Call for Papers
Themenheft „Open Science in der Sportpsychologie“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Zeitschrift für Sportpsychologie plant ein Themenheft zu dem Schwerpunkt „Open Science in der
Sportpsychologie“, welches 2023 erscheinen soll. Als Gastherausgebende möchten wir Sie herzlich
dazu einladen, eigene Beiträge einzureichen.
Die sogenannte Replikationskrise in der Psychologie führte zu einer Reihe von notwendigen
Veränderungen in der wissenschaftlichen Praxis, sodass Präregistrierungen, die Bereitstellung von
Forschungsdaten oder die Zahl an Open Access Beiträgen in den letzten Jahren stark angestiegen sind.
Das im Jahr 2016 erschiene Themenheft zur „Vertrauenskrise der empirischen Sozialwissenschaften
und deren Bedeutung für die Sportpsychologie“ hat diese wichtige Debatte auch in die
deutschsprachige Sportpsychologie gebracht (Plessner et al., 2016).
Anliegen des geplanten Themenhefts ist es, an diese Debatte anzuknüpfen und neue Impulse im
Bereich „Open Science“ zu liefern. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, inwiefern sich die
Einstellung gegenüber Open Science und die Open Science Praktiken über die Jahre hinweg verändert
haben (z.B. Anzahl präregistrierter Studien). Während sich das Themenheft von Plessner et al. (2016)
primär mit den Open Science Praktiken aus der Perspektive von Wissenschaftler_innen beschäftigte,
soll im aktuellen Themenheft der Blick auf die Institutionen erweitert werden: Wie können
Zeitschriften oder Verlage Praktiken von Transparenz und Offenheit pflegen und fördern? Welchen
Beitrag könnten und/oder sollten Institutionen des Sports und der Wissenschaftsförderung in diesem
Zusammenhang leisten? Können bzw. sollten Open Science Aspekte als Kriterien für die Bewertung
von Forschungsanträgen oder im Rahmen von Berufungsverfahren als Auswahlkriterium hinzugezogen
werden? Diese und weitere Aspekte der Open Science Bewegung sollen in dem Themenheft aus
unterschiedlichen Perspektiven aufgegriffen und diskutiert werden. Angenommen werden vorrangig
Übersichtsarbeiten, theoretische Beiträge, Positionspapiere und empirische Arbeiten. Beiträge können

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen, Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0 / Fax 111
verlag@hogrefe.de
www.hogrefe.de

sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eingereicht werden. Die Beiträge im Themenheft werden
Open Access veröffentlicht.
Bitte reichen Sie Ihre Arbeiten bis zum 31.08.2022 im Editorial Manager der Zeitschrift für
Sportpsychologie (http://www.editorialmanager.com/spo/) ein und geben Sie unter „Kommentar“ das
Stichwort „Themenheft Open Science“ an.
Für die Gestaltung des Manuskripts gelten die allgemeinen Richtlinien zur Manuskriptgestaltung sowie
die Hinweise an die Autorinnen und Autoren (http://hgf.io/spo).

Mit herzlichen Grüßen
Chris Englert
Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Sportwissenschaften, Abteilung Sportpsychologie
Stefanie Klatt
Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik,
Abteilung Kognitions- und Sportspielforschung
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Special Issue „Open Science in Sport and Exercise Psychology”

Dear colleagues,
the German Journal of Sport Psychology (Zeitschrift für Sportpsychologie) is planning a Special Issue on
the topic of "Open Science in Sport and Exercise Psychology", which is to be published in 2023. As
guest editors we would like to invite you to submit your own contributions.
The so called replication crisis in psychology led to a number of necessary changes in scientific
practice, so that preregistrations, the provision of research data, or the number of open access
contributions have risen sharply in recent years. The thematic issue on the "The Trust Crisis of Empiric
Social Science and Its Meaning for Sport and Exercise Psychology" published in 2016 has also sparked
this important debate in sport and exercise psychology in the German-speaking community (Plessner
et al., 2016).
The aim of this planned issue is to take up this debate and to provide new impulses in the field of
"Open Science" in sport and exercise psychology. While the special issue by Plessner et al. (2016) was
primarily concerned with Open Science practices from the perspective of scientists, the current special
issue aims to broaden the view to institutions: How can journals or publishers cultivate and promote
practices of transparency and openness? What contribution could and/or should institutions of sport
and science funding make in this context? These and other aspects of the Open Science movement will
be addressed and discussed from different perspectives in this issue. Priority will be given to reviews,
theoretical contributions, and empirical work. Contributions can be submitted in both German and
English. Articles in this special issue will be published as Open Access
Please submit your manuscript to the Zeitschrift für Sportpsychologie via the Editorial Manager
(http://www.editorialmanager.com/spo/) by August, 31st 2022 and include the keyword "Special Issue
Open Science" under "Comment".
Manuscripts should adhere to the general manuscript guidelines as well as the notes to authors
(http://hgf.io/spo).

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen, Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0 / Fax 111
verlag@hogrefe.de
www.hogrefe.de

Looking forward to your contributions,
Chris Englert
Goethe University Frankfurt, Institute for Sports Sciences, Department of Sport Psychology
Stefanie Klatt
German Sport University Cologne, Institute of Exercise Training and Sport Informatics,
Department of Cognitive and Team/Racket Sport Research
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