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Grundlagenforschung dienen Laborexperimente dazu, Erklärungen des sozialen Verhaltens und
Handelns modellgetreu zu überprüfen, während in Feld- und natürlichen Experimenten reale
Handlungsbedingungen abgebildet werden sollen. Mit agentenbasierten Simulationen wiederum
lassen sich komplexe und wiederholte Interaktionen zwischen Individuen untersuchen. Das
Jahrbuch stellt das Potenzial dieser beiden neuen Forschungsmethoden vor. In einem ersten
Teil werden die methodischen Grundlagen und Annahmen von sozialwissenschaftlichem
Experiment und agentenbasierter Simulation beschrieben. Die Beiträge des zweiten Teils zeigen
exemplarisch die Bandbreite von Labor- und Feldexperimenten und Simulationen in der politikund sozialwissenschaftlichen Forschung auf.
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