
politix - Call for Papers 

 

 
politix – die Institutszeitschrift für Politikwissenschaft der Universität Wien – sucht 
Autor:innen und Redakteur:innen für die kommende Ausgabe! 
 

Die redaktionelle Mitarbeit an 2 Heften kann für BAK 17b als Praktikum 
angerechnet werden! 
 

politix erscheint nun bereits zum 50. Mal und in unserer „Jubiläums“-Ausgabe 
widmen wir uns dem Thema „Widerstand & Utopie“. 
 
In Zeiten, in denen es vielfach darum geht, das Schlimmste zu verhindern, wollen wir 
einen Blick über das Gegenwärtige hinaus werfen: Wie kann in einer Zeit multipler 
Krisen solidarisches Leben organisiert werden? Wie können Entwürfe, ja Utopien für 
ein Gutes Leben aussehen? Welche Schlüsse können wir aus widerständigen 
Praxen der Vergangenheit oder andernorts ziehen?  
Außerdem wollen wir in dieser Ausgabe auch unsere eigene Geschichte, die 
Geschichte von 50 Ausgaben politix beleuchten. 
  
Wichtig ist uns ein möglichst breiter Zugang mit möglichst vielfältigen Perspektiven 
und Blickwinkeln, gerne auch aus anderen Fachrichtungen: egal, ob Du das erste 
Mal einen Text publizieren willst oder bereits deine eigene Suhrkamp-Reihe 
veröffentlicht hast - we want you!  
 

Die Beiträge (ca. 8.000 bis 27.000 Zeichen) können sich mit dem Thema 
„Widerstand & Utopie“ im weitesten Sinne auseinandersetzen: vom Widerstand der 
Uni Wien gegen den Nationalsozialismus, die Frage nach der Gewalt(losigkeit) 
politischer Bewegungen bis hin zum „digitalen Kommunismus“ als gelebte Utopie - 
wir freuen uns über deine Ideen! 
 
Selbstverständlich können auch Seminararbeiten weiterverwendet oder an 
bestehende Projekte, wie eine Bachelor- oder Masterarbeit, angeknüpft werden.  
Auch Buchrezensionen oder Artikel jenseits des Schwerpunkts sind möglich. 
 
Wer will, kann sich auch in die redaktionelle Arbeit mit einbringen! 
 

Wie läuft das? Am besten kommst Du am Donnerstag, 6. Oktober, um 17 Uhr zu 
unserer offenen (Online-)Redaktionssitzung.  
Solltest Du keine Zeit haben, kannst Du uns gerne eine Mail mit Deiner Idee an 
politix.politikwissenschaft@univie.ac.at schicken.  
DEADLINE: Die fertigen Manuskripte dann bitte bis spätestens 14. November an 
dieselbe Adresse schicken! Wir geben dir dann Feedback und feilen gerne noch 
zusammen etwas an Deinem Text! 
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