
Call for papers 
phpublico – Zeitschrift für Bildung und Erziehung  
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
 
das phpublico der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland befasst sich im kommenden 
Heft 11/2023 (Sommerausgabe 2023) mit dem Thema 

 

Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit und Öffentlichkeit 

Mit COVID-19 wurde etwas deutlich, das als Problem freilich schon lange besteht: Wissenschaft – mit ihrer 
anspruchsvollen Methodik bzw. dem Zusammenspiel solcher Methoden bei trans- und interdisziplinären 
Zugängen und ihren darum für die Öffentlichkeit in der Regel nicht gänzlich nachvollziehbaren Resultaten – 
bedarf des Vertrauens. Sie bedarf dieses Vertrauens insbesondere da, wo die Politik aus ihren Befunden 
Maßnahmen, die im Falle der Pandemie weitreichend waren, abzuleiten sucht. Dieses Vertrauen ist als 
solches logischerweise nicht wissenschaftlich, obwohl man mit der guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) 
und dem Vermeiden von Vereinfachung, die suggeriert, dass jede_r zu Methoden und Resultaten eine 
Meinung haben könnte und müsste, so etwas wie ein begründetes, „informiertes Vertrauen“ (Bromme 2020) 
stiften kann. 

Bromme, R. (2020). Informiertes Vertrauen. Eine psychologische Perspektive auf Vertrauen in Wissenschaft. In: Jungert, M., Frewer, 
A., & Mayr, E. (Hrsg.). Wissenschaftsreflexion. Interdisziplinäre Perspektiven zwischen Philosophie und Praxis. Paderborn: Mentis 
Verlag, S. 105–134. 

 
Aufgrund dessen widmet sich die kommende Nummer von phpublico dem Thema Wissenschaft, 
Wissenschaftlichkeit und Öffentlichkeit, hier ergeben sich unter anderem folgende Fragestellungen, die wir 
im Schwerpunktheft behandeln wollen:  
 

n Wie lässt sich die Wissenschaftlichkeit von Wissenschaft definieren? 
 

n Wie kann man Wissenschaft so kommunizieren, dass ihre Resultate einerseits nicht beliebig und 
andererseits nicht unverständlich sind, wie kann Wissenschaft im Sinne einer zeitgemäßen 
Aufklärung agieren? 
 

n Welche u. a. bildungspolitischen Strategien bestehen im Umgang mit wissenschaftsfeindlichen 
Tendenzen, die das Wissenschaftsbarometer (https://www.wissenschaft-im-
dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/) für Österreich, aber auch den gesamten 
deutschsprachigen Raum als Problem nachweist? 
 

n … 
 

Neben diesem Schwerpunkt des kommenden Hefts sind für den allgemeinen Teil der Ausgabe auch Beiträge 
zu allen Themenfeldern, die an der PPH Burgenland in Forschung und Lehre vertreten sind, willkommen. 

phpublico veröffentlicht wissenschaftliche Beiträge, Projektdokumentationen, Interviews, Rezensionen und 
Praxisberichte. Einreichungen werden auf Wunsch entweder einem double blind-Verfahren unterzogen und, 
wenn sie den geforderten Kriterien der Wissenschaftlichkeit entsprechen, aufgenommen oder können in 



einem critical friend-Prozess bis zur Publikation begleitet werden, wobei die Entscheidung über den Abdruck 
beim Redaktionsteam liegt; alle Arbeiten in phpublico werden vom Redaktionsteam lektoriert bzw. redigiert. 

Nähere Informationen zu den Manuskriptrichtlinien finden Sie im Leitfaden für Autor_innen 
(https://tinyurl.com/msv6ruzs). Beitragsangebote bitten wir Sie an calls.phpublico@ph-burgenland.at 
zu senden. Einreichschluss ist der 29.03.2023.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
das Redaktionsteam phpublico 


