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Call	for	Papers	
	
Konzepte,	 Methoden	 und	 Herausforderungen	 der	 wissenschaftlichen	
Kinder‐	und	Jugendberichterstattung	

 
Die	 Kinder‐	 und	 Jugendberichterstattung	 als	 spezifische	 Form	 der	 wissenschaftlichen	
Sozialberichterstattung	ist	heute	in	vielen	europäischen	Ländern	etabliert.	In	regelmäßigen	
Abständen	werden	 Berichte	 über	 die	 Lebenssituation	 von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 auf	
unterschiedlichen	administrativen	Ebenen	(Bund,	Länder,	Gemeinden)	vorgelegt.	
Dabei	 unterscheiden	 sich	 die	 Berichte	 zum	 Teil	 sehr	 deutlich	 voneinander,	 nicht	 nur	 in	
Bezug	auf	die	politisch‐administrative	Untersuchungsebene	sondern	auch	in	Bezug	auf	ihre	
inhaltliche	 und	 methodische	 Ausrichtung.	 Sie	 reichen	 von	 indikatorengestützten	
Datenberichten	 („data‐driven“)	 über	 stark	 theoriegeleitete	 Berichte	 („theory‐driven“)	 bis	
hin	 zu	 Strategiepapieren	 mit	 Handlungsempfehlungen	 („agenda‐driven“);	 viele	 Berichte	
stellen	aber	eine	Mischform	dar.	
Gemeinsam	 ist	 den	 Berichten	 zum	 einen,	 dass	 sie	 einerseits	 an	 politische	
Entscheidungsträger	 und	 verantwortliche	 Praxisakteure	 der	 Kinder‐	 und	 Jugendarbeit	
gerichtet	 sind,	 die	 häufig	 gleichzeitig	 die	 Auftraggeber	 sind.	 Aus	 ihrer	 Sicht	 sollen	 die	
Berichte	 Erkenntnisse	 generieren,	 die	 „praxisrelevant“	 und	 „verwertbar“	 sind	 und	 somit	
der	Lösung	praktischer	Handlungsprobleme	dienen.	Sie	sollen	dazu	beitragen,	effektive	und	
effiziente	 politische	 Entscheidungen	 auf	 der	 Basis	 wissenschaftlicher	 Erkenntnisse	 zu	
treffen	(Steuerungswissen;	agenda‐setting,	Ressourcenallokation,	…).	
Gemeinsam	 ist	 den	 Berichten	 zum	 anderen,	 dass	 sie	 in	 der	 Regel	 von	 Wissenschaftlern	
erstellt	werden,	die	in	erster	Linie	an	der	Generierung	zuverlässiger	und	valider	Daten	und	
empirisch	 gestützter	 Erkenntnisse	 interessiert	 sind.	 Ihre	 Arbeit	 folgt	 wissenschaftlich‐
methodischen	 Gütekriterien	 (u.a.	 interne	 und	 externe	 Validität,	 Objektivität,	 Reliabilität),	
und	die	Sicherung	der	Zuverlässigkeit	und	Generalisierbarkeit	der	Ergebnisse	ist	meist	eine	
große	methodische	und	konzeptionelle	Herausforderung.	
	
Vor	dem	Hintergrund	dieser	spezifischen	Herausforderungen	ergeben	sich	eine	Reihe	von	
Fragestellungen,	 denen	 sich	 der	 Workshop	 widmen	 wird.	 Beiträge	 u.a.	 zu	 folgenden	
Themen	sind	erwünscht:	
	

 Berichterstattung	 als	 hybrides	 Forum:	 Möglichkeiten,	 Konzepte	 und	 Grenzen	 der	
Verwendung	 unterschiedlicher	 Wissensformen	 (wissenschaftliches	 Wissen,	



Erfahrungswissen,	 Praxiswissen)	 als	 Grundlage	 für	 die	 Kinder‐	 und	
Jugendberichterstattung		

 Erfahrungen	 und	 Strategien	 im	 Umgang	 mit	 konträren	 Beurteilungen	 und	
Perspektiven	 sowie	 konträren	 Interpretationen	 wissenschaftlichen	Wissens	 durch	
beteiligte	Akteure	

 Verfahren	 und	 methodische	 Konzepte	 der	 Ergebnisvalidierung	 (Metaanalysen,	
Triangulation,	usw.)	

 Methoden	 der	 Adressatenbeteiligung	 aus	 Politik	 und	 Praxis	 aber	 auch	 von	
(spezifischen)	jugendlichen	Zielgruppen.	

	
Um	 die	 aktuellen	 Erfahrungen	 und	 Entwicklungen	 in	 diesem	 Feld	 breit	 diskutieren	 zu	
können,	sind	sowohl	theoretisch‐konzeptionelle	als	auch	empirische	Beiträge	willkommen.	
Von	 Interesse	 sind	 Erfahrungen	mit	 der	 Berichterstattung	 auf	 unterschiedlichen	 Ebenen,	
aber	insbesondere	auch	der	internationale	Austausch.	
	
Der	 Workshop	 richtet	 sich	 an	 Wissenschaftler	 und	 Forscher	 und	 auch	 an	 Experten	 aus	
Politik	und	Praxis,	die	Erfahrungen	in	der	Kinder‐	und	Jugendberichterstattung	haben	und	
sich	mit	Fragen	der	Konzeption	und	Methodologie	beschäftigt	haben.		
	
Interessenten	 schicken	 bitte	 ein	 Abstract	 (max.	 2.500	 Zeichen)	 bis	 spätestens	 zum	 29.	
September	2017	per	E‐Mail	an	simone.charles@uni.lu	(Tel.	Nr.	+352	46	66	44	9362).	
	
Es	 wird	 erwartet,	 dass	 sich	 die	 ausgewählten	 Teilnehmer	 mit	 einer	 mündlichen	
Präsentation	 (plus	 PPP	 oder	 Handout)	 aktiv	 am	 Workshop	 beteiligen	 und	 auch	 einen	
schriftlichen	Beitrag	zu	einer	geplanten	Buchpublikation	verfassen.		
 
Die	Kosten	für	Anreise,	Unterkunft	und	Verpflegung	können	vom	Veranstalter	im	Rahmen	
der	luxemburgischen	Reisekostenregelung	erstattet	werden.	
 
Leitung	und	Kontakt:	
	
Prof.	Dr.	phil.	habil.	Helmut	Willems	
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Université	du	Luxembourg	‐	FLSHASE	
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Tel.	Nr.	+352	46	66	44	9379	
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