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Diagnostica  

Volume 63, Nr. 2 (2017) 

Link zur Zeitschrift: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/dia/63/2   

 

 
MARTIN SENKBEIL, JAN MARTEN IHME 
Entwicklung und Validierung eines Kurzfragebogens zur Erfassung computerbezogener Anreizfak-
toren bei Erwachsenen [Abstract:] 
 
NICOLE BRUNNEMANN, JÖRN R. SPARFELDT 
Konzentrationsdiagnostik bei Grundschulkindern 
Psychometrische Qualität und Zusammenhänge von TPK, d2-R und ZVT [Abstract:] 
 
PHILIPP RÖTHLIN, STEPHAN HORVATH, DANIEL BIRRER, LEONIE GÜTTINGER, MARTIN GROSSE HOLTFORTH  
Kognitive Interferenz im Sport 
Validierung einer deutschsprachigen Version des „Thoughts Occurence Questionnaires 
Sport“ (TOQS) [Abstract:] 
 
MARTINA SUING, BIRGIT MARIA BROCHHAGEN-BEIER, TOBIAS GOLLAN, FRANZ PETERMANN, HANS-CHRISTIAN 
WALDMANN, MARTIN H. SCHMIDT, JUDITH SINZIG 
Beurteilung von Kindern und Jugendlichen in Erziehungshilfen mit dem Kompetenzanalyseverfah-
ren (KANN) 
Intra-/Interrater-Reliabilität und -Übereinstimmung zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräf-
ten [Abstract:] 
 
NORA NEUENHAUS, CORDULA ARTELT, WOLFGANG SCHNEIDER 
Lernstrategiewissen im Bereich Englisch 
Entwicklung und erste Validierung eines Tests für Schülerinnen und Schüler der frühen Sekun-
darstufe [Abstract:] 
 
ALEXANDER ROBITZSCH, OLIVER LÜDTKE, OLAF KÖLLER, ULF KRÖHNE, FRANK GOLDHAMMER, JÖRG-HENRIK 
HEINE 
Herausforderungen bei der Schätzung von Trends in Schulleistungsstudien 
Eine Skalierung der deutschen PISA-Daten [Abstract:] 
 
 

 

  

http://econtent.hogrefe.com/toc/dia/63/2


 4 Zeitschrifteninhaltsdienst Juni 2017 

Educational Evaluation and Policy Analysis  

39. Jahrgang, Heft 2 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://epa.sagepub.com/content/current  

 

 
ELAINE M. ALLENSWORTH ET AL. 
The Educational Benefits of Attending Higher Performing Schools: Evidence From Chicago High 
Schools [Abstract: ] 
 
HOSUNG SOHN, ROSS RUBENSTEIN, JUDSON MURCHIE, ROBERT BIFULCO 
Assessing the Effects of Place-Based Scholarships on Urban Revitalization: The Case of Say 
Yes to Education [Abstract:] 
 
E. N. BRIDWELL-MITCHELL, DAVID G. SHERER 
Institutional Complexity and Policy Implementation: How Underlying Logics Drive Teacher Inter-
pretations of Reform [Abstract:] 
 
JASON A. GRISSON, HAJIME MITANI, RICHARD S. L. BLISSETT 
Principal Licensure Exams and Future Job Performance: Evidence From the School Leaders Li-
censure Assessment [Abstract:] 
 
MADELINE MAVROGORDATO, RACHEL S. WHITE 
Reclassification Variation: How Policy Implementation Guides the Process of Exiting Students 
From English Learner Status [Abstract:] 
 
BETH E. SCHUELER, JOSHUA S. GOODMAN, DAVID J. DEMING 
Can States Take Over and Turn Around School Districts? Evidence From Lawrence, Massachu-
setts [Abstract:] 
 
BRIAN JACOB, SUSAN DYNARSKI, KENNETH FRANK, BARBARA SCHNEIDER 
Are Expectations Alone Enough? Estimating the Effect of a Mandatory College-Prep Curriculum 
in Michigan [Abstract:] 
 
BENJAMIN L. CASTLEMAN, LINDSAY C. PAGE 
Parental Influences on Postsecondary Decision Making: Evidence From a Text Messaging Exper-
iment [Abstract:] 
 

 

  

http://epa.sagepub.com/content/current
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Educational Researcher  

46. Jahrgang, Heft 3 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/edra/46/3  

 

 
MICHAEL A. GOTTFRIED, J. JACOB KIRKSEY 
„When“ Students Miss School: The Role of Timing of Absenteeism of Students‘ Test Performance 
[Abstract:] 
 
JENNIFER R. WOLGEMUTH, TYLER HICKS, VONZELL AGOSTO 
Unpacking Assumptions in Research Synthesis: A Critical Construct Synthesis Approach [Abstract:] 
 
WILL TYSON, JOSIPA ROKSA 
Importance of Grades and Placement for Math Attainment [Abstract:] 
 
KAREN HUNTER QUARTZ ET AL. 
University-Partnered New School Designs: Fertile Ground for Research-Practice Partnerships    
[Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/edra/46/3
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European Educational Research Journal  

Volume 16, Number 2-3 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/eera/16/2-3  

 
 
Introduction  
FARAH DUBOIS-SHAIK, BERNARD FUSULIER 
Understanding gender inequality and the role of the work/family interface in contemporary aca-
demia: An introduction [Abstract:] 
 
CHRISTIANE BOMERT, STEFANIE LEINFELLNER 
Images, ideals and constraints in times of neoliberal transformations: Reproduction and profes-
sion as conflicting or complementary spheres in academia? [Abstract:] 
 
THOMAS BRORSEN SMIDT, GYÐA MARGRÉT PÉTURSDÓTTIR, ÞORGERÐUR EINARSDÓTTIR 
How do you take time? Work–life balance policies versus neoliberal, social and cultural incentive 
mechanisms in Icelandic higher education [Abstract:] 
 
IZABELA WAGNER, MARIUSZ FINKIELSZTEIN, AGATA CZARNACKA 
Being Polish scientists and women – between glorious past and difficult present: The ‘reverse dy-
namic of equality construction’ [Abstract:] 
 
MARTA VOHLÍDALOVÁ 
Academic couples, parenthood and women’s research careers [Abstract:] 
 
ALIYA KUZHABEKOVA, AINUR ALMUKHAMBETOVA 
Female academic leadership in the post-Soviet context [Abstract:] 
 
THAMAR M HEIJSTRA, ÞORGERÐUR EINARSDÓTTIR, GYÐA M PÉTURSDÓTTIR, FINNBORG S STEINÞÓRSDÓTTIR 
Testing the concept of academic housework in a European setting: Part of academic career-
making or gendered barrier to the top? [Abstract:] 
 
SILVIA CERVIA, RITA BIANCHERI 
Women in science: The persistence of traditional gender roles. A case study on work–life inter-
face [Abstract:] 
 
ANNE LOISON, SIMON PAYE, AGNES SCHERMANN, CLEMENTINE BRY, JEAN-MICHEL GAILLARD, CHRISTOPHE 
PELABON, KARI-ANNE BRÅTHEN 
The domestic basis of the scientific career: gender inequalities in ecology in France and Norway 
[Abstract:] 
 
JOHANNA LÄTTI 
Individualized sex equality in transforming Finnish academia [Abstract:] 
 
MEIKE SOPHIA BAADER, DANIELA BÖHRINGER, SVEA KORFF, NAVINA ROMAN 
Equal opportunities in the postdoctoral phase in Germany? [Abstract:] 
 
CHARIKLEIA TZANAKOU 
Dual career couples in academia, international mobility and dual career services in Europe 
[Abstract:] 
 
PIERRE BATAILLE, NICKY LE FEUVRE, SABINE KRADOLFER MORALES 
Should I stay or should I go? The effects of precariousness on the gendered career aspirations of 
postdocs in Switzerland [Abstract:] 
 
 

http://journals.sagepub.com/toc/eera/16/2-3
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ROSSELLA BOZZON, ANNALISA MURGIA, BARBARA POGGIO, ELISA RAPETTI 
Work–life interferences in the early stages of academic careers: The case of precarious research-
ers in Italy [Abstract:] 
 
BERNARD FUSULIER, PASCAL BARBIER, FARAH DUBOIS SHAIK 
“Navigating” through a scientific career: A question of private and professional configurational 
supports [Abstract:] 
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Grundschule  

Heft 4, 2017 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://verlage.westermanngruppe.de/artikel/53170400/Grundschule-Ganztag-gestalten-
Probleme-und-Chancen?w=GRU17  

 
 
MANFRED BÖNSCH 
Der ideale Ganztag [Abstract:] 
 
MAREN KNÖRZER 
Mittagessen ist Pflicht [Abstract:] 
 
NINA HEIDT-SOMMER 
Zufriedener im gebundenen Ganztag [Abstract:] 
 
ANNA LENA WAGENER  
Gefragt: Wissensvermittler und Organisationstalente [Abstract:] 
 
MATTHIAS JENTSCH  
Alltag, aber nicht alltäglich [Abstract:] 
 
BIRGIT REDLICH 
Schüler ernst nehmen und einbeziehen [Abstract:] 
 
HEIKE GUMZ UND ULRICH DEINET  
Von Kindern lernen [Abstract:] 
 
MARTINA RICHTER  
Familie und Ganztagsschule: Der Druck bleibt! [Abstract:] 
 
FRANK POST 
Zusammen und doch auf sich allein gestellt [Abstract:] 
 
MICHAEL BRÜNING  
Mehr als ein bloßes Betreuungsangebot [Abstract:] 
 
VOLKER HARMENING 
Flexible Unterstützung [Abstract:] 
 
FRANK POST 
"Bildung funktioniert nicht ohne Betreuung" [Abstract:] 
 
2. Debatten: 
LAURA MILLMANN 
"Schulen müssen offen für alle Medien sein" [Abstract:] 
 
 

 

  

https://verlage.westermanngruppe.de/artikel/53170400/Grundschule-Ganztag-gestalten-Probleme-und-Chancen?w=GRU17
https://verlage.westermanngruppe.de/artikel/53170400/Grundschule-Ganztag-gestalten-Probleme-und-Chancen?w=GRU17
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Journal für Schulentwicklung  

Heft 1 (2017) 

Kein Link verfügbar. 

 

 
Editorial 
ANNEMARIE KUMMER WYSS & PETER DASCHNER 
Binnenarchitektur lernender Schulen 
 
PETER DASCHNER 
Auf dem Weg zur lernenden Schule.  
Binnenstrukturen entwickeln, Kulturen verändern 
 
LIVIA A. J. RÖßLER 
Die Lernende Schule – ein Exempel der Schulentwicklung 
 
UWE HAMEYER 
Elemente lernender Schulen 
 
CLAUDIA SEEFELDT 
Anders als man denkt … Ein systemischer Blick auf lernende Organisationen 
 
ANNEMARIE KUMMER WYSS & ANDREAS RUPIEPER 
Orientierungspunkte für die Binnenorganisation in inklusiven Schulen 
 
BRIGITTE LEIMSTÄTTNER & GERLINDE POTETZ 
Die Entwicklung einer innovativen Bildungsregion.  
Ein regionaler Bildungsplan für die Region Süd/ Außenstelle Güssing 
 
CAROLINE LANZ 
Führungsarchitekturen für innovative Schulen 
 
GÖTZ ARLT, CHRISTIAN HUMM & ANDI WEISS 
Eine neue Schule entsteht 
 
PETER DASCHNER 
Wie organisieren wir das Lernen unserer Schulen? 
Schulleitungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz berichten 
 
DETLEF ERDMANN 
Unsere Schule lernt am Mittwoch gemeinsam 
 
GABRIELE FENKART 
Gruppen als Motor für Lernprozesse 
 
UWE VOLKWEIN & PETER HOFSTETTER 
Wir setzen auf den integrierten Weg 
 
EVA NORA HOSP 
Haltung gewinnen 
 
KARL SCHUMANN 
Eigenverantwortung – der Schlüssel zum Erfolg 
 
Quergedacht 
WOLFGANG BÖTTCHER 
Fiktion „Lernende Schule“! 
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Methodenatelier 
MICHELE ESCHELMÜLLER 
Unterrichtsteams als Keimzelle lernender Schulen 
 
UWE HAMEYER 
Lernende Schule aus kollegialer Sicht. 
Einsatz einer Reflexionsmethode mit Impulsbildern 
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Pädagogik  

Heft 6 (2017) 

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

 
 
Editorial 
JOHANNES BASTIAN 
Von der Alltags- zur Bildungssprache 
 
JOSEF LEISEN, NADINE BREHMEN 
Von der Defizitorientierung zur Positivsicht 
Ein Praxisbericht zum sprachsensiblen Unterrichten [Abstract:] 
 
HEIDI JIRKU, JANA ZWARG 
Deutsch im Fachunterricht  
… oder die Kunst, das Werkzeug Sprache zu gebrauchen, während es noch geschmiedet wird 
[Abstract:] 
 
MARIA-RITA HELTEN-PACHER, ELISABETH LANGER 
Sachfächer sprachbewusst unterrichten  
Rahmenbedingungen und Prinzipien [Abstract:] 
 
KATRIN KLEINSCHMIDT 
In der Zone der nächsten Entwicklung  
Lehrer(innen) passen ihre Sprache an den Entwicklungsbedarf der Schüler(innen) an[Abstract:] 
 
JANINA RAKOW 
Wir gehen Schritt für Schritt, wir sind auf dem Weg … 
Sprache lernen in einer Vorbereitungsklasse [Abstract:] 
 
HELEN FÜRNISS 
Das Deutsche Sprachdiplom als Instrument der Unterrichtsentwicklung [Abstract:] 
 
CARMEN SPIEGEL, DANIEL GYSIN 
„Hey, die ist voll die Barbie“ 
Jugendsprache(n) in Schule und Freizeit [Abstract:] 
 
ULRICH MÜLLER, TOBIAS STRICKER 
Beitrag: „Soll ich mich auf eine Schulleitungsstelle bewerben?“ 
Reflexionshilfen zur Entscheidung für oder gegen die Übernahme von Leitungsverantwortung 
[Abstract:] 
 
TIMO LEUDERS, KRISTEN VENT-SCHMIDT 
Fachgruppenarbeit am Beispiel Mathematik. Den Blick auf Differenzierung mit einem fachlichen 
Fokus verbinden 
Serie: Fachgruppen als Orte der Unterrichtsentwicklung. 6. Folge [Abstract:] 
 

 

  

http://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/zeitschriften/paedagogik.html
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School Effectiveness and School Improvement  

Volume 28, Issue 2 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.tandfonline.com/toc/nses20/current  

 

 
GRIET VANWYNSBERGHE, GUDRUN VANLAAR, JAN VAN DAMME & BIEKE DE FRAINE 
Long-term effects of primary schools on educational positions of students 2 and 4 years after the 
start of secondary education [Abstract:] 
 
PETER BOGETOFT & JESPER WITTRUP 
Apples to oranges: benchmarking vocational education and training programmes [Abstract:] 
 
VIRGINIA SNODGRASS RANGEL, ELIZABETH R. BELL & CARLOS MONROY 
A descriptive analysis of instructional coaches’ data use in science [Abstract:] 
 
KIM SCHILDKAMP, CINDY POORTMAN, HANS LUYTEN & JOHANNA EBBELER 
Factors promoting and hindering data-based decision making in schools [Abstract:] 
 
LISA DEWULF, JOHAN VAN BRAAK & MIEKE VAN HOUTTE 
The role of teacher trust in segregated elementary schools: a multilevel repeated measures ex-
amination [Abstract:] 
 
CATALINA LOMOS 
To what extent do teachers in European countries differ in their professional community practic-
es? [Abstract:] 
 
WEI LI & SPYROS KONSTANTOPOULOS 
Does class-size reduction close the achievement gap? Evidence from TIMSS 2011 [Abstract:] 
 
ALISON E. BAROODY 
Exploring the contribution of classroom formats on teaching effectiveness and achievement in 
upper elementary classrooms [Abstract:] 
 
 

 

 

  

http://www.tandfonline.com/toc/nses20/current
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Stadtforschung und Statistik  

Heft 1 (2014) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017  (Artikel können bereits online eingese-
hen werden!)  

 

 
Kommunales: 
VERENA HIRSCH & SIMONE HUBER 
„100% Zürich“- Wie aus Zahlen Geschichten werden 
 
ULRIKE SCHÖNFELD-NASTOLL  
Ein Erfolgsprojekt geht in die dritte Runde 
Koordinierte Bürgerbefragung in deutschen Städten 2012 
 
JÜRGEN TREPTOW 
Geoinformationssystem der Stadt Soest 
Visualisierung kommunalstatistischer Fragen 
 
MARTINA LÖW 
Armut am Stadtrand, Gentrifizierung im Zentrum 
Verteilungskonflikte in Städten 
 
Zensus 2011: 
CLAUDIA VON SULECKI 
Bärly – Hochhausangst – Kuchen – Traumbezirk 
Ich war Zensusbeauftragte 2011 
 
JULIANE MEYER 
Zensus 2011: 
Arbeitsplanung, Erhebungsbeauftragte, Publikumsreaktion 
Braunschweiger Erfahrungen 
 
DETLEF HATJE 
Zensus 2011: Von problemlos bis Kreuzworträtsel 
Eigene Wege und Göttinger Protestkultur 
 
JOHANN FUCHS 
Zensus 2011: 1,5 Mio Einwohner weniger 
Wie reagiert die Zahl der Erwerbspersonen= 
 
MANFRED PLAGENS & HANNA KOHLHAUPT 
Zensus 2011: Interviewer-Erfahrung 
Würzburger Rückblick 
 
Wahlen: 
TANJA UND LOTHAR EICHHORN 
Landtagswahlen in Niedersachsen 2008 und 2013 
Einflussfaktoren der NPD-Wahlergebnisse 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Europawahl 2014 
Osterreichs Wahlrecht 
 
CHRISTIAN HOOPS 
Prognosen und Analysen zur Bundestagswahl 2013 
Von Politikfremden und Taktikwählern 

https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017
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Datenmanagement:  
STEFAN BÖCKLER & BURKHARD BEYERSDORFF 
Beschäftigung und Bildung bulgarischer und rumänischer Zuwanderer 
Was sagen die Daten auf keinen Fall? 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Der Spiegel war schneller 
 
STEFAN BÖCKLER & BURKHARD BEYERSDORFF 
Beschäftigung und Bildung bulgarischer und rumänischer Zuwanderer 
Was sagen die Daten möglicherweise? 
 
Internes: 
ARNO SCHIFFERT 
Gründungsaufruf – KOSIS-Gemeinschaft 
Neuer Start des TooLS-Projektes 
 
ANDREA GLEICH 
100 Jahre Statistisches Amt der Stadt Augsburg 
Kontinuität und Kooperation 
 
RICHTLINIEN DES DEUTSCHEN STÄDTETAGS 
Für Einrichtung und Aufbau eines städtischen Statistischen Amtes vom 27. Mai 1949 
 
YVONNE DEBALD, JOCHEN KUNDINGER & HOLGER OERTEL 
Von Aachener Printen, Mannheimer Quadranten zum Dresdner Krimi 
Neue im VDSt  
 
MARTIN SCHLEGEL 
Berliner Bemerkungen 
 
STADT DUISBURG 
Grillo, Haniel, Mannesmann, Siemens, Thyssen 
Frühjahrstagung 2014 – Auf nach Duisburg 
 
HUBERT HARFST 
Ex-AG in Berlin 
Freitag, der 13, und 13 waren dabei 
 
Streiflichter: 
MARTIN SCHLEGEL 
Siebzehnmillionensechshundertsechsunddreißigtausendundneunhundertfünfundsiebzig 
Zahl des Jahres 2013 
 
MARTIN SCHLEGEL 
250:11 
 
GÜNTHER BACHMANN 
Mehr Beschäftigte und mehr Armut in Deutschland 
Datenreport 2013 zur sozialen Situation 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Lothar und seine Freunde 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Sauschwer 
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Ernst-Otto SOMMERER 
Macht und Elend der Statistik  
 
MARTIN SCHLEGEL 
Villa Hügel – Kückelhaus – Rheinelbe – Welheim 
Mit dem Rad durch den Pott 
 
HUBERT HARFST 
Buchbesprechung 
Homers letzter Satz 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Fußball-Weltmeisterschaft 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Buchbesprechung 
Zeit zum Sterben – Zeit zum schreiben?  
 
Rubriken: 
Editorial 
„Bester Job nach Papst!“ 
 
Bevor der Ernst beginnt 
Der Ohrwurm 
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Stadtforschung und Statistik  

Heft 2 (2014) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017  (Artikel können bereits online eingese-
hen werden!)  

 

Datenmanagement: 
MICHAEL HAUßMANN 
Kleinräumige Kommunalstatistik – Ein Blick in die Zukunft 
Rasterbasierte Statistiken 
 
SÖREN M. WERNER 
FRITZ und DUVA 
Open Data in Freiburg 
 
SUSANNE SCHNORR-BÄCKER 
Weiterentwicklung in der amtlichen Regionalstatistik 
Open Data und Bundesstatistik 
 
DIRK ARNING 
Blick über den Tellerrand 
Das Scoring-Modell von Drescher & Cie 
 
FRANZ ABELE 
Was ist und was anders werden sollte 
Rechtsgrundlagen der Kommunalstatistik 
 
KLAUS TRUTZEL 
Von der gegenseitigen Abgrenzung zur Kooperation 
50 Jahre Goslarer Beschlüsse 
 
RUDOLF SCHULMEYER 
Geschichte, Arbeitsfelder und Zusammenarbeit in der Städtestatistik 
 
Wahlen: 
ALEXANDRA KLEIN 
Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg 
Spannung erhöht die Wahlbeteiligung 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Europa-Wahlrecht 
 
MARTIN SCHLEGEL 
1984 – ein kritisches Jahr 
 
Kommunales: 
GÜNTHER BACHMANN 
Wissenschaftsstädte in Europa 
Eine aktuelle Analyse – Teil 1 
 
WERNER MÜNZENMAIER 
Differenzierte Entwicklungstendenzen 2000 bis 2011 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
 
AXEL STENDER 
TooLS-Projekt – Bürgerumfrage 50plus in Moers 
Wie beeinflusst die Stadt unser Wohlbefinden? 

https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017
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KARL-HEINZ REUBAND 
Veränderungen im Kommunikationsverhalten und öffentliche Sichtbarkeit 
Vom Festnetz zum Mobiltelefon 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Sommerloch – Problem mit Lösung 
Lebensqualität im Test 
 
Internes: 
KLAUS TRUTZEL 
Wegbereiter einer kooperativen, technikunterstützten Städtestatistik 
Manfred von Schaewen 
 
RUDOLF SCHULMEYER 
Jünger und weiblicher, Diplom-Geograph/innen auf dem Vormarsch 
VDSt-Mitgliederstruktur 2014 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Neue im Verband 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Statistik früher 
 
HUBERT HARFST 
Ex-AG im Juli in Augsburg 
Römerstadt – Bischofsstadt – Reichsstadt 
 
HUBERT HARFST 
Messestadt im Grünen im Zentrum Europas 
Willkommen in Hannover 
 
Streiflichter: 
MARTIN SCHLEGEL 
1964 – ein besonderes Jahr 
 
MARTIN SCHLEGEL 
18 000 000 000 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Jedem das Meine 
 
KURT TUCHOLSKY 
Der Wagen 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Der große Diktator 
 
MARTIN SCHLEGEL 
Statistik als Comic 
 
Rubriken: 
Editorial 
Das war’s! 
 
Bevor der Ernst beginnt 
Neusprech 
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Stadtforschung und Statistik  

Heft 1 (2015) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017  (Artikel können online eingesehen, 
aber nicht gedruckt werden!)  

 

 
Schwerpunkt: 
HERMANN BREUER 
Generationen analysieren, beobachten und beschreibene – ein Angebot für Stadtforschung, Sta-
tistik und für kommunale Planung 
 
JAQUELINE BERG 
Kann man Generationen sehen?  
Ein Versuch zur Messung von Werteorientierung von Generationen 
 
VERENA KUTZKI & MARCO SCHWARZ 
Wie leben und wohnen Generationen? Ergebnisse aus GWZ und Haushaltsegenerierung am Bei-
spiel Berlins 
 
VERENA LICHTENSTEIN 
Wolfsburg: Generationenwechsel in einer jungen, dynamischen Stadt 
 
PASQUALE FRISOLI & ANSGAR SCHMITZ-VELTIN 
Abgrenzung und demografische Analyse von Generationen: Herausforderungen für das Informa-
tionsmanagement 
 
Stadtforschung: 
PHILIPP VOM BERGE, NORBERT SCHANNE, CHRISTOPHER-JOHANNES SCHILD, PARVATI TRÜBSWETTER, ANJA 
WURDACK & ANA PETROVIC 
Wie sich Menschen mit niedrigen Löhnen in Großstädten verteilen – Eine räumliche Analyse für 
Deutschland  
 
SEBASTIAN EICHHORN & MARTIN SCHULWITZ 
Pendelkosten und Zweitwohnungsbedarfe – ein explorativer Ansatz für die Stadtforschung 
 
NADINE KÖRNER-BLÄTGEN & GABRIELE STURM 
Einwanderungsland Deutschland: Großstädte als Orte der Integration gefragt 
 
Statistik und Informationsmanagement: 
TOBIAS GRAMLICH 
Migranten als Untersuchungsgruppe in der Stadtforschung – Nutzung von Namen in der Städ-
testatistik 
 
LUCAS JACOBI 
Wohnungsleerstand in Stuttgart – Ergebnisse der Gebäude- und Wohungszählung 2011 
 
STEFANIE BRÖCKER 
Einsatz von Befragungssoftware in der Kommunalstatistik 
 
KATJA BAUM & RAMONA VOSHAGE 
Mikrodaten im Statistischen Informationssystem Berlin-Brandenburg 
 
Historie: 
RUDOLF SCHULMEYER 
100. Ausgabe des Statistisches Jahrbuchs Deutscher Gemeinden 
 

https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017
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Entdeckt: 
Rezension des Buches „Warum dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet“ 
 
Buchvorstellungen: 
Erfahrungsberichte der Städte zum Zensus 2011 
 
Wahlen, Wahlrecht und Gewählte in Leipzig 
 
Hamburger Sozialmonitoring Bericht 2014 
 
Wohnungsmarkt Stuttgart 2012 
 
Räumliche Auswirkungen der internationalen Migration 
 
Soziale Mischung in der Stadt 
 

  



 20 Zeitschrifteninhaltsdienst Juni 2017 

Stadtforschung und Statistik  

Heft 2 (2015) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017  (Artikel können bereits online eingese-
hen werden!)  

 

 
Schwerpunkt: 
NADINE KÖRNER-BLÄTGEN & GABRIELE STURM 
Deutsche Großstädte im Netz internationaler Wanderungen 
 
HERBERT BRÜCKER ET AL. 
Zur ökonomischen und sozialen Lage der Einwanderer aus Bulgarien und Rumänien  
 
STEFAN BÖCKLER 
Armutszuwanderung nach Deutschland und in deutsche Städte: Mythos und/ oder Wirklichkeit?  
 
SEBASTIAN KURTENBACH 
Erfassung und Erklärung der kleinräumigen Konzentration der Zuwanderung aus Rumänien und 
Bulgarien am Beispiel der Stadt Duisburg  
 
JOACHIM KRAUß 
Ein Blick hinter die Zahlen: Inhalte und Realitäten der Armutsmigration  
 
MAX MATTER 
Die Zuwanderung aus Südosteuropa: darf, soll oder muss man auch von Roma sprechen? 
 
ELISABETH PATER & MARIJO TERZIC 
EU-Freizügigkeit für bulgarische und rumänische Staatsbürger – im Spannungsfeld zwischen 
Hoffnung, Lebenswirklichkeit und kommunalem Engagement 
 
Stadtforschung: 
ULRICH STEIN 
Die Struktur der Migrantenökonomie in Stuttgart – Sonderauswertung des Unternehmensregis-
ters 
 
Statistik und Informationsmanagement: 
CLAUS SCHLÖMER & JANA HOYMANN 
Sinn und Unsinn bei der Raumordnungsprognose 
 
MICHAEL HAUßMANN 
Erschließung und Nutzung von kleinräumigen Informationen in der deutschen Städtestatistik 
 
POSITIONSPAPIER DES VERBANDES DEUTSCHER STÄDTESTATISTIKER 
Anforderungen an künftige Zensen in Deutschland aus Sicht der Städte 
 
MICHAEL NEUTZE 
Gitterbasierte Auswertungen des Zensus 2011 
 
ANN-KRISTIN HÄUSLER 
Neue Wohnungsmarktprofile für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
 
Historie: 
KLAUS TRUTZEL 
Von der Vorratsstatistik zum Informationsmanagement – Rückblick auf die kooperative Verfah-
rensentwicklung in der Städtestatistik  
 

https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017
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Entdeckt: 
Rezension des Buches „Leitfaden für Britische Soldaten in Deutschland 1944“ 
 
Veröffentlichungen: 
Stuttgart und die europäische Urban Audit Befragung von 2012 
 
Von TTIP zu Big Data – Mitteilungen des Berliner Wissenschaftszentrums 
 
Heidelberger Schriften zur Stadtentwicklung 
 
„Kinder, wie die Zeit vergeht“ – 150 Jahre Frankfurter Statistik 
 
Nirgendwo erwünscht: 
Zur Armutsmigration aus Zentral- und Südosteuropa in die Länder der EU-15 unter besonderer 
Berücksichtigung von Angehörigen der Roma-Minderheiten 
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Stadtforschung und Statistik  

Heft 1 (2016) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017  (Artikel können bereits online eingese-
hen werden!)  

 

 
Schwerpunkt: 
SUSANNE SCHNORR-BÄCKER 
Big Data als neuer Weg der Datengewinnung für die amtliche Statistik 
 
TIM ELRICK 
Potenzial und Nutzung von digitalen Geodaten für die Stadtforschung und Stadtraumbeobach-
tung 
 
SILKE CUNO, MATTHIAS FLÜGGE & BENJAMIN DITTWALD 
Starting by Starting! Fortschritt im europäischen Open Data Strategieprozess durch das neue Eu-
ropäische Datenportal  
 
GÜNTHER BACHMANN 
Umweltqualität und Umweltgerechtigkeit – Zur Kombination von Internetdaten und Statistikin-
formationen am Beispiel der Wissenschaftsstadt Darmstadt  
 
MATTHIAS PLENNERT 
Anwendungsreif? Nutzung und Potenzial von digitalen Geodaten für Stadtforschung und Raum-
beobachtung am Fallbeispiel OpenStreetMap 
 
MICHALE HÖRZ 
Datenjournalistische Nutzung üblicher und unüblicher urbaner Daten  
 
PATRICK HAUSMANN & ARNDT VON BODELSCHWINGH 
Wohnungsmarktanalyse mit Daten von „ImmobilienScout24“  
 
ASTA MANNINEN 
Städtische Büros für Statistik und Stadtforschung – zur Umsetzungeiner Open Data-Politik gut 
gerüstet. Eine Fallstudie zu Helsinki Region Infoshare 
 
ALEXANDER DIX 
Datenschutz im Zeitalter von Big Data. Wie steht es um den Schutz der Privatsphäre? 
 
Stadtforschung: 
PHILIP ENGLER 
Die Erforschung von Wohnwünschen und ihr Beitrag zur Reurbanisierungsdebatte 
 
Statistik und Informationsmanagement: 
GÜNTHER BACHMANN 
Studierende in der Wissenschaftsstadt Darmstadt  
 
ANDREAS GLEICH, BENEDIKT UNGER & MICHAEL FENDT 
Die KOSIS-App -  eine Applikation zur Darstellung kleinräumiger Städtedaten für unterwegs!  
 
Historie: 
WERNER APPEL 
100 Jahre Statistik in der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
 
 

https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017


 23 Zeitschrifteninhaltsdienst Juni 2017 

Entdeckt: 
Rezension: Kinderarmut in Deutschland 
 
Buchvorstellungen: 
Shell Jugendstudie – Das Standardwerk der Jugendforschung in Deutschland 
 
Zensus Kompakt – Endgültige Ergebnisse des Zensus 2011 
 
Reurbanisierung in baden-württembergischen Stadtregionen 
 
Flüchtlinge und Asylsuchende – Aktuelle kommunale Fachhliteratur 
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Stadtforschung und Statistik  

Heft 2 (2016) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017  (Artikel können bereits online eingese-
hen werden!)  

 

 
Schwerpunkt: 
RÜDIGER SCHMITT-BECK 
Die German Longitudinal Election Study (GLES): Die deutsche nationale Wahlstudie zu den Bun-
destagswahlen 2009, 2013 und 2017 
 
ALEXANDER BÖWING & JENS KOLBE 
Über die räumliche Verteilung politischer Präferenzen 
 
STEPHAN KLECHA 
Kommunalwahl 2011 und das Göttinger Splittingverhalten 
 
THOMAS SCHWARZ 
Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahlen in Stuttgart – Ergebnisse aus der Bürgerumfrage 
 
MICHAEL WOLFSTEINER 
Wahlergebnisumrechnung nach Gebietsstandänderungen – eine ArcGIS-basierte Lösung 
 
ANDREAS KERN 
Städte- und Zeitvergleiche mit der repräsentativen Wahlstatistik  
 
JÖRG HÄRLE 
Politische Orientierungshilfe mit Spaßfaktor: der lokal-o-mat in Wiesbaden 
 
MICHAEL WOLFSTEINER 
Eine Wahlnacht in Deutschland  
 
Stadtforschung: 
MATTHIAS FEIMER & ULRICH SCHEWE 
Stadtentwicklung und Umweltgerechtigkeit – eine GIS-basierte Analyse ausgewählter Umweltein-
flüsse in Bremen? 
 
NEELE LARONDELLE ET AL. 
Eine neue Stadtstrukturklassifikation zur Analyse der Beziehung zwischen ökologischer Funktion, 
Bebauung und Bodenbedeckungsstruktur – Eine vergleichende Studie von Berlin und New York 
City 
 
Statistik und Informationsmanagement: 
THOMAS NIRSCHL 
Themenfeld „Nahversorgung“ – Analysemöglichkeiten und Alleinstellungsmerkmale abgeschotte-
ter Statistikstellen 
 
MARTIN U. STEINERT 
Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung in Leipzig: Auswertungen auf Rasterebene 
 
JÜRGEN WITTIG 
Wissen bündeln und Fakten bewerten: Das „integrierte Berichtswesen“ der Stadt Kassel 
 
Historie: 
LUISA HILGERT 
Flüchtlinge in Berlin 1945/46 – Historische Quellen 

https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017
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Entdeckt: 
Rezension 
Die Sprengkraft der Algorithmen 
 
Bücher 
Der Datenreport 2016:  
Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland 
 
Nahversorgungsbericht Koblenz 
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Stadtforschung und Statistik  

Heft 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017  (Artikel können bereits online eingese-
hen werden!)  

 

 
Schwerpunkt: 
ANDREAS STEGMANN 
Reformation und Stadt – Ein einführender Überblick  
 
SUSANNE SCHENK 
Zentrierung und Vielstimmigkeit: Die Reformation der Reichsstadt Ulm 
 
ANSGAR SCHMITZ-VELTIN 
Von einer evangelischen Stadt zur Stadt der religiösen Vielfalt – historische und aktuelle Daten 
zur Religionsentwicklung in Stuttgart 
 
PETER HÖHMANN 
Stabilität und Wandel der Kirchenmitgliedschaft. Veränderungen in der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau auf der Basis kirchenstatistischer Daten 
 
PETER HÖFFLIN UND CLAUDIA SCHULZ 
Kirchen und ihre Daten – Christliche Großkirchen als Gegenstand der Statistik und Akteure im 
Feld der Datennutzung 
 
Stadtforschung: 
WERNER MÜNZENMAIER 
Großstädte als Einkaufszentren – Positionierung des Einzelhandels zum Umland bei unterschiedli-
chen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
 
MAXIMILIAN BRAUCH UND KARL-HEINZ SIMON 
Wiesbaden auf dem Weg zur Hochschulstadt? Die Hochschulstädte im Rheim-Main-Gebiet im 
Vergleich 
 
Statistik und Informationsmanagement: 
TOBIAS FABIAN SCHÄFER 
Die Nutzung kommunalstatistischer Daten in der Stadtentwicklung  
 
KLAUS NEUDECKER 
Vergleich von Kleinräumigen Gliederungen 
 
Historie: 
ANETT MÜLLER 
„Vor allem aber muss die Stadt fühlen, dass sie ein Statistisches Bureau hat und was sie daran 
hat.“ Vor 150 Jahren begann die Geschichte der Leipziger Kommunalstatistik  
 
Entdeckt: 
Rezension 
Soziale Spaltungen in Berlin 
 
Quellen: 
Kirchliche Statistik  
 
 

  

https://www.schibri.de/?a=bookviewer&ISBN=sta_1-2017
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Unterrichtswissenschaft  

Heft 2 (2017) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/unterrichtswiss
enschaft/show/Journal/ausgabe/34193-unterrichtswissenschaft_22017.html  

 

 
RAPHAELA PORSCH, DIRK RICHTER, OLAF KÖLLER 
Einführung in das Themenheft „Fachfremdes Unterrichten im Mathematikunterricht“ 
 
ANNE PRICE 
An Overview of the Penomenon of Teaching Out of Field [Abstract:] 
 
HEIKE WENDT, RAPHAELA PORSCH 
Mathematikunterricht und Studienschwerpunte der Lehrkräfte: Gibt es Auswirkungen auf die Ma-
thematikleistungen von Grundschülerinnen und –schülern? Nationale Befunde aus TIMSS 2011 
[Abstract:] 
 
DIRK RICHTER, CORINNA ZIEGLER 
Der Einfluss fachfremden Unterrichts auf die Schülerleitung: Können Unterschiede in der Klassenzu-
sammensetzung zur Erklärung beitragen? [Abstract:] 
 
GÜNTER TÖRNER, MARC BOSSE 
Zur fachbezogenen Lehrer-Identität von fachfremd unterrichtenden Mathematiklehrkräften in der 
Sekundarstufe I [Abstract:] 
 
JÖRG-HENRIK HEINE ET AL. 
Wie schneiden Schülerinnen und Schüler an Förderschulen bei PISA ab? [Abstract:] 
 

 

  

http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/unterrichtswissenschaft/show/Journal/ausgabe/34193-unterrichtswissenschaft_22017.html
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/unterrichtswissenschaft/show/Journal/ausgabe/34193-unterrichtswissenschaft_22017.html
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Zeitschrift für Bildungsforschung  

7. Jahrgang, Heft 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/35834/7/1/page/1  

 

 
Editorial 
FERDINAND EDER, ANGELIKA PASEKA 
 
ALJOSCHA NEUBAUER ET AL. 
TESAT – Ein neues Verfahren zur Eignungsfestellung und Bewerberauswahl für das Lehramtsstu-
dium [Abstract:] 
 
CHRISTOPH SCHÜLE, KRIST-STEPHEN BESA, JOSINA SCHRIEK, KARL-HEINZ ARNOLD 
Die Veränderung der Lehrerselbstwirksamkeitsüberzeugung in Schulpraktika [Abstract:] 
 
CAROLINE THEURER, CARINA TILLACK, FRANK LIPOWSKY 
Effekte des elterlichen mathematischen Selbstkonzepts auf die Entwicklung des mathematischen 
Selbstkonzepts von Mädchen und Jungen im Grundschulalter [Abstract:] 
 
R. HAPP ET AL.  
Einfluss des Migrationshintergrunds bei Studierenden auf den Fachwissenserwerb im wirtschafts-
wissenschaftlichen Studium – eine vergleichende Längsschnittstudie [Abstract:] 
 
SILVIA SALCHEGGER, BARBARA HERZOG-PUNZENBERGER 
Lesekompetenz und sozioökonomischer Status von Jugendlichen mit Migrationshintergrund: Ent-
wicklungen seit dem Jahr 2000 in Österreich, der Schweiz und Deutschland [Abstract:] 
 
FLORIAN MÜLLER 
Kurznachrichten aus der ÖFEB 
 

 

  

https://link.springer.com/journal/35834/7/1/page/1
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Zeitschrift für Erziehungswissenschaft  

20. Jahrgang, Heft 2 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11618/20/2/page/1  

 
 
Editorial  
PROF. DR. SARA FÜRSTENAU, INGRID GOGOLIN 
 
PROF. DR. DRORIT LENGYEL  
Stichwort: Mehrsprachigkeitsforschung [Abstract:] 
 
DR. GREGORY J. POARCH PH.D.  
Assessing the implications of migrant multilingualism for language education [Abstract:] 
 
LENA BIEN-MILLER, MUHAMMED AKBULUT 
Zusammenhänge zwischen mehrsprachigen Sprachkompetenzen und Sprachbewusstheit bei Grund-
schulkindern [Abstract:] 
 
MARTIN SCHASTAK, VALENTINA REITENBACH 
Türkisch-deutsch bilinguale Interaktion beim Peer-Learning in der Grundschule: Selbstberichtete 
Gründe für die Annahme oder Ablehnung bilingualer Interaktionsangebote [Abstract:] 
 
PROF. DR. JENS KRATZMANN, SAMUEL JAHREIß 
Einstellungen pädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen zur Mehrsprachigkeit [Abstract:] 
 
DR. GALINA PUTJATA  
“New Language Education Policy” – Policy making and enhancement of migrant-related multilin-
gualism in student’s own perception [Abstract:] 
 
DR. ROBBERT SMIT, EVA ENGELI  
Formative Beurteilung im jahrgangsübergreifenden Unterricht [Abstract] 
 
MIRIAM WEICH, DR. JOCHEN KRAMER 
Studienstart: Dual oder normal? [Abstract:] 
 
Rezensionen 
JULIA HEIMLER  
Zwei- und Mehrsprachigkeit in der schulischen und vorschulischen Bildung  
 
DR. NORA FRIEDERIKE HOFFMANN  
Jugendforschung  

 
  

https://link.springer.com/journal/11618/20/2/page/1
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Zeitschrift für Erziehungswissenschaft  

20. Jahrgang, Issue 2 Supplement (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11618/20/2/suppl/page/1 

 
 
JÖRG-HENRIK HEINE 
Vorwort und Überblick zum Sonderheft PISA Plus 2012–2013 [Abstract:] 
 
MATTHIAS C. LEHNER, JÖRG-HENRIK HEINE… 
Veränderung der mathematischen Kompetenz von der neunten zur zehnten Klassenstufe [Abstract:] 
 
PROF. DR. TIMO EHMKE, PROF. DR. OLAF KÖLLER… 
Äquivalenz der Erfassung mathematischer Kompetenzen in PISA 2012 und im IQB-Ländervergleich 
2012 [Abstract:] 
 
SUSANNE KUGER, ECKHARD KLIEME, OLIVER LÜDTKE… 
Mathematikunterricht und Schülerleistung in der Sekundarstufe: Zur Validität von Schülerbefragun-
gen in Schulleistungsstudien [Abstract:] 
 
PROF. DR. TIMO EHMKE, PD DR. CHRISTINE SÄLZER… 
Kompetenzentwicklung im Schuljahr nach PISA 2012: Effekte von Klassenwiederholungen [Abstract:] 
 
KATHARINA KIEMER, NICOLE HAAG, KATHARINA MÜLLER… 
Einfluss sozialer und zuwanderungsbezogener Disparitäten, sowie der Klassenkomposition auf die 
Veränderung der mathematischen Kompetenz von der neunten zur zehnten Klassenstufe [Abstract:] 
 
ANJA SCHIEPE-TISKA, SILKE RÖNNEBECK… 
Die Veränderung der naturwissenschaftlichen Kompetenz von der 9. zur 10. Klasse bei PISA und 
den Bildungsstandards unter Berücksichtigung geschlechts- und schulartspezifischer Unterschiede 
sowie der Zusammensetzung der Schülerschaft [Abstract:] 
 
PROF. DR. GABRIEL NAGY, PROF. DR. JAN RETELSDORF… 
Veränderungen der Lesekompetenz von der 9. zur 10. Klasse: Differenzielle Entwicklungen in Ab-
hängigkeit der Schulform, des Geschlechts und des soziodemografischen Hintergrunds? [Abstract:] 
 
CAROLIN HAHNEL, PROF. DR. FRANK GOLDHAMMER… 
Der Einfluss kognitiver Basisfertigkeiten auf die Änderung der in PISA gemessenen Lesekompetenz 
[Abstract:] 
 
PROF. DR. GABRIEL NAGY, PROF. DR. OLIVER LÜDTKE… 
IRT-Skalierung der Tests im PISA-Längsschnitt 2012/2013: Auswirkungen von Testkontexteffekten 
auf die Zuwachsschätzung [Abstract:] 
 
PROF. DR. GABRIEL NAGY, DR. NICOLE HAAG… 
Längsschnittskalierung der Tests zur Überprüfung des Erreichens der Bildungsstandards der Sekun-
darstufe I im PISA-Längsschnitt 2012/2013 [Abstract:] 
 
JÖRG-HENRIK HEINE, PROF. DR. GABRIEL NAGY… 
Empirische Grundlage, Stichprobenausfall und Adjustierung im PISA-Längsschnitt 2012–2013 
[Abstract:] 
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Zeitschrift für Evaluation  
20. Jahrgang, Heft 1 (2017) 
Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.zfev.de/  

 
Editorial 
Helfried Mossbrugger 
 
Theorie, Methoden und Praxis der Evaluation 
ANKE REHHAUSEN, LENA FRANZISKA BURCHARTZ 
Entwicklung eines Analyseschemas für die Evaluation der Strategischen Umweltprüfung in 
Deutschland [Abstract:] 
 
JULIANE ACHATZ, BRIGITTE SCHELS, JOACHIM WOLFF 
Wie wirken Zusatzjobs und Trainingsmaßnahmen auf die Arbeitsmarktchancen von jungen Er-
wachsenen in unterschiedlichen familiären Situationen? [Abstract:] 
 
INGRID WAHL, CHRISTA WALENTA 
Evaluierung des Aufnahmeverfahrens eines Fernstudiengangs anhand des Studienerfolges 
[Abstract:] 
 
ALAIN DÖSSEGGER, DAVID WEIBEL, KLAUS M. FREI, BARTHOLOMÄUS WISSMATH, JAN HENSE 
Entwicklung eines Wirkmodells für die Evaluation des Programms Jugend und Sport [Abstract:] 
 
SIGRID HAUNBERGER, EDGAR BAUMGARTNER 
Wirkungsevaluationen in der Sozialen Arbeit mittels Realistic Evaluation: empirische Anwendun-
gen und methodische Herausforderungen. [Abstract:] 
 
Praxisbericht 
BENOIT SIMON, WOLFGANG MEYER 
Agenda 2030 – bleibt die Evaluation zurück? Ein Blick auf die ersten freiwilligen nationalen Be-
richte 
 
CHRISTOPH HARTMANN, KIRSTEN VORWERK, FELIX GAISBAUER, STEFANIE KRAPP 
Deutsche Entwicklungszusammenarbeit unter Einbindung der Privatwirtschaft: Evaluierung des 
develoPPP.de Programms 
 
HEIDEMARIE KELLETER 
Outcome zur evidenzbasierten Steuerung in der Langzeitpflege. Wirkungen im Projekt EQisA 
 
Literaturüberblick und Rezensionen 
HELLMUT WOLLMANN 
Stockmann, Reinhard/Meyer, Wolfgang (Hg.): The Future of Evaluation. Global Trends, New 
Challenges, Shared Perspectives 
 
ANTONIA BAUMEISTER 
Großmann, Daniel/Wolbring, Tobias (Hg.): Evaluation von Studium und Lehre. Grundlagen, me-
thodische Herausforderungen und Lösungsansätze 
 
FRANZISKA HEINZE, FRANK KÖNIG, STEFANIE REITER 
Griese, Christiane/Marburger, Helga/Müller, Thomas (Hg.): Bildungs- und Bildungsorganisationse-
valuation. Ein Lehrbuch 
 
DeGEval …Info 
ULRIKE GREINER, ANDREAS PASCHON, FRANZ RIFFERT 
Zwischen Nutzung, Einfluss und Nachhaltigkeit – Wie wirken Evaluationen in unterschiedlichen 
Systemen? 

http://www.zfev.de/
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EDITH HALVES, CHRISTIANE KERLEN, MICHAEL KÖHLER, DÖRTE SCHOTT, SONJA SHEIKH 
Nachwuchspreis der DeGEval 2016 
 
PIRMIN BUNDI 
What Do We Know About the Demand for Evaluation? Insights From the Parliamentary Arena 
 
DEGEVAL 
Zwischen Nutzung, Einfluss und Nachhaltigkeit – Wie wirken Evaluationen in unterschiedlichen 
Systemen? – Positionspapier des Vorstandes der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation 
 
THOMAS ALTENBURG 
Zwischen Schema F und Innovation: Eine politikfeldübergreifende Diskussion zu methodischen 
Standards 
 
GUTKNECHT-GMEINER, KIRSTIN ECKSTEIN, ANGELA WROBLEWSKI 
Genderkompetenz und Genderexpertise – Anforderungen an Kompetenzprofile von Evalua-
tor(inn)en 
 
FRANK VAN DEN BROEK, DICK HANEMAAYER 
The Dutch Evaluatorennetwerk 
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Zeitschrift für Pädagogik  

63. Jahrgang, Heft 3 (2017) 

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

 
 
Editorial: 
NORBERT RICKEN & SABINE REH 
Prüfungen – Systematische Perspektiven der Geschichte einer pädagogischen Praxis  
 
JENS NAGEL 
Prüfungspraktiken an Gymnasien und Lateinschulen in der Frühen Neuzeit 
Musterung, Selektion, Übergangsrituale [Abstract:] 
 
JOACHIM SCHOLZ, MICHAEL KÄMPER-VAN DEN BOOGAART & SABINE REH 
Eine lange Geschichte: Der deutsche Abituraufsatz als "Gesammtbildung der Examinanden" 
Prüfungspraxis und Lehrerkommentare von Abituraufsätzen in den 1950er Jahren [Abstract:] 
 
ANDREASS HOFFMANN-OCON 
Persönlichkeit oder Wissenschaftsbasierung ? 
Einfluss von Ausbildungspraktiken auf Prüfungen Zürcher Volksschullehrpersonen um 1900 [Abstract:] 
 
KATHLEEN FALKENBERG / BETTINA VOGT / FLORIAN WALDOW 
Ständig geprüft oder kontinuierlich unterstützt? – Schulische Leistungsbeurteilung in Schweden zwi-
schen formativem Anspruch und summativer Notwendigkeit [Abstract:] 
 
NADIA COHEN UND RENATE TILGNER 
Linktipps zum Thema "Praktiken der Prüfung"  
 
CHRISTEL ADICK 
Internationaler Bildungstransfer im Namen der Diplomatie: die Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik der Bundesrepublik Deutschland [Abstract:] 
 
VERA BUSSE / LISA RIEDESEL / ULRIKE-MARIE KRAUSE 
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Abstract: Im vorliegenden Beitrag wird die Konstruktion und erste Validierung eines Kurzfragebogens vorgestellt, 
der auf der Grundlage der sozial-kognitiven Theorie der Internetnutzung computerbezogene Anreizfaktoren bei 
Erwachsenen erfasst. Der Fragebogen ist für den Einsatz in Large-Scale-Untersuchungen als Outcome-Variable 
sowie zur Vorhersage der Computernutzung und computerbezogener Fertigkeiten konzipiert. Die Ergebnisse 
einer Studie im Rahmen des Nationalen Bildungspanels (N = 462) zeigen, dass das vorgeschlagene Modell zur 
Erfassung computerbezogener Anreizfaktoren empirisch gestützt werden kann und der Fragebogen gute 
psychometrische Eigenschaften besitzt. Überdies konnte partielle Messinvarianz über Geschlecht und Alter 
belegt werden. Aspekte der Konstruktvalidität wurden über Zusammenhänge mit computerbezogenen Perso-
nenmerkmalen (z. B. Fertigkeiten) und Persönlichkeitsmerkmalen (z. B. Need for Cognition) überprüft. 
Abstract: Konzentration gilt als bedeutsames Korrelat und als Prädiktor erfolgreichen Lern- und Arbeitsverhaltens. 
Insbesondere bei Grundschulkindern wurde wiederholt die Güte entsprechender Testverfahren bezweifelt. Zur 
psychometrischen Prüfung bearbeiteten Viertklässlerinnen und Viertklässler (N = 530) drei Testverfahren: (a) 
die Testreihe zur Prüfung der Konzentrationsfähigkeit (TPK; Kurth & Büttner, 1999) mit schulnäheren Aufgaben 
(Abschreibtext, einfache Rechenaufgaben, Merkaufgabe) sowie – mit schulferneren Aufgaben – (b) den Auf-
merksamkeits- und Konzentrationstest (d2-R; Brickenkamp, Schmidt-Atzert & Liepmann, 2010), einen Durch-
streichtest, und (c) den Zahlen-Verbindungs-Test (ZVT; Oswald & Roth, 1978). Zusätzlich schätzten Klassenlehr-
kräfte (N = 31) die Konzentrationsleistung der Kinder ein. Die psychometrischen Manualkennwerte wurden 
weitgehend repliziert. Konzentrationsleistungskennwerte innerhalb und zwischen Tests korrelierten moderat, 
konfirmatorisch zeigte ein Generalfaktor eine gute Modellpassung. Die von den Lehrkräften und Schulkindern 
eingeschätzten Konzentrationsleistungen korrelierten moderat mit der Testleistung in schulnäheren und nied-
riger in schulferneren Aufgaben. Die Befunde werden vor dem Hintergrund einer konstruktvaliden Konzentrati-
onsdiagnostik diskutiert. 
Abstract: Konzentration ist für die sportliche Leistungserbringung wesentlich. Die Störung der Konzentration durch 
eigene Gedanken wird als kognitive Interferenz bezeichnet. Im englischsprachigen Raum wird diese Interferenz 
mit dem Thought Occurence Questionnaire Sport (TOQS; Hatzigeorgiadis & Biddle, 2000) erfasst. Die vorlie-
gende Arbeit validiert eine deutsche Version (TOQS-D) an zwei Stichproben bestehend aus insgesamt 348 
Sporttreibenden (56 % männlich, MAlter = 25, SDAlter = 6, 61 % Teamsportarten, 53 % Mitglied im Schweizer 
Nationalkader). Eine explorative Faktorenanalyse (Stichprobe 1) sowie eine konfirmatorische Faktorenanalyse 
(Stichprobe 2) bestätigen die Struktur der Originalversion mit drei interkorrelierenden Faktoren: Leistungssor-
gen, aufgabenirrelevante Gedanken und Fluchtgedanken. Die Skala hat gute Reliabilitätswerte (interne Konsis-
tenz: α = .89; Retestreliabilität: r = .82). Zudem zeigt der TOQS-D die erwartete konvergente Validität (Konzent-
rationsstörungen, Wettkampfangst), divergente Validität (Achtsamkeit) und Kriteriumsvalidität (Selbsteinschät-
zung der sportlichen Leistung). Mit dem TOQS-D liegt damit ein geeignetes Instrument vor, dessen Einsatzmög-
lichkeiten in Praxis und Forschung abschließend diskutiert werden. 
Abstract: Das Kompetenzanalyseverfahren (KANN) ist ein Fremdbeurteilungsverfahren für Eltern und pädagogi-
sche Fachkräfte zur Beurteilung beobachtbarer Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. In der Studie wird 
untersucht, ob, und wenn ja, inwiefern sich die Unterschiede zwischen den zwei Normstichproben (Schul-
norm/Elternurteil vs. Kinder- und Jugendhilfe-Norm/Urteil pädagogischer Fachkräfte) durch (1) die Reliabilität 
des Messinstruments, (2) systematische Beurteilertendenzen und/oder (3) Kompetenzdefizite von Kindern und 
Jugendlichen in Erziehungshilfen erklären lassen. Hierzu wurden die Intra-/Interrater-Reliabilität und -
Übereinstimmung an vier Stichproben aus dem Bereich der Erziehungshilfen analysiert: (A) Pädagoge/-in A – A 
(Test-Retest), n = 153; (B) Pädagoge/-in A – B, n = 169; (C) Mutter–Vater, n = 26 und (D) Pädagoge/-in – Eltern-
teil, n = 136. Die Ergebnisse weisen auf eine gute Intra-/Interrater-Reliabilität und eine akzeptable Überein-
stimmung im Urteil pädagogischer Fachkräfte hin. Zwischen unterschiedlichen Beurteilertypen (Pädagoge/-in – 
Elternteil), lässt sich eine deutlich niedrigere Interrater-Reliabilität und -Übereinstimmung feststellen. Der Ver-
gleich des Elternurteils mit den beiden Normstichproben verdeutlicht die unterdurchschnittlichen KANN-Werte 
von Kindern und Jugendlichen in Erziehungshilfen. Eine Überschätzungstendenz der Eltern ist wahrscheinlich. 
Abstract: Sowohl die Kenntnis von Strategien als auch das Wissen über ihre situations- und aufgabenadäquate 
Anwendung spielen eine bedeutende Rolle beim Erwerb von Wissen und Fähigkeiten. Lernstrategiewissen wird 
in Auseinandersetzung mit einem konkreten Gegenstandsbereich erworben. Zur Untersuchung der Entwicklung 
des Lernstrategiewissens im Bereich Englisch wurde ein bereichsspezifisches Testverfahren für Schülerinnen 
und Schüler der 5. – 7. Klasse entwickelt und mittels einer Expertenbefragung geprüft. Im Rahmen einer Pilotie-
rungsstudie mit 398 Teilnehmenden der 5. und 6. Jahrgangstufe erwiesen sich die psychometrischen Eigen-
schaften des Tests als zufriedenstellend. Zudem ließen sich Annahmen zur inhaltlichen Validität prüfen und 
bestätigen. Inzwischen liegen Befunde aus einer Längsschnittuntersuchung (5. – 7. Klasse) mit vier Messzeit-
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punkten vor (N = 835), die eine Stabilität des gemessenen Konstruktes sowie die faktorielle Validität belegen. 
Analysen zeitverzögerter Effekte des Lernstrategiewissens auf die Englischleistung weisen auf die Prädiktivität 
des erfassten Wissensbereichs hin und belegen seine Relevanz für die Leistung. 
Abstract: Internationale Schulleistungsstudien wie das Programme for International Student Assessment (PISA) 
dienen den teilnehmenden Ländern zur Feststellung der Leistungsfähigkeit ihrer Schulsysteme. In PISA wird die 
Zielpopulation (15-jährige Schülerinnen und Schüler) alle 3 Jahre getestet. Von besonderer Bedeutung sind 
dabei die Trendinformationen, die für die Zielpopulation ausweisen, ob sich ihre Leistungen gegenüber denen 
aus früheren Erhebungen verändert haben. Um solche Trends valide interpretieren zu können, sollten die PISA-
Erhebungen unter möglichst vergleichbaren Bedingungen durchgeführt und die verwendeten statistischen 
Verfahren vergleichbar bleiben. In PISA 2015 wurde erstmalig computerbasiert getestet; zuvor mittels Papier-
und-Bleistift-Tests. Es wurde das Skalierungsmodell verändert und in den Naturwissenschaften wurden neue 
Aufgabenformate eingesetzt. Im vorliegenden Beitrag gehen wir anhand der nationalen PISA-Stichproben von 
2000 bis 2015 der Frage nach, inwiefern der Wechsel des Testmodus und der Wechsel des Skalierungsmodells 
die Interpretation der Trendschätzungen beeinflussen. Die Analysen belegen, dass die Veränderung von Papier-
und-Bleistift-Tests auf Computertestung die Trendschätzung für Deutschland verzerrt haben könnte. 
Abstract: Policymakers are implementing reforms with the assumption that students do better when attending 
high-achieving schools. In this article, we use longitudinal data from Chicago Public Schools to test that assump-
tion. We find that the effects of attending a higher performing school depend on the school’s performance 
level. At elite public schools with admission criteria, there are no academic benefits—test scores are not better, 
grades are lower—but students report better environments. In contrast, forgoing a very low-performing school 
for a nonselective school with high test scores and graduation rates improves a range of academic and nonaca-
demic outcomes. 
Abstract: We find evidence of enrollment increases in both Syracuse and Buffalo following the announcement of a 
placed-based scholarship program, Say Yes to Education. While the Syracuse increases were accompanied by 
enrollment declines in surrounding suburban districts, the Buffalo increases coincided with declines in private 
school enrollments. Buffalo and Rochester also saw enrollment increases relative to trends following the an-
nouncement of Say Yes in Syracuse, suggesting that part of the increase in Syracuse might be attributable to 
factors other than Say Yes. We also find evidence of increases in home prices in Syracuse after the program’s 
announcement, as well as decreases in the surrounding suburbs. We do not find evidence of similar housing 
price changes in Buffalo. 
Abstract: One critical factor in policy implementation is how teachers interpret policy. Previous research largely 
overlooks how the broader culture shapes teachers’ interpretations. In the current research, we explore how 
teachers’ interpretations of instructional reforms are associated with the logics of broad societal institutions. 
Our longitudinal mixed-methods study of 117 teachers at three urban public schools demonstrates that teach-
ers’ interpretations are rooted in market accountability logics, professional bureaucracy logics, and communal 
sentiment logics. Teachers’ logics partially depend on their school and community contexts. The most substan-
tive differences in teachers’ logics result from individual attributes, namely, race/ethnicity. One implication is 
that effective policy implementation depends on formulation and framing that address the multiple and poten-
tially competing logics that motivate teachers’ responses to reform. 
Abstract: Many states require prospective principals to pass a licensure exam to obtain an administrative license, 
but we know little about the potential effects of principal licensure exams on the pool of available principals or 
whether scores predict later job performance. We investigate the most commonly used exam, the School 
Leaders Licensure Assessment (SLLA), using 10 years of data on Tennessee test takers. We uncover substantial 
differences in passage rates by test-taker characteristics. In particular, non-Whites are 12 percentage points 
less likely than otherwise similar White test takers to attain the required licensure score. Although candidates 
with higher scores are more likely to be hired as principals, we find little evidence that SLLA scores predict 
measures of principal job performance, including supervisors’ evaluation ratings or teachers’ assessments of 
school leadership from a statewide survey. Our results raise questions about whether conditioning administra-
tive licensure on SLLA passage is consistent with principal workforce diversity goals. 
Abstract: As state and federal policymakers continue to adopt more centralized policies, it is increasingly im-
portant to understand how policies, particularly those designed to enhance education for underserved stu-
dents, are implemented locally. We employ a mixed-methods sequential explanatory design to investigate the 
implementation of one policy, that which guides the process of reclassifying English learners (ELs) as English 
proficient in Texas. First, we use event history analysis to determine whether the likelihood of being reclassified 
differs across the state for similar ELs. Second, we utilize interview and observation data from eight schools to 
unpack how practitioners implement reclassification policy. We find differences in the hazard rate of reclassifi-
cation across the state, which is linked to practitioners’ understanding of the policy. 
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Abstract: The Every Student Succeeds Act (ESSA) requires states to identify and turn around struggling schools, 
with federal school improvement money required to fund evidence-based policies. Most research on turna-
rounds has focused on individual schools, whereas studies of district-wide turnarounds have come from rela-
tively exceptional settings and interventions. We study a district-wide turnaround of a type that may become 
more common under ESSA, an accountability-driven state takeover of Massachusetts’s Lawrence Public Schools 
(LPS). A differences-in-differences framework comparing LPS to demographically similar districts not subject to 
state takeover shows that the turnaround’s first 2 years produced sizable achievement gains in math and mod-
est gains in reading. We also find no evidence that the turnaround resulted in slippage on nontest score out-
comes and suggestive evidence of positive effects on grade progression among high school students. Intensive 
small-group instruction over vacation breaks may have led to particularly large achievement gains for partici-
pating students. 
Abstract: This article examines the impacts of the Michigan Merit Curriculum (MMC), a statewide college-
preparatory curriculum that applies to the high school graduating class of 2011 and later. Our analyses suggest 
that the higher expectations embodied in the MMC had slight impact on student outcomes. Looking at student 
performance in the ACT, the only clear evidence of a change in academic performance comes in science. Our 
best estimates indicate that ACT science scores improved by 0.2 points (or roughly 0.04 SD) as a result of the 
MMC. Our estimates for high school completion are sensitive to the choice of specification, though some evi-
dence suggests that the MMC reduced graduation for the least prepared students. 
Abstract: Research increasingly points to the importance of parental engagement in children’s education. Yet, little 
research has investigated whether prompting parents to be more involved in college processes improves stu-
dent outcomes. We investigate experimentally whether providing both students and their parents with per-
sonalized outreach about tasks students need to complete to enroll in college leads to improved college en-
rollment outcomes relative to providing outreach to students only. We utilize text messaging to provide infor-
mation and advising to students and parents. Across treatment arms, the text outreach increased on-time col-
lege enrollment by a statistically significant 3.1 percentage points. Texting both parents and students, however, 
did not increase the efficacy of the outreach. We situate this result in the broader parental engagement litera-
ture. 
Abstract: Policy and practice have charged forward with emphasizing the necessity to reduce school absenteeism 
in the fall (i.e., Attendance Awareness Month). However, no empirical basis served to bolster these efforts. This 
study examined whether fall versus spring absenteeism was linked to spring state exam scores for a sample of 
elementary students over 3 years. Using district data, the findings suggested spring absences were associated 
with lower testing performance, with the most critical period being the 30-day window leading up to the test. 
This study illustrates that most is at stake for student test performance by missing school in the days and 
months leading up to the test date and that different support systems are needed to address subgroups of 
students. 
Abstract: Research syntheses in education, particularly meta-analyses and best-evidence syntheses, identify evi-
dence-based practices by combining findings across studies whose constructs are similar enough to warrant 
comparison. Yet constructs come preloaded with social, historical, political, and cultural assumptions that an-
ticipate how research problems are framed and solutions formulated. The information research syntheses 
provide is therefore incomplete when the assumptions underlying constructs are not critically understood. We 
describe and demonstrate a new systematic review method, critical construct synthesis (CCS), to unpack as-
sumptions in research synthesis and to show how other framings of educational problems are made possible 
when the constructs excluded through methodological elimination decisions are taken into consideration. 
Abstract: Research on high school math course taking documents the advantages of starting high school at or 
beyond Algebra 1. Fewer studies examine differentiation into remedial, general, and honors Algebra 1 course 
types by course rigor. This study examines how course grades and course rigor are associated with math at-
tainment among students with similar eighth-grade standardized math test scores. Students who earned an A 
in remedial courses had lower attainment than students with a D in general Algebra 1. Students with an A in 
general Algebra 1 had lower attainment than students with median grades in honors Algebra 1. 
Abstract: This commentary suggests that new school design is a fertile policy context for advancing research–
practice partnerships. The authors represent four public universities that have created new school designs in 
partnership with urban school districts. Unlike the laboratory schools of previous generations, these university-
partnered public schools were intentionally designed to disrupt persistent patterns of inequity and prepare 
low-income students of color to flourish in college. The authors argue that these schools provide a promising 
context for marrying research and practice to bring about fundamental change in schools, with potential for 
spread of innovation to districts and universities. 
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Abstract: This double special issue gathers a series of nuanced critically conceptual and case-study research show-
ing that in the contemporary European context, despite regional differences in gender regimes, political and 
economic demands and organizational cultures, work/life balance policies and their translation into practice 
remains a highly ambiguous issue. Although work/life balance policies have undoubtedly entered the university 
institutional spaces, they are deterred by opposing institutional policy logics and particularly ‘greedy’ logics of 
the organizing of work that still aligns to outdated work-exclusive masculine organizational culture (outdated 
because men too are suffering the effects, and because the academic environment is feminized). Moreover, 
there are lingering gender stereotypes around the value and attribution of home and work duties, which are 
having a significant impact upon women’s professional and private spheres and experiences in academic work. 
The gathered research shows how university institutions are still quite far from having addressed the core is-
sues that undermine women’s career advancement and their possibilities to access to academic membership 
and leadership, still obliging them (and their male counterparts) to align with a work and membership (selec-
tion and progression) logic and organization that does not take into consideration parenthood, family and per-
sonal spheres of life. 
Abstract: The article deals with structural, cultural and habitual concepts, principles and ideals of parenthood in 
the German academic working context. It focuses on social processes of transformation and reconfiguration of 
reproduction and profession, which means within work and family spheres and especially within academia in 
times of neoliberalism, economisation and globalisation. Discursive and biographical research results of two 
German research projects will be linked to trace current developments of gender relations concerning the 
compatibility of scientific work and family. Using an analytical governmental perspective, we reveal findings 
concerning the subject and identity formations of scientists and parents. The insights and conclusions obtained 
will be discussed and evaluated in terms of the interdependencies between the spheres of production and 
reproduction in neoliberalism. 
Abstract: It is suggested that the realization of work–life balance policies at the University of Iceland is compro-
mised by an emphasis on neoliberal notions of growth and performance measurements in the form of new 
public management strategies. This is sustained by overt and covert incentive mechanisms, which in turn cre-
ate a range of different gendered implications for academic staff. The results from semi-structured interviews 
suggest that while this tension field affects all academic staff, it is generally less favourable to women than to 
men. If women were granted time for the sake of family obligations, they risked a setback in their academic 
career due to decreased research activity. Women tended to view academic flexibility as an opportunity to 
engage in domestic responsibilities more so than men; and male interviewees tended to view the prioritization 
of family as a choice, while women tended to view it as a condition. 
Abstract: This paper focuses on the dynamics that animate the situation of women inside academia and the social 
world of science. Based on a long-term ethnographic study we chose specific cases (scientists educated in Po-
land) to illustrate the complexity of the career-making process in the 21st century. In this country, in a social 
and professional environment that has belonged to the European Union for 12 years, we observed several 
particularities. In order to demonstrate the process of ‘reverse dynamic of equality construction’ we adapted a 
longue durée perspective. Our article shows how so-called ‘democratization’ dynamics (after the political 
changes of 1989) influenced the professional trajectories of women in Poland. The data suggest a progressive 
deterioration of the situation for Polish female scientists – a process that is ignored by the majority of Polish 
scholars. 
Abstract: The paper focuses on dual-career academic couples, how they combine careers and parenthood and 
how their strategies translate into employment pathways of researchers, and especially women researchers. 
Based on sixteen in-depth interviews with dual-career academic couples, the analysis identified two types of 
partnerships which differed in terms of how they combined work and parenthood and how they harmonized 
his and her career: ‘traditional couples’ and ‘egalitarian couples’. While most previous research on dual-career 
couples analyses the individual level, this investigation considers the couple as a point of departure. The analy-
sis is framed by the linked-lives approach, which studies partners’ work paths as mutually interrelated. The 
analysis shows that in dual-career academic couples, women’s careers are often perceived to be secondary to 
men’s careers, but there were differences between women who built their careers before 1989 and contempo-
rary young women researchers. It is argued that gender ideologies have different effects depending on the 
institutional conditions in which the ideologies are enacted. It is suggested that the paper contributes an im-
portant dimension to explanations of the gap in the position of men and women in the academic labour market. 
Abstract: Using a qualitative interview approach, this study analyzes the experiences of women in academic lead-
ership positions in post-Soviet Kazakhstan. An exploration of the extent of the relevance of Western research 
on female academic leadership is used to explain the experiences of female leaders in Kazakhstan. The results 
of the study are consistent with the results of prior studies conducted in other countries and can be largely 
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explained by existing theories. One distinctive feature of the experiences of female leaders in Kazakhstan is the 
superimposition of three dominant cultures – traditional, Soviet, and Westernized neo-liberal, which impose 
multiple conflicting expectations. Kazakhstani women are obliged to maintain multiple identities when com-
municating with their colleagues, superiors and extended family members. The exact outcome of the work–life 
balance negotiation depends, among other factors, on the type of ownership and geographic region of a uni-
versity. The study also reveals that neo-institutional theory, not conventionally used in the analysis of female 
leadership in academia in the West, may be particularly relevant for explaining female experiences in transi-
tional and developing contexts; specifically, in explaining the constraints imposed by informal policy networks 
and corruption. 
Abstract: In the labour market women’s jobs have frequently been conceptually and literally tied to housework 
and hence thought of as unskilled and therefore undervalued. Although academic institutions have undergone 
changes, the fact that women still carry the main responsibility for domestic and caring tasks continues to fol-
low them into the academic work environment. In this explorative study we focus on the gendered aspects of 
undervalued work in academia by examining how academic housework manifests itself in different academic 
contexts and how early career academics in six European countries contend with it. We will link the underval-
ued academic work to housework in a double sense. Firstly, we will discuss how domestic housework affects 
the working conditions of academic women and men differently in their early career. Secondly, we will ap-
proach academic work through the lenses of academic housework, hence making use of the notion of ‘house-
work’ in a transferred and more figurative meaning. The discussion is aimed at developing a new conceptual 
framework in the analysis of gendered academic careers. In this way the topic of academic housework, which 
seems to be accompanied by social taint, may become more easily discussable within the academic work envi-
ronment. 
Abstract: The underrepresentation of women in academe has been the focus of both academic literature and 
European policy-makers. However, albeit the number of female scientists has increased, true gender equality 
has yet to be achieved. When examining the reasons for this, we have to consider the interconnection between 
the expectations surrounding gender and what it means to work in the scientific profession, operating at indi-
vidual, interactional, and institutional levels. This paper presents the results (and methods) of a survey explor-
ing work–life interfaces from a gender-sensitive perspective. 
Our survey focused on the researchers and professors working in the medicine and engineering departments of 
the University of Pisa, where the gradient of female exclusion is most pronounced. The results allow for an 
interpretation of the ‘leaky pipeline’ (macro level), through a gender-sensitive analysis of gender-based social 
obligations and those associated with the scientific profession (micro perspective), by integrating said reading 
through a description of the dynamics of continuous negotiation in private and public life (university) (meso 
level). Essentially, science is a greedy institution, as is family life, which is a problem for a woman’s career, un-
less she is willing to make considerable concessions at home. 
Abstract: Gender-related inequalities in scientific careers are widespread, evidenced by the attrition of women 
along the different stages of the promotion ladder. We studied the interwoven personal and professional tra-
jectories of researchers in ecology and compared these trajectories between France and Norway. Given their 
differing welfare state policies and work/family regimes, we expected contrasts in the depth and modalities of 
the gender gap. We focused on the career consequences of time-use inequalities in the workplace and in the 
private sphere (domestic tasks and parental care). We find a more frequent assignment of women to less-
valued tasks at work (e.g. teaching) and pronounced gender differences in the involvement in domestic and 
parental tasks, especially in France. Age at promotion and probability to be promoted differed between gender 
in both countries and more so in France, women being less promoted and promoted later than men. This gen-
der gap was particularly discriminating women with children, when they were either single or with a partner 
who also was a researcher. These differences are mainly due to a lower scientific productivity of women when 
they get children. These analyses raise a number of questions on welfare policies and on the definition of aca-
demic standards of peer judgment within local employment policies in universities. 
Abstrac This article examines the equality agenda in the context of Finnish university reform in the 21st century. 
In Finland, the academic regime went through an organizational transformation after the Universities Act in 
2009. However, little attention has been paid to the questions of sex or equality. Since the policy influences on 
equality in education and work are increasingly transnational, this article also observes the role of gender 
mainstreaming in universities’ equality agenda. The appearance of sex equality is analysed through a variety of 
documentary materials. The findings indicate the balance between higher educational demands and tightening 
requirements on equality promotion. Equality work, as a part of human resources, is seen through legislation 
and provides common good and market advantages. The aims seek to ensure similar treatment between indi-
viduals and case-specific anti-discrimination, separating spheres of academic work and private life. The focus is 
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on subjective rights on economic rewards and career opportunities. Yet, confused by the abstract principle of 
gender mainstreaming, the individually oriented view diverges from the traditional Nordic equality model. The 
study suggests an evaluation of key concepts and assumptions of equality politics in higher education institu-
tions.t:  
Abstract: This paper discusses results of a research project on equal opportunities between women and men in 
the postdoctoral phase in German universities. It illustrates how the funding system is organized and whether 
this contributes to more equal opportunities for men and women, especially concerning the work–life interfer-
ence. Although the system loses women after the doctorial phase, equal opportunity is not a core issue in the 
promotion of postdoctoral researchers in Germany. Instead, it tends to be addressed indirectly via an array of 
different compensatory support programmes. One key finding is that certain programmes, such as ‘coaching’, 
‘networking’, ‘mentoring’ or financial support, are not offered everywhere, and therefore many postdoctoral 
researchers do not have the opportunity to utilize them. Furthermore, we found evidence of a gender-specific 
demand for support programmes. Another finding was that work–life interferences in scientific careers are not 
addressed by support programmes. The organization of everyday life is not taken into account. Given the con-
text of uncertain career paths in Germany and the unequal working conditions of women and men in academia 
in Germany, it becomes clear that equal opportunities cannot be realized by ignoring the informal and gen-
dered handling of work-life-balance 
Abstract: This paper discusses results of a research project on equal opportunities between women and men in 
the postdoctoral phase in German universities. It illustrates how the funding system is organized and whether 
this contributes to more equal opportunities for men and women, especially concerning the work–life interfer-
ence. Although the system loses women after the doctorial phase, equal opportunity is not a core issue in the 
promotion of postdoctoral researchers in Germany. Instead, it tends to be addressed indirectly via an array of 
different compensatory support programmes. One key finding is that certain programmes, such as ‘coaching’, 
‘networking’, ‘mentoring’ or financial support, are not offered everywhere, and therefore many postdoctoral 
researchers do not have the opportunity to utilize them. Furthermore, we found evidence of a gender-specific 
demand for support programmes. Another finding was that work–life interferences in scientific careers are not 
addressed by support programmes. The organization of everyday life is not taken into account. Given the con-
text of uncertain career paths in Germany and the unequal working conditions of women and men in academia 
in Germany, it becomes clear that equal opportunities cannot be realized by ignoring the informal and gen-
dered handling of work-life-balance 
Abstract: The assumption that men are more likely to undertake and succeed in an academic career, because the 
requirements of professional success in this occupation are compatible with normative gender assumptions, 
particularly that of fulfilling a ‘male breadwinner’ or main household earner role, implying reduced domestic 
and care commitments, is discussed. It is suggested that Switzerland offers a particularly interesting case for 
this study, because of the combination of the specific structure of academic careers, the characteristics of the 
non-academic labour market and the dominant gender regime. It is shown that, in this particular context, the 
aspirations of postdocs to remain in academic employment or to look for non-academic jobs are directly relat-
ed to their position within the domestic division of labour and to their personal and family circumstances. 
However, this does not necessarily lead to a clear-cut divide between work-committed men, who ‘succeed’ 
(and hence stay), and care-committed women who ‘fail’ to climb up the academic career ladder (and hence 
leave). The results suggest that the situation is more complex and requires a subtle distinction between differ-
ent ideal-types of post-doctoral experiences that do not always cut neatly across gender lines. 
Abstract: This paper addresses the topic of work–life interferences in academic contexts. More specifically, it fo-
cuses on early career researchers in the Italian university system. The total availability required from those who 
work in the research sector is leading to significant transformations of the temporalities of work, especially 
among the new generation of researchers, whose condition is characterized by a higher degree of instability 
and uncertainty. Which are the experiences of the early career researchers in an academic context constituted 
by a growing competition for permanent positions and, as a consequence, by a greatly increased pressure? 
Which are the main gender differences? In what elements do Science, Technology, Engineering and Mathemat-
ics disciplines differ from Social Sciences and Humanities? The collected narratives reveal how the ongoing 
process of precarization is affecting both the everyday working activities and the private and family lives of 
early career researchers, with important consequences also on their future prospects. 
Abstract: Men and women remain in unequal positions in coping with their scientific and academic careers. Sever-
al of the mechanisms dissuading or preventing women from pursuing scientific careers have already been de-
scribed in the literature: women getting stuck with paltry, undervalued tasks, thus manufacturing a “sticky 
floor”; structuring the scientific field around a masculine habitus; and the “Matilda” effect for women. An addi-
tional cause of these inequalities is observed in the relationship between the private and professional aspects 
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of the individuals’ lives. The university transmits a “gendered order” in its organizational structures, principles, 
customs and habits, in short in the practice of scientific work. That is due in particular to the ancient structuring 
of the university around a male figure: the “university professor” or “scientist” entirely invested in his work, 
freed from domestic necessities by an invisible carer (he or she who ‘cares’ for him), so he can devote himself 
to science. Hence the university was constructed on a “greedy” model expecting a total, voluntary and impas-
sioned engagement in work, coupled with a model of work/family dissociation. Based on a research pro-
gramme dealing with post-doctoral researchers and recently tenured researchers*, this article analyses the role 
of their private life and how it relates to the professional sphere in their experience of scientific work. In this 
respect, it provides some explanatory elements on both the greater vulnerability of women-mothers in the 
university game and on the configurational supports (configurations of professional life and private life) needed 
to offset that vulnerability. 
Abstract: Schulische Nachmittagsangebote gelten als Basis für mehr Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungs-
system. Doch mehr Zeit allein ist nicht die Lösung, das Konzept muss stimmen. 
Abstract: Die Kultusministerkonferenz unterscheidet drei Ganztagsformen, die die Bundesländer unterschiedlich 
ausgestalten. Einige grundlegende Voraussetzungen gelten länderübergreifend. 
Abstract: Ein rhythmisierter Schulalltag hat viele Vorteile, auch für Lehrkräfte - ein Erfahrungsbericht. 
Abstract: In Ganztagsschulen sind Lehrer nicht mehr bloß Lehrende. Unsere Autorin kennt die Vor- und Nachteile 
dieser Schulform und weiß, welche Rahmenbedingungen zum Gelingen beitragen. 
Abstract: Ganztagsschulen verfügen zwar über feste Strukturen, doch innerhalb dieser sind sie frei in ihrer Gestal-
tung. Das Ergebnis: individuelle Angebote - ein Beispiel des offenen Ganztags. 
Abstract: Ganztagsschulen sind nicht mehr nur Lern-, sondern auch Lebensorte. Die Kinder sollten daher die Mög-
lichkeit erhalten, diese mitzugestalten. Den Anstoß dafür kann ein Demokratieprojekt geben. 
Abstract: Wie nehmen Schüler die Bedingungen wahr, unter denen sie an Ganztagsschulen leben und lernen? Für 
die weitere Entwicklung dieser Schulform ist die Antwort auf diese Frage von großer Bedeutung. 
Abstract: Der Diskurs zur Ganztagsschule suggeriert, dass Eltern in erster Linie Verantwortung an die Schule abge-
ben, aber Bildungs- und Erziehungserfolg wird mehr denn je Eltern überantwortet. 
Abstract: Obwohl Schulen und freie Träger im Ganztag verbunden sind, gestaltet sich eine effektive Kooperation 
als schwierig. Schuld ist die Organisation in Teilsytemen. 
Abstract: Der Anspruch an Ganztagsschulen steigt. Die Stiftung HELP zeigt, wie mithilfe von multiprofessionellen 
Teams ein gemeinsames Konzept umgesetzt werden kann. 
Abstract: Schulsozialarbeiter besitzen ein großes Netzwerk außerschulischer Kooperationspartner, sind nicht an 
einen zeitlichen Rahmen gebunden und Vertrauensperson für Schüler - den ganzen Tag lang. 
Abstract: Hannover will sein ganztägiges Angebot verbessern. Über die geplante Qualitätsoffensive spricht die 
städtische Bildungsdozentin Rita Maria Rzyski mit der "Grundschule". 
Abstract: Cornelia Funke ist die bekannteste deutsche Kinderbuchautorin. Im Interview mit der "Grundschule" 
erzählt sie, wie sich digitale Medien und Kreativität gegenseitig begünstigen können. 
Abstract: Sprachbildung im Fachunterricht ist ein Thema für Lehrkräfte aller Fächer und aller Jahrgangsstufen - 
dafür steigt inzwischen das Bewusstsein in allen Schulen der Sekundarstufe. Allerdings ist die Materiallage noch 
spärlich, und es liegen nur wenige Unterrichtserfahrungen vor. Um welche Fragen geht es, wenn sich Lehrkräf-
te in dieses Thema einarbeiten wollen? Welche ersten Schritte sind möglich? 
Abstract: Jeder Fachunterricht ist auch Sprachunterricht: Dieses Mantra schreibt sich schnell, aber was bedeutet 
es für den Fachlehrer? Wie kann z. B. ein Physiklehrer seinen Unterricht so gestalten, dass die Schüler neben 
den physikalischen Phänomenen auch noch die Fachsprache sicher erlernen? Was kann der Geographielehrer 
dafür tun, dass Fachtexte verstanden werden und Fachvokabeln sicher genutzt werden können? 
Abstract: Die Bedeutung der Sprache für den Unterrichtserfolg in den Sachfächern ist erst relativ spät erkannt 
worden. Inzwischen weiß man, dass viele Schülerinnen und Schüler Probleme mit dem Erwerb der Bildungs-
sprache Deutsch haben und dafür konkrete Unterstützung benötigen. Wie können Lehrkräfte diese Unterstüt-
zung leisten? Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung? 
Abstract: Lehrkräfte können die sprachlichen Kompetenzen ihrer Schüler(innen) durch vielfältige Angebote för-
dern. Aber wie sieht es auf der grundlegenden Ebene aus - in der Unterrichtskommunikation mit den Schü-
ler(inne)n? Ist diese sprachförderlich gestaltet? Was können die Lehrkräfte hier tun, um die Sprachentwicklung 
ihrer Schüler(innen) zu fördern? Eine neuere Studie zeigt, dass Lehrer(innen) ihre Sprache an den Entwick-
lungsbedarf der Schüler(innen) anpassen. 
Abstract: Deutsch lernen in einer Vorbereitungsklasse für junge Flüchtlinge heißt auch, Gründe zu schaffen, 
Deutsch lernen zu wollen. Und im zweiten Schritt müssen sie Möglichkeiten erhalten, sich sprachlich auszupro-
bieren. Wie gestaltet man den sprachlichen Anfangsunterricht in einer in jeder Hinsicht heterogenen Klasse? 
Wie erreicht man die Schüler, welche Methoden sind erfolgreich? 
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Abstract: Ursprünglich wurde es für Deutschlerner im Ausland entwickelt, inzwischen wird es in den meisten Bun-
desländern eingesetzt: das Deutsche Sprachdiplom. Die Schulen können damit die Deutschkenntnisse von Zu-
wanderern zertifizieren. Dafür aber müssen sie nicht nur ihre Lehrer entsprechend qualifizieren, sondern auch 
den Unterricht so weiterentwickeln, dass die Schüler optimal auf die Prüfung vorbereitet werden. 
Abstract: Jugendliche entwickeln eine eigene Sprache, um sich abzugrenzen und der eigenen Gruppe zu versichern 
- das ist nicht neu, und doch ist es für Lehrer schwer, auf dem Laufenden zu bleiben. Was eben noch angesagt 
war, ist heute schon wieder aus der Mode. Welche Funktion hat Jugendsprache? Wo wird sie verwendet? Und 
welche Rolle spielt heute das Internet? 
Abstract: Viele Schulen haben Probleme, offene Schulleitungspositionen zu besetzen. Warum gibt es so wenige 
Bewerbungen? Welche Motive spielen bei der Entscheidung für oder gegen diese Tätigkeit eine Rolle? Der 
nachstehende Beitrag geht diesen Fragen auf der Grundlage von Forschungsergebnissen nach und schlägt eine 
Reihe von Reflexionsimpulsen vor, die helfen können, die Entscheidung sorgfältig abzuwägen. 
Abstract: Am Beispiel einer Fachgruppe Mathematik sollen hier Erfahrungen im Zusammenhang mit der Entwick-
lung differenzierter Lernarrangements reflektiert werden. Wie können dabei Vorschläge zur Individualisierung 
des Lernens und die Qualität fachlichen Lernens miteinander verbunden werden? Welche Rahmenbedingen 
sind dafür erforderlich? Was ist darüber hinaus notwendig, wenn fachliche Qualität nicht dem Zufall überlassen 
werden soll? 
Abstract: Although the importance of primary schools in the long term is of interest in educational effectiveness 
research, few studies have examined the long-term effects of schools over the past decades. In the present 
study, long-term effects of primary schools on the educational positions of students 2 and 4 years after starting 
secondary education are investigated. Moreover, it is examined which school factors play a role in this process. 
We specifically investigated whether effective primary schools make a difference in the long term. This study 
uses data from the longitudinal SiBO project, which followed 6,000 pupils in primary education in Flanders, 
Belgium, and has follow-up data during secondary education. Two-level models and cross-classified multilevel 
models show that primary schools have long-term effects on the educational positions of students in secondary 
education. 
Abstract: This paper discusses methods for benchmarking vocational education and training colleges and presents 
results from a number of models. It is conceptually difficult to benchmark vocational colleges. The colleges 
typically offer a wide range of course programmes, and the students come from different socioeconomic back-
grounds. We solve the comparability problem by focusing on effects in terms of retention and employment 
rates as opposed to the intermediate outcomes like grades. We neutralize cost differences using alternative 
cost measures. And we use detailed register data to account for student backgrounds. From a methodological 
point of view, we combine average methods (multilevel analysis) with frontier methods. We thus combine the 
key methods of school effectiveness research and school efficiency and productivity research. The analyses 
show that the efficiency of Danish vocational colleges varies considerably. Adopting best practices could lead to 
cost savings of between 9 and 33%. 
Abstract: A key assumption of accountability policies is that educators will use data to improve their instruction. In 
practice, however, data use is quite hard, and more districts are looking to instructional coaches to support 
their teachers. The purpose of this descriptive analysis is to examine how instructional coaches in elementary 
and middle school science across 3 school districts worked with science teachers around data use. Science 
teachers and instructional coaches were interviewed about their data use practices and preferences. The find-
ings highlight that coaches play diverse roles in supporting teachers, and that teachers’ data use practices 
closely align with coaches’ practices and preferences. The discussion concludes with implications for our under-
standing of data use in specific content areas and for future research. 
Abstract: Although data-based decision making can lead to improved student achievement, data are often not 
used effectively in schools. This paper therefore focuses on conditions for effective data use. We studied the 
extent to which school organizational characteristics, data characteristics, user characteristics, and collabora-
tion influenced data use for (1) accountability, (2) school development, and (3) instruction. The results of our 
hierarchical linear modeling (HLM) analysis from this large-scale quantitative study (N = 1073) show that, on 
average, teachers appear to score relatively high on data use for accountability and school development. Re-
garding instruction, however, several data sources are used only on a yearly basis. Among the factors investi-
gated, school organizational characteristics and collaboration have the greatest influence on teachers’ data use 
in schools. 
Abstract: This study aims to investigate how teachers’ trust in their students relates to reading comprehension 
achievement in socially and ethnically segregated elementary schools in Flanders (Belgium) by taking into ac-
count class composition characteristics. It is examined how student variables, ethnic diversity and the propor-
tion of non-native students in the class, and teachers’ trust in their students relate to reading comprehension 
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achievement and learning growth. A 3-level multivariate repeated measures analysis was conducted. At 2 
measurement occasions, reading tests and questionnaires were administered to a sample (n = 417) of 7- and 8-
year-old students in 32 classes. Teachers’ trust in their students was found to be a key factor relating to learn-
ing growth in reading comprehension, and mediated the relationship between the level of ethnic diversity in 
the class and learning growth. Teachers with a higher level of trust in their students seem to foster more learn-
ing growth in reading comprehension. 
Abstract: Within comparative school effectiveness research facilitated by large-scale data across countries, this 
article presents the results of the testing for measurement invariance of the latent concept of Professional 
Community (PC) across 23 European countries and more than 35,000 teachers in secondary schools. The newly 
proposed Multiple-Group Factor Analysis Alignment method is applied to obtain the mean differences of the 
latent PC factor, while also identifying the non-invariant parameters in these different countries. After perform-
ing a number of robustness checks, including the Multiple-Group Confirmatory Factor Analysis (MGCFA) exact 
scalar method, we conclude that teachers in Eastern European countries report the highest average perceived 
PC practices. The countries with smaller PC mean differences tend to shift places in the ranking when the 2 
methods are applied; however, very few changes among the groups with significant latent mean differences 
are observed. 
Abstract: Policies about reducing class size have been implemented in the US and Europe in the past decades. Only 
a few studies have discussed the effects of class size at different levels of student achievement, and their find-
ings have been mixed. We employ quantile regression analysis, coupled with instrumental variables, to exam-
ine the causal effects of class size on 4th-grade mathematics achievement at various quantiles. We use data 
from 14 European countries from the 2011 sample of the Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS). Overall, there are no systematic patterns of class-size effects across quantiles. Class-size effects 
are generally non-significant and uniform at different achievement levels, which suggests that in most Europe-
an countries class-size reduction does not have an impact on student achievement and does not close the 
achievement gap. However, combined estimates across countries indicate that high achievers may benefit 
more from class-size reduction. 
Abstract: This study examined the contribution of classroom format on teaching effectiveness and achievement in 
English language arts (ELA) and mathematics. Secondary data analyses of the Measures of Effective Teaching 
database included 464 US classrooms. Classrooms were defined as self-contained if a generalist teacher pro-
vided instruction on all subjects and departmentalized if a specialist teacher provided instruction on a specific 
subject. Beginning-of-the-year classroom-level covariates were compared. Both ELA and mathematics self-
contained classrooms had larger class sizes, served more students of color, served students with lower initial 
achievement, and had teachers with fewer years of teaching experience but more likely to have a Master’s 
degree. Regression models were used to determine if classroom format predicted teaching effectiveness and 
achievement while controlling for beginning-of-the-year classroom-level covariates. Departmentalization had a 
small positive association with higher teaching effectiveness ratings in ELA classes. Classroom format was not a 
significant predictor of achievement in ELA or math. 
Abstract: At a time of increasing levels of accountability, surveillance and credentialism in education, it seems 
contradictory that the phenomenon of Teaching Out of Field (TOOF) continues to exist across a range interna-
tional educational settings. TOOF occurs despite the growing prevalence of graduate and teacher professional 
standards and specific criteria for accrediting pre-service teacher education (PST) programs. These graduate, 
teacher and program standards have been developed in most cases in order to ensure that teachers have what 
is assumed to be the necessary pedagogical and content knowledge to be effective, quality teachers. Upon 
graduation, however, teachers are often assigned subjects or year levels for which they have little or no formal 
qualifications. Such assignment decisions are often influenced by local school staffing needs or the exegesis of a 
flexible workforce rather than pedagogical considerations. Study of the phenomenon of TOOF, therefore, not 
only draws attention to debates about the skills teachers need but also to the efficacy and the legitimacy of the 
teacher standards movement. This paper draws from four different country settings to provide an overview 
and theoretical contribution to an understanding of the phenomenon of TOOF within the broad global context 
of more regulated teacher accreditation processes. Keywords: out-of-field teaching, teacher education 
Abstract: Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften sind wesentlich für effektives Unterrichtshandeln und da-
mit eine entscheidende Voraussetzung für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern. Ob die formale Qua-
lifikation von Lehrkräften Unterschiede von Schülerleistungen erklären kann, stellt in diesem Zusammenhang 
eine bedeutsame Frage dar. Der Beitrag fasst nationale und internationale Forschungsarbeiten zum Einfluss der 
Qualifikation von Lehrkräften zusammen und stellt die verschiedenen methodischen Ansätze quantitativer 
Studien vor. Anschließend werden Ergebnisse einer Auswertung von Daten der nationalen Erhebung der TIMS-
Studie 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) vorgestellt, um die Frage zu beantworten, 
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ob und in welchem Ausmaß die Ausbildung von Grundschullehrkräften in Deutschland, die Mathematik in Klas-
se 4 unterrichten, im Vergleich derjenigen mit dem Schwerpunktfach Mathematik im Studium oder einem an-
deren Fach, Auswirkungen auf die Mathematikleistungen ihrer Schülerinnen und Schüler hat. Dazu werden die 
Mathematikleistungen auf der globalen Kompetenzskala und differenziert nach Inhaltsbereichen und kogniti-
ven Anforderungsniveaus betrachtet. Es werden Mehrebenenanalysen unter Kontrolle von Schüler-, Lehrer- 
und Klassenmerkmalen angewendet, so dass Ergebnisse unter Berücksichtigung von individuellen Merkmalen 
und Kontextmerkmalen berichtet werden können. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass der Stu-
dienschwerpunkt nicht generell als Prädiktor für mathematische Leistungen von Grundschulkindern gelten 
kann, jedoch in Interaktion mit Merkmalen der Klassenzusammensetzung an Bedeutung gewinnt. 
Abstract: Ein negativer Effekt fachfremden Unterrichts auf die Schülerleistung konnte bereits mehrfach in nationa-
len und internationalen Studien nachgewiesen werden. Häufig werden jedoch gerade sozial benachteiligte und 
somit auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler von fachfremden Lehrkräften unterrichtet. Aus die-
sem Grund liegt eine Konfundierung dieser Merkmale vor, die bei der Analyse zum Einfluss der Lehrbefähigung 
berücksichtigt werden muss. Anhand der Daten des Ländervergleichs 2011 des Instituts zur Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen (IQB) soll daher untersucht werden, ob in Deutschland eine Abhängigkeit fachfremden 
Unterrichts von der Klassenzusammensetzung besteht und ob diese den Zusammenhang von Lehrbefähigung 
und Schülerleistung beeinflusst. Die Stichprobe besteht aus über 22 000 Schülerinnen und Schülern der vierten 
Jahrgangsstufe sowie deren Lehrkräften. Es zeigen sich Unterschiede zwischen fachfremd und nicht fachfremd 
unterrichteten Klassen im Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und im durch-
schnittlichen kognitiven Leistungsniveau. Im Mehrebenenmodell sinkt der Einfluss der Lehrbefähigung auf die 
Schülerleistung nach Kontrolle dieser Unterschiede. Interpretationen und Implikationen für die weitere For-
schung werden diskutiert. Schlüsselwörter: fachfremder Unterricht, Klassenmerkmale, IQB-Ländervergleich 
Abstract: Diese Studie widmet sich dem Phänomen des fachfremd erteilten Mathematikunterrichts. In einem qua-
litativ-phänomenologischen Forschungsdesign werden mit Hilfe eines identitätstheoretischen Frameworks und 
unter Zuhilfenahme eines typenbildenden Verfahrens Transkripte von episodischen Interviews mit 21 Lehrkräf-
ten, die in der Sekundarstufe I das Fach Mathematik ohne formale Lehrbefähigung unterrichten, untersucht. 
Dabei lassen sich sechs Typen herausarbeiten: Den Aktiv-lernenden Insider, den Erfahrenen Semi-Profi, den 
Fachaffinen Pragmatiker, den Fachfremden Pädagogen, den Passiv-indifferenten Outsider sowie den Resignie-
rend- besorgten Outsider. Als Fazit lässt sich formulieren, dass Lehrerfortbildung der Heterogenität der betref-
fenden Gruppe von Lehrkräften Rechnung tragen sollte. Dem Schulmanagement wird empfohlen, mit dem 
unvermeidbaren Einsatz fachfremd Unterrichtender verantwortungsvoll umzugehen. 
Abstract: In Deutschland liegen bislang nur wenige Befunde zum Kompetenzniveau von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf vor. Insbesondere der bundesweite Kompetenzvergleich zwischen den 
an Förderschulen und den an den übrigen allgemeinbildenden Sekundarschulen unterrichteten Schülerinnen 
und Schülern steht aus. In diesem Beitrag werden im Rahmen einer nationalen Zusatzerhebung zu PISA 2012 
die Kompetenzen der an Förderschulen unterrichteten Fünfzehnjährigen mit Förderbedarf im Vergleich zu 
Fünfzehnjährigen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, die an den übrigen allgemeinbildenden Sekundar-
schularten unterrichtet werden, untersucht. Die Analysen beziehen sich auf die in PISA erfassten Domänen 
Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen und behandeln im Rahmen der schulartspezifischen Vergleiche 
auch die Frage, inwieweit bei der Gegenüberstellung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbe-
darf von einer reliablen und vergleichbaren Messung ausgegangen werden kann. Die Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass - unter Berücksichtigung designbedingter Limitationen der Studie - das Kompetenzniveau der unter-
suchten Schülerinnen und Schüler an Förderschulen im Vergleich zu den Schülerinnen und Schülern anderer 
Schularten insgesamt als niedrig einzustufen ist. 
Abstract: Erfolgreiche schulische Bildungsprozesse sind – neben den Lernvoraussetzungen von Schüler/innen – 
insbesondere auch vom Handeln der Lehrer/innen und damit auch von deren kognitiven und nicht-kognitiven 
Handlungsdispositionen abhängig. Damit kommt der Auswahl von Personen für Lehramtsstudien eine zentrale 
Rolle zu. Neben geeigneten Attrahierungsstrategien und einer wirkungsvollen Lehrer/innenausbildung lassen 
sich für den Lehrer/innenberuf geeignete Personen vor allem durch Maßnahmen der Selbst- und der Fremdse-
lektion rekrutieren. Der Beitrag stellt ein neues dreistufiges, theoretisch und empirisch fundiertes Verfahren 
zur Auswahl von Lehramtsstudierenden vor, welches für den Einsatz an österreichischen Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen konzipiert wird, wobei grundlegende Konzepte und Befunde der Leh-
rer/innenbildungsforschung und der psychologischen Eignungsdiagnostik, im Speziellen der Personalauswahl, 
Berücksichtigung finden. Das dreistufige Verfahren besteht aus (1.) einem nicht-selektiven Self-Assessment 
Verfahren, welches eine Selbsterkundung auf Basis von motivationalen, persönlichkeitsstrukturellen und bio-
grafischen Merkmalen ermöglicht und umfangreiche Informationen zum Lehrer/innenberuf bereitstellt. (2.) 
werden durch standardisierte psychologische Tests allgemeine kognitive Funktionen, sprachliche, emotionale 
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und kreativitätsbezogene Kompetenzen sowie ausgewählte Persönlichkeitsmerkmale erfasst. (3.) In einem 
Face-to-Face-Assessment werden auf standardisierte Weise verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, 
kognitive Entscheidungsfähigkeit und Selbstreflexionskompetenz ermittelt. Künftige Powered by Editorial Ma-
nager® and ProduXion Manager® from Aries Systems Corporation Forschungsdesiderata und Aufgaben für die 
Evaluation der Verfahren werden insbesondere im Aufbau einer umfassenden Längsschnittstudie gesehen, die 
neben ausbildungsbezogenen Kriterien aus Studium und Praktikum auch Erfolgskriterien der Tätigkeit im Leh-
rer/innenberuf erfassen soll. Erste empirische Befunde zur prognostischen Validität in der ersten Studienphase 
werden berichtet. 
Abstract: Bislang berichten Studien zur Entwicklung der individuellen Lehrerselbstwirksamkeitsüberzeugung im 
Studium und Schulpraktikum widersprüchliche Veränderungsmuster. Während einige Untersuchungen einen 
Anstieg verzeichnen, zeigen andere keine oder sogar negative Effekte. Der vorliegende Beitrag untersucht dies-
bezüglich, inwiefern sich hierbei die individuelle Lehrerselbstwirksamkeitsüberzeugung zu einem anforderungs- 
und handlungsbezogenen mehrdimensionalen Konstrukt ausdifferenziert und sich eine Rekalibrierung einer 
anfänglich unrealistisch zu optimistisch eingeschätzten Selbstwirksamkeitsüberzeugung vollzieht, dessen Ent-
wicklung in einer u‑förmigen Verlaufsform münden sollte. Hierzu wurden über sechs Messzeitpunkte hinweg 
Lehramtsstudierende von Beginn ihres Studiums an über verschiedene konsekutiv aufeinander aufbauende 
Schulpraktika befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein handlungs- und anforderungsbezogenes vierdimensiona-
les Messmodell mit einem latenten Faktor zweiter Ordnung die Daten zu allen Messzeitpunkten am besten 
repräsentiert. Hierbei nimmt die Entwicklung der individuellen Lehrerselbstwirksamkeitsüberzeugung einen u‑
förmigen Verlauf, wobei die Studierenden den internalen Bewertungsmaßstab hinsichtlich ihres Umganges mit 
berufsbedingtem Stress und Emotionen reduzieren. Vor allem in Zusammenhang mit einer Lehrveranstaltungs-
phase des dritten Semesters vollzieht sich hierbei ein bedeutsamer Rückgang; über ein sich anschließendes 
Unterrichtspraktikum ein signifikanter Anstieg. 
Abstract: In Anlehnung an das Erwartungs-Wert-Modell von Wigfield und Eccles wird die Bedeutung des elterli-
chen mathematischen Selbstkonzepts für die Selbstkonzeptentwicklung von Grundschulkindern in der Domäne 
Mathematik untersucht. Dabei wird überprüft, inwieweit sich geschlechtsspezifische Unterschiede in der Be-
deutsamkeit dieses Elternmerkmals ergeben. Mittels Strukturgleichungsmodellen (N = 898) kann unter Kontrol-
le des vorherigen Selbstkonzepts sowie der Mathematikleistung der Kinder ein Effekt des elterlichen mathema-
tischen Selbstkonzepts auf das mathematische Selbstkonzept der Kinder am Ende des dritten Schuljahrs ermit-
telt werden. Getrennte Berechnungen für Jungen und Mädchen zeigen dabei leichte, aber teilweise signifikante 
Unterschiede in den ermittelten Effekten: Das elterliche mathematische Selbstkonzept wirkt sich stärker auf 
das Selbstkonzept der Mädchen aus als auf das Selbstkonzept der Jungen. Jungen scheinen für die Entwicklung 
ihres Selbstkonzepts stärker als Mädchen ihre tatsächliche Leistung heranzuziehen. Die Befunde werden in die 
Forschung zu geschlechtsspezifischen Selbstkonzeptentwicklungen eingeordnet und unter anderem vor dem 
Hintergrund elterlicher Geschlechtsstereotype diskutiert. Sich daraus ergebende Ansätze für mögliche Inter-
ventionen inner- und außerhalb von Schule werden diskutiert. 
Abstract: Studieneinsteiger/innen zeichnen sich durch eine zunehmend hohe Heterogenität in Persönlichkeits-
merkmalen aus (z. B. Vorbildung, soziokultureller Hintergrund, intellektuelle Leistungsfähigkeit). Dieses stellt 
die akademische Ausbildung vor enorme Herausforderungen. Auf Basis eines längsschnittlichen Designs mit 
drei Messzeitpunkten im Abstand von einem Fachsemester haben wir in unserer Studie den Erwerb des öko-
nomischen Wissens bei Studierenden der Wirtschaftswissenschaften untersucht. Methodisch erfolgt die Aus-
wertung des längsschnittlichen Datensatzes mit Hilfe einer regressionsbasierten Mehrebenenanalyse. Es wird 
die Frage fokussiert, inwieweit der Migrationshintergrund eines/r Studierenden den Erwerb des ökonomischen 
Fachwissens im Studium beeinflusst. Mit Aufgaben aus der deutschen Adaption der vierten Version des ameri-
kanischen Test of Economic Literacy, der zur Erfassung des ökonomischen Fachwissens eingesetzt wird, lässt 
sich im Verlauf der Studie ein positiver Anstieg im ökonomischen Fachwissen über alle Studierende konstatie-
ren. Dabei werden migrationsspezifische Unterschiede im Ausgangsniveau des ökonomischen Wissens bei den 
Studierenden zu Beginn des ersten Semesters (t1) identifiziert. In der Studie wird betrachtet, inwieweit diese 
Unterschiede aus t1 nach dem ersten (t2) und zweiten Semester (t3) im Studienverlauf kompensiert werden. 
Die Befunde deuten darauf hin, dass das Hochschulstudium die migrationsspezifischen Unterschiede im öko-
nomischen Wissen nicht kompensieren kann. Daraus lassen sich aus bildungspolitischer Sicht erste Implikatio-
nen ableiten, um mit der zunehmenden Heterogenität unter der Studierendenschaft umzugehen. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag widmet sich den Lesekompetenzen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Es ist aber nicht nur eine ländervergleichende Perspektive, son-
dern vor allem auch eine Entwicklungsperspektive, die im Zentrum steht. Haben sich die Lesekompetenzen 
über einen größeren Zeitraum verändert? Wenn ja, wie und warum? Sind diese Veränderungen Teil von Leis-
tungsveränderungen in der gesamten Schülerpopulation des jeweiligen Landes? Gibt es ähnliche Veränderun-
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gen in allen drei Ländern? Und inwiefern trägt der sozioökonomische Hintergrund der Schüler/innen zu diesen 
Veränderungen bei? Unter Nutzung der Daten von PISA 2000 bis PISA 2012 zeigt sich, dass sich die Lesekompe-
tenzen von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien in allen drei Ländern verbessert haben, aber nur in der 
Schweiz zu einem größeren Anteil durch eine Verbesserung des sozioökonomischen Hintergrunds erklärt wer-
den können. Bemerkenswert ist auch, dass es unter den Schülerinnen und Schülern ohne Migrationshinter-
grund entweder keine oder geringere Verbesserungen gegeben hat. Dadurch hat sich in allen drei Ländern die 
Differenz in den Leistungsmittelwerten zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund deutlich 
verkleinert, wenn sie auch nach wie vor vorhanden ist. Bemerkenswert ist, dass in allen drei Ländern die Antei-
le an Jugendlichen mit Migrationshintergrund deutlich gestiegen sind. Entgegen manchen Befürchtungen sind 
dabei die Leistungen der Schüler/innen ohne Migrationshintergrund nicht gesunken und die der Schüler/innen 
mit Migrationshintergrund gleichzeitig deutlich gestiegen. 
Abstract: Der Beitrag gibt einen Überblick zum Stand und zu den Kontroversen der erziehungswissenschaftlich 
orientierten Mehrsprachigkeitsforschung. Ausgangspunkt ist ein forschungsgeschichtlicher Rückblick, der die 
Entwicklung der Mehrsprachigkeitsforschung, die an Folgen der (migrationsbedingten) Mehrsprachigkeit für 
Sozialisation, Erziehung und Bildung interessiert ist, nachzeichnet. Der Forschungsstand wird in vier Gegen-
standsfeldern dargelegt: Datengrundlagen für Mehrsprachigkeitsforschung; mehrsprachige Entwicklung des 
Individuums; Rolle der Herkunftssprachen im Bildungssystem; Förderung von Mehrsprachigkeit. Es zeigt sich, 
dass in den letzten Jahren einige produktive Entwicklungen angestoßen wurden, um die Koexistenz mehrerer 
Sprachen beim Individuum, in der Gesellschaft und in Bildungsinstitution zu untersuchen. Deutlich wird aber 
auch, dass alte Kontroversen zum Nutzen des Lernens in der Herkunftssprache Bestand haben. Der Beitrag 
schließt mit Überlegungen zu künftigen Forschungsaufgaben. 
Abstract: Durch den verstärkten Zustrom von Migranten in die EU ist das deutsche Bildungssystem gegenwärtig 
mit der Betreuung einer zunehmenden Anzahl von Kindern konfrontiert, die schon eine oder mehrere Sprachen 
in ihren Herkunftsländern erworben haben. Die Unterstützung dieser Kinder im erfolgreichen Erwerb der neu-
en Mehrheitssprache Deutsch und der ersten Fremdsprache Englisch sowie der gleichzeitigen Förderung ihrer 
Herkunftssprachen stellt eine wichtige Herausforderung dar. Letztendlich würde das erfolgreiche Fördern der 
Mehrsprachigkeit dieser Kinder die Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen erheblich begünstigen und gleich-
zeitig ihre Chancen auf langfristigen Bildungserfolg verbessern. 
Abstract: Mit der vorliegenden Studie soll die Frage beantwortet werden, ob ein Zusammenhang zwischen Kompe-
tenzen in der Erst- und Zweitsprache und Sprachbewusstheit, operationalisiert als Häufigkeit und Art meta-
sprachlicher Äußerungen, besteht und ob darüber hinaus mehrsprachige Schüler/innen ihre vorhandenen 
Sprachkompetenzen in interaktiven Lernsettings nutzen. Anhand einer Stichprobe von N = 400 Grundschü-
ler/innen, die in Deutschland leben, wurden mithilfe einer Profilanalyse Sprachkompetenzen im Deutschen als 
Erst- oder Zweitsprache sowie – bei Kindern, die diese Sprachen sprechen – in den Sprachen Türkisch und Rus-
sisch erfasst. Diese und weitere Daten sowie die Auswertung der mithilfe des im Rahmen der Studie entwickel-
ten Verfahrens M‑SPRA elizitierten metasprachlichen Interaktionssituationen lassen Rückschlüsse auf mehr-
sprachiges Sprachenkönnen und Sprachbewusstheit am Ende der Grundschulzeit zu. So zeigt sich, dass mehr-
sprachige Schüler/innen nicht nur häufiger metasprachliche Äußerungen produzieren als ihre monolingualen 
Altersgenossen, sondern dass dies auch häufiger auf einem höheren Niveau und in differenzierterer Art und 
Weise geschieht. 
Abstract: Die Studie untersucht die selbstberichtete Annahme bzw. Ablehnung eines Angebots zur deutsch-
türkisch bilingualen Interaktion während einer Peer-Learning-Intervention. Das Angebot zur bilingualen Inter-
aktion wurde explizit durch einführende und wiederholte türkische Kommunikationsangebote der bilingualen 
Übungsleitung etabliert. Bei 37 türkisch-deutschsprachig bilingualen Grundschulkindern der dritten und vierten 
Klasse wurde die Annahme bzw. Ablehnung des Angebots zur bilingualen Interaktion während und am Ende 
der achtwöchigen Intervention erfragt. Die angegebenen Begründungen wurden mit der qualitativen Inhalts-
analyse kategorisiert. Zu beiden Erhebungszeitpunkten wurden deskriptiv mehr Annahmen als Ablehnungen 
des Angebots berichtet. Die berichteten Gründe bezogen sich vor allem auf das Individuum selbst, indem häufig 
mit individuellen sprachlichen und aufgabenbezogenen Kompetenzen sowie Emotionen und Einstellungen 
argumentiert wurde. Die Gesprächspartner spielten kaum eine Rolle und der Kontext (Interventionsstudie) war 
nur bei der Annahme des Angebots relevant. 
Abstract: Dieser Beitrag befasst sich mit Einstellungen pädagogischer Fachkräfte und deren Bedeutung für die 
Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit im Alltagsgeschehen von Kindertageseinrichtungen. Einstellungen wer-
den in Professionalisierungsmodellen als eine Dimension gefasst, die das Denken und Handeln von Menschen 
wesentlich prägen und damit in pädagogischen Kontexten eine Rolle spielen. Neben Einstellungen werden 
weitere aus Professionalisierungsmodellen abgeleitete Faktoren auf deren Bedeutung für die Ebene der Dispo-
sitionen und der pädagogischen Performanz geprüft. Dies erfolgt anhand eines Pfadmodells und eines 
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Mehrebenenmodells auf der Grundlage von 127 pädagogischen Fachkräften aus 54 Gruppen in 19 Kindertages-
einrichtungen. Einstellungen erweisen sich dabei als bedeutsam für das pädagogische Handeln. Unabhängig 
davon zeigt sich auch ein Einfluss des Wissens der Fachkräfte zur Mehrsprachigkeit sowie der institutionellen 
Rahmenbedingungen. Die Ergebnisse werden abschließend in einem Modell zusammengefasst und in Hinblick 
auf die Professionalisierung pädagogischer Fachkräfte diskutiert. 
Abstract: Normative and empirical research in pedagogy suggests that a monolingual approach at school may 
result in underperformance of students from immigrant families. This calls for changes in educational concepts. 
The key question however remains: What would a change towards multilingualism imply? This article focuses 
on the ways in which a respective transformation was intended by the Israeli “New Language Education Policy” 
in 1995, introducing multilingualism as an educational concept. The present study is based on qualitative data. 
The analysis illustrates how these changes were perceived by the interviewed multilinguals. The findings indi-
cate the central role of peers’ and teachers’ reaction towards the development of self-perception. Multilinguals 
who were socialized during the monolingual context remember being insulted and beaten, and mention their 
wish to assimilate as reason for having changed their names and speaking only Hebrew to their family. By con-
trast, no particular negative experience is narrated by those interview partners who experienced the multilin-
gual context. Strikingly, not all of the interviewed subjects who went to school after 1995 remember having 
experienced the shift, which opens a further question on limitations of language policy making. 
Abstract Aus Gründen der Schülerzahlen wird in kleineren Schulen öfters jahrgangsübergreifender Unterricht 
durchgeführt. In jüngster Zeit greifen aber aus pädagogischen Motiven auch grössere Schulen zu diesem Unter-
richtskonzept, welches prädestiniert für den Einsatz einer alternativen, erweiterten Beurteilung scheint: In 
jahrgangsgemischten Klassen verwendet die Lehrperson vermehrt auf formativen Beurteilungen basierende 
individuelle und differenzierende Lernziele. Die Frage ist, ob sich Lehrpersonen mit jahrgangsgemischten Klas-
sen bezüglich der Nutzung formativer Beurteilung unterscheiden. Im Rahmen des Projektes „Schule im alpinen 
Raum 2“ erhoben wir Daten von 280 freiwillig teilnehmenden Lehrpersonen aus zwei Regionen der Ostschweiz 
und einer in Westösterreich. Unser Mixed-Methods Forschungsdesign war querschnittlich angelegt. Mit Hilfe 
eines Strukturgleichungsmodells kann gezeigt werden, dass Lehrpersonen mit jahrgangsgemischten Klassen 
eine Kombination von Elementen der formativen Beurteilung einsetzen, um den Unterricht zu individualisieren 
und zu differenzieren. Je höher die Anzahl Jahrgangsstufen sind und je höher die Selbsteinschätzung der Diag-
nosekompetenz ist, desto häufiger wird eine formative Beurteilung verwendet. Als Ergebnis von zwei Latent 
Class Analysen zeigen sich zwei Gruppen unterschiedlicher Beurteilungskompetenz, von denen eher wenige 
Lehrpersonen zur Gruppe „erweiterte Beurteilung“ gehören. In der Diskussion werden die Ergebnisse für Aus-
bildung und Forschung diskutiert. 
Abstract: Das duale Studium hat in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung erfahren. Neben Berufsakade-
mien und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) bieten vor allem Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften (ehemals Fachhochschulen) verstärkt das praxisorientierte Studium im Verbund mit einer Fir-
ma an. Um zu erfahren, wer ein duales Studium beginnt, widmet sich die Studie der Frage, wie sich Anfänger in 
dualen Studiengängen von Anfängern in konventionellen Studiengängen in Bezug auf Hochschulzugangsnote, 
Selbstkonzepte und Schlüsselkompetenzen unterscheiden. Verglichen wurden N = 1612 Studienanfänger an 17 
staatlichen bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Innerhalb des dualen Studiums erfolgte 
eine Differenzierung zwischen zwei dualen Studienformen, die in Bayern angeboten werden: dem ausbildungs-
integrierenden „Verbundstudium“ und dem praxisintegrierenden „Studium mit vertiefter Praxis“. Anfänger in 
dualen Studiengängen zeichneten sich durch eine bessere Hochschulzugangsnote aus, waren von ihren kogniti-
ven Fähigkeiten überzeugter und beschrieben sich als lernbereiter und selbständiger als reguläre Studienan-
fänger. 
Abstract: Das vorliegende Sonderheft präsentiert in insgesamt elf Beiträgen die Befunde zu der Ergänzungsstudie 
PISA Plus 2012–2013. Es handelt sich um eine zusätzliche Erhebung in Deutschland im Jahr 2013 als Ergänzung 
der fünften internationalen Vergleichsstudie Programme for International Student Assessment (PISA) der OECD. 
PISA Plus 2012–2013 ist damit eine längsschnittliche Ergänzung zu PISA 2012 (vgl. Prenzel et al. 2013), mit wel-
cher die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler in Deutschland im Verlauf eines Schuljahres 
erfasst werden soll. Ausgangspunkt war die klassenbasierte Stichprobe im Rahmen der internationalen Erhe-
bung im Jahr 2012, die n = 9998 Schülerinnen und Schüler aus 222 Schulen umfasste. Dieselben Schülerinnen 
und Schüler, welche im Rahmen der internationalen Erhebung teilgenommen hatten, wurden ein Jahr später 
im Jahr 2013 in der zehnten Jahrgangsstufe erneut getestet. 
Abstract: Mit dem vorliegenden Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie sich die mathematische Kompetenz von 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I von der neunten zur zehnten Jahrgangsstufe entwickelt. Ma-
thematische Kompetenz wird dabei im Sinne der Definition von mathematical literacy im Rahmen der PISA-
Studie sowie im Sinne der Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss getestet. Für die Analysen wer-
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den Daten zu zwei Messzeitpunkten zur Entwicklung mathematischer Kompetenz von n = 4610 bzw. n = 3351 
Schülerinnen und Schülern ausgewertet. 
Die Veränderung mathematischer Kompetenz im Verlauf eines Schuljahres im Sinne beider Operationalisierun-
gen wird zunächst für die Gesamtpopulation berichtet. Ferner werden Unterschiede zwischen Schülerinnen 
und Schülern unterschiedlichen Geschlechts, mit und ohne Zuwanderungshintergrund, sowie für unterschiedli-
che Schularten referiert. 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass im untersuchten Schuljahr gemäß der PISA-Definition mathema-
tischer Kompetenz (mathematical literacy) kaum Zuwachs zu beobachten ist. Hingegen wächst die mathemati-
sche Kompetenz gemäß der Bildungsstandards von der neunten zur zehnten Jahrgangstufe an. Die vorliegen-
den Befunde werden vor dem Hintergrund der Gemeinsamkeiten und Unterscheide der beiden Operationali-
sierungen mathematischer Kompetenz diskutiert. 
Abstract: Im Jahr 2012 wurden in Deutschland mathematische Kompetenzen von Neuntklässlerinnen und Neunt-
klässlern einerseits im Rahmen von PISA und andererseits im IQB-Ländervergleich (LV) zur Überprüfung des 
Erreichens der Bildungsstandards der KMK erfasst. Bisherige Gegenüberstellungen der Rahmenkonzeptionen 
der Studien haben eine hohe konzeptionelle Ähnlichkeit bestätigt. Obwohl beide Frameworks mathematische 
Kompetenz einerseits in vier (PISA) und andererseits in fünf (LV) Inhaltsbereiche differenzieren, ergibt ein sys-
tematischer Vergleich insgesamt eine hohe konzeptionelle Überlappung zwischen beiden Studien. Auch be-
steht eine hohe manifeste Korrelation zwischen beiden Mathematiktests (r = 0,82). In dieser Studie soll daher 
weiterführend geprüft werden, inwieweit sich die beiden Berichtsskalen untereinander verlinken lassen und 
die Grenzen der Kompetenzstufenmodelle in PISA und im IQB-Ländervergleich vergleichbar sind. Im theoreti-
schen Teil des Beitrags werden dazu die konzeptionellen Anlagen der beiden Studien gegenübergestellt und 
Ergebnisse bestehender Linking-Studien zusammengefasst. Die im empirischen Teil des Beitrags berichteten 
Befunde zeigen, dass beide Verteilungen annähernd normalverteilt sind. Die Ergebnisse eines Equipercentil-
Equating ergeben eine Verteilung von PISA-Äquivalenzscores, die die Verteilung der originalen PISA-Scores 
nahezu identisch abbildet. Die Methode des Equipercentil-Equating erlaubt es, zwei Messskalen anhand von 
Percentilrängen miteinander zu verbinden. Für die Gesamtpopulation ergeben sich zwischen beiden Verteilun-
gen weder Unterschiede in den Mittelwerten, Standardabweichungen, Schiefen und in der Kurtosis noch in der 
Verteilung auf die PISA Proficiency Levels. Dies spricht für eine hohe Qualität des Skalenlinking und erlaubt es, 
die kriterialen Grenzsetzungen der Kompetenzstufenmodelle aus PISA und dem LV zu vergleichen. Hier zeigte 
sich erwartungsgemäß, dass der Grenzwert für die mathematische Kompetenz, ab dem Schülerinnen und Schü-
ler zur PISA-Risikogruppe gezählt werden, niedriger liegt als bei den Bildungsstandards Mathematik für den 
Mittleren Schulabschluss und höher liegt als bei den Bildungsstandards Mathematik für den Hauptschulab-
schluss. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion über die Befunde und deren Übertragbarkeit auf andere Aus-
wertungen. 
Abstract: Daten internationaler Schulleistungsstudien werden immer häufiger für Analysen des Unterrichtsge-
schehens (auch im Mathematikunterricht) genutzt. Diese Daten erlauben allerdings in der Regel nur begrenzte 
Interpretationen der Wirksamkeit von Unterricht. Entsprechend untersucht dieser Beitrag, wie groß bei der 
Nutzung von Daten aus solchen Studien die Gefahr ist, die Bedeutung einzelner Unterrichtsmerkmale zu über-
schätzen. Zwei Erweiterungen der PISA 2012 Studie in Deutschland – zum einen die Erhebung ganzer Klassen-
verbände und zum anderen eine follow-up Studie ein Jahr später – wurden genutzt um die Bedeutung von acht 
Merkmalen der Qualität, der Aktivitäten und der Inhalte des Mathematikunterrichts zu untersuchen. In laten-
ten Mehrebenenstrukturgleichungsmodellen (sog. doubly-latent Modelle) werden querschnittliche Zusam-
menhänge der Unterrichtsmerkmale mit der Schülerleistung (unter Kontrolle des Schülerhintergrunds und der 
Rahmenbedingungen der Klasse) gegen längsschnittliche Zusammenhänge unter Kontrolle der Vorleistung 
verglichen. Die Analysen zeigen, dass querschnittliche Analysen die Stärke der Bedeutung einzelner Unter-
richtsmerkmale überschätzen, dass jedoch drei der vier querschnittlich bedeutsam mit Schülerleistung assozi-
ierten Merkmale auch im Längsschnitt noch die Schülerleistung vorhersagen. Dies unterstützt die Bedeutung 
früherer, ausschließlich querschnittlicher Analysen unter der Voraussetzung einer adäquaten Modellierung der 
zu Grunde liegenden Daten. 
Abstract: Diese Studie untersucht die Wirkung von Klassenwiederholungen auf die Entwicklung mathematischer 
Kompetenz und hinsichtlich mathematikbezogener Motivationen und Einstellungen. Eine für Deutschland re-
präsentative Stichprobe der 9. Jahrgangsstufe (PISA 2012 und Messwiederholung ein Jahr später) dient als 
Datenbasis. Same-age-Vergleiche zwischen Klassenwiederholerinnen und -wiederholern (N = 89) und einer 
mittels Propensity Score Matching (PSM) gewonnenen (aber regulär versetzten) Vergleichsgruppe (N = 89) 
zeigen, dass sich hinsichtlich der mathematischen Kompetenz keine Effekte der pädagogischen Maßnahme 
Klassenwiederholung nachweisen lassen. Die Klassenwiederholerinnen und -wiederholer (KWH) können ihre 
mathematische Kompetenz in gleichem Umfang verbessern wie die KWH-Vergleichsgruppe. Hinsichtlich der 
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mathematikbezogenen Motivationen und Einstellungen steigerten sich die Klassenwiederholerinnen und -
wiederholer in Bezug auf ihre selbsteingeschätzte mathematikbezogene Arbeitseinstellung. Keine Effekte zeig-
ten sich für das mathematikspezifische Interesse, die Selbstwirksamkeit, die instrumentelle Motivation und das 
Arbeitsverhalten. 
Abstract: Der Beitrag berichtet vertiefende Analysen der PISA 2012 Messwiederholung (PISA Plus) in Hinblick auf 
Merkmale des sozialen und zuwanderungsbezogenen Hintergrunds. Die Bedeutung dieser Merkmale für den 
Kompetenzerwerb, speziell in Deutschland, konnte bereits mehrfach demonstriert werden. Da sich seit Beginn 
der PISA Erhebungen im Jahr 2000 die Ausgangssituation jedoch positiv verändert hat wie Trend-Analysen 2012 
gezeigt haben, wird eine erneute Untersuchung der Bedeutung von Struktur- und Prozessmerkmalen des sozia-
len Hintergrunds nötig. Die Analysen anhand der vorliegenden Stichprobe ergeben differentielle Kompetenz-
zuwächse für Jugendliche mit und ohne Zuwanderungshintergrund. Es zeigt sich jedoch, dass nach Kontrolle 
der Vorjahresleistung soziale Hintergrundmerkmale (Struktur- und Prozessmerkmale) kaum Einfluss auf die 
Kompetenz nehmen. Selbst nach Kontrolle der Klassenkomposition im Hinblick auf Kompetenz und Merkmale 
des sozialen und zuwanderungsbezogenen Hintergrunds ergeben sich nur sehr geringe Effekte. Die Ergebnisse 
werden anhand aktueller Forschungsergebnisse diskutiert. 
Abstract: Über die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern liegen in 
Deutschland bisher noch relativ wenige Befunde vor. Der vorliegende Beitrag untersucht im Rahmen des PISA-
Längsschnitts 2012/2013, wie sich die naturwissenschaftliche Kompetenz von der neunten zur zehnten Klassen-
stufe verändert und ob es Unterschiede zwischen Jugendlichen in Abhängigkeit von der besuchten Schulart, 
ihrem Geschlecht oder der Klassenzugehörigkeit gibt. Dabei wurden neben der PISA-Kompetenz auch die in den 
Bildungsstandards verankerten und curricular orientierten Kompetenzbereiche Fachwissen und Erkenntnisge-
winnung in den Fächern Biologie, Physik und Chemie untersucht. Die Ergebnisse zeigten für PISA im Mittel 
keine Veränderung. In den curricular orientierten Kompetenzbereichen verbesserte sich das Fachwissen in 
allen drei Fächern, in der Erkenntnisgewinnung nur in Physik. Dabei zeigten sich Unterschiede zwischen gymna-
sialen und nicht gymnasialen Schularten. Darüber hinaus entwickelten sich Mädchen sowohl bei PISA als auch 
im Fach Biologie vor dem Hintergrund ihrer Ausgangsbedingungen günstiger als Jungen. Effekte der Zusam-
mensetzung der Schülerschaft ließen sich nur für das mittlere Leistungsniveau einer Klasse für die Literacy-
bezogene PISA-Kompetenz finden, nicht aber für die lehrplannahen Kompetenzbereiche. Für die mittlere Zu-
sammensetzung der sozialen Herkunft zeigten sich keine Kompositionseffekte. 
Abstract: Im vorliegenden Beitrag wurde die Entwicklung der Lesekompetenz im letzten Abschnitt der Sekundar-
stufe I (Klassenstufen 9 bis 10) untersucht. Neben der Veränderung der Testleistungen in der Gesamtpopulati-
on wurden die Assoziationen ausgewählter institutioneller (Schulform), familiärer (Zuwanderungshintergrund 
und sozioökonomischer familiärer Status) und individueller Merkmale (Geschlecht) mit der Leistungsentwick-
lung erfasst. In Übereinstimmung mit aktuellen Studien, die eine abflachende Entwicklung der Leseleistung in 
späteren Phasen der Beschulung zeigen, konnten wir keinen Leistungszuwachs in der Gesamtstichprobe fest-
stellen. Ebenso fanden sich keine belastbaren Hinweise dafür, dass die betrachteten Erklärungsvariablen mit 
der Kompetenzentwicklung assoziiert sind. Die Auswertungen lieferten jedoch deutliche Indizien dafür, dass die 
schülerseitige Persistenz der Testbearbeitung, die mittels Positionseffekten erfasst wurde, sich systematisch in 
Abhängigkeit der Hintergrundvariablen veränderte, wobei stärkere Abnahmen der Bearbeitungspersistenz an 
nichtgymnasialen Schulformen, bei Jungen, und Schülerinnen und Schülern aus sozioökonomisch schlechter 
gestellten Familien festgestellt wurden. Die Nichtberücksichtigung des Testbearbeitungsverhaltens führte zu 
„Scheineffekten“ der Erklärungsvariablen Schulform und Geschlecht, die sich bei einer genaueren Betrachtung 
jedoch nicht auf den realen Kompetenzzuwachs bezogen. 
Abstract: Die Studie untersucht Zusammenhänge zwischen dem Leseverständnis und basalen Prozessen des Lese-
verstehens auf Wort- und Satzebene sowie des Arbeitsgedächtnisses 15-jähriger Jugendlicher. Es wurde den 
Fragen nachgegangen, ob Unterschiede in der Effizienz der betrachteten Teilkomponenten zum einen die Lese-
kompetenz selbst, zum anderen Veränderungen in der Lesekompetenz nach einem Jahr erklären können. Die 
Studie basiert auf den Leseleistungsdaten des Programme for International Student Assessment (PISA) 2012 
sowie einer längsschnittlichen Nacherhebung in 2013 (PISA Plus). In einer nationalen Begleitstudie 2012 wur-
den zusätzlich Fähigkeiten zur Worterkennung, semantischen Integration und des Arbeitsgedächtnisses erfasst. 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Leseverständnis in 2012 durch die untersuchten kognitiven Basisfähigkeiten 
vorhergesagt wurde. Obwohl sich das Leseverständnis nach einem Jahr verbesserte, ließ sich diese Verände-
rung weder durch basale Lesefähigkeiten der Worterkennung und semantischen Integration noch durch Ar-
beitsgedächtnisprozesse erklären. Theoretische und praktische Implikationen werden kritisch diskutiert. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Item Response Theorie Skalierung der Tests im PISA-
Längsschnitt 2012/2013. Vorgestellt werden Analysen zur längsschnittlichen Messinvarianz der Leistungstests 
in den Domänen Mathematik, Naturwissenschaften und Leseverständnis. Die Ergebnisse zeigen, dass klassische 
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Analyseansätze der Untersuchung der längsschnittlichen Messinvarianz keine Hinweise für bedeutsame Ver-
stöße gegen die Annahme invarianter Itemschwierigkeiten über die Zeitpunkte ergaben. Demgegenüber indi-
zierten erweiterte Analysen unter der Berücksichtigung komplexer Bookleteffekte die Existenz von Testkon-
texteffekten, die mit dem Effekt der Itemposition kompatibel sind. Die PISA-Tests waren zu beiden Messzeit-
punkten von Positionseffekten betroffen, die in der Gruppe der nichtgymnasialen Schulen besonders hoch 
ausfielen und über die Zeitpunkte zunahmen. Diese Befunde wurden aufgegriffen um Korrekturmaßnahmen 
abzuleiten, die einer Verzerrung der Ergebnisse durch den selektiven Stichprobendropout und der Zunahme 
der Positionseffekte entgegenwirken. Die Grenzen der Korrekturmöglichkeiten werden diskutiert. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag widmet sich der Skalierung der in der PISA-Längsschnittstudie 2012/2013 ver-
wendeten Tests zur Überprüfung des Erreichens der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss. Vor-
gestellt werden Analysen zur Übereinstimmung der im Rahmen der Retesterhebung geschätzten Itemparame-
ter mit den in der Ländervergleichsstudie 2012 kalibrierten Parametern sowie die Schätzung individueller Kom-
petenzniveaus. Darüber hinaus werden Analysen zu den Konsequenzen des in der Retesterhebung verwende-
ten nicht-balancierten Testdesigns vorgestellt. Es zeigte sich, dass die ermittelten Itemparameter sowohl in 
gymnasialen als auch in nichtgymnasialen Schulformen eine sehr hohe Übereinstimmung mit den bereits kalib-
rierten Parametern aufwiesen. Die mittels der Plausible-Value-Technik geschätzten Kompetenzniveaus indizier-
ten sowohl für nichtgymnasiale als auch für gymnasiale Schulformen mit wenigen Ausnahmen Kompetenzzu-
wächse im Laufe des 10. Schuljahres. Weiterführende Analysen deuteten jedoch drauf hin, dass aufgrund des 
am zweiten Erhebungszeitpunkt nicht-balancierten Testdesigns mit Verzerrungen bei der Zuwachsschätzung zu 
rechnen ist. Implikationen der Befunde für die Auswertungen der Leistungszuwächse werden diskutiert. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag referiert die empirische Grundlage des PISA-Längsschnitts 2012–2013. Darge-
stellt wird die Zusammensetzung der zusätzlich gezogenen Stichprobe von Schülerinnen und Schülern der 9. 
Jahrgangsstufe. Es werden Befunde zum Stichprobenausfall (Dropout) zum zweiten Messzeitpunkt auf der 
Ebene der Schulen und Schülerschaft vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Stichprobenausfall auf beiden 
Ebenen mit Merkmalen des familiären Hintergrunds, der Eingangsleistung in den drei Kompetenz-Domänen 
(Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften) im Jahr 2012, sowie mit weiteren individual- und schuldemo-
graphischen Variablen zusammenhängt. Diese Befunde werden aufgegriffen um Korrekturmaßnahmen abzulei-
ten, welche einer Verzerrung der Ergebnisse durch den selektiven Stichprobendropout entgegenwirken. Die 
Grenzen der Korrekturmöglichkeiten werden diskutiert. Der PISA-Längsschnitt zeichnet sich durch einen ver-
pflichtenden Test zum ersten Messzeitpunkt, gefolgt von einer freiwilligen Erhebung zum zweiten Messzeit-
punkt aus. Somit liefert der vorliegende Artikel wertvolle Hinweise zu möglichen Ursachen von Nichtteilnahme 
in freiwilligen Studien und des damit verbundenen Risikos der systematischen Verzerrung von Populations-
schätzern. 
Abstract: Trotz zehnjähriger Praxiserfahrung der Strategischen Umweltprüfung (SUP) in 
Deutschland, fehlt bislang eine sektorübergreifende SUP-Evaluation. Internationale und nationale 
Evaluationen zeigen, dass die Fallstudienanalyse eine geeignete Methode zur SUP-Evaluation ist. Mit 
diesem Beitrag wird die Entwicklung einer Evaluationsmethodik und eines Analyseschemas beschrieben, 
welches für die SUP-Evaluation in Deutschland mittels Fallstudienanalyse verwendet werden 
kann. Evaluationskriterien und -indikatoren wurden anhand des internationalen SUP-Forschungsstandes 
entwickelt und einer Validierung durch ein one-stop Delphi unterzogen. Das daraus entwickelte 
Analyseschema wurde anhand von zwei Fallstudien auf seine Anwendbarkeit überprüft. Die entwickelte 
Evaluationsmethodik mittels Dokumentenanalyse und Interview sowie das Analyseschema erweisen 
sich als praktikabel, deshalb sollen zukünftig weitere Fallstudien mit der vorgestellten Methodik 
evaluiert werden. 
Abstract: Der Beitrag untersucht erstmals die Wirkungen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
für junge Arbeitslose unter Berücksichtigung ihrer familiären Gegebenheiten. Überschneiden 
sich im jungen Erwachsenenalter Übergänge ins Erwerbsleben mit Partnerschaft und Familiengründung, 
so müssen arbeitslose Frauen und Männer familiäre Anforderungen mit der Arbeitssuche, Maßnahmenteil-
nahme oder mit einer Erwerbstätigkeit in Einklang bringen. Mit administrativen Daten 
werden mittels Propensity Score Matching die Eingliederungswirkungen von Zusatzjobs und Trainingsmaßnah-
men für 18- bis 30-jährige Bezieher(innen) von Arbeitslosengeld II untersucht. Insbesondere 
junge Mütter profi tieren von einer Teilnahme, dabei als einzige Teilgruppe auch von Zusatzjobs. 
Auf dieser Grundlage werden in der Evaluationsliteratur bislang nicht beachtete Wirkmechanismen 
von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Ansätze für weiterführende Forschung diskutiert. 
Abstract: Ziel der vorliegenden Studie ist es, das Aufnahmeverfahren (d.h. studienbezogener 
Lerntest, Englischtest, objektiver Leistungsmotivationstest, Intelligenztest, Eignungsinterview) am 
Studiengang ‚Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (Bachelor)‘ mit hohem Fernlehranteil anhand 
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des Studienerfolges der aufgenommenen Studierenden (N=267) zu evaluieren. Die Varianzanalysen 
zeigen, dass erfolgreiche Studierende beim studienbezogenen Lerntest bessere Werte erzielten 
als weniger erfolgreiche Studierende. Für die restlichen Module des Verfahrens zeigten sich weniger 
deutliche Ergebnisse. Die Regressionsanalysen ergeben, dass im ersten Semester der studienbezogene 
Lerntest und der Intelligenztest signifi kante Prädiktoren für den Notendurchschnitt waren, während 
im zweiten Semester nur der studienbezogene Lerntest signifi kante Vorhersagen traf. Es wird diskutiert, 
dass der studienbezogene Lerntest durch seine Ähnlichkeit zum späteren Studium die fach- und 
fernstudienspezifi schen Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches Studium wichtig sind, indirekt erhebt. 
Abstract: Wirkmodelle werden im Kontext theoriebasierter Evaluationsansätze ein immer 
häufi ger verwendetes Instrument. Viele Fragen in Bezug auf das angemessene Vorgehen bei der Entwicklung 
und Verwendung von Wirkmodellen bleiben allerdings oft unbeantwortet, nicht zuletzt, da 
konkrete Fallbeispiele selten genau genug dokumentiert werden. Nach einem kurzen Überblick zur 
Rolle von Wirkmodellen in der aktuellen Evaluationsliteratur beschreibt der Beitrag am Beispiel des 
schweizerischen Programms ‚Jugend und Sport‘ ausführlich die Entwicklung eines Wirkmodells, die 
gleichzeitig literaturbasiert und unter Einbeziehung wichtiger Stakeholdergruppen erfolgte. Erfahrungen 
werden aus den Perspektiven Auftraggebende, Modellentwicklung und Evaluationstheorie refl ektiert. 
Dabei werden drei häufi g genannte Herausforderungen thematisiert: Machen Wirkmodelle blind 
für nicht intendierte Wirkungen? Sollten Wirkmodelle die Sichtweise von Stakeholdern abbilden oder 
sich an etablierten wissenschaftlichen Theorien orientieren? Ist der Aufwand für die Entwicklung eines 
Wirkmodells gerechtfertigt? 
Abstract: Bei Wirkungsevaluationen in der Sozialen Arbeit kommt dem Evaluationsrahmen 
der Realistic Evaluation (RE) besondere Bedeutung zu. Die Methode verspricht zu klären, was 
für wen, wie und unter welchen Bedingungen wirkt. Wie die theoretischen Grundlagen der RE in empirischen 
Anwendungen umgesetzt werden und wie dabei methodisch vorgegangen wird, ist relativ 
unerforscht. Um diese Fragen zu beantworten, wurde eine systematische Literaturreview in acht elektroni-
schenDatenbanken durchgeführt. Die 33 letztlich in die Review eingeschlossenen Literaturquellen 
weisen eine große Heterogenität hinsichtlich der methodischen Umsetzung auf. Empirische Ergebnisse 
sind, dass sich die RE als vielversprechend für die Implementationsforschung erweist und 
ihr Potenzial in einem Mixed-Method-Design (aus qualitativen und quantitativen Methoden) ausgeschöpft 
werden kann. Insgesamt ist die RE als heuristischer Metarahmen einer Wirkungsevaluation zu 
betrachten, die den Anwendern viele methodische Freiräume lässt. 
Abstract: Die Tatsache, dass eine verbindliche Hochschulzugangsberechtigung im deutschsprachigen Raum erst 
1834 mit dem preußischen Abitur geschaffen wurde, hat in der bildungsgeschichtlichen Forschung häufig zu 
der Annahme geführt, es habe bis dato keine gleichwertigen Prüfungsformen gegeben. Dem widerspricht aller-
dings die frühneuzeitliche Quellenlage für Lateinschulen und Gymnasien: Diese offenbart eine breite und diffe-
renzierte Prüfungspraxis bis hin zu regelrechten Abschlussprüfungen. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass das 
schulische Prüfungswesen im 16. und 17. Jahrhundert vor allem als Instrument städtischer und landesfürstli-
cher Selektion geeigneter Nachwuchskräfte entstand, sich aber später zu einem Werkzeug der Regulierung des 
Verhältnisses von Inklusion und Exklusion entwickelte. 
Abstract: Der deutsche Abituraufsatz und die entsprechende Prüfungspraxis, das Schreiben des Aufsatzes, ent-
steht mit der Herausbildung des meritokratischen Schulwesens als eine Art Hybrid, in dem von Beginn an holis-
tisch Fähigkeiten - verstanden als "Gesammtbildung" der Person - geprüft wurden bzw. gezeigt werden muss-
ten. Der Bezug zu einem disziplinär verorteten Fachwissen war lose. Der Aufsatz passte sich in seiner Geschich-
te - so die Forschungslage - recht unproblematisch ideologischen Strömungen an und zeigte sich anfällig für 
den Zeitgeist. Dargestellt werden soll anhand der Untersuchung von Abituraufsätzen eines Jahrganges der 
1950er Jahren aus einem in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung deponierten Aktenbestand, 
dass sich hier immer noch ein ähnliches Bild zeigt. Zwar haben sich Verfahrensweisen der Prüfung herausgebil-
det, wurden festgelegt und standardisiert, nach wie vor aber war nicht genau festgelegt, was geprüft und nach 
welchen Kriterien beurteilt werden sollte. Vielmehr hatten sich Bewertungsschemata in den Praktiken der 
schriftlichen Lehrerkommentare und Benotungsbegründungen herausgebildet. Hierbei gibt es Gründe für die 
Annahme, dass möglicherweise nicht explizierte Rezeptionsmuster in die Beurteilung eingehen. 
Abstract: Am Beispiel des Wandels der Fähigkeitsprüfungen von Volksschullehrpersonen und damit zusammen-
hängenden selektiv problematischen Fällen beschäftigt sich der Beitrag mit einem Ensemble von zwei Fragen: 
Inwieweit dokumentierte sich die Gebrauchsweise von Objektivität in instrumentellen, kollektiven und indivi-
duellen Lesarten der am Prüfungsprozess beteiligten Akteure ? Unter welchen institutionell differenten Rah-
mungen, Gewohnheiten, Zwängen sowie Anpassungen an Praktiken konnten Prüfungsnormierungen auch kon-
terkariert werden ? Um der Antwort näher zu kommen, wird sowohl auf die Veränderung und Verfeinerung 
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von Prüfungsgesetzen geblickt als auch das Spektrum von Interventionen der Examinatoren anhand von Archi-
valien beschrieben. Dabei zeigt sich, dass die Versuche der Prüfenden sich der Rationalisierungsschraube zu 
entziehen, als eigensinnige Ausprägungen und Deutungen von Regelwerken durch je spezifische Ausbildungs-
kulturen verstanden werden können. 
Abstract: An die Stelle punktueller Überprüfungen in Form von (Abschluss-)Prüfungen tritt im schwedischen Bil-
dungssystem die fortlaufende schulische Leistungsbeurteilung während des Schuljahres (formative Beurteilung). 
Schüler_innen erhalten erst mit den Zeugniszensuren - beginnend ab Klasse 6 - eine summative Beurteilung in 
Form einer Note. Das Abschlusszeugnis der neunjährigen Grundschule ist relevant für den Übergang an die 
weiterführende Schule, das Abschlusszeugnis der weiterführenden Schule wiederum für den Hochschulzugang 
bzw. den Übergang in den Arbeitsmarkt. Der Beitrag beleuchtet, wie sich die formative und summative Leis-
tungsbeurteilung in Schweden in den Regularien darstellt und kontrastiert dies mit den Beurteilungspraxen von 
Lehrkräften und den Beurteilungserfahrungen der Schüler_innen bezüglich der beiden Funktionen der Leis-
tungsbeurteilung und ihrer Wechselwirkungen. Es zeigt sich, dass in der Beurteilungspraxis die formativ ge-
dachten Rückmeldungen zum Lernstand teilweise durch die summativen Beurteilungselemente überlagert 
werden, wodurch sich widersprüchliche Anforderungen für die Lehrkräfte ergeben, die diese versuchen auszu-
balancieren. Bei den Schüler_innen scheint die kontinuierliche Rückmeldung ebenfalls andere Effekte zu haben 
als die primär intendierten, u. a. die Erzeugung eines Gefühls des ständigen Geprüftwerdens. 
Abstract: Bildungspolitik und Bildungsarbeit über nationale Grenzen hinweg und grenzüberschreitende Einflüsse 
und Entwicklungen im Bildungswesen sind seit Langem unter Stichworten wie Bildungsexport, internationale 
Bildungsarbeit oder internationale Bildungspolitik bekannt. In der Vergleichenden Erziehungswissenschaft ran-
gieren sie unter dem Label borrowing & lending und werden mit Bezug auf sogenannte policy cycles diskutiert. 
Spätestens seit der weltweiten Verbreitung international vergleichender Leistungsstudien wie PISA werden 
entsprechende Phänomene zunehmend auch im deutschen Sprachraum, inzwischen häufig unter dem Oberbe-
griff internationaler Bildungstransfer, abgehandelt. Der vorliegende Aufsatz zielt darauf ab, das Label internati-
onaler Bildungstransfer als übergeordnete Klassifikation einer Vielfalt unterschiedlicher Landesgrenzen über-
schreitender Bildungswirklichkeiten zu umreißen und plädiert zugleich für eine inhaltlich begründete Differen-
zierung der damit anvisierten Gegenstandsbereiche erziehungswissenschaftlicher Forschung. Letzteres ge-
schieht durch die Typisierung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik als einer der Außenpolitik naheste-
henden und deswegen ´im Namen der Diplomatie´ operierenden Variante des internationalen Bildungstrans-
fers, wie dies am Beispiel der Deutschen Auslandsschulen und des Goethe-Instituts aufgezeigt werden kann. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag präsentiert Ergebnisse einer quasi-experimentellen Interventionsstudie in der 
Schule sowie einer ergänzenden Interviewstudie. Es wurde die Wirksamkeit einer problembasierten Lernein-
heit zur Förderung interkultureller Kompetenz untersucht; hierbei wurden auch Reflexionsprozesse der Schü-
ler/innen analysiert. Im Rahmen eines 2 × 2-faktoriellen Designs wurden die Faktoren Unterrichtsansatz (affek-
tiv-erfahrungsorientiert/analytisch) und Unterrichtssprache (Deutsch/Englisch) variiert. Die Lerneinheit wurde 
in neun Schulklassen durchgeführt (n = 143), fünf weitere Schulklassen (n = 66) dienten als Kontrollgruppe. Mit 
Hilfe von Tests basierend auf Critical Incidents sowie Fragebögen und Interviews wurden Effekte und Reflexi-
onsprozesse untersucht. Beide Unterrichtsansätze waren effektiv; insbesondere der affektiv-
erfahrungsorientierte Ansatz schien nachhaltige Reflexionsprozesse anzuregen. Der Lernerfolg wurde durch 
den Gebrauch der Fremdsprache (Englisch) nicht beeinträchtigt. 
Abstract: Die Unternehmung eines systematischen Vergleichs soziologischer Theorien wird häufig als gescheitert 
angesehen. Demgegenüber wird hier behauptet, dass in der Theorienvergleichsdiskussion methodologische 
Fortschritte bezüglich des angemessenen Umgangs mit Theorienvielfalt erzielt wurden, die sich zu einem me-
thodologischen Standard der theoretischen Soziologie bündeln lassen. Das Vorgehen ist dabei selbst verglei-
chend: Die verschiedenen methodologischen Ansätze werden über einen hermeneutischen Theorienvergleich 
systematisiert und auf die Zielvorstellung einer wirklichkeitswissenschaftlichen Soziologie bezogen. Die Synthe-
se mündet in einen Vorschlag zur Differenzierung empirischer Bewährungskriterien von Theorien nach Prob-
lemklassen. Letztere werden aus einer Revision der Ebenenunterscheidung von Sozial- und Gesellschaftstheo-
rien sowie Theorien mittlerer Reichweite gewonnen. 
Abstract: Der Beitrag untersucht die Datenqualität einer kombinierten Telefon- und Onlinebefragung. Solche 
Mixed-Mode-Designs werden in der deutschen akademischen Sozialforschung noch relativ selten eingesetzt, 
obwohl damit eine Reihe von Vorteilen verbunden sein kann. Allerdings können sich auch negative Effekte aus 
einer Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen ergeben. Im Rahmen eines randomisierten Experi-
mentes werden eine Single-Mode-Telefonbefragung und eine Mixed-Mode-Telefon-/Onlinebefragung hinsicht-
lich mehrerer Indikatoren der Datenqualität untersucht. Vorteilhafte Effekte zeigt die Mixed-Mode-Erhebung 
bezüglich einer erhöhten Responserate. Zudem liegen die soziodemographischen Merkmale der Befragten 
näher an der Grundgesamtheit und Antworten auf sensitive Fragen weisen geringere Messfehler auf. Anderer-
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seits erhöht sich die Antwortverweigerung, allerdings nur unter sehr spezifischen (und vermeidbaren) Bedin-
gungen. 
Abstract: Die Berufsausbildung hat zentrale Bedeutung für die Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund, 
die häufiger an nicht-gymnasialen Schulformen vertreten sind. Bisherige Befunde deuten darauf hin, dass Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund beim Zugang in die Berufsausbildung benachteiligt sind. Die vorliegende 
Studie untersucht die Bedeutung von gruppenspezifischer Selbstselektion für den Übergang in eine Berufsaus-
bildung. Die Ergebnisse auf Grundlage der NEPS-Längsschnittdaten (N=6247) zeigen, dass 40% der ethnischen 
Unterschiede an dieser Schwelle durch Selbstselektionsprozesse erklärt werden können. Zusätzliche Analysen 
ergeben jedoch, dass Selbstselektion als komplementär und nicht rivalisierend zu anderen Erklärungsansätzen, 
insbesondere Diskriminierung, verstanden werden sollte. 
Abstract: In dieser Studie gehen wir der Frage nach, welche Faktoren die einkommensbedingten Unterschiede in 
der Mortalität erklären können. Auf der Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) werden ereignisanalyti-
sche Modelle der Mortalität ab dem Alter 65 geschätzt, die Auskunft über den Mediatoreffekt von acht Fakto-
renbündeln geben. Als Mediatoren zwischen Einkommen zum Alter 65 und Mortalität werden Bildung, Demo-
graphie, soziale Herkunft, berufliche Belastung, subjektive Bewertung der ökonomischen Situation, soziale 
Aktivitäten und Netzwerke, Sport sowie der Gesundheitszustand herangezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Berücksichtigung von Sport, Bildung, sozialen Netzwerken und Gesundheit den Zusammenhang zwischen Ein-
kommen und Mortalität bei Männern reduzieren. Bei Frauen haben soziale Netzwerke die entscheidende Be-
deutung für einkommensbedingte Unterschiede der Mortalität. 


