methoden der Wissensproduktion thematisiert werden, anstatt sie als selbstver-
ständlich funktionierend hinzunehmen und sie anzuwenden, ohne sich ihre 
Wirkungsweise zu vergegenwärtigen. 

In seinem Buch After Method betont John Law, dass Forschungspraktiken 
und Methoden nicht nur beschreiben, sondern auch daran beteiligt sind „to 
produce the reality that they understand.“ (Law 2004: 5, Herv. i.O.). Die ‚Reali-
tät‘, Aussagen über sie und vermittelnde Entitäten (Geräte, Arrangements, 
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Verweise, Beschreibungen usw.) lassen sich nicht voneinander trennen. In die-
sem Sinne verfügen sozialwissenschaftliche Untersuchungsmethoden über eine 
ontologische Wirkmächtigkeit, derer sich die Forschenden sowohl bewusst sein 
müssen als auch offenlegen sollten. Die in den Methoden, Begriffen und Kon-
zepten subtil und implizit wirkenden Vorannahmen und Bedingungen erzeugen 
jeweils eine spezifische soziale Realität, die auch anders sein könnte. Dies führt 
zu der Frage, welche Methoden welche Wirklichkeit erzeugen und „[w]hich do 
we want to help to make more real, and which less real?“ (Law/Urry 2004: 
404). Denn die Entscheidung für oder gegen eine Untersuchungsmethode ist 
zugleich die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Realität. Die Frage ist 
dann: Was verändert sich, wenn man eine alternative Theorie zur Erklärung 
heranzieht, einen anderen Begriff verwendet, das Konzept gegen ein anderes 
austauscht oder es am Ende erst nachschiebt? Die soziale Welt auf dem Papier 
der sozialwissenschaftlichen Publikation wird jeweils anders aussehen, abhän-
gig von der Wahl des Konzepts und der Methode, der relevanten Vermittler. 
Unsere Forschungspraktiken wirken im „hinterland“ (Law 2004) des metho-
disch-konzeptionellen Apparates eines Forschungsprojektes. 

 
D) HANDLUNGSMACHT DER METHODEN UND KONZEPTE 
 
Latour und Woolgar rekonstruieren die Praxis des (naturwissenschaftlichen) 
Forschens als „Operationskette“. Die einzelnen Schritte dieser Kette beruhen 
auf Vermittlungen/Medien, die die Kette zusammenhalten und einzelne Schrit-
te und Aktivitäten verknüpfen. Alle die einzelnen Vermittlungsschritte haben 
Teil an der Herstellung einer wissenschaftlichen Tatsache. Betrachtet man Me-
thoden, Konzepte, praktisches Handeln und theoretische Werkzeuge aus Sicht 
der „ANT“, so können sie als Mediatoren und als aktive Vermittler im Prozess 
der Wissensfabrikation verstanden werden (vgl. Latour 2002, 2007; Schüttpelz 
2008, 2013: 18). Dementsprechend sind sie keine neutralen Instrumente, die 
passiv auf ihre Anwendung warten und innerhalb der Anwendung keinen signi-
fikanten Beitrag zu Wissensproduktion liefern. Sie sind aktive Vermittler des 
zustande kommenden Wissens und der publizierten Texte. Sie sind mehr als 
nur theoretische Vorannahmen oder methodische Artefakte, die zu Beginn der 
Forschung final festgelegt werden, dann in den Hintergrund treten und am En-
de in der Publikation wieder auftreten, um ihre korrekte Anwendung nachzu-
weisen und ihr Funktionieren für die realistische Repräsentation des For-
schungsgegenstandes zu beglaubigen. Stattdessen sind sie permanent anwesend 
und konstituieren den Vollzug der Praxis Wissenschaft.  
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Latour trifft die Unterscheidung von Intermediären und Mediatoren, von 
passiven Zwischengliedern und aktiven Vermittlern: Während die sogenannten 
Intermediäre, die „Handlungsmacht über- und weitertragen“ (Thielmann/ 
Schröter 2014: 151), tragen die „médiateurs“ selbst eine „Eigenmacht“ in sich 
(ebd.). Das „Akteurs-Netzwerk“ der Wissensproduktion ist, so Latour, das, „was 
zum Handeln gebracht wird durch ein großes sternförmiges Geflecht von Mitt-
lern, die in es und aus ihm herausströmen. Es wird durch seine vielen Bande 
zum Existieren gebracht: Zuerst sind die Verknüpfungen da, dann folgen die 
Akteure.“ (Latour 2007: 375) Aus der Konzeption von Wissensproduktion als 
Ergebnis eines „Akteur-Netzwerks“, ergibt sich für das Verständnis der eigenen 
Forschungspraxis eine methodische wie methodologische Konsequenz: Stellt 
man sich die Aufgabe, die Herstellung einer wissenschaftlichen Tatsache zu 
rekonstruieren oder ist man vielmehr damit beschäftigt, eine wissenschaftliche 
Erkenntnis zu generieren, so lohnt es, die Aufmerksamkeit auf die Vermittler 
und ihre „agency“, also ihre Vernetzungs- und Verkettungsaktivitäten zu legen. 

Methoden, Konzepte, Theorien, Orte und Zeiten der Feldforschung, Feld-
kontakte, Interpretationsentscheidungen usw., all diese Vermittler formen das 
Ergebnis der Forschung. Sie lenken die Beobachtung, steuern das Interpretieren 
und leiten das Schreiben an. Am Ende ihrer Studie The Body Multiple: Ontology 
in Medical Practice argumentiert Annemarie Mol dafür, Methoden selbst zum 
„object of inquiry“ (Mol 2002: 153) zu machen. Das verändert das Verständnis 
von Forschungspraxis grundlegend: Nimmt man Forschungspraxis in den Blick, 
dann ist die Frage nicht, was hergestellt oder was wie genau abgebildet wird, 
sondern „how they [die Methoden, die Konzepte, Anm. d. Autoren] mediate 
and interfere“ (ebd.: 155). Methoden wie auch Begriffe versteht Mol als etwas, 
dass in aktiver Weise nachweisbare Verbindungen zwischen dem Objekt und 
dessen Erscheinung erzeugt. Die Frage, in welcher Art und Weise Methoden    
einen Untersuchungsgegenstand konstruieren, beantwortet Mol dementspre-
chend mit Verweis auf die entstehenden Verknüpfungen und als „a way of in-
terfering“ (ebd.: 155). Das ‚Wie‘ dieses Vermittelns, Übersetzens und In-Bezie-
hung-setzens wird nicht länger ausgeklammert, sondern selbst zum Reflexions- 
und Untersuchungsgegenstand. 

Ausgehend von diesen Überlegungen, stellt dieser Band die Frage: Gelten 
all diese Überlegungen auch für „STS“-Studien? Wenn ja, ergeben sich daraus 
eine ganze Reihe neuer Fragen: Wie erklären solche Studien ihre eigenen In-
strumente der Wissensproduktion, ohne die „STS“ und die Performanz ihrer 
Konzepte als selbstverständlich hinzunehmen? Wie wird die empirische Arbeit, 
der Forschungsgegenstand und die unterschiedlichen Perspektiven auf ihn 
durch die theoretischen Konzepte der „STS“ geprägt? Wie lassen sich Postulate 
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(und ihr theoretischer Background) forschungspraktisch umsetzen und welche 
Konsequenzen haben sie für die verschiedenen Phasen des Forschungsprozes-
ses?  

Diese Fragen stellen den Horizont unserer Beschäftigung mit den „STS“ dar, 
die keine rein theoretische sein soll, sondern sich ausschließlich innerhalb em-
pirischer Forschung und Fallstudien vollzieht. Es geht uns um die Reflexion der 
empirischen Arbeit mit Konzepten. Es geht uns um eine spezifische Kultur der 
Forschung, die konkrete Praktiken der Forschung würdigt und rein theoretisch 
geführten Diskussionen skeptisch gegenübersteht. Die Beiträge dieses Sammel-
bandes verschieben die Aufmerksamkeit von der reibungslosen Wiedergabe 
von Ergebnissen hin zum knirschenden Lauf des Forschungsprozesses und des 
holprigen Vollzugs der Praktiken und den sie bestimmenden Methoden und 
Konzepten. 

 
 

3 Die Fallstudien  
 

Die in diesem Band versammelten Fallstudien bearbeiten unterschiedliche Fel-
der und Untersuchungsgegenstände. Sie entwickeln unterschiedliche Fragestel-
lungen und verfolgen unterschiedliche Interessen. Was alle Beiträge in diesem 
Buch vereint, ist eine problemorientierte Darstellung methodisch-empirischer 
Herausforderungen bei der Arbeit mit den „STS“. Die Autor*innen konzentrie-
ren sich auf die Umstände und Bedingungen, auf die Methoden und Instrumen-
te, auf die Praktiken und den Prozess des Forschens mit den „STS“, um ein 
Nachvollziehen kultur- und sozialwissenschaftlicher Wissensproduktion zu er-
möglichen. Sie widmen sich Fragen der Forschung, die in der „STS“ keine 
Selbstverständlichkeit, sondern eine praktische Herausforderung und Leistung 
der wissenschaftlichen Tätigkeit ist.  

Am Beispiel der Rohrpost im Anwendungskontext eines Krankenhauses 
fragt Laura Meneghello, wie sich der alltägliche Umgang mit Technik aus ei-
ner multidisziplinären und -methodischen Perspektive erforschen lässt. Meneg-
hello untersucht die Rohrpost als eine raum- und kommunikationserzeugende 
Infrastruktur und verknüpft die „STS“ mit der historischen Kultur- und Tech-
nikforschung. Ihr Beitrag führt vor Augen, wie Archivdokumente bzw. histori-
sche Daten mit Interviews oder ethnografischen Beobachtungen zusammenge-
führt werden. Sie zeigt, wie heterogene Daten zusammengestellt, angeordnet, 
aufeinander bezogen und verglichen werden können und durch ein solches 
Verfahren, einerseits die Heterogenität eines Phänomens (der Rohr-
postkommunikation) eingefangen werden kann und andererseits, welche Be-
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sonderheiten die Wissensproduktion kennzeichnen, wenn sie mit mehr als ei-
ner Methode praktiziert wird. Kurz: Multiplizität des Gegenstandes und Multip-
lizität der Forschungspraxis stehen in einem Wechselverhältnis zueinander.  

Die Frage nach der empirischen Machbarkeit der populären Maxime 
„follow the actors“ (Latour 2007: 12) stellt Astrid Wiedmann in ihrem medi-
enwissenschaftlichen Beitrag. Die Autorin diskutiert, inwiefern sich die Forde-
rung in die konkrete Handlung der Beobachtung übersetzen lässt und welche 
forschungspraktischen Konsequenzen daraus entstehen (können). Anhand von 
Daten und Analysen ihrer ethnografischen Forschung zu Medienpraktiken der 
Entwicklungszusammenarbeit in Uganda, beschreibt Wiedmann die Irrungen 
und Wirrungen, die sich im Feld ergeben, nimmt man die Maxime wörtlich. 
Neben der Frage, wie man einem wandelnden Akteur durch sich verändernde 
Situationen und Szenen folgen kann, problematisiert Wiedmann auch die 
Schwierigkeit den ‚richtigen Akteur‘ innerhalb der Feldforschung festzulegen 
bzw. einen vormals beliebigen Akteur im Zuge der Dateninterpretation als 
zentral für das erforschte Feld benennen. ‚Follow the actors‘ bedeutet in unter-
schiedlichen Momenten des Forschungsprozesses unterschiedliches – ist also 
als Maxime selbst mehrdeutig.  

Der Beitrag von Séverine Marguin, Henrike Rabe und Friedrich 
Schmidgall, widmet sich Räumen und Praktiken des wissenschaftlichen Arbei-
tens. Sich an der Schnittstelle zwischen den Disziplinen (Raum-)Soziologie, Ar-
chitektur und Interaktionsdesign bewegend, befasst sich der Beitrag mit den 
Auswirkungen der Gestaltung des physisch-virtuellen Raumes auf die Praktiken 
von Wissenschaftler*innen. Basierend auf einer doppelten Experimentalisie-
rung, welche sowohl die Gestaltung des Raumes der Wissensproduktion als 
auch die Feldforschung, welche diese beobachtet und rekonstruiert, betrifft, 
entwickeln die Autor*innen eine experimentelle und zugleich interdisziplinäre 
Methode für die „STS“, die die Räumlichkeiten von Wissensproduktion fokus-
siert. Mittels Experimentalisierung und Visualisierung soll der Dynamik und 
der Verflechtung verschiedener Elemente von Forschungspraktiken sowie 
grundlegend der Heterogenität von Erkenntnis- wie Gestaltungsprozessen nä-
hergekommen werden.  

Der Artikel von Anna-Lisa Müller und Werner Reichmann diskutiert die 
Möglichkeit Konzepte der „STS“ für empirische Forschung der Architektur- und 
Stadtforschung fruchtbar zu machen. Mit dem „Fried Egg Model of the Socio-
logy of Architecture“ („FEM“) schlagen Müller/Reichmann eine Erweiterung 
der etablierten „STS“-Konzepte wie Symmetrie, Multiplizität und Heterogenität 
um den Aspekt der Lokalität vor – wie sie andersherum Architektur und Lokali-
tät mittels der genannten Konzepte erforschen. Hierbei ist zu betonen, dass es 
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nicht um eine reine Anwendung und Übertragung von Konzepten zwischen 
Disziplinen geht. Vielmehr wird in diesem Beitrag deutlich, dass eine Überset-
zung und Anpassung notwendig sind. Entsprechend diskutieren die Au-
tor*innen einerseits Konsequenzen für unterschiedliche qualitative For-
schungsmethoden. Andererseits beschrieben sie wie eine gewisse Haltung und 
Sensibilität das Forschen mit dem „STS“-inspirierten „FEM“ prägen. Die Au-
tor*innen zeigen damit, was es für die eigene Forschung bedeutet, wenn man 
die „agency“ und Wirkmächtigkeit von Konzepten oder Modellen ernst nimmt.  

Das allseits bekannte Computerspiel Tetris steht im Mittelpunkt von Mar-
kus Spöhrers Artikel. Seine medienwissenschaftliche Forschung nimmt ihren 
Ausgang von Überlegungen zum Experiment und zur Praxis des Spielens. Bei-
des hat Besonderheiten für den Prozess der Wissensproduktion. Ebendiese ex-
perimentelle-spielerische Logik leitet die Analyse des Tetris-Spielens an. Spöh-
rer wendet dezidiert Erkenntnisse der Wissenschaftsforschung auf seinen eige-
nen Gegenstand an. Seine autoethnographische Rekonstruktion des Tetris-
Spielens macht die Konsequenzen deutlich, die sich ergeben, wenn man in eine 
Praxis verstrickt ist und sich auf sie einlässt, d.h. auf ihre experimentellen und 
spielerischen Anteile. Spöhrers autoethnographische Wissensproduktion wech-
selt in seiner Annäherung an die Praxis von Tetris zwischen dem Agieren mit 
stabilen (Spiel-)Elementen und dem Reagieren auf Unbekanntes und Zufälle. 
Die Offenheit von Spielsituation korrespondiert mit einer entsprechenden For-
schungshaltung und Methodik.  

Laura Kocksch gibt in ihrem Beitrag detaillierte Einblicke in die Praktiken 
eines IT-Sicherheitsunternehmens und befasst sich mit der Frage, wie IT-
Sicherheit als temporales und räumliches Phänomen ‚gewusst‘ wird. Anhand 
ethnografischer Beschreibungen einer IT-Sicherheitsnotfallübung stellt die Au-
torin zum einen dar, wie Wissen produziert und ausgehandelt wird und legt 
dabei ihren Fokus auf Kommunikationsprozesse und materielle Inskriptionen. 
Zum anderen stellt sie dar, wie sie als Ethnografin selbst zu einer Zeugin wird 
und ihre Beobachtungsfähigkeiten vom Feld und seinen Akteuren zur Evaluati-
on des Geschehens genutzt bzw. vereinnahmt werden. Anhand dieser doppel-
ten Perspektive wird deutlich, wie unsicheres Wissen und das Handeln in Kri-
sen unterschiedlichen Ontologien folgt bzw. diese herstellt und mittels hetero-
gener Elemente verfestigt.  

Am Beispiel seiner Forschung zum Prekariatsbegriff diskutiert Danny Otto, 
wie die „STS“ weniger als Wissenschaft der naturwissenschaftlichen Labore 
verstanden werden können, sondern eine bestimmte Perspektive auf die multi-
lokalen Praktiken der Sozialwissenschaft ermöglichen. Die „STS“ eröffnen in-
novative Wege um der Herstellung von soziologischem Wissen ‚auf die Spur zu 
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kommen‘. Im Falle seiner eigenen empirischen Arbeit geht es Otto um Wissen 
über soziale Ungleichheit. Am Begriff des Prekariats untersucht er, wie sich 
Deutungen entwickeln und wann sie Momente der Innovation generieren. Die 
Rekonstruktion einer solchen (sozialwissenschaftlichen) Kontroverse wird von 
ihm durch die Kombination unterschiedlicher Methoden (u.a. begriffshisto-
risch, bibliometrisch) geleistet – denn Kontroversen haben in ihrem prakti-
schen Vollzug einen offenen und multiplen Charakter, sie ziehen heterogene 
Zeugen heran und gehen unterschiedliche Assoziationen ein, um von der Evi-
denz des Begriffs zu überzeugen.  

Auch Christian Meier zu Verl rückt die sozialwissenschaftliche Wissens-
produktion in den Mittelpunkt und untersucht Prozesse und Praktiken der Da-
teninterpretation. D.h. er untersucht ein ethnografisches Projekt mit ethnogra-
fischen Mitteln. Orientiert an Latours Begriff der „zirkulierenden Referenz“ und 
im Fahrwasser ethnomethodologischer Forschung zum Indexikalitätsbegriff, 
rekonstruiert Meier zu Verl die ‚Karriere‘ und den Transformationsverlauf eines 
empirischen Datums. Das Konstruieren von Verweisen und die fortlaufende wie 
unabschließbare Bearbeitung von Uneindeutigkeiten ist typisch für die Daten-
interpretationen. Die reflexive Analyse von Praktiken der ‚eigenen‘ Disziplin 
verdeutlicht, wie die Produktion von sozialwissenschaftlichem Wissen an be-
stimmte Verläufe (von der Datenerhebung bis zur Aufarbeitung für eine Publi-
kation) gebunden ist und vom Vollzug heterogener Medienpraktiken sowie 
Medienwechseln abhängt.  

Eine selten diskutierte Praxis der kultur- und sozialwissenschaftlichen Wis-
sensproduktion untersuchen Judith Willkomm und Asher Boersma. Sie be-
fassen sich mit einem spezifischen Ort der Wissensproduktion: dem Workshop. 
In ihrem Beitrag rekonstruieren sie unterschiedliche Verständnisse von Work-
shops. Empirische Grundlage bildet der Emailverkehr innerhalb einer akademi-
schen Institution. In den Aushandlungen darüber, in welcher Art und Weise ein 
Workshop durchgeführt werden soll, dokumentiert sich, so die Annahme der 
Autor*innen, die Konstruktion von Wissensobjekten. Darüber hinaus gelingt 
den Autor*innen aufzuzeigen, inwiefern damit und dadurch einerseits Recht-
fertigungen und Begründungsnarrative hergestellt und praktiziert werden. An-
dererseits bestimmt der Aushandlungs- und Kommunikationsprozess zwischen 
den beteiligten Akteuren ganz konkret die Erzeugung von Infrastrukturen für 
den wissenschaftlichen Austausch.   

Ingmar Lippert diskutiert im abschließenden Artikel das Verständnis der 
„STS“ und nimmt direkt Bezug auf die Ausgangsfrage des Sammelbandes „Wie 
forschen mit den ‚STS‘“ und die einzelnen Beiträge. Lippert geht darüber hin-
aus und diskutiert die Gefahr, „STS“ als kohärent und abgeschlossen, als insti-
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tutionalisierte Disziplin zu verstehen. Vielmehr sind die „STS“ ein multiples 
Feld, dass sich einer strengen Disziplinierung widersetzt und sich permanent 
differenziert. Auch Lippert lenkt den Blick auf die Praxis des Forschens und 
argumentiert im Anschluss daran, dass ein wesentlicher Punkt in der Ausei-
nandersetzung mit den „STS“ das Erzählen darüber ist: Welche Narrative wäh-
len wir, wenn wir darüber sprechen, wie wir mit den „STS“ forschen? Die 
Antwort auf diese Frage zu finden, ist zugleich eine Aufforderung für neue re-
flexive „STS“-Forschung. 

 
 

4 Vorschlag: „STS“ als Haltung 
 
Die hier versammelten Beiträge vertreten eine konstruktivistische Grundhal-
tung und übernehmen die weiter oben skizzierten Thesen über die Herstellung 
von Wissen, die als Prozess niemals bedingungslos, neutral und selbstverständ-
lich funktioniert. Die unterschiedlichen Fokussierungen der Beiträge zeigen, 
dass Methoden, Techniken und Instrumente der Wissensproduktion nicht neut-
ral sind, sondern abhängig von Dynamiken des Forschungsprozesses und der 
Forschungspraktiken, von Methoden, Techniken und Medien, und zu guter 
Letzt von Forscher*innen und ihren Kollektiven selbst. In den vorliegenden 
„STS“-Studien werden deshalb Methoden und Methodologien nicht einfach für 
selbstverständliche Objekte genommen, die sich der Aufmerksamkeit des For-
schers entziehen und ‚einfach‘ angewandt werden. Stattdessen wurde das Au-
genmerk auf das gelegt, was Methoden, Konzepte und Techniken eigentlich 
tun.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird abschließend die Perfor-
mativität des konzeptionellen Arbeitens und methodischen Forschens ange-
sprochen. Die „STS“ halten viele Vorschläge für das eigene empirische Arbeiten 
bereit: Es gilt, den Akteuren zu folgen, sie zu beschreiben, anstatt zu erklären, 
Symmetrien zu beachten, gleichzeitig Unordnung auszuhalten und mit Unbe-
stimmtheiten zu beginnen (vgl. Latour 2007; Law 2007). Durch diese heuristi-
schen Hinweise wird das eigene empirische Arbeiten gesteuert und geformt, es 
werden Perspektiven geöffnet und andere versperrt. Kurz, die Formeln „ma-
king a mess“, „follow the actors“ oder „Symmetrisierung beachten“ beinhalten 
forschungspragmatische wie methodologische Implikationen, die sich im For-
schungsprozess als Regularien präsentieren.  

Um jedoch das Potential der „STS“ bezüglich der Erforschung und Reflexi-
on der eigenen Forschungspraktiken zu entwickeln, bedarf es einer anderen 
Lesart der Formeln: Michel Callon hat in seinen Arbeiten die „ANT“ als „open 
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building site“ (Callon 2001: 65) bezeichnet und deutet damit einen offenen 
und dynamischen Charakter der „ANT“ und damit der „STS“ an. Ignacio Farias 
konzeptualisiert die „ANT“ als „intellektuelle Praxis“, die alle Forschungs- und 
Arbeitsprozesse umfasst und formt (2016). Es handelt sich bei den verschiede-
nen Strömungen und Ausformulierungen also nicht um ein Set an Theorien 
und Methoden, deren Einsatz fest bestimmt ist. Vielmehr ist eine Haltung ge-
meint, mit der die Ideen und Programme immer wieder neu entwickelt und 
adaptiert werden müssen. Anstatt etwa „follow the actors“ als wortwörtliche 
Aufforderung zu verstehen, den Akteuren im Feld zu folgen und am Ende ein 
Organigramm der auftretenden Akteure vorzulegen, handelt es sich vielmehr 
um eine Sensibilisierung, die dazu auffordert, sich auf die im Feld wirkenden 
Aktanten und Entitäten einzulassen und sich von diesen führen zu lassen, an 
den feldspezifischen Dynamiken teilzunehmen und deren Logiken zu überset-
zen. Für diese Übersetzungs- und Vermittlungsleistung bieten die „STS“ die 
entsprechenden Instrumente und Werkzeuge, die als „toolkit“ (Law/Singleton 
2014) verstanden werden sollten. 

Handlungsmaxime wie „follow the actors“ oder „beschreiben, nicht erklä-
ren“, „symmetrisch denken“ oder „Unordnung herstellen“ implizieren als strik-
te Handlungsaufforderung verstanden immer auch die Gefahr einer Beschrän-
kung der empirischen Sensibilität – nicht selten werden sie genau in dieser 
Funktion angesprochen und verwandt: als konzeptioneller Filter, der sowohl 
Datenaufnahme als auch -auswertung und damit Ergebnisfindung beeinflusst 
und bestimmt. Um jedoch das ganze Potential der Konzepte und Ideen der 
„STS“ auszuschöpfen, dürfen sie nicht als strikte Handlungsanleitung oder 
Dogmen verstanden werden, sondern als Perspektiven, als Einstellungen, die 
als grundsätzliche Haltung die eigene Forschungspraxis begleiten und be-
schreiben. Bestandteil dieser Haltung, ist, dass Methoden, Konzepte und For-
schungsinstrumente im Zuge der Feldforschung praktiziert und performt wer-
den. Das bedeutet immer auch ein Abweichen von starren Vorgaben. Die Hand-
lungsmaximen sind keine dick gedruckten Aufforderungen in Feldtagebüchern. 
Sie sind mit dünnem Bleistiftstrich gezeichnete Erinnerungen für das eigene 
Forschen, die einer permanenten Anpassung an das Feld bedürfen, einem Ver-
gessen und Wieder-Erinnern, einem Einsetzen der Maximen im Feld und ein 
unerlässliches Beobachten ihres Tuns.  
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