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Die Handlungsfelder der Bildung, Betreu-
ung und Erziehung von Kindern bis 

zehn Jahren haben sich in den vergangenen 
Jahren rasant und nachhaltig verändert. Sie 
stehen vermehrt im Fokus bildungs-, sozi-
al- und integrationspolitischer Aufmerksam-
keit. Hierzu bildet sich derzeit ein neues For-
schungsfeld heraus: die Kindheitspädagogik. 
Sie erforscht nicht nur das Kernarbeitsfeld 
Kindergarten, sondern richtet ihren Blick auf 
die komplexen Bildungs- und Betreuungs-
arrangements, die sich an den Schnittstellen 
von öffentlicher und privater Bildung, Be-
treuung und Erziehung herausbilden.

Hierzu fand Ende März auf dem Campus 
Westend erstmals eine wissenschaftliche Ta-
gung statt: „Kindheit und Profession. Kon-
zepte, Befunde und Konturen eines For-
schungsprogramms. Kindheitspädagogische 
Beiträge“. 150 Forscher/-innen, Praktiker/-
innen und Entscheidungsträger aus Politik 
und Fachöffentlichkeit aus Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz und Luxemburg wa-
ren nach Frankfurt gekommen, um über die 
Konturen der neu entstehenden kindheits- 
pädagogischen Professionsforschung zu dis-
kutieren. Die Tagungsleitung hatten Prof. 
Tanja Betz (Goethe-Universität/IDeA-For-
schungsverbund, Schumpeter-Fellow der 
VolkswagenStiftung) und Prof. Peter Cloos 
(Stiftung Universität Hildesheim/Kompe-
tenzzentrum Frühe Kindheit Niedersachsen).

Eröffnet wurde die Tagung durch den 
Staatssekretär des Hessischen Ministeriums 
der Justiz, für Integration und Europa, Dr. 
Kriszeleit, und die Dekanin des Fachbereichs 
Erziehungswissenschaften, Prof. Frieberts-
häuser. Danach kamen Vertreter/-innen be-
nachbarter Forschungsfelder, aus der Berufs-
gruppenforschung (Prof. Nittel, Frankfurt), 
der grundschulpädagogischen Unterrichts-

forschung (Prof. Kucharz, Frankfurt) und 
der Kindheitsforschung (Prof. Mierendorff, 
Halle) zu Wort. Sie zeigten das Anregungs-
potenzial ihrer Forschungsgebiete für die 
neu entstehende Kindheitspädagogik auf.

Bei einer Postersession präsentierten 
Nachwuchswissenschaftler/-innen ihre For-
schungsprojekte. Diskussionspotenzial liefer-
ten auch die Kommentatoren Dr. Neumann 
(Luxemburg) und Florian Eßer (Hildes-
heim), die die Beiträge der Referent(inn)en 
fachlich einordneten und kritische Impulse 
setzten. Die theoretischen und empirischen 
Konturen des neuen Forschungsprogramms 
wurden über Vorträge abgesteckt. Neben 
Prof. Cloos, welcher die Theorie und Me-
thodologie der kindheitspädagogischen Pro-
fessionsforschung vorstellte, referierte Prof. 
Stamm (Fribourg) über den internationalen 
Forschungsstand sowie Prof. Diehm und Dr. 
Kuhn (beide Bielefeld) zur Professionalisie-
rung im Kontext von Migration.

Der zweite Tag stand im Zeichen em-
pirischer Projekte und Forschungsbefunde. 
Prof. Betz (Frankfurt) referierte zu Un-

gleichheiten als Problemstellung der Kind-
heitspädagogik. Dr. Müller (Frankfurt) warf 
einen Blick auf Professionalisierungserfor-
dernisse aus der Perspektive der (Zweit-) 
Sprach(erwerbs)forschung. Die Rahmenbe-
dingungen professionellen Handels in Kin-
dertageseinrichtungen machte Prof. Vierni-
ckel (Berlin) zum Thema und die Zusam-
menarbeit mit Eltern als Aufgabe der Pro-
fessionalisierung wurde von Prof. Andresen 
(Frankfurt) aufgegriffen. Weitere Themen 
beschäftigten sich mit den Kernaktivitäten 
professionellen Handelns bei Kindern un-
ter drei Jahren (Dr. Jooß-Weinbach, Mün-
chen) sowie mit dem Beobachten kindlichen 
Tuns (Dr. Schulz, Hildesheim). Auch der Zu-
sammenhang von Professionalisierung und  
Gender (Dr. Kuger, Bamberg) sowie die Be-
funde aus den WiFF-Fachkräftebefragungen 
(Prof. Kalicki, München) wurden vorgestellt. 
Den Abschluss der Tagung bildeten Vorträge 
zu den kindheitspädagogischen Konzepten 
Wissen und Können (Stefan Faas, Tübin-
gen) sowie zum forschenden Habitus (Prof. 
Weltzien, Freiburg).                  Tanja Betz 

Neues Forschungsfeld wird vermessen
Wissenschaftliche Tagung zur Kindheitspädagogik

Eine Meldung, die aufhorchen lässt: 
Hochgiftiger Atommüll aus Kernkraft-

werken könnte so behandelt werden, dass 
sich die erforderliche Lagerzeit von meh-
reren Millionen auf einige hundert Jahre 
verkürzt. Physiker des Instituts für Ange-
wandte Physik der Goethe-Universität sind 
an der Konstruktion eines Beschleunigers 
maßgeblich beteiligt. 

Das Thema Endlager ist nicht nur in 
Deutschland ein Politikum: Weltweit hat 
man noch keine Lösung für den atomaren 
Abfall aus über 400 Meilern gefunden, der 

Ein Ende der tödlichen Strahlung? 
Physiker arbeiten daran, die Halbwertszeit radioaktiven Atommülls zu verringern

in den nächsten Jahrzehnten aber weiter 
anwachsen wird. Endlager, die dauerhaft 
sicher sind, sind auch nicht in Sicht. Prof. 
Holger Podlech, der erst im April zum Profes-
sor für Beschleuniger-Physik im Institut für 
Angewandte Physik (IAP) berufen wurde,  
arbeitet mit seinem Team und mit Forschern 
aus ganz Europa daran, die Halbwertszeit 
der gefährlichen und besonders lang strah-
lenden Stoffe Plutonium, Neptunium, Ame-
ricium und Curium zu verringern. Sie sollen 
so mit Neutronen bestrahlt werden, dass sie 
sich im Rahmen der sogenannten Transmu-

Die Veranstalter/innen 
Prof. Betz und Prof. 
Cloos (Bild) sind sicht-
lich zufrieden mit der 
starken Resonanz, auf 
die die Tagung gestoßen 
ist. Die Beiträge wer-
den in der neuen Reihe 
„Kindheitspädagogische 
Beiträge“ (Beltz Juventa 
Verlag) publiziert.

Prof. Holger Podlech in der Experimen-
tierhalle des Fachbereichs Physik

tation in Isotope umwandeln, die wesent-
lich kurzlebiger sind. Kurzlebiger bedeutet 
zwar immer noch mehrere hundert Jahre, 
doch verglichen mit der Halbwertszeit von 
Thorium, die bei etwa 14 Milliarden Jah-
ren liegt, eine recht überschaubare Zeit-
spanne. Das IAP ist spezialisiert auf soge-
nannte Protonen-Kanonen. Diese werden 
benötigt, um Blei- und Wismut-Atome zu 
beschießen, wodurch Neutronen freigesetzt 
werden. „Neutronen sind gewissermaßen 
der Schlüssel zur modernen Alchemie. Wir 
wandeln nicht Metalle in Gold um, sondern 
hochtoxische in weniger toxische radioak-
tive Elemente“, erläutert Podlech. Darüber 
hinaus können die transmutierten radio-
aktiven Elemente erneut zur Energiege-
winnung genutzt werden. Seit März 2011 
laufen die dreijährigen Vorbereitungen für 
den Bau einer Versuchsanlage im belgischen 
Mol. Die Anlage soll im Jahre 2023 den Be-
trieb aufnehmen, die Kosten werden unge-
fähr auf eine Milliarde Euro geschätzt.   UR 
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Sammlungen, die lehren 
Kopien von Felsbildern, Fotografien 
ethnographischer Expeditionen, Nach-
bildungen antiker Büsten, Wachsmou-
lagen, Gesteine, Pflanzensamen, Flö-
ten, Kinderbücher, Tondokumente, Por-
träts von Musikern, Sängern und 
Schauspielern, Mensch- und Tiergehir-
ne, Verpackungen mit nordischen Göt-
terbildern, Reklamesammelalben – all 
dies macht neben dem geschriebenen 
und gesprochenen Wort die Goethe-
Universität aus. Die aufgezählten Ob-
jekte gehören zu den vielfältigen wis-
senschaftlichen Sammlungen an den 
verschiedenen Fachbereichen. Diesen 
Schätzen möchte die Studiengruppe 
„sammeln, ordnen, darstellen“ am For-
schungszentrum Historische Geistes-
wissenschaften neue Aufmerksamkeit 
verschaffen. Die Studiengruppe wid-
met sich inzwischen seit vier Semes-
tern der Bestandsaufnahme, 
Besichtigung und Erschließung der 
Sammlungen. In Kooperation mit den 
Kuratoren der Sammlungen untersucht 
sie deren Objekte aus epistemologi-
scher Sicht als „Forschungspräparate“, 
mit denen die jeweilige Disziplin ihr 
Wissen konstruiert. Anhand der Be-
stände diskutiert sie theoretische Fra-
gen zur Objektforschung, zu Auswahl- 
und Ordnungsprinzipien und zum Be-
deutungswandel von Sammlungen. 
Diese theoretische Arbeit verbindet die 
Gruppe mit praktischen Zielsetzungen: 
Gemeinsam mit den Kuratoren erarbei-
ten die Studierenden eine Internet-
Plattform, die die Sammlungen der GU 
erstmals gebündelt präsentiert und für 
die Forschung und Lehre erschließt.  
Da nicht alle Sammlungen zentral er-
fasst sind, freut sich die Studiengruppe 
über Hinweise auf weitere Bestände 
und lädt alle Sammlungskuratoren zur 
Beteiligung an ihrem Projekt ein.

Informationen:
regazzoni@em.uni-frankfurt.de
www.fzhg.org/front_content.php?idart=125

20. Sozialerhebung des  
Deutschen Studentenwerks
Aus welchen sozialen Schichten kom-
men die rund 2,4 Millionen Studieren-
den, wie sieht ihre wirtschaftliche und 
soziale Lage aus? Wie finanzieren sie 
ihr Studium? Welche Lebenshaltungs-
kosten haben sie? Wie viel Zeit wenden 
sie für das Bachelor- oder Master-Stu-
dium auf, wie viel Zeit geht drauf für 
den Nebenjob? Auf diese Fragen will 
die 20. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks (DSW) Antworten lie-
fern. Ende Mai 2012 werden 80.000 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählte 
Studierende gebeten, anonym an der 
Befragung teilzunehmen. DSW-Präsi-
dent Prof. Dieter Timmermann bittet 
die Empfänger, den Fragebogen auszu-
füllen, damit die Sozialerhebung die 
Lebenssituation der Studierenden ab-
bildet. Die Ergebnisse sollen im Früh-
jahr 2013 vorgestellt werden. Die Un-
tersuchung wird vom Hochschul-Infor-
mations-System (HIS) durchgeführt 
und vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung finanziert. Die 
DSW-Sozialerhebungen sind die wich-
tigsten Studierenden-Befragungen 
überhaupt. In Frankfurt werden die 
Fragebögen an über 1.300 Studierende 
versendet. Hinzu kommen auch noch 
ausländische Studierende. UR 
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