Call for Papers:
P
Beh
hinderung
g und Kran
nkheit in der
d Kinderr‐ und Jugeendliteratu
ur (KJL)

In der KJL wurden Beh
hinderung un
nd Krankheiit lange aussschließlich als
a Metapherrn benutzt, als
a Mittel, so
o
Lois Keith,„„die die Figu
ur durch ein
ne Zeit des Leidens
L
und der Desolatiion in das heelle Licht der Auflösung
g
und des haappy ends gelleiten“ (20011, 194). Wo sie
s überhaup
pt auftauchtten, wurden behinderte und krankee
Figuren lan
nge vorrangiig als bemittleidenswert und ihre körperliche
k
o
oder
psychissche Andersartigkeit alss
direkte Straafe für eine Grenzüberscchreitung daargestellt odeer euphemisstisch verkläärt. Im Laufee des letzten
n
Jahrzehnts hat sich jed
doch ein sig
gnifikanter Wandel
W
in der
d Quantitäät und der Qualität vo
on KJL überr
Krankheit und/oder
u
Beh
hinderung vo
ollzogen und
d es kristallissiert sich ein
n interessanteer Trend herraus: Sowohll
die Anzahl als auch die psychologissche Tiefe kin
nder‐ und ju
ugendliterarischer Figureen mit Behind
derung oderr
Krankheit nehmen
n
kon
nstant zu. Vo
on Supergutee Tage oder die
d sonderbaree Welt des C
Christopher Booone bis Dass
Schicksal ist ein mieser Veerräter: Es gib
bt mittlerweiile deutlich mehr
m
Erzählu
ungen, die siich mit Behin
nderung und
d
Krankheit befassen,
b
un
nd diese Tex
xte stellen sicch zumeist als
a authentissch, abwech
hslungsreich und positiv
v
gegenüber nicht‐normat
n
tiven Figuren
n dar.
interjuli 01/17 befasst sich mit den Themeen Behinde
erung und Krankheit in der Kinder‐ und
d
Jugendliterratur. Möglicche Aspekte davon
d
sind:
•

Inteergenerationelle Aspektee von Behinderung und Krankheit
K
in der KJL

•

Kin
nder‐ und jug
gendliterariscche Verhand
dlungen von Behinderung
g und Krank
kheit in der Geschichte
G

•

Alteersentsprech
hende Darsteellungen von Behinderun
ngs‐ und Kran
nkheitsnarraativen

•

Kraankheit, Behinderung und
d Gesundheiit im Sachbuch

•

Fikttionen von „Normalität“ und „körperlicher Abweeichung“

•

Figu
uren mit Beh
hinderungen
n zwischen Opferrolle
O
und
d „Superkrü
üppel“

•

Beh
hinderungs‐ und
u Krankheeitsgeschichtten als Problemliteratur

•

Pro
oblematisieru
ungen „inspirrierender“ Narrative
N

•

Disaability culturee und Behind
dertenbeweg
gung in der KJL
K

•

Med
dien über Krrankheit und
d Behinderun
ng in medizin
nischen Konttexten und S
Situationen

Beiträge mit
m Themensstellungen außerhalb
a
d
des
Schwerp
punktthemass sind uns außerdem wie immerr
ausdrücklicch willkomm
men! Einsend
deschluss ist der 1. Augu
ust 2016. Bittee richten Sie sich nach un
nserem Stylee
Sheet, das auf
a www.inteerjuli.de einssehbar ist. Au
uf Anfrage seenden wir ess Ihnen auch
h gerne zu.
interjuli istt eine interd
disziplinäre open access Fachzeitschrrift zur Kin
nder‐ und Ju
ugendliteratu
urforschung.
Veröffentliccht werden wissenschafftliche Artik
kel und Inteerviews sow
wie Rezensio
onen von Primär‐
P
und
d
Sekundärlitteratur.
www.interjuli..de
facebook.com//interjuli.magazine
twitter.com/_in
nterjuli
de
info@interjuli.d
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