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Das Netzwerk „Migration und Mehrsprachigkeit“ ist eine Plattform für den 
Austausch von Lehrkräften, Studierenden, Seminarleitungen, Dozentinnen 
und Dozenten sowie anderen Interessierten rund um das Thema „Migration 
und Mehrsprachigkeit“. Der Newsletter „Migration und Mehrsprachigkeit“ 
wurde initiiert, um diesen Austausch anzuregen und Informationen in diesem 
Themen- und Handlungsfeld bereitzustellen. Der Newsletter widmet sich ins-
besondere folgenden Fragen: Welche aktuellen Entwicklungen rund um ‚Mi-
gration und Mehrsprachigkeit‘ gibt es? Wo finden interessante Workshops, 
Tagungen, Fortbildungen oder andere Veranstaltungen statt? Was passiert in 
Schulen, Studienseminaren, an der Universität Koblenz-Landau und in der Re-
gion? Gibt es aktuelle Veröffentlichungen, Materialien oder Initiativen, über 
die man informiert sein sollte?

Der Newsletter „Migration und Mehrsprachigkeit“ wird vom Zentrum für 
Lehrerbildung an der Uni Koblenz-Landau, Campus Landau, in Koopera-
tion mit dem Arbeitsbereich Grundschulpädagogik der Universität Kob-
lenz-Landau (Campus Landau), herausgegeben. Ansprechpartner ist das 
Zentrum für Lehrerbildung (zlb-wiss@uni-landau.de). Sehr gerne können 
Sie sich an uns wenden, wenn Sie etwa über ein Schulprojekt, Initiati-
ven und sonstiges Engagement im Bereich „Migration und Mehrsprachig-
keit“ informieren möchten. Gerne können Sie uns auch Materialien, die 
für andere interessant sind und die andere nutzen können, zur Verfügung 
stellen. Alle eingereichten Inhalte werden redaktionell geprüft und das ZLB-
Team entscheidet über deren Veröffentlichung. Darüber hinaus können Sie 
uns ansprechen, wenn Sie auf der Suche nach Partnern für ein Vorhaben 
an Ihrer Schule oder an Ihrem Studienseminar sind (Zentrum für Lehrer- 
bildung, Fortstraße 7, 76829 Landau, E-Mail: zlb-wiss@uni-landau.de, 
Ansprechperson: Dr. Stefanie Würtz). 

„Migration und Mehrsprachigkeit“ - Netzwerk und Newsletter

inhaltlicher schwerpunkt des aktuellen Newsletters

Der aktuelle Newsletter beleuchtet sowohl Projekte, die an der Universität 
Koblenz-Landau im Themenspektrum ‚Migration und Mehrsprachigkeit‘ an-
gesiedelt sind als auch einzelne Erfahrungsberichte aus der Praxis, insbeson-
dere aus Schulen und Einrichtungen in der Region, die mit den besonderen 
Herausforderungen im Praxisfeld ‚Migration und Mehrsprachigkeit‘ konfron-
tiert sind.
Unser herzlicher Dank gilt den Autorinnen und Autoren, die sich bereit erklärt 
haben, diesen Newsletter inhaltlich mitzugestalten!
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Seit Beginn des Sommersemesters 2017 ist erstmals der neue Zertifikatslehr-
gang „Heterogenität und Mehrsprachigkeit“ am Landauer Campus der Universi-
tät Koblenz-Landau gestartet. 20 Lehramtsstudierende aller Schulformen erhalten 
die Chance, ihr berufliches Profil zu schärfen und sich im Umgang mit sprach-
lich-kultureller Heterogenität und Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht zu 
qualifizieren. Der dreisemestrige Zertifikatslehrgang ist Teil des Projekts MoSAiK 
(Modulare Schulpraxiseinbindung als Ausgangspunkt zur individuellen Kompe-
tenzentwicklung), das im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. 

Heterogenität und Mehrsprachigkeit spielen im pädagogischen Kontext eine 
wichtige Rolle. Sie sind zugleich Ausgangs- und Zielperspektive, um Unterricht 
zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. „Aufgabe der universitären Lehrer-
bildung ist es, Lehramtsstudierende aller Fächer für die individuellen sprachlichen 
Voraussetzungen und kulturellen Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern zu 
sensibilisieren und sie zu einem produktiven Umgang damit zu befähigen“, un-
terstreicht Anja Wildemann, Professorin für Grundschulpädagogik mit Schwer-
punkt Sprache am Campus Landau. Der fächerübergreifende Zertifikatslehrgang 
vereint Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Erst- und Zweitsprachenentwick-
lung, Sprachdiagnostik, Sprachförderung sowie Sprachliche und Interkulturelle 
Bildung mit schulpraktischen Anteilen. In einer Pflicht-Praxisphase hospitieren die 
Studierenden in Kooperationsschulen aus der Region, an denen sie Sprachför-
derung planen und durchführen. Die Vorbereitung und intensive Begleitung der 
Schulpraxisphase von universitärer Seite verknüpft theoretisch Erlerntes und selbst 
Angewandtes. 

Neben der engen Verzahnung von Theorie und Praxis ist ein weiterer Vorteil des 
Zertifikatslehrgangs,  dass er Lehramtsstudierende schulform- und fächerübergrei-
fend zusammenbringt. Dadurch fördert er die Entwicklung multiperspektivischer 
Zugänge zum Umgang mit Mehrsprachigkeit und sprachlich-kultureller Hetero-
genität. „Der Zertifikatslehrgang trägt maßgeblich zur Qualifizierung zukünftiger 
Lehrerinnen und Lehrer bei“, ist sich Wildemann sicher. „Wir hatten deutlich 
mehr Bewerbungen als Plätze“, so Wildemann. Das zeige, dass sich die Stu-
dierenden der Relevanz des Themas und der Bedeutung einer entsprechenden 

Neuer zertifikatslehrgang Heterogenität und Mehrsprachigkeit 
an der universität koblenz-landau
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Zusatzqualifizierung bewusst seien. Der Zertifikatsstudiengang ist somit ein Lehr-
Lern-Format, das gleichermaßen auf aktuelle Anforderungen des Berufsfelds wie 
auch auf Bedürfnisse der Studierenden reagiert. 

Zum Auftakt des Zertifikatslehrgangs fand am 21. April 2017 eine halbtägige 
Einführungsveranstaltung statt. Neben ersten inhaltlichen Arbeitsphasen gab es 
während eines Empfangs die Möglichkeit zum informellen Austausch. 

Der nächste Durchgang startet im Sommersemester 2018. Bewerben können 
sich Studierende dafür vom 04.12.2017 bis 14.01.2018. 

Nähere Informationen zum Zertifikatslehrgang Heterogenität und Mehrsprachig-
keit unter www.heterogenitaet-und-mehrsprachigkeit.uni-landau.de. 

Kontakt: Prof.  Dr. Anja Wildemann und Barbara Hoch (M.A.),  
HuM-Zertifikat@uni-landau.de

Neuer zertifikatslehrgang Heterogenität und Mehrsprachigkeit 
an der universität koblenz-landau
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1990 wurden bundesweit die ersten sog. Aussiedlerberatungsstellen aus 
Mitteln des Bundesjugendministeriums eingerichtet. Hier sollten nur junge 
Aussiedler im Alter zwischen 12 und 27 Jahren beraten und betreut wer-
den. Im Zuge der zurückgehenden Zuzüge von Aussiedlerfamilien, wurde 
die Beratung auch auf ausländische Zuwanderer ausgeweitet. Aus der Aus-
siedlerberatungsstelle wurde jetzt das Jugendgemeinschaftswerk. Im neuen 
Jahrtausend stand eine weitere Anpassung bezüglich der Beratung auf weite-
re Zuwandergruppen an. Aus dem Jugendgemeinschaftswerk wurde der heu-
tige Jugendmigrationsdienst. Die letzte Erweiterung auf bestimmte Einwan-
derungsgruppen wurde am 1.1.2017 vollzogen, indem nun auch offiziell 
Flüchtlinge beraten werden können.

Somit werden alle jungen Menschen mit Migrationshintergrund, bei Minder-
jährigen auch die Eltern, beraten, auf ihrem Bildungsweg und Ausbildungs-
weg begleitet und gefördert im Rahmen des Case Management. Die tägliche 
Arbeit ist sehr vielschichtig: die richtige Schule finden, die auch ausreichend 
Sprachförderung anbietet; Voraussetzungen zu schaffen, um eine Ausbildung 
beginnen zu können; Zeugnisanerkennungen auf den Weg bringen; Vermitt-
lung in Sprachkurse und deren Betreuung, Hilfen bei der Wohnungssuche 
usw. Dies ist nur eine kleine Auswahl der Angebote. Alle Angebote stehen 
natürlich auch den EU-Zuwanderern offen. Gelegentliche Gruppenangebote 
wie EDV-Kurs mit Bewerbungstraining oder Deutsch lernen am PC runden das 
Gesamtangebot direkt am jungen Menschen ab.

Darüber hinaus ist die Netzwerkarbeit ein herausragender Bestandteil der Ar-
beit im Jugendmigrationsdienst. Sei es in der Zusammenarbeit mit kommuna-
len Behörden, in der Mitbegründung des Runden Tisches Migration Landau 
– Südliche Weinstraße, mit der Mitausrichtung des Tages der Integration, in 
der Mitarbeit des Integrationskonzeptes der Stadt Landau oder in Netzwer-
ken auf Landes- und Bundesebenen.

Jugendmigrationsdienst südliche weinstraße im cJd landau
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Jugendmigrationsdienst südliche weinstraße im cJd landau
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Sehr häufig wird der Jugendmigrationsdienst (JMD) von Behörden oder auch 
von Ehrenamtshelfern um Rat gefragt. Aber auch viele Studierende der Uni-
versität Landau richten Anfragen an den JMD. 

Für Nachfragen: siegfried.schmidt@cjd.de, 06341 9876633 oder 0151 
4038668

Siegfried Schmidt

Newsletter 03/2017



workshop „deutsch als zweitsprache und umgang mit 
heterogenität am studientag des gymnasiums edenkoben, 
Mai 2017
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„Es liegt nicht an den Kindern, den Normen der Schule zu entsprechen, es 
ist Aufgabe der Schule, der Verschiedenheit der Kinder Rechnung zu tra-

gen.“ Célestin Freinet

Trifft dieses Zitat schon für Kinder und Jugendliche mit gemeinsamer kultureller 
Herkunft zu, so um ein Vielfaches mehr, wenn sie aus unterschiedlichen Län-
dern und Kulturkreisen stammen und eine andere Muttersprache als Deutsch 
besitzen. 

Auch wenn das Gymnasium Edenkoben bislang nur von wenigen Schülerin-
nen und Schülern besucht wird, die über wenige bis keine Deutschkenntnisse 
verfügen, so wäre es doch falsch anzunehmen, dass man so weitermachen 
könnte, als ob diese einfach so „mitlaufen“ könnten. 

Gab es doch im Vorfeld bereits diverse Aktionen in Richtung Integration wie 
etwa eine Theateraufführung einer Gruppe aus Syrien, einen aus Afghanistan 
stammenden Übersetzer, der von seinen Erfahrungen berichtete oder eine 
Ausstellung aus Bild- und Textmaterialien, die sich mit dem Thema „Flucht“ be-
fasste, so wurde es doch zunehmend dringlich die Kollegen für den Umgang 
mit geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren.

Im Rahmen des Studientags 2017 befasste sich ein Workshop mit dem The-
ma „Deutsch als Zweitsprache und Umgang mit Heterogenität“ angeleitet von 
Herrn Stern und Frau Euler, um einen Einblick in das Thema zu geben und 
auf die besonderen Belange v.a. geflüchteter Kinder und Jugendlicher auf-
merksam zu machen: ob dies nun besondere Ereignisse im Jahresverlauf sind 
(religiöse Feiertage, Schulfahrten), konkrete Unterrichtsinhalte (Sportunterricht, 
Sexualerziehung) oder den Umgang mit traumatisierten oder trauernden Kin-
dern und Jugendlichen. Die vielfältigen Impulse wurden interessiert von den 
Workshop-Teilnehmenden aufgenommen, engagiert diskutiert und überlegt, 
welche Strukturen am Gymnasium Edenkoben etabliert werden könnten, die-
sen Anforderungen gerecht zu werden. 
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Natürlich vermag die Schule dies nicht alleine zu leisten. Es erfordert eine 
enge Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Betreuern, anderen Behörden, 
eventuell auch Vereinen oder sonstigen Freizeiteinrichtungen. Zur besseren 
Unterstützung der Betroffenen ist am Gymnasium Edenkoben nun angedacht 
einen Verantwortlichen bzw. ein verantwortliches Team einzusetzen, welches 
die Kommunikation zwischen den einzelnen Stellen koordinieren soll, um so 
den geflüchteten Kindern und Jugendlichen wie auch dem bereits bestehen-
den „System“ aus muttersprachlichen Kindern und Erwachsenen Anlaufstelle 
zu sein. 

Wir sind gespannt, wie unsere Schule die von Célestin Freinet formulierte 
Aufgabe lösen kann, der Verschiedenheit der Kinder Rechnung zu tragen.

Isabelle Euler
(Lehrerin am Gymnasium Edenkoben)
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einblicke in die arbeit der integrationsbeauftragten der 
stadt landau

„Gelebte Integration ist nie ein einseitiger Pro-
zess. Voraussetzung ist ein gegenseitiges Ver-
stehen und Aufeinander zugehen. Es ist nicht 
wichtig, wer den ersten Schritt macht, sondern 
nur dass er gemacht wird“.

Das Zitat aus dem Film „Alles Landauer – Inte-
gration ist unsere Stärke“ des Beirats für Migra-
tion und Integration unterstreicht einmal mehr, 
von welch großer Bedeutung eine gut orga-
nisierte und strukturierte Integrationsarbeit ist, 
die das interkulturelle Verständnis fördert und 
das Zusammenleben in einer pluralen Gesell-
schaft unterstützt.

Um die bestehende kommunale Integrationsarbeit strukturell und strategisch 
zu unterstützen, wurde im Jahr 2009 die Stelle der Integrationsbeauftragten 
im Sozialamt eingerichtet. Seitdem bekleidet die studierte Erziehungswissen-
schaftlerin mit dem Schwerpunkt interkulturelle Pädagogik und Schulverwal-
tung,  Elena Schwahn, dieses  Amt. 

„Als Integrationsbeauftragte bin ich die kommunale Ansprechpartnerin für 
integrations- und migrationsrelevante Fragen sowohl für externe Institutionen, 
Organisationen und Vereine als auch innerhalb der Verwaltung“, erklärt Ele-
na Schwahn. 

Außerdem vertrete sie, zusammen mit weiteren Kolleginnen und Kollegen, 
die Stadt Landau in bestehenden regionalen und überregionalen Netzwer-
ken zum Thema Integration, unter anderem im Beirat für Migration und Inte-
gration. Weiterhin sei sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen an der Bildung 
und dem Aufbau von neuen Handlungsfeldern beteiligt.
Das Ergebnis der Zusammenarbeit der Integrationsbeauftragten mit verschie-
denen Einrichtungen, Gremien und Einzelpersonen stellt das im Dezember 
2011 vom Stadtrat verabschiedete Integrationskonzept der Stadt Landau 
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dar, dessen Umsetzung und Fortschreibung auch zu den federführenden Auf-
gaben der Integrationsbeauftragten zählt.
Die Integrationsbeauftragte fungiert auch als Kontaktstelle für Interessenver-
treter, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, aber auch als Beraterin von 
Einrichtungen und Organisationen.

Die Mitarbeit am „Runden Tisch Migration Landau – Südliche Weinstraße“, 
aus dessen Mitte sich eine Vorbereitungsgruppe zur Durchführung des regel-
mäßig stattfindenden „Tag der Integration“ gebildet hat, gehört ebenfalls zu 
ihren Aufgaben.

Gleichzeitig ist sie zuständig für die Planung, Konzeption und Betreuung von 
Projekten zur Förderung der sozialen Gleichberechtigung von Menschen mit 
Migrationshintergrund. 
Erst kürzlich hat sie die Patenschaft für das Schulprojekt „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ am Eduard-Spranger-Gymnasium übernommen 
und wird die Schülerinnen und Schüler dort von nun an bei der Planung und 
Umsetzung von Aktionen und Veranstaltungen unterstützen. Außerdem betreut 
sie ein Projekt zur Sprachförderung der Landauer Kitas in Kooperation mit der 
Zooschule. 

Auch in ihrer Freizeit beschäftigt sich Elena Schwahn mit dem Thema Integra-
tion und engagiert sich ehrenamtlich als Betreuerin in der Flüchtlingshilfe. 

einblicke in die arbeit der integrationsbeauftragten der 
stadt landau
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sprachförderprogramm der zooschule mit unterstützung
des rotary-clubs landau

Bis zu fünfzehn Vorschulkinder der Kindertagesstätte Langstraße/ Landau im 
Zoo Landau nehmen einmal pro Woche an einem besonderen Programm 
teil. Ziel ist es, Wissen über Tiere und Naturschutz zu vermitteln und gleich-
zeitig die sprachlichen Kompetenzen der Kinder individuell zu fördern. 2014 
machte der Rotary-Club Landau mit einer Spende dieses Programm der Zoo-
schule möglich und unterstützt es seit dieser Zeit kontinuierlich. Clubpräsident 
Hans Mayer überreichte Ende März 2017 der Leiterin der Zooschule, Dr. 
Gudrun Hollstein, einen Scheck in Höhe von 3000.- EUR und stellte damit er-
neut die Fortführung und den weiteren Ausbau des Sprachförderprogramms 
im Kindergartenjahr 2016/2017 sicher. Das Bildungsprojekt hätte sich im 
Laufe der Jahre sehr gut weiter entwickelt, begründet Mayer die Förderung 
durch den Rotary-Club. Zoo und Zooschule böten ein hervorragendes Umfeld 
für die Sprachfördermaßnahmen, so dass ein weiterer Ausbau wünschens-
wert sei. Die Mitglieder des Clubs hatten sich am Anfang des Jahres über 
den Stand des Bildungsprojektes ausführlich informiert. Über Fortführung und 
Ausbau des Projektes freut sich auch Elena Schwahn, die im Jahr 2014 als 
Integrationsbeauftragte der Stadt Landau im Rahmen des „Programm zur Füh-
rungsentwicklung in Landau – ProFiL“ das Förderprogramm mit KITA-Gruppen 
im Zoo Landau angestoßen hatte und das Projekt seit dieser Zeit auf orga-
nisatorischer Ebene unterstützt. „Das Ziel des Projektes besteht darin, zusätz-
lich zur alltagsintegrierten Spracherziehung an Kindertagesstätten gezielte 
Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund mit 
besonderen Methoden durchzuführen“, erläutert Schwahn.  Die Leiterin der 
Zooschule, Dr. Gudrun Hollstein, zeigte sich überaus dankbar: „Ohne den 
Rotary-Club hätten wir das Projekt nicht stemmen können. Es profitieren da-
von nicht nur die Kinder, sondern auch die Pädagoginnen und Pädagogen 
der Zooschule, Studierende der Universität Koblenz-Landau.“ Die Fortbildung 
von zehn Zoopädagogen im Bereich „Sprachförderung“ erfolgte in einer 
mehrtätigen Veranstaltungsreihe, die von Lilian Fried, Professorin für Pädago-
gik der frühen Kindheit i.R., geleitet wurde. Diese erhalten die Möglichkeit, 
die Sprachförderaktivitäten im Projekt in ihre universitäre Ausbildung einzu-
binden. Für ihre Masterarbeit mit direktem Projektbezug erhielt Zoopädago-
gin Michaela van Ackeren den Universitätspreis im letzten Jahr. Von Beginn 
an nimmt auch Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Ausbau des Modell-
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projektes Anteil. Er informierte sich über den Projektfortgang. Und hier gibt 
es Neuigkeiten: Mit Unterstützung des Rotary-Clubs wird im Zoo nach Ostern 
eine dritte Sprachfördergruppe aus dem Kindergarten „Am Fort“ eröffnet.

Informationen zu einer Vielzahl weiterer Projekte und Aktionen der Zooschule 
finden Sie auf zooschule-landau.de. Rückfragen können Sie auch direkt per 
E-Mail an das Leitungsteam der Zooschule senden: 
Dr. Gudrun Hollstein (hollstein@uni-landau.de) und 
Stellvertreter Christian Donie (donie@uni-landau.de).
 

sprachförderprogramm der zooschule mit unterstützung
des rotary-clubs landau

Gruppenfoto: Hans Mayer, Präsident des Rotary-Clubs (2. von rechts), Thomas Hirsch, 
Oberbürgermeister der Stadt Landau (rechts neben Traktor), den Scheck haltend: Dr. 
Gudrun Hollstein, Leiterin der Zooschule Landau (links) und Elena Schwahn, Integrations-
beauftragte der Stadt Landau (rechts), Petra Meder, Leiterin der KITA Langstraße (links), 
Dr. Jens-Ove Heckel, Direktor des Landauer Zoo (rechts) mit Mitgliedern des Rotary Clubs, 
Zoopädagogen und Kinder der Sprachfördermaßnahme.
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saVe the date

am 24.02.2018 findet am Campus Landau die Tagung „sprachliches 
lernen in allen Fächern“ statt. Die Lehrer-Tagung richtet sich insbeson-
dere an Lehrkräfte aller Schularten und andere Interessierte und ist eine Ko-
operationsveranstaltung des Arbeitsbereichs Grundschulpädagogik mit dem 
Zentrum für Lehrerbildung und dem  Pädagogischen Landesinstitut. Als Haupt-
referentin konnte Frau Prof. Dr. Tajmel von der Pädagogischen Hochschule 
Linz gewonnen werden. Sie beschäftigt sich mit sprachsensiblem Fachunter-
richt in der Primar- und Sekundarstufe. Außerdem werden wieder Workshops 
mit  Anregungen für die Praxis angeboten. 

tagungshinweis

Neu

2017 erschienen ist das Buch „Mehrsprachigkeit 
als soziale Praxis. (Re-)Konstruktionen von Differenz 
und Zugehörigkeit unter Jugendlichen im mehrspra-
chigen Kontext“. „Die Studie analysiert Sprachprak-
tiken und biographische Erzählungen Jugendlicher 
und untersucht, wie im mehrsprachigen Kontext 
sprachliche Zugehörigkeiten und Differenz verhan-
delt werden“. Auf der Seite des Verlages kann das 
komplette Inhaltsverzeichnis eingesehen werden 
(Verlag Beltz/Juventa, ISBN:978-3-7799-1595-9, 
Preis 39,95 €) 

Neu erschienen ist zudem das Buch „Lehrer*innen 
und der Migrationshintergrund. Widerstand im Dis-
positiv“. „Die stereotype Repräsentation des Migra-
tionshintergrunds als Problem und Ressource birgt 
handlungsrelevante Folgen für die Lehrer*innen: 
Während der Migrationshintergrund als Ressource 
eingesetzt werden soll, wirkt er als Gelegenheitsstruk-
tur für Diskreditierungen weiter. Die ethnografische 
Studie rekonstruiert das spezifische double-binding 
Ethnicity von drei Lehrpersonen“. Das komplette In-
haltsverzeichnis und einzelne Leseproben sind auf der 
Seite des Verlags ersichtlich (Verlag Beltz/Juventa,  
ISBN: 978-3-7799-3642-8, Preis 29,95€) 12
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impressum und kontakt

kontakt:
Zentrum für Lehrerbildung Landau
Fortstraße 7
76829 Landau
E-Mail: zlb-wiss@uni-landau.de
Ansprechperson:  Dr. Stefanie Würtz
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Die Studie „Study on Female Refugees – eine repräsentative Untersuchung 
von geflüchteten Frauen“ gefördert durch die Beauftragte der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integration wurde im Jahr 2017 vorge-
legt. Mit dem Forschungsprojekt der Charité wurden erstmals „Informationen 
direkt von geflüchteten Frauen selbst zu ihren Fluchtgründen, Fluchtwegen, 
Erfahrungen vor, während und nach der Flucht sowie zu ihrer aktuellen Situa-
tion in Deutschland erhoben“.

Der Abschlussbericht kann kostenlos heruntergeladen werden:
https://female-refugee-study.charite.de/
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