
np 1/12

BEITRÄGE

w
w

w
.v

er
la

g-
ne

ue
-p

ra
xi

s.
de

Zeitschrift für
Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik

JENS QVORTRUP

(S. 3-13)

(S. 14-26)

G 20680
ISSN 0342-9857



3

np
1/2012Qvortrup, Childhood and Politics

Important international voices

In the future  np will publish  a loose series of exclusive articles by outstanding in-
ternational leaders in the field of  social work. We hope this will further enliven the 
reflexive horizon of the German discourse and enrich it with arguments from different 
cultural and national contexts of experience. At least in those countries where social 
work has to deal with a remodelling of the sphere of social-political values due to 
the prevailing market dynamics, an internationalisation of the academic discourse is 
an indispensable enhancement for the implementation as well as the substantiation 
of professionalism in social work. Therefore fundamental questions concerning 
the relationship between social work and society will be a guideline in procuring 
corresponding articles.

All articles will appear in two languages, these are the language in which an author 
submits her or his article, in order to guarantee a good chance of further circulation 
of the original articles beyond the German-speaking part, as well as in German, so 
that a far-reaching reception of the arguments into the different areas of theoretical 
and practical social work is enhanced.

Suggestions from readers concerning further international articles are welcome.

About the author
Jens Qvortrup, PhD, Professor (em.) at the Norwegian University of Science and 
Technology. Fields of interest are sociology of generations, childhood, welfare re-
search and comparative sociology. Was among the first to engage in sociology of 
childhood and has published extensively within the fields.  Current co-editor of the 
journal »Childhood«. He belongs to the leading scientists in his field and has a high 
recommended international reputation. 

Kleinertnp-, Soziale Arbeit im Bereich der Justiz
np
1/2012Beiträge
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Jens Qvortrup

Childhood and Politics1

Opening words
The Swedish poet and singer, Beppe Wolgers, rightly deserves fame for his beau-
tiful ballad about Det gåtfulla folket – The mysterious people. It is full of magics, 
metamorphoses and other enigmatic charms which are all alien to adults. In my 
translation each of its three verses begins
– Children are a people and they live in a foreign country
and ends like this
– All are children, and they belong to the mysterious people.

No one can doubt for a second that Wolgers’ ballad is a declaration of love to 
children and no one should be allowed to subject the poetry to a dissecting ana-
lysis with its risk to jeopardise exactly this impression and the poet’s intention. 
The wording cannot help though to prompt in the mind of a childhood researcher 
associations in terms of an interesting triple portrayal of children each of which 
portrait is symptomatic for current discourses about children: as sentimentalised, 
as irrational and as being separated from the adult world.

Sometimes the three portraits run together, as it actually does in Beppe Wolgers’ 
ballad. Sometimes one would rather say that they send divergent messages. In any 
case, it is hardly exaggerated to suggest that our culture’s attitude to children is 
ambiguous. This ambiguity is clearly found also in this article’s theme about the 
relationship between childhood and politics.

It is not too difficult to find representatives for Wolgers’ views among researchers 
dealing with children. James Garbarino, a well-known US-psychologist, may serve 
as an example, when he many years ago suggested that in our modern era to be 
a child is 

“to be shielded from the direct demands of economic, poli tical and sexual forces 
.... childhood is a time to maximi ze the parti cularistic and to mini mize the universa-
listic, a defini tion that should be heeded by educators, politici ans, and parents alike” 
(Garbarino, 1986, p. 120).

This view underlines the observation made by Viviana Zelizer, the Argentinean-
US-sociologist, whose remarkable book ‘Pricing the Priceless Child’ convincingly 
revealed a profound change in our culture’s attitudes towards children – a change in 
the direction of a much more emotional attitude captured by Zelizer (1985) in no-
tions of sentimentalisation and sacralisation. This direction is of course in complete 
harmony with Garbarino’s protective mood. At the same time – and this is imminent 
also in Garbarino’s definition – the historically changed position of childhood was 
one, which created a distance between age groups. This is an observation made also 

1 This article is slightly adapted from my plenary talk at the conference Citizenship Education in 
Society: A Challenge for the Nordic Countries,  4th – 5th October 2007 at Malmö University, School 
of Teacher Education. Its original preparation for an oral presentation may still be too noticeable, 
for which I apologise. 
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Wichtige Stimmen aus dem Ausland

Die np publiziert in Zukunft in lockerer Reihenfolge exklusiv Beiträge von herausra-
genden VertreterInnen der Sozialen Arbeit aus dem Ausland. Damit soll der reflexive 
Horizont in der deutschen Diskussion weiter angeregt und durch Argumente aus 
anderen kulturellen und nationalen Erfahrungskontexten bereichert werden. Zu-
mindest in den Ländern, in denen sich die Soziale Arbeit unter der vorherrschenden 
Marktdynamik mit einem damit verbundenen Umbau des sozialpolitischen Werte-
raums auseinandersetzen muss, ist eine Internationalisierung der Fachdiskussion 
eine unabdingbare Erweiterung sowohl in der Umsetzung als auch in der Begrün-
dung sozialarbeiterischer Professionalität. Daher wird die Grundfrage nach dem 
Verhältnis von Sozialer Arbeit und Gesellschaft die Leitlinie für die Einwerbung 
entsprechender Artikel sein. 

Alle Beiträge erscheinen zweisprachig, d.h. einmal in der vom Autor bzw. der 
Autorin eingereichten Sprache, nicht auch zuletzt, um damit die Chance für eine wei-
tergehende Verbreitung des Originalartikels über den deutschen Sprachraum hinaus 
zu gewährleisten und zweitens in deutsch, um die Rezeptionsbreite der Argumente 
bis in die verschiedenen Bereiche der theoretischen und praktischen Sozialen Arbeit 
hinein zu verstärken. 

Anregungen aus dem Kreis der LeserInnen für weitere ausländische Originalartikel 
nimmt die Redaktion gerne entgegen.  

Über den Autor 
Jens Qvortrup, PhD, ist Professor (em.) an der norwegischen Universität für Wis-
senschaft und Technologie (NTNU) und arbeitet an dem dortigen soziologischen 
Institut in Trondheim. Er gehört zu den Pionieren in der Entwicklung einer Sozio-
logie der Kindheit und hat durch wegweisende Arbeiten eine weltweite internationale 
Reputation erlangt. Gegenwärtig ist er Mitherausgeber der führenden Fachzeitschrift 
»Childhood«. 
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Jens Qvortrup 

Kindheit und Politik1

Einleitung

Der schwedische Dichter und Sänger Beppe Wolgers ist zu Recht berühmt für seine 
wunderschöne Ballade über »Det gåtfulla folket« – Das geheimnisvolle Volk. Sie 
handelt von Magie, Metamorphosen und anderem rätselhaften Zauber – Dingen, 
die Erwachsenen allesamt fremd sind. In meiner Übersetzung beginnt jede der 
drei Strophen mit:
– Kinder sind ein Menschenschlag und sie leben in einem fremden Land
 (Children are a people and they live in a foreign country)
und endet mit:
– Alle sind Kinder, und sie gehören zu dem geheimnisvollen Menschenschlag.
 (All are children, and they belong to the mysterious people.)
Niemand wird auch nur für einen Augenblick anzweifeln, dass Wolgers’ Ballade 
eine Liebeserklärung an Kinder ist und niemandem sollte es gestattet sein, die Lyrik 
einer sezierenden Analyse zu unterwerfen und somit das Risiko einzugehen, eben 
diesen Eindruck sowie die Absicht des Dichters aufs Spiel zu setzen. Die Wortwahl 
weckt im Geiste eines Kindheitsforschers jedoch unweigerlich Assoziationen im 
Sinne einer interessanten dreifachen Darstellung von Kindern, von denen jede 
Sichtweise symptomatisch für aktuelle Diskurse über Kinder ist: als sentimentali-
siert, als irrational und als getrennt von der Erwachsenenwelt.

Manchmal treten diese drei Charakterisierungen gemeinsam auf, wie zum Bei-
spiel in der Ballade von Beppe Wolgers. Manchmal würde man eher sagen, dass 
sie divergierende Aussagen machen. Jedenfalls ist es kaum übertrieben davon zu 
sprechen, dass die Einstellung unserer Gesellschaft Kindern gegenüber mehrdeutig 
ist. Diese Ambiguität lässt sich auch in diesem Artikel über die Beziehung zwischen 
Kindheit und Politik klar wiederfinden. 

Es ist nicht allzu schwierig VertreterInnen von Wolgers’ Perspektive auch in der 
Kindheitsforschung zu finden. James Garbarino, ein bekannter Psychologe aus 
den USA lässt sich hier als Beispiel nennen. Er schrieb vor vielen Jahren, dass in 
unserer modernen Ära ein Kind zu sein bedeute

1 Dieser Artikel ist eine teilweise Adaption meines Plenarvortrages bei der Konferenz »Citizenship 
Education in Society: A Challenge for the Nordic Countries, 4. - 5. Oktober 2007 an der Universität 
Malmö, Institut für Lehramtsausbildung (School of Teacher Education). Der Charakter des ursprüng-
lichen Entwurfs für eine mündliche Präsentation ist möglicherweise noch zu bemerken, wofür ich 
mich entschuldigen möchte.

»von den direkten Anforderungen ökonomischer, 
politischer und sexueller Kräfte abgeschirmt zu 
sein … Kindheit ist die Zeit  das Partikularistische 
zu maximieren und das Universalistische zu 

minimieren, eine Definition, die ErzieherInnen, 
PolitikerInnen und Eltern gleichermaßen be-
rücksichtigen sollten« (Garbarino, 1986: 120, 
Übersetzung: Sabrina C. Meier).
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