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The growing migration into Europe is already leaving its
marks in literature, too: Thus, Uticha Marmon‘s Mein Freund
Salim deals with fleeing one’s home and arriving in a new
country, publishers such as arsEdition help child refugees

EDITORIAL

with special picture books and apps which are as beautiful as
they are helpful, and the educational discourse is enriched by
contributions about the language development of children
who learn their new home’s language as a second or third language, as well as about the role which multilingual children’s
literature can play in that context.
The current interjuli deals with multilingualism in all its aspects: Jana Mikota starts us
off with a survey of multilingual children’s literature. Our article on children’s literature
featuring spoken and sign language gives an overview of children’s literature about deafness and analyses different examples in regards to their incorporation of sign language.
Penni Cotton presents the multicultural and multilingual “European Picture Book Collection“ which helps readers and teachers lift the treasure of European picture books. In
the contributions on “University and School“, Heike Wedel and Mareike Hachemer reflect on the possibilities and the reputation of multilingualism in teaching drama at school
level, and Ulrike Eder analyses the multilingual picturebook Hilfe! Help! Aiuto! in regards
to its possible usage in teaching German as a foreign language with the help of language
and literature awareness.
In our interview, Emer O’Sullivan and Dietmar Rösler, authors of I like you – und du?,
point out that there is a need for more bilingual books particularly in less prestigious languages, and grant an insight into their creative process. Interviewed by Jana Mikota, reading and literary educator Sabine Stemmler introduces the festival for reading “1000
Sprachen – 1000 Bücher” (“1000 Languages – 1000 Books”) and reflects upon the role of
multilingual literature in cultural and language education.
For the first time, you won’t be holding a printed version of interjuli in your hands: We
are very pleased to be able to offer interjuli as an open access publication for worldwide,
free of charge use, and we’re excited about all the changes this will bring.
Wishing you an interesting and inspiring journey into the wide world of multilingual
children’s literature,
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Die verstärkte Migrationsbewegung nach Europa hat auch
in der Literatur bereits ihre Spuren hinterlassen: So befasst
sich Uticha Marmons Mein Freund Salim mit den Themen
Flucht und Ankommen, Verlage wie arsEdition geben vertriebenen Kindern mit speziell konzipierten Bilderbüchern
und Apps ebenso schöne wie nützliche Intrumentarien an
die Hand, und in die Bildungsdebatte werden verstärkt
Beiträge zur Sprachentwicklung von Kindern eingebracht,
die Deutsch als Zweit- oder Drittsprache erlernen, und zur
Rolle, die mehrsprachige Kinder- und Jugendliteratur dabei spielen kann.
Die aktuelle interjuli befasst sich mit Mehrsprachigkeit in all ihren Facetten: Den Anfang
macht Jana Mikota mit einer Bestanbdsaufnahme der mehrsprachigen Kinderliteratur.
Unser Artikel zur bilingual laut- und gebärdensprachigen KJL gibt einen Überblick über
KJL zur Gehörlosigkeit und analysiert einzelne Beispiele im Hinblick auf deren Einbezug
von Gebärdensprache. Penni Cotton präsentiert die multikulturelle und -linguale „European Picture Book Collection“, die für Lesende und Unterrichtende einen wahren
Schatz an europäischen Bilderbüchern aufbereitet. In den Artikeln zu „Universität und
Schule“ reflektieren Heike Wedel und Mareike Hachemer die Möglichkeiten und den
Stellenwert von Mehrsprachigkeit im Unterrichtsfach Darstellendes Spiel und analysiert
Ulrike Eder das mehrsprachige Bilderbuch Hilfe! Help! Aiuto! in Bezug auf Möglichkeiten
der sprachlichen Bildung im DaZ-Untericht durch Language und Literature Awareness.
Emer O’Sullivan und Dietmar Rösler, AutorInnen von I like you – und du?, machen im Interview deutlich, dass in der mehrsprachigen KJL bei den weniger prestigeträchtigen
Sprachen Nachholbedarf besteht, und geben nebenbei Einblicke in ihren Schaffensprozess. Im Interview mit Jana Mikota stellt zu guter Letzt die Lese- und Literaturpädagogin
Sabine Stemmler das Lesefest „1000 Sprachen – 1000 Bücher“ vor und reflektiert über die
Rolle mehrsprachiger Literatur in der kulturellen und sprachlichen Bildung.
Zum ersten Mal halten Sie interjuli nicht als gedruckte Ausgabe in der Hand: Wir freuen
uns sehr, interjuli von nun an im Rahmen von open access weltweit kostenfrei zur Verfügung stellen zu können, und sind gespannt auf alle Veränderungen, die dies mit sich bringt.
Eine interessante und inspirierende Reise in die weite Welt der mehrsprachigen Kinderund Jugendliteratur wünscht Ihnen
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