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Konzept	  
	  
Die	   Forschungsgruppe	   Early	   Childhood:	   Education	   and	   Care	   der	   Universität	   Luxemburg	  
schließt	  Ende	  2015	  drei	  Projekte	  zur	  frühkindlichen	  Bildung	  und	  Betreuung	  ab	  und	  will	   ihre	  
Ergebnisse	  der	  Luxemburger	  Fachöffentlichkeit	  vorstellen.	  Das	  Projekt	  CHILD	  untersucht	  die	  
vielfältigen	  Betreuungsarrangements,	  in	  denen	  Luxemburger	  Kinder	  ihren	  Alltag	  verbringen,	  
während	  das	  Projekt	  EDUQUA-‐COM	  sich	  mit	  dem	  komplexen	  Feld	  privatwirtschaftlicher	  Kin-‐
derbetreuung	  in	  Luxemburg	  beschäftigt.	  Beide	  Projekte	  sind	  eingebettet	  in	  eine	  mehrjährige	  
produktive	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Luxemburger	  Bildungsministerium	  und	  mit	  Verbänden	  
und	  Fachkräften	  bei	  der	  Qualitätsentwicklung	   in	  der	  Nationalen	  Kinderbetreuung.	  Bei	  dem	  
dritten	  Projekt	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  Studie	  zur	  Mehrsprachigkeit	  in	  luxemburgischen	  Kin-‐
derbetreuungseinrichtungen.	  	  
	  
Die	  Konferenz	  macht	  deutlich,	  was	  die	  Universität	  dazu	  beitragen	  kann,	  soziale	  Räume	  non-‐
formaler	   Bildung	   in	   früher	   Kindheit	   zu	   schaffen	   und	  welche	   Zukunftsperspektiven	   für	   For-‐
schung	  und	  Entwicklung	  sich	  dabei	  abzeichnen.	  Sie	  wird	  vorbereitet	  mit	  einer	  Vortragsreihe,	  
die	  im	  Sommer	  2015	  unter	  dem	  Titel	  „Spaces	  of	  non-‐formal	  education	  in	  early	  childhood“	  auf	  
die	  Abschlusskonferenz	  hinführt.	  
	  
Die	  Konferenz	  betont	  die	  Frage	  der	  Relevanz	  von	  Forschungsergebnissen	  für	  Politik	  und	  Pra-‐
xis	  und	  wendet	  sich	  entsprechend	  an	  ein	  fachlich	  interessiertes	  Luxemburger	  Publikum.	  Die	  
Konferenz	  dient	  dem	  Austausch	  zwischen	  Wissenschaft,	  Praxis	  und	  Politik;	  Ziel	   ist	  eine	  for-‐
schungsbasierte,	   reflexive	   Praxisentwicklung.	   Entsprechend	   wird	   ihr	   Schwerpunkt	   weniger	  
auf	  der	  Präsentation	  von	  Ergebnissen	  und	  Produkten	  als	  auf	  ihrer	  Diskussion	  liegen.	  Ein	  ab-‐
wechslungsreiches	  Programm	  und	  die	  Nutzung	  unterschiedlicher	  Medien	  eröffnen	  dem	  Pub-‐
likum	  viele	  Wahl-‐	  bzw.	  Beteiligungsmöglichkeiten.	  	  
	  
Bei	   der	   Konferenz	  werden	   auch	   die	   Forschungsberichte	   der	   Projekte	   CHILD	   und	   EDUQUA-‐
COM	  als	  Printprodukte,	  sowie	  die	  Broschüren	  des	  Ministeriums,	  die	  aus	  der	  Zusammenarbeit	  
mit	  der	  Forschungsgruppe	  Early	  Childhood:	  Education	  and	  Care	  entstanden	  sind,	  vorliegen.	  	  
	  
Eine	  wesentliche	  Rolle	  werden	  die	  Video-‐Installation,	   sowie	  die	  DVD	  und	  Begleitbroschüre	  
zur	  Beobachtung	  informeller	  Lernprozesse	  spielen,	  die	  im	  CHILD-‐Projekt	  entwickelt	  wurden.	  
Sie	  werden	  die	  Relevanz	  ethnographischer	   Forschung	   für	  die	  Qualifizierung	  der	   Fachkräfte	  
non-‐formaler	  Bildung	  demonstrieren.	  	  


