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Mit Band 11 des Jahrbuches für Handlungs- und Entscheidungstheorie knüpfen wir an die mit 
Band 10 eingeführte Neuausrichtung an, indem wir auf ein vorab festgelegtes alleiniges Schwer-
punktthema verzichten. Damit bleibt das Jahrbuch für alle handlungs- und entscheidungstheore-
tischen Beiträge offen, wobei gleichzeitig ein thematischer Fokus innerhalb des Bandes etabliert 
werden kann. Dieser Fokus bildet in Band 11 des Jahrbuchs die Gerechtigkeitsforschung, die ge-
rade in der jüngeren Vergangenheit wichtige neue Impulse in der analytischen Politikwissenschaft 
gesetzt hat. Mögliche Beiträge zum Fokusthema können beispielsweise untersuchen, was Indivi-
duen in politischen Entscheidungen als gerecht ansehen oder wie Gerechtigkeitsvorstellungen 
politisches Handeln beeinflussen. Willkommen sind jenseits dieses thematischen Fokus auch Ma-
nuskripte, die sich entweder theoretisch mit der Handlungs-, Entscheidungs- oder Spieltheorie 
selbst befassen, entsprechende Modelle weiterentwickeln und/oder im sozialwissenschaftlichen 
Kontext empirisch anwenden und überprüfen. 
 
Neben Beiträgen in deutscher Sprache können auch in Englisch verfasste Manuskripte im Jahr-
buch veröffentlicht werden. Zudem besteht die Möglichkeit, andere Arten von Beiträgen zu pub-
lizieren. Kurzanalysen sind ähnlich strukturiert wie Aufsätze, beschäftigen sich aber eher mit Spe-
zialfragen, die für Experten in bestimmten Bereichen von Relevanz sind, nicht aber notwendiger-
weise für die gesamte Breite der Disziplin. Entsprechend kann für Kurzanalysen der Stand der 
Literatur knapper dargestellt werden; der Fokus liegt stärker auf der Präsentation und Diskussion 
von Ergebnissen. Literaturberichte (nicht im Sinne von Rezensionen) sollen dazu dienen, den state 
of the art bestimmter, einzelner Forschungsbereiche darzustellen und für die Leserschaft syste-
matisch aufzubereiten. Replikationsstudien prüfen entweder publizierte Befunde an neuen Daten 
oder analysieren die Robustheit von Befunden an Hand der ursprünglichen Daten. Ausführlichere 
Hinweise zu den einzelnen Formaten sowie weitere Hinweise für Autoren finden Sie unter  
http://www.dvpw.de/gliederung/ak/handlungs-und-entscheidungstheorie/jahrbuch.html 
 
Alle eingereichten Beiträge durchlaufen einen doppelt-blinden Begutachtungsprozess. Beiträge, 
die bis zum 31. März 2018 bei Markus Tepe, Jan Sauermann oder Marc Debus eingereicht werden, 
können für Band 11 berücksichtigt werden. 
 
Sprecher des Arbeitskreises:  
Marc Debus, Universität Mannheim (marc.debus@uni-mannheim.de) 
Jan Sauermann, Universität zu Köln (jan.sauermann@uni-koeln.de) 
Markus Tepe, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (markus.tepe@uni-oldenburg.de) 
 
Web: http://www.dvpw.de/gliederung/ak/handlungs-und-entscheidungstheorie.html 


