
 

 

 

 
Jahrestagung des Ausschusses für Wirtschaftssysteme und 

Institutionenökonomik 

24.11. – 25.11.2022 in Hannover  

 

Call for Papers 
 

Der Ausschuss für Wirtschaftssysteme und Institutionenökonomik lädt 

interessierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler ein, an seiner Jahrestagung 

2022 in Hannover teilzunehmen und geeignete theoretische oder empirische 

Papiere einzureichen, die sich mit den Fragen der Theorie von institutionellen 

Arrangements im Markt und im politischen Sektor auf nationaler oder 

supranationaler Ebene beschäftigen. Besonders willkommen sind in diesem Jahr 

vor allem nach der Corona-Pandemie Papiere die sich mit der 

institutionenökonomischen Perspektive der Gesundheitspolitik und 

verschiedener Gesundheitssysteme auseinandersetzen. Darüber hinaus sind 

natürlich alle Paper aus dem Bereich Law and Economics sowie der 

Konstitutionenökonomik, insbesondere zu den Fragen der zukünftigen 

Verfasstheit Europas im Zeichen des Ukraine-Kriegs oder die den 

Zusammenhang zwischen Institutionen und wirtschaftlicher sowie 

technologischer Entwicklung untersuchen, willkommen. Die Papiere können in 

deutscher oder englischer Sprache präsentiert werden. Der inhaltliche Rahmen ist 

bewusst weit gefasst. Entscheidend für die Annahme der Papiere sind ein 

interessantes Thema, Originalität und methodische Qualität.  

Eine Mitgliedschaft im Ausschuss ist für die Einreichung und Teilnahme nicht 

erforderlich. Jedoch können akzeptierte Papiere promovierter Tagungsteil-

nehmer mit einem Antrag auf Mitgliedschaft im Ausschuss verbunden werden. 



 

Es sind vor allem auch Beiträge qualifizierter Nachwuchswissenschaftler 

herzlich willkommen.  

Es ist angedacht, ausgewählte Papiere zeitnah in einer Special Issue der 

Fachzeitschrift Review of Economics zu veröffentlichen. Bitte geben Sie bei Ihrer 

Einreichung an, ob Sie ein Interesse daran haben, dass Ihr Beitrag für die Special 

Issue in Betracht gezogen wird. Es können allerdings nur solche Beiträge 

veröffentlicht werden, die in englischer Sprache vorliegen. 

Die Teilnahme an der Tagung ist gebührenfrei, die anfallenden Reise- und 

Unterbringungskosten sind selbst zu tragen. Wir garantieren einen zügigen, 

fachgerechten und fairen Auswahlprozess. Die Paper Proposals sind bitte bis 

spätestens 30. September 2022 per Email an: andre.schmidt@uni-wh.de 

einzureichen.  Die finalen Paper sollten bis spätestens 30.Oktober 2022 vorliegen. 

Rückfragen sind bitte auch an diese Adresse zu richten. 

André Schmidt 

Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftssysteme und 

Institutionenökonomik 

mailto:apolte@wwu.de

