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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Student Research Group 

Mehrsprachigkeit von Kindern und Jugendlichen in Schule und 
Alltag 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Dr. Constanze Saunders, Pia Linscheid 

 

Institutionelle Anbindung 

Humboldt-Universität zu Berlin, ZI: Professional School of Education (PSE) 

 

Inhalte 

Dieses StuROPx-Projekt richtet sich speziell (jedoch nicht nur) an Studierende im Lehramt. Die 
übergeordnete Forschungsfrage im Projekt ist: „Wie zeigt sich Mehrsprachigkeit im individuellen und 
gemeinschaftlichen schulischen und außerschulischen Erfahrungsraum von Kindern und 
Jugendlichen?“ Sie bekommen die Möglichkeit, individuell oder in Gruppen Sie interessierende 
Aspekte der mehrsprachigen Realität Ihrer (zukünftigen) Schüler:innen genauer zu analysieren. Sie 
können sich so ausschnitthaft mittels empirischer Forschung dieser sprachlichen Vielfalt in 
unterschiedlichen Kontexten nähern und sich so auf Ihre berufliche Tätigkeit weiter vorbereiten. - Sie 
bekommen die Gelegenheit zum Vorstellen Ihrer Ergebnisse, besonders gut gelungenen Projekte 
können in einer Open Access-Zeitschrift zur Publikation eingereicht werden.  Hilfreich für die 
Projektdurchführung sind Erfahrungen mit einzelnen Forschungsmethoden (z. B. Beobachtung, 
Befragung, Gesprächsanalyse), sie sind jedoch bei großem Interesse an dem Thema keine zwingende 
Voraussetzung. Es wird erwartet, dass Sie allein oder in Gruppen selbstständig arbeiten, wobei Sie von 
der Dozentin unterstützt werden.  Das erste Treffen (Thema: Organisatorisches) wird digital via Zoom 
am Freitag, den 14.10.2022 von 9-10 Uhr stattfinden. Der einmalige Link hierfür ist https://hu-
berlin.zoom.us/j/65215810176, Passwort: 365059. 

Kurssprache: Deutsch 

Wochentag und Uhrzeit: Mittwoch, 12.00 bis 16:00 Uhr, im Block, Daten werden noch bekanntgegeben 

Ort: Hausvogteiplatz 5-7, Raum 0402 

 

Kontakt 

constanze.saunders@hu-berlin.depia.linscheid@hu-berlin.de 
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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version now 

 

X-Student Research Group 

Multilingualism of children and adolescents in school and 
everyday life 
 

Project Leader 

Dr. Constanze Saunders, Pia Linscheid 

 

Institutional Affiliation 

Humboldt-Universität zu Berlin, ZI: Professional School of Education (PSE) 

 

Content 

This StuROPx project is specifically (but not only) aimed at student teachers. The overarching 
research question in the project is: 'How does multilingualism manifest itself in children's and 
adolescents' individual and collaborative school and out-of-school experiences?' You will have the 
opportunity to analyze, individually or in groups, aspects of your (future) students' multilingual 
reality that interest you. In this way, you will be able to approach this linguistic diversity in different 
contexts by means of empirical research and thus further prepare yourself for your professional 
practice. - You will have the opportunity to present your results, and particularly successful projects 
can be submitted for publication in an open access journal.  Experience with individual research 
methods (e.g., observation, interviewing, conversation analysis) is helpful for the project 
implementation, but it is not a mandatory requirement if you have a strong interest in the topic. You 
are expected to work independently, either alone or in groups, with support from the instructor.  The 
first meeting (topic: organizational matters) will be held digitally via Zoom on Friday, 10/14/2022 
from 9-10am. The unique link for this is https://hu-berlin.zoom.us/j/65215810176, password: 
365059. 

Course Language: Deutsch 

Schedule: Mittwoch, 12.00 bis 16:00 Uhr, im Block, Daten werden noch bekanntgegeben 

Location: Hausvogteiplatz 5-7, Raum 0402 

 

Contact 

constanze.saunders@hu-berlin.de 
pia.linscheid@hu-berlin.de

 


