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rung Kinder und Jugendliche vor eine hohe Anpassungs- und Ak-
kulturationsleistung stellt, die nicht nur das Sprachlernen, son-
dern vor allem auch die kulturelle und psychosoziale Integration
umfasst. Sie stellt Ergebnisse einer empirischen Studie zu sozialen
Netzwerken, Peerkontakten und schulischem Selbstkonzept vor,
die an der Schnittstelle von Migrations- und Kindheitsforschung
der Frage nachgeht, welche Bedeutung einheimische Peers für den
Akkulturationsprozess neu zugewanderter Kinder haben. Aus den
Befunden werden pädagogische Schlussfolgerungen für die kultu-
rell-soziale und sprachliche Integration gezogen, die den Kon-
taktaufbau und das Sprachlernen sowohl unter einheimischen als
auch unter neu zugewanderten Kindern als Schlüssel für ein ge-
meinsames Miteinander versteht.

In dem Beitrag Mehrsprachige Kinder zum Sprechen ermutigen: Dia-
logische Gespräche führen reflektieren Heike de Boer und Daniela
Merklinger die Bedeutung eines auf Reziprozität und Dialog ausge-
richteten Gesprächshandelns. Diskutiert wird, wie die interaktive
Hervorbringung von Erzählwürdigkeit im gemeinsamen Gespräch
von Kindern und Erwachsenen durch die Gesprächsführung der Er-
wachsenen verhindert oder ermöglicht werden kann. Im Anschluss
an empirische Forschungen aus der anglo-amerikanischen Interak-
tionsforschung werden Faktoren herausgearbeitet, die zu einem re-
ziproken Gesprächshandeln führen können. An zwei Fallbeispielen
aus dyadischen Erzählsituationen zwischen Kindern mit mehrspra-
chigem Hintergrund und Studierenden wird dargelegt, wie Kinder
trotz sprachlicher Hürden Erzählungen entfalten und diese gemein-
sam mit dem erwachsenen Gegenüber im interaktiven Prozess wei-
terentwickeln. Expliziert wird zum einen, dass dialogisch-reziproke
Momente im Gespräch besonders dann hervorgebracht werden,
wenn Kinder als Experten ihrer Lebenswelt adressiert werden und
zeigen können, was sie wissen und was sie interessiert; zum ande-
ren werden Gesprächshandlungen gesprächsanalytisch ausdifferen-
ziert, an denen eine dialogische und reziproke Grundhaltung er-
kennbar werden kann.
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Christiane Bainski und Ursula Neumann legen in ihrem Beitrag Zu-
sammenarbeit zwischen Eltern und Schule in der Migrationsgesellschaft
dar, wie bedeutend die Entwicklung von Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaften für eine produktive Verständigung zwi-
schen Eltern und Vertreter*innen der Schule sind. Am Beispiel
des Projektes »Rucksack-Schule« werden wichtige Faktoren expli-
ziert, die zu einer gelingenden Verständigung beitragen. Gezeigt
wird, wie vor allem die Defizitperspektive auf die vielfältigen fa-
miliären Lebensbedingungen und Lebensweisen verlassen werden
kann und die Ressourcen, die Eltern mitbringen, fokussiert wer-
den. Die Autorinnen belegen mit Beispielen aus der empirischen
Begleitforschung des Projektes »Rucksack-Schule«, wie bedeutend
umfassende Partizipationsmöglichkeiten für Eltern sind. Zugleich
wird sichtbar, dass Lehrkräfte Qualifizierungsangebote für die Zu-
sammenarbeit zwischen Eltern und Schule benötigen.

Klaus Fröhlich-Gildhoff, Maike Rönnau-Böse und Sabrina Döther
stellen in ihrem Beitrag Resilienz im Klassenzimmer zunächst das Re-
silienzkonzept dar und illustrieren es dann in seiner Anwendung
im schulischen Kontext. Dies geschieht auf der Grundlage von
zwei Praxisforschungsprojekten des Zentrums für Kinder- und Ju-
gendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg, an de-
nen insgesamt 24 Grundschulen teilgenommen haben. Ergebnisse
der wissenschaftlichen Evaluation dieser Projekte, an denen auch
zahlreiche Familien mit Migrations- und Fluchthintergrund teilge-
nommen haben, werden diskutiert und in ihren positiven Wirkun-
gen auf der Ebene der Institutionen, der Lehrer*innen, der Kinder
und Eltern reflektiert. Daraus werden im Weiteren spezifische Hin-
weise zur Resilienzförderung in der Grundschule bei Kindern mit
Fluchterfahrung entwickelt.

Um Geflüchtete Kinder und Traumatisierung geht es in dem Beitrag
von Christine Bär. Dabei wird zunächst ein Verständnis von Flucht
zugrunde gelegt, nach dem diese kein punktuelles, traumatisieren-
des Ereignis, sondern vielmehr einen langjährigen Prozess dar-
stellt, der nach der Ankunft im Aufnahmeland noch lange nicht
aufhört. Denn insbesondere in den ersten Jahren nach gelungener
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Flucht können die unsicheren und bedrohlichen Aufenthaltsbedin-
gungen zu weiteren Traumata führen, die die Traumata der Flucht
chronifizieren. Bär reflektiert die häufig zu beobachtende Rollen-
umkehr zwischen Kindern und Erwachsenen, in denen die Kinder
zu Hoffnungsträgern der Familien werden; ihre schulischen Leis-
tungen sollen den Selbstwert der Familien stärken. Sie zeigt auf,
dass dieser Kontext zu einer schulischen Überangepasstheit und
(vermeintlich) selbstständigen Entwicklung führen kann, was für
Lehrkräfte als Ausdruck eines Traumas nicht leicht zu erkennen
ist. Leichter zu erkennen sind Verhaltensweisen, die als Irritatio-
nen oder »Störung« in Erscheinung treten, so Bär. Sie resümiert,
dass eine besondere Herausforderung für Lehrkräfte darin besteht,
dass es zur Übertragung der traumatischen Beziehung auf die
Lehrperson kommen kann. An einem Fallbeispiel wird reflektiert,
wie fragil der schulische Umgang mit einem Kind ist, das sich in
einer (traumatischen) Krise nach der Flucht befindet. Der Beitrag
schließt mit Möglichkeiten des schulischen Umgangs mit traumati-
sierten Kindern.

In dem Beitrag Interreligiöses Lernen im Unterricht der Grundschule
berichtet Susanne von Braunmühl von Erfahrungen mit interreli-
giösem Lernen in Grundschulklassen. Zunächst wird grundgelegt,
was unter interreligiösem Lernen zu verstehen ist und welche Be-
deutung das Begegnungslernen in diesem Kontext hat. Im An-
schluss daran werden drei unterschiedliche Beispiele aus der Pra-
xis vorgestellt: 1. religiöse Feste, 2. religiöse Artefakte, 3. Besuch
von Gotteshäusern. Ausgehend von den Fragen und Erfahrungen
der Kinder wird dargestellt, wie interreligiöses Lernen stattfinden
kann und wie Kinder sich gegenseitig über Bräuche, Rituale und
Geschichten, die in ihrer Religion von Bedeutung sind, befragen
und darüber berichten. Von Braunmühl arbeitet Ziele interreligiö-
sen Lernens heraus und illustriert an einem Beispiel, wie dieser
Prozess in der Praxis konkret aussehen kann.
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Migration, Wohlbefinden und Schule

Heike de Boer

Die Fremdheit des Fremden wird durch die Wiederherstellung von
Vertrautheit überwunden oder zumindest gemildert.

Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität: 347.
© Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag Berlin 2011.

Kinder mit Zuwanderungsgeschichte leben in einer besonderen Si-
tuation, in der es einen Ausschluss von Freizeitangeboten und
Kontakten mit Gleichaltrigen aufgrund ökonomischer, sprachlicher
und behördlicher Hindernisse gibt, der besonders schwer wiegt.
Zusätzlich kommt für viele Familien mit Fluchtgeschichte die Be-
lastung durch die Erfahrungen der zurückliegenden Flucht hinzu
(c Kap. 2), genauso wie die Erfahrungen des Lebens in Erstaufnah-
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