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Scope 
 

Founded in 1925, the "Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik" (VFP)has been well established 

for decades as a highly respected forum for debates on educational topics. With its distinct focus on the 

humanities and cultural studies, the journal sees itself as a medium of communicative dialogue, which is 

able to highlight its distinctive features in comparison with other sciences and to communicate these 

based on a theoretical and practice-oriented perspective. In these attempts to clarify and gain 

understanding from a theoretical perspective, the major focus is on the way the educational process 

progresses, on those social, cultural, political and unconsciously effective factors and phenomena that 

are involved as well as on the participants (in their various different contexts). Against the background 

of anthropological, educational and theoretical as well as methodological perspectives, performative 

actions and their staging at the intersection of individual, institution, and society are considered, in 

order to advance, on the one hand, the understanding of pedagogical heterogeneities, and on the other 

hand, to develop further educational science knowledge. Clarifications of empirical diversity that are 

ideologically critical and profoundly founded on theory are aimed to help to understand and 

differentiate pedagogical contexts in their complexity. 

 

Ethical and Legal Conditions 

 

The publication of a manuscript in a peer-reviewed work is expected to follow standards of ethical 

behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, editors, and reviewers. Authors, editors, 

and reviewers should thoroughly acquaint themselves with Brill’s publication ethics, which may be 

downloaded here: brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Submission 
 

The contact details of the editors and further information (in German) on the submission of manuscripts 

can be found under the following link: 

plus.ac.at/erziehungswissenschaft/fachbereich/schwerpunkte/allgemeine-

erziehungswissenschaft/vierteljahrsschrift-fuer-wissenschaftliche-paedagogik/. 

 
Submission Requirements 
 

Language 
VFP publishes articles in German and English. Contributions should be grammatically correct and in 

good literary style. All spelling should be consistent. 

 

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
https://www.plus.ac.at/erziehungswissenschaft/fachbereich/schwerpunkte/allgemeine-erziehungswissenschaft/vierteljahrsschrift-fuer-wissenschaftliche-paedagogik/
https://www.plus.ac.at/erziehungswissenschaft/fachbereich/schwerpunkte/allgemeine-erziehungswissenschaft/vierteljahrsschrift-fuer-wissenschaftliche-paedagogik/
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Font 
Ordinary Roman style text Arial and Times New Roman that come with Microsoft Windows are fine. For 

extended characters, authors should ensure that they use a Unicode friendly font such as the Brill  

(brill.com/about/brill-fonts). 

 

Unicode and Non-Roman Fonts 
The Editors request the use of Unicode fonts only.  

Updated versions of Times New Roman in Microsoft Windows contain Greek and Hebrew Unicode fonts.  

The Society of Biblical Literature has produced Hebrew and Greek Unicode fonts.  The Hebrew comes 

with keyboard driver. They are available at 

sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SBLHebrew.aspx.  

If you have any questions about fonts or any other issue, please contact the editors. 
 

Length 

Articles should be maximum 40 000 characters in length (35 000 characters without space). Reviews 

should comprise 12 000 characters (10 000 without space). 

Conference reports may not exceed 15 000 characters (13 000 without space). 

 

Manuscript Structure 
 

Abstract and Keywords 
All manuscripts should be accompanied by an abstract in English of no more than 400 characters (350 

characters without space), a list of 3-5 keywords and an English headline. 

 

Headings 

The Title of the Article  
The First Level Heading 

The Second Level Heading 

 

References 

In-Text Citation 
For quotations in the text, please use chevrons » « (instead of quotation marks “ ”). 

Literature citations in the text should be as follows: 

One author: (Smith 1960, p. 12). 

Two authors: (Smith/Gomez 1990, pp. 10–12). 

Four or more authors: (Smith et al. 1990). In this case provide all author names in the reference list. 

http://www.brill.com/about/brill-fonts
https://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SBLHebrew.aspx
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Multiple references when within parentheses (Liu 1977; Smith 1989; 1990). 

 

Reference List 
Citations should conform to the following format: 

 

Books 

Hillis, William E. (1987): Heartwood and Tree Exudates. Berlin: Springer. 

 

Chapters in Edited Books 

Freire, Paulo (1995): Preface. In: Peter McLaren (Ed.): Critical Pedagogy and Predatory Culture. London: 

Routledge, pp. ix–xi. 

 

Journal Articles 

Freire, Paulo (1973): Education, Liberation and the Church. In: Study Encounter 1/1973, pp. 1–16. 

 

Publication 
 

Proofs 
Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to authors by e-mail to check carefully for 

factual and typographic errors. Authors are responsible for checking these proofs and are strongly urged 

to make use of the Comment & Markup toolbar to note their corrections directly on the proofs. At this 

stage in the production process, only minor corrections are allowed. Alterations to the original 

manuscript at this stage will result in considerable delay in publication and, therefore, are not accepted 

unless charged to the author. Proofs should be returned promptly. 

 

E-Offprints 
A PDF file of the article will be supplied free of charge by the publisher to authors for personal use.  

Brill is a RoMEO yellow publisher. The Author retains the right to self-archive the submitted (pre-peer-

review) version of the article at any time. The submitted version of an article is the author’s version that 

has not been peer-reviewed, nor had any value added to it by Brill (such as formatting or copy editing). 

The Author retains the right to self-archive the accepted (peer-reviewed) version without any embargo 

period. The accepted version means the version which has been accepted for publication and contains 

all revisions made after peer reviewing and copy editing, but has not yet been typeset in the publisher’s 

lay-out. The publisher’s lay-out must not be used in any repository or on any website. 
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License to Publish 

 
Transfer of Copyright 
By submitting a manuscript, the author agrees that the copyright for the article is transferred to the  

publisher if and when the article is accepted for publication. For that purpose, the author needs to sign 

the License to Publish which will be sent with the first proofs of the manuscript. 

 

Open Access 
Should the author wish to publish the article in Open Access he/she can choose the Brill Open option. 

This allows for non-exclusive Open Access publication under a Creative Commons license in exchange 

for an Article Publication Charge (APC), upon signing a special Brill Open Consent to Publish Form. 

More information on Brill Open can be found on brill.com/brillopen. 

 

 

http://www.brill.com/brillopen
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Zielsetzung und thematische Ausrichtung 
 

Im Jahr 1925 gegründet, hat sich die „Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik“ seit 

Jahrzehnten als ein vielbeachtetes Forum erziehungswissenschaftlicher Diskurse etabliert. Mit ihrer 

dezidiert geistes- bzw. kulturwissenschaftlichen Ausrichtung versteht sich das Fachorgan als 

publizistische Gesprächsform, welche die disziplinären Besonderheiten gegenüber anderen 

Wissenschaften hervorzuheben und diese in wissenschaftstheoretischer und in handlungspraktischer 

Perspektive zu kommunizieren weiß. Bei diesen (allgemein)pädagogischen Klärungs- bzw. 

Verstehensversuchen treten der Prozesscharakter des Erziehungs- und Bildungsvollzugs, die daran 

beteiligten sozialen, kulturellen, politischen und unbewussten wirksamen Ordnungen und Phänomene 

sowie die Akteure (in ihren unterschiedlichen Kontexten) in den Mittelpunkt der Analyse. Vor dem 

Hintergrund anthropologischer, erziehungs- und bildungstheoretischer sowie methodologischer 

Perspektiven geraten performative Handlungen und Inszenierungen an der Schnittstelle Person-

Institution-Gesellschaft in den Blick, um von hier aus einerseits das Verstehen pädagogischer 

Heterogenitäten und andererseits die Generierung von erziehungswissenschaftlichem (Fach-)Wissen 

voranzutreiben. Ideologiekritische und betont theoriegeleitete Klärungen empirischer Vielfalt sollen 

dazu beitragen, pädagogische Zusammenhänge in ihrer Komplexität zu verstehen und differenzierter zu 

sehen. 

 

Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Bitte beachten Sie, dass mit der Einreichung eines Artikels zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift von 

Brill vorausgesetzt wird, dass Sie die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen von Brill gelesen 

und akzeptiert haben. Die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen finden Sie hier: 

brill.com/downloads/conditions.pdf. 

 

Einreichung 
 

Die Kontaktdaten der Schriftleiterin und weitere Informationen (auf Deutsch) zur Einreichung von 

Manuskripten finden Sie unter folgendem Link: 

plus.ac.at/erziehungswissenschaft/fachbereich/schwerpunkte/allgemeine-

erziehungswissenschaft/vierteljahrsschrift-fuer-wissenschaftliche-paedagogik/. 

 

Vorgaben für die Einreichung 
 

Sprache  

VFP veröffentlicht Artikel in Deutsch und Englisch. Die Beiträge sollten grammatikalisch korrekt und in 

http://www.brill.com/downloads/conditions.pdf
https://www.plus.ac.at/erziehungswissenschaft/fachbereich/schwerpunkte/allgemeine-erziehungswissenschaft/vierteljahrsschrift-fuer-wissenschaftliche-paedagogik/
https://www.plus.ac.at/erziehungswissenschaft/fachbereich/schwerpunkte/allgemeine-erziehungswissenschaft/vierteljahrsschrift-fuer-wissenschaftliche-paedagogik/
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gutem literarischen Stil sein. Alle Schreibweisen sollten konsistent sein. 

 

Schrift 
Gewöhnlicher Text im römischen Stil. Arial und Times New Roman, die mit Microsoft Windows geliefert 

werden, sind in Ordnung. Für erweiterte Zeichen sollten Autoren darauf achten, dass sie eine Unicode-

freundliche Schriftart wie die Brill (brill.com/about/brill-fonts) verwenden. 

 

Unicode und nicht-römische Schriften 
Die Redaktion erbittet, dass nur Unicode-Schriften verwendet werden.  

Aktualisierte Versionen von Times New Roman in Microsoft Windows enthalten griechische und 

hebräische Unicode-Schriften.  

Die Society of Biblical Literature hat hebräische und griechische Unicode-Schriften produziert.  Das 

Hebräisch wird mit Tastaturtreiber geliefert.  Sie sind erhältlich unter 

sbl-site.org/Ressourcen/Ressourcen_BiblicalFonts.aspx.  

Wenn Sie Fragen zu Schriften oder anderen Themen haben, wenden Sie sich bitte an die Redaktion. 

 

Länge 
Artikel sollten maximal 40 000 Zeichen lang sein (35 000 Zeichen ohne Leerzeichen).  

Buchbesprechungen sollten ungefähr 12 000 Zeichen umfassen (10 000 ohne Leerzeichen).   

Konferenzberichte sind auf eine Länge von 15 000 Zeichen (13 000 ohne Leerzeichen) beschränkt. 

 

Aufbau des Manuskripts 
 

Abstract und Schlüsselwörter 
Alle Manuskripte sollten von einem Abstract in Englisch von maximal 400 Zeichen (350 ohne 

Leerzeichen), einer Liste von 3-5 Schlüsselwörtern und einer englischen Überschrift begleitet werden. 

 

Überschriften 

Der Titel  
Die Überschrift der ersten Ebene 

Die Überschrift der zweiten Ebene 

 

Quellenangaben 
Textzitat 
Benutzen Sie für Zitate im Text bitte Chevrons » « (anstatt Anführungszeichen „“). 

Literaturangaben im Text sollten wie folgt aussehen: 

Ein Autor: (Smith 1960, S. 12). 

http://www.brill.com/about/brill-fonts
http://www.sbl-site.org/Ressourcen/Ressourcen_BiblicalFonts.aspx
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Zwei Autoren: (Smith/Gomez 1990, S. 10–12). 

Vier oder mehr Autoren: (Smith et al. 1990). In diesem Fall geben Sie alle Autorennamen in der 

Literaturliste an. 

Mehrere Verweise in Klammern (Liu 1977; Smith 1989; 1990). 

 

Literaturverzeichnis 
Für das Literaturverzeichnis bitte folgende Form verwenden:  

 

Monographien 
Arendt, Hannah (1996): Vita activa oder Vom tätigen Leben [1958]. München: Piper. 

 

Kapitel in Sammelbänden 
Jergus, Kerstin (2017): Alterität. Eine Einführung. In: Anja Kraus/Jürgen Budde/Maud 

Hietzge/Christoph Wulf (Hrsg.): Handbuch Schweigendes Wissen. Erziehung, 

Bildung, Sozialisation und Lernen. Weinheim: Beltz Juventa. 

 

Zeitschriftenartikel 
Biesta, Gert J. J. (2008): Wider das Lernen. Die Wiedergewinnung einer Sprache für 

Erziehung im Zeitalter des Lernens. In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche 

Pädagogik 2/2008, S. 179–194. 

 

Veröffentlichung 
 

Korrekturfahnen (Proofs) 
Nach der Annahme zur Publikation wird den Autoren ein PDF der Korrekturabzüge per E-Mail 

zugesandt, um sie sorgfältig auf sachliche und typografische Fehler zu prüfen. Die Autoren sind für die 

Überprüfung dieser Korrekturabzüge verantwortlich und werden dringend gebeten, die Comment & 

Markup Toolbar zu nutzen, um ihre Korrekturen direkt auf den Korrekturabzügen zu vermerken. In 

diesem Stadium des Produktionsprozesses sind nur geringfügige Korrekturen erlaubt. Änderungen am 

Originalmanuskript führen zu erheblichen Verzögerungen bei der Veröffentlichung und werden daher 

nicht akzeptiert, außer wenn sie dem Autor in Rechnung gestellt werden. Korrekturfahnen sollten 

umgehend zurückgeschickt werden. 

 

E-Offprints 
Dem Autor des Beitrags oder der Rezension wird vom Verlag zu seinem persönlichen Gebrauch ein PDF 

des Beitrags unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Brill ist ein RoMEO-Verlag der Kategorie “gelb”. 

Autoren können ihre eingereichte (Pre-Peer-Review-) Version des Artikels jederzeit veröffentlichen. Dies 

ist die eigene Version des Autors, die von Brill noch nicht begutachtet oder mit einem Mehrwert 
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versehen wurde (z.B. Formatierung oder Redaktion). Autoren können die angenommene (begutachtete) 

Fassung ohne Sperrfrist selbst archivieren. Die angenommene Fassung ist die zur Veröffentlichung 

angenommene Fassung, die alle nach dem Peer-Review und dem Lektorat vorgenommenen 

Überarbeitungen enthält, aber noch nicht im Verlagslayout gesetzt wurde. Das Verlagslayout darf in 

keinem Repository oder auf keiner Website verwendet werden. 

 

 

Zustimmung zur Publikation (License to Publish) 
 

Übertragung des exklusiven Nutzungsrechts 
Mit der Einreichung eines Manuskripts erklärt sich der Autor damit einverstanden, dass das exklusive 

Nutzungsrecht für den Artikel auf den Verlag übertragen wird, wenn der Artikel zur Veröffentlichung 

angenommen wird. Zu diesem Zweck muss der Autor die Einwilligung zur Veröffentlichung 

unterschreiben, die mit den ersten Korrekturabzügen des Manuskripts übermittelt wird. 

 

Open Access 
Möchte der Autor den Artikel in Open Access veröffentlichen, kann er/sie die Option Brill Open wählen. 

Dies ermöglicht eine nicht-exklusive Open-Access-Publikation unter einer Creative-Commons-Lizenz 

im Austausch gegen eine Article Publication Charge (APC) nach Unterzeichnung eines speziellen Brill 

Open Consent to Publish-Formulars. Weitere Informationen zu Brill Open finden Sie auf 

brill.com/brillopen. 

 

 

 

http://www.brill.com/brillopen

