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Editorial
Wir hatten in unseren Redaktionssitzungen nicht selten Manuskripte auf dem
Tisch, die wir im Prinzip gern im Forum veröffentlicht hätten: Nur waren sie —

selbst wenn wir großzügigste Ausnahmeregelungen dafür in Anschlag brachten
— für das FKP einfach zu lang. Eine Publikation in unserer Campus-Reihe
‚Texte zur Kritischen Psychologie« kam andererseits — weil die Manuskripte
dazu wiederum zu kurz waren oder thematisch dort nicht hineinpaßten — ebenfalls nicht in Frage. Was also tun? Einige Texte wurden von uns an andere Publikationsorgane im Argument-Verlag (ctwa Sonderbände) weitervermittelt, für
weitere fanden die Autoren selbst noch Publikationsmöglichkeiten, manche
haben wir immer noch »auf Halde«. Um dieser nicht sehr glücklichen Situation

abzuhelfen, kam nun auf einer unserer letzten Sitzungen der Gedanke auf, ob
wir nicht eine das FKP ergänzende Schriftenreiheinitiieren sollten, in der (ca.

einmal ihm Jahr) im inhaltlichen Planungszusammenhang mit dem Forum derartige umfangreichere Arbeiten veröffentlicht werden. Nach unseren bisherigen
Erfahrungen würde es sich dabei um kleinere Monographien oder themengebundene Aufsatzsammlungen (etwa kritisch-historische Studien zur Psychologieentwicklung), um (einführende) Lehrtexte, besonders aber um Forschungs-

berichte aus einschlägigen aktualempirischen Projekten einschließlich von
Analysen zur subjektwissenschaftlichen Methodik handeln. Der Preis läge, je

nach Umfang (100 bis 200 Seiten) zwischen 20 und 30 DM.

Wir in der Redaktion hielten ein solches Reihenprojekt für eine gute Idee.
Was wir — bevor wir seine Realisierung in Angriff nehmen können — allerdings

wissen müßten, ist, wieweit unsere Leser der gleichen Meinung sind. Denn ein
neuesfinanzielles Desaster wollen wir, nachdem wir vor nochnichtallzu langer
Zeitein früheres glücklich überstanden haben, weder uns noch dem Argument-

Verlag zumuten, Deswegen veranstalten wir in diesem Band eine kleine Umfrage: Auf derletzten Seite dieses Heftes findet sich ein entsprechendes AntwortSchema. Unsere Leser würden uns sehr helfen, wenn sie sich entschließen
könnten,dieses Schema herauszutrennen und ausgefüllt an unsere Redaktionsadresse zu schicken.
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