
 

Call for Papers zum Beiheft der sonderpädagogischen Förderung heute 
„Naturwissenschaftsdidaktik und Inklusion“ 

 
Dr. Sarah Hundertmark – Dr. Xioakang Sun – Robin Schildknecht – Vanessa Şeremet 

Prof. Dr. Simone Abels – Prof. Dr. Christian Lindmeier – Prof. Dr. Andreas Nehring 
 
Das Verhältnis von naturwissenschaftlichem Lernen und Inklusion lässt sich als 
spannungsgeladen aber potentialreich beschreiben. Auf der einen Seite kann das Lehren und 
Lernen von Naturwissenschaften exkludierende Momente durch hohe Anforderungen an 
Abstraktion, Mathematisierung und Modelldenken, durch kanonisches Arbeiten in 
hierarchisch gegliederten, aufeinander aufbauenden Curricula sowie durch ein nicht zu 
unterschätzendes Gefährdungspotential in Experimenten und Versuchen mit sich bringen. Auf 
der anderen Seite bieten die erlebbaren Phänomene, das forschende Lernen, die Angebote 
außerschulischer Lernorte sowie die Bedeutung naturwissenschaftlicher Inhalte für das Leben 
und Arbeiten in einer modernen Gesellschaft ein enormes Potential, Inklusion zu befördern.  
Während Lehrkräfte in der Praxis von einer hohen Belastung und der Befürchtung der 
Entfachlichung des Lernens berichten, verspricht die multiprofessionelle Kooperation 
wiederum eine Bereicherung für den naturwissenschaftlichen Unterricht.  
Wie sich dieses vielschichtige Verhältnis produktiv verstehen, gestalten und beforschen lässt, 
ist Gegenstand des 3. Beiheftes der Sonderpädagogischen Förderung heute. Darin werden 
Beiträge zu grundlegenden fachlichen Diskursen auf einer theoretischen Ebene, praktische 
Beispiele gelungenen inklusiven naturwissenschaftlichen Unterrichts sowie Ergebnisse 
empirischer Untersuchungen dargestellt.  
Dieser breite Fokus bildet sich in drei verschiedenen Artikelformaten – mit einer Anzahl von 
30.000 Zeichen inkl. Leerzeichen – ab: Artikel im Format „grundlegende fachliche Diskurse“ 
sammeln theoretische Beiträge im Verhältnis von Naturwissenschaftsdidaktik und Inklusion. 
„Empirische Beiträge“ berichten über die Ergebnisse empirischer Studien zu inklusiven 
naturwissenschaftlichen Lehr-Lern-Prozessen. „Praxisprojekte“ geben Einblicke in konkrete 
Lehr-Lern-Settings, in denen die Ansprüche einer inklusiven naturwissenschaftlichen Bildung 
umgesetzt sein könnten.  
Autor*innen mit Interesse an einer Mitwirkung sind aufgefordert, sich mit einem Abstract von 
max. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen exkl. Literatur bis zum 15.12.2019 bei den 
Herausgebenden zu melden: hundertmark@idn.uni-hannover.de bzw. nehring@idn.uni-
hannover.de.   
Das Beiheft wird in den Kontexten des BMBF-Projektes GeLernt sowie des DFG-Netzwerks 
„Inklusiver naturwissenschaftlicher Unterricht“ (NinU) herausgegeben.  
 
 


