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Geschwister in Migrantenfamilien und ihre Bedeutung für 

Integrationsprozesse 
Einladung zum Vernetzungstreffen & Call zur DeZIM-Workshop Series für 

Nachwuchswissenschaftler*innen der DeZIM-Forschungsgemeinschaft 

01.12.2021, via ZOOM 

Frist: Call for Papers 22.10.2021 

Drei Viertel der Kinder unter 18 Jahren in Deutschland wachsen mit mindestens einem 

Geschwister als weitere Bezugsperson in der Familie auf, wobei Kinder mit 

Migrationshintergrund durchschnittlich mehr Geschwister haben als Kinder ohne 

Wanderungshintergrund. Dennoch ist im Vergleich zu der Bedeutung von Eltern und 

ihren Merkmalen und Ressourcen relativ wenig über die Bedeutung von Geschwistern 

im Migrations- und Integrationskontext bekannt. Dabei weisen Geschwister-

beziehungen im Vergleich zu Eltern-Kind-Beziehungen strukturelle Vorteile und 

qualitative Besonderheiten auf (z.B. Horizontalität, Langlebigkeit, das Schwanken 

zwischen Liebe/Vertrauen und Rivalität/Konkurrenz) über welche sich Geschwister auf 

eine vielfältige Art und Weise in Ihrer Entwicklung als Lehrer, Vorbilder, Informanten 

und Helfer beeinflussen. 

Trotz des potentiellen Ressourcencharakters von Geschwistern im Migrationskontext, 

ist in der vorhandenen Migrations- und Integrationsforschung von Geschwistern 

bislang vor allem dann die Rede, wenn auf den Kinderreichtum von Migrantenfamilien 

und dessen negativen Einfluss auf die elterlichen Ressourcen- und Zeitinvestitionen 

und damit verbundene Integrationsprozesse verwiesen wird. 

Ziele des Workshops 

Der digitale Workshop möchte sich den aktuellen Forschungslücken in Bezug auf die 

Integrationsbedeutsamkeit von Geschwistern widmen: Wie können Geschwister als 

Ressource im Integrationsprozess verstanden werden? Können Sie auch ein 

Integrationshemmnis darstellen? Unter welchen Bedingungen? Welche 

Dynamiken/Eigenschaften weisen Geschwisterbeziehungen in Migrantenfamilien auf? 

Können Geschwister migrationsbedingte Nachteile der Eltern auf Integrationsprozesse 

abmildern und/oder ausgleichen? Welche herkunftsgruppenbedingten Disparitäten 

gibt es in Bezug auf Geschwisterbeziehungen? Welche Forschungsbedarfe, Daten und 

methodische Ansätze gibt es? 



 

 

Der digitale Workshop beginnt mit einer einleitenden Keynote von Prof. Dr. Asta 

Cekaite (Linköping University), welche u.a. zu dem Thema "Siblings as Language 

Socialization Agents in Bilingual Families" publiziert hat. Ziel dieses Seminars ist es, 

Nachwuchswissenschaftler*innen und etablierte Forscher*innen innerhalb des 

Forschungsfeldes zu einem diskursiven Austausch zu bewegen und dadurch die 

Vernetzung für Kooperationen zu fördern. Zur Aufzeichnung der Resultate dieses 

Workshops ist vorgesehen, dass mittels gemeinsamer Abschlussdiskussion die 

zentralen Erkenntnisse des Austauschs zusammengetragen werden. 

Call for Papers für den DeZIM-Workshop für Nachwuchswissenschaftler*innen 

Im Kontext der Zielsetzung dieses Workshops laden wir Masterstudierende, 

Promovierende und Habilitierende/Post-docs mit einem thematischen Schwerpunkt 

im Themenfeld des Workshops ein, sich aktiv am Programm des DeZIM-Workshops zu 

beteiligen. In diesem Zusammenhang suchen wir acht Nachwuchsforscher*innen, 

welche einen 15-20-minütigen englischen oder deutschen Vortrag zu Ihrer eigenen 

Forschung innerhalb der DeZIM-Forschungsgemeinschaft vorstellen und diskutieren. 

Der Aufruf richtet sich sowohl an Forscher*innen mit Kompetenzen innerhalb der 

quantitativen als auch qualitativen empirischen Sozialforschung. Interessierende 

werden gebeten, bis zum 22.10.2021 ein kurzes Abstract von max. 300 Wörtern 

(deutsch/englisch) mit dem Titel des Vortrages als PDF-Dokument einzureichen:  

Dr. Marion Fischer-Neumann – marion.fischer-neumann@uni-due.de 

oder 

Pascal Gläske – pascal.glaeske@uni-due.de 

Vernetzungstreffen für Interessierte aller Statusgruppen der DeZIM-FG  

Im Kontext der Zielsetzung des Workshops Wissenschaftler*innen aller Statusgruppen 

der DeZIM-Forschungsgemeinschaft miteinander zu vernetzen und in Austausch zu 

bringen, können sich alle interessierten Teilnehmer*innen bis zum 1.12. anmelden:  

Pascal Gläske – pascal.glaeske@uni-due.de 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Beiträge, Ihr Organisationsteam: 

Dr. Marion Fischer-Neumann und Pascal Gläske 

Für mehr Informationen über das DFG Forschungsprojekt „Die Rolle älterer Geschwister für den 

Bildungserwerb von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund“: 

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/466348479?language=en 

Für mehr Informationen über die DeZim-Forschungsgemeinschaft:  

https://dezim-institut.de/dezim-forschungsgemeinschaft/ 
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Siblings in migrant families and their role for integration processes 
Network Meeting in the DeZIM research community & Call for Abstracts for Junior 

Scholars in the DeZIM Workshop Series 

01/12/2021, via ZOOM 

Dealine: Call for Papers 22/10/2021 

Three quarters of children under 18 in Germany grow up with at least one sibling as 

another attachment figure in the family, and children with a migration background 

have more siblings on average than children without a migration background. 

Nevertheless, compared to the importance of parents and their characteristics and 

resources, relatively little is known about the importance of siblings in the context of 

migration and integration. In comparison to parent-child relationships, sibling 

relationships have structural advantages and qualitative characteristics (e.g. 

horizontality, longevity, the fluctuation between love/trust and rivalry/competition) 

through which siblings influence each other in a variety of ways in their development 

as teachers, role models, informants and helpers. 

Despite the potential resource character of siblings in the migration context, existing 

migration and integration research has so far mainly discussed siblings when referring 

to the higher number of children in migrant families and its negative influence on 

parental resource and time investments and related other children’s integration 

processes. 

 Objectives of the Workshop 

The workshop aims to address current research gaps regarding the role of siblings for 

integration: How can siblings be understood as a resource in the integration process? 

Can they also be a barrier to integration? Under which conditions? What are the 

dynamics/characteristics of sibling relationships in migrant families? Can siblings 

mitigate and/or compensate for migration-related disadvantages of parents on 

integration processes? What disparities exist with regard to sibling relationships due 

to origin groups? What are the research needs, data and methodological approaches? 

The digital workshop will begin with a keynote by Prof. Dr. Asta Cekaite (Linköping 

University), who published, for instance, an article on "Siblings as Language 

Socialization Agents in Bilingual Families". The aim of this seminar is to encourage 

discursive exchange between researchers within this field of research, thus promoting 

networking and cooperation. In order to record the results of this workshop, it is 

planned that the central findings of the exchange will be compiled by means of a joint 

final discussion. 



 

 

Call for Papers for the DeZIM Workshop for Young Scientists 

In the context of the objective of this workshop, we invite master's students, doctoral 

students and post-doctoral researchers with a thematic focus within the workshop’s 

theme to participate actively in the program of the DeZIM workshop. In this context, 

we are looking for eight researcher who would like to present their research within a 

15-20-minute talk in English or German with subsequent discussions. The call is 

addressed to researchers with competencies in both quantitative and qualitative social 

research. I you are interested, please submit a short abstract of max. 300 words 

(German/English) with the title of the presentation as a PDF document to the 

organizers by October 22, 2021: 

Dr. Marion Fischer-Neumann – marion.fischer-neumann@uni-due.de 

or 

Pascal Gläske – pascal.glaeske@uni-due.de 

Network Meeting for all Status Groups in the DeZIM research community 

The purpose of this workshop is to bring together scholars from all status groups in the 

DeZIM research community. Thus, join the workshop as participant by registering for 

until November 1st via email: 

Pascal Gläske – pascal.glaeske@uni-due.de 

We are very much looking forward to your contributions, your organizing team: 

Dr. Marion Fischer-Neumann und Pascal Gläske 

For more information on the DFG project, please visit 

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/466348479?language=en  

For more information on the DeZIM research community, please visit 

https://dezim-institut.de/dezim-forschungsgemeinschaft/  
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