
 

 

 

 

 

Call for Papers für die Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für 
Schulbuch- und Bildungsmedienforschung e.V. (IGSBi), 7. bis 9. Oktober 2022 
in Würzburg: 

Kontinuität und Wandel von Wissensbeständen in Bildungsmedien 

Die nächste Tagung von IGSBi beschäftigt sich mit Kontinuität und Wandel von 
Wissensbeständen in Bildungsmedien – zum einen in solchen für schulische 
Kontexte, meist ausgerichtet an Gesetzen, Lehrplänen, Curricula und 
Bildungsstandards, und zum anderen in solchen für außerschulische und 
erwachsenenbildnerische Kontexte, vielfach orientiert an Vereinbarungen, Richtlinien 
und Leitbildern. Wissensbestände in Bildungsmedien zeigen teilweise eine 
erstaunliche Beharrungskraft über lange Zeiten hinweg; zugleich können sie ein 
Seismograph für Veränderungen auf unterschiedlichsten Ebenen sein; mitunter 
zeigen sie auch „subversives“ Potenzial, indem sie Vorgaben ignorieren oder 
unterlaufen. 

Gewünscht sind Beiträge zu Auswirkungen von: 

 politischen Veränderungen, einschließlich politischer Systemwechsel; 
 gesellschaftlichen Veränderungen (z.B. Migrationsbewegungen, Lebensformen, 

Geschlechterrollen, Sexualitätsverständnis); 
 neuen fachwissenschaftlichen Erkenntnissen (z.B. Quellenkritik, Entdeckung 

neuer geographischer Räume, Evolutionstheorie); 
 Bildungs- und Lehr-Lerntheorien (z.B. Wolfgang Klafkis Allgemeinbildungskonzept 

mit Fokus auf gesellschaftliche Schlüsselprobleme, Spiralcurriculum nach Jerome 
Bruner) und 

 technischen und medialen Möglichkeiten (z.B. Veränderungen im Buchdruck, 
Lehrvideos, Virtual oder Augmented Reality). 

Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. 
 
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag im Umfang von maximal 2.000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) bis spätestens zum 15. März 2022 an die Vorsitzende der Gesellschaft, 
Prof. Dr. Eva Matthes (Universität Augsburg, Deutschland). 
E-Mail: eva.matthes@phil.uni-augsburg.de 

Bitte machen Sie auch einige kurze Angaben zu Ihrer Person (Titel, derzeitige 
Tätigkeit, evtl. Forschungsschwerpunkte). 
 
Eine Rückmeldung über Annahme oder Ablehnung Ihres Vorschlags erhalten Sie bis 
spätestens zum 30. April 2022. 
 

 

  



 

 

 

 

 

Call for Papers for the Annual Conference of the International Society for 
Research on Textbooks and Educational Media e.V. (IGSBi) in Würzburg 
(Germany), 7th–9th of October, 2022: 

Continuity and Change of Knowledge Stocks in Educational Media 

The next conference of IGSBi will deal with continuity and change of knowledge 
stocks in educational media – on the one hand in those for teaching and learning at 
school, mostly related to laws, curricula and educational standards, and on the other 
hand in those for extra-curricular contexts and education for adults, often orientated 
at agreements, guidelines, and overall concepts. Knowledge stocks in educational 
media partly show an astonishing persistence for a long time; but they may also 
serve as a seismograph for changes at various levels; sometimes they even show 
“subversive” potential by ignoring and avoiding the requirements. 

You are invited to contribute to the following aspects: 

 political changes, including the change of systems; 
 societal changes (e.g., migration movements, ways of life, gender roles, ideas of 

sexuality); 
 new scientific findings (e.g., verification of sources, discovery of new geographical 

spaces, evolution theory); 
 educational theory/theory of learning (e.g., Wolfgang Klafki’s concept of general 

education with a focus on societal key issues, Jerome Bruner’s spiral approach); 
 technical and medial options (e.g., changes in book printing, instructional videos, 

virtual or augmented reality). 

Conference languages will be German and English. 

Please send your proposal with a maximum of 2,000 characters (incl. spaces) until 
March 15, 2022, at the latest to the President of the Society, Prof. Dr. Eva Matthes. 
E-Mail: eva.matthes@phil.uni-augsburg.de 

Please convey also some short information about yourself (place of activity, function, 
etc.). 

Feedback regarding the approval or disapproval of the proposal will be given until 

April 30, 2022. 


