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Grußwort der Vorsitzenden der DGfE-Kommission 
Grundschulforschung und Pädagogik der Primarforschung 

Im Namen der DGfE-Kommission Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe 
heißen wir Sie herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Jahrestagung mit dem Titel 
„Nachhaltige Bildung in der Grundschule“. 

Nun ist es bereits 30 Jahre her, dass die erste Jahrestagung der damals neu gegründeten 
Arbeitsgruppe Grundschulforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg stattfand. Im Jahr 
2000 gründete sich aus dieser Arbeitsgruppe die Kommission Grundschulforschung und 
Pädagogik der Primarstufe. Bis zum heutigen Tage stehen wir in dieser wertvollen Tradition 
und freuen uns nun langjährige und neue Kolleg:innen zu unserem 30-jährigen Jubiläum 
begrüßen zu dürfen, uns gegenseitig den neuesten Stand der Forschung zu berichten, uns als 
Community darüber auszutauschen und wertvolle persönliche und berufliche Kontakte zu 
knüpfen. 

Seit unserem letzten Treffen 2019 in Erfurt ist auf der Welt viel passiert. Zum Glück konnten wir 
uns online austauschen und dabei einige Verbindungen zwischen Nord und Süd, West und 
Ost sogar intensivieren. Wir waren dabei als Kommission sehr produktiv, und trotzdem fehlte 
dem „Austausch zwischen den Kacheln“ das gewisse Moment, das nur in persönlichen 
Begegnungen erlebt werden kann. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir heute wieder 
persönlich zusammenkommen. 

Als Disziplin ist es uns gelungen, den Diskurs kontinuierlich fortzusetzen, inhaltlich stehen wir 
heute jedoch vor vielen neuen bzw. verschärften Herausforderungen auf lokaler und globaler 
Ebene. Gerade in einer Zeit, in der Bildung für viele Kinder erschwert war und ist – sei es 
aufgrund der Zugänglichkeit während der Corona-Pandemie, sei es aufgrund sozialer 
Benachteiligung, sei es aufgrund des Erlebens von Krieg und Flucht – müssen wir über 
nachhaltige Lösungen nachdenken: Wie können wir Kompetenzen langfristig sichern? Wie 
können wir Bildungsprozesse anregen, die in die Zukunft weisen und Kindern helfen, die Welt 
heute und künftig aktiv mitzugestalten? Viele Beiträge unserer Tagung beschäftigen sich mit 
diesen Themen.  

In diesem Sinne begrüßen wir Sie herzlich zur Jubiläumstagung der Kommission 
Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe zum Thema „Nachhaltige Bildung in der 
Grundschule“ an der Universität Regensburg. 
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