
 

 

 

 

 

Call for Papers für die Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für Schul-
buch- und Bildungsmedienforschung e.V. (IGSBi), 6. bis 8. Oktober 2023 an der 
Universität Gdańsk (Polen): 

Bildungsmedien für Erwachsene 

Wenn der Begriff „Bildungsmedien“ fällt, wird häufig nur an Lehr-/Lernmaterialien für 

die Schule gedacht. Allerdings umfasst der Begriff viel mehr. 

Auf dieser Tagung sollen gezielt Bildungsmedien für Erwachsene in den Blick ge-

nommen werden, bezogen auf formale, non-formale und informelle Lernkontexte. 

In historischen und aktuellen Zugriffen sollen Bildungsmedien für Erwachsene in 

ihrer ganzen Vielfalt von diversen Anbietern, in unterschiedlichen politisch-gesell-

schaftlichen Kontexten und bezogen auf verschiedene Zielgruppen vorgestellt, analy-

siert und diskutiert werden. 

Dies kann sich auf alle Arten von analogen und digitalen Bildungsmedien bezie-

hen. 

Diese Bildungsmedien werden vor allem daraufhin zu befragen sein, ob und, wenn 

ja, inwiefern sie in ihren Adressierungen und in ihrer didaktisch-methodischen 

Aufbereitung Erwachsene mit ihren spezifischen Lebenskontexten, Lernbiogra-

phien, Lernweisen, Erwartungshaltungen und Partizipationswünschen berücksichti-

gen. 

Erwartet werden prozess-, produkt- und/oder wirkungsbezogene Zugriffe auf die 

ausgewählten Bildungsmedien, also z.B. Studien zur Genese, zur inhaltlichen und/ 

oder didaktisch-methodischen Gestaltung, zum Einsatz und zur Verbreitung von Bil-

dungsmedien für Erwachsene. 

Werkstattberichte über die Erstellung von Bildungsmedien für Erwachsene sind will-

kommen. 

Erwünscht sind Beiträge zu folgenden Themen: 

• Lehr-/Lernmaterialien für die Ausbildung von Erwachsenen, z.B. 

o Bildungsmedien für die Alphabetisierung (z.B. Fibeln für Erwachsene) 

und das Nachholen von Bildungsabschlüssen, 

o Studienbriefe, 

o wissenschaftliche Lehr- und Studienbücher; 

• Lehr-/Lernmaterialien für die Fort- und Weiterbildung von Erwachsenen, z.B. 

o berufliche Weiterbildung, 

o Sprachenlernen, 

o Politische Bildung, 



o gesundheitliche Aufklärung, 

o religiöse Bildung, 

o populärwissenschaftliche Wissensvermittlung (z.B. Bücher, Zeitschrif-

ten, Podcasts), 

o Elternbriefe, Elternzeitschriften; 

• Ratgeber (z.B. in gedruckter Form oder als App); 

• Edutainment-Materialien für Erwachsene, z.B. 

o Bildungsfernsehen, 

o Serious Games; 

• Gebrauchsanweisungen, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel etc. 

Im Rahmen der Tagung wird die „Interessengemeinschaft Fibeln“ von IGSBi ein 

Panel speziell zum Thema „Fibeln für Erwachsene“ durchführen. Lesefibeln wer-

den im Allgemeinen als Bildungsmedien für Kinder gesehen. Das Panel der IG Fibeln 

widmet sich der Frage, in welcher Weise und unter welchen Bedingungen Lehr-Lern-

mittel für den ersten Leseunterricht Erwachsene adressiert haben oder adressieren. 

Besonders erwünscht sind Beiträge a) zu den Besonderheiten von Fibeln, die aus-

schließlich oder auch für Erwachsene entwickelt wurden, b) zu jenen Teilen von Fi-

beln für Kinder, die sich an Lehrkräfte und/oder Eltern richten, und c) zur Rolle von 

Erwachsenen auf dem Marktplatz einschlägiger Bildungsmedien, etwa als Zielgruppe 

von Rezensionen oder des Marketings von Verlagen. 

Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. 

Bitte senden Sie Ihren Vorschlag in deutscher und/oder englischer Sprache im Um-

fang von maximal 2.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) bis spätestens zum 15. April 

2023 an die Vorsitzende der Gesellschaft, Prof. Dr. Eva Matthes (Universität Augs-

burg, Deutschland). 

E-Mail: eva.matthes@phil.uni-augsburg.de 

Bitte machen Sie auch einige kurze Angaben zu Ihrer Person (Titel, derzeitige Tä-

tigkeit, evtl. Forschungsschwerpunkte). 

Eine Rückmeldung über Annahme oder Ablehnung Ihres Vorschlags erhalten Sie 

bis spätestens zum 15. Mai 2023. 

  



 

 

 

 

 

Call for Papers for the Annual Conference of the International Society for Re-
search on Textbooks and Educational Media e.V. (IGSBi) at the University of 
Gdańsk (Poland), 6th–8th of October, 2023: 

Educational Media for Adults 

Whenever the term “educational media” is mentioned, people often only think of 

teaching/learning materials for schools. However, the term encompasses much more. 

This conference will focus specifically on educational media for adults, in relation to 

formal, non-formal and informal learning contexts. 

In historical and current approaches, educational media for adults shall be pre-

sented, analyzed and discussed in all their diversity – by various providers, in differ-

ent political-social contexts and in relation to different target groups. 

This may refer to the broad variety of analogue and digital educational media. 

These educational media will be questioned above all as to whether and, if so, to 

what extent their addressing and their didactic-methodical presentation consider 

adults’ specific living conditions, learning biographies, learning styles, expectations 

and participation claims. 

Process-, product- and/or impact-related access to the selected educational me-

dia is expected, i.e. e.g. studies on the genesis, content and/or didactic-methodical 

design, use and dissemination of educational media for adults. 

Workshop reports on the production of educational media for adults are welcome. 

Contributions are wanted which refer to the following themes: 

• teaching/learning materials for adults’ initial training, e.g. 

o educational media for literacy (e.g. primers for adults) and for catching 

up educational qualifications, 

o study letters, 

o academic textbooks and study books; 

• teaching/learning materials for adults’ further education and training, e.g. 

o continuing vocational training, 

o language learning, 

o political education, 

o health education, 

o religious education, 

o semi-scientific education (e.g. literature, magazines, podcasts), 

o letters to parents, parenting magazines; 

• guidebooks/advisors/companions (e.g. in printed form or as apps); 



• edutainment materials for adults, e.g. 

o educational television, 

o serious games; 

• instruction manuals, user guides, instruction leaflets, etc. 

In the context of the conference, IGSBi’s Reading Primers Special Interest Group 

will organize a special panel with regard to reading primers for adults. In general, 

reading primers are seen as educational media for children. The panel “Primers for 

Adults”, organized by the RP SIG, will focus on how and under which conditions ma-

terials for beginning reading instruction have addressed or address adults. Particu-

larly welcome are papers dedicated to a) features of primers that have been de-

signed either exclusively or also for adults, b) those parts of primers for children 

which address teachers and/or parents and c) the role of adults on the market place 

of relevant educational media, e.g. as a target group of reviews or of the marketing 

by publishing houses. 

The conference languages are German and English. 

Please send your proposal in German and/or English in a maximum of 2,000 char-

acters (incl. spaces) to the Chair of the Society, Prof. Dr. Eva Matthes (University of 

Augsburg, Germany) by 15 April 2023 at the latest. 

E-mail: eva.matthes@phil.uni-augsburg.de 

Please also provide some brief information about yourself (title, current occupa-

tion, research interests). 

You will receive a re-enrolment on acceptance or rejection of your proposal by 15 

May 2023 at the latest. 


