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Im internationalen Kontext steht der Ausdruck childhood studies für ein thematisch weitläufiges, aber 

paradigmatisch einschlägiges Forschungsfeld, das in unterschiedlichen sozial- und 

kulturwissenschaftlichen Disziplinen verankert ist. Im deutschsprachigen Raum ging die Entwicklung 

der so genannten ‚neuen sozialwissenschaftlichen‘ Kindheitsforschung seit den 1980er-Jahren vor 

allem von einer seinerzeit sich etablierenden Soziologie der Kindheit aus und wurde – mit einiger 

Verzögerung – dann auch von der Erziehungswissenschaft mitgetragen. Dies gilt sowohl auf der Ebene 

der Akteure, wie auch auf der Ebene der Themen, Gegenstände und Zugänge, die sich in diesem 

Forschungsfeld versammeln. In diesem Sinne steht der Begriff ‚Kindheitsforschung‘ gewissermaßen für 

einen disziplinären Überschneidungsbereich, der nicht nur Soziologie und Erziehungswissenschaft 

umfasst, sondern auch unterschiedliche erziehungswissenschaftliche und soziologische Teildisziplinen 

und Forschungsfelder. Dazu gehören neben der Sozialisationsforschung, der Jugendforschung, der 

Schul- und Unterrichtsforschung oder der historischen Bildungsforschung auch die Familienforschung, 

die Pädagogik der frühen Kindheit, die Sozialpädagogik oder die Allgemeine Pädagogik.  

Diese vielschichtige Konstellation innerhalb der deutschsprachigen Kindheitsforschung signalisiert 

nicht lediglich eine Konsolidierung des Forschungsfeldes insgesamt, sie lässt auch eine zunehmende 

Bedeutung der Kindheitsforschung in der Erziehungswissenschaft erkennbar werden. Gleichzeitig wirft 

sie die Frage auf, wie sich mit der Entwicklung des Forschungsfeldes das Verhältnis zwischen 

erziehungswissenschaftlicher Wissensproduktion auf der einen und der interdisziplinären 

Kindheitsforschung auf der anderen Seite verändert hat und wie es sich aus heutiger Sicht darstellt. 

Was hat die Erziehungswissenschaft zur Entstehung und Etablierung der sozialwissenschaftlichen 

Kindheitsforschung im deutschsprachigen Raum beigetragen und wie hat die Kindheitsforschung selbst 

wiederum die Entwicklung der Erziehungswissenschaft beeinflusst? Angesichts der Konvergenzen im 

Forschungsfeld stellt sich dabei auch die Frage, ob die disziplinpolitisch häufig scharf gestellte 

Unterscheidung zwischen einer soziologischen und einer erziehungswissenschaftlichen 



  
              

Kindheitsforschung inzwischen nicht eigentlich obsolet geworden ist. Falls jedoch nicht, welche 

theoretischen, konzeptionellen oder methodologischen Trennungslinien wären geeignet eine solche 

Differenzierung zu systematisieren? 

Diese und ähnliche Fragen markieren den thematischen Horizont der geplanten Konferenz. 

Aufgegriffen werden sollen sie nicht nur am Beispiel einzelner prägnanter Positionierungen, welche 

das Verhältnis zwischen Erziehungswissenschaft und den childhood studies in unterschiedlicher Weise 

ausbuchstabieren, sondern vor allem anhand der exemplarischen Auseinandersetzung mit den 

zentralen Konzepten und Schlüsselthemen, die Erziehungswissenschaft und childhood studies 

miteinander teilen. Das Spektrum umfasst dabei unterschiedliche Begriffs-, Problem- und 

Forschungsfelder: Akteure, Institutionen, generationale Ordnungen, Care und Sorge, ‚gute‘ Kindheit, 

Ungleichheit, Körper sowie Lernen und Sozialisation. Bereichert wird die Auseinandersetzung durch 

instruktive Seitenblicke aus der Bildungsforschung, der Familiensoziologie und der Humangeographie. 


