
Kurzbeschreibungen für die Abschlusstagung „Bildungslandschaften früher Kind-
heit“ am 10.12.2015 
 
1. Projektvorstellungen (9.45 – 10.50 Uhr, Salle Ensch) 
 
Kinder im luxemburgischen Bildungs- und Betreuungssystem 
Projekt Children in the Luxembourgian Day Care System (CHILD) 
Kinder werden gemeinhin als Adressaten, aber weniger als Akteure von institutionellen An-
geboten der Bildung und Betreuung in früher Kindheit wahrgenommen – und das obwohl nur 
sie es sind, die ihre komplexen Alltage zwischen Familie, Kindertagesbetreuung und Vor-
schule gestalten. Das Forschungsprojekt CHILD ist dieser Position der Kinder im Luxembur-
ger System von Bildung und Betreuung in früher Kindheit gefolgt. Dabei wurden zum einen 
ethnographische Fallstudien zu den täglich praktizierten Bildungs- und Betreuungsarrange-
ments von Kindern, zum andereren filmische Portraits zu den Übergangspraktiken erstellt, 
mit denen Kinder ihre mitunter komplexen Betreuungsalltage gestalten. Beide Teilprojekte 
heben die diversen Alltagsrealitäten zwei- bis vierjähriger Kinder und deren eigenständige 
Beiträge zum Luxemburger Feld von Bildung und Betreung in früher Kindheit hervor. 
 
Privatwirtschaftliche Kindertagesbetreuung in Luxemburg 
Projekt Doing Quality in Commercial Day Care (EDUQUA-COM) 
Zu mehr als zwei Dritteln liegt in Luxemburg die Betreuung und Bildung von Kindern, die 
noch nicht schulpflichtig sind, in den Händen privatwirtschaftlicher crèches und Tageseltern. 
Trotzdem ist die nicht-konventionierte Kindertagesbetreuung in Luxemburg im Wesentlichen 
eine „black box“ geblieben. Das Forschungsprojekt „Doing Quality in Commercial Child Care“ 
hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen und Organisation und Praxis privatwirtschaftli-
cher Kindertagesbetreuung analysiert und systematisiert. Dazu hat es vorliegende, aber häu-
fig verstreute und zum Teil nicht veröffentlichte amtliche Daten zusammengestellt, Experten-
interviews mit den Akteurinnen und Akteuren geführt und auf der Basis von Feldbeobachtun-
gen Fallstudien von Betreuungsstrukturen erstellt. 
 
Qualitätsentwicklung im Dialog. Zusammenarbeit von Forschung, Praxis und Politik 
Arbeitsbereich Research and Development 
Familien- bzw. Bildungsministerium und Universität kooperieren seit mehreren Jahren bei der 
Qualitätsentwicklung in der Nationalen Kindertagesbetreuung Luxemburgs. Forschung, Ent-
wicklung und Beratung sind dabei eng miteinander verzahnt. Entwicklung und Durchführung 
der Projekte binden die Organisationen und Fachkräfte der Kindertagesbetreuung ein. Die 
Produktivität dieser erfolgreichen Zusammenarbeit basiert auf einem dialogischen Verhältnis, 
das die Zuständigkeiten, Interessen und Erfahrungen der Partner fruchtbar macht.   
 
Präsentation der DVD „Kinder als Grenzgänger” 
Die Videoinstallation “Übergänge” (Salle Nick Klecker 3) schafft einen analytisch strukturier-
ten Wahrnehmungsraum. Auf paarweise gruppierten Monitoren laufen Videosequenzen der 
DVD “Kinder als Grenzgänger”. Daran können die Besucher/innen der Installation eigene 
Beobachtungserfahrungen machen und vergleichen, welch unterschiedlichen Anforderungen 
sich den Kindern stellen und wie vielfältig die von den Kindern gezeigten praktischen „Lö-
sungen“ der Alltagsbewältigung und Mitgestaltung sind. Eine Einladung ins kamera-
ethnographische Blicklabor! 
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2. Vorstellung von Projektergebnissen ( parallel 11.15 – 12.30 Uhr) 
 
Vielfalt ‚betreuter Kindheiten‘ – ethnographische Portraits 
Projekt Children in the Luxembourgian Day Care System (CHILD) 
Von der Position der Kinder aus betrachtet differenziert sich das Luxemburger Feld von Bil-
dung und Betreuung in früher Kindheit in vielfältige Bildungs- und Betreuungsarrangements 
aus. Sie bestimmen nicht nur die Erfahrungen, die Kinder mit nichtfamilialer Bildung und Be-
treuung machen – und man muss hinzufügen: die nur Kinder machen –, sondern sie bedin-
gen auch ihre strukturelle Position als Mitgestalter von Bildungs- und Betreuungslandschaf-
ten früher Kindheit. Bildungs- und Betreuungsarrangements sind daher eine Domäne der 
Kinder, gleichwohl sie sich in einem Zusammenspiel vieler aufeinander bezogener Orte, Kon-
texte und Akteure realisieren. Das Forschungsprojekt Children in the Luxembourgian Day 
Care System hat acht detaillierte ethnographische Fallstudien zu kontrastiven Bildungs- und 
Betreuungsarrangements zwei- bis vierjähriger Kinder erarbeitet, die die Vielfalt betreuter 
Kindheiten in Luxemburg sichtbar machen. 
 
Übergangspraktiken im Betreuungsalltag – eine kameraethnographische Studie 
Projekt Children in the Luxembourgian Day Care System (CHILD) 
Die kamera-ethnographische Studie fragt danach, wie zwei- bis vierjährige Kinder Tag für 
Tag die räumlichen, zeitlichen und sozialen Übergänge ihrer Bildungs- und Betreuungsar-
rangements mitgestalten. Welche Anforderungen stellen sich den Kindern dabei und welche 
Praktiken entwickeln sie, um ihre zum Teil recht komplexen Betreuungsalltage zu meistern? 
Entlang der Videos wird ein analytischer Begriff von Übergangspraktiken entfaltet, der auf die 
institutionelle Grammatik von Bildungs- und Betreuungsarrangements zielt – und zwar im 
Hinblick auf die eigenständigen Beiträge, die Kinder dazu leisten.  
 
Die Organisationspraxis privatwirtschaftlicher Kindertagesbetreuung 
Projekt Doing Quality in Commercial Day Care (EDUQUA-COM) 
International ist ein Trend zur „Vermarktlichung“ (marketization) der Kindertagesbetreuung zu 
verzeichnen. Das Projekt fragt zunächst, wie die marktbasierte Organisation frühkindlicher 
Bildung und Betreuung in das Luxemburgische Sozialsystem a eingebettet ist. Auf einer 
zweiten Ebene untersucht es die Dynamik, mit der sich marktbasierte Mechanismen im früh-
pädagogischen Feld zur Geltung bringen. Auf einer dritten Ebene beschreibt das Projekt die 
alltägliche Verzahnung von Ökonomie und Pädagogik im Alltag privatwirtschaftlicher Betreu-
ungsorganisationen.  
 
Die Praxis der Mehrsprachigkeit im Alltag der Kindertagesbetreuung 
Projekt Multilingualism and Early Education  
Es werden Ergebnisse eines Promotionsprojekts zum Umgang mit Mehrsprachigkeit in der 
Alltagspraxis luxemburgischer Kinderbetreuungseinrichtungen vorgestellt. Dabei lässt sich an 
konkreten Beobachtungsbeispielen zeigen, wie Sprache auf vielfältige Arten und Weisen an 
der Hervorbringung von Differenzen im Kita-Alltag beteiligt ist: Differenzen zwischen ‘Innen’ 
und ‘Außen’, Erwachsenen und Kindern, Individuum und Gruppe, Bildung und Betreuung 
usw. 
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3. Diskussionsforen (parallel 15.30 – 16.45 Uhr) 
 
Dschungel oder Garten? Regionale Bildungslandschaften als Gestaltungsaufgabe 
Das Luxemburger System früher Bildung und Betreuung stellt sich für Kinder unter vier Jahre 
und ihre Familien als recht komplex dar. Spätestens beim Eintritt in die ecole fondamentale 
ist der Betreuungsalltag der Kinder von vielfältigen Übergängen zwischen Familie, vorschuli-
scher Früherziehung und den unterschiedlichen Angeboten der Kindertagesbetreuung ge-
prägt. Dabei spielen die regionalen Strukturen und Kulturen früher Bildung und Betreuung 
eine große Rolle. Die Gestaltung dieser regionalen Räume früher Bildung und Betreuung 
wird in der Diskussion um die Zukunft der Nationalen Kindertagesbetreuung in Luxemburg 
jedoch kaum berücksichtigt. Wie kann die Zusammenarbeit und Vernetzung der regionalen 
Akteure frühkindlicher Bildung und Betreuung gelingen? Welche Rolle könnten dabei die di-
versen Anbieter von Bildung und Betreuung spielen? Und welche Potentiale liegen darin für 
die Qualitätsentwicklung non-formaler und formaler Bildung in früher Kindheit? 
 
Zwischen Leitlinien und ‚geheimen ‚Lehrplänen‘ – Wie lernen Kinder im Betreuungsalltag? 
Bildungsprogramme sind ein Schlüsselelement der Qualitätsentwicklung in der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung. In Luxemburg soll ein Nationaler Rahmenplan für non-formale Bil-
dung vom nächsten Jahr an allen Strukturen der Kindertagesbetreuung eine Orientierung für 
die kontinuierliche Qualitätsentwicklung geben, die auf einer kindzentrierten Pädagogik und 
einer professionellen Wahrnehmung kindlicher Lernprozesse basiert. Doch was heißt dies 
mit Blick darauf, dass Kinder nicht nur in ihrem, sondern auch durch ihren Betreuungsalltag 
lernen? Oder anders formuliert: Muss sich eine kindzentrierte Pädagogik in Einrichtungen der 
non-formalen Bildung nicht auch für die informellen Lernprozesse von Kindern interessieren? 
 
Privatwirtschaftliche Kindertagesbetreuung und ihre Zielgruppen: Qualität für wen? Welche 
Qualität? 
Während sich die wissenschaftliche und politische Diskussion um die Qualität frühkindlicher 
Bildung und Betreuung vor allem auf die Maßstäbe guter Kindertagesbetreuung und die Eva-
luation ihrer Verwirklichung konzentriert, lassen die Fallstudien des Projekts „Doing Quality in 
Commercial Day Care“ die heterogenen Herausforderungen und Erwartungen erkennen, 
denen sich die Kindertagesbetreuung gegenüber sieht. Könnte es sein, daß privatwirtschaft-
liche Angebote in der Nationalen Kindertagesbetreuung Luxemburg unverzichtbar sind, um 
der Vielfalt von Bedarfslagen gerecht zu werden? Wie müssen die Rahmenbedingungen des 
Bildungs- und Betreuungsangebots beschaffen sein, um flexible Bedarfsorientierung und 
pädagogische Qualität miteinander zu vereinbaren? 
 
Perspektiven sprachlicher Frühförderung in Luxemburg: Ein-, Zwei- und/oder Mehrsprachig-
keit? 
Was sind die Erwartungen an eine frühe Sprachförderung im Luxemburger Kontext und wie 
kann die erzieherische Praxis den komplexen Anforderungen begegnen? Welche Rolle spie-
len dabei auch strukturelle Bedingungen? Was sind die Ziele der Sprachförderung und in 
welchem Verhältnis stehen sie zu anderen pädagogischen und nicht-pädagogischen Zwe-
cken? Geht es um das Lernen ganz bestimmter Sprachen oder um die Lust am sprachlichen 
Erschließen der Welt im Allgemeinen? 


