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Call for Papers: 
Technik – Folgen – Simuliert  
Heft 3/2017 der Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und 
Praxis (TATuP) erscheint Ende 2017 mit einem Schwerpunktthema, das sich 
mit dem Nutzen agentenbasierter Modellierung und Simulation (ABMS) für 
die Technikfolgenabschätzung (TA) befasst. Beide Felder haben bislang nur 
wenige Berührungspunkte; und das Potenzial, das in einer Verknüpfung 
von TA und ABMS liegt, ist nur in Ansätzen ausgelotet. 

Die Technikfolgenabschätzung ist mittlerweile ein etabliertes und gut insti-
tutionalisiertes Instrument der Analyse technischer Innovationsprozesse, 
der durch diese induzierten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse sowie 
ihrer beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen. Bei der Abschätzung 
zukünftiger Technikentwicklung spielen oftmals Szenarien eine wichtige 
Rolle. 

Die ABMS eignet sich in besonderer Weise, um sozio-technische Systeme 
im Computer zu modellieren und – auf Basis von „What-if“-Szenarien – 
deren künftige Entwicklung abzuschätzen oder die Wirksamkeit steuernd-
gestalterischer Eingriffe zu evaluieren. ABMS hat also das Potenzial, die 
Politik und relevante Stakeholder mit handlungsrelevantem Wissen zu ver-
sorgen, und könnte somit zu einer wertvollen Ressource der Technologie- 
und Innovationspolitik werden.  

Inhalt des Hefts 

Das geplante Schwerpunktthema soll neben einem – von den Gast-
Herausgebern verfassten – Überblick über die Potenziale der ABMS eine 
Reihe von Beiträgen nationaler und internationaler AutorInnen enthalten, 
welche den aktuellen Stand der sozial-, politik- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Modellierung und Simulation vor allem in Politik- und TA-
relevanten Bereichen repräsentieren. Diese Beiträge sollen möglichst alle 
auf Deutsch veröffentlicht werden, um das Thema Modellierung und Simu-
lation auch in den deutschsprachigen Wissenschafts- und Politik-
Communities stärker zu verankern. 

Call for Papers 

Erwünscht sind Beiträge zu folgenden Themenbereichen: 

• Theoretisch-konzeptionelle Beiträge, die sich mit den Grundlagen (so-
wie der Geschichte) der ABMS und deren Nutzen für die TA befassen 
(oder aber die Grenzen von ABMS kritisch reflektieren); 

• theoretisch-konzeptionelle Beiträge, die aufzeigen, wie ABMS-Modelle 
auf Grundlage soziologischer bzw. ökonomischer Theorien entwickelt 
werden; 

• methodisch-konzeptionelle Beiträge, die aufzeigen, wie ABMS-Modelle 
validiert und kalibriert (also mit Realdaten „gefüttert“ und mit realen 
System abgeglichen) werden; 
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• empirische Studien, die an konkreten und aktuellen Beispielen das Po-
tenzial der ABMS sowie deren Relevanz für die TA demonstrieren; 

• empirische Studien, die vorliegende TA-Szenarien aufgreifen und 
durchspielen; 

• empirische Studien, die das Potenzial von ABMS für die TA sowie die 
Innovations- und Technologiepolitik demonstrieren. 

Termine 

07. 04. 2017 Einreichung von aussagekräftigen Abstracts mit ma-
ximal 2.000 Zeichen 

21. 04. 2017 Positiver oder negativer Bescheid an die AutorInnen 
für die Einreichung von Manuskripten 

05. 07. 2017 Späteste Einreichung der Manuskripte (max. 28.000 
Zeichen inkl. Leerzeichen) 

14. 08. 2017 Rückmeldung an die AutorInnen über Ergebnisse der 
Begutachtung 

11. 09. 2017 Späteste Abgabe der überarbeiteten Manuskripte 

Dezember 2017 Publikation von Heft 3/2017 der TATuP 

 

Bitte reichen Sie Ihr Abstract per E-Mail ein an redaktion@tatup-journal.de 

  

Themenschwerpunkt-Herausgeber 

Johannes Weyer (TU Dortmund) 

Michael Roos (Ruhr-Uni Bochum) 

15.03.2017 
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