
Call for papers 

phpublico – Zeitschrift für Bildung und Erziehung  
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

 
das phpublico der Pädagogischen Hochschule Burgenland befasst sich im kommenden Heft 8/2021 
(Winterausgabe 2021) mit dem Thema 

 

100 Jahre Burgenland – 100 Jahre Pädagog_innenbildung 
 

Vor 100 Jahren wurde das Burgenland das jüngste der österreichischen Bundesländer; in seiner 

Randlage und mit seiner von Multikulturalität geprägten Geschichte zeigte es bald das Potential, das 

sich – scheinbar paradox – immer wieder in solchen Regionen entfaltet: ein kakanisches Potential, 

wenn man Robert Musils Wort für Österreich-Ungarn gebrauchen will. Dieses Kakanien wurde seitdem 

als Proto-EU interpretiert, was zeigt, wie zukunftsorientiert und zukunftsfähig dieses Modell und damit 

dieses Bundesland ist. Anlässlich des Centenariums laden wir zu Beiträgen ein. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich vielseitige Fragestellungen, die wir im Schwerpunktheft 

behandeln wollen, unter anderem: 

 Welche Entwicklungen, Modelle, Innovationen und Strömungen prägten die letzten 100 
Jahre der burgenländischen Bildungslandschaft? 
 

 Welche genuinen Chancen bestehen für das Burgenland in Bezug auf die Zukunft der Bildung, 
innerhalb von Institutionen, zwischen Institutionen und jenseits derselben? 
 

 … 
 

Neben diesem Schwerpunkt des kommenden Hefts sind für den allgemeinen Teil der Ausgabe auch 
Beiträge zu allen Themenfeldern, die an der PH 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 durch einen critical friend 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 Autor_innenleitfaden 
(https://www.ph-burgenland.at/forschung/publikationen/ph-publico/). Beitragsangebote bitten wir 
Sie an calls.phpublico@ph-burgenland.at zu senden. Einreichschluss ist der 20. 10. 2021. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
das Redaktionsteam phpublico 
 
Institut für Forschungsentwicklung und Multiprofessionalisierung  
Pädagogische Hochschule Burgenland  
Thomas Alva Edisonstraße 1, 7000 Eisenstadt 


