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Call for Papers  
 
Eine Schule für alle – 100 Jahre Grundschule – Mythen, Widersprüche, Gewiss-
heiten 
 
28. Jahrestagung der Kommission Grundschulforschung und Pädagogik der 
Primarstufe vom 25. bis 27. September 2019 an der Universität Erfurt 
 
Mit der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung am 31. Juli 1919 wurde die 
Grundschule von Klasse 1 bis 4 als obligatorische Schule für alle Kinder erstmals fest-
geschrieben. Im Reichsschulgesetz von 1920 wurde das darauf aufbauende dreiglied-
rige Schulsystem in den deutschen Ländern gesetzlich fixiert. Es bildet den Ausgangs-
punkt für eine anhaltende Auseinandersetzung über Schulstrukturen. 
Das einhundertjährige Bestehen der Grundschule wollen wir feiern und zugleich zum 
Anlass nehmen, eine Bestandsaufnahme über Mythen, Widersprüche und Gewisshei-
ten in ausgewählten Forschungsfeldern der Grundschulforschung vorzunehmen und 
mit aktuellen Entwicklungs- und Forschungslinien zu verknüpfen. Mit unserer Tagung 
möchten wir die historische Dimension der Grundschule zu Forschungsergebnissen, 
bildungspolitischen Entwicklungen und pädagogischen Herausforderungen dieser 
Schulart in Bezug setzen und folgenden Fragen nachgehen:  
- Welche großen Mythen konnten in Praxis und Öffentlichkeit trotz klarer oder aber 

gerade wegen Widersprüchen in den Forschungsbefunden bislang nicht ausge-
räumt werden? 

- Mit welchen Forschungsfragen, Forschungsmethodologien und -methoden kann 
widersprüchlichen oder lückenhaften Befunden begegnet werden?  

- Welche Art von Öffentlichkeitsarbeit und Transferleistungen der wissenschaftlichen 
Community wäre für eine Entmystifizierung und Versachlichung der gesellschaftli-
chen Diskussion um die Grundschule erforderlich?  

- Was gilt demgegenüber als Gewissheit, als gesichertes Wissen darüber, wie und 
unter welchen Bedingungen professionelle Akteur*innen der Grundschule ihre Auf-
gaben wahrnehmen und mit ihren Grenzen reflektiert umgehen können? 

 
Um die Zeit des wissenschaftlichen Austauschs im Rahmen der Tagung optimal nut-
zen zu können, schlagen wir thematische Schwerpunktsetzungen vor, die sich unter 
historischer wie aktueller Perspektive auf die Grundschule als Institution ebenso be-
ziehen wie auf die Profession der Grundschullehrer*innen, das pädagogische und di-
daktisch-methodische Handeln im Grundschulunterricht sowie die Grundschulkinder 
selbst, ihre Bildungsbedürfnisse, -verläufe und Sozialbeziehungen. 
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Auf der Ebene der Grundschule als Institution gilt es vor allem zu reflektieren, 
- welche Rolle die Grundschule als Ort demokratischen Lernens innehat, 
- inwieweit der Grundschule ein Monopol für grundlegende Bildung wird, 
- welche Standards für Anschlüsse und Übergänge gelten. 

 
Auf der Ebene der Profession der Grundschullehrer*innen gilt es, vor allem zu reflek-
tieren, 
- wie sich das Klassenlehrerprinzip zu Anforderungen an die Qualifizierung von 

Grundschullehrer*innen verhält, 
- wie erfolgreiches (multiprofessionelles) Arbeiten im Team gewährleistet wird,  
- welche Ansprüche an die Qualifizierung von Grundschullehrer*innen zu stellen 

sind. 
 
Auf der Ebene der Grundschule als pädagogisches und didaktisch-methodisches 
Handlungsfeld gilt es vor allem zu reflektieren,  
- wie sich Kompetenzentwicklung, Allgemein- und Persönlichkeitsbildung fruchtbar 

miteinander verbinden lassen, 
- welche Rolle dem Einzelfach im Kontext fächerverbindenden und fächerübergrei-

fenden Lehrens und Lernens zufällt, 
- welche Fachinhalte und didaktisch-methodischen Vorgehensweisen aus welchen 

Gründen eine Änderung erfahren haben und wie sich diese auf die fachliche Dis-
kussion auswirkt. 

 
Auf der individuellen Ebene des Grundschulkinds gilt es vor allem zu reflektieren,  
- inwieweit Grundschule sozial bedingte Bildungsbenachteiligung von Kindern 

hemmt oder aber auch begünstigt, 
- wie individuelles und gemeinsames Lernen die Allgemein- und Persönlichkeitsbil-

dung fördert.  
 
In bewährter Form finden Einzelbeiträge, Symposien und Posterpräsentationen 
statt.  
 
Einzelbeiträge stellen theoretisch-systematische Überlegungen, historische Reflexio-
nen und/oder empirische Ergebnisse qualitativer und quantitativer Forschung zum Ta-
gungsthema zur Diskussion. Sie umfassen jeweils 20 Minuten mit anschließender 10-
minütiger Diskussion. Nach Möglichkeit werden vier Einzelbeiträge thematisch geord-
net in einem Zeitraum von 120 Minuten gruppiert. 
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Symposien umfassen 120 Minuten und mindes-
tens drei untereinander kohärente Vorträge. Diese werden durch eine*n bei Einrei-
chung zu benennende*n Diskutant*in kommentiert. Für die Diskussion mit den Teil-
nehmenden sollte ausreichend Zeit veranschlagt werden. 
Für die Posterpräsentation sind Poster in der Größe A0 gewünscht, sie können direkt 
zur Tagung mitgebracht werden. 
 
Bitte reichen Sie Ihre Abstracts zu Einzelbeiträgen und Postern im Umfang von maxi-
mal 500 Wörtern und zu Symposien im Umfang von maximal 2000 Wörtern bis zum 
28. 02. 2019 ein.  
 
Detaillierte Informationen zur Einreichung finden Sie auf unserer Tagungshomepage: 
http://www.uni-erfurt.de/ese/grundschulforschung2019 
 
Im Abstract soll ein klarer Bezug zum Tagungsthema und den hier zu diskutieren-
den Fragestellungen hergestellt werden. Die Kriterien für die Begutachtung der 
Abstracts, die auf der Mitgliederversammlung unserer Kommission vom 28.09.2015 
beschlossen wurden, steht auf unserer Tagungshomepage zum Download bereit. Wir 
werden anschließend auf der Basis der angenommenen Beiträge das Tagungspro-
gramm erstellen und zur Tagungsteilnahme einladen.  
 
Die Anmeldung zur Tagung ist ab 1. Februar 2019 möglich.  
Hinweise zu den Anmeldemodalitäten finden Sie ebenfalls auf der Tagungshomepage. 
 
Wie in den vergangenen Jahren ist auch im Anschluss an diese Tagung ein Heraus-
geberwerk zum Tagungsthema geplant, so dass die Möglichkeit der Publikation Ihrer 
Beiträge besteht. 
 
Wir freuen uns auf vielfältige Beitragseinreichungen und eine anregende Tagung hier 
in Erfurt! 
 
 
Das Organisationsteam Nadine Böhme, Benjamin Dreer, Heike Hahn, Sigrid Hei-
necke, Gerd Mannhaupt & Sandra Tänzer sowie Susanne Miller & Sabine Martschinke 
für die Kommission Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe 

http://www.uni-erfurt.de/ese/grundschulforschung2019

