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American Educational Research Journal  

Volume 55, Number 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/aera/55/1  

 
 
SEONG WON HAN ET AL. 
What Motivates High School Students to Want to Be Teachers? The Role of Salary, Working Con-
dititons, and Societal Evaluations About Occupations in a Comparative Perspective [Abstract:] 
 
JULIA SNELL, ADAM LEFSTEIN 
“Low Ability”, Participation, and Identity in Dialogic Pedagogy [Abstract:] 
 
RACHEL VALENTINO 
Will Public Pre-K Really Close Achievement Gaps? Gaps in Prekindergarten Quality Between Stu-
dents and Across States [Abstract:] 
 
LESLIE M. BABINSKI ET AL. 
Improving Young English Learners‘ Language and Literacy Skills Through Teacher Professional 
Development: A Randomized Controlled Trial [Abstract:] 
 
NICHOLAS W. HILLMAN ET AL. 
Evaluating the Impact of Performance Funding in Ohio and Tennesse [Abstract:] 
 
DAN GOLDHABER, VANESSA QUINCE, RODDY THEOBALD 
Has It Always Been This Way? Tracing the Evolution of Teacher Quality Gaps in U.S. Public 
Schools [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/aera/55/1
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Beiträge zur Lehrerbildung  

Heft 2/2017 „Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://bzl-online.ch/de/aktuell/aktuelles-heft  

 
 
Editorial 
Markus Weil und Annette Tettenborn  
Lehrpersonenweiterbildung – ein (zu) weites Feld?[ Abstract: ] 
 
Katrin Kraus  
Bildung im Modus der Iteration – Überlegungen zur professionellen Entwicklung von Lehrperso-
nen und zum Beitrag von Hochschulen und Schulfeld [Abstract:] 
 
Manuela Keller-Schneider und Uwe Hericks  
Professionalisierung von Lehrpersonen – Berufseinstieg als Gelenkstelle zwischen Aus- und Wei-
terbildung [Abstract:] 
 
Anne Bosche und Michael Geiss  
Die Fortbildung von Lehrpersonen seit der Bildungsexpansion: Das Beispiel des Kantons Zürich 
[Abstract:] 
 
Falk Scheidig  
Zur Differenzlogik der Praxisbezüge in der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
[Abstract:] 
 
Reinhard Zürcher und Karin Riedl  
Wie informell ist die Professionalisierung von Lehrpersonen? [Abstract:] 
 
Doreen Holtsch  
Ausbildungswege von Lehrpersonen für den Unterricht in «Wirtschaft und Gesellschaft» an kauf-
männischen Berufsfachschulen und Berufsmaturitätsschulen [Abstract:] 
 
Thomas Balmer, Silvia Gfeller, Ueli Hirt und Jürg Michel  
Fachdidaktische Begleitangebote zur Lehrplaneinführung im Kanton Bern [Abstract:] 
 
Claudia Wespi  
Impulsgruppen an der PH Luzern – Fachnetzwerke von Hochschule und Schule aufbauen [Abstract:] 
 

 

  

https://bzl-online.ch/de/aktuell/aktuelles-heft
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Bildungsforschung  

Heft 1, (2017) 

Link zur Zeitschrift: 
https://open-journals4.uni-tuebingen.de/ojs/index.php/bildungsforschung/issue/view/25  
Hinweis der Autoren: „Mit der neuesten Ausgabe der Bildungsforschung ist der erste reinfranzö-
sische Thementeil mit zweisprachigen bzw. dreisprachigen Abstracts online.  
Zukünftig wird die Zeitschrift als deutsch-französische Ko-Produktion für Beiträge in drei Spra-
chen (Deutsch, Französisch, Englisch) offen sein und die Abstracts konsequent dreisprachig an-
bieten.  
Wir hoffen, zukünftig auch Beiträge aus den unterschiedlichen Sprachräumen in einem Themen-
teil verbinden zu können.“  
Die Artikel können auf der Website selbstständig als PDF heruntergeladen werden. 

 

 
NATHANAËL WALLENHORST, DOMINIQUE KERN 
Wir lernen immer weiter! [Abstract:] 
 
NATHANAËL WALLENHORST 
Développer ensemble la résonnance au monde [kein Abstract] 
 
LUDOVIC BLIN 
Apprendre et participer: Le jeu de l’enfant en situation de handicap [Abstract:] 
 
SANDRINE CORTESSIS, SASKIA WEBER GUISANE 
Le potentiel apprenant et capacitant du bénévolat: Une perspective inter- et intragénérationnelle 
[Abstract:] 
 
GUILLAUME DEMONT 
Pratique du parrainage en formation professionnelle [Abstract:] 
 
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
La catéchèse intergénérationnelle et communautaire – entre les générations et au sein de la 
communauté / Die Katechese: intergenerationell und gemeinschaftlich – zwischen den Generati-
onen und in der Gemeinschaft [Abstract:] 
 
NATHANAËL WALLENHORST 
Apprendre ensemble une citoyenneté existentielle – Enjeux anthropologiques et politiques en an-
thropocène [Abstract:] 
 
WU ZHEN 
Existe-t-il un véritable apprentissage mutuel dans les familles chinoises des parents-adolescents? 
[Abstract:] 
 
GILLES PINTE 
Renverser un cours d’amphithéâtre en première année: Quels effets sur l’apprentissage entre 
pairs pour la génération dite Y ? [Abstract:] 
 
NATHALIE ALGLAVE 
Pour une méthode intégrative des savoirs expérientiels des patients et des savoirs professionnels 
des soignants [Abstract:] 
 
MARC NAGELS, UTA SCHADE, MARTHE NAGELS 
Insérer les nouvelles générations. Discours comparés de professionnels français et alle-
mands.[Abstract:] 
 
BÉATRICE VICHERAT 

https://open-journals4.uni-tuebingen.de/ojs/index.php/bildungsforschung/issue/view/25
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Le mitan de la vie. Apprendre à gérer sa santé [Abstract:] 
 
ALEXA CRAIS 
Génération-s Dessau : quelles influences de la Reformpädagogik des philanthropistes sur leurs 
élèves ? [kein Abstract] 
 
MARLÈNE MANACH 
Partage et construction de l’expérience entre générations en situation de formation [Abstract:] 
 
MIHAELA-VIORICA RUŞITORU 
Adultes âgés et vieillissement actif. Compte à rebours enclenché pour la Roumanie[kein Abstract] 
 
HUGUES PENTECOUTEAU, JÉRÔME ENEAU 
Quand des collégiens forment des séniors à l’usage des outils connectés. Réciprocité intergénéra-
tionnelle et accompagnement à l’autoformation. [Abstract:] 
 
RENAUD HÉTIER 
Reconstruire des chaînes de transmission [Abstract:] 
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Educational Researcher  

47. Jahrgang, Heft 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/edra/47/1  

 

 
VIVIAN C. WONG ET AL. 
Did States Use Implementation Discretion to Reduce the Stringency of NCLB? Evidence From a 
Database of State Regulations [Abstract:] 
 
JOSEPH J. FERRARE, R. RENEE SETARI 
Converging on Choice: The interstate Flow of Foundation Dollars to Charter School Organisations 
[Abstract:] 
 
THOMAS FALLACE 
American Educators’ Confrontation With Facism [Abstract:] 
 
Reviews/ Essays 
Ee-Seul YOON, Christopher Lubienski 
Thinking Critically in Space: Toward a Mixed-Methods Geospatial Approach to Education Policy 
Analysis [Abstract:] 
 
JENNIFER JELLISON HOLME ET AL. 
Rethinking Teacher Turnover: Longitudinal Measures of Instability in Schools [Abstract:] 
 
Briefs 
SARAH THEULE LUBIENSKI ET AL. 
Sex Differences in Doctoral Sutdent Publication Rates [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/edra/47/1
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Erziehungswissenschaft  

Heft 55 (2017) „“Universität 4.0“. Folgen der Digitalisierung Akademischer Lehre und Forschung“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstract 
http://www.dgfe.de/zeitschrift-erziehungswissenschaft.html   

 
 
Editorial 
 
Beiträge zum Thema: „Universität 4.0“. Folgen der Digitalisierung akademischer Leh-
re und Forschung 
CHRISTIAN SWERTZ 
Orientierungskönnen in der Leonardo-Welt 
 
MANUELA PIETRAß 
Was ist das Neue an „digitaler Bildung“? Zum hochschuldidaktischen Potenzial der elektronischen 
Medien  
 
RICHARD STANG 
Lernraumgestaltung an Universitäten. Zur Relevanz physischer Lernräume im Kontext der Digita-
lisierung 
 
KATHARINA WALGENBACH 
Elitebildung für alle? Massive Open Online Courses (MOOCs) 
 
ULF-DANIEL EHLERS 
Hochschulbildung digital. Abschied vom Ideal der Universitas?  
 
TIMO HOYER & FABIAN MUNDT 
Personalisiertes Studieren, reflektiertes Lernen. Eine Analyse des Studierverhaltens in digital ge-
stützter Lehre  
 
INES LANGEMEYER & SABRINA SCHMID 
Forschendes Lernen durch Mediengestaltung. Analysen zum expansiven Lernen 
 
Allgemeine Beiträge 
KIRSTEN PUHR 
Drei Thesen zu Forschungsbedingungen der Erziehungswissenschaft im Themenfeld Inklusion. 
Eine Lektüre der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft zu Inklu-
sion (2017)  
 
Berichte aus den Sektionen 
Sektion 1 – Historische Bildungsforschung 
 
Sektion 2 – Allgemeine Erziehungswissenschaft  
 
Sektion 3 – Interkulturelle und International Vergleichende Erziehungswissenschaft (SIIVE) 
 
Sektion 5 – Schulpädagogik 
 
Sektion 8 – Sozialpädagogik und Pädagogik der frühen Kindheit 
 
Sektion 9 – Erwachsenenbildung  
 
Sektion 11 – Frauen- und Geschlechterforschung 
 
Sektion 12 – Medienpädagogik 
 

http://www.dgfe.de/zeitschrift-erziehungswissenschaft.html
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European Educational Research Journal  

Volume 17, Number 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/eera/current  

 
 
FLORENCE LIGOZAT, JONAS ALMQVIST 
Conceptual frameworks in didactics – learning and teaching: Trends, evolutions and comparative 
challenges [Abstract:] 
 
MEINERT A MEYER, ANATOLI RAKHKOCHKINE 
Wolfgang KlafkiÄs concept of ‘Didaktik’ and its reception in Russia [Abstract:] 
 
BERNARD SCHNEUWLY, HELMUT JOHANNES VOLLMER 
Bildung and subject didactics: exploring a classical concept for building new insights [Abstract:] 
 
LAURENCE MARTY, PATRICE VENURINI, JONAS ALMQVIST 
Teaching traditions in science education in Switzerland, Sweden and France: A comparative anal-
ysis of three curricula [Abstract:] 
 
EMMANUELLE FOREST, BENOIT LENZEN, MARIE ÖHMAN 
Teaching traditions in psysical education in France, Switzerland and Sweden: a special focus on 
official curricula for gymnastics and fitness training [Abstract:] 
 
MICHAEL HAKANSSON, LEIF ÖSTMAN, KATRIEN VAN POECK 
The political tendency in environmental and substainability education [Abstract:] 
 
CAROL A. TAYLOR, CATHERINE BOVILL 
Towards an ecology of participation: Process philosophy and co-creation of higher education cur-
ricula [Abstract:] 
 
KIRSTI KLETTE, MARTE BLICKSTAD-BALAS 
Observation manuals as lenses to classroom teaching: Pitfalls and possibilities [Abstract:] 
 
FLORENCE LIGOZAT ET AL. 
Analysing the continuity of teaching and learning in classroom actions: When the joint action 
framework in didactics meets the pragmatist approach to classroom discourses [Abstract:] 
 
KARIM HAMZA ET AL. 
Hybridization of practices in teacher – researcher collaboration [Abstract:] 
 
SOPHIE JOFFREDO-LE BRUN ET AL 
Cooperative engineering as a joint action [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/eera/current
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Journal für Schulentwicklung  

Heft 4 (2017) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&bookclass=neu&titnr=5622  

 

 
ENIKÖ ZALA-MEZÖ & ANNEMARIE KUMMER WYSS 
Partizipation von Schülerinnen und Schülern, Editorial 
 
JÖRG MAYWALD 
Kinderrechte in der Schule: Ein nicht eingelöstes Versprechen 
 
NINA-CATHRIN STRAUSS ET AL. 
Partizipation von Schülerinnen und Schülern ermöglichen: Perspektiven von Lehrpersonen 
 
CAROLINE ARNOLD & ADRIAN VOGEL 
Das Partizipationshaus von Ebersecken 
 
THOMAS KIRCHSCHLÄGER 
Partizipation – mit allen – von Anfang an 
 
SILVIA-IRIS BEUTEL & WOLFGANG BEUTEL 
Partizipation – demokratisch handeln und Demokratie lernen? Ein Beitrag zur Schulentwicklung 
 
HELENE JULIANA FEICHTER 
Dabei sein ist alles? Zur aktiven Beteiligung von Schülerinnen und Schülern in Schulentwicklungs-
prozessen 
 
Quergedacht 
MANUELA GAMSJÄGER & HERBERT ALTRICHTER 
Vom Wunsch zum Anspruch: Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern an Schule und Un-
terricht 
 
Methodenatelie 
KATRIN EHNERT 
Zukunftswerkstätten als Unterstützung der Teilhabe von Lernenden an Schulentwicklungsprozes-
sen 
 
Freier Artikel 
JUNMIN LI & MATTHIAS PILZ 
Evaluation mit Anschluss 
Ein Fallbeispiel zur Nachhaltigkeit des Peer-Review-Verfahrens 
 

 

  

http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&bookclass=neu&titnr=5622
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Journal of Educational Psychology  

Volume 110, Issue 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/edu/110/1  

 

 
DIPERNA, JAMES CLYDE; LEI, PUIWA; CHENG, WEIYI; HART, SUSAN CRANDALL; BELLINGER, JILLIAN.   
A cluster randomized trial of the Social Skills Improvement System-Classwide Intervention Pro-
gram (SSIS-CIP) in first grade. [Abstract:] 
 
FINK, ELIAN; PATALAY, PRAVEETHA; SHARPE, HELEN; WOLPERT, MIRANDA.   
Child- and school-level predictors of children’s bullying behavior: A multilevel analysis in 648 pri-
mary schools. [Abstract:] 
 
MARTIN, ANDREW J.; LAZENDIC, GORAN 
Computer-adaptive testing: Implications for students’ achievement, motivation, engagement, and 
subjective test experience. [Abstract:] 
 
ZIMMERMANN, FRIEDERIKE; MÖLLER, JENS; KÖLLER, OLAF 
When students doubt their teachers’ diagnostic competence: Moderation in the internal/external 
frame of reference model. [Abstract:] 
 
BOUWER, RENSKE; KOSTER, MONICA; VAN DEN BERGH, HUUB 
Effects of a strategy-focused instructional program on the writing quality of upper elementary 
students in the Netherlands. [Abstract:] 
 
DEACON, S. HÉLÈNE; KIEFFER, MICHAEL 
Understanding how syntactic awareness contributes to reading comprehension: Evidence from 
mediation and longitudinal models. [Abstract:] 
 
FYFE, EMILY R.; MATTHEWS, PERCIVAL G.; AMSEL, ERIC; MCELDOON, KATHERINE L.; MCNEIL, NICOLE M.   
Assessing formal knowledge of math equivalence among algebra and pre-algebra students. 
[Abstract:] 
 
NEUMAN, SUSAN B.; KAEFER, TANYA; PINKHAM, ASHLEY M 
A double dose of disadvantage: Language experiences for low-income children in home and 
school. [Abstract:] 
 
KIM, YEONWOO; CALZADA, ESTHER J.; BARAJAS-GONZALEZ, R. GABRIELA; HUANG, KENG-YEN; BROTMAN, LAU-
RIE M.; CASTRO, ASHLEY; PICHARDO, CATHERINE 
The role of authoritative and authoritarian parenting in the early academic achievement of Latino 
students. [Abstract:] 
 
BROWNE, DILLON T.; WADE, MARK; PRIME, HEATHER; JENKINS, JENNIFER M.   
School readiness amongst urban Canadian families: Risk profiles and family mediation. [Abstract:] 
 

 

  

http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/edu/110/1
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Journal of Education Policy  

Volume 33, Issue 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.tandfonline.com/toc/tedp20/current  

 
 
NOAH DE LISSOVOY 
Pedagogy of the anxious: rethinking critical pedagogy in the context of neoliberal autonomy and 
responsibilization[Abstract:] 
 
ALEX ELWICK 
New forms of government school provision – an inte rna tiona l comparison[Abstract:] 
 
IAN MCGIMPSEY 
The new youth sector assemblage: reforming youth provision through a finance capital imagi-
nary[Abstract:] 
 
MIRI YEMINI, ARIEL CEGLA & NETTA SAGIE 
A comparative case-study of school-LEA-NGO interactions across different socio-economic strata 
in Israel[Abstract:] 
 
NICOLE MOCKLER 
Early ca ree r teache rs in Austra lia :  a  critica l policy historiography[Abstract:] 
 
EE-SEUL YOON, CHRISTOPHER LUBIENSKI & JIN LEE 
The  geography of school choice  in a  city with growing inequa lity:  the  case  of Vancouver[Abstract:] 
 
JOAN GAYNOR MOWAT 
Closing the attainment gap – a realistic proposition or an elusive pipe-dream? [Abstract:] 
 
Book Reviews 
DIEGO SANTORI 
The  priva tisa tion of educa tion: a  politica l economy of globa l educa tion re form 
 
MEG MAGUIRE 
Practice  theory and educa tion. Diffractive  readings in professiona l practice 
 

 

  

http://www.tandfonline.com/toc/tedp20/current
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Journal of Studies in International Education  

Volume 21, Issue 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/jsi/current  

 

 
CLAUDIA M. BORDOGNA 
Transnational Higher Education Partnerships and the Role of Operational Faculty Members: De-
veloping an Alternative Theoretical Approach for Empirical Research [Abstract:] 
 
ADRIANA PEREZ-ENCINAS, JESUS RODRIGUEZ-POMEDA 
International Students’ Perceptions of Their Needs When Going Abroad: Services on Demand 
[Abstract:] 
 
HIROKO TAKE, AI SHORAKU 
Universities’ Expectations for Study-Abroad Programs Fostering Internationalization: Educational 
Policies [Abstract:] 
 
MAIA CHANKSELIANI 
Four Rationales of HE Internationalization: Perspectives of U.K. Universities on Attracting Stu-
dents From Former Soviet Countries [Abstract:] 
 
TIFFANY VIGGIANO ET AL. 
The Others: Equitable Access, International Students, and the Community College [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/jsi/current
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Pädagogik  

Heft 1 (2018) „Klassenlehrerin – Klassenlehrer“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/zeitschriften/paedagogik.html  

 
 
Editorial 
JOHANNES BASTIAN 
Editorial: Klassenlehrerin - Klassenlehrer 
 
JÖRG SIEWERT 
Klassenlehrer(in) 
Aufgabenfelder - Anforderungen - und eine provozierende Frage ...[Abstract:] 
 
BIRTE FRIEDRICHS  
... für die Beziehung sorgen 
Klasse leiten - aufgabenbewusst und partizipativ [Abstract:] 
 
VIVIAN BREUCKER / CHRISTOPH ERRENS 
... für echte Partizipation sorgen 
Entscheidungen reflektiert und verantwortungsbewusst treffen [Abstract:] 
 
SUSANNE THURN 
... für ein gutes Klassenklima sorgen 
Die Klassenfahrt - Höhepunkt im Schuljahr [Abstract:] 
 
BARBARA VAN DER WIELEN / STEFANIE BECKER-ECKSTEIN / ELENA DEL PIERO 
... für die Entwicklung von Lernkompetenzen sorgen 
Zur Klassenlehrerrolle in freien Lernzeiten [Abstract:] 
 
CHRISTOPH WEIßER / JÖRG LENG / HEIDE-SUSANNE ROTERS-BECKER / DANIEL KÜHN 
... für die Erziehung sorgen 
Eine Aufgabe (nicht nur) für Klassenlehrer [Abstract:] 
 
PETRA MANN 
... für die Beziehung zu den Eltern sorgen 
Lernentwicklungsgespräche statt Elternsprechtag [Abstract:] 
 
SONJA KOSCH / GUNTER BEYER 
Plötzlich Klassenlehrer 
Rückblick auf erste Gehversuche als Klassenlehrer [Abstract:] 
 
ROLF SCHELLHASE 
Aus der Studentenbewegung keine Geschichten machen. Was Lehrkräfte und Schüler heute von 
1968 lernen können 
Serie: Von 1968 lernen?! - Folge 1 [Abstract:] 
 

 

  

http://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/zeitschriften/paedagogik.html
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Psychologie in Erziehung und Unterricht  

Heft 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.reinhardt-verlag.de/de/einzelheft/53720/  

 

 
ALEXANDER WETTSTEIN, ERICH RAMSEIER, MARION SCHERZINGER: 
Empirische Arbeit: Eine Mehrebenenanalyse zur Schülerwahrnehmung von Störungen im Unter-
richt der Klassen- und einer Fachlehrperson [Abstract:] 
 
NELE FISCHER: 
Empirische Arbeit: Professionelle Überzeugungen von Lehrkräften – vom allgemeinen Konstrukt 
zum speziellen Fall von sprachlich-kultureller Heterogenität in Schule und Unterricht [Abstract:] 
 
BETTINA MÜLLER, GABRIELE OTTERBEIN-GUTSCHE, TOBIAS RICHTER: 
Praxis psychologischer Beratung (und Intervention): Leseförderung mit Silben und Sprachsyste-
matik [Abstract:] 
 
ALEXANDER WETTSTEIN, MARION SCHERZINGER, ERICH RAMSEIER: 
Empirische Arbeit: Unterrichtsstörungen, Beziehung und Klassenführung aus Lehrer-, Schüler- 
und Beobachterperspektive [Abstract:] 
 
HELMUT E. LÜCK: 
Buchbesprechung: Marianne Soff (2017). Gestalttheorie für die Schule. Unterricht, Erziehung und 
Lehrergesundheit aus einer klassischen psychologischen Perspektive 
 

 

  

http://www.reinhardt-verlag.de/de/einzelheft/53720/
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Psychologische Rundschau  

69. Jahrgang, Heft 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://econtent.hogrefe.com/toc/pru/current   

 

 
Editorial 
KARL CHRISTOPH KLAUER 
Themenheft Replizierbarkeit 
 
Originalarbeiten 
EDGAR ERDFELDER UND ROLF ULRICH 
Zur Methodologie von Replikationsstudien [Abstract:] 
 
ANDREAS GLÖCKNER, SUSANN FIEDLER UND FRANK RENKEWITZ 
Belastbare und effiziente Wissenschaft. Strategische Ausrichtung von Forschungsprozessen als 
Weg aus der Replikationskrise [Abstract:] 
 
FELIX D. SCHÖNBRODT, MARKUS MAIER, MORITZ HEENE UND MARKUS BÜHNER 
Forschungstransparenz als hohes wissenschaftliches Gut stärken. Konkrete Ansatzmöglichkeiten 
für Psychologische Institute [Abstract:] 
 
KLAUS FIEDLER 
Wo sind die wissenschaftlichen Standards für hochwertige Replikationsforschung? [Abstract:] 
 
Historische Seite 
Armin Stock und Wolfgang Schneider 
Röntgens letze Tat? 
 
Nachrichten 
Förderation Deutscher Psychologenvereinigungen 
 
Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V. 
 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.  
 
Nachrichten aus Instituten und Institutionen 
 
Veranstaltungen und Ankündigungen 
 
Gerhard Stemmler, Anja Strobel und Jessica Röhner 
TBS-TK-Rezension 
Inventar berufsbezogener Einstellungen und Selbsteinschätzung (IBES)  
 

 

  

https://econtent.hogrefe.com/toc/pru/current
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Schulmanagement  

Heft 1 (2018) „Well-Being“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/schulmanagement/2018-1  

 
 
 
PROF. DR. TINA HASCHER 
Wohlbefinden 
Eine kritische Auseinandersetzung [Abstract:] 
 
KRISTIN SCHOTTE, DR. OLIVER WINKLER, DR. AILEEN EDELE 
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit 
Schulzufriedenheit – Bildungsaspirationen – Migrationshintergrund [Abstract:] 
 
PROF. DR. ANDREAS SCHLEICHER 
Leistung und Wohlbefinden – Gegensätze oder Bedingtheit? 
Interview mit Prof. Andreas Schleicher [Abstract:+] 
 
DR. DÉSIRÉE BURBA 
Nur noch Durchschnitt 
Ergebnisse der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung IGLU 2016 [Abstract:] 
 
DR. JOSEJ LACKNER 
„Bildungsreformgesetz 2017“ 
Neuregelung der Schulautonomie in Österreich [Abstract:] 
 
DR. JAN-HENNING EHM 
Simpel, abr doch komplex 
Vom Dekodieren zum Leseverständnis [Abstract:] 
 
DR. MANDY SCHIEFNER-ROHS 
Zwischen Einlserwartung und Weltuntergang 
Digitale Medien in der Schule [Abstract:] 
 
RALPH SCHUMACHER, LORENZ STÄHELI 
Kognitive Aktivierung 
Teil 2: Wie können wir Schülerinnen und Schüler mit anregenden unterrichtseinstiegen besser 
auf das Lernen vorbereiten? [Abstract:] 
 
JENS-PETER GREEN 
Einsatz von Ehrenamtlichen zur Integration von Flüchtlingen [Abstract:] 
 

 

  

https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/schulmanagement/2018-1
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Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
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FERDINAND EDER ET AL. 
Editorial 
 
CHRISTIAN KRALER ET AL. 
Ausbildungsreform als Chance für einen Musterwechsel im Verständnis pädagogisch-
psychologischen Professionswissens [Abstract:] 
 
CHRISTIAN BRÜHWILER ET AL. 
Welches Wissen ist unterrichtsrelevant? 
Prädiktive Validität dreier Messinstrumente zur Erfassung des pädagogisch-psychologischen Wis-
sens von Lehrpersonen [Abstract:] 
 
GERLINDE LENSKE ,JOACHIM WIRTH, DETLEV LEUTNER 
Zum Einfluss des pädagogisch-psychologischen Professionswissens auf die Unterrichtsqualität 
und das situationale Interesse der Schülerinnen und Schüler [abstract:] 
 
VERENA GINDELE, THAMAR VOSS 
Pädagogisch-psychologisches Wissen: Zusammenhänge mit Indikatoren des beruflichen Erfolgs 
angehender Lehrkräfte [Abstract:] 
 
CHRISTOPH HELM, DOREEN HOLTSCH 
Pädagogisch-psychologisches Wissen aus Sicht der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
Bestandsaufnahme und Überlegungen zur Weiterentwicklung des Konstrukts [Abstract:] 
 
SARANTIS TACHTSOGLOU, JOHANNES KÖNIG 
Der Einfluss universitärer Lerngelegenheiten auf das pädagogische Wissen von Lehramtsstudie-
renden [Abstract:] 
 
TINA SEIDEL ET AL. 
Meta-Analysen zur Unterrichtsforschung und ihr Beitrag für die Realisierung eines Clearing House 
Unterricht für die Lehrerbildung [Abstract:] 
 
RUDOLF STADLER 
Tomáš Janík: Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik. Curricu-
lum – Unterricht – Lehrerbildung 
 
FLORIAN MÜLLER, PETRA HECHT, GABRIELE BÖHEIM-GALEHR 
Bericht zum ÖFEB-Kongress 2017 „Bildung: leistungsstark – chancengerecht – inklusiv?“ in Feld-
kirch 
 

 

  

https://link.springer.com/journal/35834/7/3/page/1
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Editorial 
PROF. DR. JENS MÖLLER, JOHANNA FLECKENSTEIN, SANDRA PREUSLER, ISABELL PAULICK, JÜRGEN BAUMERT 
 
Schwerpunkt 
PROF. DR. JENS MÖLLER ET AL. 
Varianten und Effekte bilingualen Lernens in der Schule [Abstract:] 
 
JUN.-PROF. DR. DOMINIK RUMLICH 
Englischnoten und globale englische Sprachkompetenz in bilingualen Zweigen [Abstract:] 
 
AMANDA PASTRANA PHD ET AL. 
Students’ language use for co-construction of knowledge in CLIL group-work activities: a compari-
son with L1 settings [Abstract:] 
 
ESTHER VOLMER 
Language switching costs in bilingual mathematics learning: Transfer effects and individual differ-
ences [Abstract:] 
 
DR. JOHANNA FLECKENSTEIN ET AL. 
Mehrsprachigkeit als Ressource [Abstract:] 
 
Allgemeiner Teil 
DR. NELE KAMPA ET AL. 
Standarbezogene Kompetenzen im Fach Mathematik am Ende der gymnasialen Oberstufe [Abstract.] 
 
PROF. DR. HEIDRUN ALLERT ET AL.  
Formen von Subjektivierung und Unbestimmtheit im Umgang mit datengetriebenen Lerntechnolo-
gien – eine praxistheoretische Position [Abstract:] 
 
DR. VANESSA A. VÖLLINGER 
Kooperatives Lernen in der Sekundarstufe [Abstract:] 
 
ANDREAS SANDER ET AL.  
Stereotypenbedrohung als Ursache für geringeren Wortschatzzuwachs bei Grundschulkindern mit 
Migrationshintergrund [Abstract:] 
 
Rezension 
JUN.-PROF. DR. DOMINIK RUMLICH 
Empirische Zugänge zum bilingualen Sachfachunterricht 
 
FRANZ PETERMANN 
Entwicklung und Diagnostik beruflicher Kompetenzen 
 

 
  

https://link.springer.com/journal/11618/21/1/page/1
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MARTIN WEIßMANN  
Wie immanent ist die immanente Kritik? Soziologische Einwände gegen Widerspruchs¬freiheit als 
Ideal der Sozialkritik [Abstract:] 
 
JULIA KLINGER/STEFAN MÜLLER/MERLIN SCHAEFFER 
Der Halo-Effekt in einheimisch-homogenen Nachbarschaften 
Steigert die ethnische Diversität angrenzender Nachbarschaften die Xenophobie in Deutschland? 
[Abstract:] 
 
CHRISTIAN DEINDL 
Generationenbeziehungen und materielle und soziale Deprivation 
Intergenerational Relations and Material and Social Deprivation [Abstract:] 
 
OLIVER ARRÁNZ BECKER/DANIEL LOIS 
Zum Zusammenwirken von Normen und Anreizen bei Fertilitätsentscheidungen 
Die Bedeutung religiöser Orientierungen sowie wahrgenommener Kinderkosten- und -
nutzenaspekte für die Familiengründung [Abstract.] 
 
RAINER SCHÜTZEICHEL 
Die Gutachter zum 46. Jahrgang (2017) 
 

 

  

http://www.zfs%E2%80%93online.org/index.php/zfs/issue/current/
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69. Jahrgang, Heft 3 (2017) „Demokratie“ 
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Editorial 
CHRISTOPH LAIMER, ELKE RAUTH 
 
Demokratie: 
CHRISTOPH LAIMER, ELKE RAUTH 
Demokratie =/ Demokratie [Abstract:] 
 
JUAN SUBIRATS 
Beginnt der Wandel in den Städten? Der neue Munizipalismus als Gegenspiel zum Europa der 
Austerität und dens ich abschottenden Staaten [Abstract:] 
 
NIELS BOEING, CHRISTOPH LAIMER, ELKE RAUTH 
Beharrlich bleiben, mitmachen, weitermachen – Gespräche mit Niels Boeing über die Notwendig-
keit einer Demokratisierung der Stadt [Abstract:] 
 
PETER LEEB 
„Wir würden ja gerne, allerdings sind uns von Rechts wegen die Hände gebunden.“ Erfahrungen 
aus 5 Jahren Stadtteilarbeit der Freirauminitiative FRISCH [Abstract:] 
 
KATE SHEA BAIRD 
Eine neue internationale munizipalistische Bewegung ist im Entstehen. Von kleinen Erfolgen zu 
einer globalen Alternative [Abstract:] 
 
MARK PURCELL 
For Democracy: Planning and Publics Without the State [Abstract:] 
 
KünsterInnenseite 
GABRIELE STURM, PAUL RAJAKOVICS 
Serie: Geschichte der Urbanität 
Manfred Russo 
Geschichte der Urbanität, Teil 53. Henri Lefebvre, Teil 9 Die Produktion des Raumes IV: Das 
Imaginäre und das Monumentale [Abstract:] 
 
PETER PAYER 
Elisabeth Liechtenberger 1925 – 2017. Erinnerung an eine außergewöhnliche Stadtforscherin  
 
Besprechungen 
MICHAEL KLEIN 
Unterwegs mit Schildkröte und Kamera 
 
ANITA AIGNER 
Wohnraum für Ale? – Das Ringen um eine nicht-profitorientierte Wohnungsversorgung in 
Deutschland 
 
THOMAS BALLHAUSEN 
Von der Bildfläche 
 
SILVESTER KREIL 
Selbstgemacht und glücklich 
 
CHRISTOPH LAIMER 

http://www.derive.at/index.php?p_case=1
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Abstract: This study examines between-country differences in the degree to which teachers’ working conditions, 
salaries, and societal evaluations about desirable job characteristics are associated with students’ teaching 
career expectations. Three-level hierarchical generalized linear models are employed to analyze cross-national 
data from the Programme for International Student Assessment (PISA). Results reveal that teacher salaries and 
societal evaluations about the importance of job responsibility and respect are positively associated with teach-
ing career expectations, while working hours are negatively associated with teaching career expectations. 
Analyses further reveal that the association between salaries and career expectations and societal evaluations 
and career expectations differ among students with different mathematics skills. We conclude by discussing 
policy initiatives that can encourage students with strong quantitative abilities to consider a career in teaching. 
Abstract: Teachers are increasingly called on to use dialogic teaching practices to engage active pupil participation 
in academically challenging classroom discourse. Such practices are in tension with commonly held beliefs 
about pupil ability as fixed and/or context independent. Moreover, teaching practices that seek to make pupil 
thinking visible can also make perceived pupil “inarticulateness” and/or “low ability” visible, with important 
implications for pupil identities. This article explores how teachers in a dialogic teaching intervention managed 
the participation and identities of “low ability” pupils. We use linguistic ethnographic methods to analyze three 
different case studies in which teachers seek to include underachieving pupils’ voices in the discussion and 
discuss implications for dialogic pedagogy and the study of classroom social identification processes. 
Abstract: Publicly funded pre-K is often touted as a means to narrow achievement gaps, but this goal is less likely 
to be achieved if poor and/or minority children do not, at a minimum, attend equal quality pre-K as their non-
poor, non-minority peers. In this paper, I find large “quality gaps” in public pre-K between poor, minority stu-
dents and non-poor, non-minority students, ranging from 0.3 to 0.7 SD on a range of classroom observational 
measures. I also find that even after adjusting for several classroom characteristics, significant and sizable qual-
ity gaps remain. Finally, I find much between-state variation in gap magnitudes and that state-level quality gaps 
are related to state-level residential segregation. These findings are particularly troubling if a goal of public pre-
K is to minimize inequality. 
Abstract: Using a randomized controlled trial, we tested a new teacher professional development program for 
increasing the language and literacy skills of young Latino English learners with 45 teachers and 105 students in 
12 elementary schools. School-based teams randomly assigned to the intervention received professional de-
velopment focused on cultural wealth, high-impact instructional strategies, and a framework for collaboration. 
We observed each teacher three times during the school year and assessed students individually at the begin-
ning and end of the school year using the Woodcock Muñoz Language Survey (WMLS). Using an intent-to-treat 
(ITT) analysis, we found effects for the intervention on teachers’ implementation of high-impact instructional 
strategies and students’ language and literacy skills. 
Abstract: Today, 35 states use performance-based funding models tying appropriations directly to educational 
outcomes. Financial incentives should induce colleges to improve performance, but there are several well-
documented reasons why this is unlikely to occur. We examine how two of the most robust performance fund-
ing states—Tennessee and Ohio—responded to the policy. Using a difference-in-differences design, findings 
point to null and negative effects where colleges responded by producing fewer associate’s degrees or not 
increasing bachelor’s degree productivity. The only positive and robust effects were found among Tennessee 
community colleges that responded by producing significantly more certificates. Findings are consistent with 
performance management literature, where policy impacts are often muted or limited to a narrow range of 
outcomes. 
Abstract: There is mounting evidence of substantial “teacher quality gaps” (TQGs) between advantaged and disad-
vantaged students but practically no empirical evidence about their history. We use longitudinal data on public 
school students, teachers, and schools from two states—North Carolina and Washington—to provide a descrip-
tive history of the evolution of TQGs in these states. We find that TQGs exist in every year in each state, and for 
all measures, we consider student disadvantage and teacher quality. But there is variation in the magnitudes 
and sources of TQGs over time, between the two states, and depending on the measure of student disad-
vantage and teacher quality. 
Abstract: In diesem einleitenden Beitrag geht es um eine begrifflich-konzeptionelle Kontextualisierung des Wei-
terbildungsbegriffs, insbesondere mit Bezug auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In einem ersten Teil wird 
schlaglichtartig eine Landkarte der Weiterbildungsbegriffe entworfen, die sich im zweiten Teil für die Lehrper-
sonenbildung mit Bezug auf Berufspraxis und Hochschulkontext konkretisiert. Abschliessend folgt ein Fazit zu 
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beiden Auslegeordnungen. Ziel ist es, eine Verortungsmöglichkeit für die nachfolgenden Beiträge zu entwerfen 
und aufzuzeigen, dass insbesondere Weiterbildung jeweils einer weiterführenden konzeptionellen Einordnung 
bedarf, da sie weder definitorisch noch institutionell eindeutig gefasst ist. Je nach begrifflich-konzeptioneller 
Fassung von Lehrpersonenweiterbildung kommt ein überschaubares, ein weites oder auch ein zu weites Feld in 
den Blick. Damit verbunden sind Auswirkungen auf die Verortung, die Bearbeitbarkeit und die Bedeutsamkeit, 
insbesondere in Bezug auf die Ausbildung von Lehrpersonen. 
Abstract: Professionalität entwickelt sich ausgehend vom Studium in einem Prozess während der gesamten Aus-
übung des Lehrberufs. Das Konzept der iterativen Bildung versteht professionalitätsbezogene Bildungsprozesse 
als mehrdimensionale Verschränkung von Studium, praktischer Tätigkeit und damit verbundenen Lernprozes-
sen sowie wiederkehrender Teilnahme an organisierten Bildungsangeboten. Das Schulfeld als Professionsfeld 
und die Pädagogischen Hochschulen als Professionshochschulen spielen für eine solche Gesamtkonzeption von 
Bildungsprozessen eine wichtige Rolle und übernehmen spezifische Funktionen bei der Ermöglichung einer 
kontinuierlichen, nicht linearen Professionalitätsentwicklung von Lehrpersonen. 
Abstract: Der Berufseinstieg stellt Anforderungen, auf die im Rahmen einer Ausbildung strukturbedingt nur be-
grenzt vorbereitet werden kann. Individuelle Entwicklungsschritte sowie institutionelle Begleitangebote sind 
erforderlich, damit neu in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit einsteigende Lehrpersonen die Berufsein-
stiegsphase meistern. Der Berufseinstieg stellt damit eine Gelenkstelle zwischen Aus- und Weiterbildung dar. 
Gestützt auf Befunde einer aktuellen Studie zur subjektiven Wahrnehmung und Bearbeitung von Berufsanfor-
derungen durch Berufseinsteigende werden Ressourcen- und Entwicklungsbereiche aufgezeigt und Folgerun-
gen für eine institutionell getragene Berufseinführung abgeleitet. 
Abstract: Die Fortbildung von Lehrpersonen galt in der Schweiz als eines der Instrumente, mit denen im Zuge der 
Bildungsexpansion Schulreformen umgesetzt werden sollten. Der Kanton Zürich war in diesem Zusammenhang 
ein Vorreiter. Der Beitrag rekonstruiert zunächst, wie sich in Zürich ein kantonales Steuerungsregime für die 
Lehrpersonenfortbildung herausbildete. Untersucht werden insbesondere die Finanzierung und der Aufbau 
eines institutionellen Gefüges, das die Lehrpersonenfortbildung im Bildungswesen verankern sollte. Abschlies-
send werden weiterführende Fragen zur Entwicklung der Steuerung der Lehrpersonenfortbildung nach der 
Gründung der pädagogischen Hochschulen formuliert und Perspektiven für weitere Forschung aufgezeigt. 
Abstract: Der Beitrag arbeitet Charakteristika der Praxisbezüge in der mehrphasigen Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung heraus. Im Zentrum steht die Lehrpersonenweiterbildung, die hinsichtlich ihres Verhältnisses zur Praxis 
befragt und im Weiteren mit dem Lehramtsstudium unter der Perspektive der Konfiguration von Praxisbezügen 
kontrastiert wird. Dies mündet in die Modellierung und die Diskussion des Praxisbezugs im berufsbiografischen 
Kontinuum von Lehrpersonen. 
Abstract: Die Weiterbildung bzw. Professionalisierung von Lehrpersonen in Schulen und Hochschulen findet in 
beträchtlichem Ausmass jenseits formaler Bildungsmassnahmen statt. Dieses Lernen wird generell als «infor-
melle Weiterbildung» bezeichnet, obwohl manche Teilaspekte der damit verbundenen Lernprozesse eher dem 
formalen Lernen zugerechnet werden könnten. Im vorliegenden Beitrag wird ein Modell präsentiert, das die 
Professionalisierung von Lehrpersonen als Formalisierungsmuster interpretiert. Die Basis dieses Modells bilden 
die der informellen Weiterbildung von Lehrpersonen zugeordneten Aktivitäten. 
Abstract: Lehrpersonen für «Wirtschaft und Gesellschaft» an kaufmännischen Berufsfachschulen und Berufsmatu-
ritätsschulen können mit ihrem fachlichen und fachdidaktischen Wissen für die Kompetenzentwicklung der 
Lernenden eine wichtige Rolle spielen. Die Grundlagen für dieses Wissen erlangen die Lehrpersonen durch 
formale Lerngelegenheiten an verschiedenen Ausbildungsstationen während ihrer Ausbildung, die traditionell 
zwar universitär organisiert ist, aber auch diverse weitere Zugangsmöglichkeiten bietet. Dieser Beitrag zeigt, 
dass von 174 befragten Lehrpersonen an kaufmännischen Berufsfach- und Berufsmaturitätsschulen in der 
Schweiz die überwiegende Mehrheit einen universitären Weg wählte, der sich allerdings heterogen gestaltet. 
Darüber hinaus wurden diverse weitere Wege festgestellt, um Lehrperson zu werden. 
Abstract: Während der Einführung des Lehrplans 21 im Kanton Bern bietet die Pädagogische Hochschule Bern den 
Schulen fachdidaktische Begleitangebote zur Entwicklung eines kompetenzorientierten Unterrichts an. Ihre 
Konzeption bezieht sich hauptsächlich auf einen strukturierten Reflexionsprozess mit einer Sequenzierung, die 
auf der Grundlage individueller Entwicklungsschwerpunkte Unterrichtserprobungen und Reflexionen der Erfah-
rungen ermöglicht. Der didaktische Ansatz versteht sich als induktiv und entwicklungsorientiert. Er beabsichtigt, 
dass die Lehrpersonen individuell und kooperativ gute Praxis weiterentwickeln. Für die Dozierenden stellt dies 
einen Rollenwechsel von der Expertisevermittlung zur Prozessbegleitung dar. Die Konzeption und erste Evalua-
tionsergebnisse werden in diesem Beitrag vorgestellt. 
Abstract: Die Impulsgruppen an der PH Luzern fördern den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Dozierenden 
der Hochschule und interessierten Praxislehrpersonen. Sie leisten einen Beitrag zur fachdidaktischen wie auch 
zur allgemeindidaktischen Unterrichtsentwicklung, indem praktisches Erfahrungswissen und wissenschaftliche 
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Expertise bewusst zusammengeführt werden. Impulsgruppen sind als Instrumente der Fachentwicklung zu 
betrachten und ergänzen Partnerschaftsprojekte im Rahmen der berufspraktischen Ausbildung von Lehrperso-
nen. 
Abstract: Die aktuelle Ausgabe der bildungsforschung kann ohne zu übertreiben als „außerordentlich“ bezeichnet 
werden. Das Prädikat ist selbstverständlich nicht wertend gemeint, sondern bezieht sich auf die nicht eingehal-
tene „Ordnung“. Da die Zeitschrift in einer Umbruchphase hin zu einem mehrsprachigen erziehungswissen-
schaftlichen Publikationsorgan ist, stellt sich die Frage der „Ordnung“ aber ohnehin. Die diesen Übergang be-
gleitenden Schwingungen bringen die französischsprachige Seite hier denn auch besonders deutlich zur Gel-
tung: Alle Beiträge dieser Ausgabe sind in der Sprache Rousseaus verfasst. Auch das Interview mit Harmut Rosa 
existiert nur in der französischen Übersetzung […] 
Abstract: The article tries to understand the relation between participate and learn, learn and participate and that, 
when the child in situation of handicap plays with others, child or adult. To highlight this link, we use empirical 
data emanating from an ethnographical search within the framework of a doctoral thesis about the participa-
tion of the child in situation of handicap in a play. Then, we analyze these data using the theoretical frame of 
the communities of practice of Wenger (2005) and the two dimensions of the participation that are the com-
mitment and the affordance for Billett (2008). 
Abstract: Based on testimonies of volunteers of two age groups (16-25 y.o. and 37-63 y.o.) from two qualitative 
studies, this article focuses on the mechanisms of engagement, development and transmission within volun-
tary practices. The following questions are addressed in particular: what does lead individuals to voluntarily 
commit themselves at different stages of life and what do they find there? What kind of learning outcomes and 
identity developments can be observed? How does inter- and intragenerational transmission take place in the 
voluntary sector? What do associations offer to welcome, guide and motivate people to commit themselves? 
Abstract: To develop his professionalism, the trainee needs to build some practices and references common with a 
community of practice, and with every people who have preceded him in this profession and who will succeed 
him. To develop his professionalism involves to integrate a community of reference (Hess 2009). 
To join this community, the trainee will interact with an experienced professional. In this context, the relation-
ship between the apprentice and the company tutor is a decisive factor in a dual training. But this relationship 
cannot be effective when the vocational training isn’t dual, how the trainee can make some informal learning in 
this case? 
We present, in this article, a training device which assign to each trainee a mentor, retired professional. This 
training device was experimented in the war college of Paris. 
Abstract: Beeinflusst von Pastoraltheologen wie Norbert Mette und Bill Huebsch betrachtet man in der katholi-
schen Kirche auf der ganzen Welt seit einigen Jahren die Gemeindekatechese als eine Katechese von allen, mit 
allen und für alle. Sieht man daher die christliche Gemeinde als "katechisierende" und "katechisierte", so muss 
eine Initiationspädagogik angewendet werden ähnlich dem antiken Katechumenat. Obwohl sich die Altersgren-
zen zwischen den Generationen nicht mehr klar definieren lassen, bietet dieses neue katechetische Paradigma 
die Gelegenheit, Modelle einer Katechese zwischen den Generationen zu entwickeln, zum Beispiel für gemein-
same Bildungstage an Samstagen oder Sonntagen und für Programme, die bereits in verschiedenen Ländern 
existieren. Glaube, Sakramente und geistliche Reife sind altersunabhängig, daher können junge und ältere 
Menschen sich gegenseitig darin bereichern. 
Abstract: This contribution is a theoretical study in the field of the educational thought from what is considered 
here as the main characteristic of the contemporary period: the entry into the anthropocene. The proposal 
developed is not devoted to the way we learn but to what we need to learn. The author thus takes the risk of a 
normative thought, following the tradition of the critical theory of the Frankfurt school and of political theory. 
The reflection begins with the anthropocene's observation and formulates a double hypothesis of the failure of 
the responsibility of the world and the preparation of the future, thus revealing a crisis of politics. The theoreti-
cal proposition developed then relies on the hypothesis of the necessity for humanity to evolve to ensure its 
perenniality on Earth. Finally, the last part deals with a means (among others) of accompanying this anthropo-
logical evolution: the « learning together » of an existential citizenship. 
Abstract: Since the 1980s, a group of Chinese researchers has developed a theory known as the “reverse cultural 
feeding”, which is used to describe a mutual learning process between parents and adolescents in today’s Chi-
nese families. However, in consideration of the return of Confucianism, which maintains the generational hier-
archy, other researchers put this theory into question, but without irrefutable evidence. In order to disentangle 
these controversies, through a survey with 324 Chinese families, we present our study which confirms the 
doubt on the existence of a real intergenerational mutual learning with a discussion on the structural causes. 
Abstract: In recent years, numerous criticisms have been made by teachers and students on the pedagogical effi-
ciency of lectures in amphitheater. The vertical design of knowledge transmission is sometimes put forward to 
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explain the drop-out and failure of first-year students. In recent years, we noticed a drop in results during 
knowledge checks and concomitantly a drop in the attention of students for a first year course. We wanted 
then to reverse the organization of a course by letting the students prepare and animate themselves five ses-
sions of lectures in amphitheater with the least possible instructions. After presenting a design of reversed 
course and clarifying the concept with the inverted course, we will present the context of the implementation 
of this pedagogical device, as well as its evaluation. 
Abstract: Our research focuses on the interaction between the socio-cognitive dispositions of adults with chronic 
diseases and the practices in patient therapeutic education (FTE) implemented by nurses. 
We have experimented with an integrative method of experiential knowledge of chronic patients and profes-
sional knowledge of caregivers. 
Our research is descriptive integrating a quasi-experimental nature. 
Our control and experimental groups are composed of dyads of nurses and patients with type 2 diabetes, in an 
FTE workshop on the subject of hypoglycemia. Following the analysis of the statistical results, our hypothesis is 
confirmed. Our experimental training method or device favors the self-regulation of the health-in-disease of 
patients with chronic disease. 
Abstract: This research questions, through a Franco-German comparison of the discourses of professionals of 
insertion, intergenerational normative pressure and the way of learning together in the field of the integration 
of young people. The textual statistical analysis of nine biographical interviews in Nouvelle-Aquitaine and Ba-
varia examined the involvement of professionals and their identity-building in the face of public policies. On 
both sides of the Rhine, the analysis reveals remarkable differences in taking into account the institutional 
frameworks that would weigh on the conception of French practices and on the focus on the person in inser-
tion considered the first partner by the German professionals. 
Abstract: In a society where health is at the heart of all concerns, changing one’s behavior can become a major 
issue. More than ever, every person is invited to become an actor of his own health life. We deliberately chose 
midlife to be the best period for our study on the process of self-regulation of one’s health. The analysis leads 
us to observe that health practices can be explained by observing the interactions between individuals, their 
environmental and behavioral factors in order to understand how people gradually influence their health-
learning process 
Abstract: Throughout the professional life, individuals stemming from cultures and from different generations are 
brought to work together. This implies a new questioning of the concept of social skills, when the jobs evolve 
and when it becomes increasingly necessary to develop the collective intelligence (Bellier, 2000). This article 
suggests reporting an exploratory study, to try to determine the influence of sociocultural and generational 
diversity on the individuals’ motivation and development. From the articulation of the theoretical and method-
ological scopes of “cours d’action” (Theureau, 2004, 2006) and “approche sociotechnique” (Albero, 2010), it is 
a question of identifying the incidence of the interactions stemming from a plural collective on construction of 
the individual experiment (Zeitler, Guérin & Barbier, 2012), within an environment of formation which mobiliz-
es active pedagogy and approach by the experiment. 
Abstract: This paper presents an educational experimentation involving middle school students with learning disa-
bilities who train seniors for the use of digital tools and connected software. The research took place in a spe-
cific workshop, based in an old people’s home for elderly dependent, where we spent seven months as observ-
ers. The results show that, under certain conditions, the relationship established around the digital devices 
between teenagers and seniors can promote new forms of training, as a self- and co-education, for college 
students who develop unsuspected knowledge and skills, but also a real "educational reciprocity" for both 
young and old learners. 
Abstract: The point of this contribution is to question the relational and transitive conditions of education. It is 
when we can invest these conditions that transfer can happen. To reach this perspective, we will first define 
what is likely to break the transfer chain. Then, we shall see that cultural mediations can be favoured so that 
transfer can be possible and make sense again. Finally we shall approach the concept of transitivity, which is 
likely to register the transfer act into a relationship, in order to learn together. 
Abstract: When No Child Left Behind (NCLB) became law in 2002, it was viewed as an effort to create uniform 
standards for students and schools across the country. More than a decade later, we know surprisingly little 
about how states actually implemented NCLB and the extent to which state implementation decisions man-
aged to undo the centralizing objectives of the law. This paper introduces a state-level measure of NCLB strin-
gency that helps shed light on these issues. The measure is available for 49 states and the District of Columbia 
and covers most years under NCLB (2003–2011). Importantly, the measure does not depend on population 
characteristics of the state. It varies only because of state-level decisions about rule exemptions, standards, 
and proficiency trajectories. Overall, we find that while NCLB was successful in encouraging states to adopt 
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higher and more consistent performance standards for schools, it also provided much more flexibility and cus-
tomization in state-level accountability policies than is generally realized. 
Abstract: A growing body of research has been documenting the pivotal role that philanthropic funding plays in 
advancing state and local charter school reform. However, there is little understanding of the geographic flow 
of these funding patterns and the market, policy, and organizational conditions that have concentrated funding 
in some clusters of states more than others. To address this limitation, we use descriptive cartography and 
quadratic assignment procedure (QAP) regression to analyze longitudinal funding data from 15 philanthropic 
foundations along with data related to the contexts of the states where grant recipients reside. We find that 
between 2009 and 2014, foundations were increasingly converging their funding flows to charter school organ-
izations in select clusters of states as they shifted the concentration of funds away from individual charter 
schools to charter management organizations (CMOs) and advocacy organizations. A substantial portion of the 
variation in this interstate convergent grant funding was associated with previously established funding flows. 
However, the local market and policy contexts of states and certain forms of evidence of charter school effec-
tiveness were also associated with interstate convergent funding. These findings point to the potential ways 
public policy and research can shape the flow of private money into public education and yet illuminate sub-
stantial geographic inequality in the ways these funds are distributed. 
Abstract: This historical study explores how educators in the United States responded to the rise of fascism be-
tween the World Wars. By considering and then ultimately rejecting the fascist approach to education and 
philosophy, American educators defined democratic education in contrast to fascist/totalitarian approaches to 
education by rejecting indoctrination and propaganda. The author argues that fascism provided a catalyst for 
pushing epistemological issues surrounding propaganda, indoctrination, relativity, and absolutism to the center 
of their collective consciousness in ways that parallel the controversies of today over “fake news” and “alterna-
tive facts.” 
Abstract: This paper suggests that synergies can be produced by using geospatial analyses as a bridge between 
traditional qualitative-quantitative distinctions in education research. While mapping tools have been effective 
for informing education policy studies, especially in terms of educational access and choice, they have also 
been underutilized and underdeveloped. This paper focuses on the potential benefits of expanding geospatial 
analysis, which has traditionally been heavily quantitative in its orientation, by incorporating qualitative re-
search, including the accounts of lived experiences and perceptions that guide and shape institutional and 
individual behaviors and decisions. To that end, the paper proposes an agenda for mixed-methods research by 
drawing on new advances in the fields of human and critical geography. 
Abstract: While there is a robust literature examining the patterns and causes of teacher turnover, few articles to 
date have critically examined the measures of turnover used in these studies. Yet, an assessment of the way 
turnover is measured is important, as the measures become the means by which the “problem” of turnover 
becomes defined and its varying dimensions understood. In this conceptual essay, we outline a typology of 
teacher turnover measures, discussing both measures used in existing teacher turnover literature as well as 
new measures that we have developed. We illustrate each of the measures using 10 years of administrative 
data from Texas. We discuss how the measures can help illuminate different ways in which staff instability can 
affect schools and identify schools that suffer from particularly severe staffing issues. We conclude with impli-
cations for policymakers and researchers who may seek to apply these measures to future empirical studies. 
Abstract: Women in the sciences who earn PhDs are less likely than their male counterparts to pursue tenure-
track positions at research universities. Moreover, among those who become STEM researchers, men have 
been found to publish more than women. These patterns raise questions about when sex differences in publi-
cation begin. Using data from a survey of doctoral students at one large institution, this study finds that men 
submitted and published more scholarly works than women across many fields, with differences largest in 
natural/biological sciences and engineering. Potential contributing factors are considered, including sex differ-
ences in faculty support, assistantships, family responsibilities, and career goals. 
Abstract: This special issue of the European Educational Research Journal presents a series of research papers 
reflecting the trends and evolutions in conceptual frameworks that took place within the EERA 27 ‘Didactics – 
Learning and Teaching’ network during its first ten years of existence. Most conceptual tools used in this field 
were elaborated in different socio-historical contexts for education and schooling delineated by nations and/or 
linguistic regions in Europe. This issue suggests possible integrative paths between certain frameworks debated 
in the Network 27 through co-authored papers. Crossed perspectives on the papers highlight certain important 
foci in the study of learning and teaching processes: (i) ‘Bildung’ discussed within didactics as a European re-
search field; (ii) Educational goals, content and teaching methods expressed in curricula; (iii) Curriculum making 
processes; (iv) Teaching qualities, teaching (joint) actions and classroom discourses; and (v) Collaborative prac-
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tices in teacher professional development. Finally, two strands of comparative research in didactics are 
sketched for increasing synergies in the field. 
Abstract: We take the reception of Wolfgang Klafki’s didactics in Russia as our example for the difficult relations 
between knowledge transfer and knowledge transformation. We start with a description, analysis and evalua-
tion of Klafki’s two didactical models, categorical didactics and critical-constructive didactics, and then describe 
and evaluate their reception in Russia. The paper demonstrates that while in Germany the concept of Bildung 
as transformation has pushed back interest in categorical and critical-constructive Bildung, interest in Klafki’s 
work is increasing in the Russian Federation and in other countries. Therefore we see an urgent need for didac-
tical theory construction from an international and intercultural perspective. 
Abstract: In the beginning of the 19th century, Humboldt defined Bildung as both process and product of the de-
veloping person. In this contribution we discuss how this classical concept may be used for defining subject 
didactics. We use two complementary approaches to answer it: a historical analysis, and the construction of a 
theoretical model. 1) Presenting results of a historical research on the process of didactic transposition of 
grammar in the 19th century, we show that Bildung seems to function as one driving force among others. 2) In 
reflecting on the respective signification of “learning” on the one hand and “Bildung” on the other hand, it is 
possible to define three levels of outcomes which (school) subjects have on persons who learn, Bildung being a 
not necessarily intended, but potential one. Both approaches show that Bildung is indeed a concept that can be 
used for doing research in subject didactics and for conceiving them as a whole, with a common core and with 
many differences between individual subject didactics at the same time. 
Abstract: Classroom actions rely, among other things, on teaching habits and traditions. Previous research has 
clarified three different teaching traditions in science education: the academic tradition builds on the idea that 
simply the products and methods of science are worth teaching; the applied tradition focuses on students’ 
ability to use scientific knowledge and skills in their everyday life; and the moral tradition opens up a relation-
ship between science and society, focusing on students’ decision making concerning socio scientific issues. The 
aim of this paper is to identify and discuss similarities and differences between the science curricula in Sweden, 
France and Western Switzerland in terms of teaching traditions. The study considers the following dimensions 
in the analysis: (1) the goals of science education as presented in the initial recommendations of the curricula; 
(2) the organization and division of the core contents; and (3) the learning outcomes expected from the stu-
dents in terms of concepts, skills and/or scientific literacy requirements. Although the three traditions are tak-
en into account within the various initial recommendations, the place they occupy in the content to be taught 
is different in each case. In the Swedish curriculum, our analyses show that the three traditions are embedded 
in the initial recommendations and in the expected outcomes. On the other hand, in the Western-Swiss and 
French curricula, the three traditions are embedded in the initial recommendations but only academic tradition 
can be found in the expected outcomes. Therefore, the Swedish curriculum seems to be more consistent re-
garding teaching traditions. This may have some consequences on teaching and learning practices, which will 
be discussed in the article. Moreover, our analyses enable us to put forward definitions of teaching tradition. 
Abstract: The aim of this paper is to identify and discuss similarities and differences between the curricula for 
physical education (PE) in secondary schools in Sweden, France and the canton of Geneva (Switzerland) in the 
light of PE teaching traditions (PETTs). Teaching traditions concern ideas about the goals of school disciplines 
and therefore about the kind of learning pupils are expected to acquire. The paper focuses more specifically on 
two subjects, gymnastics and fitness training, because these physical activities are liable to highlight the simi-
larities and differences across contexts in terms of didactic transposition. A content analysis of current curricu-
lum materials of the three countries was conducted taking the following dimensions into account: (a) the gen-
eral structure of the curriculum texts; (b) the general recommendations; and (c) the learning outcomes ex-
pected from the pupils in terms of knowledge and values, with examples of contents in gymnastics and fitness 
training. The results show the entanglement of various PETTs in each country: PETT as Sport-Techniques pri-
marily shapes French and Swiss-Genevan curricula, PETT as Health Education is more present in Sweden and, to 
a lesser extent, in Switzerland, while PETT as Physical Culture Education tends to be more visible in France. 
Abstract: This article presents a categorisation of the different situations in which the political dimension of envi-
ronmental and sustainability education can be handled and experienced in practice: the ‘political tendency’. 
Using a methodology inspired by Wittgenstein’s user perspective on language, we empirically identified situa-
tions that express the political tendency by looking for language games centred around the question of how to 
organise social life, recognising that this inevitably requires decision-making about different and competing 
alternatives. Classifying these situations resulted in a typology (the political tendency) that distinguishes ‘Dem-
ocratic participation’, ‘Political reflection’, ‘Political deliberation’ (sub-divided into ‘Normative deliberation’, 
‘Consensus-oriented deliberation’ and ‘Conflict-oriented deliberation’) and ‘Political moment’. Next, we discuss 
the developed typology from an educative perspective, showing that the distinguished situations in the political 
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tendency differ as to how they enable the foregrounding and backgrounding of different educational goals: 
preparation, socialisation and person-formation (i.e. identification and subjectification as perspective shifting 
and subjectification as dismantling). 
Abstract: This article brings together the authors’ previous work on co-created curricula (Bovill, 2013a, 2014; Bovill 
et al., 2011) and on partnership and ethics (Taylor, 2015; Taylor and Robinson, 2014), to develop the concept of 
co-created curricula as an ecology of participation. In doing so, it deploys Alfred North Whitehead’s process 
philosophy to formulate a new way of considering co-creation in the curriculum and co-creation of the curricu-
lum in higher education. Two empirical examples are used to illuminate what such an approach offers. From 
this, we outline three dimensions of an ecology of participation: a process of becoming which recasts subjectiv-
ity; acting well in relation which enacts concern; and an orientation to harmony in which difference in equality 
is valued. The contribution of the article is twofold: first, the concept of an ecology of participation takes for-
ward current thinking on higher education curricula and partnership ethics; second, its use of process philoso-
phy provides a new lens to consider co-creation in the curriculum and co-creation of the curriculum. 
Abstract: The aim of this paper is to discuss the role of coding and observation manuals in classroom studies. 
While observation manuals have been a part of the methodological toolkit for measuring various aspects of 
instruction for decades, the field has also been suffering from ‘paradigm wars’, fragmentation and local pro-
duction of instruments. Common frameworks for investigating teaching are needed, including observation 
instruments for teaching that are both generic and subject specific. Such common tools for research developed 
within an integrated methodological design could help researchers make progress in aggregating knowledge 
about the impact of different teaching approaches across settings and subjects. This article serves as one such 
integrative mechanism by summarizing and reviewing existing manuals targeted towards developing 
knowledge for and in teaching. The analysis provides status, overview and focus of the different observation 
manuals; additionally, the article discusses how recent developments in instruments and coding procedures 
might provide increased rigour and a shared vocabulary to talk about teaching. We discuss both pitfalls and 
possibilities of coding manuals, and argue that if used in a reflexive manner, coding manuals can provide a 
common language and vocabulary when talking about – and researching – classroom teaching and learning. 
Abstract: One strand of comparative didactics aims at discussing the relationships between the theoretical con-
structions developed within subject didactics and how these can contribute to research about teaching and 
learning. This article explores the relationships between categories for analysing joint actions of teacher and 
students (didactic contract, milieu, mesogenesis, topogenesis, chronogenesis) and categories used in the prag-
matist approach of classroom discourse analysis (practical epistemology and epistemological moves). We com-
bine both frameworks to feature different types of breaches in the didactic contract and the building of conti-
nuity in teaching and learning actions for dealing with these breaches. Analyses are carried out through exam-
ples of classroom events in science education and physical education. We argue that these frameworks, when 
elaborated on and compared, enable us to characterise both generic and specific dimensions of teaching and 
learning in different subjects. 
Abstract: In this paper we present experiences from a joint collaborative research project which may be described 
as an encounter between a school science teaching practice and a university science didactics research practice. 
We provide narratives which demonstrate how the encounter between these two communities of practice 
interacted to produce hybridization between the two in terms of mutual influences, resulting in the conceptual 
and practical development of both communities of practice. We argue that what happened in the project sug-
gests one way of reducing the gap between educational research and teaching through the emergence of prac-
tices where the roles of teachers and researchers become blurred. 
Abstract: This paper describes some elements of a specific kind of design-based research, cooperative engineering. 
In the first part of the paper, we argue that cooperative engineering can be analyzed through a joint action 
framework. We first present some conceptual tools that the Joint Action Theory in Didactics proposes in order 
to understand didactic and cooperative action. The second part of the paper is devoted to cooperative engi-
neering, a research process that gathers teachers and researchers through a common project. We first give 
some root principles of this kind of research endeavor. Then we focus on a specific cooperative engineering, 
Arithmetic and Comprehension at Elementary School, which aims towards building a mathematics curriculum 
at first and second grades. After a general description of the research project, we analyze one of its core com-
ponents, the engineering dialogue. We show how this joint action between teachers, researchers, and teachers 
and researchers, enables the cooperative engineering team to build and rebuild the curriculum in an iterative 
way. 
Abstract: The purpose of this study was to evaluate the efficacy of a universal social skills program, the Social Skills 
Improvement System Classwide Intervention Program (SSIS-CIP; Elliott & Gresham, 2007), for students in first 
grade. Classrooms from 6 elementary schools were randomly assigned to treatment or business-as-usual con-
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trol conditions. Teachers assigned to the treatment condition implemented the SSIS-CIP over a 12-week period. 
Students’ social skills, problem behaviors, and approaches to learning were assessed via teacher ratings and 
direct observations of classroom behavior. In addition, their early literacy and numeracy skills were measured 
via computer-adaptive standardized tests. SSIS-CIP participation yielded small positive effects in students’ so-
cial skills (particularly empathy and social engagement) and approaches to learning (academic motivation and 
engagement). Students’ problem behaviors and academic skills, however, were unaffected by SSIS-CIP expo-
sure. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: A great deal of bullying behavior takes place at school, however, existing literature has predominantly 
focused on individual characteristics of children associated with bullying with less attention on school-level 
factors. The current study, comprising 23,215 children (51% boys) recruited from Year 4 or Year 5 (M = 9.06 
years, SD = .56 years) from 648 primary schools in England, aimed to examine the independent and combined 
influence of child- and school-level predictors on bullying behavior in primary school. Children provided infor-
mation on bullying behavior and school climate. Demographic characteristics of children were obtained from 
the National Pupil Database, and demographic characteristics of schools were drawn from EduBase. Multilevel 
logistic regression models showed that individual child gender, ethnicity, deprivation and special educational 
needs status all predicted bullying behavior. Of the school-level predictors, only overall school deprivation and 
school climate were predictive of bullying behavior once child-level predictors were taken into account. There 
was a significant interaction between child- and school-level deprivation; high-deprivation schools were a risk 
factor for bullying only for children that came from nondeprived backgrounds, whereas deprived children re-
ported engaging in bullying behavior irrespective of school-level deprivation. Given the independent and com-
bined role of child- and school-level factors for bullying behavior, the current study has implications for target-
ed school interventions to tackle bullying behavior, both in terms of identifying high-risk children and identify-
ing high-risk schools. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: The present study investigated the implications of computer-adaptive testing (operationalized by way of 
multistage adaptive testing; MAT) and “conventional” fixed order computer testing for various test-relevant 
outcomes in numeracy, including achievement, test-relevant motivation and engagement, and subjective test 
experience. It did so among N = 12,736 Australian elementary (years 3 and 5) and secondary (years 7 and 9) 
school students. Multilevel modeling assessed the extent to which Level 1 (student) test condition (fixed order 
vs. adaptive), gender, and year group factors and Level 2 (school) socioeducational advantage, location, struc-
ture, and size factors predicted students’ test-relevant outcomes. In terms of statistically significant main ef-
fects, students in the computer-adaptive testing condition generated lower achievement error rates (i.e., high-
er measurement precision). Other statistically significant computer-adaptive test effects emerged as a function 
of year-level and gender, with positive effects of computer-adaptive testing being relatively greater for females 
and older students: these students achieved more highly (year 9 students), reported higher test-relevant moti-
vation and engagement (year 9 students), and reported more positive subjective test experience (females and 
year 9 students). These findings (a) confirm that computer-adaptive testing yields greater achievement meas-
urement precision, (b) suggest some positive test-relevant motivation and engagement effects from computer-
adaptive testing, (c) counter claims that computer-adaptive testing reduces students’ test-relevant motivation, 
engagement, and subjective experience, and (d) suggest positive computer-adaptive testing effects for older 
students at a developmental stage when they are typically less motivated and engaged. (PsycINFO Database 
Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: The internal/external frame of reference model (I/E model) posits that individuals’ achievement-related 
self-concepts are formed through social comparisons (e.g., self vs. peers) within academic domains and dimen-
sional comparisons (e.g., math vs. verbal) between distinct domains. A large body of research has supported 
the theorized pattern of positive within-domain and negative cross-domain effects of achievement on self-
concept. However, research on moderators of these effects has been scarce. In this article, we report results 
from 2 samples of 7th graders (Nsample1 = 1,045 and Nsample2 = 1,966) in which we investigated whether 
students’ perceptions of teachers’ domain-specific competence in judging students’ achievement moderated 
the relation between teacher-assigned grades and students’ self-concepts in the I/E model. Structural equation 
modeling was used to estimate the I/E model, which also included teachers’ perceived diagnostic competence 
in each domain (i.e., math and verbal) and 4 latent interaction variables derived from that competence and 
from school grades in both domains. Both studies found support for the predictions of the I/E model. The cross-
domain effect on math self-concept was consistently moderated in both studies: The lower students perceived 
their teachers’ competence in diagnosing math achievement, the stronger the negative path from verbal grade 
to math self-concept. Furthermore, the results tentatively imply that the positive within-domain effect of ver-
bal grade on verbal self-concept is stronger when students’ perceptions of teachers’ diagnostic competence in 
judging verbal achievement are higher. The results extend knowledge on the conditions of academic self-
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concept formation and provide valuable insights into possible ramifications of teachers’ judgment accuracy. 
(PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: In this study, the authors tested the effects of Tekster [Texter], a comprehensive strategy-focused writ-
ing instruction program, using a switching replication design with three measurement occassions. The program 
was implemented by fourth, fifth, and sixth grade teachers (N = 76) in 60 general education classrooms in the 
Netherlands. Students (n = 688) and teachers (n = 31) in Group 1 worked with Tekster during the first 8-week 
period, between the first and second measurement occasion. Students (n = 732) and teachers (n = 45) in Group 
2 implemented Tekster during the second 8-week period, between the second and third measurement occa-
sion. The intervention led to statistically significant improvements in the quality of students’ writing. The effect 
size for the full sample was 0.32 and 0.40 for students who students who completed all 16 Tekster lessons. 
Gains shown by students in Group 1 were maintained after 8 weeks. Because writing quality was assessed in 3 
genres, the findings are generalizable across students, classes, and writing tasks. Taken together, the results of 
this study demonstrate that a strategy-focused writing instruction program, such as Tekster, can be an effective 
way to improve upper-elementary students’ written language skills. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, 
all rights reserved) 
Abstract: The authors tested theoretically driven predictions as to the ways in which syntactic awareness, or 
awareness of word order within sentences, might contribute to reading comprehension, the end goal of read-
ing development and instruction. They conducted a longitudinal study of 100 English-speaking children fol-
lowed from Grade 3 to 4. Children completed measures of syntactic awareness, word reading, reading compre-
hension, and reading-related control variables. Path analyses at each of Grades 3 and 4 show a unique concur-
rent relation of syntactic awareness with reading comprehension, but not to word reading skills. Longitudinal 
analyses reveal that syntactic awareness at Grade 3 predicts gains in reading comprehension between Grades 3 
and 4. Together, findings suggest a robust role for syntactic awareness in the development of reading compre-
hension. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: A central understanding in mathematics is knowledge of math equivalence, the relation indicating that 2 
quantities are equal and interchangeable. Decades of research have documented elementary-school (ages 7 to 
11) children’s (mis)understanding of math equivalence, and recent work has developed a construct map and 
comprehensive assessments of this understanding. The goal of the current research was to extend this work by 
assessing whether the construct map of math equivalence knowledge was applicable to middle school students 
and to document differences in formal math equivalence knowledge between students in pre-algebra and 
algebra. We also examined whether knowledge of math equivalence was related to students’ reasoning about 
an algebraic expression. In the study, 229 middle school students (ages 12 to 16) completed 2 forms of the 
math equivalence assessment. The results suggested that the construct map and associated assessments were 
appropriate for charting middle school students’ knowledge and provided additional empirical support for the 
link between understanding of math equivalence and formal algebraic reasoning. (PsycINFO Database Record 
(c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: There is a virtual consensus regarding the types of language processes, interactions, and material sup-
ports that are central for young children to become proficient readers and writers (Shanahan et al., 2008). In 
this study, we examine these supports in both home and school contexts during children’s critical transitional 
kindergarten year. Participants were 70 children living in 2 different communities: neighborhoods of concen-
trated poverty (i.e., poverty rates over 40%) and borderline neighborhoods (i.e., poverty rates of 20–40%). 
From an ecological perspective, our goal was to examine the quantity and quality of knowledge-building sup-
ports in these contexts, and their relationship to children’s school readiness outcomes. Interactive parent-child 
tasks were designed to elicit child-directed language in the home, while naturalistic observations in the kinder-
garten classrooms captured teachers’ child-directed language. Children living in concentrated poverty were 
more likely to experience language of more limited complexity and diversity in both home and kindergarten 
contexts as compared to children living in borderline communities. We argue that the “double dose of disad-
vantage” in the language supports children receive at home and at school may affect their school readiness in 
significant, yet distinct, ways. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Early academic achievement has been shown to predict high school completion, but there have been few 
studies of the predictors of early academic success focused on Latino students. Using longitudinal data from 
750 Mexican and Dominican American families, this study examined a cultural model of parenting and early 
academic achievement. While Latino students were achieving in the average range as a whole, certain sub-
groups (e.g., Dominicans, boys) were at higher risk for underachievement. Results highlighted the protective 
role of authoritative parenting, which was associated with academic and social-emotional school readiness, 
both of which predicted higher achievement at the end of first grade. The role of respeto and authoritarian 
parenting practices in academic achievement at first grade differed between Mexican and Dominican American 
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families. Findings advance understanding of early achievement and parenting among Latino families from a 
cultural perspective. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: There is an ongoing need for literature that identifies the effects of broad contextual risk on school read-
iness outcomes via family mediating mechanisms. This is especially true amongst diverse and urban samples 
characterized by variability in immigration history. To address this limitation, family profiles of sociodemo-
graphic and contextual risk were identified when children were 2 months of age. Subsequently, their indirect 
effect on school readiness at 4.5 years was evaluated via family investments and maternal responsivity (N = 501 
families). A latent class analysis yielded four distinct family risk profiles: low socioeconomic status (SES) multi-
level risk, 12.0% of sample; maternal abuse history, 15.6%; low-SES immigrant risk, 27.7%; and low risk, 44.7%. 
Path analyses revealed that children in the low-SES multilevel risk and low-SES immigrant risk profiles had the 
poorest outcomes in all domains and these effects operated equally and indirectly via investments and respon-
sivity. To date, several studies have suggested that sociodemographic risks impact cognitive outcomes primarily 
via the investment pathway. The present findings suggest that family relations are equally important when 
operationalized as observed responsive parenting. Furthermore, pathways of influence are similarly operative 
despite different patterning of adversity for high-risk immigrant and native born families. (PsycINFO Database 
Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Critical pedagogy, and the work of Paulo Freire in particular, understands the struggle for emancipation 
as involving the emergence, as historical subjects, of those who have been marginalized. In this regard, this 
tradition could be said to foreground a politics of the subject as central to its philosophy. However, scholars of 
critical pedagogy have not adequately attended to the reorganization of subjectivity that neoliberalism itself 
proposes. In the context of a pervasive anxiety produced by contemporary processes of precarity and fragmen-
tation, neoliberalism asks us to understand ourselves on the basis of principles of individual responsibility, 
autonomy, and competition. Starting from the Foucauldian notion of governmentality and the Lacanian notions 
of drive and desire, I describe how this neoliberal recomposition of the subject poses a challenge to key princi-
ples in critical pedagogy. Thus, Freire’s account of the paralysis that characterizes the oppressed stands in con-
trast to the particular autonomy and hypermobility that neoliberalism demands. Likewise, the privileging of the 
sphere of consciousness in Freire overlooks the structure of libidinal investments within neoliberal circuits of 
consumption and communication. This interrogation has implications for critical education in the present, 
which I argue should invite students to betray the compulsions of their anxious autonomy in favor of a collec-
tive commitment and enlivened agency. 
Abstract: Driven by a desire to improve academic outcomes and transform ‘failing’ schools, governments around 
the world have often turned to the development of new forms of state-funded school. This paper looks at 
three such instances of the introduction of new forms of schooling, within three urban localities (academy 
schools in London; charter schools and small schools of choice in New York City; and Schools of Tomorrow in 
Rio de Janeiro). It considers the extent to which these types of school did improve academic outcomes for their 
students and draws comparisons across each case study in order to understand their similarities and differ-
ences. It concludes that although the quasi-marketisation of school systems through the introduction of new 
(often private) providers might improve outcomes, this is not the only means by which improvement can be 
attained; and that instead the introduction of new forms of school may be successful because this enables 
certain other changes to happen. It highlights the limited nature of impact evidence available in all instances, 
which restricts our ability to properly evaluate the effect of new school types on outcomes. 
Abstract: The language of austerity has been widely used to characterize policy-making in post-industrial nations 
since the financial crisis. Youth services in England are a noted example of the effects of austerity, having suf-
fered rapid and severe cuts following a period of record investment prior to 2008. In this article, I argue that 
‘austerity’ is an inadequate conceptual basis for critical analysis of policy-making since 2008, and that youth 
services are better understood as an exemplar case of the reforming effects of a ‘late neoliberal regime’. The 
late neoliberal regime describes a regulation of production through a finance capital imaginary, as distinct from 
the productive capital imaginary of the quasi-marketising neoliberal regime. I argue that late neoliberalism has 
effected the disassembly of quasi-marketised youth services and simultaneously the emergence of a new youth 
sector founded on norms of investment and return. I trace the reforming force of this regime through the pro-
ductive relations of capital distributions, policy discourse, and organizational forms. 
Abstract: This study examines the interaction between non-governmental organization (NGO), the Local Education 
Authority (LEA), and public schools in communities of different socioeconomic backgrounds in Israel. We char-
acterize how schools serving more and less affluent communities create, cultivate, and preserve interactions 
with NGOs; how NGOs form, and sustain interactions with schools serving communities of different socioeco-
nomic backgrounds; and how this process is maintained through LEA regulation. We show how school–NGO–
LEA interaction is largely shaped by the affluence of respective schools’ communities within given educational 
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settings. Analysis of interviews conducted with different stakeholders exposed two main themes: (1) the differ-
ing capabilities of various actors in this interaction to express agency; (2) the power relations between involved 
parties, whereby NGO and LEA impose a global agenda on local schools (particularly those serving less affluent 
communities) – occasionally in contrast to the needs as perceived by schools’ leaders. Our conclusions offer 
some insights into the nature and possible consequences of the interaction between third sector organizations 
and schools serving communities of diverse socioeconomic backgrounds. 
Abstract: Amid the growing ‘teacher quality’ discourse, early career teachers have increasingly been positioned as 
problematic in Australian education policy discourses over the past decade. This paper uses a critical policy 
historiography approach to compare representations of early career teachers in two key education policy doc-
uments, from the late 1990s and mid-2010s. Starting with the Government response to A Class Act: Inquiry into 
the Status of the Teaching Profession (1998) and moving to the Government response to Action Now: Class-
room Ready Teachers (2015), it explores changing representations in the context of broader shifts in education 
policy related to teachers’ work over this timeframe. It argues that the early career teacher ‘problem’ is articu-
lated in very different ways in these two timeframes, explores the antecedents of key tenets of the current 
policy settlement, and, using the theory of practice architectures, considers the implications of these for the 
preconditions that shape and frame teachers’ work in contemporary times. 
Abstract: This analysis aims to measure the impact of school choice policy on secondary school students’ enrol-
ment patterns within the social geography of Vancouver, an increasingly polarized global city. The rationale for 
the study is to examine the impact of ‘education market’ reforms on the socio-economic composition of 
schools in a Canadian context, where a social welfare commitment to educational equality is being replaced by 
market-oriented policies and increasing social inequality. Our study is guided by Bourdieu’s theory of site in 
considering whether growing inequality and polarization of wealth in a city are correlated with the ways fami-
lies choose schools. We apply a geographical methodology (Geographic Information System) to delineate spa-
tial patterns of choosing schools. Our analysis shows that those who opt out of the under-subscribed schools 
come from the neighborhoods with relatively higher capital than those who remain in their assigned schools. 
Also, those who opt into the over-subscribed schools in the affluent areas come from the neighborhoods with 
above-average levels of capital in Vancouver. Overall, we find that the spatial inequality in school choice gener-
ally follows the uneven distribution of capital/wealth across the city. The pattern of student mobility indicates 
an increasing level of segregation. 
Abstract: The attainment gap associated with socio-economic status is an international problem that is highly 
resistant to change. This conceptual paper critiques the drive by the Scottish Government to address the at-
tainment gap through the Scottish Attainment Challenge and the National Improvement Framework. It draws 
upon a range of theoretical perspectives but principally examines the problem through the lens of Steiner-
Khamsi’s concepts of ‘reception’ and ‘translation’ of policy and through examination of the international and 
national (Scottish) policy contexts. The paper argues that, rather than focussing narrowly upon attainment 
outcomes, an holistic approach should be adopted which takes account of the economic, social and relational 
constraints which impact upon families in poverty, calling for a systems-level approach. ‘Schools cannot go it 
alone’: there is a need to focus upon a wide range of public policy to redress inequalities in society. Whilst the 
Scottish Government has looked to the London/City/National Challenge as a potential solution to the problem, 
the complexities and limitations of policy borrowing need to be understood. Higher Education Institutions, 
government agencies, local authorities and schools need to work in partnership to develop research informed 
practice which will impact upon learning outcomes for all children and young people. 
Abstract: For too long, transnational higher education (TNE) has been linked to discourse predominately focused 
upon strategic implementation, quality assurance, and pedagogy. While these aspects are important when 
designing and managing overseas provisions, there is a lack of research focusing on the social interactions that 
influence the pace and development of TNE partnerships. This gap is particularly evident at the operational 
phase of TNE partnerships. This conceptual article therefore offers an alternative way in which to research TNE 
partnerships, in relation to the interactions of faculty members delivering at the operational level. It provides 
an integrated theoretical framework, comprising of three different theoretical approaches to provide a concep-
tual tool in which to investigate and evaluate TNE partnership development. The article concludes that by un-
derstanding how relationships develop between faculty members tasked with delivering TNE, international 
partnerships can be significantly strengthened in terms of their progression and value. 
Abstract: In this article, we analyze international students’ perceptions of their needs when going abroad. The 
trend toward internationalization and the increase in mobility drives the agenda for globalization in many high-
er education institutions, and in some cases without any clear strategy for identifying the possible needs of 
international students. Are universities aware of the international students’ perceptions and needs? The pur-
pose of this article is to reflect on the different needs that international students have when visiting new coun-
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tries, and what particular services they require. Little research exists on this aspect of student mobility. We 
offer a new approach to it by using Latent Dirichlet Allocation (LDA), a probabilistic topic model that has been 
used to analyze 59,662 student opinions and to group them into categories. To ensure a holistic approach and 
reliable visualization of the data, we also use a network analysis tool that allows us to collect together students’ 
perceptions and needs in a distilled format. 
Abstract: Because internationalization in higher education has recently received significant attention within the 
context of globalization, universities in Japan have begun to develop study-abroad programs to support their 
students in gaining international experience. This article explores those university policies designed to support 
the internationalization of higher education through mandatory study-abroad programs. An analysis is con-
ducted of the educational policies of these universities based on a review of their admission, curriculum, and 
degree-awarding policies. The findings are as follows: First, it is unclear how study-abroad programs provide 
students with opportunities to attain knowledge and skills. Second, universities that face the same challenge to 
cultivate global citizenship through study abroad should review their educational content to determine wheth-
er students are achieving the goals set in their policies. Universities should realize the importance of study 
abroad in terms of providing opportunities through which students can achieve their education goals. 
Abstract: In the context marked by increasing competition between nation-states and universities, expanding 
individualization, growing influence of nonstate actors, and the new reality of Brexit, this study uses narrative 
and numeric data to explore the rationales of U.K. higher education (HE) internationalization, specifically mo-
tives of attracting students from Eastern Europe, Russia, Caucasus, and Central Asia to the United Kingdom. 
Among four main rationales of international student recruitment, economic rationale emerged as the most 
decisive. Interviewed international/admissions officers viewed student mobility from this region as an expres-
sion of socioeconomic transformation in sending countries as well as political and strategic priorities in the 
United Kingdom. They referred to the economic situation in the region, the development of the HE sector with-
in the source countries, the U.K. government discourse on migration, and universities’ own strategic planning 
as four main issues that can influence future trends of student mobility from this region to the United Kingdom. 
Abstract: This qualitative investigation explains the ways in which community college decision makers justify the 
inclusion of international students at three community colleges in the United States. We identify and explain 
the ways in which decision makers rationalize institutional policy—particularly recruitment strategies and mo-
tivations—related to international students, and discuss whether these policies could be considered ethical in a 
globalized context. Importantly, we conclude that community college decision makers first crafted a class of 
privileged international students and then justified price discrimination on the basis of said privilege. This vi-
cious circle, we call the international access paradox, prevented decision makers from recognizing or respond-
ing to the needs of low socioeconomic status (SES) international students and international students from dis-
advantaged countries. 
Abstract: Der Beitrag führt in die zentralen Fragen des Schwerpunkts ein: Was sind die spezifischen Aufgaben von 
Klassenlehrer(inne)n? Welche davon sind besonders wichtig? Wie ist dabei die Rollenverteilung zwischen Klas-
sen- und Fachlehrer(in)? Was macht eine(n) gute(n) Klassenlehrer(in) aus? Welche aufgabenübergreifenden 
Prinzipien gibt es? Und schließlich: Gibt es Alternativen zur Rolle der Klassenleitung, wie wir sie kennen? 
Abstract: Der Klassenlehrer hat eine besondere Beziehung zu seinen Schülern. Worin aber besteht diese Beson-
derheit? In welchen Kontext ist ein Klassenlehrer eingebunden? Wie wird aus einem kollegialen Kontext eine 
Verantwortungsgemeinschaft? Mit welchen Handlungs- und Haltungsmustern kann der Beziehungsaufbau zu 
den Schülerinnen und Schülern gelingen? Und welchen Stellenwert hat dabei die Möglichkeit zur Mitwirkung? 
Abstract: Partizipationsprozesse brauchen Verfahren, die zu gut überlegten und nachhaltigen Entscheidungen 
führen. Wie können Prozesse so gestaltet werden, dass jeder Verantwortung übernehmen muss? Wie können 
dabei schwerwiegende Einwände so lange bearbeitet werden, bis diese ausgeräumt sind? Was kann getan 
werden, damit Partizipation als sinnvoll, machbar und hilfreich erfahren wird? 
Abstract: Die jährliche Klassenfahrt - ein Höhepunkt! Nicht jeder wird diese Bewertung teilen. Wie aber kann sie 
trotz aller Anstrengung zu einem Höhepunkt werden? Was ist der Anspruch? Wie kann ich weitreichende Mit-
bestimmung erreichen? Was wollen wir sehen, erleben, lernen? Und wie können die Erfahrungen zu einem 
Erlebnis mit nachhaltiger Wirkung auf das Klassenklima und damit auf das Lernen werden? 
Abstract: Immer mehr Schulen bieten freie Lernzeiten mit einem hohen Anteil an Selbstverantwortung an. Dies 
wirft Fragen für die Klassenlehrer auf. Woher soll die Zeit für die neuen Aufgaben kommen? Welche Aufgaben 
habe ich - und welche nicht? Wie gestalte ich die Lehrer-Schüler-Kommunikation, die Lehrer-Eltern-
Kommunikation und die Klassenlehrer-Fachlehrer-Kommunikation? Welche Aufgaben haben die Jahrgangs-
Fachteams? 
Abstract: Auch wenn sich die Schulgesetze der einzelnen Bundesländer unterscheiden: In allen wird den Schülerin-
nen und Schülern das Recht auf Erziehung zugesprochen. Was bedeutet die Beziehung für die Erziehung? Was 
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erwarten Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenlehrer(inne)n? Wo sind Grenzen? Was bedeutet partner-
schaftliche Arbeit mit den Eltern? 
Abstract: Häufig beschränkt sich der persönliche Kontakt zwischen Klassenlehrer und Eltern auf den Elternsprech-
tag. Wie aber kann der Elternkontakt zum Aufbau einer gleichberechtigten Beziehung genutzt werden? Wie 
können sich Eltern als Expertinnen und Experten für ihre Kinder einbringen? Wie können auch die Schüler zu 
Wort kommen? Und welche Rahmenbedingungen brauche ich für gute Lernentwicklungsgespräche? 
Abstract: Klassenlehrer werden: Für die meisten Junglehrer ist das ein Sprung ins kalte Wasser, weil sie - kaum 
vorbereitet - sofort funktionieren müssen. Was hilft beim Hineinwachsen in diese Aufgabe? Was können sie 
selbst zum Gelingen beitragen, was die Kollegen, die Schulleitung, die Schulgemeinde? Eine Lehrerin und ein 
Lehrer blicken zurück, reflektieren Erfahrungen und formulieren konkrete Anregungen. 
Abstract: Nach 1970 kamen die ersten Referendare und Lehrkräfte, die Erfahrungen, Erkenntnisse und Überzeu-
gungen aus der Studentenbewegung mitbrachten, in die Schulen. Wie vermittelten und verarbeiteten sie dort 
ihre "68er-Zeit", was erreichten sie, auf welche Widerstände trafen sie? - Und was können Lehrkräfte (und ihre 
Schüler) heute noch lernen aus der Studentenbewegung und was aus ihr (gemacht) wurde? 
Abstract: In einer Studie mit 1290 Schülerinnen und Schülern aus 83 Klassen wurde mittels konfirmatorischer 
Mehrebenen-Faktorenanalyse untersucht, wie Schülerinnen und Schüler aggressive und nicht aggressive Stö-
rungen im Unterricht der Klassenlehrperson und im Unterricht einer Fachlehrperson wahrnehmen. Die Ergeb-
nisse zeigten, dass die Intraklassenkorrelationen der Schülerurteile ausreichend hoch waren, um von einer 
geteilten Unterrichtswahrnehmung zu sprechen. Die Schülerinnen und Schüler differenzierten vier Dimensio-
nen von Unterrichtsstörungen: nicht aggressive Schülerstörungen, aggressives Schülerverhalten, aggressives 
Verhalten der Lehrperson sowie Störungen des methodisch-didaktischen Settings. Die Schülerinnen und Schü-
ler berichteten im Unterricht der Fachlehrperson mehr Störungen des methodisch-didaktischen Settings, eine 
weniger ausgeprägte Beziehung und mehr Schwierigkeiten in der Klassenführung, jedoch weniger Schülerag-
gression als im Unterricht der Klassenlehrperson. Insgesamt weisen die Ergebnisse auf eine gute Konstruktvali-
dität hin. 
Abstract: Der Beitrag untersucht das theoretische Konstrukt der Überzeugungen von Lehrkräften (teachers’ beliefs) 
hinsichtlich einer allgemeinen Struktur sowie einer möglichen Konzeptualisierung für den Bereich sprachlich-
kultureller Heterogenität in Schule und Unterricht. Hierfür wurden sieben Bereiche allgemeiner professioneller 
Überzeugungen von Lehrkräften aus der Literatur hergeleitet: (a) epistemologische Überzeugungen, (b) Über-
zeugungen zum Unterrichten, (c) Überzeugungen zur Lehrerrolle (dem Selbst), (d) Überzeugungen über die 
Lernenden, (e) Überzeugungen zur Schule im Allgemeinen, (f) Überzeugungen zur Lehrerausbildung und (g) 
Überzeugungen aus gesellschaftlicher Perspektive. Anschließend erfolgte eine Einordnung von Studien zu 
Überzeugungen von Lehrkräften hinsichtlich sprachlich-kultureller Heterogenität in diese Bereiche. Es lässt sich 
zeigen, dass das theoretisch hergeleitete Modell mit sieben Dimensionen geeignet ist, um sowohl allgemeine 
professionelle Überzeugungen als auch beliefs im Hinblick auf sprachlich-kulturelle Heterogenität abzubilden. 
Mögliche Implikationen für die Praxis werden abschließend kritisch diskutiert. 
Abstract: Wörter flüssig und genau lesen zu können, ist ein wichtiger Meilenstein beim Lesenlernen, den allerdings 
nicht alle Kinder erreichen. Schwache Leserinnen und Leser bleiben häufig in einem Stadium des langsamen 
und fehleranfälligen buchstabenweisen Einlesens von Wörtern verhaftet. Es bedarf frühzeitiger und gezielter 
Förderung, um diese ungünstigen Entwicklungsverläufe zu korrigieren. In diesem Artikel soll ein neues silben-
basiertes Lesetraining für Zweitklässlerinnen und -klässler mit schwachen Worterkennungsleistungen vorge-
stellt werden, das für die Anwendung im schulischen Kleingruppenkontext konzipiert ist. Das Training baut auf 
psychologischen Erkenntnissen zur Leseentwicklung und den kognitiven Teilprozessen der visuellen Worter-
kennung auf, verwendet sprachliche Materialien, deren Zusammenstellung sich systematisch an typischen 
Leseanforderungen von Grundschülerinnen und -schülern orientiert, und greift bewährte Elemente der Dysle-
xietherapie auf. 
Abstract: In einer multimethodalen Studie wurde untersucht, wie Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und 
außenstehende Beobachter Unterrichtsstörungen, Beziehung und Klassenführung wahrnehmen. An 18 Klassen 
wurden die Schüler- und Lehrereinschätzungen mit den niedrig inferenten Kodierungen einer außenstehenden 
geschulten Beobachterin verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schülerwahrnehmung von Störungen mit 
r = .62 sehr gut mit den niedrig inferenten Kodierungen der externen Beobachterin übereinstimmen. Die Stö-
rungswahrnehmung der Fachlehrpersonen korreliert mit .48, die der Klassenlehrpersonen nur zu .17 mit den 
niedrig inferenten Kodierungen der Beobachterin. Auch in der Einschätzung von Beziehung und Klassenführung 
stimmt die Beobachterin besser mit den Schüler- als mit den Lehrereinschätzungen überein. 
Abstract: Replikationsstudien sind in den empirischen Wissenschaften mit unterschiedlichen Zielen verbunden, 
abhängig davon, ob wir uns im Kontext der Theorieentwicklung oder im Kontext der Theorieüberprüfung be-
wegen (Entdeckungs- vs. Begründungszusammenhang sensu Reichenbach, 1938). Konzeptuelle Replikations-
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studien zielen auf Generalisierung ab und können im Entdeckungszusammenhang nützlich sein. Direkte Repli-
kationsstudien zielen demgegenüber auf den Nachweis der Replizierbarkeit eines bestimmten Forschungser-
gebnisses unter unabhängigen Bedingungen ab und sind im Begründungszusammenhang unverzichtbar. Ohne 
die Annahme der direkten Replizierbarkeit wird man sich kaum auf allgemein akzeptierte empirische Tatbe-
stände einigen können, die eine notwendige Voraussetzung für Theorieüberprüfungen in den empirischen 
Wissenschaften sind. Vor diesem Hintergrund werden Standards für Replikationsstudien vorgeschlagen und 
begründet. Eine Besonderheit in der Psychologie besteht darin, dass das Replikandum in aller Regel eine statis-
tische Hypothese ist, über die lediglich probabilistisch entschieden werden kann. Dies wirft Folgeprobleme in 
Bezug auf die Formulierung der Replizierbarkeitshypothese, die Kontrolle statistischer Fehlerwahrscheinlichkei-
ten bei der Entscheidung über die Replizierbarkeitshypothese, die Bestimmung der zu entdeckenden Effektgrö-
ße bei Verzerrung vorliegender Ergebnisse durch Publication Bias, die Festlegung des Stichprobenumfangs und 
die korrekte Interpretation der Replikationsquote auf, für die Lösungsvorschläge unterbreitet und diskutiert 
werden. 
Abstract: Die Replikationskrise innerhalb der Psychologie hat eine Diskussion über gängige Praktiken im For-
schungsprozess und die beteiligten Institutionen ausgelöst. Wir stellen Maßnahmen vor, die dazu beitragen 
können, Forschung effizienter und Forschungsergebnisse belastbarer zu machen, indem sie eine strategische 
Ausrichtung und stärkere Verzahnung von Forschungsprozessen in Gang setzen. Die notwendigen Veränderun-
gen setzen dabei auf der Ebene des Individuums sowie der Institutionen an und betreffen die Inhaltsbereiche 
Theorie, Empirie und Evidenzakkumulation. Über die bekannten eher spezifischen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Reproduzierbarkeit hinaus, zielen unsere Vorschläge darauf ab, die Voraussetzungen für effizientes 
wissenschaftliches Arbeiten zu verbessern, indem u. a. (i) die exakte Spezifikation und die kritische Testung und 
Revision von Theorien wieder stärker in den Mittelpunkt der Forschung gerückt werden, (ii) eine Kultur der 
Transparenz, akzeptierten Fehlbarkeit und Offenheit für Empirie- aber insbesondere auch Theorierevision etab-
liert wird, (iii) diese Kultur und die damit verbundene Methodik als integrale Bestandteile durchgängig in der 
Lehre verankert werden und (iv) Evidenz und Theorien in fortlaufend dezentral aktualisierten und miteinander 
verknüpften Theorie- und Empirie-Datenbanken zusammengeführt werden. 
Abstract: Groß angelegte Replikationsprojekte der letzten Jahre legen ein aus unserer Sicht beunruhigendes Aus-
maß an nicht-replizierbaren Befunden in der wissenschaftlichen Literatur nahe, sowohl in der Psychologie als 
auch in anderen Disziplinen. Basierend auf einer Analyse einiger Ursachen dieser Situation argumentieren wir, 
dass der Wandel hin zu einer offenen Wissenschaft („Open Science“) eine Konsequenz aus der Glaubwürdig-
keitskrise sein muss. Wir plädieren für konkrete und machbare Änderungen in den Arbeitseinheiten und Insti-
tuten vor Ort, und zeigen exemplarisch, welche Schritte am Department Psychologie der Ludwig-Maximilians-
Universität München umgesetzt wurden. Diese Schritte betreffen Anreizstrukturen, die Forschungskultur, die 
Lehre und die Verzahnung mit der Ethikkommission. Sie haben das Ziel, eine reproduzierbarere und glaubwür-
digere Forschung zu unterstützen, ohne unnötige bürokratische Belastungen zu erzeugen. 
Abstract: Es gibt einen breiten Konsens, dass Replikation ein wichtiges Instrument ist, um valide Befunde und soli-
de Forschung zu erkennen. Wenn sie aber wissenschaftlich bedeutsam ist, dann muss auch die Replikationsfor-
schung an strengen methodischen Regeln und an klar artikulierten wissenschaftlichen Zielen gemessen werden. 
Eine kritische Beschäftigung mit der aktuellen Replikationsforschung – etwa im jüngst veröffentlichten Bericht 
der Open Science Collaboration – zeigt jedoch, dass eine strenge und forschungslogisch begründete Methodo-
logie für Replikationsstudien bislang weder angewandt noch entwickelt wurde. Infolgedessen bleibt die Validi-
tät der Schlüsse, die aus Replikationsstudien gezogen werden dürfen, oftmals unklar. Dieses grundlegende 
Problem wird hier unter vier Gesichtspunkten diskutiert: Unklarheit des Gegenstandes der Replikation (Repli-
candum), Vernachlässigung einschlägiger methodischer Probleme (Regressivität; Reliabilität der Verände-
rungsmessung), einseitige Vermeidung von angeblich kostenträchtigen „Falsch-Positiven“ ohne Versuch einer 
systematischen Kosten-Nutzen-Messung sowie das vernachlässigte Ziel, Replikationsforschung so zu implemen-
tieren, dass sie echte Erkenntnisfortschritte bringt und als exzellente Forschung anerkannt werden kann. 
Abstract: Die PISA-Zusatzstudie 2015 hat sich mit dem Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern an ihren 
Schulen auseinandergesetzt. Damit wird der Blick auf die Qualität von Schule geweitet. Well-being oder Wohl-
befinden ist jedoch ein weiter Begriff. Die Autorin forscht seit vielen Jahren explizit zu diesem Thema und setzt 
sich mit dem Begriff des Wohlbefindens, wie er in der PISA-Studie verwendet wird, kritisch auseinander. 
Abstract: Eltern mit türkischem Migrationshintergrund wünschen sich oft besonders hohe Bildungsabschlüsse für 
ihre Kinder. Gleichzeitig sind Heranwachsende aus türkischen Familien im deutschen Bildungssystem nach wie 
vor weniger erfolgreich als ihre Altersgenossen ohne Migrationshintergrund. Der Beitrag untersucht, ob das 
Spannungsverhältnis zwischen gewünschtem und erwartetem Schulabschluss die Schulzufriedenheit der türkei-
stämmigen Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße beeinträchtigt. 
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Abstract:+ In der Zusatzstudie PISA 215 wird das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler thematisiert. Damit 
wird im Rahmen der PISA-Erhebungen ein Thema in den Blick genommen, das sich nicht auf die fachlichen 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu beziehen scheint. Ob und welche Zusammenhänge es zwischen der 
Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und deren Wohlbefinden gibt, ist Thema unseres Gesprächs 
mit Prof. Andreas Schleicher. 
Abstract: IGLU 2016 ordnet die Leseleistungen an deutschen Grundschulen in einem internationalen Vergleich ein. 
Begleitend werden die Leseleistungen hinsichtlich Disparitäten, aber auch die Schullaufbahnempfehlungen in 
Abhängigkeit vom sozioökonomischen Hintergrund in Deutschland näher untersucht. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Leseleistungen im Mittel stagnierten, während sich die Heterogenität vergrößert hat. An deutschen 
Grundschulen müssen nun die Leseleistungen systematisch gefördert werden. 
Abstract: Im Sommer 2017 wurde von National- und Bundesrat das Bildungsreformgesetz 2017 beschlossen. Ein 
Hauptziel dieses Gesetzes ist die Erweiterung der Schulautonomie. In den nächsten Jahren sollen vor allem die 
Schulleiterinnen und Schulleiter deutlich mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten. Allerdings ist natürlich an-
zumerken, dass einige der neuen Bestimmungen nur die bereits gelebte Praxis rechtlich absichern! Josef Lack-
ner fasst die wesentlichen Veränderungen mit Bezug auf die Schulautonomie im folgenden Beitrag zusammen. 
Abstract: Wenn Sie beginnen, diesen Text zu lesen, tun Sie dies vor allem mit einem Ziel: Sie wollen den Inhalt des 
Textes verstehen. Für ein erfolgreiches Leseverständnis ist der Erwerb unterschiedlicher Fertigkeiten erforder-
lich. Der folgende Beitrag stellt die Ergebnisse einer Studie zum Lesen lernen vor, die die Bedeutung schrift-
sprachlicher Vorläuferfertigkeiten verdeutlicht und aufzeigt, wie wichtig die Dekodierfähigkeit für das Lesever-
ständnis ist und schon leichte Verbesserungen, gerade bei schwachen Lesern, mit deutlichen Leistungssteige-
rungen im Leseverständnis einhergehen können. 
Abstract: Als Schulleitung hat man es in diesen Tagen nicht leicht: Blickt man in aktuelle Diskussionen rund um 
Schule, so ist nach dem Ganztag und der Debatte über Inklusion aktuell ein Thema in aller Munde: Digitale 
Medien. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, digitale Medien ver-
stärkt in der Schule einzusetzen, sei es von politischer Seite (KMK, 2016), sei es von Eltern- oder Verbandsseite. 
Dabei wird den Schulen oftmals ein schlechtes Zeugnis ausgestellt: Die Ausstattung an Schulen sei zu alt und 
nicht zu gebrauchen, Lehrende setzen Innovationen nur zögerlich um und generell hinke das deutsche Bil-
dungssystem dem amerikanischen hinterher. 
Abstract: Im ersten Teil unserer Serie fokussierten sich unsere Autoren auf die Frage, wie Vorwissen im Unterricht 
erfasst werden kann, um an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler optimal anknüpfen zu kön-
nen. Im zweiten Teil der Serie geht es um anregende Unterrichtseinstiege. 
Abstract: Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer können die Hauptamtlichen bei der schulischen Integration ge-
flüchteter Jugendlicher entlasten – aber nur, wenn bei allen Beteiligten Klarheit darüber besteht, wer welche 
Aufgaben wann und wo übernimmt. Das Schlüsselwort ist Kommunikation – regelmäßig, rechtzeitig und auf 
Augenhöhe. 
Abstract: Pädagogisch-psychologische Professionalisierungsprozesse sind ein zentraler Bestandteil der Leh-
rer/innenausbildung. Sie nehmen gegenwärtig einen zunehmend wichtigeren Stellenwert in der Ausbildungs-
praxis ein. Im vorliegenden Beitrag wird ein im Rahmen einer umfassenden Curriculum-Reform entwickeltes 
professionsspezifisches Konzept pädagogisch-psychologischen Wissens diskutiert. Basis für dieses Konzept 
bilden das Wissensmodell von Mittelstrass, Shulmans Konzeptualisierung von Lehrer/innenwissen sowie jüngs-
te empirische Befunde. Die Darstellung des Konzepts mit Fokus auf Aspekte pädagogisch-psychologischen Wis-
sens erfolgt anhand eines konkreten, im Beitrag prototypisch beschriebenen Curriculums zur Leh-
rer/innenausbildung (Verbund Lehrer/innenbildung West). Dieses wurde in interinstitutioneller Zusammenar-
beit von drei Pädagogischen Hochschulen und zwei Universitäten entwickelt. Ziel des Beitrags ist, damit einen 
Bogen von grundlegenden wissenschaftstheoretischen Überlegungen hin zu fachlichen Fragen und zur konkre-
ten Umsetzung in die ausbildungswirksame Praxis zu spannen. Eine zentrale Erkenntnis aus dem Erstellungs- 
und Implementierungsprozess ist, dass die Behandlung weniger aber zentraler Konzepte (fundamentale Ideen), 
die gut aufeinander abgestimmt, vernetzt und mit spezifisch darauf ausgerichteten Schulpraktika verbunden 
sind, nachhaltigere Lerneffekte bei Lehramtsstudierenden erzeugt. 
Abstract: Erst seit einigen Jahren ist das pädagogisch-psychologische Wissen von Lehrpersonen vermehrt Gegen-
stand standardisierter Kompetenzmessungen geworden. Im Fokus der Forschungsbemühungen stand dabei vor 
allem die Entwicklung von Messinstrumenten und die Genese des pädagogisch-psychologischen Wissens wäh-
rend des Studiums. Zwar wird bei der Messung von pädagogisch-psychologischem Wissen oft implizit ange-
nommen, dass das erfasste Wissen für die Unterrichtsqualität sowie für die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler relevant ist. Die Befundlage in Bezug auf die prädiktive Validität der Messinstrumente, also ob die Tests 
in der Lage sind, Unterschiede im unterrichtlichen Handeln zu prognostizieren, ist allerdings noch dünn. Im 
vorliegenden Beitrag wird ein im Rahmen einer schweizerischen Zusatzstudie zu TEDS-M neu entwickeltes 



 38 Zeitschrifteninhaltsdienst Februar 2018 

                                                                                                                                                                                     
Messinstrument zur kontextualisierten Erfassung des pädagogisch-psychologischen Handlungswissens (PPHW) 
vorgestellt und mit zwei bestehenden Messinstrumenten verglichen. Um Hinweise zur prädiktiven Validität der 
drei Messinstrumente zu erhalten, werden Effekte auf die Unterrichtsqualität untersucht. Die Analysen beru-
hen auf Daten von 84 Lehrpersonen (Primarstufe und Sekundarstufe I) sowie 1008 Schülerinnen und Schüler, 
die bei einer vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Längsschnittstudie erhoben wurden. Die Analy-
sen unter Berücksichtigung der hierarchisch geschachtelten Datenstruktur ergeben, dass die drei Messinstru-
mente, die alle unterrichtsnahes pädagogisch-psychologisches Wissen erfassen sollen, nicht signifikant mitei-
nander zusammenhängen. Die prädiktive Validität kann nur für den PPHW empirisch bestätigt werden. Die 
Ergebnisse heben die Bedeutung der empirischen Überprüfung der prädiktiven Validität hervor und werfen 
Fragen zur Konzeption von Messinstrumenten zur Erfassung pädagogisch-psychologischen Wissens auf. 
abstract: Professionswissen gilt als wesentliche Voraussetzung für Lehrerhandeln, die damit verbundene pro-
zessuale Unterrichtsqualität und die Entwicklung der Schüler/innen. Für das pädagogisch-psychologische Wis-
sen (PPK; engl. pedagogical-psychological knowledge) liegen bezüglich dieser Annahmen erste empirische Be-
funde im Hinblick auf die Entwicklung von Schülerkompetenzen vor. Unklar ist bislang, ob PPK auch das situati-
onale Interesse der Schüler/innen am Unterricht beeinflusst und welche Unterrichtsqualitätsmerkmale hierbei 
als Mediator fungieren. Der vorliegende Beitrag geht dieser Frage nach. Die Stichprobe umfasst 34 Gymnasial-
lehrkräfte und deren 973 Schüler/innen im Fach Physik. Das PPK wurde per Paper-Pencil-Test erfasst, die Klas-
senführung sowie der Umgang mit Heterogenität als prozessuale Qualitätsmerkmale mittels Videoanalysen und 
das situationale Interesse durch die entsprechende Subskala des Fragebogens zur aktuellen Motivation (FAM). 
Im Ergebnis zeigt sich in Mediationsanalysen ein indirekter Effekt des PPK auf das situationale Interesse der 
Schüler/innen, vermittelt über die Qualität der Klassenführung. Dieser Befund unterstreicht sowohl die Bedeu-
tung des PPK als auch die Bedeutung der Klassenführung für die Entwicklung des fachbezogenen Schü-
ler/inneninteresses. Als weiteres Ergebnis sind im Rahmen der Videoanalyse nur marginale Anzeichen differen-
zierender Maßnahmen ersichtlich. Um auszuschließen, dass dieser Bodeneffekt Folge einer selektiven Stich-
probe ist, wurden in einer Ergänzungsstudie 177 Studierende aus der Retroperspektive zum Umgang mit Hete-
rogenität im Physikunterricht in der Sekundarstufe befragt. Dabei zeigte sich ein vergleichbares Ergebnis. Aus 
den Studien lässt sich folgern, dass die Heterogenität der Schüler/innen in der Gestaltung des Physikunterrichts 
an Gymnasien bislang wenig Beachtung findet. 
Abstract: Pädagogisch-psychologisches Wissen gilt als wichtiger Aspekt der professionellen Kompetenz von Lehr-
kräften. Jedoch ist die Bedeutung des pädagogisch-psychologischen Wissens für den beruflichen Erfolg noch 
wenig empirisch untersucht worden. Die vorliegende Studie hat zum Ziel, den Zusammenhang des pädago-
gisch-psychologischen Wissens mit einzelnen Indikatoren des beruflichen Erfolgs der Lehrkräfte zu untersuchen. 
Anhand eines längsschnittlichen Datensatzes von 181 (angehenden) Mathematiklehrkräften und deren 7968 
Schüler/inne/n wurde untersucht, inwieweit das pädagogisch-psychologische Wissen (erfasst im Vorberei-
tungsdienst) zur Vorhersage von verschiedenen Indikatoren beruflichen Erfolgs (berufliches Commitment, emo-
tionale Erschöpfung, Note im zweiten Staatsexamen und Erklärfertigkeiten der Lehrkräfte) zwei Jahre später – 
als die angehenden Lehrkräfte bereits im Schuldienst standen – beiträgt. Die Indikatoren beruflichen Erfolgs 
wurden teils aus Lehrkraft- und teils aus Schülersicht erfasst. Berechnet wurde ein Mehrebenen-
Strukturgleichungsmodell. Es zeigte sich, dass pädagogisch-psychologisches Wissen signifikant mit der Note im 
zweiten Staatsexamen zusammenhängt (höheres Wissen war mit einer besseren Note verbunden), nicht jedoch 
mit dem beruflichen Commitment. Die Schülereinschätzungen der Erklärfertigkeiten sowie der emotionalen 
Erschöpfung der Lehrkräfte variierten systematisch und statistisch signifikant mit dem pädagogisch-
psychologischen Wissen: Lehrkräfte mit höherem Wissen wurden von den Schüler/inne/n als kompetenter 
beim Erklären und als weniger erschöpft wahrgenommen. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass 
pädagogisch-psychologisches Wissen bedeutsam für die berufliche Praxis der angehenden Lehrkräfte ist. Die 
differentiellen Befunde werden diskutiert und es werden Implikationen für die Forschung und Praxis gegeben. 
Abstract: Der Fokus der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung lag in jüngster Zeit vor allem auf der 
Erforschung des fachlichen und fachdidaktischen Wissens von Lehrpersonen. Dabei wurden wesentliche Facet-
ten professioneller Handlungskompetenz untersucht. Obwohl pädagogisch-psychologisches Wissen als bedeut-
same Facette professioneller Kompetenz von Lehrpersonen betrachtet wird, gibt es in der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik kaum theoretisch-konzeptionelle Überlegungen oder empirische Befunde zum Konstrukt 
pädagogisch-psychologisches Wissen. Diesem Desiderat widmet sich der Beitrag, indem das Konstrukt für die 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik eingegrenzt wird. Dazu werden im ersten Schritt bisherige Befunde zum 
pädagogisch-psychologischen Wissen aus der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung in einem Litera-
turreview systematisiert und bezüglich berufsbildungsspezifischer Aspekte analysiert. Darauf aufbauend stellen 
wir im zweiten Schritt Überlegungen zur Operationalisierung des pädagogisch-psychologischen Wissens in der 
Berufsbildung zur Diskussion. Konkret wird ein Modell erarbeitet, das Wissenstypologien und Berufsbildungs-



 39 Zeitschrifteninhaltsdienst Februar 2018 

                                                                                                                                                                                     
spezifika, die aus der für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik charakteristischen Merkmale der Lehr-Lern-
Prozesse an verschiedenen Lernorten (insbesondere Berufsschule und Betrieb) resultieren, vereint. Aus diesem 
Modell leiten wir Empfehlungen für die Instrumentenentwicklung zur Erfassung des pädagogisch-
psychologischen Wissens in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik ab. 
Abstract: Diese Studie hat zum Ziel, die Wirkung universitärer Lerngelegenheiten auf das pädagogische Wissen von 
angehenden Lehrkräften zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden im Rahmen des Projekts „Zukunftsstrategie 
Lehrer*innenbildung Köln“ Daten von 719 Bachelor- und 341 Masterstudierenden (jeweils im 2. Semester) in 
Köln erhoben. Die Ergebnisse einer Varianzanalyse zeigten zunächst, dass Masterstudierende über ein höheres 
Niveau pädagogischen Wissens verfügen als Bachelorstudierende. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant 
und beträgt 1,3 Standardabweichungseinheiten. Ergebnisse aus multivariaten Analysen im Strukturgleichungs-
ansatz bestätigen den Niveauunterschied, sie zeigen aber auch, dass der Unterschied über proximale, differen-
zierte Maße zu Merkmalen der pädagogischen Lerngelegenheiten durch die angehenden Lehrkräfte vermittelt 
wird. Insgesamt sprechen unsere Analyseergebnisse für die Wirksamkeit der Lehrerausbildung am untersuch-
ten Standort. 
Abstract: Evidenzbasierung in der Lehrerbildung bedeutet, dass sich Lehrerbildnerinnen und -bildner kontinuierlich 
mit dem aktuellen Forschungsstand in der empirischen Bildungsforschung auseinandersetzen müssen. Eine 
wichtige Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis stellen hier sogenannte Clearing Häuser dar. Im Beitrag 
wird das erste deutschsprachige Clearing House Unterricht (CHU) vorgestellt. Grundlage für die Bereitstellung 
aktueller Evidenz bilden dabei Meta-Analysen. Eine Analyse dieser Publikationsform zum Themenfeld MINT-
Unterricht zeigt, dass die Qualität der Meta-Analysen wichtigen Gütekriterien entspricht und zentrale Themen-
komplexe synthetisiert wurden. Im CHU werden auf der Basis dieser Meta-Analysen Kurzreviews und beglei-
tende Materialien für die Lehrerbildung erstellt und verbreitet. 
Abstract: Unter bilingualem Lernen werden einerseits das Lernen einer Fremd- oder Zweitsprache und anderer-
seits Lernprozesse in einer Fremd- oder Zweitsprache verstanden. Als Medium der Lernprozesse oder Instrukti-
onssprache kommen also die Erstsprache und mindestens eine weitere Sprache zum Einsatz. In diesem Stich-
wortbeitrag werden die neben dem konventionellen Fremdsprachenunterricht wichtigsten Varianten des bilin-
gualen schulischen Lernens präsentiert: der bilinguale Sachfachunterricht (Content and Language Integrated 
Learning, CLIL), die Einwegimmersion (one way-immersion) und die Zweiwegimmersion (two way-immersion) 
bzw. duale Immersion. Zusätzlich wird der Herkunftssprachenunterricht diskutiert, der für Schülerinnen und 
Schüler, deren Erstsprache nicht die Verkehrssprache ist, als Unterrichtssprache ihre Erstsprache einsetzt. Da-
bei wird der Forschungsstand zu den Auswirkungen dieser Unterrichtsformen auf sprachliche und fachliche 
Leistungen und auf nicht-kognitive Variablen unter Berücksichtigung neuer meta-analytischer Befunde zusam-
mengefasst. 
Abstract: Der Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen bilingualem Sachfachunterricht (BSFU), Englisch-
Zeugnisnoten und globaler englischer Sprachkompetenz. Dabei werden zunächst die Schülerinnen und Schüler 
bilingualer Zweige (BILI; N = 414) vor Beginn und nach zwei Jahren BSFU mit ihren Peers in den Parallelklassen 
(PARA; N = 360) und auf Regelschulen ohne bilinguale Zweige (REGEL; N = 179) bezüglich ihrer globalen eng-
lisch Sprachkompetenz verglichen. Erwartungskonform schneiden Schülerinnen und Schüler des BSFU stets 
deutlich besser als die beiden Kontrollgruppen ab (0,84 < d < 1,18). BSFU leistet jedoch keinen signifikanten 
Beitrag, denn die Größe der zu Tage tretenden Vorsprünge ist bereits a priori vorhanden. Bei der Analyse der 
Noten fällt auf, dass BILI-Schülerinnen und Schüler in ihren leistungsstarken Klassen aufgrund von Referenz-
gruppeneffekten für die gleiche Leistung deutlich schlechtere Noten bekommen als Schülerinnen und Schüler 
in den Kontrollgruppen. Ihre Parallelklassen werden gegenüber REGEL-Klassen hingegen bevorteilt; trotz signi-
fikant niedrigerer durchschnittlicher Leistungen erhalten sie bessere Noten. Diese und weitere Befunde werden 
im Kontext existierender Studien kritisch diskutiert. 
Abstract: The role of classroom interaction in CLIL has been addressed in many recent studies. However, most of 
the existing research has mainly focused on teacher-fronted lessons. The present study aims to analyse and 
compare students’ language use and co-construction of knowledge during group work activities in CLIL and L1 
history classes. In order to obtain comparable data, the same prompt for group discussion was used in both 
contexts. The data were analysed by means of a multi-level methodological approach including two layers: 
interaction and register. The main finding reveals that CLIL students seem to work more collaboratively than L1 
students. They co-construct knowledge by building on and challenging each other’s ideas, meeting the re-
quirements of exploratory talk, in which students are critically and constructively engaged. 
Abstract: There is an implicit assumption in Content- and Language Integrated Learning that the acquired 
knowledge is represented independently of the language of instruction. However, it could be shown in several 
experimental intervention studies that cognitive costs (i. e. longer reaction times and lower accuracy) arise 
when the languages of study and retrieval do not match. In the present study, we focused on arithmetic fact 
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learning and investigated whether these cognitive costs generalize to more complex contexts. In addition, we 
explored the relationship between the cognitive costs and individual differences in executive functions, intelli-
gence, mathematical competence and second language (L2) proficiency. Participants were 58 German-French 
bilingual university students (L2 proficiency B2 or above). They studied multiplication facts for 3 consecutive 
days in either their L1 or L2, followed by a test in both languages on the 4th day. Cognitive costs caused by 
language switching between training and test were found for both problems requiring simple fact retrieval and 
problems requiring knowledge application in novel, more complex text problems. The costs were negatively 
related with L2 proficiency and positively with inhibition. This study shows for the first time that language 
switching costs can be found in situations when knowledge needs to be applied in a new context, as it is often 
necessary in classroom learning. Implications of this study will be discussed with regards to bilingual arithmetic 
learning. 
Abstract: Mehrsprachigkeit wird nach Cummins’ Interdependenz- und Schwellenhypothese sowie darauf aufbau-
enden kognitionspsychologischen und psycholinguistischen Prozesstheorien mit Vorteilen für das Erlernen 
weiterer Sprachen in Verbindung gebracht. An den Standorten der Staatlichen Europa-Schule Berlin (SESB) 
werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen sprachlichen Hintergrunds nach dem Prinzip der dualen 
Immersion zu gleichen Teilen auf Deutsch und je einer Partnersprache unterrichtet. Der dual-immersive Unter-
richt an der SESB wirkt sich positiv auf den Lernerfolg in der Fremdsprache Englisch (L3) aus. Dies zeigen eine 
kriterielle Verortung der Englischleistungen von N = 541 Schülerinnen und Schülern der SESB am Ende der Se-
kundarstufe I im Kontext der Bildungsstandards sowie ein sozialer Vergleich mit konventionell unterrichteten 
Gleichaltrigen unter Berücksichtigung von Hintergrundmerkmalen. Die guten Leistungen in der Fremdsprache 
Englisch deuten auf zwischensprachlichen Transfer bei dual-immersiv unterrichteten Schülerinnen und Schü-
lern hin. Dies unterstützen auch die Ergebnisse einer multiplen Regressionsanalyse, nach der sowohl erst- als 
auch zweitsprachige Fähigkeiten einen substanziellen Einfluss auf das Leseverstehen in der Drittsprache haben. 
Hinweise auf eine kritische Schwelle finden sich dabei nicht. Die Befunde werden im Zusammenhang mit den 
grundsätzlichen Potenzialen der Mehrsprachigkeit und der Förderung erstsprachiger Kompetenzen bei Schüle-
rinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund diskutiert. 
Abstract. Mittlerweile liegen verschiedene Schulleistungsstudien vor, in denen die Mathematikkompetenzen am 
Ende der gymnasialen Oberstufe bestimmt wurden. Generell zeigt sich, dass die Ziele des voruniversitären 
Mathematikunterrichts von mehr als der Hälfte der Abiturientinnen und Abiturienten verfehlt werden. Basie-
rend auf diesen Befunden gehen wir der Frage nach, ob zumindest die mit den Bildungsstandards für den Mitt-
leren Schulabschluss (MSA) verbundenen Ziele im Fach Mathematik am Ende der gymnasialen Oberstufe er-
reicht werden. Trägt also die gymnasiale Oberstufe dazu bei, dass die Inhalte und Kompetenzen der Sekundar-
stufe I im voruniversitären Unterricht konsolidiert, besser noch, vertieft werden? Dazu wurden die Daten von N 
= 3641 Schülerinnen und Schülern ausgewertet, die eine 13. Jahrgangsstufe eines allgemeinbildenden oder 
beruflichen Gymnasiums in Schleswig-Holstein besucht hatten. Der verwendete Mathematiktest wurde in ei-
nem Skalenlinking auf die nationale Metrik (M = 500, SD = 100 am Ende der 9. Jahrgangsstufe) des IQB-
Ländervergleichs 2012 für den MSA transformiert. Die Ergebnisse zeigen für verschiedene Profile an allgemein-
bildenden Gymnasien und Zweige an beruflichen Gymnasien, dass die Erwartungen, die typischerweise an den 
Erwerb des MSA gestellt werden, deutlich überschritten werden. Implikationen für die Zielsetzungen voruni-
versitärer Bildung werden abgeleitet. 
Abstract: Der Beitrag zielt darauf auszuloten, wie sich sozio-technische Phänomene in pädagogischen Kontexten 
mit Ansätzen sozio-materieller Praktiken verstehen lassen. Technologien werden darin als epistemische Objek-
te und produktive Dinge gefasst, da sie ko-konstitutives Element in sozialen Praktiken sind und laufend neue 
Fragen generieren. Hierzu wird zunächst das Mensch-Technik-Verhältnis performativ gefasst. In einem zweiten 
Schritt wird die Rolle von Daten und Algorithmen bei der Konstituierung des Subjekts diskutiert. In einem drit-
ten Schritt wird das Gesagte am Beispiel Learning Analytics diskutiert. Zum Schluss wird eine Conclusio darge-
legt, in der die Forderung, Materialität als ko-konstitutives Element in Praktiken auch in pädagogischer Theorie 
zu fassen, skizziert wird. 
Abstract: Kooperatives Lernen umfasst evidenzbasierte Unterrichtskonzepte, für die positive Effekte auf leistungs-
bezogene, soziale und motivationale Variablen vielfach bestätigt werden konnten. Es fehlen jedoch empirische 
Informationen dazu, mit welcher Qualität und Quantität kooperatives Lernen im deutschen Sekundarstufenun-
terricht umgesetzt wird. In der vorliegenden Studie gaben 76 Lehrkräfte der Sekundarstufe detaillierte Aus-
künfte über den Einsatz kooperativen Lernens. Nahezu alle Befragten gaben an, kooperatives Lernen im Unter-
richt einzusetzen. Einschätzungen zur Quantität und Qualität des kooperativen Unterrichts erwiesen sich als 
unabhängig voneinander, wobei hohe Qualität v. a. mit hoher Selbstwirksamkeit in Verbindung stand. Die Lehr-
kräfte bewerteten die Lernmethode als flexibel einsetzbar für verschiedene Zweckbestimmungen, Aufgaben-
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stellungen und Zielgruppen. In auffälliger Diskrepanz zur Theorie des kooperativen Lernens stand die kritische 
Bewertung der Methoden durch die Lehrkräfte für den Einsatz in heterogenen Lerngruppen. 
Abstract: Kinder mit sprachlichem Migrationshintergrund stehen beim Erwerb sprachlicher Kompetenzen in der 
Schule vor besonderen Herausforderungen. Wir untersuchen Stereotypenbedrohung als mögliche Ursache für 
einen geringeren Wortschatzzuwachs. N = 118 Kinder mit sprachlichem Migrationshintergrund aus 18 Grund-
schulklassen der vierten Jahrgangsstufe wurden randomisiert einer expliziten, einer impliziten oder keiner 
Stereotypenbedrohung ausgesetzt und sollten im Anschluss schwierige Wörter erlernen. Erwartungsgemäß war 
der Wortschatzzuwachs in den beiden Bedrohungsbedingungen, insbesondere in der expliziten, geringer als in 
der Kontrollbedingung. Bisherige Studien ergänzend zeigen unsere Ergebnisse, dass Kinder sich weniger ver-
bessern, wenn in einer Lernsituation ihre Zugehörigkeit zur Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit nicht 
deutscher Familiensprache betont wird. Die vorhergesagte Moderation der Wirkung des Treatments auf den 
Wortschatzzuwachs über die ethnische Identifikation als deutsch oder Mitglied der eigenen Herkunftskultur 
zeigte sich nicht. Implikationen für die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund werden diskutiert. 
Abstract: Der erste Teil des Artikels zeigt auf Grundlage der Analyse von Arbeiten zeitgenössischer Kritischer Theo-
retikerinnen (Honneth, Jaeggi, Stahl), dass die von ihnen angewandte Methode immanenter Sozialkritik ihr 
Versprechen nicht einlösen kann, ein soziales Gebilde nur an solchen Normen zu messen, die in diesem Gebilde 
selbst vertreten werden. Zu den von den immanenten Kritikerinnen extern in die Kritik eingebrachten Normen 
zählt neben konkreten Werthaltungen wie der Ablehnung ökonomischer Ungleichheit sowie abstrakteren Plä-
doyers etwa für selbstreflexive und lernfähige soziale Gebilde vor allem das jeder Form immanenter Kritik zu-
grundeliegende formale Ideal widerspruchsfreier Sozialität. Der zweite Teil des Artikels entwickelt die These, 
dass eine soziologische Thematisierung normativer Widersprüche im Gegensatz zur immanenten Kritik und 
weiteren Formen der (akademischen) Sozialkritik die Form und das Maß der einem sozialen Gebilde ‚bekömm-
lichen‘ Widerspruchsfreiheit als eine prinzipiell empirisch bestimmbare Variable behandeln und dabei insofern 
symmetrisch vorgehen muss, als sie neben den Unkosten auch die Vorzüge systematisch widersprüchlich struk-
turierter sozialer Gebilde herausarbeitet. 
Abstract: Dieser Beitrag untersucht, ob Menschen in einheimisch-homogenen Nachbarschaften, die an ethnisch-
divers zusammengesetzte Nachbarschaften angrenzen oder von diesen sogar umgeben sind, besonders zu 
xenophoben Einstellungen neigen. Diese als „Halo“ (auf Deutsch „Ring“) bezeichnete sozial-räumliche Konstel-
lation synthetisiert zwei prominente theoretische Ansätze zur Erklärung von Xenophobie: Weil die homogen-
zusammengesetzte direkte Nachbarschaft kaum Möglichkeiten zu positivem Intergruppenkontakt birgt, können 
die umgebenden ethnisch-diversen Nachbarschaften umso ungebremster subjektive Wettbewerbsängste und 
Bedrohungsgefühle auslösen, die letztendlich in Xenophobie münden. Jenseits von klassischen Hypothesen 
über die Kontexteffekte von Bevölkerungsanteilen, liegt das Augenmerk dieses Ansatzes somit auf der Bedeu-
tung der Einbettung von Nachbarschaften in ihre lokale Umgebung. Unsere Analysen auf Basis des geokodier-
ten ALLBUS 2014 finden jedoch keine Bestätigung für die Halo-Effekt-Hypothese, weder im Allgemeinen noch 
für besonders Xenophobie affine Subpopulationen. Unser Artikel verdeutlicht dennoch, auf einer theoretisch 
generelleren Ebene, dass die Einbettung von Nachbarschaften in ihre lokale Umgebung bedeutsam sein kann 
und demonstriert die methodischen Besonderheiten einer solchen räumlichen Analyse der geokodierten ALL-
BUS-Daten. Im Fazit werden darüber hinaus plausible Gründe diskutiert, warum unsere Ergebnisse von Studien 
aus anderen Ländern abweichen. 
Abstract: Bislang wissen wir nur wenig darüber, welchen Einfluss Deprivation auf das Geben und Nehmen von 
Unterstützungsleistungen innerhalb von Familien hat. Anhand der fünften Welle des Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe untersuchen wir den Zusammenhang zwischen Generationenbeziehungen und mate-
rieller und sozialer Deprivation. Die Ergebnisse zeigen, dass von Deprivation betroffene Eltern ihre Kinder sel-
tener unterstützen und häufiger selbst auf Hilfen angewiesen sind. Daneben finden sich in Ländern mit einer 
höheren Ungleichheit weniger Transfers zwischen Eltern und Kindern. Intergenerationale Beziehungen werden 
also durch Deprivation belastet. Zum einen zieht sich die Familie insgesamt zurück, zum anderen verlieren 
Kinder nicht nur die Unterstützung durch ihre Eltern, sie wenden zusätzlich auch eigene Ressourcen auf, um 
ihre Eltern zu unterstützen. 
Abstract. Die Erklärung des Geburtenverhaltens und seines Wandels ist seit jeher ein primäres Anliegen sozialde-
mographischer Forschung. In der Literatur wurden bislang zwei Arten von Einflussgrößen in mikrosoziologi-
schen Erklärungen von Fertilitätsentscheidungen berücksichtigt: Zum einen ökonomische Faktoren, welche die 
(Schatten-)Preise von Kindern determinieren, zum anderen pronatalistische Normen und Werte, wie sie unter 
anderem in christlichen Religionen propagiert werden. Weitgehend ungeklärt ist jedoch bislang das Zusam-
menspiel solcher anreizbezogenen und normativen Fertilitätsdeterminanten. Analysen an einem Paneldaten-
satz zeigen, dass Religion in der säkularisierten deutschen Gesellschaft zwar vordergründig keine prominente 
direkte Rolle bei Fertilitätsentscheidungen zu spielen scheint, aber dennoch auf zwei indirekten Wegen Einfluss 
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erlangt: erstens als Verstärker positiver Bewertungen von Kindern, welche dann im Rahmen einer augenschein-
lich „rationalen“ Kosten-Nutzen-Abwägung eine Familiengründung begünstigen; und zweitens als Randbedin-
gung für RC-Erklärungen, welche umso erklärungskräftiger werden, je stärker konfessionelle und religiöse Bin-
dungen an Bedeutung verlieren 
Abstract: Es ist nicht zu übersehen: Die Demokratie hat ein echtes Problem. Weit verbreitete Korruption, der 
überbordende Einfluss von globalen Unternehmen, partikulare Machtinteressen und Vetternwirtschaft, post-
demokratische Strukturen, eine offensichtliche Unfähigkeit zum Dialog mit dem Souverän und das augen-
scheinliche Unvermögen der Nationalstaaten, den anstehenden Problemen dieser Welt in adäquater Weise zu 
begegnen, lassen immer mehr Menschen an der Funktionsfähigkeit der herrschenden politischen Klasse und 
damit auch der Demokratie an sich zweifeln. Jahrzehnte der Durchsetzung einer neoliberalen Agenda mit kon-
sequentem Abbau von hart erkämpften sozialen Rechten und der vorsätzlichen Diskreditierung von grundle-
genden Werten wie Gleichheit und Solidarität haben unsere Welt in ein schlingerndes Schiff mit ungewissem 
Kurs verwandelt. […] 
Abstract: Seit 60 Jahren bauen wir an Europa. Und wir machen weiter, ohne zu wissen, wo wir uns eigentlich be-
finden. Es sind nicht gerade wenige, die sich fragen, ob es nicht besser wäre, dem, was viele eher als eine Fall-
tür zu Kommerzialisierung und Ungleichheit, denn als soziale Sicherheit und Solidarität ein- stufen, zu entkom-
men. Aber wollt ihr nur raus aus dem Europa, wie wir es kennen, oder raus aus Europa generell? Die Antwort 
auf diese Frage hängt davon ab, inwieweit wir in der Lage sind, ein anderes Europa zu konstruieren. Ein Europa, 
in dem die Bürgerinnen und Bürger und die Städte, in denen sie wohnen, eine wichtigere Rolle spielen. Ein 
Europa, welches die politische Unterstützung von Menschen in prekären Lebenssituationen über den Wettbe-
werb stellt. Ein Europa, in dem Schulden vergemeinschaftet und Sozialleistungen verteilt werden. Ein gemein-
schaftliches aber diverses Europa, in dem es keinen Platz für Aussagen gibt, wie sie vor Kurzem von dem Vorsit-
zenden der Euro-Gruppe, Jeroen Djeseelboem, geäußert wurden, der die südlichen Länder beschuldigte, sie 
würden das Geld der Europäischen Union für »Wein und Frauen« ausgeben. Doch welche Rolle spielen die 
Städte und ihre Rathäuser in dieser Neugestaltung? Das ist eine der zentralen Fragen, die den folgenden Text 
durchzieht.  
 Es scheint schwer zu sein, Neues hervorzubringen, ohne die Wechselbeziehungen der politischen Kräftever-
hältnisse in den Institutionen zu durchbrechen. Die Macht der traditionellen konservativen und liberalen Par-
teien ist nach wie vor hegemonial. Gleichzeitig kommt es verstärkt zu Spannungen unter den Sozialdemokra-
tInnen, die einen Ausweg aus der Nichtrealisierbarkeit eines Projekts suchen, welches für ein anderes Zeitalter 
und von einem anderen Standpunkt aus entworfen wurde. Dementgegen etablieren sich zunehmend Logiken 
eines Wandels von unten: Es bilden sich Städtenetzwerke, deren Mitglieder ihre Projekte untereinander ab-
stimmen, sich gegenseitig unterstützen und auf lokaler Ebene emanzipatorische und solidarische Politiken 
vorantreiben. So wird versucht, die Rolle der Lokalregierungen auf Basis eines BürgerInnenprotagonismus1 zu 
stärken und deren Kapazität für städtische, politische Maßnahmen der Umverteilung einzusetzen (Subirats 
2016). Ihnen widmen wir den folgenden Text, in dem wir versuchen, möglichst generisch herauszuarbeiten, 
was wir unter neuem Munizipalismus verstehen und wie wir die Erfahrungen, die in Spanien und insbesondere 
in Barcelona gemacht werden, in Relation setzen können. […] 
Abstract: »Überlegungen zur freien Stadt der Zukunft« lautet der Untertitel von Niels Boeings Buch VON WEGEN, 
das 2015 in der Edition Nautilus erschienen ist. Diese Überlegungen drehen sich immer wieder um die Not-
wendigkeit einer Demokratisierung der urbanen Gesellschaft, weshalb wir Niels Boeing zu einem Gespräch für 
dieses Schwerpunktheft eingeladen haben. Darin geht es sowohl um die ganz konkreten Erfahrungen, die Niels 
Boeing in den letzten Jahren in St. Pauli/Hamburg gemeinsam mit der Recht auf Stadt-Bewegung und ihren 
Aktivitäten gemacht hat, als auch um Gedanken über Modelle einer Versammlungsdemokratie, dem Potenzial 
von Commons oder den Freuden der Selbstorganisation. Niels Boeing ist Autor, Journalist und aktiv im Ham-
burger Recht auf Stadt-Netzwerk sowie in mehreren urbanen Initiativen wie z.B. dem Fabulous St. Pauli oder 
Wohl oder Übel. Das Gespräch führten Elke Rauth und Christoph Laimer. […] 
Abstract: Partizipationsprozesse gehören zum stadtpolitischen Standardrepertoire. Die Kritik an diesen Prozessen 
ist ebenso groß wie in den meisten Fällen berechtigt, dienen sie doch oft zu nichts anderem als Top-down-
Politik zu behübschen. Die selbstorganisierte Freirauminitiative FRISCH versucht seit fünf Jahren auf dem 30 ha 
großen Gelände der Schmelz in Wien zu erreichen, dass der Nachbarschaft mehr Raum zur Verfügung gestellt 
wird. Darüber wie es ihr mit diesem Bottom-up-Anliegen seither ergangen ist, schreibt Peter Leeb, einer der 
Aktivisten von FRISCH, im folgenden Beitrag. […] 
Abstract: In einer Welt, die zwischen neoliberaler Krise und Autoritarismus feststeckt, beweist eine neubelebte 
munizipalistische Bewegung, dass sie ein starkes Werkzeug ist, um emanzipatorische Alternativen von Grund 
auf zu gestalten. Von 9.-11. Juni 2017 haben sich BürgermeisterInnen, StadträtInnen und AktivistInnen aus über 
40 Länder zur internationalen, munizipalistischen Fearless-Cities-Konferenz in Barcelona getroffen. Die Veran-
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staltung brachte erstmals ein Netzwerk munizipalistischer Plattformen zusammen, das sich im Laufe der letzten 
Jahre, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen, rund um die Welt ausgebreitet hat. […] 
Abstract: This article argues that planning should develop a robust conception of »publics without the State.« We 
should do so because the State is a necessarily oligarchical arrangement that prevents us from achieving real 
democracy. We should explore publics without the State in both theory and practice. […] 
Abstract: Lacans Spuren bei Lefebvre 
 Lefebvre hat in seiner großen Geste der Einverleibung von Literatur zum Raum auch psychoanalytische Auto-
rInnen berücksichtigt. Neben Sigmund Freud wird auch sein Zeitgenosse Jacques Lacan gelegentlich erwähnt 
und es werden vage Bezüge zu dessen Theorie des Spiegelstadiums vorgelegt. Lefebvres Vorliebe zum Begriff 
der Spiegelung durchzieht sein Werk, ins- besondere auch die Produktion des Raumes, ohne allerdings eine 
klare Präferenz für eine bestimmte Theorie erkennen zu lassen, wenn man von der Prämisse der marxistischen 
Widerspiegelungstheorie absieht, die von einer Reflexion der Welt in den Köpfen der Menschen ausgeht. Auch 
Lacans Ansatz korreliert mit der materialistischen Theorie, wenngleich auf eine komplexere Art der Beweisfüh-
rung.  
 Ein in diesem Zusammenhang besonders interessanter Hinweis zum Einfluss Lacans erfolgte durch den Ver-
gleich der drei Formanten Lefebvres mit dem Borromäischen Knoten bei Lacan, einem Formprinzip der christli-
chen Trinitätslehre, das er als Darstellung für die Topologie seiner Lehre verwendete. Drei Ringe sind so ange-
ordnet, dass ein Ring die beiden anderen, die nicht miteinander verbunden sind, verknüpft. Wenn ein Ring 
herausgelöst wird, so sind auch die beiden anderen frei. Es handelt sich bei den Ringen um das Imaginäre, das 
Symbolische und das Reale. Diese drei zentralen Elemente bei Lacan könnten, so ein kurzer Hinweis von Walter 
Prigge, der von Christian Schmid (2005, S. 242) weitergegeben wird, den drei Formanten bei Lefebvre entspre-
chen. Die Repräsentationen des Raumes (L’espace conçu, der konzipierte Raum) entsprechen demnach dem 
Begriff des Symbolischen bei Lacan. Die Räume der Repräsentation (L’espace vécu, repräsentierende Räume, 
gelebter Raum) entsprechen dem des Imaginären. Die räumliche Praxis (L’espace perçu, der wahrgenommene 
Raum) entspricht dem Realen. Mit dieser Analogiedarstellung erschöpft sich allerdings der Hinweis, daher wa-
gen wir in einem Versuch eine Interpretation der Dimension des Lacan’schen Imaginären, wie sie in der Produk-
tion des Raumes zumindest in Spuren vorhanden ist. […] 


