
Call for Papers 

Forum Wissenschaft 4/2022: Wissenschaft und Kunst (Arbeitstitel) 

Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift Forum Wissenschaft des Bunds demokratischer 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi) beschäftigt sich in der vierten Ausgabe 2022 
(Erscheinungsdatum 15.12.2022) mit Geschichte und Gegenwart der Verbindung von 
Wissenschaft und Kunst/künstlerischen Praktiken. Verschiedene Aspekte dieses umfangreichen 
Themenfeldes sollen aus unterschiedlichen Perspektiven kritisch betrachtet, diskutiert und 
analysiert werden.


Im Heft sollen unter anderem folgende Fragestellungen bearbeitet werden:

- In welchen Feldern treffen Kunst und Wissenschaft aufeinander und welche Potentiale und 

Herausforderungen entwickeln sich dabei?

- Welche Rolle spielt die sinnliche Wahrnehmung in der Wissenschaft? Welche spielt sie bei der 

Vermittlung von Wissen(schaft)?

- Wie werde Wissenschaft und Kunst zusammen für Demokratisierungsprozesse genutzt und 

zugleich auch in rechtspopulistischen Zusammenhängen eingesetzt?

- Wo finden sich Schnittstellen zwischen Kunst und Demokratie? Wie fügen sich diese in 

wissenschaftliche Diskurse ein?


Weitere Aspekte (gerne in Bezug auf spezifische Disziplinen, spezifische Regionen/Länder oder 
Themen) können sein:

- Demokratisierung von Wissen durch Kunst

- Theorien und Methoden zwischen Wissenschaft und Kunst

- historischer Zusammenhang/Begegnungen beider Disziplinen

- Bedeutung von Kunst für Wissenschaftsbetriebe in unterschiedlichen Kontexten/Regionen

- Kritische Bestandsaufnahme der Situation und Perspektiven kunstbezogener Studiengänge 

und akademischer Einrichtungen


Neben der Analyse der aufgezeigten sowie weiteren Fragestellungen ist auch die Bearbeitung des 
Themenfeldes aus Sicht einer spezifischen Disziplin oder eines Forschungsvorhabens denkbar. 
Gerne können neben klassischen Texten auch andere Beiträge eingereicht werden, die sich 
experimenteller dem Thema widmen.


Die Redaktion freut sich über kurze Themenvorschläge bis 31.07.2022 an: forum@bdwi.de. 
Rückfragen zum Call werden ebenfalls unter dieser Adresse gerne beantwortet.

Die Frist für die Einreichung der angenommenen Beiträge ist der 15.09.2022.


Der Umfang eines Beitrags sollte 18.000 Zeichen einschließlich der Leerzeichen nicht 
überschreiten. Die Zahl der Fuß- (bzw. Endnoten) sollte auf höchstens 15 begrenzt sein; der 
Umfang der Fußnoten klein (Grundlagenliteratur zum Beitrag). Längere Beiträge müssen wir ggfs. 
kürzen. Auch Beitragsangebote in englischer Sprache sind willkommen. Honorarzahlungen sind 
leider nicht möglich.


Weitere Informationen für Autor*innen sind hier zu finden:

https://www.bdwi.de/forum/hinweise/96053.html

    


