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Bildung und Erziehung  

71. Jahrgang, Heft 1 (2018) „Bullying/ Cyberbullying“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.v-r.de/de/bildung_und_erziehung_2018_71_1/me-0/1098548/#section_inhalte  

 

 
EVA MATTHES  
Einleitung 
 
UDO KÄSER / UNA M. RÖHR-SENDLMEIER 
Zum Umgang mit realer und virtueller Gewalt in der Schule – Einleitung zu „Bullying und Cyberbul-
lying“ 
 
Beiträge 
ANDREAS DURBAN / FIONA DAHLMANNS / UDO KÄSER 
Die Rolle von Freundschaften im Kontext von Bullying 
 
ELISABETH STICKER / LUZIE BIELER 
Konstellationen von Mobbing in der Schule – Darstellung von Problemlagen und Formen der Unter-
stützung in einem Lehrerforum 
 
MARIE CHRISTINE BERGMANN 
Prävalenzen und Prädiktoren von Cyberbullying im Schulformvergleich 
 
RICARDA SCHÖTTKER / SARAH KÖRTGE / UDO KÄSER 
Im Netz verletzt – Schüler- und Lehrerreaktionen auf Cyberbullying 
 
MAIRAD FOODY / LIAM CHALLENOR / HELENA MURPHY / JAMES O’HIGGINS NORMAN 
The Anti-Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools in Ireland: What Has Been 
Achieved and What Needs to be Done? 
 
Forum 
ELISABETH STICKER 
Mobbing im Klassenverband – Interview mit einem Gymnasiallehrer 
 
UDO KÄSER 
Stellungnahmen von zwei im Bundestag vertretenen politischen Parteien zum Thema „Bullying und 
Cyberbullying“. 
 
WERNER WIATER 
Digitale Bildung – ein kritischer Zwischenruf 
 
Rezensionen 
MUSTAFA JANNAN (2015): Das Anti-Mobbing-Buch. 
Gewalt an der Schule – vorbeugen, erkennen, handeln. Mit Elternheft und Online-Materialien. 
Weinheim: Beltz (Elisabeth Sticker) 
 
JULIA ROSSA / ROBERT ROSSA (2016): Die 50 besten Anti-Mobbing- 
Spiele. München: Don Bosco (Udo Käser) 
 

  

http://www.v-r.de/de/bildung_und_erziehung_2018_71_1/me-0/1098548/#section_inhalte
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Bildung und Erziehung  

71. Jahrgang, Heft 2 (2018) „100 Jahre Volkshochschule“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.v-r.de/de/bildung_und_erziehung_2018_71_2/me-0/1098550/  

 
 
HERIBERT HINZEN / ELISABETH MEILHAMMER 
100 Jahre Volkshochschule. Einleitung zu diesem Heft 
 
Beiträge 
ERNST DIETER ROSSMANN 
Die Volkshochschulen und ihre Verbände – eine starke Struktur für die Erwachsenenbildung 
 
MARTHA FRIEDENTHAL-HAASE 
Keine illegitime Tochter der Demokratie – ein historischer Blick auf die deutsche Volkshochschule 
anlässlich ihres 100. Geburtstags 
 
THOMAS DOSTAL / CHRISTIAN H. STIFTER 
Überlegungen zu einer historisch-komparatistischen Erwachsenenbildungsforschung – am Beispiel 
von Deutschland, Österreich und der Schweiz im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert 
 
ELISABETH REICHART 
55 Jahre Erwachsenenbildung im Spiegel der Statistik – die deutschen Volkshochschulen und ihr 
Angebot seit 1962 
 
ULRICH KLEMM / RALPH EGLER 
Volkshochschulen im ländlichen Raum – eine hundertjährige Bildungstradition im Schatten urba-
ner Entwicklungen 
 
ANDREAS PREU / INGRID SCHÖLL 
Von der Universitätsausdehnung zur Digitalisierung – ein Einblick in die (mehr als) hundertjährige 
Geschichte der Volkshochschule Bonn 
 
KLAUS MEISEL / REGINE SGODDA 
Die Zukunft der Volkshochschule 
 
KLAUS HEUER 
Anstehende Jubiläen in Volkshochschulen gestalten – ein Plädoyer für repräsentatives und explo-
ratives Erinnern 
 
Forum 
HERIBERT HINZEN / CHRISTOPH JOST 
Erwachsenenbildungszentren als Entwicklungsfaktor – Verantwortung, Strukturen und Nutzen 
 
Rezensionen 
ULRICH KLEMM (Hrsg.) (2017): Die Idee der Volkshochschule und die politische Gegenwart (Uwe 
Dorow) 
 
HORST SIEGEMUND (2017): Die Transformationsperiode der 
Volkshochschule Leipzig 1990 bis 1997 (Tobias Lemke) . 
 
KÄTHE SCHNEIDER (Ed.) (2012): Becoming oneself. Dimensions of 
‘Bildung’ and the facilitation of personality development (Elisabeth Meilhammer) 
 
SABINE HERING / HARALD LORDICK / GERD STECKLINA (Hrsg.) 
(2017): Jüdische Jugendbewegung und soziale Praxis (Gisela Miller-Kipp) 
 

http://www.v-r.de/de/bildung_und_erziehung_2018_71_2/me-0/1098550/
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Educational Administration Quarterly 

Volume 54 Issue 3, 2018 

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

 
 
YINGYING WANG 
The Panorama of the Last Decade’s Theoretical Groundings of Educational Leadership Research: A 
Concept Co-Occurrence Network Analysis [Abstract:] 
 
MELANIE BERTRAND 
Youth Participatory Action Research and Possibilities for Students of Color in Educational Leadership 
[Abstract:] 
 
ANGELA URICK ET AL 
Testing a Framework of Math Progress Indicators for ESSA: How Opportunity to Learn and Instruc-
tional Leadership Matter [Abstract:] 
 
LAURI JOHNSON, YOON PAK 
Leadership for Democracy in Challenging Times: Historical Case Studies in the United States and 
Canada [Abstract:] 
 
FEI WANG 
Social Justice Leadership – Theory and Practice: A Case of Ontario [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/eaqa/current
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Educational Assessment, Evaluation And Accountability  

Volume 30, Heft 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts:  
https://link.springer.com/journal/11092/30/2/page/1  

 

 
GURI SKEDSMO, STEPHAN GERHARD HUBER 
Key actors‘ involvement in implementing assessment reforms and using quality improvement 
measures [Abstract:] 
 
DAMIAN MURCHAN 
Introducing school-based assessment as part of junior cycle reform in Ireland: a bridge too far? 
[Abstract:] 
 
CORNELIUS YOUNG, GERRY MCNNAMARA, MARTIN BROWN, JOE O’HARA 
Adopting and adapting: school leaders in the age of data-informed decision making [Abstract:] 
 
HOLGER GAERTNER, MARTIN BRUNNER 
Once good teaching, always good teaching? The differential stability of student perceptions of 
teaching quality [Abstract:] 
 
JULIA ZUBER, HERBERT ALTRICHTER 
The role of a teacher characteristics in an educational standards reform [Abstract:] 
 

 

  

https://link.springer.com/journal/11092/30/2/page/1
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Improving Schools  

Volume 21 Issue 2 (2018)  

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
http://journals.sagepub.com/toc/impa/current  

 

 
TERRY WRIGLEY 
The subleties of bringing about change  
 
TIINA SOINI, JANNE PIETARINEN, KIRSI PYHÄLTÖ 
Shared sense-making strategies in curriculum reform: District-level perspective [Abstract:] 
 
VELIBOR BOBO KOVAC, ANNE DORTHE TVEIT, HEIDI OMDAL, INGRID LUND 
Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions 
[Abstract:] 
 
KATHRIN DEDERING 
Consultancy in ‘failing schools’: Emerging issues [Abstract:] 
 
JEREMY D VISONE 
Developing social and decisional capital in US National Blue Ribbon Schools [Abstract:] 
 
ATSUSHI TSUKUI, EISUKE SAITO 
Stroll into students’ learning: Acts to unload teachers’ values through the practices of lesson 
study for learning community in Vietnam [Abstract:] 
 
ANNE COFFEY, SHANE LAVERY 
Student leadership in the middle years: A matter of concern [Abstract:] 
 
Book review 
TERRY WRIGLEY 
Book review: Inside the Autonomous School: Making Sense of a Global Educational Trend 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/impa/current
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International Review of Education  

Volume 64, Issue 3 (2018) “Special issue on Building sustainable learning cities” 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11159/64/3/page/1  

 

 
RAÚL VALDÉS-COTERA, MO WANG, KATHARINA LUNARDON 
Realising lifelong learning for all: Governance and partnerships in building sustainable learning 
cities  
 
CARLEY FISHER-MALTESE, DANA R. FISHER, RASHAWN RAY 
Can learning in informal settings mitigate disadvantage and promote urban sustainability? School 
gardens in Washington, DC [Abstract:] 
 
LEONE WHEELER, JOSE ROBERTO GUEVARA, JODI-ANNE SMITH 
School–community learning partnerships for sustainability: Recommended best practice and reali-
ty [Abstract:] 
 
MARGARITA PAVLOVA 
Fostering inclusive, sustainable economic growth and “green” skills development in learning cities 
through partnerships [Abstract:] 
 
KATARZYNA BORKOWSKA, MICHAEL OSBORNE 
Locating the fourth helix: Rethinking the role of civil society in developing smart learning cities 
[Abstract:] 
 
PAUL OFEI-MANU ET AL.  
How collaborative governance can facilitate quality learning for sustainability in cities: A compara-
tive case study of Bristol, Kitakyushu and Tongyeong [Abstract:] 
 
Book review 
ALAN ROGERS 
Forging solidarity: Popular education at work 
 
MICHAEL MCVEY 
Shadow education and the curriculum and culture of schooling in South Korea 
 
ELAN PAULSON 
International higher education’s scholar-practitioners: Bridging research and practice 
 
GAIL SPANGENBERG 
Gender, sex and children’s play 
 
DARKO STRAJN 
The intercultural dialogue: Preparing teachers for diversity 
 

 

  

https://link.springer.com/journal/11159/64/3/page/1
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Journal für LehrerInnenbildung  

18. Jahrgang, Heft 1 (2018) „Relationship: Vertrauen“ 

Kein Link verfügbar. 

 

 
SIBYLLE RAHM UND MICHAEL ZUTAVERN 
Editorial 
 
SIBYLLE RAHM UND MICHAEL ZUTAVERN 
Relationship und Vertrauen als strukturell gesicherte Wagnisse 
 
JENNIFER WABER, GERDA HAGENAUER, LEA DE ZORDO UND TINA HASCHNER 
Vertrauen im Teampraktikum 
 
MARCO WYSS UND MICHAEL FUCHS 
Vertrauen von Studierenden in Praktika 
 
SIMONE SUTER 
Nebenwirkungen schulischer Gesundheitsförderung 
 
MARTIN BERGER 
Einsicht, Vertrauenswürdigkeit und Fürsorge 
 
SILKE GRINKE 
Ein Modell zum Vertrauensaufbau im Schulalltag 
 
MICHAEL SCHÖN 
Emotionale Führungskompetenzen als Grundlage effektiven Beziehungsmanagements 
 
FRANZ HOFMANN UND GABY SALZGEBER 
Selbstkongruenz als Grundlage für pädagogisches Vertrauen 
 
GERNOT AICH ET AL.  
Förderung der Beziehungsgestaltung in der Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern 
 
STICHWORT 
YVES COCARD 
Vertrauen in der Schule 
 
JÜRGEN OELKERS 
Nähe und Distanz in der Erziehung 
 
METHODENATELIER 
CATHRIN REISENAUER UND NADINE ULSEß-SCHURDA 
Was bin ich ohne dich? 
 
AXEL RAMBERG 
Mentalisierende Haltung und professionelles Lehrerhandbuch 
 
MARGIT SEVERA UND KARL WEGENSCHIMMEL 
Mentoring schafft Vertrauen 
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Journal für Schulentwicklung  

22. Jahrgang Heft 1 (2018) „Vertrauen und Schule“ 

Link zur Zeitschrift: 
http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=zeitschriften&magazinvariante=ebene3&edition_id=3
243  

 

 
MARKUS AMMANN & JÜRG BRÜHLMANN 
Vertrauen und Schule. Editorial 
 
SEBASTIAN NIEDLICH & INKA BORMANN 
Elternvertrauen in Schule 
 
THERESA MAIRHOFER-CLIFFORD 
Vertrauen lernseits. Wie zeigt sich Vertrauen beim Lernen 
 
MELANIE FABEL-LAMLA 
Vertrauen in der interprofessionellen Zusammenarbeit an Schulen 
 
BEATRICE AREGGER & WOLFGANG BEYWL 
Wichtigkeit von Vertrauen für empirische Untersuchungen im Bildungsbereich 
 
VOLKER MASUHR 
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser! Selbstvertrauen fördern beim Schulstart am Beispiel der 
Waldschule Flensburg 
 
Methodenatelier 
MANUELA KELLER-SCHNEIDER 
Schulentwicklung durch Zielvereinbarungsprozesse. Ein Weg zur Stärkung von Qualität und Ver-
trauen 
 
JÜRG BRÜHLMANN & MARKUS AMMANN 
Vertrauen als Thema der Schulentwicklung – ein Analyseschema 
 
Glosse 
SILVIA KRENN 
Schule als Erfahrungsraum vertrauensvoller Beziehungen 
 
Extra 
ALEXANDER F. KOCH & IRENE FELCHLIN 
Swiss Science Education 
Wie man naturwissenschaftliches Arbeiten innovative in die Schule bringen und im Unterricht um-
setzen kann 
 
Test 
JÜRG BRÜHLMANN 
Trau schau wem  
 

 

  

http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=zeitschriften&magazinvariante=ebene3&edition_id=3243
http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=zeitschriften&magazinvariante=ebene3&edition_id=3243
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Journal of Studies in International Education  

Volume 21, Issue 3 (2018) 

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

 

 
LAN HE, STEPHEN WILKINS 
Achieving Legitimacy in Cross-Border Higher Education: Institutional Influences on Chinese Inter-
national Branch Campuses in South East Asia [Abstract:] 
 
HSIANG-NING REBECCA CHU ET AL 
Student Satisfaction in an Undergraduate International Business EMI Program: A Case in South-
ern Taiwan [Abstract:] 
 
HEATHER WATKINS, ROY SMITH 
Thinking Globally, Working Locally: Employability and Internationalization at Home [Abstract:] 
 
ANNA ROBINSON-PANT, ANNA MAGYAR 
The Recruitment Agent in Internationalized Higher Education: Commercial Broker and Cultural 
Mediator [Abstract:] 
 
SARAH FISCHER, WENDY GREEN 
Understanding Contextual Layers of Policy and Motivations for Internationalization: Identifying 
Connections and Tensionss [Abstract:] 
 
HANTIAN WU; QIANG ZHA 
A New Typology for Analyzing the Direction of Movement in Higher Education Internationalization 
[Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/jsi/current
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Lernende Schule  

Heft 82/2018 „Vertretungsunterricht“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-
schule/vertretungsunterricht-537082  

 
 
Grundsätzliches und Strittiges 
RAPHAELA PORSCH 
Vertretungsunterricht 
Herausforderungen für Lehrkräfte und Schulen 
 
TIMO MARQUARDT 
Konzeption erforderlich 
Wie Vertretungsunterricht effektiv und gesund wird 
 
PETRA DROBEK 
Strukturellen Unterrichtsausfall vermeiden 
Bundesländervergleich zu Vertretungsunterricht 
 
TIMO MARQUARDT 
Qualität als Herausforderung 
Maßnahme zur Sicherung guten Vertretungsunterricht 
 
SABINE ROTH 
Vertretungskonzept konkret 
Von Bereitschaften und individuellem Lernen 
 
UDO KLINGER 
Ein Hoch auf Dilettieren 
 
ANGELA BRABENDER 
Bildungssprache im Fokus 
Wie Vertretungsunterricht für Sprachlernen nutzbar ist 
 
VERENA CROONENBROECK 
Selbstorganisiert lernen 
Checklisten erleichtern auch Vertretungsunterricht 
 
NATHALIE ROHR 
Keep calm and trust your students 
Ein Lernstundenkonzept ermöglicht eigenständiges Lernen 
 
CARMEN BIETZ 
Belastungsprobe Vertretungsunterricht 
Entlastung durch und für die Schulleitung 
 
Praxis 
KIRSTEN BODDENBERG 
Vertretung entspannt angehen 
Mit Classrooum Management Struktur und Sicherheit schaffen 
 
Wort und Bild 
Keine Stunde zum Chillen! Wie Schülerinnen und Schüler Vertretungsunterricht wahrnehmen und 
was sie sich wünschen 
 
Vertretungsteam 

https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/vertretungsunterricht-537082
https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/vertretungsunterricht-537082


 14 Zeitschrifteninhaltsdienst Juli 2018 

Arbeit mit der Werkstatt „Stressfrei und ergebnisorientiert vertreten“ 
 
Magazin 
KORNELIA NEUMANN 
Netzwerk für nahtlosen Übergang 
Das buddY-Programm hilft beim Stufenwechsel 
 
PETRA DRUSCHKY 
„Dauerbrenner“ Inklusion 
Wie Anspruch und Wirklichkeit noch immer auseinanderklaffen  
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Pädagogik  

70. Jahrgang Heft 6 (2018) „Spielen im Unterricht“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.redaktion-paedagogik.de/2018/06/spielen-im-unterricht/  

 
 
JÖRG SIEWERT/JÜRGEN FRITZ 
Spielen im Unterricht 
 
YVONNE SCHNEIDER/MARIE MÜLLER/FRANK SCHRÖDER 
Kooperation durch Wettkampf 
»Klasse-Kinder-Spiel« im inklusiven Setting 
 
LUDWIG RETTENMAIER 
Mit Spielen Teambildung unterstützen 
Übungen aus dem Bereich der Erlebnispädagogik 
 
MARIAN SPODE 
Spielen für ein weltoffenes Deutschland 
… gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt 
 
FRÉDÉRIC FALKENHAGEN/ANDREAS RÖSENER 
Brettspiele und Wirtschaft 
 
ANNETTE FORKEL 
Lernspiele im Fachunterricht und darüber hinaus 
»Das Würfelglück des Schamanen« 
 
SINDRE RYGG/PETTER GRAHL JOHNSTAD 
Taktik-Shooter-Spiele als Unterrichtsfach 
 
JÜRGEN FRITZ 
Spielen in virtuellen Welten als Projekt 
 
JÖRG SIEWERT 
Logikrätsel 
 
MARION KAISER/JÖRG SIEWERT 
Humorvolle Spiele 
 
Beitrag 
JAN HENDRIK HINZKE 
Was machen Lehrpersonen, wenn Routinen in die Krise geraten?  
Über Umgangsweisen mit Krisen im Berufsalltag von Lehrpersonen 
 
Serie 
Von 1968 lernen?! 6. Folge 
MAIK TÄNDLER 
1968 und die Therapeutisierung der Pädagogik  
Lehrkräfte im Psychoboom 
 
Pädagogik: Kontrovers 
Seiteneinstieg in den Lehrerberuf? 
Pro: Vera Schneider-Boller 
Contra: Heinz-Peter Meidinger 
 
Rezension 

http://www.redaktion-paedagogik.de/2018/06/spielen-im-unterricht/
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ANDREA GERGEN 
Traumatisierte Kinder und Jugendliche unterrichten 
 
JÖRG SCHLÖMERKEMPER 
Empfehlungen 
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Pädagogische Führung  

29. Jahrgang Heft 3 (2018) „Professionalisierung von Schulleitung“ 

Kein Link und keine Abstracts 

 

 
Editorial 
DR. ERIKA RISSE 
Professionalisierung von Schulleitung 
 
Interview 
DR. ERIKA RISSE 
Was braucht eine Schulleitung heute?  
Interviews mit zwei jungen Schulleiterinnen 
 
Thema 
DR. JASMIN SCHWANENBERG & DR. ESTHER DOMINIQUE KLEIN 
Fortbildungs- und Unterstützungsbedürfnisse von Schulleitungen  
Zentrale Akteure für die Initiierung und Umsetzung von chulentwicklungsmaßnahmen 
 
PROF. DR. OLAF-AXEL BUROW 
Das Beste rausholen durch wertschätzende Leitung 
Wie sieht ein Führungsverhalten aus das gute Leistungen erhöht? 
 
MIRIAM FLEISCHMANN 
Schulentwicklung zur Chefsache machen 
Werden Schulen durch die Professionalisierung von Schulleitungen zu besseren Lernorten?  
 
DR. ERIKA RISSE 
Voneinander lernen: Kritische Freunde als „Lehrmeister“ auf Augenhöhe 
Eine vertrauensvolle Beziehung als wesentlicher Faktor des Austauschs 
 
BURKHARD MIELKE 
Wie kann eine Schulleitungsvereinigung zur Professionalisierung beitragen? 
Leitbild einer Schulleitungsvereinigung 
 
Porträt 
KERSTIN FRIEDRICH 
Eine Schule der Vielfalt stellt sich vor 
Kinder aus allen sozialen Gruppen teilhaben lassen an schulischen und gesellschaftlichen Angebo-
ten 
 
PädF-Kontrovers 
Ist die Externe Evaluation im Schulwesen ein Theaterspiel?  
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Pädagogische Rundschau  

Heft 1 (2018)  

Kein Link und keine Abstracts 

 

 
Beiträge und Berichte 
DIETMAR LANGER 
Bildung braucht Persönlichkeit – oder doch eher umgekehrt? Zum Verhältnis von Natur und 
Geist: Was Erzieher bei Befunden der Hirnforschung beachten sollten 
 
WOLFGANG HINRICHS: 
Kind – Hirn – Erziehung – Digitalisierung. Technokratische Anfeindung (und Ablösung?) einer 
großen Erziehungstradition 
 
HEINER ULLRICH 
Weiterhin ein Außenseiter? Die Didaktik der Waldorfschulen im allgemein-didaktischen Diskurs 
 
MICHAEL BRANDMAYR 
Was bedeutet eigentlich ideales Lernen? Eine Analyse des gegenwärtigen schulpädagogischen 
Leitbildes von Lernen im österreichischen Schulsystem  
 
MANFRED OBERLECHNER 
Anforderungen an die Migrationspädagogik im Rahmen der österreichischen Lehrerbildungsre-
form mit Fokus auf das Primar- und Sekundarstufencurriculum im Cluster Mitte 
 
MARCUS SYRING, MARKUS KOLLMANNSBERGER, EWALD KIEL 
Berufsfeldvortellungen als Resultat von Praktikumserfahrungen bei Lehramtsstudierenden? Eine 
inhaltsanalytische Betrachtung 
 
Buchbesprechung 
DIETMAR LANGE:  
Kim, NamHo: Die menschliche Person und Hermeneutik. Eine integrative Theorie  
 
SIEGMUND PISARCYZ 
Doğmus, Aysun/ Karakasoglu, Yasemin/ Mecheril, Paul (Hrsg.): Pädagogisches Können in der 
Migrationsgesellschaft 
 
Selbstanzeige 
MARTIN DRAHMANN 
Lehramtsstudierende in Begabtenförderungswerken. Motivation, Überzeugungen und Bewertung 
der Förderung  
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Recht der Jugend und des Bildungswesens  

65. Jahrgang Heft 4 (2017) 

Kein Link und keine Abstracts.  
 

 

 
Büchter, K. 
Berufliche Bildung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem – Begrenzter Karriereraum, 
funktionale Autonomie und fragmentierte Politik – Hindernisse für Gleichwertigkeit? 
 
Diehl, C./ Katsavora, S./ Maué, E./ Schumann, S. 
Schulische und berufliche Qualifikationen und Kenntnisse jüngst nach Deutschland Geflüchteter 
 
Nicklich,M. 
Ausbildungsberufe als potemkinsche Dörfer? Zur Diskrepanz von normativer Orientierung und 
substantieller Verwirklichung 
 
Pukas, D. 
Starke Berufsschulen in der digitalen Welt – aber Vernachlässigung der grundsächlichen und 
rechtlichen Gestaltungsaufgabe 
 
Koch, M./ R. Werning 
Inklusive Übergänge? Widersprüchliche Steuerungen von Statuspassagen im Übergang Schule-
Beruf am exemplarischen Beispiel junger Menschen mit Förderbedarf Lernen 
 
König, A./ Kratz, J./ Stadler, K. 
Steuerung in der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung: Zwischen Modernisierung und Tradition 
 
Michaelis, C. 
Zur Steuerung und Entwicklung des Schulberufssystems unter Berücksichtigung rechtlicher sowie 
ausbildungsmarktabhängiger Einflüsse 
 
Schulte, K.-S. 
Integration im Handwerk – erste Erfolge und fortbestehende Hürden 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht  

Heft 3 (2018) 
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ULRIKE GIESEN, ALEXANDRU AGACHE, BIRGIT LEYENDECKER 
Empirische Arbeit: Positive Effekte eines frühen Starts in einer Kindertageseinrichtung auf die 
Entwicklung sprachlicher Kompetenzen im Deutschen bei Vorschulkindern aus türkischsprachigen 
Familien. Ergebnisse einer Latent-Change-Analyse [Abstract:] 
 
DANIELA MAYER, KATHRIN BECKH 
Empirische Arbeit: Feinfühligkeit und Erzieherin-Kind-Beziehungen [Abstract:] 
 
ANIKA BÜRGERMEISTER, HENRIK SAALBACH 
Theoretischer Beitrag: Formatives Assessment: Ein Ansatz zur Förderung individueller Lernpro-
zesse [Abstract:] 
 
MARCUS SYRING, TERESA TILLMANN, SABINE WEIß, EWALD KIEL 
Empirische Arbeit: Positive Einstellung zur Inklusion – ablehnende Haltung zur Umsetzung in der 
Schule. Analyse des Widerspruchs durch Überprüfung eines aus der Heterogenitätsforschung 
adaptierten Messinstruments für die Inklusion an Lehramtsstudierenden [Abstract:] 
 
KAI WAGNER, MARIA BERGNER, ULRIKE-MARIE KRAUSE, ROBIN STARK 
Empirische Arbeit: Förderung wissenschaftlichen Denkens durch kooperatives Lernen aus Feh-
lern. Effekte transaktiver Diskurse auf den individuellen Wissenserwerb bei Lehramtsstudierenden 
[Abstract:] 
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SEBAASTIAN SCHMUCK 
Zielvereinbarungen mit rechtlich selbstständigen beruflichen Schulen 
 
INES OLDENBURG, HEINKE RÖBKEN, ANDREAS SCHMITT UND PIA WACHENFELD 
Leitungsherausforderungen kommissarischer Grundschulleitungen 
 
MANFRED BÖNSCH 
Schule der Zukunft – Eine zwischenzeitliche Perspektivenentwicklung 
 
UWE HABICHT UND TILO ROSENKRANZ 
Schule und Familie – ein Spannungsfeld 
Plädoyer für eine entspannte Beziehung zwischen Lehrern und Eltern 
 
JOACHIM FEHRMANN 
Das verfassungsrechtliche Sonderungsverbot und seine Umsetzung im gegenwärtigen Privatschul-
system – ein Bericht  
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MEINERT A. MEYER ET AL. 
Allgemeinbildung in Zeiten der Globalisierung 
 
KATHARINA ROSELIUS EMAIL AUTHOR , MEINERT A. MEYER 
Bildung in globalizing times [Abstract:] 
 
LEJF MOOS EMAIL AUTHOR , THEO WUBBELS 
General education. Homogenised education for the globalized world? [Abstract:] 
 
ZHENGMEI PENG EMAIL AUTHOR , JUAN GU, MEINERT A. MEYER 
Grundcharakteristiken der konfuzianischen Allgemeinbildung und deren Transformation in der Ver-
gangenheit und in der heutigen globalisierenden Zeit [Abstract:] 
 
BERNARD SCHNEUWLY 
Schulfächer: Vermittlungsinstanzen von Bildung [Abstract:] 
 
CHRISTINE SÄLZER EMAIL AUTHOR , NINA ROCZEN 
Die Messung von Global Competence im Rahmen von PISA 2018 [Abstract:] 
 
CARINA SCHÖNMOSER EMAIL AUTHOR , MONJA SCHMITT, CHRISTIAN LORENZ, ILONA RELIKOWSKI 
Prosoziales Verhalten von Kindergartenkindern – Ein Vergleich der Eltern- und Erzieherperspektive 
[Abstract:] 
 
THOMAS ZIMMERMANN 
Die Bedeutung signifikanter Anderer für eine Erklärung sozial differenzierter Bildungsaspirationen 
[Abstract:] 
 
ANDREAS MARTIN EMAIL AUTHOR , SONJA MUDERS 
Zum Nutzen von Kooperationen für Volkshochschulen [Abstract:] 
 
JOHANNES DRERUP 
Think global, act local. Neue Literatur zum Thema Global Citizenship Education 
 
PETER DREWEK 
Ulrich Heinemann: Bewegter Stillstand. Die paradoxe Geschichte der Schule nach PISA 
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INGRID GOGOLIN 
Editorial 
 
HELEN KNAUF 
Lerngeschichten als narratives Assessment in der Elementarpädagogik: Eine empirische Untersu-
chung des Konzepts in deutschen Kindertageseinrichtungen [Abstract:] 
 
CHRISTIAN NEROWSKI 
Leistung als Kriterium von Bildungsgerechtigkeit [Abstract:] 
 
GÖTZ ROHWER 
Probleme bei der Verwendung von Ankeritems zur Ermittlung von Veränderungen mathemati-
scher Kompetenzen [Abstract:] 
 
HENRIKE KNOPPICK ET AL. 
Der Übergang als kritisches Lebensereignis: Zur Rolle der Eltern für die Antizipation des Über-
gangs und das Wohlbefinden von Kindern auf der weiterführenden Schule [Abstract:] 
 
MAXIMILIAN PFOST ET AL. 
Zur Entwicklung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ohne Gymnasialempfehlung [Abstract:] 
 

 CHRISTINA WATSON, ANDREAS SEIFERT, NICLAS SCHAPER 
Die Nutzung institutioneller Lerngelegenheiten und die Entwicklung bildungswissenschaftlichen 
Wissens angehender Lehrkräfte [Abstract:] 
 
MARTIN ROTHLAND ET AL. 
Autonomiestreben, Paritätsdenken und die Ablehnung von Kooperation bei Lehramtsstudierenden 
[Abstract:] 
 
JOHANNES KÖNIG ET AL. 
Pädagogisches Wissen versus fachdidaktisches Wissen? Struktur des professionellen Wissens bei 
angehenden Deutsch‑, Englisch- und Mathematiklehrkräften im Studium [Abstract:] 
 
LARS MÜLLER EMAIL AUTHOR , EDITH BRAUN  
Student Engagement. Ein Konzept für ein evidenzbasiertes Qualitätsmanagement an Hochschulen 
[Abstract:] 
 
ALEXANDER MITTERLE, ROBERT D. REISZ, MANFRED STOCK 
Vertikale Differenzierung im privaten Hochschulsektor 
Eine explorative Studie zur Stratifizierung der Hochschulbildung in Deutschland [Abstract:] 
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ANJA K. STEINLEN 
Grundschulen mit verschiedenen Englischprogrammen: Geschlecht und Mehrsprachigkeit 
auf dem Prüfstand 
 
DANIEL REIMANN, KATJA F. CANTONE, THERESA VENUS, PAUL HALLER, LAURA DI VENANZIO 
Angehende Fremdsprachenlehrkräfte und sprachlich heterogene Lerngruppen. Eine 
schriftliche Befragung zu Überzeugungen und Einstellungen von Lehramtsstudierenden 
der Fächer Französisch und Spanisch  
 
BERND TESCH 
Mimesis und Diegesis. Die Aneignung öffentlicher Verständigung im fremdsprachlichen 
Klassenzimmer. Eine dokumentarische Videoanalyse 
 
CLÉMENTINE ABEL 
„Aus Fehlern wird man schlau?“ Feedbackbezogene Praktiken und Kompetenzen von 
Französischlehrkräften 
 
Sammelrezension 
KATHARINA MECHTHILD RUTZEN 
Umgang mit Heterogenität im Fremdsprachenunterricht 
 
Tagungsberichte 
„Kohärenz und Korrespondenz in der universitären Englischlehrerbildung“ 
„KONTROVERS: Literaturdidaktik meets Literaturwissenschaft“ 
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ANNE PIEZUNKA, CORNELIA GRESCH, MICHAEL WRASE 
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention  
Möglichkeiten und Grenzen beim Monitoring von Menschenrechten mit Blick auf die Einzelschul-
ebene [Abstract:] 
 
CHRISTOPHER MIHAJLOVIC 
Zwischen PISA und Inklusion: Die Rolle des sonderpädagogischen Fördersystems in Finnland 
[Abstract:] 
 
HANS KARL PETERLINI 
Die Normalisierung des Anders-Sein 
Phänomenologische Erfahrungsprotokolle und Reflexion zur gelebten Inklusion im italinischen 
Schulsystem am Beispiel von Südtiroler Schulen [Abstract:] 
 
CARSTEN BENDER, BIRGIT DROLSHAGEN 
Inklusion inklusiv lehren  
Impulse für eine inklusionsorientierte Entwicklung der Lehrer_innenbildung [Abstract:] 
 
MICHAELA SINDERMANN 
Inklusive Kunstpädagogik – potenzial- und differenzaffin []Abstract: 
 
MONIKA MUSILEK, GORDAN VARELIJA, MONIKA MILLER 
HdMa on tour - differenziert  
Differenzierte Lernzugänge bei mathematischen Exhibits am Beispiel „Haus der Mathematik on 
tour“ [Abstract:] 
 
LAURA RÖDEL, TONI SIMON 
Zum Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung – Einblicke, offene Fragen, Forschungsperspek-
tiven [Abstract:] 
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KAROLINA GOSCHINIA 
Eine psychodynamische Betrachtung von Ausgrenzungsprozessen im Rahmen von Inklusion 
[Abstract:] 
 
NORA GAUPP, SANDRA EBNER, SANDRA SCHÜTZ, FOLKE BRODERSEN 
Quantitative Forschung mit Jugendlichen mit Behinderungen – Stand der Forschung, Entwick-
lungsbedarfe, Möglichkeiten und Grenzen einer inklusiven Jugendforschung [Abstract:] 
 
KARIN E. SAUER 
Disability Studies im Handlungsfeld Behinderung und Sexualität [Abstract:] 
 
HENDRIK TRESCHER 
Inklusion und Dekonstruktion. Die Praxis der ‚Versorgung‘ von Menschen mit Behinderung in 
Deutschland zum Gegenstand [Abstract:] 
 
HAUKE BEHREND 
Berufliche Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen durch technische Assistenz 
am Arbeitsplatz [Abstract:] 
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STRÜBING, JÖRG / HIRSCHAUER, STEFAN / AYAß, RUTH / KRÄHNKE, UWE / SCHEFFER, THOMAS 
Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. Ein Diskussionsanstoß [Abstract:] 
 
NEUMANN, ROBERT / MEHLKOP, GUIDO 
Umweltentscheidungen als Wechselspiel von Einstellungen, Handlungskosten und situativer 
Rahmung – ein empirischer Theorienvergleich mit Daten des GESIS Panels [Abstract:] 
 
LESZCZENSKY, LARS 
(K)eine Frage der Religion? [Abstract:] 
 
HORR, ANDREAS / HUNKLER, CHRISTIAN / KRONEBERG, CLEMENS 
Ethnic Discrimination in the German Housing Market [Abstract:] 
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Freie Beiträge 
Der skeptische Blick. Pädiatrische Perspektiven auf frühe institutionelle Kinderbetreuung in der Bun-
desrepublik 
 
„Szenen-Hopping“ oder „eindeutige Selbstverortung“ – Verändert sich die Zuordnung von Jugendli-
chen zu Szenen im Zeitvergleich?  
 
Nicht-monetäre Erträge von Bildung auf das Wohlbefinden in Kindheit, Jugend und (jungem) Er-
wachsenenalter. 
 
„Am meisten Spaß macht es, wenn man die Verlierer dann mit voller Kraft abschießen kann.“ – 
Männlichkeitskonstruktionen junger Muslime im Kontext informeller Sportaktivitäten 
 
Die Bedeutung intergenerationaler Bildungsmobilität für Gesundheit und die Lebenszufriedenheit 
von Schülerinnen und Schülern in Deutschland 
 
Rezension 
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Abstract: Purpose: Given the essential role of theories in research, this study aims to identify the theories and 
concepts undergirding educational leadership research, illuminate the interconnections among them, and ex-
amine the evolution of the theoretical groundings of the field from 2005 to 2014. Methods: This study con-
structed a concept co-occurrence network, in which the nodes represent all the framing concepts that theoret-
ically framed the 1,328 articles published in four leading educational leadership research journals (Educational 
Administration Quarterly, Journal of Educational Administration, Educational Management Administration & 
Leadership, and Journal of School Leadership) over the past decade and the ties link the concepts that co-occur 
in an article. The reference frequency and centrality measures were used to identify the influential concepts. 
Next, the k-core analysis was performed to visualize the interconnections among the concepts. Moreover, a 
series of network cohesion measures were used to detect the changes in conceptual cohesion over the past 
decade. Findings: While 295 framing concepts guided the educational leadership empirical studies, a small 
number of concepts exerted a disproportionately large influence on the research. Furthermore, these influen-
tial concepts closely interplay with one another, and the strongest interconnection was seen between the con-
cepts of leadership approaches and organizational perspectives. Last, the increasingly pluralistic theoretical 
foundation did not yield the growing conceptual cohesion in educational leadership. Implications: This study for 
the first time elucidates the structure and evolution of the theoretical groundings of educational leadership 
research, laying the foundation for further theory development and inviting researchers to bring conceptual 
cohesion to this field through integrating concepts, allowing random ideas to mutate, and developing new 
theories. 
Abstract: Background and Purpose: Students of Color hold intimate knowledge about institutional racism and 
White supremacy in schools—expertise that could be leveraged in school leadership. One approach that could 
mediate efforts to include Students of Color in leadership is youth participatory action research (YPAR), in 
which students and adult partners research school and community issues and take action. Guided by cultural 
historical activity theory, this article explores how YPAR may be a path to realizing the vision of including Stu-
dents of Color in school decision making by sharing findings from a study of an after-school YPAR program for 
seventh and eighth graders. Research Methods/Approach: A range of data was collected, including videos of 
YPAR meetings and presentations and interviews with YPAR youth and school adults. Ethnographic and induc-
tive approaches were used to analyze the data. Findings: Analysis of the data indicated that students within the 
YPAR program (re)positioned themselves as leaders through their production and presentation of intersection-
al, social justice research. School adults, however, positioned the students in contradictory ways. They verbal-
ized support for student input without also positioning students as leaders while, in some cases, dismissing the 
students’ research and viewpoints. Implications: This article adds to the educational leadership field by indicat-
ing that YPAR and similar programs can act as mediators to increase the potential for Students of Color to ex-
pand their leadership at schools by shining light on existing leadership and opening up possibilities for students 
to further reposition themselves as leaders. 
Abstract: Purpose: To advance a framework of indicators that promotes implementation of math standards under 
the Every Student Succeeds Act (ESSA), we tested a conceptual model of the resources and processes within 
schools that influence the opportunity to learn mathematics (OTL) in the classroom using a recent administra-
tion of the 2011 Trends in International Math and Science Study (TIMSS 2011). There is potential benefit to 
state departments and system-level practitioners from more information about how schools might influence 
student access to college and career-ready curriculum. Such information has the potential to shape the kinds of 
indicators stakeholders put in place to target problems and formulate solutions for math learning. Research 
Design: To test the fit of our hypothesized model of math content and instruction OTL, we applied structural 
equation modeling techniques to school and classroom data from 425 fourth-grade U.S. math teachers in 
TIMSS 2011. Findings: We found a direct influence of instructional leadership on OTL math instruction in the 
classroom and teacher participation in math professional development. Content-specific resources indirectly 
influenced both OTL math instruction and content through teacher preparedness. Conclusions: The results of 
this study demonstrate a potential framework through which school leaders can support the preparedness of 
teachers in providing students with equitable access to coherent, focused, and rigorous math content. 
Abstract: Purpose: This article focuses on the role of school and district leadership in the development and imple-
mentation of reform aimed at increasing racial and religious tolerance. It chronicles the rise of intercultural and 
democratic citizenship curriculum in three North American sites—Springfield, Massachusetts, Kirkland Lake, 
Ontario, and San Diego, California—during the 1940s. Research Method: Parallel historical case studies were 
conducted using traditional historical research methods through the analysis of archival documents, school 
district memos, school board minutes, and contextualization through relevant secondary source literature. 
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Findings: School and district leaders supported curriculum innovation aimed at prejudice reduction and propa-
ganda analysis, networked and collaborated with community organizations, and used foundation funding to 
support curriculum and professional development for racial and religious inclusion. Implications: These cases 
highlight the critical role of leadership to support democracy in the development of partnerships between 
school and district personnel, community activists, and civic foundations; the establishment of advocacy net-
works across borders; and the “borrowing” of diversity policies from other school districts, which were adapted 
to their unique community contexts. This historical study has implications for how current school leaders might 
“lead for democracy” in challenging times. 
Abstract: Purpose: This study is to investigate how principals promote social justice to redress marginalization, 
inequity, and divisive action that are prevalent in schools. Research Method: This study employs a qualitative 
research design with semistructured interviews. Twenty-two elementary and secondary school principals were 
interviewed in the Greater Toronto Area, Ontario, Canada. Research Findings: Principals who are social justice 
advocates exercise their influence by focusing on people in an effort to build a socially just community. Their 
people-centered leadership practice focuses on: putting students at the center, positioning as a social justice 
leader, developing people for social justice, building school climate through social justice, and fostering positive 
relationships with families and communities. Social justice leadership is grounded in a very proactive way in 
bringing about the changes that such a paradigm demands. Implications: This study generates discussions 
among participants on the dynamics associated with social justice practice and helps practitioners navigate 
tactically entrenched power structures for the well-being of their students. It also deepens our understanding 
of social justice leadership by providing empirical evidence how social justice advocates take risks and innova-
tive approaches to social change that embraces the value of democracy, inclusion, representation, and differ-
ence. 
Abstract: In recent years, education reforms in many countries have focused on elements such as competences, 
performance standards and technologies to measure educational quality, producing data for use in decision-
making and quality improvement at all levels of the school system (Lingard et al. 2013). As part of this trend, 
key actors, including school leaders and teachers, are expected to be more open and responsive to external 
judgments of their work and outcomes (Prøitz et al. 2017; Sun et al. 2016). In terms of local policy implementa-
tion, the autonomy of teachers and school leaders depends on the prevailing system of governance and the 
logics of accountability that inform performance management. Drawing on concepts originally developed by 
Sears and Marshall (1990) in the context of local curriculum work, these implementation processes can be said 
to take one of two general forms: ‘empowerment-as-authorisation’ or ‘empowerment-as-enablement’. While 
the former is a top-down process in which teachers and school leaders implement decisions from above, the 
latter gives them more leeway to adapt policy to the local context on the basis of their professional knowledge 
and capabilities. Most often, implementation processes are likely to include both forms of empowerment. All 
of the articles in this issue of EAEA address reform implementation, quality improvement and key actors’ in-
volvement in such activities which can be seen through the lens of empowerment. 
Abstract: Assessments and examinations play a critical role in certifying student achievement in secondary educa-
tion. Prompted by concerns about the negative effects of examinations on curriculum, teaching and learning, 
elements of School-Based Assessment (SBA) have been introduced into certification systems, sometimes mod-
elled on practice in other jurisdictions. This case study investigates factors influencing efforts to introduce SBA 
in lower secondary education in the Republic of Ireland and reactions from the main stakeholders. Policymak-
ers’ perspectives were informed by national consultations, results of international assessments, trends towards 
skills-based curricula and practices in relation to SBA as part of high-stakes assessment internationally. Despite 
broad enthusiasm for the reforms from most stakeholders, teachers remained opposed. A series of compro-
mise proposals shifted the reforms far from their intended nature, leaving in place a dual system of assessment 
that incorporates continued centralised examining by the state along with some non-certified SBA by teachers. 
The efficacy of this solution in relation to the original aims of the reform remains to be seen. The analysis ex-
plores relevant substantive and methodological issues. The complex interplay between international, national 
and very local influences on policy implementation is highlighted, suggesting the need for due diligence in an-
ticipating and managing stakeholder responses to reform initiatives. Readers’ attention is also drawn to the 
intricacy of undertaking qualitative case study inquiry and the need for awareness in relation to possible alter-
native interpretations of data. 
Abstract: The concept of data-informed decision making (DIDM), a term used interchangeably with data-driven 
decision making (DDDM) and data-based decision making (DBDM), is relatively new to Irish education and the 
school planning process. This research sought to clarify what data principals use and how they use that infor-
mation for school improvement considering new school self-evaluation requirements. The paper begins by 
charting the rise internationally of data use in school planning, decision making and accountability. It proceeds 
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to describe the policy context in this area in Ireland and then reports recent research with school leaders 
around how data is collected and used in their work. Although the paper focusses on Ireland, it is tentatively 
suggested that school leaders, teachers and policymakers in other countries, and there are many, which have 
come late to the expectation that school improvement and accountability should be heavily data-informed may 
find the efforts of Irish principals in this regard of interest. 
Abstract: In many countries, students are asked about their perceptions of teaching in order to make decisions 
about the further development of teaching practices on the basis of this feedback. The stability of this meas-
urement of teaching quality is a prerequisite for the ability to generalize the results to other teaching situations. 
The present study aims to expand the extant empirical body of knowledge on the effects of situational factors 
on the stability of students’ perceptions of teaching quality. Therefore, we investigate whether the degree of 
stability is moderated by three situational factors: time between assessments, subjects taught by teachers, and 
students’ grade levels. To this end, we analyzed data from a web-based student feedback system. The study 
involved 497 teachers, each of whom conducted two student surveys. We examined the differential stability of 
student perceptions of 16 teaching constructs that were operationalized as latent correlations between aggre-
gated student perceptions of the same teacher’s teaching. Testing metric invariance indicated that student 
ratings provided measures of teaching constructs that were invariant across time, subjects, and grade levels. 
Stability was moderated to some extent by grade level but not by subjects taught nor time spacing between 
surveys. The results provide evidence of the extent to which situational factors may affect the stability of stu-
dent perceptions of teaching constructs. The generalizability of the students’ feedback results to other teaching 
situations is discussed. 
Abstract: The policy of performance standards aims for quality improvement in schools by stimulating teachers to 
plan and organize their teaching according to competence-based performance standards (competence-based 
teaching) and to use performance data feedback from national standard-based assessments for evidence-
based teaching development. The research so far indicates that many teachers seem to make less use of per-
formance standards and data feedback than expected and to use it in partly unintended ways. Cognitive adap-
tion theory suggests that the reaction of individuals to change is strongly influenced by individual characteris-
tics. In particular, self-efficacy, locus of control, and positive affectivity have been found to foster openness to 
change and therefore enable participation in change. Following this approach, the paper explores to what ex-
tent teachers’ use of performance standards and data feedback can be linked to individual dispositions such as 
self-efficacy, perceived control, and positive affectivity. Using data from Austrian primary teachers, the results 
suggest that self-efficacy and positive affectivity foster openness to the educational standards reform which in 
turn increases the likelihood of teachers’ participation in competence-oriented teaching and data use. 
Abstract: Curriculum reform that has an effect on the everyday practices in schools always entails translation of 
new ideas into new educational practices. This takes place primarily through shared sense making. However, 
our understanding of the different ways in which shared sense making is carried out is still scarce. In Finland, 
the district level plays an important intermediary role in orchestrating curriculum development work at the 
municipalities and in translating and mediating reform into school-level development work. The study explores 
different shared sense-making strategies employed by 12 district-level curriculum reform steering groups 
around Finland, including participants from 54 municipalities. Three hands-on strategies of shared sense mak-
ing including comparison, standardisation and transformation were identified. The results indicated that differ-
ent hands-on strategies have different functions in the process of making sense of the reform objectives. To a 
certain extent, the strategies can be viewed as hierarchical. Overall, results suggest that district-level actors aim 
to foster shared sense making; however, a more intentional use of strategies is needed. 
Abstract: Although the quantity of literature on organizational sustainability in the realm of education represents a 
well-developed research area, the literature in this field does not sufficiently emphasize the notion of direc-
tional motion as important to institutional change. The aim of this work is the attempt to propose an empirical-
ly based model of ‘directional motion’ that is based on the intrinsically motivating process of experiencing 
movement. The study draws upon empirical material from six different educational institutions. The model 
systematically maps representations of the various stakeholders in terms of experienced motion in the partici-
pating institutions. The main elements in the model are ‘Pulsation’, ‘Motor’, ‘Direction’, and ‘Tempo’. Each of 
these main elements consists of several underlying processes that support the process of ‘directional motion’. 
Awareness about the sub-processes in the model creates a psychological sense of movement in the organiza-
tion and consequently stimulates development and sustainable change on the institutional level. 
Abstract: External consultancy in schools by those who do not belong to the teaching staff has always been an 
important factor in school development. Such consulting goes hand in hand with the idea that internal school 
development processes and their results can be influenced positively by external experts. This is even more so 
for failing schools – that is, those that are revealed to have serious quality deficiencies by the school inspection. 
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(The term failing schools is used in this article as shorthand; the actual terminology, and the underlying thinking, 
varies between education systems.) This article considers how school development consultancy is exercised by 
external experts in schools that have been classified as failing. It draws on empirical findings in part from a 
research project with schools found to have serious deficiencies in the first round of school inspections in the 
German federal state of Lower Saxony. Our research reveals that the framework conditions under which the 
outcomes of the inspections are processed at failing schools (in particular, the follow-up inspection) influence 
the activities in the school in such a way that a specific type of consultancy and/or a specific procedure by the 
advisers becomes attractive for the schools. This sometimes works against a closer examination of contents, 
strategies and instruments in school development – although the consultancy contracts advise this. This article, 
therefore, deals with how external consultancy for school development would have to be designed conceptual-
ly in order to effectively support the development activities at failing schools. 
Abstract: The US National Blue Ribbon Schools (NBRS) Program annually recognizes hundreds of schools successful 
in their states’ accountability systems. NBRS are studied for effective practices worth replicating. In this study, 
2016 NBRS Program applications (n = 24) yielded insight about espoused collaborative practices, providing 
information about the development of social and decisional capital. Leaders strategically allocated time and 
structures and created systems. Furthermore, relational conditions, such as a culture of teamwork and building 
trusting relationships were instrumental. Empowerment conditions, such as leaders trusting teachers and valu-
ing their input, as well as providing them opportunities for decision-making and leadership, also supported the 
development of social and decisional capital. 
Abstract: In studies on teacher professional development, the embodiment of teachers’ values in professional 
practice has emerged as an important area of focus. Employing the sociocultural approach, this study discusses 
the link between teachers’ acts and underlying values based on a Vietnamese teacher’s detailed field notes on 
cases of school reform through the introduction of Japanese lesson study for learning community. Drawing on 
the concepts of inspection and stroll, the study describes the discrepancy between conventional observational 
acts and emerging ones. Inspection refers to the actions and values held by teachers that underline compliance 
with the prescribed curriculum and educational bureaucratic procedures, while stroll refers to a disposition 
that entails actions and values appreciating each pupil’s existence and learning as it is, without rigid bureau-
cratic perspectives. The finding was that the teacher’s act of stroll embeds new underlying values in her/his 
professional work; similarly, how she/he performs a stroll could inform her/his professional knowledge and 
identity. Lesson study can offer the teacher the experience of seeing self that generates the possible momen-
tum of these parallel shifts. 
Abstract: Traditionally, student leadership has been seen as the prerogative of senior students. Very little research 
has been conducted on how schools nurture and develop leadership skills in students in the middle years of 
schooling. This article provides an overview of student leadership in six secondary schools with a particular 
focus on student leadership opportunities in the middle years. These schools were drawn from the Govern-
ment, Catholic and Independent sectors in Western Australia. Specifically, the opinions and experiences of 
either principals or their delegates were sought in order to develop a sense of the importance placed on stu-
dent leadership in the middle years and the types of leadership opportunities available to students. Initially, the 
literature is reviewed on student leadership per se and student leadership in the middle years. This review is 
followed by an outline of the purpose, research question and significance of the research. The research meth-
odology is then explained, providing a summary of participants, the school contexts and methods of data col-
lection and analysis. The subsequent section on results and discussion highlights three themes: the role of 
teacher leaders, student leadership structures in middle years and the holistic development of middle year 
students. The article concludes by providing a number of recommendations, in particular, the need to gain a 
‘student voice’ in any understanding of student leadership at the middle school. 
Abstract: This article explores how school gardens provide learning opportunities for school-aged children while 
concurrently helping cities achieve sustainability. The authors analyse this process in Washington, DC, a par-
ticularly innovative metropolis in the United States. This national capital city boasts two of the most progres-
sive examples of legislation aimed at improving environmental awareness and inciting citizens to engage in 
environmental stewardship, both of which focus on school-aged children: (1) the Healthy Schools Act of 2010 
and (2) the Sustainable DC Act of 2012. Together these policies focus on bringing healthy lifestyles and envi-
ronmental awareness, including meaningful outdoor learning experiences, to students and families in the Dis-
trict of Columbia. This article is organised into three parts. The first part discusses how Washington, DC became 
a sustainable learning city through the implementation of these specific policies. The next part presents the 
results of a pilot study conducted in one kindergarten to Grade 5 (K–5) elementary school located in Ward 8, 
the poorest part of the city. The authors’ analysis considers the support and the obstacles teachers and princi-
pals in the District of Columbia (DC) are experiencing in their efforts to integrate school gardens into the curric-
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ulum and the culture of their schools. Exploring the impacts of the school garden on the students, the local 
community, and the inter-generational relationships at and beyond schools, the authors aim to shed light on 
the benefits and the challenges. While Washington, DC is fostering its hope that the benefits prevail as it pro-
vides a model for other cities to follow, the authors also candidly present the challenges of implementing these 
policies. In the final part, they discuss the implications of their findings for school gardens and sustainable 
learning cities more broadly. They encourage further research to gain more insights into effective ways of pro-
moting environmental literacy and to consolidate the transferability of this model. 
Abstract: Effective partnerships across different stakeholders are essential to the collaboration required for learn-
ing cities to contribute to sustainable development. Through partnerships, formal educational institutions, such 
as schools and universities, play a vital role in establishing and sustaining learning cities, often by facilitating the 
meaningful participation of different local community members. The research presented in this article exam-
ines the characteristics of effective school–community partnerships in the literature and compares it to the 
results of a three-year research study which examined 16 case studies of school–community partnerships in the 
state of Victoria in Australia. Using participatory action research, the researchers identified four approaches to 
implementing partnerships for sustainability, explored challenges to achieving an idealised partnership, and 
made recommendations for establishing successful partnership networks. The researchers propose that part-
nerships be viewed as a dynamic resource rather than merely a transactional arrangement that addresses the 
identified challenges of time, funding, skills and personnel. Furthermore, the use of “partnership brokers”, such 
as local government or non-government organisations, is recommended to expand the current school-centred 
approach to partnerships. These insights aim to contribute to providing quality education and lifelong learning 
through partnerships – outcomes crucial for establishing and sustaining learning cities. 
Abstract: One of the requirements of building a learning city is working to ensure its sustainable development. In 
2014, UNESCO developed a framework of the key features of learning cities, at the centre of which there are six 
pillars or “building blocks” which support sustainable development. This article focuses on the third of these 
pillars, “effective learning for and in the workplace”. The author analyses a number of conditions to address 
this aspect in the context of “green restructuring” which is geared towards facilitating the sustainable devel-
opment of learning cities. She argues that, at the conceptual level, an understanding of the nature of “green 
skills” (what they are) and the reasons for “green skills gaps” (why they exist) are essential for the processes of 
effective learning and strategy planning in sustainable city development. The specific focus of this article is at 
the policy level: the conceptualisation of partnerships between technical and vocational education and training 
(TVET) providers, industry, government and other stakeholders with the aim of fostering the production, dis-
semination and usage of knowledge for the purpose of sustainable economic development and the “greening” 
of skills. The author proposes a new model, based on the quintuple helix approach to innovation combined 
with a policy goals orientation framework to theorise the ways in which learning cities can foster sustainable 
economic growth through green skills development. 
Abstract: In the Global North and increasingly in the Global South, smart city technologies are enthusiastically seen 
as a solution to urban problems and as an alternative to austerity. However, to move beyond a narrow techno-
logical focus, it is necessary to explore the degree to which smart initiatives are committed to building socially 
inclusive innovation with learning at its core. Using the particular case of the Future City Demonstrator Initia-
tive in Glasgow, United Kingdom, the most high-profile initiative of its kind funded by government, the authors 
of this article assess the extent to which this smart city adopts such an inclusive approach. They use the quad-
ruple helix model (government – academia – industry – civil society) as a starting point and develop an analytic 
framework composed of four strands: (1) supporting participation of citizens in decision-making; (2) imple-
menting technological innovation which positions citizens as active users; (3) implementing technological inno-
vation to benefit the community; and (4) evaluating technological innovation in the light of the experiences and 
needs of citizens. Unlike most analyses, the principal focus of this article is on the fourth element of the helix, 
civil society. The authors argue that Glasgow’s rhetoric of smart urbanism, while aspiring to problem-solving, 
devalues certain principles of human agency. They emphasise that urban change, including the city’s desire to 
become technologically innovative, would more fully facilitate active citizenship, social inclusion and learning 
opportunities for all if it were underpinned by the broader conceptions and frameworks of learning cities. 
Abstract: Quality learning for sustainability can have a transformative effect in terms of promoting empowerment, 
leadership and wise investments in individual and collective lives and regenerating the local economies of cities, 
making them more inclusive, safe, resilient and sustainable. It can also help cities move towards achieving the 
United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Effecting the transformation of cities into Learning 
Cities, however, requires changes in the structure of governance. Drawing on interviews with key informants as 
well as secondary data, this article examines how collaborative governance has facilitated quality learning for 
sustainability in Bristol (United Kingdom), Kitakyushu (Japan) and Tongyeong (Republic of Korea). Focusing on a 
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conceptual framework and practical application of learning initiatives, this comparative study reveals how 
these cities’ governance mechanisms and institutional structures supported initiatives premised on cooperative 
learning relationships. While recognising differences in the scope and depth of the learning initiatives and the 
need for further improvements, the authors found evidence of general support for the governance structures 
and mechanisms for learning in these cities. The authors conclude by recommending that (1) to implement the 
Learning Cities concept based on UNESCO’s Key Features of Learning Cities, recognition should be given to 
existing sustainability-related learning initiatives in cities; (2) collaborative governance of the Learning Cities 
concept at both local and international levels should be streamlined; and (3) UNESCO’s Global Network of 
Learning Cities could serve as a hub for sharing education/learning resources and experiences for other inter-
national city-related programmes as an important contribution to the implementation of the SDGs. 
Abstract: All universities must achieve legitimacy, as this is essential to attract students, staff, and resources, in-
cluding funding. To achieve legitimacy in transnational higher education, universities must conform to the rules 
and belief systems in the host countries. Adopting a case study approach, this research aims to investigate the 
different institutional influences on three Chinese international branch campuses (IBCs) that operate in South 
East Asia. The institutional factors behind the strategies taken in establishing and operating such branch cam-
puses are discussed, as well as the different legitimacy building strategies adopted to counteract the liability of 
foreignness in the host countries. It was found that legitimacy is established through three modes: legitimacy 
conformity, selective legitimacy conformity/nonconformity, and legitimacy creation, which are adopted accord-
ing to the IBC’s dependence on local resources and the strength of the institutional forces in the host country. 
Abstract: This study assessed both local and international students’ satisfaction on dimensions that may foster or 
disadvantage their learning experience in a recently established English-medium instruction (EMI) undergradu-
ate international business program in Southern Taiwan. The study recruited 278 students (171 local and 97 
international), and assessed their satisfaction with program management, interaction with peers within the 
program, and cultural diversity in the university. The results indicated that both local and international stu-
dents were satisfied with local students’ openness to foreign cultures, students’ ability to communicate in Eng-
lish during class, content of courses, and the level of internationalization of the college. All participants, how-
ever, were significantly dissatisfied with the depth and frequency of social interaction outside classrooms, and 
with the facilities and management offered by the university. Findings of this study may have managerial and 
instructional implications for staff and faculty of English-medium programs in identifying potential issues and 
improving student retention. 
Abstract: As an approach to the internationalization of higher education, Internationalization at Home (IaH) looks 
beyond the mobility of a minority of students, emphasizing instead the delivery to all students of an interna-
tionally focused curriculum and the embedding of intercultural communication. This can be expanded to in-
clude extracurricular activities and building relationships with local cultural and ethnic community groups. The 
MA in international development at Nottingham Trent University, United Kingdom, has implemented this ap-
proach, looking beyond both mobility and curriculum to apply IaH directly to student employability, embracing 
intercultural competence as a key professional skill. This article explores the efficacy of this combination in the 
MA’s professional development pathway, which requires students to complete a placement, which demon-
strates international and intercultural engagement, usually undertaken “at home,” and to critically reflect not 
just on their professional skills, but on their ability to engage in the ethical practice, which is a key element of 
IaH. 
Abstract: The internationalization and marketization of higher education has resulted in U.K. universities’ increas-
ing reliance on recruitment agents to boost international student numbers. This places agents and agencies in a 
position of considerable influence with regard to the educational choices that students make. These institu-
tional and individual relationships have been investigated from a marketing perspective, contributing 
knowledge about the influence of recruitment agents on student decision making. However, this approach has 
limitations with regard to understanding the impact of agents on an international student’s subsequent experi-
ence in U.K. higher education. The article suggests that theoretical work on mobility, migration, and ethnogra-
phies of communication, including the geopolitics of text production, can provide useful lenses for analyzing 
how agents help international students navigate the journey into and through U.K. higher education. The no-
tion of “cultural mediator” is introduced to analyze the role played by agents alongside that of commercial 
broker. We argue that future research, shaped by these alternative theoretical perspectives, may help to bridge 
the apparent gap in understanding between those working in international offices and those involved in teach-
ing in an internationalized university. 
Abstract: Many have observed challenges in translating internationalization policy into practice in universities. 
When key policy documents provide inconsistent messages, a gap can emerge between vision and practice. 
Understanding the complexities of an institution’s local, national, and global context and its rationale for inter-
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nationalization can shed light on why such gaps arise. This case study demonstrates how a thematic analysis of 
relevant international, national, state, and institutional policies can reveal tensions between these layers, and 
indicate possible reasons for the failure to translate policy into practice. The main rationale driving internation-
alization at the university studied here is economic; however, starting in 2016, a variation in key themes and, 
thus, rationales is found in the documents. This indicates a shift in the university’s internationalization dis-
course may be occurring. We argue that a more comprehensive approach to internationalization is needed to 
address inconsistencies in policy directions and drive practice. 
Abstract: This article proposes a new typology of “inward- and outward-oriented” higher education (HE) interna-
tionalization based on the spread of innovations that involve knowledge, culture, HE models, and norms. It 
reviews existing typologies related to HE internationalization; discusses theories of world system, soft power, 
and knowledge diplomacy; and utilizes the notion of transcultural diffusion of innovations. As a supplement to 
existing theories, this new typology is constructed primarily for capturing the currents and dynamics of HE 
internationalization as they relate to the spread of innovations to analyze newly emerging scenarios. The article 
applies this new typology to a discussion of real-world cases and tests its viability. 
Abstract: Wir untersuchten anhand von latenten Differenz-Score-Modellen die sprachlichen Lernzuwächse im 
Deutschen von türkischsprachigen (n = 85) und deutschen Kindern (n = 89) zu T1 (im Alter von 57 Monaten) 
und zu T2 (im Alter von 68 Monaten) mit dem Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder (SETK 3 – 
5; Grimm, 2001). In den Analysen wurde kontrolliert für soziodemografische Variablen, kognitive Fähigkeiten, 
Kontakt zur Zweitsprache im häuslichen Bereich und ethnische Gruppenzusammensetzung in der Kita. Ergeb-
nisse zeigten bei den türkischsprachigen Kindern zu T1 und T2 vergleichsweise niedrigere SETK-Werte, jedoch 
einen stärkeren Zuwachs als bei den deutschen Kindern. Teilnahme an einer additiven Sprachförderung hatte 
keinen Effekt. Alter bei Kita-Eintritt erwies sich bei türkischsprachigen Kindern als Moderator für einen Leis-
tungszuwachs: Kinder mit einem Kita-Eintritt im Alter von 36 Monaten oder früher zeigten einen signifikanten 
Leistungszuwachs und erzielten bei T2 Werte im Bereich der Untergrenze des Durchschnittsbereichs der deut-
schen Normstichprobe, wohingegen Kinder mit einem Kita-Eintritt mit 37 Monaten oder später keinen signifi-
kanten Leistungszuwachs zeigten. Die vorliegenden Daten unterstützen den hohen Stellenwert eines frühen 
Kita-Besuchs für Kinder aus türkischstämmigen Familien. 
Abstract: Daten der Nationalen Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit (NUB-
BEK) wurden analysiert, um zu untersuchen, welche Faktoren die Qualität von Erzieherin-Kind-Beziehungen in 
Kindertageseinrichtungen beeinflussen. Von 553 zweijährigen und 706 vierjährigen Kindern lagen Einschätzun-
gen der Erzieherin-Kind-Beziehung und der Mutter-Kind-Beziehung, Beobachtungen der Feinfühligkeit der Er-
zieherin und der Mutter sowie Einschätzungen des kindlichen Problemverhaltens vor. Unter Kontrolle von fami-
liären Faktoren zeigten sich signifikante Effekte von Geschlecht und Migrationshintergrund des Kindes auf die 
Erzieherin-Kind-Beziehung dahingehend, dass die Erzieherinnen die Qualität der Beziehungen zu Mädchen und 
Kindern ohne Migrationshintergrund höher einstuften. Darüber hinaus bestand ein signifikanter Effekt der 
Qualität der Mutter-Kind-Beziehung auf die Qualität der Erzieherin-Kind-Beziehung. Der Einfluss der Mutter-
Kind-Beziehung ließ sich über das Problemverhalten der Kinder erklären. Schließlich hatte die Feinfühligkeit der 
Erzieherin einen signifikanten Einfluss auf die Qualität der Beziehung zum Kind. Implikationen der Ergebnisse 
für die Forschung und frühpädagogische Praxis werden diskutiert. 
Abstract: Formatives Assessment wird, insbesondere im internationalen Kontext, als vielversprechender Ansatz 
diskutiert, um das Lernen zu fördern und dabei positive Effekte sowohl auf kognitive, motivationale als auch 
auf metakognitive Merkmale von Lernenden zu erreichen. Vor allem im deutschsprachigen Raum bedarf es 
jedoch noch eines einheitlichen Begriffsverständnisses, wozu der vorliegende Artikel einen Beitrag leisten 
möchte. Nach der Klärung von Begrifflichkeiten erfolgt dazu eine Darstellung der Kernmerkmale formativen 
Assessments (transparente Lernziele, prozessorientierte Diagnostik, formative Rückmeldung, adaptives Unter-
richten, Partizipation der Lernenden), bevor auf empirische Befunde zur Wirksamkeit und Schlussfolgerungen 
für die pädagogische Praxis eingegangen wird. 
Abstract: Studien zu den Einstellungen von Lehrkräften zur Inklusion zeigen häufig einen Widerspruch. Trotz einer 
grundsätzlich positiven Einstellung gegenüber inklusiver Beschulung begegnet man einer zurückhaltenden bis 
ablehnenden Haltung mit Blick auf die konkrete Umsetzung. Dieser Widerspruch lässt sich teilweise dadurch 
erklären, dass bestehende Messinstrumente häufig nur Teilaspekte von Einstellungen, vor allem die kognitive 
Komponente, abbilden. In der vorliegenden Studie mit Lehramtsstudierenden (n = 294) wurde daher ein Mess-
instrument aus der Heterogenitätsforschung für die Inklusion adaptiert, das auch die behaviorale und motivati-
onal-affektive Komponente erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Instrument für den Einsatz im Kontext 
Inklusion eignet und das Gesamtbild der Einstellungen mit Blick auf Aspekte wie Mehrwert, Motivation und 
wahrgenommene Kompetenz ausdifferenziert. Zusätzlich betrachtet die Untersuchung Zusammenhänge von 
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Einstellungen zur Inklusion mit der gewählten Schulart und Herkunftsmerkmalen, die vor dem Hintergrund der 
Gestaltung der Lehrerausbildung diskutiert werden. 
Abstract: Die vorliegende Studie untersucht, wie wissenschaftliches Denken angehender Lehrkräfte anhand ko-
operativen fehlerbasierten Lernens gefördert werden kann. Hierzu wurde eine Lerneinheit konzipiert, die sys-
tematisch problem- und instruktionsorientiertes Lernen kombiniert und in einen Ansatz fehlerbasierten Ler-
nens integriert. In einer experimentellen Interventionsstudie wurden bei der dyadischen Bearbeitung der 
Lerneinheit drei verschiedene Arten der Transaktivität der Diskurse angeregt: schnelle Konsensbildung sowie 
konflikt- und integrationsorientierte Konsensbildung. In einem 1 x 3-faktoriellen experimentellen Design mit 
Messwiederholung wurde die Art der Transaktivität anhand dreier unterschiedlicher Kooperationsskripts vari-
iert. 98 Studierende wurden drei Experimentalbedingungen zufällig zugewiesen. Die Studie erstreckte sich über 
vier Termine, in denen studentische Dyaden die Lerneinheit selbstständig bearbeiteten. Erhoben wurden kon-
zeptuelles Wissen sowie Generierungs- und Analysewissen bezüglich wissenschaftlicher Erklärungen. Hinsicht-
lich der Förderung konzeptuellen Erklärungswissens war die schnelle Konsensbildung lernwirksamer. Im Analy-
sewissen zeigten sich keine Gruppenunterschiede. Bezüglich des Generierungswissens war die konfliktorien-
tierte Konsensbildung effektiver. Auf der Grundlage der differenziellen Transaktivitäts-Effekte werden Konse-
quenzen für die Optimierung des fehlerbasierten Ansatzes gezogen. 
Abstract: This key paper is intended to produce a comparison of Bildung and globalization, acknowledging that 
Bildung and globalization are both fuzzy concepts. Our comparison of globalization and Bildung therefore is to 
be seen as a construction. To reach this objective, we start with the identification of dimensions of the concept 
of globalization based predominantly on sociological research. This analysis is followed by explication of dimen-
sions of the concept of Bildung as they can be identified before a frame of globalization. We want to find out 
whether it makes sense to see globalization as one part of a new model of Bildung. In the conclusion, we 
demonstrate the normativity of each and any theory of Bildung in globalizing times, and we explain why it is 
necessary to reflect on the normativity of the different concepts. We indicate where we see connections with 
the other papers of this special issue of “Zeitschrift für Erziehungswissenschaft”. 
Abstract: Societies need to make sure that the next generation is ready and capable to take over in due time, be it 
in working life, culture, civil society, politics or families. Therefore, society at large and specifically state gov-
ernments need to assist the efforts of families and local communities. Such provisions have been the basic 
premise for general educational theories for centuries, when education was often named Democratic and 
Comprehensive Bildung. At present, this premise needs re-conceptualization, because societies are moving 
dramatically towards opening up for interactions and relations with the widest possible area: the globe. Many 
societal challenges have effects across nations, calling for trans-national coordination, management and solu-
tions,—for homogenized and standard based policy making. At the same time, inspiration from multiple 
sources produce conflicting visions and rival discourses about what the purposes of and the means for educa-
tion should be. 
 
In this paper we analyze and discuss two contemporary, fundamentally dissimilar discourses on education and 
their theoretical and societal roots. Our main method is discourse analysis. We argue for inclusion of a global 
world-view in national education. We shall be critical, however, to the technocratic turn and the homogeniza-
tion of education per se and argue for a Democratic Bildung perspective in education for world citizenship. 
Abstract: In der chinesischen Neuzeit (1840–1949) wurde das auf Harmonie abzielende Konzept der konfuziani-
schen Allgemeinbildung in Frage gestellt und radikal in Richtung auf Emanzipation ausgerichtet. Mit der dau-
ernden Verbreitung und Vertiefung des Globalisierungsprozesses und dem allmählichen Wiedererstarken Chi-
nas belebt sich allerdings die konfuzianische Allgemeinbildung erneut und man versucht, die Tradition der 
Emanzipation, die seit der Neukulturbewegung (1915–1923) in China unter dem Einfluss westlicher Erziehungs-
traditionen, besonders der deutschen und der amerikanischen, entstanden ist, in die eigene Reflexion über 
Allgemeinbildung einzugliedern. Man kann deshalb, was die Theoriebildung anbelangt, von einer emanzipatori-
schen Wende der konfuzianischen Allgemeinbildung sprechen, wobei aber die harmonische Tradition in diesem 
Veränderungsprozess nicht ihren Vorrang verliert. Das emanzipatorische und zugleich harmonische Konzept 
einer neuen konfuzianischen Allgemeinbildung könnte im Zeitalter der Globalisierung hilfreich für die didakti-
sche Theoriebildung sein und so eine Alternative für die Konzeption einer kompetenzorientierten Allgemeinbil-
dung für das 21. Jahrhundert darstellen. 
Abstract: Der Begriff der Bildung, maßgeblich von Wilhelm von Humboldt entwickelt, und derjenige der instruction, 
entscheidend vom Marquis de Condorcet definiert, prägen bis heute die Schule in deutsch- und französisch-
sprachigen Kulturen. Sobald Bildung/instruction für alle durch öffentliche Institutionen garantiert wird, setzt 
sich das Schulfach als allgemeines Prinzip der Ordnung schulischen Wissens durch. Ich vertrete die These, dass 
das Schulfach die sozio-historische Form des modernen Schulsystems darstellt, in der der Begriff „Bil-
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dung/instruction“ sich in widersprüchlicher Art und Weise ständig weiterentwickelt hat. Ausgehend von der 
von Humboldt geprägten Definition von Bildung, die in Condorcets Begriff der „instruction“ gespiegelt wird, 
diskutiere ich vier Thesen: 1. Der Kanon der Schulfächer bietet Schülern, Humboldts und Condorcets Begriffe 
zum Teil realisierend, eine „Mannigfaltigkeit von Situationen“ zur Entwicklung von Fähigkeiten. 2. Schulfächer 
sind Gebilde, die widersprüchliche Erwartungen an Schule integrieren: Bildung als Entwicklung der eigenen 
Fähigkeiten, Kontrolle des Denkens und Verhaltens als „governing de soul“; nationale Kohäsion, Auslese und 
Unterscheidung von Schülern. 3. Die Tatsache, dass die Schulfächer allen Schulstufen gemeinsam sind, macht 
es möglich, dass Wissen und Können mehr Schülern zugänglich gemacht werden kann, als dies zuvor der Fall 
gewesen ist. 4. Schulfächer verbinden globale, universale mit lokalen und regionalen Inhalten und Zielen. 
Abstract: Dieser Beitrag befasst sich mit dem Konstrukt der sogenannten Global Competence und deren geplanter 
Erfassung als lehrplanübergreifende Kompetenz im Rahmen von PISA 2018. Mit diesem Vorhaben sind einige 
Herausforderungen verbunden, die beschrieben und diskutiert werden. Aufgrund dieser – bisher nicht zufrie-
denstellend gelösten – Herausforderungen wird Deutschland wie mehrere weitere Staaten auf die Erfassung 
von Global Competence in PISA 2018 verzichten. In einem Ausblick werden Vorschläge erarbeitet, wie Global 
Competence in einer international vergleichenden Bildungsstudie so erfasst werden könnte, dass die etablier-
ten Qualitätsstandards erreicht werden. 
Abstract: Anhand von Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) werden in dieser Arbeit die Einschätzungen von 
Eltern und Erziehern zum prosozialen Verhalten von Kindergartenkindern vergleichend untersucht. Es kann 
zum einen gezeigt werden, dass die Einschätzungen der beiden Beurteilergruppen nur eine geringe Überein-
stimmung aufweisen und zum anderen, dass die Einschätzungen der Eltern deutlich höher als die der Erzieher 
ausfallen. Weiterhin variieren die Einschätzungen der Erzieher mit verschiedenen Kind- und Familienmerkma-
len wie dem Alter, dem Geschlecht und der Sprachkompetenz der Kinder, während die Einschätzungen der 
Eltern weitestgehend stabil sind. 
Abstract: Das Wisconsin Modell des Statuserwerbs (WSC) prognostiziert, dass sozialschichtspezifische Bildungsas-
pirationen von Lernenden sowohl durch Unterschiede in deren schulischer Performanz als auch durch unter-
schiedliche Aspirationen und Erwartungen im sozialen Umfeld der Lernenden erklärt werden können. Die An-
gemessenheit dieser Annahmen wird für das im Sekundarschulbereich stark stratifizierte deutsche Bildungswe-
sen jedoch bezweifelt. Mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS), Startkohorte Klassenstufe 5, wird der 
Zusammenhang zwischen sozialer Klassenposition der Eltern, schulischer Performanz, Leistungserwartungen 
von Mitlernenden und Lehrkräften, Aspirationen der Freunde, Bildungserwartungen der Eltern und Bildungsas-
pirationen von 4896 Lernenden differenziert analysiert. Die Ergebnisse konditionaler logistischer Regressions-
analysen bestätigen die theoretisch abgeleiteten Annahmen. Die sozialschichtspezifischen Bildungsaspirationen 
der Lernenden lassen sich partiell durch Unterschiede in der schulischen Performanz und vollständig durch die 
im sozialen Umfeld bestehenden Aspirationen und Erwartungen, insbesondere die der Eltern, erklären. 
Abstract: Kooperationen zwischen Organisationen sind im Bereich der Weiterbildung eine weit verbreitete Praxis, 
welche durch bildungspolitische Vorgaben, Initiativen und Förderprogramme weiter forciert wird. Weitgehend 
ungeklärt ist bisher jedoch, welche konkreten Vorteile sich durch Kooperationen im Weiterbildungsbereich 
tatsächlich realisieren lassen. Im vorliegenden Beitrag wird am Beispiel der Volkshochschulen untersucht, in-
wiefern es Weiterbildungseinrichtungen durch Kooperationen gelingt, die Teilnahmezahlen in ihren Weiterbil-
dungsveranstaltungen zu erhöhen. Grundlage der Untersuchung ist die Volkshochschulstatistik. Die Analyse 
basiert auf Panelmodellen, anhand derer kausale Zusammenhänge zwischen kooperativ organisierten Kursen 
und Teilnahmefälle identifiziert werden können. Die Ergebnisse zeigen, dass Kooperationen zusätzliche Bil-
dungsangebote ermöglichen und so die Zahl von Teilnahmen erhöhen. Darüber hinaus gelingt es durch Koope-
rationen bisher nicht zugängliche Teilnahmepotentiale für das Angebot von Volkshochschulen zu erschließen. 
Abstract: Mit der Professionalisierung der Frühpädagogik haben auch Verfahren der Dokumentation kindlicher 
Bildungsprozesse an Bedeutung gewonnen. Ein in deutschen Kindertageseinrichtungen verbreitetes Dokumen-
tationsverfahren sind Lerngeschichten. Sie wurden in den 1990er-Jahren als eine narrative Form des Assess-
ment von der Neuseeländerin Margaret Carr entwickelt. In der hier vorgestellten Untersuchung wurden 338 
Lerngeschichten aus 32 Kindertageseinrichtungen analysiert. Auf Basis eines qualitativen Forschungsansatzes 
wurden sechs Typen von Lerngeschichten differenziert, so dass die Vielfalt der Umsetzungen des Konzepts der 
Lerngeschichten in Deutschland gezeigt werden kann. Nur ein Teil der analysierten Lerngeschichten entspricht 
dem ursprünglichen theoretischen Konzept. Gründe hierfür können darin liegen, dass die Umsetzung des Ver-
fahrens in der pädagogischen Praxis sehr anspruchsvoll ist. Eine weitere Ursache kann in den zum Teil wider-
sprüchlichen Zielsetzungen von Bildungsdokumentation gesehen werden. So offenbaren die Lerngeschichten 
ein Spannungsfeld zwischen dem Anspruch an eine objektive Leistungsmessung und dem Ziel, persönliche Inte-
ressen und Themen der Kinder festzuhalten. 
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Abstract: Ziel des vorliegenden Artikels ist die Rehabilitierung von ‚Leistung‘ als relevantem Kriterium im Diskurs 
um Bildungsgerechtigkeit. Das Problem, für welches ‚Leistung‘ eine normative Lösung darstellt, wird als Frage 
der gerechten Verteilung schulischer Zertifikate präzisiert. Das Bildungsminimum kann in einer solchen Per-
spektive als Verteilung der Zertifikate nach dem Prinzip des individuellen Bedarfs interpretiert werden. Das 
Leistungsprinzip wird anschließend als gerechtes Verteilungsprinzip oberhalb des Bildungsminimums vorge-
schlagen. Die Anknüpfung von ‚Leistung‘ an den Gerechtigkeitsdiskurs geschieht über das Verdienstprinzip: 
Weil einige Schülerinnen und Schüler durch ihre eigene (höhere) Bildung einen Beitrag zum gesellschaftlichen 
Wohlergehen leisten, haben sie höhere schulische Zertifikate verdient. Diskutiert wird, inwiefern Schülerinnen 
und Schülern für ihre Leistungen Verantwortung zugeschrieben werden kann – gerade in Anbetracht der Ab-
hängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft und der Tatsache, dass sie als Heranwachsende ihre 
Mündigkeit noch nicht voll entwickelt haben. Abschließend werden Ambivalenzen und Annäherungsoptionen 
von Leistungsgerechtigkeit und Anerkennungsgerechtigkeit erörtert. 
Abstract: Der Beitrag diskutiert, wie man mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) Veränderungen von 
Mathematikkompetenzen zwischen den Klassenstufen 5 und 7 erfassen kann. Verwendet werden Ergebnisse 
aus zwei Tests mit 23 bzw. 22 binären Items, von denen sechs Ankeritems in beiden Tests gleich sind. Der Bei-
trag argumentiert, dass für einen Vergleich ein beide Tests umfassendes Raschmodell sowohl aus statistischen 
als auch aus theoretischen Gründen nicht geeignet ist. Das statistische Argument bezieht sich darauf, dass die 
Annahme zeitinvarianter Itemparameter abgelehnt werden muss. Das theoretische Argument bezieht sich 
darauf, dass mit einem solchen Modell nicht adäquat berücksichtigt werden kann, dass Schüler lernen, neue 
Arten von Mathematikaufgaben zu lösen. Um dies zu berücksichtigen, wird vorgeschlagen, sich gedanklich auf 
einen Test zu beziehen, der alle in den beiden Tests verwendeten Items umfasst. Dafür liefern jedoch die ver-
fügbaren Testergebnisse nur unzureichende Informationen. Es wird gezeigt, dass daraus erhebliche Fehler bei 
der Einschätzung von Kompetenzveränderungen resultieren können. Schließlich wird ausgeführt, dass man 
verlässliche Aussagen nur aus den in beiden Tests gemeinsam verwendeten Items gewinnen kann. 
Abstract: Während die Bedeutung der Eltern im Rahmen des Übergangs hinsichtlich sozialer Disparitäten wieder-
holt Gegenstand empirischer Studien war, ist die Rolle der Eltern für das psychische Erleben ihrer Kinder ange-
sichts dieses kritischen Lebensereignisses weniger gut erforscht. Ausgehend von einem kognitivtransaktionalen 
Stressbegriff sowie empirischer Befunde zur Rolle sozialer Unterstützung im Umgang mit potentiellen Belas-
tungen untersucht die vorliegende Arbeit den Einfluss elterlicher Struktur- und Prozessmerkmale auf die Anti-
zipation des Übergangs und auf das Wohlbefinden auf der weiterführenden Schule. Auf der Basis einer zu zwei 
Messzeitpunkten (Klasse 6 vor dem Übergang, Klasse 7 nach dem Übergang) befragten Stichprobe von Berliner 
Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern werden Strukturgleichungsmodelle zur Vorhersage der über-
gangsbezogenen Antizipation und des Wohlbefindens nach dem Übergang berechnet. Es zeigt sich ein bedeut-
samer Einfluss der elterlichen Merkmale auf die Antizipationen und das Wohlbefinden. Dabei erweisen sich die 
Prozessmerkmale, die sich auf die Eltern-Kind-Interaktionen beziehen, als wichtiger als Strukturmerkmale des 
elterlichen Hintergrundes. 
Abstract: Die vorliegende Studie widmet sich der Entwicklung schulischer Kompetenzen sowie der Entwicklung des 
Fähigkeitsselbstkonzepts von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit und ohne gymnasiale Übergangsempfeh-
lung. In Ergänzung werden ferner die Daten von Haupt- und Realschülerinnen und -schülern in die Betrachtung 
einbezogen. Die Analysen beziehen sich auf Daten der vierten bis siebten Klassenstufe aus der Bamberger 
Längsschnittstudie BiKS-8-14 („Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im 
Vorschul- und Schulalter“). Die Ergebnisse zeigen am Ende der siebten Klassenstufe deutliche Kompetenzunter-
schiede in den Bereichen Mathematik und Lesen zwischen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit bezie-
hungsweise ohne gymnasiale Schullaufbahnempfehlung. Auch scheinen mittlere Kompetenzunterschiede zwi-
schen Klassenstufe 4 und 7 nicht abzunehmen. Für das Fähigkeitsselbstkonzept Mathematik sowie die Schulno-
ten in den Fächern Deutsch und Mathematik können am Ende der siebten Klassenstufe ebenso statistisch be-
deutsame Unterschiede gezeigt werden. Die Ergebnisse werden diskutiert vor dem Hintergrund der Frage nach 
Kosten‑/Nutzenaspekten bestimmter Schulformentscheidungen. 
Abstract: Bisherige Studien zum Einfluss von institutionellen Lerngelegenheiten auf die Entwicklung des bildungs-
wissenschaftlichen Wissens zeigen, dass der Wissensaufbau maßgeblich durch die individuelle Nutzung der 
bereitgestellten Lerngelegenheiten erfolgt. Hinzu kommt, dass das bildungswissenschaftliche Curriculum nach 
wie vor als Wahlpflichtstudium konzipiert ist und sowohl das Veranstaltungsangebot als auch die individuelle 
Belegung sehr heterogen ist (vgl. Terhart 2012). Dies erfordert eine präzise Erfassung der individuell genutzten 
Lerngelegenheiten von Studierenden in Bezug auf die behandelten Inhalte sowie die wahrgenommene Qualität 
der Lehrmethoden, um Zusammenhänge zwischen dem bildungswissenschaftlichen Wissen und den Studienin-
halten zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden die Daten von 289 Bachelorstudierenden an einer deutschen 
Universität ausgewertet, deren bildungswissenschaftliches Wissen mit Hilfe eines standardisierten, objektiven 
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Instruments zu zwei Zeitpunkten gemessen wurde. Mittels IRT-Skalierung wurden für die einzelnen Studieren-
den Fähigkeitsparameter, sog. WLE-Scores (weigthed likelihood estimates; Warm 1989), berechnet. Anhand 
regressionsanalytischer Veränderungsmodelle wurden der Wissenserwerb und seine Determinanten unter-
sucht. Die Ergebnisse zeigen, dass über die beiden Messzeitpunkte eine signifikante Leistungsentwicklung bei 
den Studierenden stattfand. Die genutzten Lerngelegenheiten wurden über Selbstauskünfte durch die Studie-
renden erhoben. Bezogen auf die institutionellen Ausbildungsmerkmale ist die Nutzung von Lerngelegenheiten 
ein bedeutsamer Prädiktor für die Leistung zum zweiten Messzeitpunkt. 
Abstract: Ausgehend von dem Befund, dass das Autonomie-Paritäts-Muster bereits bei Lehramtsstudierenden 
nachgewiesen werden konnte, wird im Rahmen einer explorativen Untersuchung danach gefragt, welchen 
Einfluss zum einen praktisch-kooperative Lerngelegenheiten in der Lehrerbildung (hier konkret Seminare mit 
Kollegialer Fallberatung) und zum anderen die informativ-reflexive Bearbeitung des Themas Kooperation im 
Lehrerberuf auf das Autonomiestreben, das Paritätsdenken und die Ablehnung von Kooperation haben. Auf der 
Basis einer Stichprobe von n = 397 Lehramtsstudierenden zeigen die Befunde der Längsschnittstudie mit zwei 
Messzeitpunkten, dass im Zeitraum von einem Studiensemester weder die praktisch-kooperativen Lerngele-
genheiten mit kollegialer Fallberatung noch die informativ-reflexive Bearbeitung des Themas Kooperation im 
Lehrerberuf im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen die Betonung von Autonomie, Parität und die Ab-
lehnung von Kooperation signifikant beeinflussen. Dies gilt auch, wenn die Lehramtsstudierenden nach dem 
Vorbild vorhergehender Referenzstudien auf der Basis der Ausgangswerte der Dimensionen des Autonomie-
Paritäts-Musters, die das individuell unterschiedliche Potenzial wie auch den ungleichen „Bedarf“ für eine Ver-
änderung unter den Studierenden markieren, nach drei Clustern unterschieden werden. 
Abstract: Pädagogisches und fachdidaktisches Wissen gelten als zentrale kognitive Elemente professioneller Kom-
petenz von Lehrkräften. Der Erwerb entsprechenden Wissens soll daher möglichst schon im Lehramtsstudium 
erfolgen. Wie allerdings pädagogisches Wissen und fachdidaktisches Wissen zueinander in Verbindung stehen 
bzw. voneinander abgegrenzt werden können, ist konzeptionell wie empirisch noch weitgehend ungeklärt. Vor 
diesem Hintergrund bearbeitet der vorliegende Beitrag mithilfe standardisierter Wissenstests und auf der Basis 
von 889 Lehramtsstudierenden der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik von zwei Volluniversitäten die 
beiden folgenden Fragen: (1) Lässt sich pädagogisches Wissen von Studierenden empirisch von ihrem deutsch-, 
englisch- und mathematikdidaktischen Wissen trennen? (2) Bestehen Unterschiede im fachdidaktischen Wissen 
in Abhängigkeit von ihrem Ausbildungsstadium (Bachelor vs. Master) und können diese zusätzlich durch spezifi-
sche Lerngelegenheiten in der Fachdidaktik erklärt werden (im Gegensatz zum pädagogischen Wissen)? Die 
Ergebnisse zeigen zum einen, dass sich pädagogisches Wissen und fachdidaktisches Wissen wie erwartet empi-
risch trennen lassen. Dies gilt für jede der drei Domänen (Konstruktvalidität), wobei pädagogisches Wissen mit 
mathematikdidaktischem niedriger korreliert als mit deutsch- bzw. englischdidaktischem Wissen (bei Kontrolle 
von Hintergrund- und Eingangsmerkmalen der Studierenden und Merkmalen ihrer Lerngelegenheiten). Zum 
anderen indizieren Kohorten-Vergleiche von Bachelor- und Master-Studierenden ein besseres Abschneiden 
letzterer in allen Domänen für das fachdidaktische und pädagogische Wissen (curriculare Validität). Deutschdi-
daktisches und englischdidaktisches Wissen lassen sich darüber hinaus stärker als mathematikdidaktisches 
Wissen durch fachdidaktische Lerngelegenheiten erklären (konvergente Validität) und vom pädagogischen 
Wissen abgrenzen (diskriminante Validität). Implikationen für aktuell stattfindende Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung in der universitären Lehrerbildung werden diskutiert. 
Abstract: Das US-amerikanische Konzept des Student Engagement folgt der Annahme, dass die Studierenden umso 
häufiger das Studium abschließen und folglich umso seltener das Studium abbrechen, je mehr Zeit und Energie 
sie in lernförderliche Aktivitäten investieren. Der Hochschule kommt die Aufgabe zu, die Studierenden dabei 
bestmöglich zu unterstützen. Basierend auf diesem Ansatz wird im vorliegenden Beitrag eine Skala zu studenti-
schem Lern-Engagement in Deutschland entwickelt und empirisch bei Hochschulabsolvent*innen und Studien-
abbrecher*innen geprüft. Es werden drei Subskalen gebildet (Eigenständiges Lernen, Lernen in Gruppen, Inter-
aktion mit Lehrenden). Dieses dreifaktorielle Modell kann mit den Daten der deutschlandweiten KOAB-Studie 
anhand von konfirmatorischen Faktorenanalysen sowohl bei Hochschulabsolvent*innen (N = 9714) als auch bei 
Studienabbrecher*innen (N = 381) empirisch bestätigt werden. Zudem zeigen Mittelwertvergleiche zwischen 
Studienabbrecher*innen und Hochschulabsolvent*innen, dass theoriekonform Absolvent*innen ein höheres 
Lern-Engagement aufweisen als Studienabbrecher*innen. Die Skala kann sowohl in der Hochschulforschung als 
auch im Qualitätsmanagement von Hochschulen verwendet werden. 
Abstract: Im Beitrag werden die Ergebnisse einer explorativen Studie vorgestellt, die sich mit der Stratifizierung 
der Hochschulbildung in Deutschland beschäftigt. Dazu wird der private Hochschulsektor in den Blick genom-
men, denn hier sind die Promotoren der Stratifikation zu erwarten. Es werden Merkmale identifiziert, anhand 
derer Rangunterscheidungen in diesem Sektor implementiert werden. Die Etablierung dieser Merkmale wird 
auf drei Ebenen analysiert: Erstens auf der Ebene der Selbstbeschreibungen der privaten Hochschulen. Zwei-
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tens werden stratifikatorische Unterscheidungen in den Blick genommen, die von außen den privaten Hoch-
schulen zugeschrieben werden. Drittens geht es um Merkmale, die die Formalstruktur der Hochschulen und 
deren faktische Operationen charakterisieren. Die zwischen diesen Merkmalen bestehenden Relationen wer-
den aufgezeigt. Die Verwendung stratifizierender Merkmale in den Selbstbeschreibungen korreliert vor allem 
mit strukturellen Merkmalen, die auf die Forschung verweisen und auf Internationalität. Es zeigt sich, dass vor 
allem Business Schools die vertikale Differenzierung vorantreiben. Es wird den Folgen nachgegangen, die sich 
mit den Positionierungsbemühungen der Hochschulen verknüpfen. 
Abstract: Deutschland hat sich durch die UN-Behindertenrechtskonvention zur Gestaltung eines inklusiven Bil-
dungssystems und zum Monitoring dieser Umsetzung verpflichtet. Aktuelle empirische Untersuchungen, die 
sich mit der Umsetzung der BRK auseinandersetzen, beschränken sich auf Auswertungen der amtlichen Daten. 
Hierdurch kann ein erstes Bild zu den rechtlichen Voraussetzungen gezeichnet werden und gezeigt werden, 
inwiefern Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischer Förderung an allgemeinen Schulen unterrichtet 
werden. Die BRK benennt jedoch weitere Handlungsbereiche zur Umsetzung inklusiver Bildung, die in diesen 
Darstellungen nicht oder nur in Ansätzen erfasst werden können. Dagegen erfassen andere quantitative und 
qualitative empirische Studien die schulischen Ausgangslagen und Prozesse sehr differenziert. Diese Studien 
zielen aber nicht darauf ab die Umsetzung der BRK empirisch zu erfassen. Mit dem vorliegenden Beitrag soll 
eine Brücke zwischen diesen in der BRK formulierten Handlungsbereichen sowie quantitativen und qualitativen 
Studien der empirischen Bildungsforschung geschlagen werden. Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Frage, 
welchen Beitrag quantitative und qualitative Erhebungen leisten können, um die Umsetzung von Art. 24 BRK an 
Einzelschulen zu untersuchen. Hierfür wird gezeigt, welche Handlungsbereiche in Art. 24 BRK benannt werden 
und welche rechtlichen Anforderungen sich daraus in Deutschland auf Einzelschulebene ergeben. Daraufhin 
werden die Möglichkeiten und Grenzen diskutiert, die Umsetzung dieser Handlungsbereiche mit Instrumenten 
der empirischen Bildungsforschung empirisch zu erfassen und zu untersuchen. Während bisherige Instrumente 
des Monitorings sich in erster Linie auf die Strukturebene beziehen, bieten diese Studien zusätzliche und bis-
lang wenig genutzte Potenziale einer vertiefenden Darstellung und der Untersuchung einzelner Handlungsbe-
reiche. Die Auseinandersetzung mit diesen Daten kann sowohl für Politik und Praxis eine Hilfestellung darstel-
len. 
Abstract: Durch das erfolgreichen Abschneiden bei den PISA-Studien ist das finnische Schulsystem in den Fokus 
des öffentlichen Interesses gerückt. Auch unter dem Aspekt von inklusiver Bildung gilt das finnische Bildungs-
system als beispielhaft. In den vergangenen Jahren gab es in Finnland einige Veränderungen auf bildungspoliti-
scher Ebene, die auch das Thema Inklusion betreffen. Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt auf der Reform des 
sonderpädagogischen Fördersystems. Ein diesbezüglicher Blick auf Finnland soll Aufklärung über den aktuellen 
Entwicklungsstand geben, und abschließend mögliche Anknüpfpunkte für die deutschsprachige Inklusionsde-
batte skizzieren. 
Abstract: Während Schulpolitik, Schuldirektionen, Lehrkräfte und auch Eltern in vielen europäischen Ländern 
durch die UN-Behindertenrechtskonvention vor die Notwendigkeit eines Perspektivenwechsels gestellt sind, 
kann das italienische Schulsystem auf eine rund 40-jährige Erfahrung mit einer integrativen und im Ansatz auch 
schon inklusiven Einheitsschule im Pflichtschulbereich zurückgreifen. Dies ermöglicht eine kritische Analyse der 
Grenzen und noch ungenutzten Potenziale für inklusive Strategien. Der vorliegende Beitrag versucht, die Dis-
kurse um nötige und mögliche Weiterentwicklungen mit phänomenologischen Einblicken in die gelebte Inklusi-
on an Südtiroler Schulen zu verbinden. Mit „Vignetten“ (Schratz, Schwarz, Westfall-Greiter, 2012; Baur, Peterli-
ni H. K,: 2016) werden exemplarisch Momente von Einschluss und Ausschluss im Unterrichtsgeschehen einge-
fangen und zur Reflexion angeboten. Phänomenologische Wahrnehmung wird als eine Forschungsperspektive 
vorgestellt, die anstelle normativer Setzungen die Normalität konkreter Lebenswirklichkeit als Ausgangspunkt 
nimmt und durch diese Anerkennung des Gegebenen zu Normalisierungsvollzügen beiträgt. 
Abstract: Mit dem im Rahmen der qualitätsoffensive Lehrerbildung aus Mitteln des BMBF geförderten Projekt 
DoProfiL – Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrer/innenbildung – reagiert die TU Dortmund auf die 
Anforderungen, die sich aus der zunehmenden gesellschaftlichen Relevanz von Heterogenität und Inklusion für 
Schule und Hochschule ergeben. Aufgabe eines Teilprojekts ist es hierbei, Lehrende für die Diversität der Stu-
dierenden zu sensibilisieren und für inklusionsorientierte Praktiken in der Lehre zu qualifizieren. Als eine Me-
thode zur Initiierung eines Disziplinen- und Fächerübergreifenden Diskurses zur Entwicklung eines gemeinsa-
men Inklusionsverständnisses aller Projektbeteiligten wird hierbei die World-Café-Methode eingesetzt. 
 
Die Ergebnisse des diesjährigen World-Cafés bilden die Grundlage für diesen Beitrag. Wir verdeutlichen, wie 
Inklusionsorientierung im Rahmen des Projektes DoProfiL an der TU Dortmund in die Weiterentwicklung und 
Neuausrichtung der Lehramtsausbildung Eingang findet. Herausgearbeitet wird das Spannungsfeld, welches 
sich ergibt, wenn auf der einen Seite bei der Entwicklung einer inklusionsorientierten Lehramtsausbildung aus-
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gehend von einem umfassenden Inklusionsverständnis die Vielfalt der Studierenden berücksichtigt wird, ohne 
dabei auf der anderen Seite die höchst individuellen Studien- und Lernsituationen z. B. von behinderten Studie-
renden zu übersehen. 
 
Des Weiteren wird das World Café hinsichtlich der Fragestellung ausgewertet, in welcher Weise an der TU 
Dortmund das Thema Inklusion auch Inklusiv gelehrt wird. Aufgezeigt wird, wie es Fachwissenschaft und Fach-
didaktik gelingen kann, den Inklusionsdiskurs im eigenen hochschuldidaktischen Tun umzusetzen. 
 
Abschließend wird das Potenzial einer inklusionsorientierten Hochschullehre und Hochschule für eine zu-
kunftsorientierte Lehramtsausbildung thematisiert. 
Abstract:  Dieser Beitrag bezieht die Diskurse der soziologischen Ungleichheits- und Gerechtigkeitsforschung auf 
den Kontext der Kunstpädagogik, um ein Begriffsverständnis inklusiver Kunstdidaktik weiterzuentwickeln. Vor 
diesem Hintergrund eignet sich das Prinzip der Teilhabegerechtigkeit als Orientierungsrahmen, wenn eine in-
klusive Kunstdidaktik nicht primär auf die Verteilung von Ressourcen, sondern auf die Entwicklung von Potenzi-
alen in und durch heterogene Lerngruppen abzielt. Eine potenzialorientierte und differenzaffine Ausrichtung 
der Kunstdidaktik wird daher als Antwort auf die Frage eines konzeptionellen Ansatzes inklusiver Kunstdidaktik 
skizziert. Stärkenorientierte diagnostische Instrumente und didaktische Konzepte sowie potenzialorientierte 
Interaktionsformen und Haltungen von Lehrkräften werden zur Umsetzung einer inklusiven Kunstpädagogik 
zentral gestellt. Abschließend wird auf die Herausforderungen hingewiesen, die sich aus diesen konzeptuellen 
Überlegungen ergeben. 
Abstract: Im Rahmen des Entwicklungsprojekts HdMa on tour (Haus der Mathematik on tour) zum entdeckenden 
Lernen mathematischer Problemstellungen mit interaktiven Exponaten haben wir nach differenzierten Lernzu-
gängen gesucht. Diese erweiterten Lernzugänge sollten eine niedrigschwellige und dennoch entdeckende Her-
angehensweise für Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen ermöglichen und somit die Individual-
lage der Kinder berücksichtigen. Schwierigkeiten auf Grund von heterogenen sprachlichen Voraussetzungen 
wurden berücksichtig, indem ein neuer Ansatz mit zusätzlichen grafischen Anleitungskärtchen umgesetzt wur-
de. Um die Problemlösekompetenz im entdeckenden Lernen im Lernprozess der Kinder zu fördern wurden 
Rahmen als Orientierungshilfen konzipiert. Zusätzlich entwickelten wir visuelle Wahrnehmungshilfen, um den 
Kindern differenzierte Lernzugänge auf unterschiedlich komplexen Entdeckungsebenen anzubieten. In dieser 
Arbeit präsentieren wir die Weiterentwicklung der HdMa on tour und machen die didaktische Systematik, der 
wir gefolgt sind, nachvollziehbar. 
Abstract: Inklusion ist eine multiprofessionelle Aufgabe, die die Herausforderung mit sich bringt, allen Dimensio-
nen von Heterogenität gerecht zu werden. Dieser Prämisse folgend wird im Beitrag der Blick auf das Verhältnis 
von inklusiver (Schul-)Pädagogik und Sprachbildung gelegt. Im Fokus stehen Fragen sprachlicher Bildung im 
Zusammenhang mit Ansprüchen inklusiver Bildung. Im Beitrag soll nachgezeichnet werden, welche Argumenta-
tionslinien in der aktuellen Forschungsliteratur aus dem Bereich der Sprachbildung anzutreffen sind, mit denen 
begründet wird respektive werden könnte, warum Sprachbildung als immanenter Teil von Inklusion verstanden 
werden kann bzw. sollte. Weiterhin wird in ersten Zügen der Frage nach dem möglichen Charakter einer inklu-
sionsorientierten Sprachbildung nachgegangen. In Bezug auf deren Konstitution werden offene Fragen und 
Forschungsperspektiven formuliert. 
Abstract: In diesem Beitrag soll die Bedeutung von gruppendynamischen Prozessen für eine inklusive pädagogi-
sche Praxis herausgearbeitet werden. Einleitend wird ein kurzer Problemaufriss des Paradigmenwechsels im 
bildungspolitischen Diskurs gegeben. Im Fokus der weiteren Betrachtung stehen Gruppenbildungsprozesse und 
ihre Bedeutung für die Entstehung von inklusiven und exklusiven Situationen in der pädagogischen Praxis. Ab-
schließend werden veränderte Ansprüche an das professionelle pädagogische Handeln in Bezug auf die Be-
trachtung von psychodynamischen Prozessen im Gruppengeschehen aufgezeigt. 
Abstract: Im vorliegenden Beitrag wird der Forschungsstand zur Quantitativen Forschung mit Jugendlichen mit 
Behinderungen beleuchtet, auf Entwicklungsbedarfe hingewiesen und schließlich eine Diskussion um die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer inklusiven Jugendforschung geführt. 
Abstract:  Die Perspektive der Disability Studies trägt dazu bei, Menschen mit ‚Behinderung‘ nicht mehr als 
‚fremdbestimmte Objekte‘ sondern als ‚handlungsfähige Subjekte‘ wahrzunehmen. Im Bereich der Sexualität 
von Menschen mit ‚kognitiven‘ oder ‚Schwerstmehrfach-Behinderungen‘ kann eine diversitätsbewusste Hal-
tung helfen, die Differenzlinien ‚Sexualität‘ und‚ Behinderung‘ mit der Wahrung der Menschenwürde zu ver-
binden. Dabei geht es darum, wie eine machtkritische Sensibilisierung zur Wahrnehmung von Bedürfnissen und 
Grenzen erfolgen kann, auf deren Grundlage Präventionsmöglichkeiten von (sexueller) Gewalt bei Menschen 
mit Behinderungen abgeleitet werden können, die sowohl als Gegenstand Sozialer Arbeit als auch als gesamt-
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gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden müssen. Daher werden im folgenden Bedingungen, Bedeutungen 
und Begründungen dieses Themenkomplexes reflektiert. 
Abstract: Der Beitrag arbeitet heraus, inwiefern Versorgungsstrukturen des Behindertenhilfesystems in Deutsch-
land als behindernde Praxen wirksam werden. Am Beispiel des Wohnens in stationären Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe wird gezeigt, inwiefern sich in diesem Kontext Behinderungspraxen vollziehen, die Personen als 
‚behindert‘ hervorbringen und letztlich zu einer bürokratischen Überformung aller Subjekte, die in der 
Wohneinrichtung handeln (BewohnerInnen ebenso wie MitarbeiterInnen), führen. Ausgehend von einem Ver-
ständnis von Behinderung als sich diskursiv vollziehende Praxis wird ein Verständnis von Inklusion skizziert, das 
diesen Behinderungspraxen gegenläufig ist. Inklusion ist in diesem Sinne die Dekonstruktion von Diskursteilha-
bebarrieren, welche immer auch kritisch ist, da sie auf eine Veränderung gesamtgesellschaftlicher Strukturen 
und Praxen abzielt. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag zielt auf eine Untersuchung der ethischen Implikationen von Assistenzsystemen 
am Arbeitsplatz – einer technischen Lösung für die Förderung der beruflichen Qualifikation von Menschen mit 
geistigen Behinderungen. Mein Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass es durch den technologischen Fort-
schritt im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion heute möglich ist, solche technischen Assistenzsysteme 
am Arbeitsplatz einzusetzen. In diesem Beitrag entwickle ich eine These hinsichtlich des moralischen Werts 
solcher Systeme. Das Ergebnis meiner Untersuchung ist, dass Assistenzsysteme am Arbeitsplatz einzusetzen 
nicht nur moralisch erlaubt ist, sondern dass sich ihr Einsatz darüber hinaus sogar ethisch befürworten lässt. 
Meine Kernthese lautet, dass ihr ethisch ausschlaggebender Wert in dem Beitrag liegt, den sie zur beruflichen 
Inklusion von Menschen mit geistigen Behinderungen leisten können. Ich argumentiere dafür, dass Assistenz-
systeme am Arbeitsplatz dabei helfen können, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ihren Platz im 
Arbeitsleben finden. Das heißt, sie eröffnen ihnen einen Zugang zur Arbeitswelt, die ihnen ohne sie verschlos-
sen bliebe oder von der sie zumindest eklatant von Ausschluss bedroht wären. Folgt man meiner Argumentati-
on, so sind Assistenzsysteme am Arbeitsplatz also deshalb ethisch gut, weil sie dazu beitragen, das Ideal einer 
inklusiven Arbeitswelt zu verwirklichen. 
Abstract: Der Beitrag expliziert Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung. Er geht von der Prämisse aus, dass 
Qualitätsmerkmale in diesem Segment empirischer Sozialforschung nur unter konsequentem Rekurs auf die 
spezifischen Funktionsbedingungen interpretativer und rekonstruktiver Verfahren zu bestimmen sind. Fünf 
Kriterien werden vorgeschlagen: Gegenstandsangemessen ist eine Weise der Herstellung des Forschungsge-
genstandes, die das empirische Feld ernst nimmt und Methoden, Fragestellungen und Datentypen einer fort-
laufenden Justierungsanforderung unterwirft. Empirische Sättigung reflektiert die Güte der Verankerung von 
Interpretationen im Datenmaterial. Theoretische Durchdringung markiert die Qualität der Theoriebezüge, in 
die das Forschen eingespannt ist, und arbeitet an deren Irritationspotential. Textuelle Performanz bezeichnet 
die Leistung, die Texte als Güte konstituierende Kommunikation gegenüber Rezipientinnen der Forschung zu 
erbringen haben. Originalität schließlich ist das Kriterium, an dem die Einlösung des Neuigkeitsanspruchs wis-
senschaftlichen Wissens zu prüfen ist. 
Abstract: Verschiedene theoretische Ansätze versuchen, den Zusammenhang zwischen individuellen Umweltein-
stellungen und umweltbezogenem Verhalten bei Alltagsentscheidungen zu erklären. Die Low-Cost-Hypothese 
wie auch duale Prozessmodelle im Allgemeinen und das Modell der Frame Selektion im Speziellen unterstellen 
dabei für das Wechselspiel von Umwelteinstellungen und Entscheidungskosten unterschiedliche Wirkungszu-
sammenhänge. Der Beitrag möchte durch die Einbeziehung sequentieller Entscheidungssituationen in aktuellen 
Bevölkerungsumfragen die theoretische Auseinandersetzung um die angemessene Erklärung von Umweltent-
scheidungen empirisch anreichern. Dazu verwenden wir Daten aus zwei Wellen des GESIS Panels. Mit Hilfe von 
Mehrebenenanalysen lassen sich zwar empirische Nachweise für beide Erklärungsansätze finden, für die Vor-
hersagen beider Theorien finden wir jedoch in Abhängigkeit der situativen Rahmung der Entscheidung auch 
teilweise inkonsistente Ergebnisse. 
Abstract: Beeinflusst Religion die soziale Integration von Migranten? Obwohl diese Frage wichtiger denn je ist, 
mangelt es an belastbaren Befunden. Im vorliegenden Beitrag argumentiere ich, dass Religion die Entwicklung 
enger, freundschaftlicher Kontakte zu Deutschen, nicht jedoch die allgemeine Kontakthäufigkeit beeinflusst. 
Mit Längsschnittdaten des SCIP-Projekts zeige ich, dass die Entwicklung allgemeiner interethnischer Kontakte 
für christliche und muslimische Neuzuwanderer parallel verläuft. Im Gegensatz dazu nehmen enge Kontakte 
mit steigender Aufenthaltsdauer nur zwischen christlichen Zuwanderern und Deutschen zu, wohingegen sie für 
Muslime auf geringem Niveau stagnieren. In Folge dieser unterschiedlichen Verläufe bestehen nach drei Jahren 
Aufenthalt trotz anfänglich ähnlich gering ausgeprägtem engem Kontakt mit Deutschen substanzielle Unter-
schiede zwischen christlichen und muslimischen Neuzuwanderern. Diese Unterschiede sind nicht auf individu-
elle Religiosität, Sprachfähigkeiten und Erwerbstätigkeit zurückzuführen. 
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Abstract: Ethnische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt wird seit langem als Ursache für Wohnsegregation 
und soziale Ungleichheit angesehen. Bisher wurde das Bestehen und Ausmaß ethnischer Diskriminierung an-
hand schriftlicher Anfragen untersucht, über den üblicheren Weg mittels persönlicher oder telefonischer An-
fragen ist wenig bekannt. Wir berichten Ergebnisse eines Telefonexperiments, das es erlaubt, den Einfluss von 
Akzenten zu schätzen und zwischen präferenzbasierter und statistischer Diskriminierung zu unterscheiden. Wir 
finden keine signifikante Diskriminierung gegenüber Anruferinnen und Anrufern mit türkischem Namen. Aller-
dings wurden Anruferinnen und Anrufer mit türkischem Namen und türkischem Akzent signifikant seltener 
eingeladen. Ein positives Signal zur Berufstätigkeit konnte diesen Nachteil zu einem großen Teil ausgleichen. 
Wir schließen daraus, dass statistische Diskriminierung entscheidend zur Erklärung beiträgt, warum Personen 
türkischer Herkunft weniger Einladungen zu Wohnungsbesichtigungen erhalten. 


