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Call for Papers bis zum 30. Juni 2017
Korruption hat sich in den letzten Jahren zu einem Begriff entwickelt, der sowohl im
wissenschaftlichen Diskurs als auch im politischen Raum eine immer größere Rolle
spielt. Dabei ist dieser Begriff bereits seit der Antike eine zentrale Metapher für einen
„verrotteten“ Staat. Mit dem Vorwurf der Korruption lassen sich Institutionen, Unternehmen, Politiker und ganze Gesellschaften kritisieren und diskreditieren. Die erstaunliche Zunahme an Korruptionsvorwürfen soll Auslöser sein für eine vertiefte
wissenschaftliche Untersuchung dieser Thematik in theoretischer wie auch empirischer Hinsicht. Besondere Aufmerksamkeit verdienen Untersuchungen, die in einer
internationalen Perspektive unterschiedliche Korruptionsdiskurse in verschiedenen
Ländern untersuchen und so eine nicht eurozentrische Sichtweise ermöglichen. Beiträge aus den verschiedensten Disziplinen, etwa den Wirtschaftswissenschaften, der
Politikwissenschaft, der Soziologie, dem Recht, der Ethik und angrenzender Gebiete
sind willkommen.
Herausgeber dieser Ausgabe sind Prof. Michael S. Aßländer (Technische Universität
Dresden), Prof. Florian Hoffmann (Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro),
PD Dr. Bettina Hollstein (Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt) und Prof. Kalpana
Kannabiran (Council for Social Development, Hyderabad).
Kontakt: PD Dr. Bettina Hollstein (bettina.hollstein@uni-erfurt.de)
Autorenhinweise
Bitte beachten Sie vor der Einreichung von Manuskripten die Autorenhinweise auf unserer Webseite www.zfwu.nomos.de. Dort finden Sie neben den notwendigen Formalien
auch eine Druckformatvorlage, die Ihnen die Arbeit in technischer Hinsicht erleichtern
wird. Für weitere Fragen steht Ihnen das Herausgeberteam gerne zur Verfügung.
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Corruption has developed in the last years into a term of great importance as well in the
scientific discourse as in the political realm. Since antiquity it is a concept blaming a
“rotten” state. With the accusation of corruption institutions, enterprises, politicians and
whole societies can be criticized and discredited. The prodigious increase of corruption
criticism shall be the flash point for a deepened scientific analysis of this topic in a theoretical as well as in an empirical way. Especially investigations that analyse corruption
discourses in different countries in an international perspective deserve closer attention
in order to avoid eurocentric perspectives. We welcome contributions from different
disciplines as economics, political sciences, sociology, law, ethics and adjacent fields.
Editors of this issue are Prof. Michael S. Aßländer (Technische Universität Dresden),
Prof. Florian Hoffmann (Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro), PD Dr.
Bettina Hollstein (Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt) and Prof. Kalpana Kannabiran (Council for Social Development, Hyderabad).
Contact: PD Dr. Bettina Hollstein (bettina.hollstein@uni-erfurt.de)
Guidelines for contributors
Before submitting any papers, please consult the author guidelines on our website
www.zfwu.nomos.de. In addition to the formal and technical instructions given
there, you will also find a style sheet to help you format your paper. Should you have
any further queries, please do not hesitate to contact the editorial team.
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