Call for Papers Heft 1/ 2018:
Diagnostik und die Vermessung der Kinder

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die „Zeitschrift für Grundschulforschung. Bildung im Elementar- und Primarbereich“ (Review-Zeitschrift) befasst
sich in Heft 1/2018 (Frühjahrsausgabe 2018) mit dem Thema:

Diagnostik und die Vermessung der Kinder
Lern- und Entwicklungsprozesse von Kleinkindern sowie von Schülerinnen und Schülern werden immer engmaschiger mit einem breiten Spektrum von Instrumenten erfasst, überprüft und kontrolliert. Das betrifft alle Lebensund Lernbereiche: Gesundheit, Motorik, Sprache, kognitive und soziale Prozesse, vorschulische und schulische
Leistungen etc. Durch die Screenings und Tests sollen Entwicklungs- und Lernstände und damit auch Risiken
frühzeitig diagnostiziert werden, damit möglichst zeitnah und umfassend Maßnahmen zur Prävention und Förderung ergriffen werden können. Es besteht dabei aber die Gefahr, dass durch diese Messverfahren Kinder zunehmend mit am fiktiven Durchschnitt orientierten Normmaßen verglichen und an diese angepasst werden mit der
Folge, dass individuelle Entwicklungs- und Lernpotentiale aus dem Blick geraten. Im Falle von standardisierten
nationalen wie internationalen Kompetenzmessungen von Schülerkohorten wird aus (schul-)pädagogischer Sicht
ein schematisierender Unterricht befürchtet, der zu sehr auf ein „teaching to the tests“ fokussiert.
Es werden für das Themenheft Beiträge erbeten, die sich aus theoretischer und/oder aus empirischer und/oder
historischer wie international-vergleichender Perspektive mit den Möglichkeiten und Erfordernissen einer pädagogischen Diagnostik (und Förderung) oder auch mit den Grenzen und (pädagogischen) Risiken einer
„Vermessung der Kinder“ befassen. Es können dabei unterschiedliche Lernfelder berücksichtigt werden. Neben
Forschungsbeiträgen ist auch die Einreichung von Überblicks- sowie Diskussionsbeiträgen zur Thematik
erwünscht.
Mit Fokus auf Vor-und Grundschulkinder sind u.a. folgende Fragen von Interesse:
-

-

Welche Interdepenzverhältnisse bestehen zwischen entwicklungs- und leistungsdiagnostischer Vermessung von Kinderkohorten und individueller wie kollektiver Förderung von Kindern im Kindergarten und in
der Grundschule?
Mit welchen Normalitätsmaßstäben und -konzepten operiert die Vermessung und „Verdatung“ von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter?
Welche Differenzen, Affinitäten oder auch Gemeinsamkeiten bestehen zwischen pädagogischer, psychologischer und medizinischer Diagnostik kindlicher Entwicklungs- und Lernverläufe?
Wie gehen die pädagogischen Akteure in Kindergarten und Grundschule mit extern erzeugten und/oder
intern gewonnenen diagnostischen Informationen über Kinder um?
Welchen Nutzen, welche Risiken und Nebenwirkungen haben diagnostische Verfahren für den Entwicklungs- und Lernprozess von Vor- und Grundschulkindern?
Welche diagnostischen Verfahren und Instrumente werden mit welchen Effekten in der Bildungspraxis
von Kindergarten und Grundschule eingesetzt?
Welchen Beitrag kann eine quantifizierende Diagnostik für eine qualifizierende Förderung in der Bildungspraxis von Kindergarten und Grundschule liefern?
Wie valide sind diagnostische Urteile der pädagogischen Akteure in der Bildungspraxis von Kindergarten
und Grundschule?
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-

Inwiefern hat die (pädagogische) Diagnostik Auswirkungen auf die Gestaltung des Unterrichts?
Unterscheiden sich Fördererfolge ohne vorherige (differenzierte) Diagnostik von Erfolgen nach einer
(spezifischen) Diagnose?

Neben themenspezifischen Beiträgen werden in jeder Heftnummer auch themenungebundene Beiträge veröffentlicht, sofern diese für den Elementar- und Primarbereich relevant sind.

Bitte übersenden Sie Ihr Abstract (als Word-Dokument und inklusive der Angabe einer Kontakt-E-Mail-Adresse)
im Umfang von ein bis zwei Seiten bis zum Montag, den 09.01.2017 an: michaela.vogt@uni-wuerzburg.de
Rückmeldung über die Annahme oder Ablehnung Ihres Abstracts erhalten Sie Anfang Februar 2017. Die Beiträge selbst müssen am 1. Juni 2017 abgegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen
für die Herausgeber*innen

Prof. Dr. Maria Fölling-Albers
Prof. Dr. Margarete Götz
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