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EDUCATIO
Eine wissenschaftliche Online-Zeitschrift,
die sich christlicher Erziehung und Bildung widmet
Wir verfolgen mit dieser Zeitschrift drei Ziele. Wir möchten dazu beitragen, das Erbe christlicher
Erziehung und Bildung zu erforschen und darzulegen, es im Hinblick auf seine Bedeutung in den
Kontext aktueller Entwicklungen einzubetten und innovative Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen.
In Anlehnung an lokale, nationale oder internationale Informationszeitschriften möchten wir
thematische, von einem Prüfungsausschuss validierte Schwerpunkte setzen und wissenschaftlich
vertiefen, die sich pädagogischen Realitäten widmen. Parallel dazu möchten wir daran mitwirken,
christliche Bildungsinitiativen zu würdigen und Forschungsarbeiten christlicher Wissenschaftler eine
Plattform zu bieten.
Unsere Zeitschrift richtet sich an Akteure aus dem Bereich Erziehung und Bildung (Schulleiter,
Lehrkräfte, Bildungs- und Verwaltungspersonal für Primär-, Sekundar- und Hochschulbildung sowie
alle anderen Erzieher), die sich einer sich stetig wandelnden Gesellschaft, die zur Langlebigkeit
diverser Problematiken beiträgt, ausgesetzt sehen. Wir fordern und fördern, analog zu früheren Zeiten
religiöser oder kultureller Krisen, eine sinnvolle und zweckgemäße Forschung, die dem
unentbehrlichen Einfallsreichtum von Christen in religiösen Bildungseinrichtungen oder anderen
Kontexten anregend zur Seite steht.
Da sich die Zeitschrift im Hinblick auf Forschungsgebiet und Leserschaft international ausrichtet,
werden Beiträge von Autoren aus verschiedenen Ländern veröffentlicht. In Educatio möchten wir
Handlungsspielräume und Perspektiven von im Bereich Erziehung und Bildung engagierten Christen
aufzeigen. Wir sehen unsere Zeitschrift in diesem Sinne als wichtiges Instrument des Dialogs mit der
modernen Gesellschaft.

Jeder Wissenschaftler oder Autor, der an EDUCATIO mitwirken möchte, wird darum gebeten, sich einem Inhalt
zu widmen, der zur Beantwortung der zentralen Frage des gewählten Themenschwerpunkts beiträgt.
Offizielle Sprachen, in denen Beiträge eingereicht werden können: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch,
Deutsch.
Hinweise zur Einreichung:
 Der Autor übermittelt dem Sekretariat der Redaktion zunächst, soweit möglich, den Titel seines Beitrags sowie
eine Kurzzusammenfassung des Inhalts.
Der Redaktionsausschuss lässt den Beitrag zu und informiert den Autor.
 Der Autor reicht den gesamten Inhalt vor Einsendeschluss im Sekretariat der Redaktion ein.
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