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Numeralität ist in vielen Ländern ein dezidierter Teil der Grundbildungs- oder Literalitätsstrategien für 

Erwachsene (England, Australien, Frankreich, Deutschland). Dabei ist jedoch eine substanzielle 

Forschungs- und Angebotslücke zu konstatieren, die erst langsam Bearbeitung findet. Numeralität soll 

daher mit Hilfe des Themenhefts 3/2019 der ZfW problematisiert und diskutiert werden.  

 

Die Relevanz von Numeralität wird offiziell der Relevanz von Literalität gleichgesetzt, so auch in den 

Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Diese 17 Sustainable Development Goals (SDG) 

enthalten einen Bereich für Bildung (SDG Ziel 4), hier wird auf Literalität und Numeralität der 

Bevölkerungen weltweit eingegangen (SDG Ziel 4.6). Diese Parallelität der Bedeutung von Literalität 

und Numeralität ist jedoch weder in der Forschung noch in der Praxis abgebildet, Numeralität 

Erwachsener gilt als weithin unterforscht und untertheoretisiert. 

 

Dabei ist der in der Erwachsenenbildung verwendete Begriff Numeralität von in der Schulforschung 

überwiegend verwendeter mathematischer Literalität zu unterscheiden. Bei Erwachsenen kommen 

alltagsnahe Praktiken (Schätzungen, Überschlagsrechnungen oder -messungen) zum Tragen. Die 

Bedeutung für kaufmännische und gewerbliche sowie mathematisch-naturwissenschaftlichen und 

technischen Berufe ist erheblich. Zugleich gilt Numeralität als Instrument der kritischen Analyse von 

Werbe- und Verkaufsstrategien von Unternehmen sowie finanziellen und statistischen Aussagen der 

Politik und Medien. Die Reihe der theoretischen Ansätze reicht von den frühen Cognition-in-Practice-

Studien von Jean Lave bis zu humankapitaltheoretischen Ausdeutungen der ökonometrischen 

Forschung auf Basis von PIAAC oder STEP. Rückbezüge bis zu Paulo Freire finden sich in 

ethnomathematischen Ansätzen. Bedeutsam sind zudem die jüngsten, tentativen Übertragungen des 

Konzepts der literate environments auf numerate environments sowie der situated literacies zu 

situated numeracies.  

 

Für das Themenheft sind Beiträge erwünscht, die sich theoretisch und/oder empirisch 

problematisierend mit Fragen von Erwachsenen und Numeralität befassen. Da es sich hier noch um 

einen eher vage umrissenen Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung handelt, sind 

begriffsbildende, systematische oder theoretische Beiträge durchaus erwünscht (auch zu den Begriffen 

der numeralen Kompetenzen und Praktiken). Weiterhin sind Folge- und Replikationsstudien, 

Sekundäranalysen, Beobachtungen und Interviewstudien, auch in interdisziplinärer Zusammensetzung 

sinnvoll: Was wissen wir über numerale Kompetenzen, wie sind sie in den Bevölkerungen verteilt, wie 

verändern sie sich und wozu werden sie gebraucht? Welche Lern- und Bildungsangebote enthalten 

Elemente von Numeralität, welche Praktiken lassen sich systematisieren? In welchen 

Zusammenhängen stehen Numeralität und Statusindikatoren? Welche Handlungsbedarfe finden sich 



hinsichtlich sind numeraler Kompetenzen und Praktiken (eventuell in Verschränkung mit digitalen, 

finanziellen oder statistischen/politischen Kompetenzen und Praktiken)? Wie hat sich die Bedeutung 

und Sichtbarkeit von Numeralität historisch verändert und welche Bevölkerungsteile unterliegen 

Ausschlussmechanismen aufgrund geringer Numeralität?  

 

Eingeladen sind deutschsprachige oder englischsprachige Beiträge aus der internationalen Numeracy-

Forschung.  

 

* * * 

 

Bitte senden Sie eine Skizze (max. 500 Wörter) Ihres Beitrags bis zum 15. Januar 2019 an die 

Gastherausgeberin Anke Grotlüschen anke.grotlueschen@uni-hamburg.de und an Thomas Jung 

jung@die-bonn.de  

 

Einsendeschluss für Manuskripte: 1. Juli 2019 

Erscheinungstermin: Dezember 2019 

 

Alle Beiträge durchlaufen ein doppelt anonymisiertes Peer Review.  

Die Redaktion nimmt Manuskripte nur zur Erst- und Alleinveröffentlichung an. Nähere Informationen 

zur Zeitschrift sowie zur Einsendung von Manuskripten finden Sie auf der Webseite  

www.springer.com/journal/40955 
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