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Liebe	Leser_innen	
 
Das	Neue	Jahr	fängt	sehr	vielversprechend	an!	
In	der	Frühlingsausgabe	der	Rundmail	“Geographie,	Jugend	und	Bildung”	erwarten	euch	viele	spannende	
Call	for	Papers	und	Konfernenzankündigungen.	
Die	Rundmail	möchte	mit	den	Hinweisen	auf	Tagungen,	Workshops	und	anderen	Treffen	dazu	beitragen,	
den	wissenschaftlichen	Austausch	unter	Kinder-/Jugend-/BildungsgeographInnen	zu	fördern.	Wir	würden	
uns	freuen,	wenn	ihr	die	Rundmail	an	Interessierte	weiterempfehlen	würdet,	damit	das	Netzwerk	weiter	
wachsen	kann.	
	
Über	Vorschläge	jedweder	Art	freuen	wir	uns	und	nehmen	diese	gerne	in	die	nächste/n	Ausgabe/n	der	
Rundmail	auf.	Falls	ihr	also	interessante	Publikationen,	Literaturtipps,	Konferenzankündigungen,	CfPs	
habt	oder	Anregungen	bzgl.	Lehre	im	Bereich	Jugendgeographien	oder	Geographien	der	Bildung	habt	
oder	konkrete	Verbesserungsvorschläge	für	die	Rundmail	vorbringen	möchtet,	meldet	euch	einfach	bei	
uns.	
	
Die	aktuelle	Ausgabe	der	Rundmail	enthält	Beiträge	zu	folgenden	Punkten:	
	

1.	Neue	Publikationen	
2.	Konferenzen	und	Call	for	Papers	
3.	Beitrag	zu	“Laufende	Forschungsarbeiten”	(Vorschläge	für	die	nächsten	Ausgaben	gesucht)	

	
Viel	Spass	beim	Lesen	
Itta	und	Sara		
	
	
	
	
1.	Neue	Publikationen	
	
Laketa,	Sunčana	and	Dilyara	Suleymanova	(2017):	Enacting	the	contested	past:	conflict	narratives	in	

educational	spaces.	In:	Geographica	Helvetica	72:	5-16.	doi:10.5194/gh-72-5-2017.	
	
This	is	an	article	published	in	a	theme	issue	on	“Young	people	and	new	geographies	of	learning	and	education”	
(edited	by	M.	Houssay-Holzschuch,	theme	issue	coordinators:	Itta	Bauer	and	Sara	Landolt)	
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2.	Konferenzen	and	Call	for	Papers	
	
	

Tagungshinweis	
HGD-Symposium	28./29.	Juni	2017	in	Jena	

“Grenzen	markieren	und	überschreiten.	Positionsbestimmungen	im	weiten	Feld	der	
geographiedidaktischen	Forschung”	

	
Workshop-Hinweis: 

Quo vadis, geographiedidaktische Forschung (2): Von der Fishbowl-Diskussion zur 
Forschungslandkarte 

 
Die deutschsprachige Geographiedidaktik bietet ein diverses Forschungsfeld, das immer wieder neue 
Ansätze generiert, aber auch aus den Fachwissenschaften aufgreift, etwa aus der physischen 
Geographie und der Humangeographie, aus der Pädagogik und den Sozialwissenschaften. In Kohärenz 
dazu existieren verschiedene Forschungsinteressen und Ausrichtungen mit ihren jeweils eigenen 
Interessen und Legitimationen. Geographiedidaktik unterliegt zugleich diversen Entwicklungen und 
Trends, die zu dynamischen, sich stetig ändernden Bildern des Fachs sowohl in der internen 
Fachdiskussion als auch in der externen Fachrepräsentation führen. 
An diese Fragen der Fachdiskussion und Repräsentation von Geographiedidaktik knüpfte auch eine von 
Peter Bagoly-Simo und Ingrid Hemmer initiierte Fishbowl-Diskussion auf dem Deutschen Kongress für 
Geographie in Berlin (2016) an. Die Diskussionsrunde stellte eine provokante Frage in den Mittelpunkt: 
“Geographiedidaktische Forschung - quo vadis?” Nichts Geringeres als der Stand und die Zukunft 
deutschsprachiger geographiedidaktischer Forschung wurde von den VertreterInnen verschiedener 
inhaltlicher und methodischer Ausrichtungen erörtert. 
Mit unserem Beitrag auf dem HGD-Symposium in Jena (2017) möchten wir die Diskussionen um die 
verschiedenen Denkansätze in der Geographiedidaktik aufgreifen und weiterführen, weil wir hierin eine 
direkte Verbindung sehen zum ausgeschriebenen Tagungsmotto “Grenzen markieren und überschreiten. 
Positionsbestimmungen im weiten Feld der geographiedidaktischen Forschung”. Dabei erfährt das 
didaktische Format der Fishbowl mit Inputs von eingeladenen und spontanen TeilnehmerInnen eine 
bewusste Neuauflage. Mit einer anderen Auswahl an FachvertreterInnen aller Alters- und Karrierestufen 
beabsichtigen wir den Diskursen um Fach und Fachkultur erneut nachzuspüren und aktuelle sowie 
zukünftige Entwicklungen kritisch zu debattieren. Dabei soll die Diskussion bewusst ein gemeinsames 
Ziel verfolgen: Unterstützt durch einen Synchronzeichner soll während der Debatte eine (erste) 
Forschungslandkarte erstellt werden, die die Diversität der Geographiedidaktik erfasst und würdigt, aber 
auch klar Positionen und Standorte signalisiert sowie mögliche Wege und Zukunftsszenarien für die 
Forschungslandschaft “Geographiedidaktik” aufzeigt. Als Abrundung der Diskussion ist geplant, 
gemeinsam über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und jeweils eine Stellungnahme in Bezug auf 
die vorhergehende Diskussion aus der Sicht einer/s Humangeographin/en sowie einer/s 
Erziehungswissenschaftlerin/s zu erhalten. Die Ergebnisse der Fishbowl-Diskussion könnten der 
Einladung von Bagoly-Simo und Hemmer (2016) folgend in der Zeitschrift für Geographiedidaktik 
publiziert werden.  
 
Organisation und Leitung der Fishbowl-Diskussion: 
Prof. Inga Gryl, Didaktik des Sachunterrichts/SP Gesellschaftswissenschaften, Universität Duisburg-

Essen. gryl@uni-due.de 
Dr. Itta Bauer, Institut für Geographie, Geography Teacher Training, Universität Zürich. 

itta.bauer@geo.uzh.ch 
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Deutschen	Kongress	für	Geographie	in	Tübingen	2017	
Die	ausgeschriebenen	Fachsitzungen	können	unter	folgendem	Link	eingesehen	werden:	
http://www.dkg2017-tuebingen.de/anmeldung-einreichungen/abstracteinreichung/call-for-papers/	
	
Unter	dem	Leitthema	7	“Geographische	Bildung	zukunftsfähig	gestalten”	finden	sich	viele	spannende	
Beiträge	die	auch	Querbezüge	zu	Kinder-	und	Jugendgeographien	bzw.	Geographien	der	Bildung	
herstellen.	
Alle	geographiedidaktisch	Interessierten	möchten	wir	insbesondere	auf	die	folgende	Fachsitzung	
aufmerksam	machen:	
	

Call	for	Papers	
Geographiedidaktik:	innovativ,	kreativ,	reflexiv	(LT7-FS5)	

	
Zusammenfassung:	
Die	Fachsitzung	beabsichtig	einen	Dialog	zu	eröffnen,	der	das	Schlüsselwort	“Innovativität”	in	den	
Mittelpunkt	rückt,	um	sich	kritisch-konstruktiv	mit	Innovation,	Kreativität	und	Reflexivität	in	aktuellen	
Feldern	der	Geographie	und	Geographiedidaktik	(Forschung,	Lehre,	Ausbildung,	Schulpraxis)	auseinander	
zu	setzen.	
	
Beschreibung:	
Lehrpersonen	sehen	sich	mit	der	anspruchsvollen	Herausforderung	konfrontiert,	Kinder	und	Jugendliche	
von	heute	auf	die	Gestaltungsaufgaben	von	morgen	vorzubereiten.	In	diesem	Sinne	können	Schulen	als	
eine	Art	“kreativer	Freiraum”	oder	als	Keimzelle	gesellschaftlicher	Innovation	betrachtet	werden,	in	der	
die	gegenwärtige	SchülerInnen-Generation	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	erlernen,	mit	denen	sie	die	Welt	
von	morgen	sinnvoll	erschließen	und	mitgestalten	können.	Dieser	anvisierte	Bildungsanspruch	erfordert	
einerseits	eine	passende	gegenwärtige	Unterrichtspraxis,	die	sich	der	verschiedenen	Dimensionen	von	
Innovation	bewusst	ist	und	die	mit	diesen	Entwicklungen	gewissenhaft	umzugehen	versteht.	
Andererseits	ist	es	die	Aufgabe	gesellschaftsrelevanter	geographiedidaktischer	Forschung	und	
zuknftsorientierter	LehrerInnenausbildung,	sich	in	den	Diskurs	zu	(geographischer)	Bildung	der	Zukunft	
aktiv	einzubringen	und	dabei	die	Elemente	Innovation,	Kreativität	und	Reflexivität	sinnvoll	zu	verorten,	in	
Wert	zu	setzen	und	in	ein	ausgewogenes	Verhältnis	zueinander	zu	bringen.		
Die	Fachsitzung	möchte	diesen	Diskurs	innerhalb	der	Geographiedidaktik	anregen	und	fordert	explizit	
auch	Forschende	zum	weit	gefassten	Themenbereich	“Kinder,	Jugendliche	und	Bildung”	dazu	auf,	sich	
mit	innovativ-kreativen,	kritisch-reflexiven	Beiträgen	zu	beteiligen,	um	das	anvisierte	“boundary	
crossing”	zwischen	Geographie	und	Geographiedidaktik	in	einen	gegenseitig	anregenden	Dialog	
überführen	zu	können.	Theoretisch-konzeptionelle,	methodisch-empirische	sowie	offen-konstruktive	
Vorschläge	für	Beiträge	zur	Fachsitzung	können	entweder	einen	der	folgenden	Themenbereiche	näher	
beleuchten	oder	eine	innovative	Verbindung	der	vorgeschlagenen	Aspekte	aufzeigen:	
	
Geographiedidaktische	Forschung	zwischen	Innovation	und	Reflexion	

- Neue	Themen,	Konzepte	und	Foki	für	die	geographiedidaktische	Forschung		
- Innovative	Methoden	in	der	methodisch-empirischen	Forschung	(Geographie/	Geographiedidak)		
- Kritische	und	konstruktive	Stimmen	zum	Innovationsimperativ	

	
Geographie	auf	innovative	Art	lernen/	Innovativität	durch	Geographie	

- Neue	Themen	aus	der	Schule	für	die	Forschung	
- Innovative	Unterrichtsmethoden	und	didaktische	Arrangements	
- Förderung	der	Innovativität,	Kreativität	und	Reflexivität	der	Lernenden	durch	geographische	

Bildung	
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Geographiedidaktische	Lehre	und	Qualifikation	

- Innovations-	und	Innovativitätskonzepte	in	Ausbildung	und	Lehre	
- Inspirierende	Lehrprojekte	in	der	LehrerInnenausbildung	
- Anregungen	zur	Verbesserung	der	Qualifikationsphase	oder	des	gegenseitigen	Austausches	unter	

jungen	GeographInnen	und	GeographiedidaktikerInnen	
		

Das	Format	der	Fachsitzung	besteht	aus	Input-Referaten	und	einem	anschliessenden	World	Café	(offene	
Diskussionsrunde)	zu	“Boundary	Crossings”	und	“Cross-over”	zwischen	geographischer	und	
geographiedidaktischer	Forschung	und	Lehre.	
	
Die	Einreichung	von	Beiträgen	bis	31.3.2017	erfolgt	ausschließlich	online	über	die	Kongresshomepage!		
Neben	der	Angabe	Ihrer	Kontaktdaten	werden	Sie	gebeten,	den	Titel	Ihres	Beitrags	(maximal	80	
Zeichen),	einen	Kurzabstract	(maximal	250	Zeichen)	und	eine	Zusammenfassung	(maximal	2.500	
Zeichen)	in	die	dafür	vorgesehenen	Felder	einzutragen.	
	
Fachsitzungsleitung:	
Dr.	Itta	Bauer,	Geographisches	Institut	der	Universität	Zürich,	itta.bauer@geo.uzh.ch	
Prof.	Inga	Gryl,	Institut	für	Geographie,	Universität	Duisburg-Essen,	inga.gryl@uni-due.de	
	
	
Unter	dem	Leitthema	“Migration	und	demographische	Herausforderungen”	gibt	es	zudem	eine	
Ausschreibung	mit	Bezug	zu	Bildung	und	ggf.	Kindern/Jugendlichen.	
 

Call	for	papers	
Integration	von	Geflüchteten	in	Bildung	und	Arbeitsmarkt	(LT	1	FS7)	

		
Zusammenfassung:		
Die	Integration	von	Geflüchteten	in	den	Bildungsbereich	wie	auch	in	den	Arbeitsmarkt	hat	hohe	Priorität.	
Entscheide	bezüglich	Integration	in	Bildung	und	Arbeitsmarkt	können	je	nach	politischer	Ausrichtung	
oder	nach	sozial-	räumlicher	Struktur	einer	Region	in	unterschiedliche	Diskurse	eingebettet	sein	und	zu	
unterschiedlichen	Umsetzungen	führen.	Die	Sitzung	setzt	sich	kritisch	mit	solchen	Integrationspolitiken,	
Praktiken	und	Diskursen	auseinander.	
	
Beschreibung:	
Prägten	im	Sommer	2015	Diskussionen	zu	Routen	Asylsuchender	nach	und	durch	Europa	und	zum	
Umgang	mit	Flüchtenden	in	Grenzregionen	die	politische,	gesellschaftliche	und	wissenschaftliche	
Debatte,	stehen	nun	vermehrt	Fragen	einer	konkreten	Integration	von	Geflüchteten	im	Fokus.	Dabei	hat	
die	Integration	von	Geflüchteten	in	den	Bildungsbereich	wie	auch	in	den	Arbeitsmarkt	hohe	Priorität.	
Diese	beiden	Bereiche	stellen	sich	oft	auch	als	überlappend	dar,	insbesondere	bezüglich	einer	
nachhaltigen	Integration	junger	Erwachsener,	da	hier	berufsbezogenen	Ausbildungen	eine	bedeutende	
Rolle	zukommt.	
	
Bezüglich	der	Integration	in	den	Arbeitsmarkt	werden	einerseits	gesonderte	Massnahmen	ergriffen	um	
die	Eingliederung	von	Geflüchteten	zu	ermöglichen.	Anderseits	müssen	diese	Massnahmen	im	Kontext	
allgemeiner	arbeitsmarkt-	und	sozialpolitischer	Entwicklungen	wie	zum	Beispiel	einer	„aktivierenden	
Arbeitsmarktpolitik“	gesehen	werden.	Im	Bereich	der	Teilhabe	an	Bildung	stellt	sich	die	Frage	mit	
welchen	Ansätzen	und	Angeboten	eine	solche	Teilhabe	ermöglicht	werden	kann.	So	gilt	es	etwa	zu	
entscheiden	welche	Angebote	quantitativ	erweitert,	welche	neu	konzipiert	werden	müssen.	Solche	
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Entscheide	bezüglich	Integration	in	Bildung	und	Arbeitsmarkt	können	je	nach	politischer	Ausrichtung,	
aber	auch	nach	sozial-räumlicher	Struktur	einer	Region	–	demographisch	schrumpfende	Regionen,	
urbane	Räume	–	in	unterschiedliche	Diskurse	eingebettet	sein	und	zu	unterschiedlichen	Umsetzungen	
führen.	Welche	Initiativen	sind	wo	und	wie	entstanden	um	Geflüchtete	auf	den	Arbeitsmarkt	
vorzubereiten	bzw.	sie	in	der	Arbeitsfindung/Bildungsteilhabe	zu	unterstützen?	Welche	Auswirkungen	
haben	unterschiedliche	Massnahmen	auf	Beschäftigungsverhältnisse?	Welche	Auswirkungen	haben	sie	
auf	eine	chancengerechte	Bildungsteilhabe?		
		
Praktiken	und	Diskurse	zur	Integration	Geflüchteter	in	Bildung	und	Arbeitsmarkt	sind	oft	auch	in	ein	
Zusammenspiel	unterschiedlicher	Politikfelder	(z.B.	Sozialpolitik,	Wirtschaftspolitik,	Bildungspolitik)	auf	
unterschiedlichen	Ebenen	(Staat,	Bundesländer,	Kommunen)	eingebunden.	Neben	staatlichen	Akteuren,	
ist	in	fast	allen	Situationen	das	Engagement	von	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	(ZGO)	in	der	
Umsetzung,	aber	auch	kritischen	Hinterfragung	dieser	Politiken	vorhanden.	Wie	agieren	diese	
zivilgesellschaftlichen	Initiativen?		
In	welchem	Verhältnis	stehen	sie	zu	staatlichen	Politiken?	Wie	interagieren	RepräsentantInnen	von	ZGO	
und	staatlichen	Interessen?	
	
Für	die	Fachsitzung	sollen	empirisch	fundierte	und/oder	konzeptionelle	Beiträge	eingereicht	werden,	die	
sich	mit	diesen	Themen	auseinandersetzen.	
	
Sitzungsleiterinnen:	
Dr.	Sara	Landolt,	Geographische	Institut,	Universität	Zürich	
Prof.	Dr.	Susan	Thieme,	Anthropogeographie,	Freie	Universität	Berlin	(ab	August	2017,	Universität	Bern)	
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Methodenworkshop	
	

Materialitäten	der	Kindheit	–	
Materialitäten	der	Kindheitsforschung	

20.09.	–	21.09.2017,	Universität	Trier	
anlässlich	der	Sektionstagung	„Materialitäten	der	Kindheit:	Körper,	Räume,	Dinge“	

	
Die	Frage	nach	der	Materialität	von	Kindheit	gewinnt	in	den	vielfältigen	Feldern	der	Kindheitsforschung	zuneh-	
mend	an	Bedeutung.	Zwar	gehört	die	Analyse	der	räumlichen	Verfasstheit	von	Kindheit,	ihren	dinglichen	Sym-	
bolisierungen	und	körperlichen	Materialisierungen	bereits	seit	langem	zum	Kanon	sozialwissenschaftlicher	Kind-	
heitsforschung;	im	Kontext	neuerer	Theorieentwicklungen	im	Zuge	des	so	genannten	‚material	turns‘	stellt	sich	
die	Frage	nach	den	komplexen	Relationen	zwischen	den	Körpern,	Räumen	und	Dingen	der	Kindheit	jedoch	noch	
einmal	neu.	Und	dies	betrifft	sowohl	die	Frage,	wie	diese	Materialitäten	der	Kindheit	daran	mitwirken,	dass	sich	
bestimmte	gesellschaftliche	Kindheitsmuster	und	-erfahrungen	ausbilden,	als	auch	die	Frage,	wie	material	die	
Positionierungs-	und	Subjektivierungsprozesse	von	Kindern	als	Kinder	gedacht	werden	müssen.	Und	dies	schließt	
auch	die	Frage	ein,	wie	Körper,	Räume	und	Dinge	darin	mitwirken,	dass	unterschiedliche	Kinder	in	unterschied-	
licher	Weise	als	Akteure	von	Sozial-	und	Gesellschaftsordnungen	positioniert	sind	–	und/oder	diese	Positionie-	
rungen	 subversiv	unterlaufen.	 In	 den	Blick	 geraten	dabei	 so	 heterogene	Phänomene	wie	Ding-/Tier-Mensch-	
Interaktionen,	embodiment	und	Emotionen,	Körperwissen	und	-praxen,	Entgrenzung	und	Re-Begrenzung	tradi-	
tioneller	Raumordnungen	(Globalisierung,	transnationale	Räume	etc.),	institutionelle	Raumpraxen	oder	auch	die	
zunehmende	Digitalisierung	und	Mediatisierung	der	Alltagswelten	von	Kindern	–	und	vieles	mehr.	
Mit	diesem	Fokus	auf	die	Materialitäten	der	Kindheit	sind	zugleich	methodische	Fragen	der	Kindheitsforschung	
verknüpft.	Hier	 geht	 es	 zum	einen	um	die	Methodologien	und	Methoden	der	 Erforschung	von	beispielweise	
körperlich-affektiven	Prozessen,	materialen	Diskursen,	von	Dokumenten	und	 Instrumenten	oder	des	Raumge-	
staltens	von	Kindern.	Und	zum	anderen	sind	damit	die	Materialitäten	der	Kindheitsforschung	angesprochen,	d.h.	
die	Dinge	und	Artefakte	der	Forschungsarbeit	selbst	(u.a.	Dokumente,	Fotos,	Videos	oder	Schrift).	Geht	es	bei	
ersterem	vor	allem	um	die	Gegenstandsangemessenheit	und	Potentiale	einzelner	Forschungsmethoden,	so	geht	
es	bei	letzterem	vor	allem	darum,	wie	die	Forschungsgegenstände	der	Kindheitsforschung	durch	diese	materia-	
len	Formen	ihrer	methodischen	Erschließung	(mit)konstituiert	werden	–	aber	auch	welche	Beteiligungsmöglich-	
keiten	für	Kinder	als	Forschungssubjekte	durch	diese	möglich	werden.	
Diesen	Fragen	widmet	sich	der	Methodenworkshop	„Materialitäten	der	 Kindheit	 –	Materialitäten	der	 Kind-	
heitsforschung“.	Er	versteht	sich	als	Forschungswerkstatt,	zu	der	alle	Forschenden	im	Bereich	der	sozialwissen-	
schaftlich	orientierten	Kindheitsforschung	eingeladen	sind,	die	sich	mit	Körpern,	Räumen	und	Objekten	der	Kind-	
heit	und	von	Kindern	beschäftigen.	Der	Workshop	bietet	die	Möglichkeit,	aktuelle	Forschungs-	und	Qualifikati-	
onsarbeiten	 gemeinsam	mit	 erfahrenen	 Forscher*innen	 aus	 dem	 Bereich	 der	 materialitätsorientierten	Kind-	
heitsforschung	zu	 diskutieren.	Das	 bedeutet	 konkret,	 dass	 in	 Forschungswerkstätten	überwiegend	am	 einge-	
reichten	Material	der	Teilnehmer*innen	diskutiert	wird.	
Der	Methodenworkshop	bildet	den	zweiten	Auftakt	einer	Reihe	methodenorientierter	Veranstaltungen	der	Sek-	
tion	Soziologie	der	Kindheit	 in	der	DGS,	die	u.a.	anlässlich	der	 jeweiligen	Jahrestagungen	und	deren	themati-	
schen	Zuschnitt	stattfinden	sollen.	Die	Jahrestagung	2017,	die	gemeinsam	mit	der	DGS-Sektion	Soziologie	des	
Körpers	und	des	Sports	veranstaltet	wird,	findet	direkt	im	Anschluss	an	den	Methodenworkshop	statt.	Das	Ta-	
gungsthema	lautet	„Materialitäten	der	Kindheit:	Räume	–	Körper	–	Dinge“.	Den	Call	for	Papers	und	ab	April	
2017	 auch	 das	 Programm	 zur	 Tagung	 finden	 Sie	 auf	 der	 Website	 der	 Sektion	 Soziologie	 der	 Kindheit	
http://www.soziologie.de/de/sektionen/sektionen/soziologie-der-kindheit.html.	
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Je	 nach	 Anmeldezahlen	 finden	mehrere	 Forschungswerkstätten	parallel	
statt,	 die	 jeweils	 von	 ein	 oder	 zwei	 Referent*innen	 geleitet	 werden.	 Man	 kann	 sich	 sowohl	 als	
Teilnehmer*in	mit	eigenem	Material	als	auch	ohne	eigenes	Material	anmelden.	Eine	genaue	Zuordnung	
der	zu	diskutierenden	Arbeiten	findet	nach	Eingang	der	Anmeldungen	und	auf	Basis	der	eingereichten	
Kurz-Exposés	statt.	

	
• Vertr.-Prof.	 Dr.	 Sabine	 Bollig	 (Trier):	 praxisanalytische	 Ethnographie,	 Raum-	 und	

Institutionenfor-	schung,	Dokumenten-/Instrumentenanalyse,	wohlfahrtstheoretische	Zugänge	
• Dr.	 Anika	 Duveneck	 (Berlin):	 Geographien	 der	 Kindheit,	 Sozialraumforschung,	 Kommunale	

Bildungs-	landschaften,	Stadt-	und	Kommunalpolitik	

• Prof.	Dr.	Florian	Esser	(Halle/Wittenberg):	historische	Kindheitsforschung,	
Organisationsforschung,	Körperforschung,	Ethnographie	

• Dr.	 Larissa	 Schindler	 (Mainz):	 Mobilität,	 Körper,	 Bewegung,	 Praxistheorien,	 qualitative	
Forschungsme-	thoden,	Videoforschung	

• Jun.-Prof.	 Dr.	 Verena	 Schreiber	 (Freiburg):	 Humangeographie,	 Gouvernementalität,	
Diskurstheorie,	 Fe-	 ministische	 Theorie,	 Intersektionalität,	 diskurs-	 und	 praxisorientierte	
Raumforschung,	Kritisch-Kollekti-	ves	Kartieren	mit	Kindern	

• Prof.	Dr.	Estrid	Sörensen	(Bochum):	Kulturpsychologie	und	Wissensforschung,	Science	and	Technology	
Studies	(STS),	Actor-Network-Theory,	Diskursforschung,	Technisierung	

	
	

Geplanter	Zeitablauf	
Mittwoch,	20.09.2017	
13:00	–	13:30	Uhr	Eröffnung	und	Einführung	in	‚Materialitäten	der	Kindheit	und	Kindheitsforschung‘	
13:30	–	18:00	Uhr	Forschungswerkstätten	(parallel)	(mit	Pausen)	
18:00	–	19:00	Uhr	Gemeinsames	Abendessen	
19:00	–	20:30	Uhr	Abendworkshop	mit	Verena	Schreiber	„Kollektiv-Kritisches	Kartieren	mit	Kindern	als	

Methode	der	Artikulation	gegenhegemonialen	Wissens“	

Donnerstag,	21.09.2017	
9:00	–	11:30	Uhr	 Forschungswerkstätten	(parallel)	
11:30	–	12:00	Uhr	Abschluss	

anschließend	13	Uhr,	Beginn	der	Jahrestagung	„Materialitäten	der	Kindheit:	Körper,	Räume,	Dinge“	
	
	

Teilnahmemöglichkeiten	
Teilnehmen	können	Student*innen,	Doktorand*innen	und	Post-Doktorand*innen,	die	im	Bereich	der	
Kind-	heitsforschung	forschen	oder	sich	dafür	interessieren.	Die	Teilnehmer*innenplätze	sind	
zunächst	nicht	be-	grenzt.	Von	allen	Teilnehmer*innen	wird	ein	Kostenbeitrag	von	15	€	erhoben	(für	
Mitglieder	der	Sektion/des	Nachwuchsnetzwerkes	7,50	€).	Reisekosten	können	leider	nicht	erstattet	
werden.	

	

Bitte	senden	Sie	bis	zum	31.03.2017	ein	Kurzexposé	(max.	1	Seite)	an	kindheitssoziologie@gmail.com	
mit	An-	gaben	zu	Ihrer	Person/Affiliation,	Ihren	Forschungsinteressen	und	Ihrer	aktuellen	
Forschungsarbeit	und	geben	Sie	dabei	auch	an,	ob	Sie	eigenes	Forschungsmaterial	vorstellen	und	
diskutieren	möchten,	und	wenn	ja	wel-	ches.	Bitte	nennen	Sie	zwei	der	Referent*innen,	an	deren	
Forschungswerkstatt	Sie	gerne	teilnehmen	möchten.	

Sie	werden	bis	zum	15.04.2017	darüber	informiert,	an	welcher	Forschungswerkstatt	Sie	mit	Ihrem	
Material	teilnehmen	können	und	aufgefordert,	bis	zum	30.07.2017	die	entsprechenden	Unterlagen	
einzureichen.	

Organisation:	Sabine	Bollig	&	Laura	Kayser	
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Materialitäten	der	Kindheit:	Körper	–	Räume	–	Dinge	
	

Gemeinsame	Jahrestagung	der	Sektionen	Soziologie	der	Kindheit	und	
Soziologie	des	Körpers	und	des	Sports	in	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Soziologie	(DGS)	

	
21.09.2017–23.09.2017	

Universität	Trier	 	
	
	
Die	Frage	nach	der	Materialität	des	Sozialen	prägt	die	soziologische	Debatte	seit	vielen	Jahren.	Sowohl	in	der	
Soziologie	des	Körpers	und	des	Sports	als	auch	in	der	Soziologie	der	Kindheit	sind	wichtige	Studien	mit	diesem	
Fokus	entstanden.	Unter	Rekurs	auf	neuere	Theorien	nach	dem	so	genannten	‚material	turn‘	(Praxistheorien,	
material	orientierte	Diskurstheorien,	Actor-Network-Theories,	poststrukturalistische	Raumforschung,	neuere	
Phänomenologien,	 etc.)	 wird	 dabei	 auch	 herausgearbeitet,	 wie	 und	 in	 welcher	 Weise	 Kindheiten	material	
verfasst,	verändert	und	gelebt	werden.	
Dabei	 zeigen	 sich	 in	 diesen	 Studien	 zur	 materialen	 Verfasstheit	 von	 Kindheit	 aber	 auch	 zwei	 (bislang	
unbearbeitete)	sozialtheoretische	Differenzen	zwischen	körper-	und	kindheitssoziologischen	Zugängen:	
Neuere	Forschungen	zur	Materialität	des	Sozialen	destabilisieren	traditionelle	Vorstellungen	von	agency,	da	
für	 sie	 ‚Akteure’	 vor	 allem	 im	 praktischen	 Vollzug	 emergieren	 und	 deren	 Handlungsfähigkeit	 sich	 auf	
heterogene	 ‚Träger‘	 verteilt.	 Menschliche	 Akteure	 werden	 entsprechend	 stärker	 als	 Effekte	 bzw.	
Vollzugsorgane	 von	 sozio-materialen	 Prozessen	 und	 nicht	 länger	 als	 deren	 Verursacher	 oder	 Auslöser	
verstanden.	 In	 der	 Kindheitssoziologie	 hat	 dies	 bereits	 seit	 den	 2000er-Jahren	 zu	 entsprechenden	
Rekonzeptualisierungen	 kindlicher	 Agency	 geführt.	 In	 vielen	 empirischen	 Studien	 zeigt	 sich	 allerdings	
weiterhin	eine	starke	Beharrungstendenz	substantialistischer	Vorstellungen	kindlicher	Agency,	wobei	Gründe	
dafür	sowohl	 in	der	programmatischen	Berücksichtigung	kindlicher	Perspektiven	und	Lebenswelten	und	der	
(auch	materialen)	gesellschaftlichen	Positionierungen	von	Kindern	gegenüber	Erwachsenen	 liegen	dürfte.	 In	
der	Soziologie	des	Körpers	zeigt	sich	dahingegen	eine	deutliche	Fokussierung	auf	erwachsene	und	jugendliche	
Körper,	die	sie	trotz	der	Betonung	der	Relationalität	alles	Sozialen	der	Gefahr	aussetzt,	einem	adultistischen	
bias	zu	unterliegen.	
Eine	 zweite	 offene	 Frage	 ist	 eng	 daran	 gekoppelt;	 sie	 betrifft	 die	 Annahme	 kompetenter	 Mitglied-	 bzw.	
Teilnehmerschaft	an	Praktiken	und	somit	Gesellschaft.	Das	Fehlen	von	Kompetenz	wird	 in	der	Körper-	und	
Bewegungssoziologie	 häufig	 als	 Einschränkung	 oder	 „Entfähigung“	 gedacht.	 Demgegenüber	 suchen	
kindheitssoziologische	Ansätze	vor	allem	nach	Mechanismen,	die	Kinder	von	sozialen	Anlässen	und	Praktiken	
ausschließen,	obwohl	sie	gemessen	an	ihren	körperlichen	Möglichkeiten	teilnehmen	könnten,	z.B.	an	Arbeits-	
und	 Sorgetätigkeiten	 oder	 politischen	 Prozessen.	 Solche	 Ausschlüsse	 sind	 Ausdruck	 einer	 generationalen	
Ordnung,	durch	die	Erwachsenen	und	Kindern	unterschiedliche	Rechte	und	Pflichten	und	damit	Chancen	auf	
Teilhabe	an	Praktiken	zugewiesen	werden.	Tendenziell	aus	dem	Blick	geraten	dabei	sowohl	in	kindheits-	als	
auch	 in	 körpersoziologischen	 Forschungsperspektiven	 die	 Wechselwirkungen	 unterschiedlicher	
Voraussetzungen	 für	 Teilnehmerschaft,	 z.B.	 inkorporiertes	Wissen,	 die	 Performanz	 von	 Bedürfnissen	 und	
Interessen	 oder	 die	 Verfertigung,	 Zuweisung	 und	 Aneignung	 von	 Räumen	 entlang	 von	 verschiedenen	
Differenz-	 und	 Statuskategorien.	 Gegenüber	 dem	 kompetenten	 Vollzug	 von	 Praktiken	 ist	 gerade	 der	
situierte	und	lebenszeitliche	Erwerb	(in-)kompetenter	Teilnehmerschaft	wenig	erforscht.	
Diese	 bislang	 nicht	 bearbeiteten	 Differenzen	 und	 Blindstellen	 stehen	 beispielhaft	 für	 das	 analytische	
Potenzial	des	Austauschs	zwischen	kindheits-	und	körpersoziologischen	Überlegungen.	
Die	 gemeinsame	 Jahrestagung	 will	 sich	 deshalb	 Fragen	 widmen,	 die	 in	 der	 Auseinandersetzung	 mit	
Materialitäten	 der	 Kindheit	 –	 dh.	 den	 Beziehungen	 zwischen	 Räumen,	 Dingwelten	 und	 Körpern	 in	 der	
gesellschaftlichen	 Konstruktion	 von	 Kindheit	 und	 Kinderleben	 entstehen.	 Sie	 fragt	 nach	 dem	 analytischen	
Gewinn	einer	in	diesem	Sinne	materialistischen	Perspektive	auf	Kindheit	sowie	nach	dem	originären	Beitrag,	
den	die	Analysen	von	Kindheit	für	die	Debatte	über	die	heterogenen	Materialitäten	des	Sozialen	erbringen	
könnten.	



 

Wir	suchen	deshalb	nach	Vorträgen,	die	Materialitäten	von	Kindheit	konzeptuell	reflektieren	
und/oder	empirisch	untersuchen.	Beiträge	könnten	sich	beispielsweise	mit	folgenden	Fragen	
beschäftigen:	

	

•	 Welche	 Konsequenzen	 ergeben	 sich	 für	materialistische	 bzw.	 körpersoziologische	 Zugänge	
aus	 der	 sozialen	 Unterscheidung	 zwischen	 Kindern	 und	 Erwachsenen?	 Wie	 wird	 diese	
Unterscheidung	 in	 Praktiken	 hervorgebracht	 und	 wie	 erlangt	 sie	 materiale	 Verfasstheit?	
Welche	 programmatischen	 Positionen	 der	 Kindheitssoziologie	 bilden	 umgekehrt	 eine	
Barriere	für	die	Rezeption	neuerer	materialistischer	Sozialtheorien?	

•	 Wie	werden	Kinderkörper	als	Teilnehmer	an	sozialen	Prozessen	hervorgebracht,	wie	werden	
sie	als	Akteure	relevant	gemacht?	In	welchen	Praktiken	mit	ihren	jeweiligen	Raum-
/Dingordnungen	wird	die	Unterscheidung	zwischen	Erwachsenen-	und	Kinderkörpern	wie	
erzeugt	und	realitätsmächtig	gemacht?	Wie	prägt	diese	Unterscheidung	die	Körper?	Und	wie	
prägen	Kinderkörper,	umgekehrt,	ihre	jeweiligen	Umwelten?	Wie	sind	Körper	bzw.	
Leiblichkeit	und	Materialität	in	theoretischer	Hinsicht	aufeinander	zu	beziehen?	

•	 Welchen	 Stellenwert	 haben	 Bewegung	 und	 Sport	 für	 die	 Konstitution	 von	 Kind-Sein	 und	
Erwachsen-	Sein?	Wie	prägen	sie	Kinderkörper	und	bringen	sie	als	solche	hervor?	Gibt	es	in	
spezifischen	 Bereichen	 vielleicht	 auch	 Momente,	 in	 denen	 die	 sonst	 fast	 omnipräsente	
Unterscheidung	ausgesetzt	wird	(z.B.	im	Leistungssport)?	

•	 Wie	werden	Kinder	und	Kinderkörper	im	Zuge	von	räumlicher	Strukturierung	hervorgebracht	
und	 als	 solche	 relevant	 gemacht?	Wie	 werden,	 umgekehrt,	 Räume	 als	 spezifische	 Kinder-	
oder	 Erwachsenenräume	 geprägt?	 Und	 welche	 Unterschiede	 zeigen	 sich	 hier	 zwischen	
Kindergruppen	 (soziale	 Ungleichheit)?	Welche	 Ermächtigungen	 und	 Aneignungen	 sind	mit	
den	 Raumpraktiken	 von	 Kindern	 verbunden?	 Welche	 Prozesse	 räumlicher	 Entgrenzung	
werden	wie	für	Kindheit	und	Kinderleben	relevant?	

•	 Welche	Dinge	konstituieren	welche	Kinder-	und	Erwachsenenwelten	sowie	deren	
Bewegungsräume?	Wie	wird	durch	das	An-	und	Zuordnen	von	Dingen	und	ihrer	Vernetzung	
das	Soziale	generational	geordnet?	Wie	wird	die	Differenz	zwischen	Kindern	und	Erwachsenen	
durch	Dinge,	Gegenstände	und	Architekturen	gestützt	oder	(kurzfristig)	übergangen?	Lösen	
sich	generationale	Differenzierungen	durch	den	Einsatz	‚neuer	Medien‘	auf,	werden	sie	
transformiert	oder	befestigt?	

•	 Wie	 sind	 Lernen,	 Bildung,	 Entwicklung	 und	 Sozialisation	 unter	 Einbezug	 der	 Materialitäten	
der	Kindheit	zu	denken	und	zu	erforschen?	

•	 Welche	methodologischen	Ansprüche	 und	Möglichkeiten	 ergeben	 sich	 aus	 einer	 stärkeren	
Berücksichtigung	 der	 körperlichen,	 räumlichen	 und	 dinglichen	 Verfasstheit	 von	 Kindheiten	
in	 der	 Forschungspraxis	 und	wie	 reagieren	 kindheits-	 und	 körpertheoretische	 Ansätze	 auf	
die	 Herausforderung	 der	 forschungspraktisch	 nicht	 auflösbaren	 Asymmetrie	 zwischen	
Kindern	und	Erwachsenen?	

	
Vortragsangebote	von	etwa	einer	Seite	(ca.	2500	Zeichen)	und	Angaben	zu	Ihrer	Person	von	
etwa	einer	halben	Seite	senden	Sie	bitte	bis	15.	März	2017	per	Email	an	die	Organisator_innen	
der	Tagung:	koerper.kindheit@ish.uni-hannover.de	
	
Organisations-Team	

Dr.	Lars	Alberth	(Leibniz	Universität	Hannover),	Prof.	Dr.	Thomas	Alkemeyer	(Carl-von-Ossietzky-Universität	
Oldenburg),	Vertr.-Prof.	Dr.	Sabine	Bollig	(Universität	Trier),	Vertr.-Prof.	Dr.	Florian	Eßer	(Martin-Luther-
Universität	Halle-Wittenberg),	Dr.	Larissa	Schindler	(Johannes	Gutenberg-Universität	Mainz)	
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Call	for	papers	
	

Global	Students:	Mapping	the	Field	of	University	Lives	
7-9th	December	2017,	Centre	for	Interdisciplinary	Research,	 Bielefeld	

	
“The	world	is	going	to	university”	titled	‘the	Economist’	in	the	year	2015,	capturing	by	this	
headline	the	striking	expansion	of	the	academic	realm	in	contemporary	world	society:	More	
and	more	people	study;	the	number	of	those	enrolled	is	expected	to	double	within	one	
decade.	In	2016,	Harvard	University	claimed	that	it	enrolled	students	from	more	than	125	
countries	and	“from	every	background”,	indicating	an	increasing	internationalization	of	
studying	as	well	as	a	significant	change	in	the	social	composition	of	those	enrolling	and	
attaining	an	academic	education.	Internationalization	ranks	high	among	the	strategies	
embraced	by	universities	competing	for	power,	prestige	and	wealth	in	the	global	race;	in	the	
quest	to	belong	to	the	élite,	equality	is	balanced	against	neo-liberal	dictates.	
	
The	rapid	expansion	of	the	student	body	results	in	an	increased	heterogeneity	of	its	rank	and	
file,	with	students	differing	in	their	ascribed	characteristics,	their	resource	endowment,	
interests,	skills,	expectations,	and	imaginations.	Academic	aspirations	have	intensified	so	
substantially	that	student	debts	have	become	an	important	economic	factor.	Comprising	
heterogeneity	within	their	spatially	limited	material	premises,	universities	can	be	seen	as	
cross-roads	where	very	diverse	personal	trajectories	may	intertwine,	confront	each	other,	or	
run	parallel.	Many	tensions	bear	on	the	social	spaces	of	universities,	and	studying	can	turn	into	
a	very	ambivalent	experience:	going	through	a	university	course	can	be	a	period	of	greatest	
freedom	in	life,	of	widening	horizons	and	social	openings,	but	also	of	heteronomy,	disciplining	
and	conflicts.	
	
This	conference	aims	to	capture	the	social	lives	of	contemporary	universities,	concentrating	on	
students’	trajectories,	relations,	and	action	fields	and	on	increasingly	complex	
interrelationships	between	actors	representing	different	institutionalised	procedures	and	
political	agendas	involved	in	the	expanding	global	higher	education.	It	starts	off	from	observing	
the	striking	mobilities	as	well	as	the	increasing	differentiation	of	the	social	spaces	of	
universities.	But	to	perceive	of	students	as	of	a	globalizing	social	formation	may	fail	to	
acknowledge	that	many	students	are	already	reflexive	of	themselves	as	‘global’.	The	‘global	
student	statement’,	signed	by	a	number	of	student	associations	formulates	its	dedication	“to	
the	advancement	of	the	students’	situation	through	student	rights,	accessibility,	affordability,	
partnerships,	mobility,	learning	experience	and	social	justice”.	Global	students	demand	a	
treatment	of	students	as	equal	partners	participating	in	shaping	their	university’s	
development,	while	opposing	the	growing	commercialisation	of	tertiary	education	as	well	as	
the	widespread	perception	of	students	as	‘consumers’.	
	
The	conference	needs	not	only	to	capture	modalities	of	engagement	and	politicization,	but	
also	the	ongoing	reflexion	on	what	it	means	to	be	a	student	and	on	acting	at	different	scales	of	
today’s	world	society.	
	
We	invite	contributions	especially	in	three	topical	lines:	

(1)	The	spatial-temporal	dimensions	of	studying.	How	to	conceptualise	the	process	of	
studying?	Exploring	the	temporal	dimensions,	e.g.	structured	by	critical	events	such	as	
exams,	accelerations	and	de-accelerations	through	employment,	parenting,	caring	and	
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other	obligations;	the	pace	of	studying	and	peer-comparisons.	Socio-spatial	
divisions,	the	interplay	of	proximity	and	distance	in	student	encounters;	spatialities	
and	temporalities	in	accessing	universities;	scalar	dimensions	of	studying	and	activist	
engaging.	
(2)	Studying	as	movement.	Grasping	the	dimensions	as	well	as	the	interconnections	
between	spatial,	social	as	well	as	political	movements,	e.g.	translocality	and	
transnationality;	exit-	voice-dynamics;	movements	and	moorings;	aspirations,	
imaginations	and	modalities	of	student	mobilization	opening	up	new	perspectives	on	
a	range	of	actors	such	as	those	involved	in	application	and	recruitment	processes,	
student	politics	and/or	students’	networks	facilitated	by	digital	media.	
(3)	Difference,	in/equality	and	transformation.	Perceiving	of	studying	as	navigating	
in	constellations	of	‘cohabitation’	(comprising	different	forms	of	distancing	and	
contestations);	changing	composition	of	students	as	challenge	and	as	possibility	of	
experiencing	and	engaging	in	conviviality	in	the	social	space	of	universities	and	
beyond.	Social	re-configurations	instigated	by	student	reflexivity	and	engagement.	
	
We	invite	paper	proposals	(300-500	words)	by	15th	April,	2017	
Please,	send	your	applications	to	joanna.pfaff@uni-bielefeld.de	
	
Joanna	Pfaff-Czarnecka,	Andrea	Kölbel,	Susan	Thieme	
Bielefeld	University,	Freie	Universität	Berlin,	University	of	Bern	
	
	
3.	Beitrag	zu	“Laufende	Forschungsarbeiten”	
	
Hier	suchen	wir	gerade	nach	Beiträgen	für	die	nächsten	Ausgaben	und	würden	uns	
über	Rückmeldungen	von	eurer	Seite	sehr	freuen!	


