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Bundeskanzler und Außenminister prägen die deutsche Außen-
politik. Exemplarisch hierfür stehen „Adenauers Politik der West-
bindung“ oder „Brandts Neue Ostpolitik“. Dieser Band zeigt auf, 
welche Führungseigenschaften und politischen Überzeugungen 
die deutschen Entscheidungsträger von 1949 bis heute bei ihrem 
Handeln anleiten. Hierbei kommen Analyseschemata zur Anwen-
dung, mittels derer die Eigenschaften und Eigenheiten der deut-

schen Entscheidungsträger computergestützt erhoben werden 
können. Empirische Studien bspw. zu den Folgen von „externen 
Schocks“ oder von Kriegserfahrungen auf Führungseigenschaf-
ten und Überzeugungen der außenpolitischen Entscheidungs-
träger Deutschlands illustrieren den Mehrwert dieses akteurs-
bezogenen Zugangs zur deutschen Außenpolitik.
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Chancellors and foreign ministers have had a formative influence 
on German foreign policy. Adenauer’s ‘policy of Western integration’ 
or Brandt’s ‘new Eastern policy’ are cases in point. This volume 
discusses which leadership traits and political beliefs have guided 
the actions of German decision makers from 1949 until today. For 
that purpose, we employ analytical schemes through which the 

individual characteristics and idiosyncrasies of German decision 
makers can be identified based on automated coding. Empirical 
studies, for instance on the consequences of ‘external shocks’ or 
war experiences on the traits and beliefs of German foreign policy 
decision makers, illustrate the added value of this actor-specific 
approach to German foreign policy.


