
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 10/2022 
(Winterausgabe 2022) mit dem Thema 

 

Pannonische Lebenswelten 
Schulisches und allgemein erzieherisches Wirken geschieht in einem Kontext – jenem der Lebenswelten, die 
2020 von den Pädagogischen Hochschulen Österreichs in einer großen Studie über die Werthaltungen junger 
Österreicher_innen untersucht wurden. Nach Bereinigung der Daten standen damals 14.432 Datensätze aus 
Fragebögen zur Verfügung. Freizeit und allgemeine Freiheit, Freundschaften, aber auch Berufliches wurden 
erhoben, dann aber auch Perspektiven, also Hoffnungen oder Erwartungen sowie Ängste in Bezug auf die 
Zukunft. Wer weiß, dass „gute Beziehungen“ sowie „Eigenverantwortung“ sich als zentrale Werte 
herauskristallisierten, ahnt, wie auch in herausfordernden Zeiten doch glänzend unsere Chancen sind, jene 
Zukunft zu gestalten, auf die wir und die nächste Generation gleichermaßen hoffen. Ebenso weiß man, wo 
die Herausforderungen liegen: In welchen Bezugssystemen, familiären wie schulischen, Demokratie 
geschätzt, aber auch eingefordert wird, wo Inklusion glückt, wo die österreichischen Schulen insgesamt 
Erfolgsmodelle sind – und wo wir noch nicht dort sind, wohin die Reise gehen müsste. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich vielseitige Fragestellungen, die wir im Schwerpunktheft behandeln 
wollen, unter anderem: 

n Welche Entwicklungen zeichnen sich seit 2020 ab, seit den pandemiebedingten Schließungen, die 
in der Lebenswelten-Studie nur am Rande erfasst werden konnten, die aber mittlerweile etwa 
beim Projekt DISCOVER COVID19 (https://www.forschungslandkarte.at/discover-covid19/) im 
Fokus stehen, aber auch mit dem Thema des Krieges, das 2022 in Europa wieder aktuell wurde? 
 

n Wie kann auf die Ergebnisse dieser Erhebungen aus pädagogischer Sicht angemessen reagiert 
werden? 
 

n Welche Eigenheiten der Lebenswelten 2022 bestehen für den pannonischen Raum? 
 

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 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://tinyurl.com/msv6ruzs). Beitragsangebote bitten wir Sie an calls.phpublico@ph-burgenland.at 
zu senden. Einreichschluss ist der 20. 10. 2022. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
das Redaktionsteam phpublico 


