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Diagnostica  

Volume 63, Nr. 1 (2017) 

Link zur Zeitschrift: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/dia/63/1 

 
 
OLAF KÖLLER 
Editorial. Impact Factor von Diagnostica deutlich gestiegen! 
 
MARTIN RETTENBERGER, REINHARD EHER, SARAH L. DESMARAIS, CRISTINA HURDUCAS, KARIN ARBACH-
LUCIONI, CAROLINA CONDEMARIN, KIMBERLIE DEAN, MICHAEL DOYLE, JORGE O. FOLINO, VERÓNICA GODOY-
CERVERA, MARTIN GRANN, ROBYN MEI YEE HO, MATTHEW M. LARGE, THIERRY H. PHAM, LOUISE HJORT NIEL-
SEN, MARIA FRANCISCA REBOCHO, KIM A. REEVES, CORINE DE RUITER, KATHARINA SEEWALD, JAY P. SINGH 
Kriminalprognosen in der Praxis. Die Ergebnisse des International Risk Surveys (IRiS) aus 
Deutschland [Abstract:] 
 
KIRA ELENA WEBER, PHILIPP ALEXANDER FREUND 
Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Erfassung multipler Selbstkonzeptfacetten 
bei Förderschülern (Schwerpunkt Lernen) und Regelschülern der Sekundarstufe I [Abstract:] 
 
KERSTIN BURMEISTER, JENS BARENBRÜGGE, FRED RIST, KLAUS HÖSCHEL, CHRISTOS CHRYSANTHOU, ANDRADA 
DELIA NEACSIU, ANYA PEDERSEN 
Die Dialectical Behavior Therapy Ways of Coping Checklist (DBT-WCCL). Deutsche Übersetzung 
und Erstvalidierung [Abstract:] 
 
STEFAN KORTE, ROLAND BERGER, CHRISTIAN IMWALLE, MARTIN HÄNZE 
Entwicklung und erste Validierung eines Fragebogens zur Erfassung von Szientismus [Abstract:] 
 
PETRA L. KLUMB, THOMAS GATZKA, WOLFGANG ALLEHOFF 
Berufs-Interessen-Test. Überprüfung der psychometrischen Eigenschaften einer aktualisierten 
Fassung (BIT-II-A) [Abstract:] 
 
BEATRICE RAMMSTEDT, DANIEL DANNER 
Die Facettenstruktur des Big Five Inventory (BFI). Validierung für die deutsche Adaptation des 
BFI [Abstract:] 
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European Educational Research Journal  

Volume 16, Number 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/eera/16/1 (die Artikel sind alle frei online verfügbar) 

 
 
HENRIETTE TOLSTRUP HOLMEGAARD, LENE MØLLER MADSEN, LARS ULRIKSEN 
Why should European higher education care about the retention of non-traditional students? 
[Abstract:] 
 
ERNA NAIRZ-WIRTH, KLAUS FELDMANN,  JUDITH SPIEGL 
Habitus conflicts and experiences of symbolic violence as obstacles for non-traditional students 
[Abstract:] 
 
HARRIET BRADLEY 
‘Should I stay or should I go?’: Dilemmas and decisions among UK undergraduates [Abstract:] 
 
LARS ULRIKSEN,  LENE MØLLER MADSEN,  HENRIETTE TOLSTRUP HOLMEGAARD 
The first-year experience of non-traditional students in Danish science and engineering university 
programmes [Abstract:] 
 
DEBBY RE COTTON,  TRICIA NASH,  PAULINE KNEALE 
Supporting the retention of non-traditional students in Higher Education using a resilience 
framework [Abstract:] 
 
TREVOR GALE,  STEPHEN PARKER 
Retaining students in Australian higher education: cultural capital, field distinction [Abstract:] 
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Journal für Schulentwicklung  

20. Jahrgang, Heft 3 (2016) [nachgeliefert] 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&bookclass=neu&titnr=5528 

 

 
JÜRG BRÜHLMANN & HANS-GÜNTER ROLFF 
Geflüchtete Kinder und Jugendliche – Herausforderungen für die Schulentwicklung. Editorial 
 
MARKUS TRUNIGER & BRIGITTE ERNST 
Schule für geflüchtete Kinder und Jugendliche – Erfahrungen im Kanton Zürich 
 
ANTONIA VERAMENDI 
Förderung junger Geflüchteter – neue Herausforderungen an Schulqualität und Schulentwicklung. 
Mit einem Einblick in die Ergebnisse und Erfahrungen der SchlaU-Schule in München 
 
BARBARA SCHRATZ 
Und plötzlich sind sie da 
 
DAGMAR VOITH 
Spätmigrierte Jugendliche: Übergang ins Berufsleben. Ein Praxisbericht 
 
CHRISTIAN SCHRAND 
Flüchtlingskinder im Regelunterricht – Herausforderung und Chance für die Schule 
 
HEINKE RÖBKEN & INES OLDENBURG 
Führungslose (Grund-)Schulen: Managementempfehlungen für nachhaltige Führung 
 
Methodenatelier 
JÜRG BRÜHLMANN 
Klassenübergreifende Schüler-Intervision 
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Journal of Educational Psychology  

Volume 109, Issue 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=browsePA.volumes&jcode=edu 

 

 
OLSON, CAROL BOOTH; MATUCHNIAK, TINA; CHUNG, HUY Q.; STUMPF, RACHEL; FARKAS, GEORGE 
Reducing achievement gaps in academic writing for Latinos and English learners in Grades 7–12. 
[Abstract:] 
 
VAUGHN, SHARON; MARTINEZ, LETICIA R.; WANZEK, JEANNE; ROBERTS, GREG; SWANSON, ELIZABETH; FALL, 
ANNA-MÁRIA 
Improving content knowledge and comprehension for English language learners: Findings from a 
randomized control trial. [Abstract:] 
 
KIM, YOUNG-SUK GRACE; SCHATSCHNEIDER, CHRISTOPHER 
Expanding the developmental models of writing: A direct and indirect effects model of develop-
mental writing (DIEW). [Abstract:] 
 
STEACY, LAURA M.; KEARNS, DEVIN M.; GILBERT, JENNIFER K.; COMPTON, DONALD L.; CHO, EUNSOO; 
LINDSTROM, ESTHER R.; COLLINS, ALYSON A. 
Exploring individual differences in irregular word recognition among children with early-emerging 
and late-emerging word reading difficulty. [Abstract:] 
 
MUIJSELAAR, MARLOES M. L.; SWART, NICOLE M.; STEENBEEK-PLANTING, ESTHER G.; DROOP, MIENKE; 
VERHOEVEN, LUDO; DE JONG, PETER F. 
The dimensions of reading comprehension in Dutch children: Is differentiation by text and ques-
tion type necessary? [Abstract:] 
 
SANA, FARIA; YAN, VERONICA X.; KIM, JOSEPH A. 
Study sequence matters for the inductive learning of cognitive concepts. [Abstract:] 
 
ROELLE, JULIAN; SCHMIDT, ELISABETH MARIE; BUCHAU, ALICA; BERTHOLD, KIRSTEN 
Effects of informing learners about the dangers of making overconfident judgments of learning. 
[Abstract:] 
 
RUDASILL, KATHLEEN MORITZ; HAWLEY, LESLIE R.; LOCASALE-CROUCH, JENNIFER; BUHS, ERIC S. 
Child temperamental regulation and classroom quality in Head Start: Considering the role of cu-
mulative economic risk. [Abstract:] 
 
STRATI, ANNA D.; SCHMIDT, JENNIFER A.; MAIER, KIMBERLY S 
Perceived challenge, teacher support, and teacher obstruction as predictors of student engage-
ment. [Abstract:] 
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Journal of Education Policy  

Volume 32, Issue 2 (2017) 

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

 
 
SIMON WARREN 
Struggling for visibility in higher education: caught between neoliberalism ‘out there’ and ‘in here’ 
– an autoethnographic account[Abstract:] 
 
JORDI COLLET-SABÉ 
‘I do not like what I am becoming but…’: transforming the identity of head teachers in Catalo-
nia[Abstract:] 
 
ONDREJ KASCAK 
Communists, Humboldtians, neoliberals and dissidents: or the path to a post-communist homo 
oeconomicus[Abstract:] 
 
ELENA MININA 
‘Quality revolution’ in post-Sovie t educa tion in Russia :  from control to a ssurance?[Abstract:] 
 
YUVAL DVIR & MIRI YEMINI 
Mobility as a continuum: European commission mobility policies for schools and higher educa-
tion[Abstract:] 
 
PETER PIAZZA 
Neo-democracy in educational policy-making: a critical case study of neoliberal reform in Massa-
chuse tts[Abstract:] 
 
LINDA RÖNNBERG 
From national policy-making to global edu-business: Swedish edu-preneurs on the  move[Abstract:] 
 
ANN HODGSON & KEN SPOURS (CORRECTION) 
The concepts of ‘expansive and restrictive’ and ‘restrictive and expansive’ continua: a clarification 
in re la tion to a  recent a rticle  in the  Journa l of Educa tion Policy 
 
Rezensionen 
SUE SMEDLEY 
Men teaching children 3–11. Dismantling gende r ba rrie rs 
 
JOSS WINN 
Co-operation, learning and co-opera tive  va lues 
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Pädagogik  

Heft 2, 2017 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.redaktion-paedagogik.de/wp-content/uploads/inhalt_paedagogik_2_2017.pdf 

 
GERHARD EIKENBUSCH 
6 Diagnosen … aber gemeinsam und mit Konsequenz. Eine Anregung zu einem Gedankenexpe-
riment 
 
MICHAELA KNAUPE/GABRIELE STRECKER 
8 Die richtigen und wirkungsvollen Schlüsse ziehen … Wie Diagnosen zu Lernplänen und Lern-
vereinbarungen führen 
 
KATHRIN GEHRKE/HANNA SCHÜRMANN/BRITTA ULBRICHT 
12 Selbstbeobachtungen und Selbstdiagnosen mit Lernbegleitblättern. Wie Schüler Eigenverant-
wortung für ihr Lernen übernehmen können 
 
ROSEL REIFF 
16 Diagnosen für die Arbeit in Lerngruppen. Wie man Gruppen- und Partnerarbeit analysieren 
und reflektieren kann 
 
GINO CASALE/THOMAS HENNEMANN 
20 Lernproblemen präventiv begegnen. Integration von Diagnose und Förderung des Lern- und 
Arbeitsverhaltens 
 
MICHAELA GÖRLICH/MARCO ISERMANN/KATJA NOCH 
24 Elemente der Diagnose im Schulalltag. Wie man systematische und situative Verfahren einset-
zen kann 
 
KATRIN VOGT 
29 Zentrale Tests und Arbeiten zur Diagnose nutzen? Über Möglichkeiten und Grenzen der Ver-
wendung externer Prüfformate 
 
ULF MÜHLHAUSEN 
32 »Man sieht sich mit ganz anderen Augen …« Eigenen Unterricht mit Videoaufzeichnungen er-
forschen 
 
KLAUS HURRELMANN 
36 Schulen werden zu »Agenturen für Lernarbeit« Die Generationen Y und Z tragen die digitale 
Revolution in die Pädagogik 
 
Serie Fachgruppen als Orte der Unterrichtsentwicklung. 2. Folge 
THOMAS SIEVERS 
44 Fachgruppen zum Zentrum der Unterrichtsentwicklung machen. Acht Schritte auf dem Weg zu 
einer kooperativen und nachhaltigen Unterrichtsentwicklung 
 
PÄDAGOGIK: KONTROVERS: WiFi in der Schule? 
PRO: ANDREAS PALLACK 
CONTRA: JOCHEN VENUS 
 
Rezensionen 
DORIS WITTEK 
50 Eltern beraten 
 
REINHARD KAHLS KOLUMNE 
64 Spiegel der Gesellschaft und Polder des Neuen 
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Psychologische Rundschau  

68. Jahrgang, Heft 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/pru/68/1 die Artikel sind frei verfügbar, bitte selbst herunterladen. 

 

 
ANDREA ABELE-BREHM 
Zur Lage der Psychologie 
 
FELIX SCHÖNBRODT, MARIO GOLLWITZER, ANDREA ABELE-BREHM 
Der Umgang mit Forschungsdaten im Fach Psychologie: Konkretisierung der DFG-Leitlinien. Im 
Auftrag des DGPs Vorstands (17. 09. 2016) 
 
BRUNNA TUSCHEN-CAFFIER, STEFAN KOCH, ROLF VAN DICK, BETTINA HANNOVER, IRING KOCH, BARBARA 
KRAHÉ, WILFRIED KUNDE, JENS MÖLLER, WINFRIED RIEF, BRIGITTE RÖDER, MANFRED SCHMITT, BERNHARD 
STRAUß, OLIVER TOBIAS WOLF 
Kommentar des Fachkollegiums Psychologie und der Geschäftsstelle der DFG zu den Empfehlun-
gen des DGPs-Vorstands zum Umgang mit Forschungsdaten 
 
ANDREA ABELE-BREHM, CONNY ANTONI, JENS BÖLTE, MARIO GOLLWITZER, DEBORAH HELLMANN, HOLGER 
HORZ, FELIX SCHÖNBRODT, ANNETTE SCHRÖDER, BIRGIT SPINATH 
Kommentar des Vorstands der DGPs und der Autoren der Empfehlungen zum Kommentar des 
Fachkollegiums Psychologie und der Geschäftsstelle der DFG zu den Empfehlungen des DGPs-
Vorstands zum Umgang mit Forschungsdaten 
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Schulmanagement  

Heft 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/schulmanagement/2017-1 

 
 
KLAUS KLEMM 
Deutsche Schulgeschichte. Der lange Weg zur Ganztagsschule [Abstract:] 
 
CHRISTINE STEINER 
Was wissen wir über die Ganztagsschule? Ein kurzer Einblick in den Forschungsstand [Abstract:] 
 
ULRIKE POPP 
Mehr Zeit – mehr Beziehung. Beziehungen zwischen Lehrkräften und Lernenden in der Ganztags-
schule [Abstract:] 
 
KERSTIN DROSSEL, CAROLA GRÖHLICH 
Multiprofessionelle Kooperation in der Schule. Forschungsbefunde und Handlungsperspektiven für 
Schulleitungen [Abstract:] 
 
OLAF KÖLLER 
Large-scale Assessment in einer digitalisierten Welt. PISA 2015 [Abstract:] 
 
PAUL RICHTER 
Schulbesuch in Shanghai. Unterrichtsbeobachtungen an der zweiten Grundschule der sechsten 
Pädagogischen Hochschule [Abstract:] 
 
ANNETTE SCHEUNPFLUG 
Schulleitung als Handwerk und Kunst. Facetten der Führungstätigkeit [Abstract:] 
 
VERENA LIESSEM 
Bildungschancen vor Ort. Studie der Caritas zu Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss 
[Abstract:] 
 
BJÖRN CHRISTENSEN, SÖREN CHRISTENSEN 
Paradoxe statistische Phänomene. Einfache statistische Kennzahlen: Das Einfache ist nicht immer 
einfach … [Abstract:] 
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Unterrichtswissenschaft  

Heft 4 (2016) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/unterrichtswiss
enschaft/show/Journal.html 

 

MIRJAM STEFFENSKY / KORNELIA MÖLLER 
Förderung der professionellen Kompetenz von (angehenden) Lehrpersonen durch videobasierte 
Lerngelegenheiten  - Einführung in den Thementeil  
 
MIRJAM STEFFENSKY / MARC KLEINKNECHT 
Wirkungen videobasierter Lernumgebungen auf die professionelle Kompetenz und das Handeln 
(angehender) Lehrpersonen. Ein Überblick zu Ergebnissen aus aktuellen (quasi-)experimentellen 
Studien [Abstract:] 
 
KARSTEN BURGULA / MANFRED HOLODYNSKI / CHRISTINA HELLERMANN / BERNADETTE GOLD 
Fallbasierte Unterrichtsanalyse. Effekte von video- und textbasierter Fallanalyse auf kognitive Belas-
tung, aufgabenspezifisches Interesse und die professionelle Unterrichtswahrnehmung von Grund-
schullehramtsstudierenden [Abstract:] 
 
CORNELIA SUNDER / MARIA TODOROVA / KORNELIA MÖLLER 
Förderung der professionellen Wahrnehmung bei Bachelorstudierenden durch Fallanalysen. Lohnt 
sich der Einsatz von Videos bei der Repräsentation der Fälle? [Abstract:] 
 
MANUELA FROMMELT / GABRIELA FÜRRER AUF DER MAUR / SANDRO BIAGGI / ISABELLE HUGENER / KATHRIN 
KRAMMER 
Videos in der Ausbildung von Lehrkräften: Förderung der professionellen Unterrichtswahrnehmung 
durch die Analyse von eigenen bzw. fremden Videos [Abstract:] 
 
KAI WAGNER / MARTIN KLEIN / ERIC KLOPP / ROBIN STARK 
Förderung anwendbaren bildungswissenschaftlichen Wissens anhand kollaborativem Lernen aus 
Fehlern [Abstract:] 
 
LARS BEHRMANN / ELMAR SOUVIGNIER 
Wie viel Lehrerfortbildung ist für eine nachhaltige Implementation strategieorientierten Leseunter-
richts nötig? Vergleich dreier unterschiedlich intensiver Fortbildungskonzepte [Abstract:] 
 
WOLFGANG SCHNOTZ / INGA WAGNER 
Entwicklung der Text-Bild-Integrationskompetenz im vierten Schuljahr [Abstract:] 
 
JOHANNES KÖNIG / MARTIN ROTHLAND 
Klassenführungswissen als Ressource der Burnout-Prävention? Zum Nutzen von pädagogisch-
psychologischem Wissen im Lehrerberuf [Abstract:] 
 
CHRISTOF WECKER / STEFAN UFER / CHRISTINA MAHL 
Vom Vormachen zum Selbermachen: Fading von Lösungsschritten bei der Demonstration von Stra-
tegien im Mathematikunterricht [Abstract:] 
 
SAMUEL MERK / COLIN CRAMER / THORSTEN BOHL 
Prädiktive Effekte domänenspezifischer epistemologischer Überzeugungen angehender Lehrerinnen 
und Lehrer auf deren Bedeutsamkeitseinschätzung allgemeinen pädagogischen sowie fachdidakti-
schen Wissens [Abstract:] 
 
THORSTEN BOHL / MARC KLEINKNECHT / MARKUS REHM / SEBASTIAN KUNTZE / MARCUS SYRING 
Unterricht analysieren und reflektieren mit unterschiedlichen Fallmedien: Ist Video wirklich besser 
als Text? [Abstract:] 
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Zeitschrift für Pädagogik  

63. Jahrgang, Heft 4 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.beltz.de/de/paedagogik/zeitschriften/zeitschrift–fuer–
paedagogik/inhaltsverzeichnis.html  

 

 
ANNETTE SCHEUNPFLUG 
Evangelische Bildung heute - 500 Jahre nach der Reformation [Abstract:] 
 
FRIEDRICH SCHWEITZER / HANS-GEORG ZIEBERTZ 
Gestalt und Wirkung des Religionsunterrichts: Empirische Befunde und interkonfessionelle Per-
spektiven [Abstract:] 
 
MARTIN DRAHMANN / MARTIN ROTHLAND 
Die soziale Herkunft von Lehramtsstudierenden in Begabtenförderungswerken   - Eine verglei-
chende Analyse [Abstract:] 
 
MATTHIAS MARTENS / BARBARA ASBRAND 
Passungsverhältnisse: Methodologische und theoretische Reflexionen zur Interaktionsorganisati-
on des Unterrichts [Abstract:] 
 
THILO KLEICKMANN / FRIEDERIKE ZIMMERMANN / OLAF KÖLLER / JENS MÖLLER / FRIEDERIKE HOHENSTEIN 
Erfassung von pädagogischem und psychologischem Wissen in der Lehramtsausbildung: Entwick-
lung eines Messinstruments [Abstract:] 
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Zeitschrift für Pädagogische Psychologie  

Volume 31, Number 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/zpp/31/1 

 

 
BERND AHRBECK 
Schulische Inklusion [Abstract:] 
 
NELE MCELVANY, ANNIKA OHLE, WAHIBA EL-KHECHEN, ILONCA HARDY, AND MELIHAN CINAR 
Förderung sprachlicher Kompetenzen – Das Potenzial der Familiensprache für den Wortschatzer-
werb aus Texten [Abstract:] 
 
GESINE FUCHS AND MARTIN BRUNNER 
Wie gut können bildungsstandardbasierte Tests den schulischen Erfolg von Grundschulkindern 
vorhersagen? [Abstract:] 
 
ANNETTE LOHBECK 
Die individuell präferierte Bezugsnormorientierung und das Selbstkonzept von Grundschulkindern 
im Fach Mathematik [Abstract:] 
 
KATRIN LINTORF, SUSANNE R. BUCH, JÖRN R. SPARFELDT, AND DETLEF H. ROST 
Anstrengungsvermeider: Lustlos oder hilflos? Eine latente Profilanalyse [Abstract:] 
 
MANFRED HOFER, STEFAN FRIES, AND AXEL GRUND 
Multiple Ziele und Lernmotivation: Das Forschungsprogramm „Theorie motivationaler Handlungs-
konflikte“ [Abstract:] 
 
KARIN GUILL, OLIVER LÜDTKE, AND OLAF KÖLLER 
Qualität von Nachhilfeunterricht und ihre Korrelate [Abstract:] 
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Abstract: Einschätzungen über das Risiko zukünftiger Gewalttätigkeit sind ein fester Bestandteil der Arbeit von 
Psychologinnen und Psychologen, wobei bis heute wenig darüber bekannt ist, in welcher Form kriminalprog-
nostische Einschätzungen in der alltäglichen Berufspraxis vorgenommen werden. Durch die vorliegende For-
schungsarbeit wird erstmals ein Einblick in die kriminalprognostische Praxis in Deutschland gegeben. In der 
vorliegenden Studie werden die Ergebnisse des International Risk Surveys (IRiS; Singh et al., 2014) ausgewertet, 
an der weltweit 2135 Personen aus 44 Ländern teilgenommen haben. Aus Deutschland wurden 97 Psycholo-
ginnen und Psychologen sowie Angehörige anderer Berufsgruppen über ihre kriminalprognostischen Tätigkei-
ten befragt. Die Daten zeigen, dass mittlerweile in der Praxis mehrheitlich auf standardisierte Prognoseinstru-
mente zurückgegriffen wird. Die Instrumente werden nicht nur für die prognostische Einschätzung über das 
zukünftige Gewaltrisiko als nützlich eingestuft, sondern auch im Hinblick auf die Therapieindikation sowie die 
verlaufsdiagnostische Untersuchung von Behandlungs- und Betreuungsfällen als hilfreich beurteilt. 
Abstract: Im vorliegenden Beitrag wird die Entwicklung und Validierung eines deutschsprachigen Messinstruments 
zur Erfassung des Selbstkonzepts bei Jugendlichen der Sekundarstufe I beschrieben. In Anlehnung an die deut-
sche Version des Self Description Questionnaire I (SDQ I) von Arens, Trautwein und Hasselhorn (2011) wurden 
8 Skalen mit insgesamt 38 Items entwickelt. Diese sollten multiple Selbstkonzeptfacetten ökonomisch erfassen 
und sowohl in Gymnasien, Real-, Haupt-, Gesamt- als auch in Förderschulen (Schwerpunkt Lernen) einsetzbar 
sein. Es wurden Testanalysen auf der Datenbasis einer Gesamtstichprobe von N = 1 907 Schülerinnen und Schü-
lern verschiedener Schulformen (n = 294 Förderschülerinnen und -schüler) durchgeführt. Konfirmatorische 
Faktorenanalysen bestätigten die postulierte achtfaktorielle Struktur. Die Messinvarianz über Geschlecht und 
Schulform konnte belegt werden. Wesentliche Befunde internationaler Studien zur Struktur des Selbstkonzepts 
konnten mit dem Fragebogen repliziert werden. Zusammenhänge mit Außenkriterien wiesen auf eine zufrie-
denstellende Validität der Selbstkonzeptskalen hin. Die Reliabilitätsschätzungen fielen allgemein gut aus (α 
= .84–.91). 
Abstract: Ziel dieser Arbeit war die Erprobung und Validierung einer deutschen Version der Dialectical Behavior 
Therapy Ways of Coping Checklist (DBT-WCCL, Neacsiu, Rizui, Vitaliano, Lynch & Linehan, 2010), einem Frage-
bogen zur Erhebung der Häufigkeit der Nutzung von Skills, wie sie im Rahmen der Dialektisch-Behavioralen 
Therapie (DBT) vermittelt werden. Hierzu bearbeiteten 150 Patientinnen mit Borderline Persönlichkeitsstörung 
eine deutschsprachige Übersetzung, sowie Fragebögen zur Symptomschwere. Weitere 40 Patientinnen füllten 
die DBT-WCCL im Rahmen einer stationären DBT zu 5 Messzeitpunkten aus. Die drei Faktoren der Originalver-
sion ließen sich replizieren. Weiterführende Analysen zeigten gute interne Konsistenzen und Retest-
Reliabilitäten. Erwartungsgemäße Zunahmen auf der Subskala zur Erfassung von Skillsanwendung während der 
stationären DBT sowie erwartungsgemäße Zusammenhänge der DBT-WCCL mit der Skills- und DBT-Erfahrung 
geben erste Hinweise auf die Validität des Verfahrens. 
Abstract: Ausgehend von einem Itempool von 111 Items wurde eine Kurzskala mit 10 Items zur Erfassung szientis-
tischer Überzeugungen entwickelt. Nach einer ersten Überprüfung der inhaltlichen Validität des Itempools mit 
Hilfe von Schülerinterviews und einer Expertenbefragung wurden die verbliebenen 66 Items in einem zweiten 
Entwicklungsschritt mit einer Stichprobe von 888 Schülerinnen und Schülern untersucht; die Resultate zeigen, 
dass das Konstrukt szientistischer Überzeugungen eindimensional ist und die Kurzskala von 10 Items eine gute 
Reliabilität besitzt. In einer zweiten Studie mit 273 Studierenden korrelierten szientistische Überzeugungen mit 
Aspekten epistemologischer Überzeugungen in mäßigem Ausmaß. Eine weitere Untersuchung mit 235 Schüle-
rinnen und Schülern sowie 276 Studierenden zeigte einerseits positive Korrelationen der szientistischen Über-
zeugungen mit den Skalen kognitive Geschlossenheit und Physikinteresse sowie andererseits negative Korrela-
tionen mit den Skalen Offenheit für neue Erfahrungen und Bedürfnis nach Kognition. Die Ergebnisse einer ex-
perimentellen Validierungsstudie zeigen, dass szientistische Überzeugungen durch die Bearbeitung eines Tex-
tes über die methodischen Grenzen der Physik beeinflussbar sind. 
Abstract: Der Interessenfragebogen BIT-II wurde im Jahr 1984 entwickelt und verschiedene Autorinnen und Auto-
ren hatten in der Zwischenzeit eine Aktualisierung angemahnt. In einer Stichprobe von 366 deutschen und 
Schweizer Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe haben wir die Ausprägung von Berufsinteressen mit 
einer aktualisierten Version des BIT-II erhoben und weitere Instrumente eingesetzt, um die Validität der über-
arbeiteten Fassung zu bestimmen. Während sich einige Unterschiede in den Mittelwerten der BIT-Versionen 
zeigten, erwiesen sich faktorielle Struktur und Rohwertverteilungen als ähnlich. Konvergente und diskriminante 
Validität wurden durch die erwarteten Korrelationen zu den 6 RIASEC-Dimensionen (gemessen über den Explo-
rix) und einem Maß der kognitiven Leistungsfähigkeit belegt. Schließlich fanden wir die erwarteten Zusammen-
hangsmuster zu Lieblingsfächern, schulischen Leistungen und Freizeitaktivitäten sowie Hinweise auf inkremen-
telle Validität über den Explorix. Wir schließen daher, dass die neue Version des BIT-II anstelle der alten vorläu-
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fig verwendet werden kann. Es fehlen jedoch noch Items für neu entstandene Berufe und weitere Evidenz zur 
Konstrukt- und kriterienbezogenen Validität. 
Abstract: Die für die angloamerikanische Version des Big Five Inventory (BFI) entwickelte und validierte Facetten-
struktur (Soto & John, 2009) wurde für die deutsche Adaptation des BFI übertragen und auf ihre Angemessen-
heit geprüft. Basierend auf drei umfangreichen Stichproben – einer studentischen, einer bildungsheterogenen 
Stichprobe und einer bevölkerungsrepräsentativen Zufallsstichprobe – konnte gezeigt werden, dass die 10 
Facetten des deutschen BFI substantielle und mit der angloamerikanischen Version vergleichbare Reliabilitäten 
und Konvergenzen zwischen Selbst- und Bekanntenurteil und mit den entsprechenden Facetten und Glo-
balskalen des NEO-PI-R (NEO-Personality Inventory) und NEO-FFI (NEO-Five Factor Inventory) aufweisen. Fer-
ner konnte eine diskriminante Validität zu den jeweils anderen Facetten der gleichen sowie zu den Facetten der 
anderen Big Five Dimensionen gezeigt werden. Die Nützlichkeit der Verwendung dieser Facetten, zusätzlich zu 
den Globalskalen, wurde durch deren spezifische Zusammenhänge mit verschiedenen soziodemografischen 
und Einstellungsmerkmalen nachgewiesen. Insofern existiert auch für den deutschen Sprachraum ein ökonomi-
sches Maß, um spezifischere Persönlichkeitsaspekte abzubilden. 
Abstract: Equal access to higher education has for long been a political ambition, however, despite the expansion 
of the number of students now entering higher education it has not yet been achieved. The present special 
issue offers insights into the encounter between students from non-traditional backgrounds and higher educa-
tion. Five individual studies from four countries offer a unique contribution to understand non-traditional stu-
dents’ risk of dropping out of higher education as more than a question of academic preparation and hence 
individual deficits. Together the five papers display a variety of analyses of a key issue for the European Higher 
Education Area: attracting and retaining a wider group of students. The results show how non-traditional stu-
dents across countries are made up of a complex mosaic of voices. Hence, the special issue makes a call to 
move away from the stereotypical images of non-traditional students, and to continue analysing the variety, 
the complexity and diversity of non-traditional students and their encounter with higher education. 
Abstract: Despite an expansion of educational opportunities throughout the EU, access to university is still distrib-
uted based on social inequality. This tendency can be observed in all EU countries, with Germany, Austria and 
Slovakia showing particularly low levels of upward mobility. Many working-class students or other non-
traditional students never even contemplate entering the field of higher education; others achieve university 
entry, but fail to overcome the obstacles faced in this field. Drawing on Bourdieu’s theoretical-methodological 
approach and based on 12 narrative, problem-centred interviews, this study presents a general habitus-
oriented analysis of non-traditional university drop outs. We then focus on one case study to describe how the 
habitus of a non-traditional student is preformed through his family and school background and conflicts with 
the university field and its institutional habitus requirements. We show that students with a strong sense of 
their social position and ‘place’ (Bourdieu, 1990; Goffman, 1951) are particularly at risk of feeling like ‘cultural 
outsiders’ in the higher education field, a situation that leads to increased fears of failure. We conclude with a 
reflection on the relevance of Bourdieu’s relational thinking for understanding and addressing the underlying 
mechanisms of social inequality and a discussion of measures necessary to improve graduation rates for non-
traditional students in Europe. 
Abstract: There is increasing concern about high rates of dropout from universities, especially among students 
from disadvantaged backgrounds. In the UK this is related to recent changes in higher education policy, espe-
cially the imposition of a higher fees regime and the uncapping of student numbers. While recent research has 
explored the demography of students who drop out, less is known about the reasons for dropping out, or in-
deed the reasons why some students who are unhappy with their student experience nonetheless stay on. This 
article uses data from a longitudinal qualitative study, the Paired Peers project funded by the Leverhulme Trust, 
to explore this issue in detail. A typology of reasons for dropping out is offered: homesickness; loneliness and a 
sense of not fitting in; problems with academic study, including having chosen the wrong course; and money 
issues. The first two appear the most powerful; the notion of ‘fish out of water’ derived from the work of Bour-
dieu and Wacquant (1992) is used to explain it. The article also explores the motivation of those who experi-
ence these problems and report high levels of stress, but nevertheless decide to stay on. 
Abstract: To understand student drop-out from university, research must explore students’ first-year experiences 
and the challenges they encounter. This article analyses the first-year experiences of non-traditional students 
in Danish science and engineering university programmes. Focusing on identity theory and the framework of 
integration processes provided by Tinto, the article presents the challenges experienced by students from non-
academic backgrounds and by students with ethnic minority backgrounds. The analysis presents four themes 
that are experienced as particularly challenging for the students: (1) a strong career focus which is hard for the 
students to maintain in their transition into university; (2) how the students from some non-academic back-
grounds encounter the challenges they meet with limited resources; (3) how they spend time and resources on 
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their family and how this affects their integration in the programme; and (4) the process of academic and social 
integration are particularly challenging as they require students to submit themselves to the cultural expecta-
tions of their studies, which can be hard to understand for students from families with no prior experiences of 
academia. The article discusses how these experiences can be understood within an identity framework. 
Abstract: Student drop-out in higher education is an increasingly important issue across Europe, but there are 
substantial disparities between countries and institutions which suggest that variations in policies and practices 
may influence student retention and success. Numerous schemes have been devised to increase student reten-
tion, frequently focusing on non-traditional groups. Retention efforts include scholarships and bursaries, en-
hanced monitoring and support measures, and specialist teams of staff or peer mentors. Theoretical under-
standing of the withdrawal of non-traditional students typically draws on social and cultural capital concepts 
(Bourdieu, 1986), which may have led to a rather deterministic approach to student success. Research with 
non-traditional students on two distinct but related projects at a UK university led us to consider the concept of 
resilience in helping to understand student retention and success. This paper discusses the concept of resili-
ence and – drawing on our experiences of using a resilience framework for analysis of risk and protective fac-
tors in these two projects – considers how it might be of use in supporting student retention in the wider Euro-
pean context. 
Abstract: In the global phenomenon of widening participation policy in higher education, lower retention rates for 
students from less advantaged socio-economic circumstances have potential to undermine the social inclusion 
agenda of HE. This might be an issue in Europe but is not necessarily the case elsewhere. In this paper we con-
sider statistical data on Australian university students from underrepresented groups, retained at similar rates 
to those of their more advantaged peers. Our data also include print and online media commentary on student 
retention. In our analysis we draw on Bourdieu’s social theory, particularly his conceptual tools of ‘cultural 
capital’ and field ‘distinction’. We argue that less-advantaged Australian university students appear to have 
greater access to the cultural capital privileged in higher education institutions. This tends to undermine claims 
of retention problems, and of ‘setting up students to fail’, which dominate quasi-policy media forums and have 
more to do with mitigating a perceived threat to the distinctive character of higher education. Following Wil-
kinson and Pickett’s observations on the distribution of economic capital within societies, we suggest that the 
more even the distribution of cultural capital across systems, institutions and groups, the less students’ socio-
economic status has to do with their retention in higher education. 
Abstract: This study reports 2 years of findings from a randomized controlled trial designed to replicate and 
demonstrate the efficacy of an existing, successful professional development program, the Pathway Project, 
that uses a cognitive strategies approach to text-based analytical writing. Building on an earlier randomized 
field trial in a large, urban, low socioeconomic status (SES) district in which 98% of the students were Latino 
and 88% were mainstreamed English learners (ELs) at the intermediate level of fluency, the project aimed to 
help secondary school students, specifically Latinos and mainstreamed ELs, in another large, urban, low-SES 
district to develop the academic writing skills called for in the rigorous Common Core State Standards for Eng-
lish Language Arts. The Pathway Project draws on well-documented instructional frameworks that support 
approaches that incorporate strategy instruction to enhance students’ academic literacy. Ninety-five teachers 
in 16 secondary schools were stratified by school and grade and then randomly assigned to the Pathway or 
control group. Pathway teachers participated in 46 hr of training to help students write analytical essays. Dif-
ference-in-differences and regression analyses revealed significant effects on student writing outcomes in both 
years of the intervention (Year 1, d = 0.48; Year 2, d = 0.60). Additionally, Pathway students had higher odds 
than control students of passing the California High School Exit Exam in both years. (PsycINFO Database Record 
(c) 2017 APA, all rights reserved) 
Abstract: Supporting the reading comprehension and content knowledge acquisition of English language learners 
(ELs) requires instructional practices that continue beyond developing the foundational skills of reading. In 
particular, the challenges ELs face highlight the importance of teaching reading comprehension practices in the 
middle grades through content acquisition. We conducted a randomized control trial to examine the efficacy of 
a content acquisition and reading comprehension intervention implemented in eighth-grade social studies 
classrooms with English language learners. Using a within-teacher design, in which 18 eighth-grade teachers’ 
social studies classes were randomly assigned to treatment or comparison conditions. Teachers taught the 
same instructional content to treatment and comparison classes, but the treatment classes used instructional 
practices that included comprehension canopy, essential words, knowledge acquisition, and team-based learn-
ing. Students in the treatment group (n = 845) outperformed students in the comparison group (n = 784) on 
measures of content knowledge acquisition and content reading comprehension but not general reading com-
prehension. Both ELs and non-ELs who received the treatment outperformed those assigned to the BAU com-
parison condition on measures of content knowledge acquisition (ES = 0.40) and content-related reading com-
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prehension (ES = 0.20). In addition, the proportion of English language learners in classes moderated outcomes 
for content knowledge acquisition. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved) 
Abstract: We investigated direct and indirect effects of component skills on writing (DIEW) using data from 193 
children in Grade 1. In this model, working memory was hypothesized to be a foundational cognitive ability for 
language and cognitive skills as well as transcription skills, which, in turn, contribute to writing. Foundational 
oral language skills (vocabulary and grammatical knowledge) and higher-order cognitive skills (inference and 
theory of mind) were hypothesized to be component skills of text generation (i.e., discourse-level oral lan-
guage). Results from structural equation modeling largely supported a complete mediation model among 4 
variations of the DIEW model. Discourse-level oral language, spelling, and handwriting fluency completely me-
diated the relations of higher-order cognitive skills, foundational oral language, and working memory to writing. 
Moreover, language and cognitive skills had both direct and indirect relations to discourse-level oral language. 
Total effects, including direct and indirect effects, were substantial for discourse-level oral language (.46), 
working memory (.43), and spelling (.37); followed by vocabulary (.19), handwriting (.17), theory of mind (.12), 
inference (.10), and grammatical knowledge (.10). The model explained approximately 67% of variance in writ-
ing quality. These results indicate that multiple language and cognitive skills make direct and indirect contribu-
tions, and it is important to consider both direct and indirect pathways of influences when considering skills 
that are important to writing. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved) 
Abstract: Models of irregular word reading that take into account both child- and word-level predictors have not 
been evaluated in typically developing children and children with reading difficulty (RD). The purpose of the 
present study was to model individual differences in irregular word reading ability among 5th grade children (N 
= 170), oversampled for children with RD, using item-response crossed random-effects models. We distinguish 
between 2 subtypes of children with word reading RD, those with early emerging and late-emerging RD, and 2 
types of irregular words, “exception” and “strange.” Predictors representing child-level and word-level charac-
teristics, along with selected interactions between child- and word-characteristics, were used to predict item-
level variance. Individual differences in irregular word reading were predicted at the child level by nonword 
decoding, orthographic coding, and vocabulary; at the word level by word frequency and a spelling-to-
pronunciation transparency rating; and by the Reader group × Imageability and Reader group × Irregular word 
type interactions. Results are interpreted within a model of irregular word reading in which lexical characteris-
tics specific to both child and word influence accuracy. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights re-
served) 
Abstract: Many recent studies have aimed to demonstrate that specific types of reading comprehension depend 
on different underlying cognitive abilities. In these studies, it is often implicitly assumed that reading compre-
hension is a multidimensional construct. The general aim of this study was to examine the dimensionality of a 
large pool of reading comprehension items differing according to text and question type. The items were ad-
ministered to 996 fourth-grade children. We used multitrait, multimethod modeling to test for the existence of 
specific text and question types. In addition, the correlations of factor scores, reflecting the different measures 
of reading comprehension, with word reading speed, vocabulary, and working memory were examined. Con-
firmatory factor analyses revealed that the specific measures of comprehension, differing according to text and 
question type, hardly reflected systematic variation, after a general factor of reading comprehension was taken 
into account. Reading comprehension items thus largely reflect a common factor. Factor scores that were sup-
posed to reflect specific comprehension factors were not reliable and were hardly related to word reading 
speed, vocabulary, and working memory. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved) 
Abstract: The sequence in which problems of different concepts are studied during instruction impacts concept 
learning. For example, several problems of a given concept can be studied together (blocking) or several prob-
lems of different concepts can be studied together (interleaving). In the current study, we demonstrate that 
the 2 sequences impact concept induction differently as they differ in the temporal spacing and the temporal 
juxtaposition of to-be-learned concept problems, and in the cognitive processes they recruit. Participants stud-
ied 6 problems of 3 different statistical concepts, and then were tested on their ability to correctly classify new 
problems on a final test. Interleaving problems of different to-be-learned concepts, rather than blocking prob-
lems by concept, enhanced classification performance, replicating the interleaving effect (Experiment 1). Intro-
ducing temporal spacing between successive problems decreased classification performance in the interleaved 
schedule—consistent with the discriminative-contrast hypothesis that interleaving fosters between-concept 
comparisons—and increased classification performance in the blocked schedule—consistent with the study-
phase retrieval hypothesis that temporal spacing causes forgetting and subsequent retrieval enhances memory 
(Experiment 2). Temporally juxtaposing problems of concepts 3-at-a-time rather than 1-at-a-time improved 
overall classification performance, particularly in a blocked schedule—consistent with the commonality-
abstraction hypothesis that blocking fosters within-concept comparisons (Experiment 3). All participants also 
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completed a working memory capacity (WMC) task, findings of which suggest that the efficacy of the above 
study sequences may be related to individual differences in WMC. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all 
rights reserved) 
Abstract: Learners often insufficiently monitor their comprehension, which results in overconfident judgments of 
learning and underachievement. In the 3 present experiments, we investigated whether insufficient compre-
hension monitoring is due in part to the fact that learners are not sufficiently aware of the benefit of compre-
hension monitoring and thus scarcely engage in this process. As an intervention, we informed learners about 
the likely negative consequences of failing to monitor their comprehension. Specifically, we informed them 
about the high frequency of and the detrimental consequences that result from making overconfident judg-
ments of learning. In Experiment 1 we found that for university students, this intervention increased their en-
gagement in comprehension monitoring, led to more cautious judgments of learning, and fostered the acquisi-
tion of conceptual knowledge in a subsequent learning phase in which they received instructional explanations 
relating to a new topic. By contrast, this intervention was less beneficial for 13- to 15-year-old high school stu-
dents: Although the intervention increased their comprehension monitoring and led to more cautious judg-
ments of learning, it did not foster the acquisition of conceptual knowledge from the subsequent explanations 
(Experiment 2). In Experiment 3, we varied whether 13- to 15-year-old high school students received (a) infor-
mation about the frequency of and the detrimental consequences that result from making overconfident 
judgments of learning and (b) information about effective regulation strategies. The results of this experiment 
suggest that the limited beneficial effect found in Experiment 2 could be attributed to a lack of knowledge 
regarding effective regulation strategies for this age group. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights 
reserved) 
Abstract: There is growing recognition that cumulative economic risk places children at higher risk for depressed 
academic competencies (Crosnoe & Cooper, 2010; NCCP, 2008; Sameroff, 2000). Yet, children’s temperamental 
regulation and the quality of the early childhood classroom environment have been associated with better 
academic skills. This study is an examination of prekindergarten classroom quality (instructional support, emo-
tional support, organization) as a moderator between temperamental regulation and early math and literacy 
skills for children at varying levels of cumulative economic risk. The sample includes children enrolled in Head 
Start programs drawn from the FACES 2009 study. Three main findings emerged. First, for lower and highest 
risk children, more instructional support was associated with better math performance when children had high 
levels of temperamental regulation but poorer performance when children had low temperamental regulation. 
Second, among highest risk children, low instructional support was protective for math performance for chil-
dren with low temperamental regulation and detrimental for those with high temperamental regulation. Third, 
for highest risk children, high classroom organization predicted better literacy scores for those with high tem-
peramental regulation. Children with low temperamental regulation were expected to perform about the same, 
regardless of the level of classroom organization. Implications are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 
2017 APA, all rights reserved) 
Abstract: [Correction Notice: An Erratum for this article was reported in Vol 109(1) of Journal of Educational Psy-
chology (see record 2016-23265-001). In this article, the sixth sentence of the Relations of Challenge and Sup-
port subsection of the Results section should read “Results from a baseline null cross-classified model indicated 
that 53% of the variance in engagement occurred between cell (cross-classification of student and instructional 
episode), about 37% occurred between-students, and about 10% was attributed to instructional episode.”] This 
study explored associations between students’ perceptions of challenge, teacher-provided support and ob-
struction, and students’ momentary academic engagement in high school science classrooms. Instrumental and 
emotional dimensions of support and obstruction were examined separately, and analyses tested whether the 
relationship between challenge and engagement was moderated by teacher support, teacher obstruction, and 
individual characteristics like gender and grade level. Students’ perceptions of challenge were positively related 
to their momentary reports of engagement in science learning activities, while teachers’ instrumental support 
was positively associated with engagement across all levels of perceived challenge. Even though teachers’ pro-
vision of emotional support was not predictive of student engagement, teachers’ emotional obstruction was 
negatively associated with student engagement. Teachers’ instrumental obstruction had less consistent associ-
ations with student engagement, and was only associated with declines in engagement during those moments 
when students perceived greater challenge in class. Both gender and grade level emerged as moderators of the 
relationship between challenge and engagement. Results are discussed in terms of implications for future re-
search and instructional practice. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved) 
Abstract: What happens when neoliberalism as a structural and structuring force is taken up within institutions of 
higher education, and works upon academics in higher education individually? Employing a critical authoeth-
nographic approach, this paper explores the way technologies of research performance management, specifi-
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cally, work to produce academics (and academic managers) as particular kinds of neoliberal subject. The strug-
gle to make oneself visible is seen to occur under the gaze of academic normativity – the norms of academic 
practice that include both locally negotiated practices and the performative demands of auditing and metrics 
that characterise the neoliberal university. The paper indicates how the dual process of being worked upon and 
working upon ourselves can produce personally harmful effects. The result is a process of systemic violence. 
This paper invites higher education workers and policy-makers to think higher education otherwise and to 
reconsider our personal and collective complicity in the processes shaping higher education. 
Abstract: The aim of this article is to elucidate how a new system of school and teacher assessment in Catalonia is 
transforming the conceptions, practices and identity of head teachers, especially younger ones. It begins by 
considering the impact of global neoliberal policies on educational practices, highlighting their Foucauldian 
productive nature. It then examines the educational context of Catalonia during the last 30 years, emphasising 
the changing role of head teachers and the impact of neoliberal governance. This is followed by an account and 
analysis of in-depth interviews with four head teachers, focusing especially on how the head teacher’s objec-
tives, practices and identities are being transformed, or produced, as a result of the new neoliberal ‘assessment 
regime’. It ends with a discussion on the importance of refusal and resistance to this process and the need to 
reconsider basic educational and social questions. 
Abstract: The neoliberalisation of higher education in post-communist central and eastern Europe, the new EU 
member states, is not seen as being distinct. Implementation of the Bologna Process and Lisbon Strategy 
means it has become part of the competitive global sphere of higher education. The transformation of post-
communist higher education has attracted little attention, but it is in fact an example of an unprecedented 
radical 25 year-long transformation: from centralised non-research-orientated communist policy to the radical 
autonomous Humboldtian environment that emerged after the fall of communism to a strong European ne-
oliberalisation. This article highlights not only the gradual and unique nature of these processes but also shows 
how they have merged to form the current neoliberalist hybrid. Focusing primarily on former Czecho-Slovakia 
and the subsequent Slovak and Czech Republics, it details the education policy strategies and initiatives that 
have contributed to this process. By examining the new educational policy framework at a Slovak university, it 
shows how Humboldtian culture encountered neoliberal culture: a distinct feature of post-communist neolib-
eralisation. It is suggested that the Slovak and Czech implementation of neoliberalism has not proved immune 
to forms of governance similar to those found under communism; rather the two have fused together. 
Abstract: Employing the analytical framework of a discourse-driven social change, this paper unpacks the neolib-
eral concept of ‘educational quality’ in the course of Russian education modernisation reform from 1991 to 
2013. Since the early 1990s, the global neoliberal discourse has served as the backbone for post-Soviet educa-
tional ideology. Alongside other major reform initiatives, the ‘quality revolution,’ proclaimed by the Russian 
Government in the early 1990s, signified a rhetoric shift away from the Soviet-era quality control towards a 
neoliberal quality assurance paradigm. Through fine-grained textual analysis of policy documents and political 
statements by key educational stakeholders, the analysis unpacks the discursive underbelly of the new quality 
paradigm, in an attempt to determine whether a paradigmatic transformation has taken place. The paper ar-
gues that despite the nominally proclaimed shift towards a quality assurance model of educational governance, 
the representation of educational stakeholders and responsibilities within the new quality paradigm continues 
to correspond to the Soviet-era command-and-control authoritarian model. The study challenges the popular 
claim of a neoliberal turn in Russian education and suggests that a neoconservative authoritarian approach to 
education governance has been smuggled in under the disguise of ‘quality assurance.’ 
Abstract: This study explores the rationale and aims of European Commission (EC) mobility programmes for 
schools and higher education systems, namely the Comenius and the European Action Scheme for the Mobility 
of University Students (ERASMUS) funding schemes. Our findings indicate that the aims, rationales and means 
of mobility programmes for the school and higher education levels are nearly identical in terms of formal poli-
cies and prescriptions. Moreover, regarding both schools and higher education, mobility funding schemes focus 
on students’ skill acquisition and individual agency attained through internationalisation as part of the quest to 
tackle macro-economic challenges at national and regional levels. Differences were found in the respective 
policies’ approach to macro-level issues: internationalisation of higher education addresses the European Un-
ion’s need to compete in the global sphere, forging ‘global citizenry’, and pragmatic rationales, whereas inter-
nationalisation at the school level aims to strengthen European institutions and ‘European citizenry’ mention-
ing also ideological rationales. Based on these findings, we conclude that research into the internationalisation 
of schools and higher education institutions will benefit from a unified outlook at these levels of education 
within a joint field of study. 
Abstract: This paper explores changes to the educational policy-making arena through case study analysis of a 
Massachusetts law passed in 2012 that limits seniority-based job protections for public K-12 teachers. I use 
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data from interviews with policy stakeholders, observations of public meetings, and policy artifacts to explore 
struggles over democratic engagement in what unfolded as a highly undemocratic policy development process. 
Using the policy cycle framework, I explore the ways that political pressure and political discourses shaped the 
policy development process through various contexts of political struggle. Ultimately, I argue that the case is 
indicative of what I am calling ‘neo-democratic’ decision-making, in which high-level interest group conflict 
leads to narrow forms of democratic engagement. 
Abstract: This study explores the movements of some Swedish former education policy-makers that are currently 
active as commercial edu-business actors with the ambition to expand in the Global Education Industry (GEI). 
The aim is to map and analyze how a selection of Swedish edu-preneurs affiliated with a particular Swedish 
school chain enter the GEI and thereby market both their commercialized services and the policy ideas about 
so-called free schools, in its Swedish version. The study shows how these edu-preneurs move from the domes-
tic to global arenas and how their business and policy advocacy activities are framed and represented. Mobili-
zation and public exposure of previous and present policy advocacy networks are important assets for these 
edu-preneurs as they navigate the GEI. The study illustrates how these actors make use of particular forms of 
knowledge, from department ministerial work and party politics, which blends with work in public relations and 
various edu-businesses, pointing to the interrelatedness of politics, policy, business, power, and ideology. The 
paper concludes by raising issues in need of further exploration and debate, pertaining to our understanding of 
education policy-making and, ultimately, democracy. 
Abstract: Ausweislich der Anfang des Jahres 2016 vorgelegten Statistik der Kultusministerkonferenz (KMK 2016, 12) 
besuchten im Schuljahr 2014/15 etwa 39 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der öffentlichen und privaten 
Schulen der Primar- und der Sekundarstufe I Ganztagsschulen. Auch wenn diese Quote im internationalen Ver-
gleich eher als niedrig eingestuft werden muss, zeigt doch ein Blick in die deutsche Schulgeschichte, dass hinter 
dem Erreichen dieser Quote und dem damit verbundenen Wechsel bei den Einstellungen zur Ganztagsschule 
ein bemerkenswerter Kraftakt steht. 
Abstract: In Deutschland ist mittlerweile mehr als jede zweite Schule eine Ganztagsschule. Anders als noch vor 
rund 10 Jahren stellen Ganztagsschulen inzwischen die Regel und nicht mehr eine Ausnahme in der Schulland-
schaft dar. Der mit dem Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ der Bundesregierung im Jahr 
2003 gestartete Ausbau von Ganztagsschulen wurde dabei von Anfang an durch zahlreiche, insbesondere durch 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und eine Reihe von Länderprogrammen geförderte 
Forschungsprojekte wissenschaftlich begleitet. Christine Steiner gibt einen Überblick über die Erkenntnisse. 
Abstract: Unabhängig von der Frage, ob Deutschland oder Österreich, ob Primarschule, Hauptschule, Gesamtschu-
le, Neue Mittelschule oder Gymnasium, ob gebundene oder offene Ganztagsschule: Gedeihliche Beziehungen 
zwischen Lehrer(inne)n und Schüler(inne)n sind wichtig – nicht nur für Motivation, Erfolg und Kommunikation 
im Unterricht, sondern auch für Persönlichkeitsbildung und für das Sozialklima in der Klasse. Ulrike Popp stellt 
Erkenntnisse der Wissenschaft vor 
Abstract: Ganztagsschulen erfordern von Schulleitungen die Kooperation mit außerschulischen Partnern. In die-
sem Beitrag werden Herausforderungen und Handlungsperspektiven für Schulleitungen berichtet. 
Abstract: Am 6. Dezember 2016 war es wieder soweit: Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung), das BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und die KMK (Kultusministerkon-
ferenz) luden nach Berlin zur Presskonferenz, um die Befunde der PISA 2015 Studie zu präsentieren. PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment) ist nach wie vor die wichtigste internationale Schulleistungsstu-
die, bietet sie doch Informationen über die Erträge von Bildungssystemen bis zum Ende der Sekundarstufe I, 
einem Zeitpunkt in der Karriere von jungen Menschen, an dem sie entweder für den Übertritt in die gymnasiale 
Oberstufe oder für den Wechsel in die berufliche Erstausbildung vorbereitet sein sollten. Olaf Köller zu den 
Ergebnissen. 
Abstract: Shanghai hatte in den PISA-Tests von 2009 und 2012 besonders gut abgeschnitten. Anders als beim PISA-
Sieger Finnland gab es keine Reisebewegungen, um sich anzuschauen, was man von Shanghai lernen kann. Ob 
es daran lag, dass die Möglichkeiten wesentlich komplizierter und auch teurer sind, mag dahingestellt sein. Paul 
Richter hatte Gelegenheit, Schulen in Shanghai zu besuchen und sich Unterricht anzuschauen. 
Abstract: Eine Schule leiten, Führungsverantwortung wahrnehmen, das ist auf der einen Seite eine handwerkliche 
Aufgabe und auf der anderen Seite Kunst. Ich möchte im Folgenden dieses Verhältnis beschreiben und damit 
aus einer sehr spezifischen Perspektive zu einer Klärung der Rolle von Schulleitungen beitragen. 
Abstract: Im Herbst 2008 wurde auf dem sogenannten Dresdener Bildungsgipfel von den Regierungschefs in Bund 
und Ländern das Ziel vereinbart, die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss deutlich zu verringern. Die 2016 
-aktualisierte Studie der Caritas zeigt, was erreicht wurde. Ein Bericht von Verena Liessem. 
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Abstract: Im vierten und letzten Teil unserer Serie geht es um Kennzahlen. Diese erscheinen einfach, klar und un-
widerruflich richtig. Mit den Problemen und Tücken setzen sich die Autoren in diesem letzten Teil unserer Serie 
auseinander. 
Abstract: Der Beitrag thematisiert videobasierte Lernumgebungen in der Lehrerbildung, die in den letzten Jahren 
zunehmend eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Erkenntnissen aus aktuellen Studien mit einem Ver-
gleichsgruppendesign. Zunächst geht es um die Frage nach den Wirkungen videobasierter Lernumgebungen auf 
die professionelle Kompetenz (z. B. situationsspezifische Fähigkeiten), aber auch auf das unterrichtliche Han-
deln und die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Anschließend wird ein Überblick über 
Merkmale der Lernumgebungen sowie den Einsatz eigener und fremder Videos gegeben. Im Hinblick auf die 
Lernwirkung berichtet die Mehrzahl der Studien positive Effekte videobasierter Lernumgebungen auf die drei 
genannten Wirkungsebenen. Hinsichtlich der Spezifika der Videos und der Lernumgebungen ist die Befundlage 
weniger eindeutig. So lassen sich teils differenzielle Effekte feststellen, z. B. hinsichtlich problemorientierter 
und direkt-instruktionaler Lernumgebungen, aber auch widersprüchliche Befunde, z. B. hinsichtlich des Einsat-
zes von eigenen und fremden Videos. In einem Fazit werden offene Forschungsbereiche identifiziert, zu denen 
Erkenntnisse hilfreich wären, um das Potenzial videobasierter Lernumgebungen besser zu nutzen. 
Abstract: Das theoriebasierte Analysieren von Unterrichtsfällen soll Lehramtsstudierenden zur Theorie-Praxis-
Verknüpfung verhelfen. Zu der Frage, welche Rolle dabei die Repräsentationsart des Unterrichtsfalls spielt, 
liegen eher inkonsistente Ergebnisse vor. Die vorliegende experimentelle Studie vergleicht einen videobasier-
ten mit einem textbasierten Unterrichtsfall zum Thema Klassenführung hinsichtlich der kognitiven Belastung 
und des aufgabenspezifischen Interesses während der Fallanalyse sowie der professionellen Wahrnehmung 
und der Multiperspektivität der Fallanalyse von Lehramtsstudierenden. Insgesamt 60 Grundschullehramtsstu-
dierende analysierten entweder einen videobasierten oder textbasierten Unterrichtsfall und gaben die subjek-
tiv wahrgenommene kognitive Belastung und das aufgabenspezifische Interesse während der Fallanalyse an. Es 
zeigte sich, dass die Analyse des textbasierten Falls mehr kognitive Belastung hervorrief, dass es jedoch keine 
Unterschiede im Interesse an der Bearbeitung der Fallanalyse gab. Hinsichtlich der professionellen Wahrneh-
mung von Klassenführung sowie der Multiperspektivität der schriftlichen Fallanalyse achtete die Textgruppe 
tendenziell mehr auf negative Klassenführungsaspekte und stellte mehr Schlussfolgerungen an, während die 
Videogruppe mehr Erklärungen und Vorhersagen über die Geschehnisse machte. 
Abstract: Videobasierte Fälle werden in der Lehrerbildung häufig zur Förderung der professionellen Unterrichts-
wahrnehmung (angehender) Lehrkräfte eingesetzt. Eine Arbeit mit Videofällen scheint die Studierenden stärker 
als die herkömmliche textbasierte Fallarbeit zu aktivieren und zu motivieren, ihr kognitiver Nutzen ist jedoch 
ungeklärt. In der vorliegenden Studie wird untersucht, inwiefern sich die Fallarbeit mit Texten und die Fallarbeit 
mit Texten und zusätzlich hinzugezogenen Videos in der Förderung der professionellen Wahrnehmung von 
Lernunterstützung unterscheiden. Diesbezüglich werden eine Intervention zur Förderung der professionellen 
Wahrnehmung mit textbasierten Fallanalysen (n = 31), eine Intervention mit text- und videobasierten Fallana-
lysen (n = 28) und eine Kontrollgruppe ohne Intervention (n = 35) ver gleichend untersucht. Zusätzlich werden 
beide Interventionen bezüglich motivationaler Aspekte verglichen. Die Ergebnisse weisen auf einen Nutzen von 
text- und videobasierten Fallanalysen im Vergleich zu textbasierten Fallanalysen für die Förderung einer the-
menbezogenen professionellen Wahrnehmung der Lernunterstützung hin, nicht aber auf unterschiedliche 
motivationale Einschätzungen durch die Studierenden. 
Abstract: Die professionelle Unterrichtswahrnehmung, d. h. das Erkennen und Interpretieren von lernrelevanten 
Situationen im Unterricht, gilt als bedeutsam für das erfolgreiche adaptive Handeln von Lehrkräften. Im Rah-
men der Interventionsstudie Videos in der Ausbildung von Lehrkräften (VideA) wurde mit einem quasi-
experimentellen Prä-Post-Kontrollgruppendesign (N = 129 Studierende) untersucht, ob sich die Fähigkeit von 
Studierenden, beobachtete Unterrichtssituationen wissensbasiert zu interpretieren, d. h. zu beschreiben, zu 
erklären und ihre Wirkungen auf Lernprozesse vorherzusagen, im ersten Ausbildungsjahr durch die Analyse von 
eigenen bzw. fremden Unterrichtsvideos fördern lässt. Die Studierenden, die Videos analysiert hatten, ver-
zeichneten im Gegensatz zur Kontrollgruppe einen signifikanten Zuwachs bei der professionellen Unterrichts-
wahrnehmung. Zwischen den Gruppen mit eigenen und fremden Videos zeigte sich diesbezüglich kein signifi-
kanter Unterschied. Die Ergebnisse indizieren, dass die professionelle Unterrichtswahrnehmung bereits zu 
Beginn des Studiums sowohl mit der Analyse von eigenen als auch fremden Videoaufnahmen gefördert werden 
kann. 
Abstract: Im Rahmen einer experimentellen Feldstudie (n = 104) wurde die Lernwirksamkeit der kollaborativen 
dyadischen Bearbeitung einer integrierten Lernumgebung in Pflichtseminaren des bildungswissenschaftlichen 
Lehramtsstudiums untersucht. Die Lernumgebung basierte auf (korrekten und inkorrekten) ausgearbeiteten 
Lösungsbeispielen, die in einen authentischen Kontext narrativ eingebettet waren. In einem Messwiederho-
lungsdesign wurden konzeptuelles Fehlerwissen, strategisches Fehlervermeidungswissen, prozedurales Fehle-
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ridentifikations wissen sowie Wissen zur Erklärung schulischer Situationen erhoben. Die instruktionale Unter-
stützung der Kollaboration wurde variiert: hoch vs. gering strukturierte Kollaborationsskripts. Die kollaborativ 
arbeitenden Experimentalgruppen wurden mit einer Kontrollgruppe verglichen, die individuell arbeitete. Die 
kollaborative Bearbeitung der Lernumgebung erwies sich als effektiv, die hohe Strukturierung der Unterstüt-
zungsmaßnahme zahlte sich besonders aus. Im Nachtest waren die Probandinnen und Probanden mit hoher 
Strukturierung der Kollaboration der Gruppe mit geringer Strukturierung und der Kontrollgruppe in den Wis-
sensarten Fehleridentifikationswissen und Erklärungswissen signifikant überlegen. Im konzeptuellen Wissen 
erzielte die Gruppe mit gering strukturierter Kollaboration die besten Ergebnisse, im Fehlervermeidungswissen 
schnitten die Gruppen vergleichbar ab. Die hohe Strukturierung der Kollaboration wird nicht uneingeschränkt 
empfohlen. Diese fördert zwar den Erwerb von anwendbarem Erklärungswissen und von Fehleridentifikations-
wissen, hat aber keinen Einfluss auf den Erwerb von Fehlervermeidungswissen. Insgesamt gesehen scheint es 
von der Art des zu erwerbenden Wissens abzuhängen, welche Effekte schwach oder stark strukturierte Kolla-
boration jeweils hat. 
Abstract: Unterrichtsbeobachtungen zeigen, dass Lesestrategien im regulären Unterricht kaum gelehrt werden. 
Daher sollte geprüft werden, welche Strategie einer Professionalisierung von Lehrkräften besonders positive 
Effekte verspricht, um eine nachhaltige Implementierung strategieorientierten Unterrichts zu bewirken. In 
einer Studie mit 75 Klassen der Jahrgangsstufen 5-7 wurden drei Treatments realisiert: In der Vergleichsbedin-
gung (VB) wurde den Lehrkräften ein ausgearbeitetes Förderprogramm mit Wiederholungsbaustein zur Verfü-
gung gestellt. In der Untersuchungsgruppe 1 (UG1) fanden ergänzend drei Fortbildungsnachmittage zur Refle-
xion der Programmdurchführung statt, während in der UG2 zusätzlich an weiteren drei Tagen eigenes Unter-
richtsmaterial entwickelt wurde. Effekte der drei Bedingungen wurden über einen Zeitraum von 15 Monaten 
anhand von Schülertests (Leseverständnis, Lesestrategiewissen, Lesemotivation) und Lehrerbefragungen ge-
prüft. Während in den beiden Untersuchungsgruppen UG1 und UG2 mittelfristig eine stärkere Verbesserung 
des Leseverständnisses als in der Vergleichsbedingung vorlag, konnte nur für die UG2 langfristig eine Überle-
genheit im Hinblick auf das Lesestrategiewissen der Schülerinnen und Schüler sowie für die Einstellungen der 
Lehrkräfte zu strategieorientiertem Unterricht nachgewiesen werden. Die Befunde legen nahe, dass sehr auf-
wändige Fortbildungsmaßnahmen nötig sind, um die Effekte ausgearbeiteten Unterrichtsmaterials zu übertref-
fen. 
Abstract: Gegen Ende der Grundschulzeit wird erwartet, dass sich Schülerinnen und Schüler aus Lernmaterial mit 
Text und Bild neues Wissen aneignen können, wozu sie Text- und Bildinformationen integrieren müssen. In 
einer Längsschnittstudie mit zwei Messzeitpunkten in der vierten Klassenstufe wurde untersucht, wie sich die 
Text-Bild-Integrationskompetenz verglichen mit der allgemeinen Lesekompetenz entwickelt und ob sich Mäd-
chen und Jungen dabei unterscheiden. Bei 671 Schülerinnen und Schülern wurde die Text-Bild-
Integrationskompetenz und die Lesekompetenz für beide Messzeitpunkte mittels Multiple-Choice-Tests erfasst. 
Außerdem wurden die verbalen und räumlichen kognitiven Fähigkeiten erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass 
der Fortschritt hinsichtlich der Kompetenz zur Text-Bild-Integration in der vierten Klassenstufe der Grundschule 
weniger stark ausgeprägt ist als der Fortschritt der allgemeinen Lesekompetenz. Dies deutet darauf hin, dass im 
Grundschulunterricht der Fokus stärker auf der Vermittlung der allgemeinen Lesekompetenz als auf der Text-
Bild-Integrationskompetenz liegt. Zwischen Jungen und Mädchen gab es bei der Text-Bild-
Integrationskompetenz keine signifikanten Niveauunterschiede, jedoch beeinflussten räumliche und verbale 
kognitive Fähigkeiten die Integrationsleistungen von Jungen und Mädchen unterschiedlich stark. 
Abstract: In diesem Beitrag wird pädagogisch-psychologisches Wissen über Klassenführung, das Lehrkräfte zur 
Bewältigung von Anforderungen unterrichtlicher Klassenführung benötigen, als berufsspezifische Ressource 
der Burnout-Prävention untersucht. Verwendet wurde ein neu entwickelter, video-basierter Test zur Erfassung 
von situationsnahem Lehrerwissen über Klassenführung an einer Stichprobe von 119 Lehrkräften. Gefragt wur-
de (a) nach Belegen zur kriterialen Validität in Form von Korrelationen zwischen Wissen und Burnout-Skalen 
sowie Lehrer-Selbstwirksamkeit. Ferner wurde (b) in einem Mediationsmodell geprüft, ob Wissen über Klassen-
führung über die Lehrer-Selbstwirksamkeit auf Burnout vermittelt wird (Mediations-Hypothese) oder über die 
Selbstwirksamkeit hinaus zusätzlich Burnout erklären kann (Hypothese eines direkten Effekts). Die Ergebnisse 
belegen weitgehend erwartungskonform die kriteriale Validität des Wissenstests und sprechen für die Annah-
me der Hypothese eines direkten Effekts. Wissen über Klassenführung kann somit als eigenständiger Faktor der 
Burn-out-Prävention bei Lehrkräften betrachtet werden. 
Abstract: Viele wesentliche Fähigkeiten werden vermittelt, indem man sie vormacht. Dies gilt auch für den Ma-
thematikunterricht. Bislang liegt nur wenig Forschung zu Demonstrationen im Unterricht vor. Auf diese Unter-
richtsmethode lassen sich allerdings Prinzipien des Lernens mit Lösungsbeispielen anwenden, die in Laborstu-
dien untersucht wurden. Lernförderlich ist etwa das schrittweise Ersetzen von Lösungsschritten, die Lernenden 
demonstriert werden, durch selbst zu bearbeitende Schritte (Fading). Ausgehend davon wurde untersucht, ob 
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das Fading von Lösungsschritten auch bei Demonstrationen im Unterricht den Lernerfolg steigert. Dazu wurde 
in einer Feldstudie mit 76 Schülerinnen und Schülern aus drei siebten Gymnasialklassen in einer Demonstrati-
onsphase im Klassenplenum eine Strategie zur Bearbeitung von Prozentaufgaben vermittelt. Das Fading von 
Lösungsschritten wurde zwischen Teilgruppen aus jeder Klasse experimentell manipuliert. In der Bedingung mit 
Fading bearbeiteten die Lernenden die nicht mehr demonstrierten Lösungsschritte individuell auf Arbeitsblät-
tern. Der Lernerfolg wurde in einer anschließenden Übungsphase erfasst. Die Ergebnisse zeigen einen positiven 
Effekt des Fadings auf den Lernerfolg, jedoch nur bei Lernenden, die die nicht mehr demonstrierten Lösungs-
schritte in nennenswertem Maße eigenständig bearbeitet hatten. Bei der Vermittlung von Strategien kommt es 
somit darauf an, alle Schülerinnen und Schüler allmählich zu eigenständigem Anwenden und Üben zu führen. 
Abstract: Angehende Lehrerinnen und Lehrer messen Studienanteilen, die allgemeines pädagogisches Wissen 
thematisieren, vergleichsweise geringe Bedeutsamkeit zu. In der Literatur finden sich wissenschaftstheoreti-
sche sowie lehr-lerntheoretische Erklärungsansätze für diesen Befund. Der Beitrag beschreibt anhand dieser 
Ansätze die theoretische Relevanz epistemologischer Überzeugungen für die Bedeutsamkeitseinschätzungen 
und überprüft diese empirisch. Dazu wurden epistemologische Überzeugungen von Referendarinnen und Refe-
rendaren bezüglich allgemeinen pädagogischen und fachdidaktischen Wissens erhoben sowie deren Bedeut-
samkeitseinschätzungen dieses Wissens für den Erwerb von acht zentralen Kompetenzen erfasst. Um diesem 
Within-Subject-Design Rechnung zu tragen, kamen Hierarchisch Lineare Modelle (HLM) zur Schätzung prädikti-
ver Effekte epistemologischer Überzeugungen auf die personenspezifischen Mittelwerte der Bedeutsam-
keitseinschätzung des allgemeinen pädagogischen Wissens zum Einsatz. Zentrales Ergebnis ist zunächst die 
starke Variabilität der Bedeutsamkeitseinschätzungen innerhalb der befragten Personen über die acht Kompe-
tenzen hinweg. Weiterhin zeigen sich signifikante und in ihrer Größe bedeutsame prädiktive Effekte epistemo-
logischer Überzeugungen auf die personenspezifischen Mittelwerte der Bedeutsamkeitseinschätzung allgemei-
nen pädagogischen und fachdidaktischen Wissens. 
Abstract: Zentralen Herausforderungen der Lehrerbildung, wie die Theorie-Praxis-Relationierung und der Umgang 
mit unterrichtlicher Komplexität, wird zunehmend mit fallbasiertem Lernen begegnet. In den letzten Jahren 
zeigte sich dabei ein deutlicher Trend zum Medium Video gegenüber Text. Wir untersuchten die Effekte video- 
und textfallbasierter Lehr-Lernarrangements auf die Quantität selektierter Unterrichtssituationen, die Qualität 
der Interpretation dieser Situationen und die Verwendung theoretischer Prinzipien mit Bezug zum Classroom 
Management. Im Pre-Post-Design der Studie bearbeiteten 645 Lehramtsstudierende aus 21 curricular identi-
schen Seminaren entweder Video- oder Textfälle zum Thema Classroom Management. Im Pre-Posttest zeigte 
sich lediglich für die Qualität der Interpretation ein Unterschied zwischen den Medien, und zwar zugunsten des 
Einsatzes von Texten. Überdies zeigte sich ein starker Einfluss der Einstellung der Dozierenden gegenüber der 
Art der Fallarbeit auf die Verwendung theoretischer Prinzipien. Sowohl Text- wie auch Videobeispiele sind für 
den Einsatz in der ersten Phase der Lehrerbildung geeignet, wobei für Novizinnen und Novizen Textfälle mög-
licherweise vorteilhafter sind. 
Abstract: Zweifelsohne war der Impuls der Reformation für die Entwicklung des Bildungswesens und des Ver-
ständnisses von Bildung von Bedeutung, doch in welcher Hinsicht lässt sich heute in einer säkularen Welt von 
einem evangelischen Bildungsverständnis sprechen? In diesem Artikel wird Verständnis und Umfang evangeli-
scher Bildung heute - 500 Jahre nach der Reformation - beschrieben. Dazu wird das evangelische Bildungsver-
ständnis rekonstruiert und das kirchliche Engagement im Bildungswesen skizziert. Zunächst werden kirchliche 
Verlautbarungen auf zentrale Aussagen hin analysiert. Der Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten 
deutschlandweiten Positionen der letzten 20 Jahre; vor diesem Hintergrund wird das normative Profil des pro-
testantischen Bildungsverständnisses herausgearbeitet. Zweitens wird mit Hilfe vorliegender Daten eine empi-
risch fundierte Skizze des protestantischen Bildungsbeitrags beschrieben. Ergebnisse beider Zugänge werden 
aufeinander bezogen und praxis- wie forschungsbezogene Herausforderungen entwickelt. Der Beitrag bezieht 
sich ausschließlich auf die Diskussion in Deutschland. 
Abstract: Dieser Beitrag greift die Frage auf, wie es gegenwärtig um den Religionsunterricht in Deutschland be-
stellt ist. Dafür stellt er zunächst historische Ausgangsbedingungen und die - soweit verfügbar - gegenwärtige 
zahlenmäßige Verteilung unterschiedlicher Formen des Religionsunterrichts dar, um anschließend anhand der 
vorhandenen empirischen Studien zu zeigen, welche Realität sich mit diesem Unterricht verbindet, welche 
Herausforderungen sich daraus ergeben und mit welchen Entwicklungen gerechnet werden kann. 1949 wurde 
im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ein Religionsunterricht an der Schule verankert, der "in Über-
einstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften" zu erteilen ist. Waren zunächst noch allein 
der katholische und evangelische Religionsunterricht im Blick, werden gegenwärtig zunehmend auch andere 
Formen, wie der islamische Religionsunterricht, eingeführt. Beim Religionsunterricht handelt es sich um eine 
sogenannte gemeinsame Angelegenheit von Staat und Religionsgemeinschaften. Als konfessionsgebundener 
Religionsunterricht muss er sich einerseits an den inhaltlichen Erwartungen der Religionsgemeinschaften aus-
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richten, andererseits hat er als Schulfach allgemeinen bildungstheoretischen und didaktischen Anforderungen 
zu entsprechen. Dieser Beitrag geht deshalb auch kurz auf die rechtlichen Grundlagen ein und pointiert die 
Erwartungen der Religionsgemeinschaften an den Religionsunterricht. Anschließend wird gezeigt, welchen Ort 
religiöse Bildung im Kontext der Schule, als Teil der ausdifferenzierten Fächerstruktur, hat. Der letzte Abschnitt 
geht auf empirische Forschung zum Religionsunterricht ein. Es wird gezeigt, wie SchülerInnen den Religionsun-
terricht bewerten, mit welchen Intentionen ReligionslehrerInnen das Fach unterrichten und welche Wirkung 
der Religionsunterricht hat. 
Abstract: Begabtenförderungswerke in Deutschland fördern - so der Anspruch - besonders leistungsstarke und 
engagierte Studierende, um sie zur Gestaltung der Gesellschaft als Teil einer zukünftigen Verantwortungselite 
zu befähigen. Unter den Stipendiaten der traditionellen Förderwerke befinden sich auch Lehramtsstudierende, 
für die jedoch in den letzten Jahren auch eigens Stipendien- und Förderprogramme aufgelegt wurden, um sie 
ergänzend zum Angebot der regulären Lehrerbildung zu qualifizieren. Vor dem Hintergrund der Forschung zur 
sozialen Herkunft von Lehramtsstudierenden wird auf der Basis einer Stichprobe von N = 1649 im Rahmen der 
Studie Lehramtsstudierende in Begabtenförderungswerken analysiert, welche soziale Herkunft - erfasst durch 
das sozioökonomische Kapital und die Bildungsherkunft - Lehramtsstudierende in den Förderwerken aufweisen 
und ob eine Unter- bzw. Überrepräsentation bestimmter Gruppen vorliegt. Ferner wird überprüft, ob der Lehr-
beruf für geförderte Lehramtsstudierende als sozialer Aufstiegsberuf bedeutsam ist. Die Ergebnisse zeigen eine 
studienfachunabhängige Überrepräsentation von Studierenden in Begabtenförderungswerken mit einem ho-
hen sozialen Status, wohingegen die Gruppen der Geförderten mit niedriger und mittlerer sozialer Herkunft 
unterrepräsentiert sind. Für geförderte Lehramtsstudierende ist im Gegensatz zu nicht geförderten Lehramts-
studierenden das angestrebte Lehramt kein sozialer Aufstiegsberuf, sondern es übernimmt vielmehr die Funk-
tion einer Konsolidierung des sozialen Status. 
Abstract: Die Analyse der formalen Interaktionsorganisation ist ein zentraler methodischer Schritt im Rahmen der 
dokumentarischen Unterrichtsforschung. In der Interpretation von Unterrichtsvideografien hat sich gezeigt, 
dass die bisher für die formale Beschreibung des Interaktionsgeschehens ausgearbeiteten Begriffe nicht ausrei-
chen, um die empirisch auffindbaren Interaktionsverläufe des Unterrichts adäquat zu beschreiben. Kennzeich-
nend für viele der analysierten Unterrichtsinteraktionen ist deren reibungsloses Funktionieren aufgrund von 
Übersetzungs- und Anpassungsleistungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Wir schlagen 
mit dem komplementären Modus einen neuen Modus der Interaktionsorganisation vor, der dem beschriebe-
nen Sachverhalt und damit der Spezifik der asymmetrisch organisierten und institutionell gerahmten Interakti-
onsstrukturen des Unterrichts methodisch Rechnung trägt. 
Abstract: Professionelles Wissen von Lehrkräften stellt einen entscheidenden Einflussfaktor auf die Qualität des 
Unterrichts sowie die Leistung der Schülerinnen und Schüler dar. Zum Professionswissen wird neben den fach-
lichen und fachdidaktischen Inhalten auch pädagogisch-psychologisches Wissen gezählt. Bisher wurde in der 
Forschung vermehrt auf das Fachwissen sowie das fachdidaktische Wissen fokussiert. Wenige Studien konzent-
rieren sich auf das pädagogisch-psychologische Wissen der Lehrkräfte. In der vorliegenden Arbeit, die im Rah-
men des KiL-Projekts (Messung professioneller Kompetenzen in mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Lehramtsstudiengängen) entstanden ist, wurden unter Berücksichtigung vorangegangener Studien und unter 
Einbezug der Standards für die Lehrerbildung in dem Bereich der Bildungswissenschaften zehn Facetten des 
pädagogisch-psychologischen Wissens für Lehramtsstudierende postuliert und ein Leistungstest entwickelt. Es 
wurde ein Itempool zu den zehn Facetten generiert und in einer Pilotierungsstudie (N = 1276) an zwölf Hoch-
schulen in Deutschland getestet. Sieben Skalen zeigten eine hinreichende Reliabilität und Validität. 
Abstract: Die schulische Inklusion ist ein kontrovers behandeltes und affektiv vielfach hoch besetztes Thema. Häu-
fig wird sie im Rückgriff auf die Menschenrechte mit Erwartungen überfrachtet und mit weitreichenden Zielen 
wie einer „Schule für alle“ versehen, die sich bei realistischer Betrachtung aus der UN-
Behindertenrechtskonvention nicht herleiten lassen. So wünschenswert eine stärkere gemeinsame Beschulung 
von Kindern mit und ohne Behinderung auch ist: Auch die gemeinsame Beschulung muss sich in ihrer Leistungs-
fähigkeit legitimieren, empirische Befunde zur Kenntnis nehmen und die Grenzen des Möglichen anerkennen. 
Abstract: Sprachliche Kompetenzen wie der Wortschatz sind zentrale Voraussetzungen für schulischen Erfolg und 
gesellschaftliche Integration. Vor dem Hintergrund der Theory of Learning from Context (Sternberg & Powell, 
1983) und dem Modell des Textverstehens (Kintsch, 1998) wird untersucht, in welchem Umfang Kinder nicht-
deutscher Familiensprache (N = 143) neue Wörter aus Lesetexten lernen und ob die Einbeziehung der (türki-
schen) Familiensprache zur Wortschatzförderung im Deutschen zusätzlichen Nutzen hat. Die Analysen im Rah-
men eines experimentellen Prä-Post-Testdesigns mit vier Bedingungen, in denen der Einbezug der Familien-
sprache manipuliert wurde, und mehrwöchiger Interventionszeit mit 15 Leseeinheiten ergeben ein Befundmus-
ter für die Wortschatzveränderung nach dem Lesen der Texte, bei dem sich kein zusätzliches Potenzial des 
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Einbezugs der Familiensprache zeigt. Die Befunde werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für Theorie und zukünf-
tige Forschungsdesiderata sowie die schulische Praxis diskutiert. 
Abstract: Bildungsstandardbasierte Tests werden bundesweit in der Primar- und Sekundarstufe zur Überprüfung 
von fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland eingesetzt, um ausgehend vom 
aktuellen Leistungsstand auch über deren zukünftigen schulischen Erfolg zu informieren. Wie gut diese Progno-
se gelingt, untersucht die vorliegende Längsschnittstudie anhand bildungsstandardbasierter Tests zur Erfassung 
der mathematischen Kompetenz und der Lesekompetenz in Deutsch für Brandenburger Grundschulkinder in 
der 3. bzw. 4. Klasse. Die Ergebnisse aus Regressionsanalysen zeigen, dass bildungsstandardbasierte Kompe-
tenztests Prognosen auf 2 bzw. 3 Jahre später erhobene Kompetenztestergebnisse (β ≥ .56) sowie Schulno-
ten (β ≤ –.47) in vergleichbarem Ausmaß wie kommerziell erhältliche, standardisierte Schulleistungstests 
ermöglichen. Zudem ließ sich für beide Fächer eine substanzielle Vorhersagekraft der Kompetenztests für die 
Gymnasialempfehlung am Ende der 6. Klasse nachweisen. Auch bei Kontrolle in den Vorhersagemodellen für 
weitere leistungsrelevante Merkmale (Schulnoten, Intelligenz und familiärer Hintergrund) blieb ein prognosti-
scher Mehrwert der Kompetenztests für alle untersuchten Kriterien des schulischen Erfolgs bestehen. 
Abstract: Zur Beurteilung von Leistungen können drei Bezugsnormen (BNO) angewendet werden: die individuelle 
(IBNO), soziale (SBNO) und kriteriale BNO (KBNO). Ziel der vorliegenden Studie war es, (1) bei 410 Viertklässle-
rinnen und Viertklässlern die drei BNO faktorenanalytisch zu konzeptualisieren, (2) die Vorhersagbarkeit des 
mathematischen Selbstkonzepts (MSK) und der Mathematiknoten (MN) durch die drei BNO zu erfassen und (3) 
Mediatoreffekte des MSKs sowie Interaktionseffekte für die SBNO auf Schüler- und Klassenebene (SBNO_K) mit 
der Klassendurchschnittsleistung (KL) zu überprüfen. Faktorenanalysen zeigten, dass sich ein Drei-Faktoren-
Modell am besten an die Daten anpasst. Positive Korrelationen lagen zwischen allen Konstrukten und den MN 
vor. Mehrebenen-Pfadanalysen zeigten positive Pfade von der IBNO und KBNO auf das MSK und vom MSK auf 
die MN sowie von der SBNO auf die MN, jedoch negative Pfade von der KL und der SBNO_K auf die MN. Das 
MSK erwies sich als Mediator zwischen der IBNO und den MN sowie zwischen der KBNO und den MN. 
Abstract: Das Konstrukt „Anstrengungsvermeidung“ (Rollett & Bartram, 1998) geht mit ungünstigen Ausprägungen 
in motivationalen, affektiven sowie kognitiven Merkmalen einher. Zudem sollen sich zwei Anstrengungsver-
meidungstypen abgrenzen lassen. Bislang existieren jedoch nur wenige Belege für die Unterscheidbarkeit ver-
schiedener Typen. Anhand einer Gymnasialstichprobe (N = 1079; 8./9. Klassenstufe) wurde untersucht, ob sich 
unter Berücksichtigung kognitiver, motivationaler und affektiver Merkmale (zwei) Anstrengungsvermeidungs-
gruppen differenzieren und validieren lassen. Latente Profilanalysen sprachen für drei oder vier Klassen. Die 
Drei-Klassen-Lösung zeigte im Wesentlichen niveauverschiedene Profile. Die Vier-Klassen-Lösung ergab zwei 
Klassen mit durchschnittlichen bzw. unterdurchschnittlichen Anstrengungsvermeidungswerten („Unauffälli-
ge“ bzw. „Mustergültige“). Zudem resultierten zwei Anstrengungsvermeidungsklassen mit jeweils ungünstigen 
Profilen in den Analyse- und Validierungsvariablen. Sie unterscheiden sich weniger in der Ausprägung kogniti-
ver, sondern eher in der Ausprägung motivationaler wie affektiver Merkmale („Desinteressierte“ vs. „Ängstli-
che“). Die Befunde werden vor dem Hintergrund differenzieller Interventionsansatzpunkte diskutiert. 
Abstract: Der Beitrag berichtet über das Forschungsprogramm „Theorie motivationaler Handlungskonflikte“, das 
Situationen behandelt, in denen Personen zwei gleichwertige Ziele verfolgen. Die Theorie wird an Lernenden 
untersucht, die Konflikte zwischen schulischen und außerschulischen Zielen erleben. Diese Konflikte spiegeln 
prototypisch die gesellschaftlich relevante Konkurrenz zwischen wohlbefindens- und leistungsbezogenen Wer-
ten und Zielen wider. Mit dem Anstreben von Zielen zeigen Lernende an, dass sie ihre altersspezifischen Ent-
wicklungsaufgaben bearbeiten. Die Theorie spezifiziert die Interferenz von Anreizen der nichtgewählten Hand-
lung mit der Ausübung der gewählten Lern- oder Freizeithandlung. In quer- und längsschnittlichen-, Experi-
ence-Sampling- sowie experimentellen Studien wird gezeigt, dass motivationale Interferenz Leistung und affek-
tives Wohlbefinden der Lernenden beeinträchtigen kann. Bei den Bedingungen motivationaler Interferenz 
stehen gesellschaftlich vermittelte Werte der Leistung und des Wohlbefindens im Mittelpunkt. Wir schlagen 
Maßnahmen zur Minimierung von Zielkonflikten und zur Herstellung einer ausgewogenen Zeitverteilung auf 
verschiedene Lebensbereiche vor. 
Abstract: Zur Beschreibung der Qualität von Nachhilfeunterricht unterscheidet das Rahmenmodell für außerschuli-
sche Lerngelegenheiten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) die Dimensionen kognitive Aktivierung, unter-
stützendes Lernklima und Strukturierung. Dieses Modell wurde mit Daten einer NEPS-Kohorte in der 10. Jahr-
gangsstufe überprüft. Konfirmatorische Faktorenanalysen zeigten für die Nachhilfefächer Mathematik und 
Englisch eine hinreichende Passung des Modells. Die Qualitätsdimensionen hingen teilweise schwach negativ 
mit der Schülerleistung und Hilflosigkeit und positiv mit der Qualifikation der Nachhilfelehrkräfte (kleine bis 
große Effekte) zusammen. 


