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rezension  |  unterricht mit neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen

waren Jugendliche aus Serbien, rumänien, dem Kosovo, Sri lanka, dem iran, Pakistan, 
Polen, bosnien, Albanien und italien vertreten, die teilweise auch landesspezifi sche 
Konfl ikte mit in den unterricht brachten. Die Jugendlichen sahen in der lehrperson oftmals 
eine bezugsperson, die ihnen nicht nur hilft, sich in dem neuen land (Deutschland) sprach-
lich zurecht zu fi nden, sondern hilft, außerunterrichtliche lebensprobleme zu lösen!

Die beiträge der fünfzehn Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes beschäf-
tigen sich insbesondere mit der „Sommer-Schule“, die von der ruhr-universität in 
bochum (rub) für den besuch von „neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen 

(flüchtlingen)“ eingerichtet worden ist. Die erste förder- und Projektunterrichtswoche war 
dem thema „Alltag“ vorbehalten, die zweite Woche konzentrierte sich auf das thema 
„natur“ und die dritte Woche ‚stand unter dem Motto „Kultur“.

Der Sammelband verbindet bewusst praxisorientierte mit wissenschaftlich ausgerichteten 
Artikeln. Das Durchführen von Sprachstanderhebungen, das erstellen von unterrichtsmate-
rialien und die Übernahme von verschiedenen rollen waren faktoren, die die erfahrungen 
in der Sommerschule entscheidend geprägt haben.

Wichtig sind nicht nur die Kenntnisse über die „lebensweltlichen hintergründe der jugend-
lichen flüchtlinge, sondern auch das Wissen über psychotraumatologische Prozesse. 
Zur Orientierung für die gestaltung einer möglichst erfolgreichen sprachlichen förderung 
muss man sich die ververschiedenen Perspektiven vergegenwärtigen: Sprache als System, 
Sprache als Kommunikationsmittel, Sprache als „sozialer Kitt“ und Sprache als Mittel zum 
Denken! 
Sowohl für die Praxis als auch für die theorie ist die beschäftigung mit dem Analpha-
betismus und das Konzept des Alphabetisierungsunterrichts sehr wichtig. ebenso große 
bedeutung kommt dem Schreiblernprozess zu, der in einem beitrag ausführlich diskutiert 
und expliziert wird.  
Die an der Sommerschule teilnehmenden Kinder und Jugendlichen unterscheiden sich 
nicht nur im hinblick auf den jeweiligen Sprachstand, ihre herkunftsländer und ihre 
erstsprache, sondern auch in ihrer religion, ihrem geschlecht, ihrem Alter, ihrem bildungs-
hintergrund und ihrer psychischen Verfassung. Diese heterogenität stellt die lehrenden 
vor spezielle herausforderungen bei der Vorbereitung und gestaltung des unterrichts. So 
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