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Vorwort der Herausgeberin

Kaum eine pädagogische Disziplin wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
fachlich so beflügelt wie die Kindheitspädagogik. Obwohl Friedrich Fröbel mit der 
Gründung des ersten Kindergartens 1840 im thüringischen Bad Blankenburg einen 
bedeutenden Grundstein für die Pädagogik der ersten Lebensjahre gelegt hat, sollte 
es noch bis in die 2000er Jahre dauern, bis die Kindheitspädagogik mehr Aufmerk-
samkeit und Bedeutung erlangen konnte, auch wenn so manche inhaltliche Kontu-
rierung noch unklar ist. Die wissenschaftlichen und bildungspolitischen Diskussi-
onen zur Bedeutung der ersten Lebensjahre, zum Bildungsauftrag, dem Recht auf 
Kindertagesbetreuung, über pädagogische Qualität von Kindertageseinrichtungen 
und nicht zuletzt die Akademisierung, sprich die Einrichtung von kindheitspädago-
gischen Bachelor- und Masterstudiengängen, können dabei als wesentliche Einfluss-
größen ausgemacht werden. In den vergangenen Jahren sind vielfältige neue Fachbe-
griffe in der Kindertagesbetreuung aufgetaucht, bei anderen hat sich die Bedeutung 
bzw. deren Verwendung gewandelt, denn Sprache und Wissenschaft sind lebendige 
Felder, die stetigen Veränderungen unterliegen.

Ziel des vorliegenden Lexikons ist es, aktuell diskutierte Themen, Begriffe und 
Entwicklungen im Feld der Kindheitspädagogik widerzuspiegeln und Orientie-
rungen zu ermöglichen. Dabei erheben die Autorinnen und Autoren weder einen 
Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Meinungsführerschaft, vielmehr ist es An-
liegen des Bandes ein Angebot zur Fachdebatte zu liefern und so einen beschei-
denen Beitrag zur Profilierung der Kindheitspädagogik zu leisten. Die Beiträge 
im Buch zeigen die Sichtweisen der jeweiligen Autorinnen und Autoren auf und 
sollen so einen Anreiz zum Diskurs liefern. Bereits während der Erstellung des 
Werkes hat dieser begonnen, so dass z. B. der Beitrag zu »Early Literacy« zwei Mal 
vertreten ist. Dadurch sind zwei Texte entstanden, die sich gegenseitig ergänzen 
und unterschiedliche Aspekte beleuchten. Andere Texte wurden im Verlauf der 
Arbeit mehrfach überarbeitet, weil z. B. neue Literatur erschienen ist oder andere 
Quellen zugänglich wurden. Insofern sind die Begriffsbestimmungen und Erläute-
rungen der Fachbegriffe Momentaufnahmen ihrer Zeit, die weiteren Veränderun-
gen unterliegen werden.

Das Lexikon richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen ebenso wie an Studie-
rende und Lehrende der Kindheitspädagogik bzw. in der Erzieher/innenausbildung. 
Durch vielfältige Verweise, Literaturhinweise und Quellenbelege soll es möglich sein, 
tiefer in einen Gegenstandsbereich einzudringen und weitere Literatur hinzuzuzie-
hen. Mit Anmerkungen zu Praxisbeispielen und Fallstudien kann ein praktischer Be-
zug zum Arbeitsfeld hergestellt werden. Nicht wenige der vorliegenden Texte sind in 
ihrer Ursprungsfassung aus Platzgründen gekürzt worden. Die Online-Variante der 
einzelnen Beiträge des Lexikons ist ausführlicher und mit Link- sowie Literaturtipps 
versehen. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, die Anmeldung für das Lexikon im 
Internet vorzunehmen (siehe beiliegende Informationen).
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Mein Dank gilt den knapp 90 Autorinnen und Autoren, die sehr engagiert das 
Schrei ben einzelner oder mehrerer Beiträge übernommen haben. Die Bandbreite da-
bei reicht von leistungsstarken Studierenden der Pädagogik der Kindheit an der FH 
Erfurt über wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diversen Hoch-
schulen und in Forschungsprojekten, Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler bis hin zu etablierten Expertinnen und Experten sowie Hochschullehren-
den in ganz Deutschland und der Schweiz. Besonders danke ich den Studierenden 
der beiden Studiengänge »Bildung und Erziehung von Kindern« und »Pädagogik der 
Kindheit« an der FH Erfurt, die mir vielfältige Anregungen für mögliche Stichworte 
gegeben und Gestaltungsideen für das Lexikon beigesteuert haben. 

Michaela Rißmann
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