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American Educational Research Journal  

Volume 54, Number 5 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/aera/54/5  

 
 
SEAN GEHRKE, ADRIANNA KEZAR 
The Roles of STEM Faculty Communities of Practice in Institutional and Departmental Reform in 
Higher Education [Abstract:] 
 
HOLLY LINK, SARAH GALLO, STANTON E. F. WORTHAM 
The Production of Schoolchildren as Enlightenment Subjects [Abstract:] 
 
RICAN VUE, SIDURI JAYARAM HASLERIG, WALTER R. ALLEN 
Affirming Race, Diversity, and Equity Through Black and Latinx Students’ Lived Experiences 
[Abstract:] 
 
SARAH SCHNEIDER KAVANAGH, EMILY C. RAINEY 
Learning to Support Adolescent Literacy: Teacher Educator Pedagogy and Novice Teacher Take 
Up in Secondary English Language Arts Teacher Preparation [Abstract:] 
 
MEREDITH I. HONIG, NITYA VENKATESWARAN, PATRICIA MCNEIL 
Research Use as Learning: The Case of Fundamental Change in School District Central Offices 
[Abstract:] 
 
RAND QUINN, CHI NGUYEN 
Immigrant Youth Organizing as Civic Preparation [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/aera/54/5
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Dérive (Zeitschrift für Stadtforschung)  

Heft 68 (2017) „Sampler“  

Link zum Heft mit/ ohne Abstract: 
http://www.derive.at/index.php?p_case=1  

 
 
Inhalt: 
FRANK ECKARDT 
Trump on main street [Abstract:] 
 
JUSTIN KADI 
Wie das Mietrecht die Mieten treibt und was die Politik unternimmt. Ein Kommentar zur Lage am 
Wiener Wohnungsmarkt [Abstract:] 
 
ANDREJ HOLM 
Mehr Licht als Schatten. Berliner Wohnungspolitik in Rot-Rot-Grün [Abstract:] 
 
CHRISTOPH LAIMER, ANDRE KRAMMER, MARIA LISOGORSKAYA, LEWIS JONES 
Lernen und Verstehen. Das Londoner Architekturkollektiv Assemble im Gespräch [Abstract:] 
 
NIKO ROLLMANN 
Wagenburgen, Hüttendörfer und Spots. Informelle Siedlungen in Berlin [Abstract:] 
 
SHANNON MATTERN 
A City is Not a Computer [Abstract:] 
 
RAFAEL KOPPER 
Wien im Wasser. Eine kleine Geschichte vom Baden in der Donau [Abstract:] 
 
Serie: Geschichte der Urbanität 
MANFRED RUSSO 
Geschichte der Urbanität, Teil 52 – Henri Lefebvre, Teil 8. Die Produktion des Raumes III. Raum 
und Körper, Energetik und Spiegelung 
 
Besprechungen:  
CHRISTOPH LAIMER 
Der Schwedenplatz und die Raumbildung gesellschaftlicher Verhältnisse [kein Abstract] 
 
ANTJE LEHN 
Die schulische vermittlung kritischen (Raum-)Denkens 
 
ELKE RAUTH 
Das gute Leben wagen 
 
URSULA PROBST 
„Nein zur Verführung des Publikums“ 
 
ERNST GRUBER 
Urbane Gärten als Schule demokratischer Konfliktkultur 
 
PETER PAYER 
Menschenwerkstatt 
 
IRIS MEDER 
Probierpferd und Sodabrunnen 
 
SILVESTER KREIL  

http://www.derive.at/index.php?p_case=1
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Ganz Wien? 
 
THOMAS BALLHAUSEN 
Journal der Bilder und Einbildungen 
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Dérive (Zeitschrift für Stadtforschung)  

Heft 69 (2017) „Demokratie“  

Link zum Heft mit/ ohne Abstract: 
http://www.derive.at/index.php?p_case=1  

 
 
Inhalt: 
Editorial 
CHRISTOPH LAIMER, ELKE RAUTH 
 
Demokratie: 
CHRISTOPH LAIMER,ELKE RAUTH 
Demokratie ≠ Demokratie [Abstract:] 
 
JUAN SUBIRATS 
Beginnt der Wandel in den Städten? Der neue Munizipalismus als Gegenbeispiel zum Europa der 
Austerität und den sich abschottenden Staaten [Abstract:] 
 
NIELS BOEING, CHRISTOPH LAIMER, ELKE RAUTH 
Beharrlich bleiben, mitmachen, weitermachen - Gespräch mit Niels Boeing über die Notwendig-
keit einer Demokratisierung der Stadt [Abstract:] 
 
PETER LEEB 
»Wir würden ja gerne, allerdings sind uns von Rechts wegen die Hände gebunden.« Erfahrungen 
aus 5 Jahren Stadtteilarbeit der Freirauminitiative FRISCH [Abstract:] 
 
KATE SHEA BAIRD 
Eine neue internationale munizipalistische Bewegung Bewegung ist im Entstehen. Von kleinen 
Erfolgen zu einer globalen Alternative [Abstract:] 
 
MARK PURCELL 
For Democracy: Planning and Publics Without the State [Abstract:] 
 
Serie: Geschichte der Urbanität 
MANFRED RUSSO 
Geschichte der Urbanität, Teil 53. Henri Lefebvre, Teil 9 Die Produktion des Raumes IV: Das 
Imaginäre und das Monumentale  
 
PETER PAYER 
Elisabeth Liechtenberger 1925 – 2017. Erinnerung an eine außergewöhnliche Stadtforscherin  
 
Besprechungen: 
MICHAEL KLEIN 
Unterwegs mit Schildkröte und Kamera 
 
ANITA AIGNER 
Wohnraum für Alle!? – Das Ringen um eine nicht-profitorientierte Wohnungsversorgung in 
Deutschland  
 
THOMAS BALLHAUSEN 
Von der Bildfläche 
 
SILVESTER KREIL 
Selbstgemacht und glücklich 
 
CHRISTOPH LAIMER 
We can aim at more 

http://www.derive.at/index.php?p_case=1
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Diagnostica  

Volume 63, Nr. 4 (2017) 

Link zur Zeitschrift: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/dia/63/4   

 
 
MARK STEMMLER, HARTMUT LEHFELD, JELENA SIEBERT, RALF HORN 
Ein kurzer Leistungstest zur Erfassung von Störungen des Gedächtnisses und der Aufmerksam-
keit SKT Manual Edition 2015 – und der regressionsbasierte Ansatz [Abstract:] 
 
PHILIPP K. MASUR, DORIS TEUTSCH, SABINE TREPTE 
Entwicklung und Validierung der Online-Privatheitskompetenzskala (OPLIS) [Abstract:] 
 
XIAOLI FENG, JIN-LIANG WANG, DETLEF H. ROST  
Akademische Selbstkonzepte bei chinesischen Studenten und Studentinnen der Germanistik so-
wie Schülern und Schülerinnen Struktur und psychometrische Bewährung des DISK-Gitters 
[Abstract:] 
 
CLEMENS LEY, BJÖRN KRENN 
Erhebung sportartspezifischer Motivausprägungen bei sportlich aktiven Personen mit dem Berner 
Motiv- und Zielinventar (BMZI) [Abstract:] 
 
CHRISTOPH KRÖGER, MELINA ANDREA DEL POZO, JOACHIM KOSFELDER, MARC ALLROGGEN, GABRIELE 
GRABOWSKI, TANJA LEGENBAUER  
Erfassung von Impulsivität und emotionaler Dysregulation bei Jugendlichen mit Borderline-
Persönlichkeitsstörung Evaluation eines Selbst- und Fremdbeurteilungsinstrumentes [Abstract:] 
 
LORENZ GROLIG, CAROLINE COHRDES, SASCHA SCHROEDER  
Der Titelrekognitionstest für das Vorschulalter (TRT-VS) 
Erfassung des Lesevolumens von präkonventionellen Leserinnen und Lesern und Zusammenhän-
ge mit Vorläuferfertigkeiten des Lesens [Abstract:] 
 

 

  

http://econtent.hogrefe.com/toc/dia/63/4
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Educational Evaluation and Policy Analysis  

39. Jahrgang, Heft 4 (2017) 

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

 

 
JULIE A. MARSH, SUSAN BUSH-MECENAS, KATHARINE O. STRUNK, JANE ARNOLD LINCOVE, ALICE HUGUET 
Evaluating Teachers in the Big Easy: How Organizational Context Shapes Policy Responses in 
New Orleans [Abstract:] 
 
MICHAEL A. GOTTFRIED 
Linking Getting to School With Going to School [Abstract:] 
 
STEVEN GLAZERMAN, DALLAS DOTTER 
Market Signals: Evidence on the Determinants and Consequences of School Choice From a 
Citywide Lottery [Abstract:] 
 
ALEXANDER VILLARRAGA-ORJUELA, BRINCK KERR 
Educational Effects of Banning Access to In-State Resident Tuition for Unauthorized Immigrant 
Students [Abstract:] 
 
BRADLEY R. CURS, OZAN JAQUETTE 
Crowded Out? The Effect of Nonresident Enrollment on Resident Access to Public Research Uni-
versities [Abstract:] 
 
RON ZIMMER, GARY T. HENRY, ADAM KHO 
The Effects of School Turnaround in Tennessee’s Achievement School District and Innovation 
Zones [Abstract:] 
 
LUCY C. SORENSEN, PHILIP J. COOK, KENNETH A. DODGE 
From Parents to Peers: Trajectories in Sources of Academic Influence Grades 4 to 8 [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/epa/current
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Educational Researcher  

46. Jahrgang, Heft 7 (2017) 

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

 

 
DIYI LI, CORY KOEDEL 
Representation and Salary Gaps by Race-Ethnicity and Gender at Selective Public Universities 
[Abstract:] 
 
ANDREW KWOK 
Relationships Between Instructional Quality and Classroom Management for Beginning Urban 
Teachers [Abstract:] 
 
JAMES A. BANKS 
Failed Citizenship and Transformative Cidiv Education [Abstract:] 
 
MATTHEW P. STEINBERG, MATTHEW A. KRAFT 
The Sensitivity of Teacher Performance Ratings tot the Design of Teacher Evaluation Systems 
[Abstract:] 
 
DAVID M. QUINN 
Racial Attitudes of PreK-12 and Postsecondary Educators: Descriptive Evidence From Nationally 
Representative Data [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/edr/current


 11 Zeitschrifteninhaltsdienst November 2017 

Grundschule  

Heft 8, 2017 „Sprachsensibel unterrichten – Der Wechsel von der Alltags- zur Bildungssprache ist 
für jedes Kind eine Herausforderung. Wie Sie ihre Schüler dabei unterstützen können.“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://verlage.westermanngruppe.de/westermann/anlage/4595947/Bildungssprache-will-gelernt-
sein  

 

 
Basis 
JOSEF LEISEN 
Bildungssprache will gelernt sein [Abstract:] 
 
Hintergrund 
ANNA HÜCKELHEIM 
„Sprache bildet die Grenze der eigenen Möglichkeiten“ [Abstract:] 
 
KIRSTEN KUMSCHLIES 
Der Sprachenvielfalt gerecht werden [Abstract:] 
 
Kompakt 
KIRSTEN KUMSCHLIES 
Mit Kinderliteratur Sprache entdecken [Abstract:] 
 
INGRID WEIS 
Die Welt der Zahlen braucht die Sprache [Abstract:] 
 
ANDREAS SCHMITT 
Im Sachunterricht die Grenzen der Sprache einreißen [Abstract:] 
 
FRAUKE RODRÍGUEZ 
Profiwörter für jeden [Abstract:] 
 
Debatten 
ANNA HÜCKELHEIM 
Lehrermangel sorgt für Chaos zum Schuljahresanfang [Abstract:] 
 
Methoden Extra:  
INA VENNEDEY, BERND DÜHLMEIER, NICOLE STÜBER 
Zwei Unterrichtsbeispiele zum Nachmachen [Abstract:] 
 
Magazin 
Meldungen aus der Welt der Bildung 
Grundschulschnüffler 
Der kollegiale Rat – Experten beantworten Lehrerfragen aus Pädagogik, Psychologie und Recht 
 

 

  

https://verlage.westermanngruppe.de/westermann/anlage/4595947/Bildungssprache-will-gelernt-sein
https://verlage.westermanngruppe.de/westermann/anlage/4595947/Bildungssprache-will-gelernt-sein
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Journal of Studies in International Education  

Volume 21, Issue 5 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://jsi.sagepub.com/content/curren t 

 

 
Ryan M. Allen 
A Comparison of China’s „Ivy League“ to Other Peer Groupings Through Global University Rank-
ings [Abstract:] 
 
Knut Petzold 
Studying Abroad as a Sorting Criterion in the Recruitment Process: A Field Experiment Among 
German Employers [Abstract:] 
 
Melissa Whatley 
Financing Study Abroad: An Exploration of the Influence of Financial Factors on Student Study 
Abroad Patterns [Abstract:] 
 
Doria Abdullah, Mohd Ismail Abd Aziz, Abdul Latiff Mohd Ibrahim 
The Stories They Tell: Understanding International Student Mobility Through Higher Education 
Policy [Abstract:] 
 
Jeongyeon Kim, Jinsook Choi, Bradley Tatar 
English-Medium Instruction and Intercultural Sensitivity: A Korean Case Study [Abstract:] 
 
Aneta Hayes 
The Teaching Excellence Framework in the United Kingdom: An Opportunity to Include Interna-
tional Students as “Equals”? [Abstract:] 
 

 

  

http://jsi.sagepub.com/content/curren
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Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  

69. Jahrgang, Heft 3 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11577/69/3/page/1  

 
 
Abhandlungen: 
ANDREAS HAUPT, GERD NOLLMANN 
Die Schere öffnet sich  
Neuer Einkommensreichtum im wiedervereinigten Deutschland [Abstract:] 
 
SANDRA BUCHHOLZ, MAGDALENA PRATTER 
Wer profitiert von alternativen Bildungswegen? Alles eine Frage des Blickwinkels! [Abstract:] 
 
SUSANNE DE VOGEL 
Wie beeinflussen Geschlecht und Bildungsherkunft den Übergang in individuelle und strukturierte 
Promotionsformen? [Abstract:] 
 
OLAF STRUCK, MATTHIAS DÜTSCH, GESINE STEPHAN 
Bonuszahlungen an Geschäftsführungen: Wodurch werden Gerechtigkeitsurteile von Erwerbstäti-
gen beeinflusst? [Abstract:] 
 
Rezensionen: 
THOMAS LAUX 
Politische Soziologie 
 
MARTIN ALTHOFF 
Wahlsoziologie 
 
FALK B. ECKERT, FLORIAN R. HERTEL 
Zeitdiagnosen 
 
PETER GRAEFF 
Soziologie des Ehrenamtes 
 
KAROLIN EVA KAPPLER 
Soziologie der Lebensführung 
 
SEBASTIAN M. BÜTTNER 
Vergleichende Demografie-Forschung 
 
CLAUDIA VOGEL 
Soziologie der Armut 
 
ANNETTE SPELLERBERG 
Forschungsförderung 
 
BIRGIT BLÄTTEL-MINK 
Transdisziplinarität 
 
STEPHAN DRUCKS 
Sozialisation 
 

 

  

https://link.springer.com/journal/11577/69/3/page/1
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Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  

69. Jahrgang, Issue 1 Supplement, (2017) „Soziologiegeschichte im Spiegel der Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11577/69/1/suppl/page/1  

 

 
Editorial 
 
STEPHAN MOEBIUS 
Die Geschichte der Soziologie im Spiegel der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycholo-
gie (KZfSS) [Abstract:] 
 
VOLKER DREIER 
Die Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 
Zur Genese, Struktur und Entwicklung einer soziologischen Fachzeitschrift [Abstract:] 
 
HEIKO RAUHUT, FABIAN WINTER 
Vernetzung und Positionierung der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) 
in der länder-, disziplinen- und sprachübergreifenden Diskussion [Abstract:] 
 
Abhandlungen ohne angegeben Autor: 
Zur Einführung: Die gegenwärtigen Aufgaben einer deutschen Zeitschrift für Soziologie 
 
Abhandlungen 
 
Natürliche Auslese, soziale Schichtung und das Problem der Generation 
 
Die Flüchtlingsfamilie 
 
HOMO SOCIOLOGICUS 
 
Die Logik der Sozialwissenschaften 
 
Kritik als Beruf zur Soziologie der Intellektuellen 
 
Sozialer Wandel und Sozialforschung 
Über die Beziehung zwischen Gesellschaft und empirischer Sozialforschung 
 
Notiz über sozialwissenschaftliche Objektivität  
 
Soziale Selbsteinstufung (SSE) 
Ein Instrument zur Messung sozialer Schichten  
 
Zu einer Theorie der Studentenunruhen in fortgeschrittenen Industriegesellschaften 
 
Das Werk Max Webers 
 
Handlungstheorie und Systemtheorie 
 
Das innere System sozialer Gruppen  
 
Figurationssoziologie und Methodologischer Individualismus 
Zur Methodologie des Ansatzes von Norbert Elias  
 
Die Institutionalisierung des Lebenslaufs 
 

https://link.springer.com/journal/11577/69/1/suppl/page/1
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Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  

69. Jahrgang, Issue 2 Supplement, (2017) „Mixed Methods“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11577/69/2/suppl/page/1  

 
 
NINA BAUR, UDO KELLE, UDO KUCKARTZ 
Mixed Methods – Stand der Debatte und aktuelle Problemlagen [Abstract:] 
 
UDO KELLE  
Die Integration qualitativer und quantitativer Forschung – theoretische Grundlagen von „Mixed 
Methods“ [Abstract:] 
 
R. BURKE JOHNSON, CORNELIS DE WAAL 
Understanding the philosophical positions of classical and neopragmatists for mixed methods re-
search [Abstract:] 
 
JOHN W. CRESWELL, RACHEL C. SINLEY 
Developing a culturally-specific mixed methods approach to global research [Abstract:] 
 
JUDITH SCHOONENBOOM, R. BURKE JOHNSON 
How to Construct a Mixed Methods Research Design [Abstract:] 
 
ANTHONY J. ONWUEGBUZIE 
The Role of Sampling in Mixed Methods-Research [Abstract:] 
 
UDO KUCKARTZ 
Datenanalyse in der Mixed-Methods-Forschung [Abstract:] 
 
SEBASTIAN HAUNSS, HENNING SCHMIDTKE 
Integriertes multidimensionales Design [Abstract:] 
 
DANIELA GRUNOW 
Theoriegeleitetes Sampling für international vergleichende Mixed-Methods-Forschung [Abstract:] 
 
ANDREA HENSE 
Sequentielles Mixed-Methods-Sampling: Wie quantitative Sekundärdaten qualitative Stichproben-
pläne und theoretisches Sampling unterstützen können [Abstract:] 
 
LEILA AKREMI 
Mixed-Methods-Sampling als Mittel zur Abgrenzung eines unscharfen und heterogenen For-
schungsfeldes [Abstract:] 
 
SUSANNE VOGL 
Quantifizierung [Abstract:] 
 
BETTINA LANGFELDT, ELKE GOLTZ 
Die Funktion qualitativer Vorstudien bei der Entwicklung standardisierter Erhebungsinstrumente 
[Abstract:] 
 
FELIX KNAPPERTSBUSCH 
Ökologische Validität durch Mixed-Methods-Designs [Abstract:] 
 
JÖRG STOLZ 
Milieus and Mixed Methods [Abstract:] 
 
NINA BAUR, LINDA HERING 

https://link.springer.com/journal/11577/69/2/suppl/page/1
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Die Kombination von ethnografischer Beobachtung und standardisierter Befragung [Abstract:] 
 
PHILIPP MAYRING 
Evidenztriangulation in der Gesundheitsforschung [Abstract:] 
 
NILS BUCHHOLTZ, GABRIELE KAISER 
Ein Mixed-Methods-Evaluations-Ansatz zur Untersuchung von Makro-Mikro-Interaktionen [Abstract:] 
 
THOMAS KÜHN 
Die Kombination von Lebenslauf- und Biografieforschung [Abstract:] 
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Lernende Schule  

Heft 79/2017 „Digitalisierung in der Schule“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/digitalisierung-in-
der-schule  

 
 
Grundsätzliches und Strittiges 
BIRGIT EICKELMANN 
Herausforderungen und Perspektiven 
Lernende Schule in der digitalen Welt 
 
PETER MARTIN THOMAS 
Aufwachsen als digital natives 
Einblicke in die Lebenswelt Jugendlicher  
 
INTERVIEW 
Schule in der digitalen Welt 
Ein Gespräch über die Notwendigkeit einer Neuausrichtung 
 
THOMAS DAMBERGER 
Von der Abschaffung des Lehrers 
Zukunft selbstgesteuerten Lernens mit digitalen Medien 
 
MANDY SCHIEFNER-ROHS 
Smartphones machen keine neue Schule 
Veränderungspotenziale digitaler Medien kritisch reflektieren 
 
Praxis 
MICHAEL HÄRTEL, ANGELIKA RIEDEL, BERND STRAHLER 
Digitale Berufsschulen 
Attraktive Lernorte im dualen System bleiben 
 
UTA SCHMITT, JULIKA KLINK, ISABELLE ANGELBERGER 
Bei uns lernt man anders 
Bildung und Erziehung vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
 
MICHAEL HAIDER, SUSANNE STRASSER, ANNA WIESNET 
Schitzeljagd per App 
Digitale Spiele im Unterricht  
 
MANUELA LILLIG  
Anschluss an die Schülerwelt nicht verpassen 
Ermunterung, aktuellen Herausforderungen zu begegnen 
 
Wort und Bild 
Digital Lernen 
Eindrücke aus der Grundschule Birkenfeld 
 
Roboter und andere digitale Hilfen 
Digitalisierung im (Arbeits-)Alltag 
 

http://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/digitalisierung-in-der-schule
http://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/digitalisierung-in-der-schule
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Zwischenruf 
UDO KLINGER 
Ethik und Moral in der digitalen Welt 
Ein philosophischer Blick 
 
Fokus Schulleitung 
ANDREAS PALLACK 
Unterricht entwickeln mit digitalen Medien 
Und was die Schulleitung tun kann 
 
Magazin 
UDO KLINGER 
Kann bitte jemand mal die Kollegin abschalten? 
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Pädagogik  

Heft 10, 2017 

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

 
 
KURT EDLER / JOCHEN SCHNACK 
Umgang mit Fundamentalismus und Intoleranz [Abstract:] 
 
STEFANIE BÖHMANN 
Präventiver Religionsunterricht 
Oder: Wie lassens ich Jugendliche in der Pubertät interreligiös begleiten? [Abstract:] 
 
BEHNAM T. SAID 
Die Attraktivität des Islamismus 
Subkulturen und ihre Faszination [Abstract:] 
 
KARSTEN JUNG 
Umgang mit islamistischen Schülerinnen und Schülern 
Pädagogische Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik [Abstract:] 
 
MICHAEL RUMP-RÄUBER 
Demokratielernen ist die beste Prävention 
Salafismus und Antisemitismus und was in der Schule dagegen getan werden kann [Abstract:] 
 
SANEM KLEFF 
Bunt gegen Rechts 
Beispiele aus dem Courage-Netzwerk [Abstract:] 
 
ANDREAS PETRIK 
»Willst du in so einem Land leben, wo keine Demokratie herrscht?« 
Selbstregulierung und sokratische Lehrersteuerung im Umgang mit flüchtlingsfeindlichen Argu-
mentationen [Abstract:] 
 
MICHAEL HAMMERBACHER 
Prävention gegen Rechtsextremismus 
Anregungen für ein Gesamtkonzept [Abstract:] 
 
TIM HARTUNG / MARET NIELÄNDER / ROCCO LEHMANN 
Beitrag: Schulbücher zum Unterrichtsgegenstand machen 
Wie können passive Rezipienten zu medienkritischen Nutzern von Bildungsmedien werden? 
[Abstract:] 
 
SILVIA BEIER 
»Tu, was du willst«. Die Sudbury Valley Schule und die unendliche Geschichte des Lernens 
Serie: Schulen der Zukunft - Folge 2 [Abstract:] 
 

 

  

http://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/zeitschriften/paedagogik.html
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Psychologische Rundschau  

68. Jahrgang, Heft 4 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/pru/68/4   

 

 
Originalarbeiten 
BERND SIMON 
Grundriss einer sozialpsychologischen Respekttheorie  
Implikationen für Kooperation und Konflikt in pluralistischen Gesellschaften [Abstract:] 
 
Diskussionsforum 
KATRIN RENTZSCH, CLAUDIA HARZER UND ILKA WOLTER  
Stellungnahme zur Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Psychologie [kein Abstract] 
 
MARIO GOLLWITZER ET AL. 
Kommentare zu Rentzsch, K., Harzer, C. & Wolter, J. (2017). Stellungnahme zur Lage des wis-
senschaftlichen Nachwuchses in der Psychologie 
 
Nachrichten: 
Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V.  
 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.  
 
Nachrichten aus Instituten und Institutionen 
 
Veranstaltungen und Ankündigungen 
 
KUSCHEL, A.; KAMP-BECKER, I.; STÄNDER, D. 
TBS-TK-Rezension 
Kaufmann Assessment Battery for Children-2 (KABC-II) 
 

 

  

http://econtent.hogrefe.com/toc/pru/68/4
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Schulpädagogik heute  

8. Jahrgang, Heft 14 (2017) „Reform der Lehrerbildung in der Diskussion“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.schulpaedagogik-heute.de/  (Die Artikel sind online verfügbar. Bitte selbst herunterla-
den!) 

 

 
KLAUS MOEGLING: 
Die Strukturreform der Lehrerbildung – langfristig angelegt und partizipativ durchdacht und ge-
plant [Abstract:] 
 
Und darauf bezogen 
EWALD TERHART 
Über große Sprünge und kleine Schritte in der Reform der Lehrerbildung. Ein Kommentar [Abstract:] 
 
JÜRG RÜEDI 
Kommentar zu den Beiträgen von Klaus Moegling und Ewald Terhart: persönliche 
Überlegungen nach 30 Jahren Lehrtätigkeit in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 
der Nordwestschweiz [Abstract:] 
 
JOHANNES REITINGER 
„Change Course 20 Degrees!“ – 
Über die Zukunft der Lehrinnen- und Lehrerbildung 
Ein Kommentar zu den Stellungnahmen von Klaus Moegling und Ewald Terhart [Abstract:] 
 
VOLKER NIETFELD 
Kurzkommentar zur Reform der Lehrerbildung[kein Abstract] 
 
FRANZISKA CONRAD 
Steigert die einphasige Lehrerbildung die Qualität? [Abstract:] 
 
WILFRIED SCHUBARTH 
Verbesserung der Qualität des Lehramtsstudiums ist wichtiger als eine Strukturreform – Ein 
Kommentar [Abstract:] 
 
JAN-PATRICK WITTE/ CHRISTOPH DEGEN 
Lehrkräftebildung 2030 in Hessen: 
Zwei-Phasen-Plan zur Neuordnung der Lehrkräfteaus- und –fortbildung [Abstract:] 
 
SVENJA JASTER 
Kommentar zu Klaus Moeglings „Strukturreform der Lehrerbildung – langfristig angelegt, partizi-
pativ durchdacht und geplant“: LehrerInnenbildung im Kontext inklusiver Bildung und die Gestal-
tung von Praxisphasen.[Abstract:] 
 
MICHAEL JUNG/ RUDI STEIN 
Fragen an eine einphasige Lehrerbildung [Abstract:] 
 

 

  

http://www.schulpaedagogik-heute.de/
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Unterrichtswissenschaft  

Heft 4 (2017) 

Link zum Verlag: 
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/unterrichtswiss
enschaft/show/Journal.html (mit Abstracts) 

 

 
CORNELIA GRÄSEL / JASMIN DECRISTAN / JOHANNES KÖNIG 
Adaptiver Umgang mit Heterogenität im Unterricht [Abstract:] 
 
ANNE PIEZUNKA / TINA SCHAFFUS / MICHAEL GROSCHE 
Vier Definitionen von schulischer Inklusion und ihr konsensueller Kern. Ergebnisse von Expertenin-
terviews mit Inklusionsforschenden [Abstract:] 
 
JOHANNES KÖNIG / KRISTINA GERHARD / CONNY MELZER / ANNA-MARIA RÜHL / JULIE ZENNER 
Erfassung von pädagogischem Wissen für inklusiven Unterricht bei angehenden Lehrkräften: Test-
konstruktion und Validierung [Abstract:] 
 
SARAH STRAUSS / JOHANNES KÖNIG 
Berufsbezogene Überzeugungen von angehenden Lehrkräften zur inklusiven Bildung [Abstract:] 
 
SUSANNE SCHWAB 
Interprofessionelle Lehrkraftkooperation im inklusiven Unterricht aus der Perspektive der Schülerin-
nen und Schüler [Abstract:] 
 

 

  

http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/unterrichtswissenschaft/show/Journal.html
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/unterrichtswissenschaft/show/Journal.html
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Zeitschrift für Evaluation  

Heft 2 (2017) “Zwanzig Jahre DeGEval” 
Link zum aktuellen Heft mit/ohne Abstracts: 
http://www.zfev.de/  

 

 
Editorial 
REINHARD STOCKMANN 
 
RIITTA OKSANEN 
Greetings from the European Evaluation Society (EES) 
 
Originalbeiträge 
Die Entwicklung der Evaluation in Deutschland und Österreich 
 
PHILIPP MAYRING, CHRISTIANE KERLEN, SONJA SHEIKH, JAN HENSE, OLIVER SCHWAB 
Zwanzig Jahre DeGEval – Historie, Entwicklungen, Herausforderungen [Abstract:] 
 
HELLMUT WOLLMANN 
Entwicklungslinien von Evaluation und Evaluationsforschung in Deutschland. Zwischen Vorge-
schichte, Aufbruch und Konsolidierung [Abstract:] 
 
REINHARD STOCKMANN, WOLFGANG MEYER 
Evaluation in Deutschland. Woher sie kommt, wo sie steht, wohin sie geht [Abstract:] 
 
PHILIPP MAYRING 
Schlaglichter auf die Entwicklung der Evaluation in Österreich [Abstract:] 
 
RUPERT PICHLER, MARIO STEYER 
Evaluierung und Wirkungsorientierung in Österreich. Zur Rolle von Evaluierung im neuen Haus-
haltsrecht und in der Forschungsförderung [Abstract:] 
 
Verschiedene Perspektiven auf die DeGEval und Evaluation 
Die Bedeutung der DeGEval aus Sicht von Auftraggebern von Evaluation 
 
RICARDO GOMEZ 
Die Bedeutung der DeGEval aus Sicht eines Auftraggebers von Evaluation: GIZ 
 
KLAUS HEINLE 
Die Bedeutung der DeGEval aus Sicht der Hanns-Seidel-Stiftung 
 
EDITH WINKLER 
Die Bedeutung der DeGEval aus Sicht des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft  
 
MECHTHILD PAUL, ILONA RENNER 
Frühe Hilfen in Deutschland: Kann Evaluation zum Erfolg politischer Programme beitragen? 
 
MICHAEL VOGES 
Die Bedeutung von Evaluationen für die Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 
 
Bessere Politik durch Evaluation? 
GOTTFRIED KONZENDORF 
Zur Bedeutung von Evaluation für die politische Entscheidungsfindung 
 
HANS-JOACHIM FUCHTEL 
„Evaluieren um besser zu werden!“ 

http://www.zfev.de/
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ANGELIKA FLATZ 
Bessere Politik durch Evaluation? Faktenbasierte Steuerung in der österreichischen Bundesverwal-
tung 
 
MAGNUS JUNG 
Politik und Evaluation 
 
Internationale Perspektiven zur Bedeutung von Evaluationsgesellschaften 
PABLO RODRIGUEZ-BILELLA 
Significance of Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPES) for the Dissemination 
and Professionalization of Evaluation 
 
ROB D. VAN DEN BERG 
A Global Perspective on Capacity Development for the Professionalization of Evaluation 
 
RAY C. RIST 
A Rationale for the Existence of Evaluation Associations 
 
Statements der bisherigen Vorsitzenden der DeGEval  
GÜNTER TISSEN 
Gründung der DeGEval – Aufbruch für die Evaluation in Deutschland 
 
CHRISTIANE SPIEL 
20-jähriges Jubiläum der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation: Was haben wir von 2003 bis 
2011 gemacht und geschafft 
 
WOLFGANG BÖTTCHER 
Ex-Vorsitzender – eher anekdotisch, aber ohne Anekdoten 
 
PHILIPP MAYRING 
Statement zum 20-jährigen Jubiläum 
 
Statements von Gründungsmitgliedern der DeGEval 
WOLFGANG BEYWL 
Es geht um Nutzen, Partizipation und systematisches Bewerten 
 
JÜRGEN FISCHER 
20 Jahre DeGEval – Erinnerungen an die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Evaluation am 
5.9.1997 in Braunschweig 
 
JOCHEN LANG, OLIVER SCHWAB 
Wie uns die Gründung der DeGEval passiert ist … 
 
WOLFGANG MEYER 
Zwischen Klamottenkiste und Big Bang Theory – Gründerzeit oder als die Evaluation laufen lernte 
 
HELMUT SCHRADER 
Statement zu den Motiven und Erwartungen bei der Gründung der DeGEval im Jahr 1997 
 
REINHARD STOCKMANN 
Auf dem richtigen Weg … 
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Zeitschrift für Soziologie  
46. Jahrgang, Heft 5 (2017) 
Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://www.degruyter.com/view/j/zfsoz.2017.46.issue-5/issue-files/zfsoz.2017.46.issue-5.xml Die 
Artikel sind frei online zugängig.  

 
 
JÜRGEN GERHARDS, SYLVIA KÄMPFER 
Symbolische Grenzen und die Grenzarbeit von Migrantinnen und Migranten  
Ein Typologisierungsvorschlag am Beispiel des Umgangs mit Vornamen [Abstract:] 
 
SVEN KETTE 
Refinanzierung als Organisationsproblem 
Vorarbeiten zu einer geldsensitiven Organisationssoziologie [Abstract:] 
 
STEFFEN JAKSTAT 
Geschlecht und wissenschaftliche Produktivität 
Erklären Elternschaft und wissenschaftliches Sozialkapital Produktivitätsunterschiede während der 
Promotionsphase? [Abstract:] 
 
PHILIP WOTSCHACK 
Unter welchen Bedingungen bilden Betriebe an- und ungelernte Beschäftigte weiter? 
Eine institutionentheoretische Untersuchung auf Basis von Daten des IAB-Betriebspanels [Abstract:] 
 

 

  

https://www.degruyter.com/view/j/zfsoz.2017.46.issue-5/issue-files/zfsoz.2017.46.issue-5.xml
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Abstract: This study examines how involvement in four cross-institutional STEM faculty communities of practice is 
associated with local departmental and institutional change for faculty members belonging to these communi-
ties. It is informed by the communities of practice and change in higher education literature and utilizes data 
gathered through a survey of community members (n = 2,503). The findings reveal engagement experiences 
and aspects of community design associated with departmental and institutional change related to STEM re-
form. These findings contribute to recommendations for designing future STEM reform initiatives. 
Abstract: This article investigates children’s elementary school experiences, exploring how they become autono-
mous, rational individuals—the type of person envisioned in the European Enlightenment and generally imag-
ined as the outcome of Western schooling. Drawing on ethnographic research that followed one cohort of 
Latinx children across five years, we examine how schooling practices change across the elementary school 
years in a context that foregrounds high-stakes testing. We describe how practices that focus heavily on testing 
mold children into autonomous, rational individuals while marginalizing those who don’t fit this model. Adher-
ing to these practices and naturalizing the Enlightenment subject limits educators’ ability to serve students who 
resist the normative practices of schooling. 
Abstract: Immediately after President Obama’s successful campaign, many hypothesized that the United States 
had entered a post-racial era. This study uses critical race theory to examine how high-achieving Black and 
Latinx college students make meaning of and navigate affirmative action policy discourses in an era of color-
blind racial politics. Semi-structured interviews with 46 alumni of two race-conscious college access programs 
illustrate how participants employ a race-conscious framework that affirms the reality of race-conscious poli-
cies. Their discourse addressing race, intersectionality, and equity disrupts colorblind ideology. Connecting our 
analysis to the current social landscape, we argue intersectionality offers a framework for engaging politics of 
accountability. In the conclusion, we conceptually distinguish between post-racial era conditions and post-race 
(or post-racist) aspirations. 
Abstract: Disciplinary literacy scholars promote text-based instruction in the service of disciplinary inquiry, and 
scholars of teacher education promote practice-based preparation for teachers. This study brings these schol-
arly communities into conversation by investigating how practice orientations in teacher education influence 
novice teachers’ literacy teaching. We conducted video analyses of teacher education coursework and novice 
teachers’ classroom instruction in secondary English language arts. Data were collected during a summer insti-
tute for novice teachers designed through a partnership between a university and an alternative teacher edu-
cation program. Analyses revealed that when learning targets for novice teacher participants were explicitly 
connected to teaching practice through the use of representations, decompositions, and approximations, those 
targets were more frequently observed in novices’ subsequent classroom instruction. 
Abstract: Districts nationwide have launched efforts to fundamentally change their central offices to support im-
proved teaching and learning for all students and are turning to research for help. The research provides prom-
ising guides but is challenging to use. What happens when central offices try? We explored that question in six 
districts using sociocultural learning theory to analyze 124 interviews, 499.25 observation hours, and approxi-
mately 300 documents. We found that central office administrators varied in their appropriation of five re-
search-based ideas between and somewhat within districts. Prior knowledge and assistance from intermediary 
organizations proved necessary but not sufficient to support appropriation absent internal leaders who taught 
others how to use the research. These findings elaborate research use as a learning process that may require 
particular, intensive internal leadership. 
Abstract: Adequately preparing youth to enter the civic spheres of adulthood has emerged as an issue of concern 
in recent years due to widening civic empowerment gaps that track along race and class lines. Drawing on an 
ethnographic study of Homeward Bound (pseudonym), a program for Vietnamese youth in Philadelphia, Penn-
sylvania, we show how immigrant youth organizing functions as civic preparation. We identify three processes. 
Organizing has the potential to (a) develop the critical orientation of immigrant youth participants and prepare 
them to (b) navigate the unique political dynamics within their local communities and (c) work cooperatively 
and productively with other communities. The study demonstrates the capacity of immigrant youth organizing 
to help close civic empowerment gaps. 
Abstract: Die neue amerikanische Regierung hat vor allem Unterstützung außerhalb der Großstädte gefunden. 
Städte sind im Weltbild von Trump und seinen AnhängerInnen ein Ort von Problemen, Chaos und Gewalt. In 
konservativen Kreisen wird dagegen der amerikanische Mythos von der Main Street wieder belebt. Das wird 
die Bewohnerinnen und Bewohner der Großstädte weiter benachteiligen. Doch auch den KleinstädterInnen 
wird der Mythos nicht helfen. [...] 
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Abstract: Die Mieten in Wien steigen seit einigen Jahren rasant. Für Menschen mit niedrigen Einkommen – und 
zunehmend auch für DurchschnittsverdienerInnen – wird es immer schwieriger, leistbaren Wohnraum in der 
Stadt zu finden. Steigende Wohnkostenbelas- tung, Verdrängung in periphere Lagen bis hin zu Obdachlosigkeit 
sind die Folgen. Die Deregulierung des Mietrechts im Jahr 1994 wirkt sich jetzt – in den Zeiten des Betongolds – 
auf die Höhe der Mieten besonders stark aus, ebenso wie die fehlenden Sanktionen bei mietrechtlichen Verge-
hen. Eine Reform des Mietrechts wird auf Bundesebene seit Jahren ergebnislos diskutiert, gleichzeitig droht der 
Wohnungsgemeinnützigkeit eine Aushöhlung. [...] 
Abstract: Berlin hat sich in den vergangenen zehn Jahren zur Hauptstadt der Wohnungskrise entwickelt. Der Mix 
aus demographischen Veränderungen, veränderten Investitionsstrategien und einem Kahlschlag der sozialen 
Woh- nungspolitik hat nicht nur zu drastischen Mietsteigerungen geführt, sondern zu einer tatsächlichen Woh-
nungsnotlage mit einem Mangel an allem, was die Wohnungsversorgung einer Stadt braucht. Viele Berliner 
Initiativen kämpfen seit Jahren gegen diese Zustände, zahlreiche ihrer Vorschläge und Ideen haben nun Eingang 
in die Politik der aktuellen Berliner Koalitions- regierung gefunden. [...] 
Abstract: Eine Tankstelle, die ihren Betrieb eingestellt hatte, und die Idee daraus ein Kino zu machen, waren 2010 
der Startpunkt für eine Gruppe von FreundInnen und Bekannten, die heute unter dem Namen Assemble be-
kannt sind, ein Architekturbüro zu gründen. Das Projekt hieß Cineroleum und fungierte für ganze sechs Wo-
chen als Kino. Trotz der kurzen Dauer und des ephemeren Charakters ist Cineroleum bis heute ein prägendes 
Ereignis für die Mitglieder von Assemble geblieben, auf das sie immer wieder referieren. 
 Assemble arbeitet nach dem Learning by doing-Prinzip. Die Lösung der Aufgabe wird in der Auseinanderset-
zung mit dem jeweiligen Projekt – in Recherchen, Gesprächen und Experimenten – erarbeitet. Auf die Frage 
nach historischen Referenzen, nach Vorbildern und theoretischen Einflüssen antworten Assemble zurückhal-
tend, eher nebenbei wird erwähnt, dass es doch auch so etwas wie gesellschaftspolitische Prinzipien gibt, die 
ihrer Arbeit zugrunde liegen. Assembles Praxis ist auch insofern interessant, als dass das Kollektiv selbst ein 
organisatorisches Experiment ist. Alle Mitglieder des Teams, die großteils von Anbeginn dabei sind, sind gleich-
berechtigte PartnerInnen. Es gibt keine Hierarchien und keine fixen Aufgabenbereiche […] 
Abstract: Seit den frühen 1980er Jahren gibt es in Berlin Wagenburgen. Wohnungsnot auf der einen und das Be-
dürfnis zusammen mit Gleichgesinnten alternative Lebensentwürfe umzusetzen auf der anderen Seite waren 
und sind die zentralen Gründe für ihre Gründung. Der Charakter der Wagenburgen und das Platzangebot, das 
in der Stadt für sie zur Verfügung steht, hat sich im Lauf der Jahre stark verändert. Unmittelbar nach dem Fall 
der Mauer gab es viel Platz und eine entsprechend starke Szene. 2012 dominierten die Protestcamps am Bran-
denburger Tor, am Oranienplatz und in der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule die öffentliche Aufmerk-
samkeit. Im gleichen Jahr entstand am Spreeufer mitten im sogenannten MediaSpreeGebiet die mittlerweile 
geräumte Cuvry-Siedlung. Heute lassen sich grob zwei Varianten informeller Siedlungen unterscheiden: Einer-
seits etablierte Orte, die von den Behörden meist geduldet werden und wilde Lager bzw. so genannte Spots, 
bei denen kein alternativer Lebensentwurf sondern die nackte Not Grund für diese Form des Wohnens ist. […] 
Abstract: Unternehmen im Smart-City-Business wollen uns weismachen, dass dem Wohl und Glück unserer Städte 
nichts im Wege steht, gibt es nur genug auszuwertende Daten, um die urbanen Systeme zu optimieren. 
Google/Alphabet will das derzeit am Beispiel des Stadtverkehrs zeigen. Shannon Mattern weist darauf hin, dass 
Google in den USA urbane Infrastrukturen aufbaut, die das Rückgrat für die Totalübernahme des städtischen 
Verkehrs werden sollen. Der vorliegende Artikel nimmt diese Recherche als Ausgangspunkt und zeigt, dass in 
der Stadt immer schon Informationen gesammelt und gespeichert wurden. Gleichzeitig ist das Ökosystem der 
Städte weitaus komplexer und beruht nicht alleine auf Informationsverarbeitung. Shannon Matterns Beitrag ist 
sowohl eine Anklage gegen die postpolitische Rede von der Stadt als Computer als auch eine Aufforderung, die 
Stadt in all ihrer Vielfältigkeit wahrzunehmen und Daten nicht als objektive Tatsachen zu akzeptieren.  [...] 
Abstract: Obwohl die Donau bekanntlich an Wien vorbeifließt, statt durch Wien hindurch, ist die Geschichte der 
Stadt eng mit ihrem Hauptgewässer verbunden. Die Donau hat im Lauf der Zeit mehrere Phasen der Transfor-
mation erlebt, die sie vom mitunter gefährlichen Nutzgewässer zum beliebten Freizeitziel werden ließ. Die 
Geschichte des öffentlichen Badens erzählt auch von frühen Aneignungsprozessen der Bevölkerung und den 
Reaktionen der Politik. […] 
Abstract: Es ist nicht zu übersehen: Die Demokratie hat ein echtes Problem. Weit verbreitete Korruption, der 
überbordende Einfluss von globalen Unternehmen, partikulare Machtinteressen und Vetternwirtschaft, post-
demokratische Strukturen, eine offensichtliche Unfähigkeit zum Dialog mit dem Souverän und das augen-
scheinliche Unvermögen der Nationalstaaten, den anstehenden Problemen dieser Welt in adäquater Weise zu 
begegnen, lassen immer mehr Menschen an der Funktionsfähigkeit der herrschenden politischen Klasse und 
damit auch der Demokratie an sich zweifeln. Jahrzehnte der Durchsetzung einer neoliberalen Agenda mit kon-
sequentem Abbau von hart erkämpften sozialen Rechten und der vorsätzlichen Diskreditierung von grundle-
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genden Werten wie Gleichheit und Solidarität haben unsere Welt in ein schlingerndes Schiff mit ungewissem 
Kurs verwandelt. […] 
Abstract: Seit 60 Jahren bauen wir an Europa. Und wir machen weiter, ohne zu wissen, wo wir uns eigentlich be-
finden. Es sind nicht gerade wenige, die sich fragen, ob es nicht besser wäre, dem, was viele eher als eine Fall-
tür zu Kommerzialisierung und Ungleichheit, denn als soziale Sicherheit und Solidarität ein- stufen, zu entkom-
men. Aber wollt ihr nur raus aus dem Europa, wie wir es kennen, oder raus aus Europa generell? Die Antwort 
auf diese Frage hängt davon ab, inwieweit wir in der Lage sind, ein anderes Europa zu konstruieren. Ein Europa, 
in dem die Bürgerinnen und Bürger und die Städte, in denen sie wohnen, eine wichtigere Rolle spielen. Ein 
Europa, welches die politische Unterstützung von Menschen in prekären Lebenssituationen über den Wettbe-
werb stellt. Ein Europa, in dem Schulden vergemeinschaftet und Sozialleistungen verteilt werden. Ein gemein-
schaftliches aber diverses Europa, in dem es keinen Platz für Aussagen gibt, wie sie vor Kurzem von dem Vorsit-
zenden der Euro-Gruppe, Jeroen Djeseelboem, geäußert wurden, der die südlichen Länder beschuldigte, sie 
würden das Geld der Europäischen Union für »Wein und Frauen« ausgeben. Doch welche Rolle spielen die 
Städte und ihre Rathäuser in dieser Neugestaltung? Das ist eine der zentralen Fragen, die den folgenden Text 
durchzieht.  
 Es scheint schwer zu sein, Neues hervorzubringen, ohne die Wechselbeziehungen der politischen Kräftever-
hältnisse in den Institutionen zu durchbrechen. Die Macht der traditionellen konservativen und liberalen Par-
teien ist nach wie vor hegemonial. Gleichzeitig kommt es verstärkt zu Spannungen unter den Sozialdemokra-
tInnen, die einen Ausweg aus der Nichtrealisierbarkeit eines Projekts suchen, welches für ein anderes Zeitalter 
und von einem anderen Standpunkt aus entworfen wurde. Dementgegen etablieren sich zunehmend Logiken 
eines Wandels von unten: Es bilden sich Städtenetzwerke, deren Mitglieder ihre Projekte untereinander ab-
stimmen, sich gegenseitig unterstützen und auf lokaler Ebene emanzipatorische und solidarische Politiken 
vorantreiben. So wird versucht, die Rolle der Lokalregierungen auf Basis eines BürgerInnenprotagonismus1 zu 
stärken und deren Kapazität für städtische, politische Maßnahmen der Umverteilung einzusetzen (Subirats 
2016). Ihnen widmen wir den folgenden Text, in dem wir versuchen, möglichst generisch herauszuarbeiten, 
was wir unter neuem Munizipalismus verstehen und wie wir die Erfahrungen, die in Spanien und insbesondere 
in Barcelona gemacht werden, in Relation setzen können. […] 
Abstract: »Überlegungen zur freien Stadt der Zukunft« lautet der Untertitel von Niels Boeings Buch VON WEGEN, 
das 2015 in der Edition Nautilus erschienen ist. Diese Überlegungen drehen sich immer wieder um die Not-
wendigkeit einer Demokratisierung der urbanen Gesellschaft, weshalb wir Niels Boeing zu einem Gespräch für 
dieses Schwerpunktheft eingeladen haben. Darin geht es sowohl um die ganz konkreten Erfahrungen, die Niels 
Boeing in den letzten Jahren in St. Pauli/Hamburg gemeinsam mit der Recht auf Stadt-Bewegung und ihren 
Aktivitäten gemacht hat, als auch um Gedanken über Modelle einer Versammlungsdemokratie, dem Potenzial 
von Commons oder den Freuden der Selbstorganisation. Niels Boeing ist Autor, Journalist und aktiv im Ham-
burger Recht auf Stadt-Netzwerk sowie in mehreren urbanen Initiativen wie z.B. dem Fabulous St. Pauli oder 
Wohl oder Übel. Das Gespräch führten Elke Rauth und Christoph Laimer. […] 
Abstract: Partizipationsprozesse gehören zum stadtpolitischen Standardrepertoire. Die Kritik an diesen Prozessen 
ist ebenso groß wie in den meisten Fällen berechtigt, dienen sie doch oft zu nichts anderem als Top-down-
Politik zu behübschen. Die selbstorganisierte Freirauminitiative FRISCH versucht seit fünf Jahren auf dem 30 ha 
großen Gelände der Schmelz in Wien zu erreichen, dass der Nachbarschaft mehr Raum zur Verfügung gestellt 
wird. Darüber wie es ihr mit diesem Bottom-up-Anliegen seither ergangen ist, schreibt Peter Leeb, einer der 
Aktivisten von FRISCH, im folgenden Beitrag. […] 
Abstract: In einer Welt, die zwischen neoliberaler Krise und Autoritarismus feststeckt, beweist eine neubelebte 
munizipalistische Bewegung, dass sie ein starkes Werkzeug ist, um emanzipatorische Alternativen von Grund 
auf zu gestalten. Von 9.-11. Juni 2017 haben sich BürgermeisterInnen, StadträtInnen und AktivistInnen aus über 
40 Länder zur internationalen, munizipalistischen Fearless-Cities-Konferenz in Barcelona getroffen. Die Veran-
staltung brachte erstmals ein Netzwerk munizipalistischer Plattformen zusammen, das sich im Laufe der letzten 
Jahre, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen, rund um die Welt ausgebreitet hat. […] 
Abstract: This article argues that planning should develop a robust conception of »publics without the State.« We 
should do so because the State is a necessarily oligarchical arrangement that prevents us from achieving real 
democracy. We should explore publics without the State in both theory and practice. […] 
Abstract: Der SKT nach Hellmut Erzigkeit ist ein kurzer Leistungstest zur Erfassung von Störungen des Gedächtnis-
ses und der Aufmerksamkeit. Er wurde mithilfe eines regressionsbasierten Ansatzes nach Zachary und Gorsuch 
(1985) neunormiert (SKT Edition Manual 2015). Dieses war notwendig geworden, weil zum einen die letzte 
Normierung leicht veraltet ist, und zum anderen weil Berichte aus der Praxis vermehrt gezeigt haben, dass die 
alte Normierung im Bereich der beginnenden kognitiven Veränderungen zu ungenau ausfiel. Für die Neunor-
mierung wurden 2 Datensätze verwendet (eine Stichprobe von N = 1 053 gesunden Menschen und eine klini-
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sche Stichprobe N = 930 inklusive Demenzdiagnosen). Die Stichprobe gesunder älterer Menschen diente der 
Berechnung von Soll-Leistungen in den Subtests. Subtrahiert man die gemessene Ist-Leistung einer neuen Test-
person von deren Soll-Leistung und teilt diese Differenz durch den Standardfehler der Leistungen einer neuen 
Testperson (siehe Crawford & Garthwaite, 2006), dann entsteht eine t-Verteilung. Diese t-Verteilung ist sym-
metrisch um den Wert 0 verteilt; die oberen Prozentränge repräsentieren mehr Soll- als Ist-Leistungen (positive 
Werte für die Differenz). Die unteren Prozentränge repräsentieren schlechte Leistungen, da hier die Ist-
Leistung geringer ausfällt als die Soll-Leistung (d. h. es entstehen hier negative Werte für die Differenz zwischen 
Ist- und Soll-Leistungen). Große negative Differenzen zwischen Ist- und Soll-Leistungen werden mit Abwei-
chungspunkten bewertet und über alle 9 Subtests zu einem SKT-Gesamtwert aufsummiert. Die klinische Stich-
probe diente der Ermittlung von Cut-Offs im Rahmen des SKT-Gesamtwertes. Der regressionsbasierte Normie-
rungsansatz wird ausführlich beschrieben und als nützliche Alternative zum klassischen Normierungsansatz 
dargestellt. 
Abstract: Online-Privatheitskompetenz gilt in der medienpsychologischen Forschung als wichtiger Einflussfaktor 
auf das Privatheitsverhalten in Online-Umgebungen. Eine Skala zur Erfassung dieser Kompetenz fehlt jedoch. 
Ziel dieser Arbeit war entsprechend die Entwicklung und Validierung einer umfassenden Skala zur Messung von 
Online-Privatheitskompetenz. In Vorarbeiten wurden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse die Dimensio-
nen des Konstrukts identifiziert (Trepte et al., 2015). Darauf aufbauend wurde aus 113 Wissensfragen eine aus 
20 Fragen bestehende Skala entwickelt, die vier Wissensbereiche abdeckt: Wissen über 1) institutionelle Prak-
tiken, 2) technische Aspekte des Datenschutzes, 3) Datenschutzrecht und 4) Datenschutzstrategien. Die Ergeb-
nisse von drei konsekutiven Studien sprechen für ein Bi-Faktor-Modell, wobei der globale Faktor die Online-
Privatheitskompetenz widerspiegelt. Die Konstrukt- und Kriteriumsvalidität wurde anhand einer Quotenstich-
probe deutscher Internetnutzender (N = 1 945) überprüft: Der globale Faktor korrelierte positiv mit der subjek-
tiven Kompetenzeinschätzung der Probandinnen und Probanden und erwies sich als angemessener Prädiktor 
für die Umsetzung unterschiedlicher Datenschutzmaßnahmen. 
Abstract: Mit dem acht Items umfassenden deutschsprachigen Differentiellen Schulischen Selbstkonzept Gitter 
(DISK-Gitter; Rost, Sparfeldt & Schilling, 2007) lassen sich mehrere fachspezifisch-akademische Selbstkonzepte 
simultan und sehr ökonomisch messen. Die Struktur und psychometrischen Kennwerte einer chinesischen 
Adaptation des DISK-Gitters wurden anhand zweier Studien überprüft (Studie 1, Universitätsstichprobe mit N1 
= 601 Studenten und Studentinnen des Studienfachs „Deutsche Sprache“; Selbstkonzepte: Chinesisch, Englisch, 
Deutsch und Mathematik; Studie 2, Schulstichprobe mit N2 = 441 Mittelschulschülern und Mittelschulschüle-
rinnen; Selbstkonzepte: Chinesisch, Englisch, Geschichte und Politik). Die Fachspezifität akademischer Selbst-
konzepte konnte mit explorativen (Studie 1, Teilstichprobe 1A, n1A = 239) und konfirmatorischen (Studie 1, 
Teilstichprobe 1B, n1B = 367 sowie Studie 2) Dimensionsanalysen bestätigt werden. Die psychometrischen 
Kennwerte aller Selbstkonzeptskalen waren gut, ihre konvergenten und divergenten Validitäten hinsichtlich der 
Beziehungen zu Leistungen in einem Deutschtest (Studie 1) und zu fachspezifisch-akademischen Selbstwirk-
samkeiten (Studie 2) ließen sich belegen. 
Abstract: Zur Initialisierung und Aufrechterhaltung der Ausübung einer Sportart scheint die Passung individueller 
Motivausprägungen mit den Anreizen der jeweiligen Sportart essentiell. Eine valide Erhebung der Motive sowie 
fundierte Erkenntnisse über die Anreize diverser Sportarten können zur Optimierung beitragen. Ziel dieser 
Studie war die Überprüfung des Berner Motiv- und Zielinventars (BMZI) bei sportlich aktiven Erwachsenen 
sowie die Analyse dessen Qualität für eine Ausdifferenzierung sportartspezifischer Motivausprägungen. In einer 
Online-Umfrage nahmen 2 194 Personen teil. Die faktorenanalytische Überprüfung des BMZI an der Altersko-
horte der 35 – 65-Jährigen bestätigte die 7-faktorielle Struktur auch bei einer sportartspezifischen Abfrage. Der 
Modellfit erwies sich mit der empfohlenen Itemzuordnung als grenzwertig, weshalb zwei Items exkludiert wur-
den. Die anschließende Kreuzvalidierung zeigte einen guten bis akzeptablen Modellfit und verweist auf eine 
Anwendbarkeit des adaptierten BMZI auch an einer jüngeren Stichprobe (18 – 34-Jährige). Die multivariate 
Kovarianzanalyse offenbarte signifikante Unterschiede in den Motivausprägungen der untersuchten Sportarten. 
Die Ergebnisse legen eine geringfügige Modifizierung des BMZI bei der sportartspezifischen Anwendung bei 
sportlich aktiven Erwachsenen nahe. 
Abstract: Die Skala zur Erfassung der Impulsivität und emotionalen Dysregulation (IES-27) bei der Borderline-
Persönlichkeitsstörung (BPS) hat sich in Forschung und Praxis bei Erwachsenen bewährt. In adaptierter Form 
soll das Instrument auch bei Jugendlichen (IES-27-J) sowie deren Angehörigen (IES-27-A) eingesetzt werden 
können. Ziel der vorliegenden Studie war die Evaluation dieser Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen. Die 
psychometrischen Kennwerte der IES-27-J wurden anhand von zwei unabhängigen psychiatrischen Stichproben 
(n = 109 und n = 170) und die der IES-27-A von Angehörigen (n = 31) überprüft. Die Itemanalyse zeigt für beide 
Instrumente gute Ergebnisse. Die interne Konsistenz beträgt für die IES-27-J in beiden Stichproben α = .95 so-
wie α = .92 für die IES-27-A. Die Test-Retest-Reliabilität fiel sehr gut aus (ρ = .97). Für die IES-27-J ergaben sich 
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in der exploratorischen Hauptkomponentenanalyse Hinweise auf eine einfaktorielle Struktur. Jugendliche mit 
einer BPS erzielten signifikant höhere Summenwerte als Patientinnen und Patienten mit depressiver Störung 
und Störung des Sozialverhaltens, was als Hinweis auf die diskriminative Validität der IES-27-J gewertet werden 
kann. Die IES-27-J weist einen moderaten Zusammenhang zur IES-27-A auf. Beide Instrumente können für die 
Forschung und Praxis eingesetzt werden. Zukünftig sollte eine Normierung mithilfe einer Stichprobe von ge-
sunden Jugendlichen erfolgen. 
Abstract: Studien haben gezeigt, dass bereits im Vorschulalter ein positiver Zusammenhang zwischen Lesevolumen 
und Sprachentwicklung besteht. Eine objektive und ökonomische Methode zur Erfassung des Lesevolumens 
sind Titelrekognitionstests. Hierbei geben die Teilnehmenden für eine Reihe von Buchtiteln an, ob ihnen diese 
bekannt sind. Um Ratetendenzen zu minimieren, enthält der Test auch fiktive Buchtitel. Wir beschreiben die 
Entwicklung des Titelrekognitionstests für das Vorschulalter (TRT-VS) und stellen anhand von 2 Validierungs-
studien seine psychometrischen Eigenschaften vor. In Studie 1 untersuchen wir seine Reliabilität sowie Perso-
nen- und Itemkennwerte in einer Stichprobe von Kindern und jungen Erwachsenen. Studie 2 analysiert den 
Zusammenhang zwischen TRT-VS, häuslicher Lernumgebung und Vorläuferfertigkeiten des Lesens in einer 
Stichprobe von Vorschulkindern und deren Eltern. Die Studien belegen, dass der TRT-VS ein reliables Instru-
ment zur Messung früher Leseerfahrungen ist und eine hohe Konstruktvalidität aufweist. 
Abstract: Although multiple-measure teacher evaluation systems have gained popularity in the United States, few 
studies have examined their implementation or how they are shaped by organizational context. New Orleans 
provides a strategic case to examine the enactment of a state teacher evaluation policy in a highly decentral-
ized setting with variation in organizational context. Utilizing a multiple case study approach, we analyzed doc-
uments and interviews in eight case study schools. We found that schools varied in their responses to teacher 
evaluation—in ways that were reflective, compliant, and/or distortive—and that the type of response was not 
associated with governance model, school authorizer, or level of autonomy. Instead, shared instructional lead-
ership and structures for frequent collaboration appeared to facilitate more reflective responses. 
Abstract: Researchers, policymakers, and practitioners have recently aligned efforts to reduce school absenteeism, 
particularly during kindergarten when excessive absences are highest out of all elementary grades. Little is 
known, however, about whether the way in which students get to school might influence if they go to school. 
To address this gap, this study was the first to address the role of school bus-taking on reducing school absenc-
es. Using a national large-scale dataset of children (the Early Childhood Longitudinal Study–Kindergarten Class 
of 2010–2011), the findings suggest that children who took the school bus to kindergarten had fewer absent 
days over the school year and were less likely to be chronically absent compared with children who commuted 
to school in any other way. Given that many districts are considering cutting or restricting bus services, this 
study brings to question whether doing so might limit the resources upon which families rely to ensure their 
children attend school each day. Implications are discussed. 
Abstract: We estimate school-choice preferences revealed by the rank-ordered lists submitted by more than 
22,000 applicants to a citywide lottery for more than 200 traditional and charter public schools in Washington, 
D.C. The results confirm previously reported findings that commuting distance, school demographics, and aca-
demic indicators play important roles in school choice and that there is considerable heterogeneity of prefer-
ences. Higher and lower income choosers respond to academic quality measures, but respond to different 
indicators of quality. Simulations suggest segregation by race and income would be reduced and enrollment in 
high-performing schools increased if policymakers were to relax school capacity constraints in individual cam-
puses. The simulations also suggest that removing the lowest performing schools as choice options could fur-
ther reduce segregation and increase enrollment in high-performing schools. 
Abstract: This research examines the effects of state laws banning access to in-state resident tuition for unauthor-
ized immigrant students in the United States. These laws were implemented between 2005 and 2012. We eval-
uate the policy effects on (a) college enrollment, (b) school dropout rates of unauthorized immigrants, and (c) 
the enrollment of U.S. citizens in higher education. Multivariate triple-differences models are used. We find 
significant negative effects on the college attendance rates of unauthorized immigrants. Policies have primarily 
affected recent high school graduates. With regard to dropping out of school, we find no evidence of dynamic 
effects. Nor do we find evidence of benefits in college attendance for non-Hispanic, Hispanic, or Mexican natu-
ralized citizens. 
Abstract: Public universities have pursued nonresident enrollment growth as a solution to the stagnation of state 
funding. Representatives of public universities often argue that nonresident tuition revenue is an important 
resource in efforts to finance access for resident students, whereas state policymakers are concerned that 
nonresident enrollment reduces opportunities for residents. This study investigated whether nonresident en-
rollment growth crowded out resident enrollment at public research universities using an instrumental variable 
identification strategy. For the sample of all public research universities, increased nonresident enrollment did 
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not affect resident enrollment. For prestigious public research universities, nonresident enrollment growth had 
a negative effect on resident enrollment. The findings suggest that nonresident enrollment growth does not 
benefit resident access, as suggested by university administrators, nor does it harm resident access, as suggest-
ed by state policymakers. However, state policymakers may be concerned that nonresident enrollment crowds 
out resident access at prestigious public universities. 
Abstract: In recent years, the federal government has invested billions of dollars to reform chronically low-
performing schools. To fulfill their federal Race to the Top grant agreement, Tennessee implemented three 
turnaround strategies that adhered to the federal restart and transformation models: (a) placed schools under 
the auspices of the Achievement School District (ASD), which directly managed them; (b) placed schools under 
the ASD, which arranged for management by a charter management organization; and (c) placed schools under 
the management of a district Innovation Zone (iZone) with additional resources and autonomy. We examine 
the effects of each strategy and find that iZone schools, which were separately managed by three districts, 
substantially improved student achievement. In schools under the auspices of the ASD, student achievement 
did not improve or worsen. This suggests that it is possible to improve schools without removing them from the 
governance of a school district. 
Abstract: Prior research and anecdotal evidence from educators suggest that classroom peers play a meaningful 
role in how students learn. However, the literature has failed to consider the dynamic and context-dependent 
nature of classroom peer influence. Developmental psychology theories suggest that peer influence will in-
crease and family influence will decrease as children enter adolescence. This study uses rich administrative 
data from North Carolina in 2006 to 2012, matching students to all peers in each of their courses in third 
through eighth grades. The analysis identifies trends in the magnitude of classroom peer effects across grade 
levels, with special attention to controlling for confounding factors such as simultaneous influence, student–
classroom sorting, nonlinearity, and school-type effects. Consistent with psychological theories about adoles-
cence, our findings indicate that the effect of average peer quality multiplies by a factor of nearly 3 for reading 
and 5 for math between fourth grade and seventh grade; contemporaneously, family socioeconomic status 
effects on academic performance nearly vanish by the end of middle school. We uncover additional evidence 
that ability grouping, while often harmful in an elementary school setting, becomes increasingly beneficial in 
later grades—particularly for math subjects. 
Abstract: We use data from 2015–2016 to document faculty representation and wage gaps by race-ethnicity and 
gender in six fields at selective public universities. Consistent with widely available information, Black, Hispanic, 
and female professors are underrepresented and White and Asian professors are overrepresented in our data. 
Disadvantaged minority and female underrepresentation is driven predominantly by underrepresentation in 
science and math intensive fields. A comparison of senior and junior faculty suggests a trend toward greater 
diversity, especially in science and math intensive fields, because younger faculty are more diverse. However, 
Black faculty are an exception. We decompose racial-ethnic and gender wage gaps and show that academic 
field, experience, and research productivity account for most or all of the gaps. We find no evidence of wage 
premiums for individuals who improve diversity, although for Black faculty we cannot rule out a modest premi-
um. 
Abstract: This mixed-methods study explores the differences in 1st-year urban teachers’ classroom management 
beliefs and actions. The teachers in this study were in their first year of teaching in an urban context concurrent 
with their participation in a teacher education program offered at a large public university. Using program-wide 
surveys of 89 elementary and secondary teachers and qualitative data from five case participants, this study 
explores teachers’ behavioral, academic, and relational beliefs and how these beliefs shape the actions used in 
managing their classrooms. Specifically, the participants focused on both student behavior and academics 
when managing classrooms and did not singularly consider enforcing behavioral systems for obtaining teacher 
authority. Even with this focus, some of the participants were more relational in their classroom management 
approach and actively searched for ways to build relationships with students. More relational classroom man-
agers were associated with higher ratings of instructional quality. These findings speak to the need for future 
large-scale studies on the use of relational classroom management approaches and how those approaches 
relate to instructional quality 
Abstract: Global migration, the quest by diverse groups for equality, and the rise of populist nationalism have 
complicated the development of citizenship and citizenship education in nations around the world. Many racial, 
ethnic, cultural, linguistic, and religious groups are denied structural inclusion into their nation-state. Conse-
quently, they do not fully internalize the values and symbols of the nation-state, develop a strong identity with 
it, or acquire political efficacy. They focus primarily on particularistic group needs and goals rather than the 
overarching goals of the nation-state. I conceptualize this process as failed citizenship and present a typology 
that details failed, recognized, participatory, and transformative citizenship. I describe the role of the schools in 
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reducing failed citizenship and helping marginalized groups become efficacious and participatory citizens in 
multicultural nation-states. 
Abstract: In recent years, states and districts have responded to federal incentives and pressure to institute major 
reforms to their teacher evaluation systems. The passage of the Every Student Succeeds Act in 2015 now pro-
vides state policymakers with even greater autonomy to redesign existing evaluation systems. Yet, little evi-
dence exists to inform decisions about two key system design features: teacher performance measure weights 
and performance ratings thresholds. Using data from the Measures of Effective Teaching study, we conduct 
simulation-based analyses that illustrate the critical role that performance measure weights and ratings 
thresholds play in determining teachers’ summative evaluation ratings and the distribution of teacher profi-
ciency rates. These findings offer insights to policymakers and administrators as they refine and possibly re-
make teacher evaluation systems. 
Abstract: PreK–12 and postsecondary educators’ racial attitudes have important consequences for students’ learn-
ing and development, yet we know little about educators’ racial attitudes overall, how their attitudes might 
differ from those of noneducators, or how attitudes might be changing over time. I investigate these questions 
using the nationally representative General Social Survey. Some educators hold worrisome racial attitudes, yet 
compared to noneducators, educators are less opposed to governmental equalizing efforts, give more political-
ly liberal explanations for racial inequalities, express less negative racial stereotypes, and report less social 
distance and collective resentments toward minoritized groups. Many educator/noneducator differences were 
explained by demographics, particularly education level. Time trends mostly show progress in Americans’ racial 
attitudes, with generally similar trends for educators and noneducators. 
Abstract: Schüler müssen den Wechsel von der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit üben. Lehrkräfte können sie 
dabei mit Sprachhilfen unterstützen. 
Abstract: Franz Kaiser Trujillo ist studierter Lehrer und hat langjährige Erfahrung in der Lehrerfortbildung, unter 
anderem zum Thema „Durchgängige Sprachbildung“ –ein Interview.  
Abstract: Damit alle Schüler dem Deutschunterricht trotz unterschiedlicher sprachlicher Voraussetzungen folgen 
können, stehen Lehrkräften verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.  
Abstract: Die Auswahl an Kinderbuchtiteln ist riesig. Unsere Autorin nennt einige Werke, die sich für einen sprach-
sensiblen Literaturunterricht eignen, und beschreibt, wie Lehrkräfte sie einsetzen können.  
Abstract: Der Mathematikunterricht stellt hohe sprachliche Anforderungen an Schüler. Mithilfe des Scaffoldings-
konzepts können Lehrkräfte notwendige Unterstützungsangebote vorbereiten.  
Abstract: Mithilfe von Lehrinhalten, die sich direkt auf die Lebenswelt der Schüler beziehen, können Lehrkräfte mit 
den Kindern die Bildungssrpache an realen Objekten und Problemstellungen üben.  
Abstract: Unsere Autorinund ihre Grundschulkolleginnen nutzen Wortspeicher, um die sprachliche Ausdrucksfä-
higkeit ihrer Schüler zu erweitern.  
Abstract: Mit kurzfristigen Abordnungen, zahlreichen Quereinsteigern und verstärktem Einsatz der Referendare 
versuchen die Bildungsverwaltungen der Länder, die Unterrichtsversorgung zu sicher 
Abstract: Mit den enthaltenden Konzepten können Lehrkräfte ihre Schüler anregen, sich mit ihrer Meinung einzu-
bringen und diese sowie Gefühle, Situationen und Strukturen körperbezogen darzustellen.  
Abstract: This article analyzes the People’s Republic of China’s elite-making higher education policies that began in 
the early 1990s, notably with the 211 Project and then 985 Project, which led to the formation of the C9 League, 
a group of nine leading institution’s dubbed China’s “Ivy League.” This elite grouping is compared with other 
Chinese universities in terms of global rankings from 2003 to 2015 to ascertain the separation by these top 
tiered institutions. Furthermore, the C9 League will be compared with other global elite coalitions in the United 
States, Canada, Australia, and the United Kingdom over the same period. University rankings, despite consider-
able criticism, have provided the Chinese leadership with key benchmarks for their vision of world-class higher 
education. This article finds that the C9 League has made some separation from other Chinese universities and 
has also caught up with its Western peers (notably passing Canada’s U15) in terms of international rankings. 
Abstract: As the experience of studying abroad can signal general and transnational human capital, it is considered 
to be increasingly important for professional careers, particularly in the context of economies’ internationaliza-
tion. However, studies using graduate surveys face problems of self-selection and studies on employers’ opin-
ions face problems of social desirability. To overcome endogeneity problems and to investigate the employers’ 
decisions directly, a particular field experimental design of a correspondence test was applied. Two hundred 
thirty-one applications of a real student with systematically varied studying abroad and professional working 
experience were randomly sent out for true internship offers of German employers. The time provided for the 
response and invitations for job interviews was measured, and additional publicly available information on the 
employers were collected. Results show that studying abroad decreases the days required until response and 
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slightly increases the probability of invitation. However, at least in this field experiment, studying abroad is 
considered to be more of a sorting criterion by the employers with foreign branches than by those without. 
Abstract: This study examines the role of financial aid variables, namely, student loan and grant amounts, ex-
pected family contribution, and financial need, on the decision to study abroad among students in the Universi-
ty System of Georgia. Findings indicate that, generally, student loans negatively influence the likelihood of a 
student studying abroad whereas grant aid increases the likelihood. Students with higher levels of expected 
family contribution are less likely to participate in study abroad, as are those with more financial need. This 
study adds to our knowledge of factors that predict student study abroad participation in that it accounts for 
financial factors that have not yet been examined in the study abroad literature. Findings have important impli-
cations for students, study abroad practitioners, and institutions alike in terms of student access to interna-
tional experiences, and also point to several directions for future research on the influence of students’ financ-
es on their international educational experiences. 
Abstract: The movement of students across borders has had profound impact on higher education policy devel-
opment. This article seeks to unpack international student mobility through a discourse approach, using five 
policy documents on international student mobility from well-established recruiters of international students. 
Eight headline findings are presented in this article. It was found that there are many different types of interna-
tional students. Higher education institutions are located at the heart of the action, and provide a broad range 
of services across four distinctive stages of the students’ sojourn. Governments reaffirm their commitment in 
providing good higher education experience to the international student population. However, there are signs 
that the students’ presence has shaped higher education policies to be more service-, market-, and reputation 
driven. The ethics of care concept is proposed to balance the present role of higher education as “wealth crea-
tion agents,” and to ensure both institutions and students reap the benefits of international higher education. 
Abstract: This case study examined the reactions of local students to the diversity in student population. Specifi-
cally, it investigated how the local students’ intercultural sensitivity to the international students is interrelated 
with their perception of the English-medium instruction (EMI) policy. The quantitative and qualitative analyses 
of the questionnaire responses of 213 college students and the subsequent interviews with 15 students re-
vealed a lack of intercultural sensitivity which was correlated with their perception of EMI. The findings indicat-
ed that the local students’ different perceptions of the policy interplayed, directly and indirectly, with their 
sensitivity to the cultures of international students. The implications of these findings are discussed in terms of 
cultivating intercultural sensitivity in an English as a lingua franca context. 
Abstract: Research on international students in British higher education points to marginalization of their unique 
perspectives in university classrooms. The aim of the article is to consider how the most recent policy changes, 
particularly the teaching excellence framework (TEF), continue to do so. The article also argues that the TEF, 
being a major higher education reform, can lead to change in attitudes toward international students and con-
tribute to their more equal status. The article discusses how this could be done and proposes changes to the 
TEF that would distance universities from policy moves that have contributed to the “peripheral” status of 
international students for many years. Despite being British-based, the analysis has international implications 
as it points to a series of ways in which the scope and nature of metrics used in national evaluations of teaching 
quality can affect the status of international students in higher education. 
Abstract: In den letzten Jahrzehnten weisen einige moderne Länder spektakuläre Anstiege des Einkommensreich-
tums auf. Deutschland gilt eher als Ausnahme von dieser starken Umkehr des Nivellierungstrends der Nach-
kriegszeit, wobei die jüngere Forschung auch hier eine deutlich steigende Zahl von einkommensreichen Haus-
halten sieht. Vor dem Hintergrund einer in Deutschland wenig ausgebauten Datenlage zu hohen Einkommen 
sind gleichwohl die Ursachen von mehr Einkommensreichtum wenig bekannt. Der Aufsatz diskutiert zunächst 
vorliegende Forschungsergebnisse und mögliche Ursachen für mehr Einkommensreichtum. Auf der Basis einer 
Dekomposition unbedingter Quantilregressionen mit Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) lautet das 
überraschende Hauptergebnis, dass als mit Abstand wichtigster Treiber von Reichtum zwischen 1993 und 2015 
asymmetrisch über die obere Hälfte der Einkommensverteilung verlaufende Änderungen bei Einkommenssteu-
ern und Sozialabgaben erscheinen, welche mittlere Einkommen belastet und hohe Einkommen relativ geschont 
haben. Diese verstärken Polarisierungstendenzen, die vom Arbeitsmarkt ausgehen. 
Abstract: Vergleichsweise wenige Studien haben sich bisher mit der Untersuchung alternativer Bildungswege be-
fasst. Das Ziel der Einführung alternativer Bildungswege war es, soziale Ungleichheiten zu reduzieren. Ob dieses 
Ziel auch erreicht wurde, ist jedoch eher unklar. Schindler wies kürzlich in der Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie darauf hin, dass diese Unklarheit auch damit zu erklären ist, dass die wenigen vorliegen-
den Forschungsarbeiten ein sehr unterschiedliches Verständnis davon haben, wie soziale Herkunftseffekte 
analysiert werden. In unserem Beitrag greifen wir dieses Argument auf und erweitern es kritisch. Unsere empi-
rischen Analysen zeigen, dass eine angemessene Beurteilung alternativer Bildungswege erst durch eine syste-
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matische und möglichst ganzheitliche Rekonstruktion sozialer Herkunftseffekte möglich ist. Darüber hinaus 
schlagen wir vor, für die Beantwortung der Frage, ob und wie alternative Bildungswege Ungleichheitsstruktu-
ren im Bildungserwerb beeinflussen, Average Marginal Effects und nicht das üblicherweise von der Bildungsfor-
schung verwendete Ungleichheitsmaß Odds Ratios zu nutzen. 
Abstract: Durch die Ausweitung strukturierter Promotionsformen in Deutschland erhofft man sich auf hochschul-
politischer Seite einen Rückgang der sozialen Selektivität beim Zugang zur Promotion. Daran anknüpfend wird 
im vorliegenden Beitrag überprüft, ob sich die Geschlechter- und Herkunftsungleichheiten beim Zugang zu 
individuellen und strukturierten Promotionen unterscheiden und welche Mechanismen in den verschiedenen 
Promotionsformen zu ihrer Entstehung führen. Unter Verwendung von Daten des DZHW Absolventenpanels 
belegen die Analysen, dass die Bildungsherkunft beim Übergang in strukturierte Promotionen und Stipendien-
programme von geringerer Bedeutung ist als bei der Aufnahme einer Individualpromotion, die im Rahmen 
einer Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder in freier Form angefertigt wird. Das Geschlecht beein-
flusst ausschließlich die Aufnahme einer Promotion als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mediatoranalysen zei-
gen, dass dieser Geschlechtereffekt mehrheitlich auf geschlechtsspezifische Studienfachentscheidungen, aber 
auch auf studentische Hilfskrafttätigkeiten und bestehende Elternschaften zurückgeht. Für die Erklärung der 
Herkunftsdifferenzen sind zudem die Schul- und Studienleistungen maßgeblich. Inwieweit diese Faktoren zur 
Entstehung ungleicher Zugangschancen führen, divergiert zwischen den Promotionsformen jedoch deutlich. 
Abstract: Die Einkünfte geschäftsführender Manager großer Unternehmen und insbesondere Bonuszahlungen 
stehen immer wieder in der Kritik. Empirischen Befunden zufolge erachten fast drei Viertel der deutschen Be-
völkerung Managereinkommen als ungerecht hoch. Auf der Basis eigener Befragungsdaten wird untersucht, 
welche Kriterien in Gerechtigkeitsurteile zu Bonuszahlungen einfließen. Warum werden Bonuszahlungen im 
eigenen Unternehmen als (un)gerecht empfunden? Unter welchen Bedingungen steigt ihre Akzeptanz? Die 
Befunde zeigen, dass mit der von den Befragten geschätzten Höhe der Bonuszahlungen die kritische Sicht zu-
nimmt. Das Ungerechtigkeitsempfinden gegenüber Bonuszahlungen im eigenen Unternehmen kann allerdings 
durch die Beachtung von Aspekten der Verfahrensgerechtigkeit und der Beitragsgerechtigkeit sehr deutlich 
gemindert werden. 
Abstract: Die Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) gehört seit ihrer Gründung im deutsch-
sprachigen Raum zu den zentralen Fachzeitschriften der Soziologie. Zahlreiche Beiträge der KZfSS prägten die 
Debatten, Kontroversen und Verlaufsprozesse der Soziologie in Deutschland oder spiegelten zentrale Fachdis-
kussionen und gesellschaftliche Entwicklungen wider. Ausgehend von ausgewählten Aufsätzen aus der KZfSS 
werden zentrale Stationen der Geschichte der Soziologie in Deutschland belichtet und nach dem Wandel sozio-
logischer Kritik gefragt. 
Abstract: In dem Beitrag wird die Entstehung und Entwicklung der ersten deutschen Fachzeitschrift für Soziologie, 
die Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS), in ihren Grundrissen bis heute in struktureller 
und thematischer Hinsicht nachgezeichnet. Eng verbunden mit der Gründung des Forschungsinstituts für Sozi-
alwissenschaften (heute: Institut für Soziologie und Sozialpsychologie) 1919 in Köln hat sich die Zeitschrift zu 
einer renommierten deutschsprachigen „Peer Review“-Fachzeitschrift entwickelt. Dies zeigt sich in ihrer Struk-
tur, wie dem Übergang von ehemals alleinigen Herausgebern der Zeitschrift (Leopold von Wiese, René König) 
zu der heutigen Dreierkonstellation von Herausgebern, der Offenheit der Zeitschrift gegenüber allen soziolo-
gisch relevanten Themen sowie ihrer Publikationspolitik, alle Entscheidungen konsensual und gutachtenge-
stützt zu treffen. 
Abstract: Dieser Beitrag beschreibt die Entwicklung der Resonanz und Netzwerkeinbettung der KZfSS unter Be-
rücksichtigung anderer deutschsprachiger soziologischer Zeitschriften in den letzten vierzig Jahren. Es werden 
Netzwerk- und Zitationsanalysen anhand des Web of Science präsentiert. Gemessen am Impact Factor nehmen 
die KZfSS und die Zeitschrift für Soziologie heute eine führende Stellung im deutschen soziologischen Zeitschrif-
tenmarkt ein. Geografische Netzwerkanalysen zeigen, dass die „Kölner“ sowohl international wahrgenommen 
wird als auch internationale Impulse gibt. Bei deutschsprachigen Standorten nimmt die KZfSS eine zentrale und 
„exklusive“ Stellung ein. Sie erhält flächendeckend Zitate, die jedoch selektiver an weniger Standorte gerichtet 
sind. Im europäischen und weltweiten Diskurs ist die KZfSS breit eingebettet. Anhand der zitierten Quellen lässt 
sich feststellen, dass die Diskussionen in der „Kölner“ durch internationale Themen dominiert werden. Es 
scheint sich stärker um eingehende als ausgehende Impulse zu handeln. In der Fachkultur ist die KZfSS stark im 
soziologischen Fach verwurzelt. Zusammenfassend lässt sich die KZfSS als zentrales Forum für die Soziologie 
beschreiben. 
Abstract: Die Diskussion um Mixed-Methods-Ansätze im deutschsprachigen Raum hinkt immer noch dem Stand 
der internationalen Debatte hinterher, welche ihren Ausdruck in einer Reihe von Lehrbüchern, Handbüchern 
und einem eigenen Journal findet. In diesem einleitenden Beitrag stellen wir zunächst die Entwicklung und 
Kernpunkte von Mixed-Methods-Ansätzen sowie den aktuellen Stand der internationalen Debatte dar. Im An-
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schluss stellen wir die Zielsetzung, das Konzept und die inhaltlichen Beiträge dieses Sonderheftes der Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie vor, die sich in folgende vier Diskussionsstränge unterteilen 
lassen: philosophische, methodologische und methodische Grundlagen von Mixed-Methods-Forschung; Mixed-
Methods-Designs und Mixed-Methods-Sampling; Formen der Datenkombination und Fragen der Validität; 
sowie Prozesse, Längsschnittanalyse und Evaluation. Den Abschluss dieses Beitrags bilden Überlegungen zur 
Perspektive von Mixed-Methods-Ansätzen angesichts der Globalisierung sowohl der sozialwissenschaftlichen 
Forschungsgemeinschaft als auch der gesellschaftlichen Problemlagen einerseits und andererseits der sich 
rasch verändernden Welt empirischer Sozialforschung, in der insbesondere Social Media und Big Data eine 
stetig zunehmende Bedeutung gewinnen. 
Abstract: Mixed Methods wurden in der Sozialforschung immer schon eingesetzt, wie sich anhand von einflussrei-
chen empirischen Studien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigen lässt, wobei die Kombination quali-
tativer und quantitativer Methoden aber oft gar nicht oder nur forschungspragmatisch begründet wurde. Die 
seit den 1970er-Jahren entwickelten und verwendeten Konzepte zur theoretischen Begründung oder Legitima-
tion von Mixed-Methods-Designs leiden unter einer Engführung auf formale und erkenntnistheoretische Frage-
stellungen, wie sich sowohl am Begriff „Triangulation“, als auch an der kontroversen Debatte über die quantita-
tiver, qualitativer und Mixed-Methods-Forschung zugrunde liegenden Paradigmen zeigen lässt. Mit einer Ge-
genüberstellung von „Positivismus“, „Konstruktivismus“ und „Pragmatismus“ werden nämlich nicht nur veral-
tete Frontlinien konserviert und komplexe wissenschaftsphilosophische Probleme simplifiziert, es gerät auch 
der für den Methodengebrauch stets relevante Gegenstandsbezug aus dem Blick. 
 
Die Notwendigkeit für einen Einsatz quantitativer und qualitativer Methoden (und für deren Kombination) 
ergibt sich aber aus der Art der sozialen Strukturen, die das konkrete Untersuchungsfeld bestimmen und die 
sich hinsichtlich ihrer Konstanz, Stabilität und Flexibilität stark unterscheiden können. Strukturen begrenzter 
Reichweite oder „kontingente Strukturen“ erzeugen jeweils spezifische Probleme beim Einsatz sowohl von 
qualitativen als auch von quantitativen Methoden, die in Mixed-Methods-Designs durch die Stärken der jeweils 
anderen Methodentradition entdeckt und bearbeitet werden können. 
Abstract: Pragmatism is the most popular philosophy/paradigm in the international field of mixed methods re-
search (MMR). This article therefore introduces, describes, and contrasts the philosophies of the most well 
known pragmatists, including the three most important classical pragmatists (Charles Sanders Peirce, William 
James and John Dewey) and two neopragmatists (Richard Rorty and Susan Haack). It is shown that Rorty and 
James fit well with qualitatively driven MMR (i. e., MMR where the qualitative component of the study is pri-
mary); Peirce fits well with quantitatively driven MMR (i. e., MMR where the quantitative component is prima-
ry); and Dewey fits well with MMR that attempts to treat qualitative and quantitative research/philosophy 
equally (i. e., equal-status mixed methods research). Importantly, it is shown here that pragmatism offers a way 
out of many philosophy of science quagmires facing social researchers and it offers a promising philosophy for 
mixed methods research practice. 
Abstract: With much of the development of mixed methods occurring through the works of scholars from the US, 
the UK, Canada, and the Anglos-Saxon/English-speaking countries, the discourse about a global research com-
munity must consider how it needs to be sensitive to diverse cultures. Clearly, the discussion must focus on 
adapting mixed methods to best fit the problems of countries, the cultural norms of conducting research, and 
the scholarly talents of in-country investigators. Unfortunately, the mixed methods literature is largely silent on 
diverse cultural adaptations of mixed methods. 
 
In this article, we first trace the involvement of worldwide countries in the historic development of mixed 
methods. Then, to gain a better understanding of the use and adaptation of mixed methods in diverse world 
academic cultures, we provide a qualitative study of themes mentioned by participants from seven different 
countries. From both the historical overview and the qualitative study, we end by making suggestions about 
specific strategies for a global discourse about mixed methods research, and suggest a de-colonizing presence 
of the Anglo-Saxon/English-speaking countries in the global expansion of mixed methods. 
Abstract: This article provides researchers with knowledge of how to design a high quality mixed methods re-
search study. To design a mixed study, researchers must understand and carefully consider each of the dimen-
sions of mixed methods design, and always keep an eye on the issue of validity. We explain the seven major 
design dimensions: purpose, theoretical drive, timing (simultaneity and dependency), point of integration, 
typological versus interactive design approaches, planned versus emergent design, and design complexity. 
There also are multiple secondary dimensions that need to be considered during the design process. We ex-
plain ten secondary dimensions of design to be considered for each research study. We also provide two case 
studies showing how the mixed designs were constructed. 
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Abstract: The purpose of this article is to emphasize the importance of sampling in all mixed methods research 
studies. Effective meaning making in mixed methods research studies is very much dependent on the quality of 
inferences that emerge, which, in turn, is dependent on the quality of the underlying sampling design. Further, 
these inferences are only of a quality nature if interpretive consistency occurs, which represents the justifiable-
ness of the type of generalization made, given the sampling design. In an earlier work, we identified six sam-
pling-based considerations that all mixed methods researchers should make at the four broad stages (i. e., 
research conceptualization, research planning, research implementation, and research dissemination stages) of 
the mixed methods research process: emtic orientation, probabilistic orientation, abductive orientation, intrin-
sic versus instrumental orientation, particularistic versus universalistic orientation, and philosophical clarity. 
Building on this six-element framework, we outline how focusing on sampling considerations at the four stages 
of the mixed methods research process, which includes the dissemination stage of reporting the mixed meth-
ods research findings to stakeholders, enhances significantly the process of meaning making. We believe that 
addressing these sampling considerations at each of these stages will increase the likelihood that the mixed 
methods researcher will uphold interpretive consistency during the meaning-making process. 
Abstract: Dieser Beitrag befasst sich mit dem Problem der Datenanalyse in Mixed-Methods-Ansätzen. Die Heraus-
forderung der Integration von qualitativem und quantitativem Forschungsstrang in der Phase der Datenanalyse 
ist ein wichtiger Gegenstand im Diskurs über Mixed Methods, in dessen Mittelpunkt lange Zeit Fragen des De-
signs und der Kompatibilität der Paradigmen standen. Der Beitrag fokussiert die Bestimmungsmomente von 
Integrationsstrategien sowie die Schnittstellen der Integration, die sich in Abhängigkeit vom Forschungsdesign 
ergeben. Es werden zehn verschiedenen Integrationsstrategien in drei Bereichen im Detail dargestellt: resul-
tatsbasierte, datenbasierte und sequenzorientierte Integrationsstrategien. Eine besondere Bedeutung kommt 
dabei Joint Displays zu, welche die Daten und/oder Resultate von qualitativem und quantitativem Forschungs-
strang in einer gemeinsamen Darstellung präsentieren. 
Abstract: In Mixed-Methods-Designs können im Prinzip sehr viele verschiedene Methoden miteinander kombiniert 
werden. In der politikwissenschaftlichen Literatur hat sich allerdings unter der Hand ein de-facto-Standard 
etabliert, der in einer Kombination aus Fallstudie und Regressionsanalyse besteht. Gegen diese Verengung der 
Perspektive stellen wir ein integriertes multidimensionales Mixed-Methods-Design vor, in dem die einzelnen 
methodischen Zugänge jeweils genutzt werden, um Teildimensionen einer mehrdimensionalen Forschungsfra-
ge zu beantworten. Am Beispiel einer Studie über den Wandel der Legitimation ökonomischer Ordnungen de-
monstrieren wir die Vorteile unseres Ansatzes. Mit einer Kombination aus deskriptiver Statistik, Diskursnetz-
werkanalyse und Narrationsanalyse gehen wir der Forschungsfrage nach, ob die 2008 beginnende Finanzkrise 
zu einer Legitimationskrise des Kapitalismus geführt hat. 
Abstract: Der Beitrag motiviert ein Mixed-Methods-Design für die soziologische Erforschung geschlechtsspezifi-
scher arbeitsteiliger Prozesse beim Übergang zur Elternschaft und beschreibt seine Umsetzung. Der Fokus liegt 
auf der Stichprobenstrategie, welche die Kombination zweier Formen von Längsschnittuntersuchungen ermög-
lichen soll. Beide Untersuchungen werden international vergleichend durchgeführt. Das Stichprobendesign 
spielt sowohl für den internationalen Vergleich als auch für die Ergebnisintegration eine zentrale Rolle. Ziel des 
komplementären Forschungsdesigns ist die systematische Verknüpfung einer Analyse sozialer Strukturen der 
(Re‑)Produktion geschlechtsspezifischer arbeitsteiliger Muster mit den subjektiven Handlungsmotivationen, 
Deutungen und Zielen, die diesen Mustern zugrunde liegen. Die kontextbezogene Analyse von qualitativen 
Interviews und strukturellen Handlungsmustern zeigt, dass die Agency werdender Eltern mit zunehmender 
Kongruenz von dominanten Geschlechterideologien und familienpolitischen Rahmenbedingungen gestärkt wird. 
Abstract: Im Methodendiskurs kommt Mixed-Methods-Sampling bislang nur eine untergeordnete Bedeutung zu. 
Es fehlen insbesondere Informationen zur konkreten Umsetzung und kritischen Reflexion von Sampling-
Entscheidungen und -schritten in der Forschungspraxis, welche die Vorteile und Herausforderungen unter-
schiedlicher Herangehensweisen verdeutlichen. Der Beitrag zeigt anhand eines empirischen Beispiels auf, wie 
quantitative Sekundärdaten und -analysen (Sozio-oekonomisches Panel, Linked-Employer-Employee-Datensatz 
und Beschäftigtenhistorik) die empirisch informierte Bildung von Kontrastgruppen für qualitative Stichproben-
pläne sowie einen Feldzugang zu diesen Kontrastgruppen unterstützen können. Des Weiteren wird dargestellt, 
wie ein ergänzendes theoretisches Sampling die empirisch begründete Konstruktion von Kontrastgruppen er-
weitern und auf den quantitativen Sekundärdaten aufbauen kann. Die Erörterung stützt sich auf ein Projekt, 
das die Analyse quantitativer Sekundärdaten im Rahmen eines sequentiellen Vertiefungsdesigns mit nachfol-
genden Experteninterviews mit Personalverantwortlichen in Betrieben sowie narrativen Interviews mit Be-
schäftigten kombiniert. Inhaltlich beschäftigt es sich mit den Ursachen, Praxen und Folgen von Beschäftigungs-
verhältnissen, die sich durch eine unterbrochene Organisationsmitgliedschaft im selben Betrieb auszeichnen 
(„Recalls“). 
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Abstract: Probleme der Feldabgrenzung und Generalisierung bestehen sowohl in der quantitativen als auch in der 
qualitativen Forschung. Anhand der Analyse von „Zukunftsängsten im dystopischen Spielfilm“ wird eine mehr-
stufige Stichprobenstrategie präsentiert, um die Schwierigkeiten der Feldabgrenzung sowie einen möglichen 
Umgang damit aufzuzeigen. Insbesondere bei heterogenen, sich schnell wandelnden und unscharfen For-
schungsfeldern kann die Verwendung von Mixed-Methods-Studien die Schwächen der quantitativen wie jene 
der qualitativen Forschung ausgleichen. Hierzu müssen jedoch Feldabgrenzung, Sampling und sich daraus erge-
bene Generalisierungsmöglichkeiten zukünftig stärker thematisiert werden. 
Abstract: Die Herausforderung in der Datenanalyse liegt vor allem für qualitativ Forschende häufig darin, der Viel-
schichtigkeit und Komplexität der Daten gerecht zu werden und gleichzeitig Muster aufzuzeigen, was Reduktion 
und Vereinfachung erfordert. Die Quantifizierung qualitativer Daten kann ein ergänzender Schritt in der Aus-
wertung sein, um die Perspektive zu erweitern und ergänzende Blickwinkel zur interpretativen Analyse zu 
sammeln. Anhand von Praxisbeispielen wird illustriert, wie Informationen aus je einer Datenerhebung mit un-
terschiedlichen Methoden Daten generiert oder Datenarten transformiert und statistisch ausgewertet werden 
können. Praktikalitäten der Integration qualitativer und quantitativer Auswertungsschritte werden illustriert 
und Good-Practice-Beispiele für Transformationsdesigns (QUAL →  QUAN) geboten. Durch die methodologi-
sche Reflexion werden Konsequenzen für das Feld der Mixed-Methods-Forschung erwogen, in dem die statisti-
sche Analyse aus interpretativer Auswertung eine untergeordnete Rolle spielen. 
Abstract: Der Beitrag thematisiert die Bedeutung und Notwendigkeit komplexer Mixed-Methods-Designs bei der 
Entwicklung standardisierter Erhebungsinstrumente für Forschungsvorhaben in streng hierarchisch organisier-
ten Institutionen. Am Beispiel der Evaluation von Lehrgängen zur Offizierausbildung im Heer der deutschen 
Bundeswehr wird exemplarisch aufgezeigt, wie aus einer umfangreichen qualitativen Vorstudie und einem 
iterativen Prozess der Validierung unter Verwendung von Mixed Methods ein praxistauglicher Fragebogen 
entwickelt werden konnte. Darüber hinaus wird anhand der Spezifik des Forschungsfeldes und der „Natur von 
Evaluationsstudien“ auf Problematiken der Einhaltung von Gütekriterien empirischer Sozialforschung in Bezug 
auf den Feldzugang und die Stichprobengewinnung fokussiert. 
Abstract: Durch ihren Fokus auf variablenorientierte Fallvergleiche bei großen Stichproben gehen Survey-
Methoden mit einem Informationsdefizit bzgl. der kontextabhängigen, praktischen Bedeutung beobachteter 
Konstrukte einher. Diese Problematik wird Mithilfe des Konzeptes der „ökologischen Validität“ expliziert. Am 
Beispiel einer sequentiellen, quantitativ-qualitativen Mixed-Methods-Studie zu antiamerikanischen Vorurteilen 
in Deutschland wird demonstriert, wie qualitative Leitfadeninterviews (n = 22) Defizite ökologischer Validität in 
standardisierter Vorurteilsmessung (CATI-Survey, n = 808, Sommer 2011) ausgleichen können. Die qualitativen 
Interviews ermöglichen Einblicke in die kontextspezifischen Funktionen antiamerikanischer Rhetorik. Auf dieser 
Grundlage werden Erklärungshypothesen für die im Survey beobachteten Zusammenhänge von Antiamerika-
nismus, Antisemitismus und Rassismus generiert. Die komplementäre Methodenkombination ist zudem ver-
knüpft mit einer theoretischen Perspektiverweiterung: Einstellungstheoretische und sprachpragmatische Vor-
urteilskonzepte werden miteinander verbunden, um die Konstruktvalidität der präsentierten Studie zu steigern. 
Abstract: In the literature on religion and secularity, scholars often use mono-method strategies, either quantita-
tive or qualitative, in order to identify broad social groups – “milieus” or “social aggregates” and thus gain bet-
ter understanding of the great diversity of religious beliefs and practices in a given population. This paper iden-
tifies different validity problems of such studies and claims that mixed methods may be used in order to better 
address these problems. By combining representative surveys with semi-standardized interviews, large scale 
groups (e. g. milieus) can be described and some of their inner workings explained in a more valid way. The 
article shows the steps of such a mixed methods research strategy, arguing for (a) a common central question 
in a realist philosophical framework (b) nested qualitative and quantitative samples with relatively large n on 
the qualitative side, (c) an integrated data collection on the level of items and leading questions, (d) abductive-
iterative data analysis, and (e) an addressing of validity issues with the help of mixed methods. Two nested 
mixed methods studies are used to exemplify these research strategies: one on religion and spirituality in Swit-
zerland and one on the “evangelical milieu” in Switzerland. 
Abstract: In der Mixed-Methods-Forschung wird meist die Kombination qualitativer und quantitativer Daten des-
selben Datentyps (in der Regel von Befragungsdaten) behandelt. Mixed-Methods-Studien werden ungleich 
komplexer, wenn neben offenen und standardisierten Elementen gleichzeitig auch verschiedene Datensorten 
(etwa ethnografische Beobachtungen und standardisierte Befragungen) kombiniert werden. Der Beitrag illus-
triert anhand von zwei Beispielstudien zu raumsoziologischen Fragestellungen, dass der spezifische Mehrwert 
solcher Methodenkombinationen darin liegt, dass sie komplementäre Informationen liefern können. Der Bei-
trag diskutiert, wie eine Reihe von Problemen, die bei Mixed-Methods-Studien mit gemischten Daten auftreten, 
gelöst werden können. Insbesondere hängt es von der Forschungsfrage und der verwendeten Sozialtheorie ab, 
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welches konkrete Mixed-Methods-Design am besten geeignet ist. Außerdem muss entschieden werden, welche 
Teilstudie Kernkomponente und welche die ergänzende Komponente ist. 
Abstract: Der Beitrag schildert zunächst Probleme eines rein quantitativen Methodenverständnisses. Sodann wer-
den die Besonderheiten der Gesundheitsforschung herausgestellt, die ein komplexes methodisches Vorgehen 
verlangen. Die heute gängige Vorstellung vom quantitativ-experimentellen Design (randomisierte kontrollierte 
Studien) als einzig fundierte Vorgehensweise oder als Spitze der Evidenzhierarchie wird kritisiert und das Kon-
zept einer Evidenztriangulation im Sinne eines Mixed-Methods-Ansatzes dagegengestellt. Das Vorgehen wird 
an einer Beispielstudie verdeutlicht. Zur Evaluation einer Einrichtung zur Beratung und Betreuung Drogenab-
hängiger werden nacheinander vier methodisch unterschiedliche Bausteine vorgestellt. Ein experimentell ori-
entierter Vorher-nachher-Vergleich mit standardisierter Methodik, qualitative Interviews mit den Klienten und 
qualitativ-inhaltsanalytischer Auswertung, qualitative und quantitative Dokumentenanalyse sowie ein Selbste-
valuationsbaustein wurden hier eingesetzt. Um die unterschiedlichen Ergebnisse zusammenzuführen, wird 
schließlich ein dialektisches wissenschaftstheoretisches Argumentieren vorgeschlagen. 
Abstract: Insbesondere bei längsschnittlichen Evaluationen erscheinen gemischt-methodische Ansätze im Bereich 
Mixed Methods sinnvoll, da sich die Studien prinzipiell dazu eignen, Evaluationsgegenstände von hohem Kom-
plexitätsgrad zu erfassen, wie es beispielsweise dynamische Veränderungsprozesse in Bildungsstrukturen sind. 
Der Artikel stellt anhand der längsschnittlichen Entwicklung von professionsbezogenen Überzeugungen von 
Mathematiklehramtsstudierenden dar, wie in einem derartigen Ansatz durch die Integration von durch ver-
schiedene Forschungsmethoden gewonnenen Ergebnissen Makro- und Mikrostrukturen berücksichtigt werden 
können. Mit Hilfe von latenten Wachstumskurvenmodellen konnte die Entwicklung von Überzeugungen von 
235 Lehramtsstudierenden an fünf Hochschulen längsschnittlich modelliert werden. Fallbasiert konnten auf der 
Grundlage von 19 Interviews anschließend Zusammenhänge zwischen institutionellen Rahmenbedingungen 
und der individuellen Entwicklung von Überzeugungen herausgestellt werden. Es konnte u. a. eine hohe Zu-
stimmung zu konstruktivistisch orientierten Lehr- und Lernformen festgestellt werden, die sich zum Teil auf die 
Erfahrungen universitärer Lehre zurückführen lassen. 
Abstract: Für die Kombination von Lebensverlaufs- und Biografieforschung gibt es noch kein methodologisch be-
gründetes Forschungsprogramm. Deshalb wird auf der Grundlage von drei Fallbeispielen mit einem sequenziel-
len Mixed-Methods-Design und einer identitätsbezogenen Fragestellung (Identitätsarbeit und Erwerbstätigkeit, 
Familiengründung und die Konstruktion nationaler Zugehörigkeit) untersucht, inwiefern biografie- und lebens-
lauftheoretische Ansätze komplementär zueinander sind und welche Synergien daraus entstehen. Es werden 
vier verschiedene Formen von Synergien herausgearbeitet: a) Komplementäres Verständnis von Prozess-
Dynamiken, b) komplementäres Verständnis unterschiedlicher Typen, c) Komplementarität, um Scheineviden-
zen zu vermeiden und die Rolle von Ambivalenzen für Lebensverläufe zu verstehen, sowie d) erweiterte Mög-
lichkeiten, um gegenstandsbezogene Theorien und Modelle zu evaluieren. Abschließend wird die Position be-
gründet, dass die Kombination von Lebenslauf- und Biografieforschung nicht bereits im Vorfeld an eine para-
digmatische Grundhaltung geknüpft werden muss und dass qualitative und quantitative Studien als gleichwer-
tig betrachtet werden können, ohne dass ein Methodenstrang als zentral definiert werden muss. 
Abstract: Fundamentalismus und Intoleranz sind nicht neu. Sie erleben allerdings derzeit einen neuen Boom, der 
sich auch in Schulen zeigt. Deshalb ist verständlich, dass Lehrkräfte zunächst überfordert sind, wenn ein Schüler 
mit antisemitischen Parolen provoziert oder die angeblich zu freizügige Kleidung seiner Mitschülerinnen kriti-
siert. Wie ist das zu verstehen? Welche Möglichkeiten der Reaktion gibt es? Und gibt es Grenzen pädagogischer 
Intervention? 
Abstract: In der Pubertät entwickeln und testen viele Schüler neue, für sie reizvolle Positionen. Dies gilt auch für 
die eigene Religion. Verbote erzeugen hier vor allem Widerstand. Wie aber kann die Schule diese Selbstfindung 
der Schüler konstruktiv aufnehmen und ihr einen angemessenen Raum bieten? Welches Wissen ist bedeutsam 
und wie kann es vermittelt werden? Wie lässt sich dadurch Radikalisierung verhindern? 
Abstract: Seit 2014 der sogenannte "Islamische Staat" ausgerufen wurde, ist eine nennenswerte Zahl von Jugendli-
chen dem Ruf der Jihadisten gefolgt und in den "Heiligen Krieg" gezogen. Was macht die Ideologie des Islamis-
mus so attraktiv gerade für junge Männer? Welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn sie sich radikalisieren und 
manche von ihnen sogar den Tod wählen? Was kann getan werden, um dies zu verhindern? 
Abstract: Vor allem in großen Städten nimmt die Zahl der Schülerinnen und Schüler zu, die islamistische Haltungen 
und Verhaltensweisen zeigen. Die Motive dafür sind vielfältig und nicht immer nur religiös. Welche Haltung ist 
pädagogisch sinnvoll? Wie tolerant sollte eine Schule in solchen Fällen sein? Wo endet die Toleranz? Und wie 
geht man dann mit diesen Schülern um? Welche Hilfsangebote gibt es außerhalb von Schule? 
Abstract: Jugendliche, die für den Salafismus und andere islamistische Strömungen anfällig sind, können schnell zu 
einer Belastung für den Unterricht und das Schulleben werden. Gerade die anderen Schülerinnen und Schüler 
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mit islamischem Hintergrund sind die Leidtragenden. Wie kann die Situation erfasst und analysiert werden? 
Welche Konsequenzen können helfen? Welche Formen der Prävention haben sich bewährt? 
Abstract: Gemeinsam ist man stärker: 1995 wurde das Netzwerk "Schule ohne Rassismus" ins Leben gerufen. 2001 
wurde der Name des Projektes um "Schule mit Courage" erweitert. Heute tragen mehr als 2400 Schulen den 
Titel. Sie haben sich vernetzt, um gemeinsam gegen Diskriminierungen einzutreten. Welche Erfahrungen haben 
sie dabei im Engagement gegen rechtsradikale Tendenzen und Aktivitäten gemacht? 
Abstract: Was kann ich tun, wenn Schüler in meiner Klasse gegen Ausländer und Flüchtlinge hetzen? Eine Antwort 
lautet: Gebt den Schülern Raum, diese Fragen offen und ehrlich miteinander zu regeln. Doch wie funktioniert 
ein solches Gespräch? Wann sollte ich in einem solchen Gespräch Position beziehen und worauf muss ich dabei 
achten? Wie kann ich den Raum öffnen und dabei verantwortlich handeln, ohne Widerstand zu erzeugen? 
Abstract: Rechtsextreme Einstellungen bei einzelnen Schülern oder Schülergruppen machen Schulen zu schaffen. 
Wie können Lehrkräfte mit abfälligen Bemerkungen gegenüber Minderheiten oder einer Verharmlosung der 
nationalsozialistischen Verbrechen umgehen? Wie lassen sich solche Tendenzen frühzeitig erkennen? Welche 
Möglichkeiten der Prävention gibt es und wie lassen sie sich in ein Gesamtkonzept integrieren? 
Abstract: In der Regel sind Schülerinnen und Schüler (passive) Nutzer von Bildungsmedien. Wie können sie zu 
einer kritischen Sicht auf "ihre" Bildungsmedien - beispielsweise zur vergleichenden Analyse von Schulbüchern 
- angeregt werden? Darüber hinaus: Vorschläge zur Untersuchung historischer Schulbücher und der Bildungs-
systeme anderer Länder - Anregungen zu einem kritisch-distanzierten Blick auf vermeintlich Selbstverständli-
ches. 
Abstract: Die Schule der Zukunft muss keine Utopie sein. Überall auf der Welt werden innovative Konzepte aus-
probiert, zum Teil schon seit vielen Jahren. Freiheit und Verantwortung ist das Motto der Sudbury Valley School 
in Massachusetts (USA). Hier gibt es keine Stundentafel und kein vorgegebenes Curriculum. Kann das funktio-
nieren? Wie und was lernen Schülerinnen und Schüler, wenn sie selbst entscheiden können - und müssen? 
Abstract: In diesem Beitrag entwickele ich den Grundriss einer sozialpsychologischen Respekttheorie. Mein Au-
genmerk richtet sich insbesondere auf die Bedeutung von Respekt für das Zusammenleben in der pluralisti-
schen Gesellschaft. Im Rahmen eines Brückenschlags zu anerkennungstheoretischen Überlegungen sozialphilo-
sophischer Provenienz erarbeite ich zunächst eine Konzeption von Respekt als Gleichheitsanerkennung. An-
schließend diskutiere ich empirische Befunde aus eigenen Forschungsarbeiten, die zum einen die grundlegende 
Respektkonzeption validieren und zum anderen wichtige soziale Auswirkungen von Respekt (sowie von man-
gelndem Respekt) beleuchten. Der Beitrag schließt mit Überlegungen zur Dynamik von Respekt und einem 
Ausblick auf politisierte Anerkennungskämpfe in pluralistischen Gesellschaften. 
Abstract: Im Anschluss an eine kritische Analyse bisheriger Lehrerbildungsstrukturen wird dafür plädiert, Lehrer-
bildungsreformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz längerfristiger zu planen und mit den beteiligten 
Akteuren partizipativ zu entwickeln. Zwischenschritte sind vor dem Hintergrund eines langfristigen Reforment-
wurfs zu sehen. Jede Lehrerbildungsreform sollte die Verbesserung des schulischen Lernens und die Qualität 
der Schulentwicklung zum Ziel haben. Hierfür darf es keine Tabus geben. Die universitäre Lehrererstausbildung 
sollte für alle Lehrämter die gleiche Regelstudienzeit aufweisen und ist stufenbezogen zu organisieren. Dies hat 
auch besoldungsrechtliche Konsequenzen zur Folge. Es wird empfohlen, als Ziel einer längeren Lehrerbildungs-
reform eine durchgängige Theorie-Forschung-Praxis-Verbindung im Sinne eines wissenschaftsorientierten dua-
len Studiums zu diskutieren. Hierbei könnten sich die Institutionen der Lehrerbildung – Universitäten, Schulen 
und Studienseminare – in einer einphasigen Erstausbildung ergänzen und unterstützen. Neben den fachwissen-
schaftlichen und bildungswissenschaftlichen Studienanteilen müsste ein systematischer und funktionsdifferen-
zierter Aufbau schulpraktischer Studien in der Bachelorphase, hinführend zu einem Praxissemester in der Mas-
terphase, für die Erstausbildung von Lehrern ausreichen, wenn sich hieran eine stundenentlastete und mit 
Fortbildungsangeboten versehene Berufseinstiegsphase auf einer Lehrerstelle anschließt. Der Vorbereitungs-
dienst entfällt in diesem Strukturmodell und die Tätigkeit der Studienseminare wird in das Praxissemester und 
in die Berufseinstiegsphase verlagert. Der berufsbegleitenden Lehrerfort- und -weiterbildung ist zudem wieder 
ein höherer Stellenwert einzuräumen. Dieses langfristige Ziel könnte im Diskurs mit den beteiligten Akteuren – 
Hochschullehrern, Fachleitern der Studienseminare, Lehrern und Schulleitungen sowie der Bildungsverwaltung, 
in Abstimmung mit relevanten Verbänden – in einem gestuften Verfahren Schritt für Schritt gemeinsam entwi-
ckelt werden. 
Abstract: Zunächst wird der Vorschlag zur Strukturreform der Lehrerbildung von Klaus Moegling in wesentlichen 
Punkten von Ewald Terhart zusammengefasst („Der Vorschlag“). In einem zweiten Schritt werden die verschie-
denen Aspekte eine Lehrerbildungsreform kommentiert („Wie sind die Vorschläge einzuordnen bzw. zu bewer-
ten?“). Der Vorschlag sieht insbesondere eine verstärkte Zusammenarbeit dreier Systeme mit unterschiedli-
chen Zeit- und Aufgabenstrukturen sowie Traditionen vor (Schulen, Universitäten, Studienseminare). Hierbei 
formuliert Terhart seine Bedenken hinsichtlich des Umfangs der konzipierten Reformmaßnahmen und macht 
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deutlich, dass der Erfolg der von Moegling vorgelegten Reformvorschläge u.a. davon abhängig sein wird, ob  
die Ausbildungsschulen einen Akkreditierungsprozess u.a. mit vorheriger Qualifizierung der beteiligten Mento-
ren durchlaufen;  die Universitäten sich auf ein größeres Maß an Berufsorientierung einlas-sen;  den Studien-
seminaren ihre institutionelle Positionierung in der neuen Struktur der Lehrerbildung einsichtig ist;  entspre-
chende Reformen zunächst als Pilotversuche in einem einzelnen Bundesland bzw. an einzelnen Universitäten 
und Bildungsregionen durch-geführt und evaluiert werden;  die Reformmaßnahmen hinsichtlich der nötigen 
Ressourcen abgesichert sind;  entsprechende curriculare Vorschläge entwickelt werden können, die eine Pas-
sung zu den vorgeschlagenen Strukturreformen aufweisen. Ewald Terhart plädiert eher für eine Reformpolitik 
der kleinen Schritte angesichts des komplexen institutionellen Interessengeflechts und der erst langfristig er-
fahrbaren Auswirkung von Lehrerbildungsreformen. 
Abstract: Die beiden Beiträge von Klaus Moegling und Ewald Terhart haben viele biografische Erinnerungen an 
meine eigene Lehrtätigkeit und damit verbundene persönliche Lernprozesse ausgelöst. Nachdem ich 30 Jahre 
in einer einphasigen Lehrpersonenausbildung unterrichtet habe, werde ich im Folgenden diesen Schwerpunkt 
beleuchten, auf persönliche Eindrücke sowie auf qualitative Evaluationen zurückgreifen und einzelne Bezüge 
zur Fachliteratur herstellen. 
Abstract: Der vorliegende Kommentar fasst die Stellungnahmen von Klaus Moegling (2017) und Ewald Terhart 
(2017) zur Zukunft der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zusammen (siehe aktuelle Ausgabe Nr. 15 von Schulpä-
dagogik-heute) und zeigt dabei die wesentlichen Gemeinsamkeiten bzw. Differenzen auf. Weiters nimmt der 
Autor hinsichtlich möglicher Reformebenen selber Stellung und gibt dabei in Ansätzen Einblick in den Entwick-
lungsprozess der neuen Curricula in Österreich, der im Zuge der Einführung der LehrerInnenbildung NEU in den 
vergangenen Jahren stattfand. 
Abstract: Obwohl die zweiphasige Lehrerausbildung in Deutschland 
Schwächen aufweist, würde es mehr Nachteile als Vorteile für die Qualität der 
Lehrerausbildung mit sich bringen, wenn man sie durch eine einphasige Ausbildung, die in 
der Verantwortung der Universität liegt, ersetzen würde. Das Lehramtsstudium hat die 
Aufgabe, die Lehramtsstudierenden Fachwissen, theoriegeleitetes Denken, 
fachdidaktisches Denken sowie die wissenschaftliche Erforschung des Arbeitsfelds Schule 
zu lehren. Das Referendariat hat die Aufgabe, Handlungskompetenz auf den Gebieten des 
Unterrichtens, Erziehens, des Diagnostizierens und Förderns sowie der Schulentwicklung 
zu fördern. Diese Aufgaben unter den Bedingungen wachsender gesellschaftlicher 
Anforderungen an Schule kann und will die Universität nicht leisten. Es besteht die Gefahr, 
dass Lehrkräfte mit zu geringer Handlungskompetenz Schülerinnen und Schüler zu deren 
Nachteil unterrichten. Das kann nicht gewollt sein. 
Abstract: Wie die Debatte um Schulstrukturreformen sowie die Bologna- 
Debatte gezeigt haben, werden Strukturfragen oft über- und die Qualität der Lehr- 
Lernprozesse oft unterschätzt. Das gilt auch für die Reform der Lehrerbildung. Es wird die 
These vertreten, dass mit Blick auf eine Reform der Lehrerbildung eine Verbesserung der 
Studienqualität wichtiger wäre als eine Strukturreform. Eine Strukturreform wäre aufgrund 
der Eigeninteressen der beteiligten Akteure ohnehin kaum durchsetzbar. Reformbedarf 
sehen wir dabei vor allem bei der Erarbeitung eines praxistauglichen Lehrerleitbildes, beim 
Stellenwert der universitären Lehrerbildung und bei der Erhöhung des Berufsfeldbezugs 
der Lehrerbildung. 
Abstract: Der vorliegende Artikel ist ein Beitrag der in der Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) der 
SPD Hessen Zuständigen für die Strukturreform der Lehrkräfteaus- und -fortbildung in 
Hessen bis 2030. Er berücksichtigt die wissenschaftlichen Positionen der beiden 
Bildungswissenschaftler Ewald Terhart und Klaus Moegling. In diesem Beitrag wird aus 
Sicht von Bildungspolitikern im Überblick verdeutlicht, warum eine Neuordnung der 
Lehrkräftebildung notwendig ist und wie sie in zwei großen Reformschritten bis 2030 
umgesetzt werden soll. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag kommentiert Klaus Moeglings Vorschlag zur Strukturreform der 
Lehrerbildung. In ersten Ansätzen versuche ich, am Beispiel der Ausbildung von 
Lehramtsstudierenden an der Universität zu Köln, besonders auf die Praxisphasen und 
die Veränderungen durch die Umstrukturierung hin zu einem inklusiven Bildungssystem, 
einzugehen. 
Abstract: Nach einem Blick auf die eingeschränkte Wirksamkeit der derzeitigen 
Lehrerbildung aus der Perspektive einer Lehrkraft im Vorbereitungsdienst wird der 
Entwicklungsbedarf für die erste Phase der Lehrerbildung unterstrichen, wenn sie 
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professionelle Handlungskompetenz zukünftiger Lehrkräfte ernsthaft vorbereiten und 
Schulentwicklung wirksam grundieren möchte. 
Für den Fall einer Integration der zweiten Phase in die universitäre Lehrerbildung einerseits 
und die Berufseingangsphase andererseits wird der Erhalt der Stärken der zweiten Phase 
gefordert. 
Zur Begleitung dieser Entwicklungsaufgabe werden dann mehrperspektivisch Fragen 
aufgeworfen, deren Beantwortung notwendig erscheint, um die von Klaus Moegling 
aufgezeigte Perspektive in Breite und Tiefe weiter zu entwickeln. 
Zentral aus der Perspektive der Studienseminare sind dabei die Frage nach einer 
wirkungsmächtigen Verortung Studienseminare in einem integrierten System und nach 
einer nachhaltigen Sicherung der Personalressource für die hier intendierte Integration von 
Theorie und Praxis. 
Abstract: Eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen für das Bildungssystem ist es, in Unterricht und Schule 
die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Diese Herausforderung entsteht als Folge 
verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen, von denen hier drei kurz benannt werden sollen: (1) Die Unter-
schiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler steigt im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-
Behindertenkonvention (United Nations, 2006). Diese Konvention wurde von den meisten europäischen Län-
dern ratifiziert; in den deutschsprachigen Ländern geschah dies 2008 in Österreich, 2009 in Deutschland und 
2014 in der Schweiz. Die Umsetzung der UN-Konvention führt zu weitreichenden Veränderungen im Bildungs-
system. Beispielsweise werden derzeit in verschiedenen Bundesländern Reformen durchgeführt, durch die 
mehr Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regelschulen unterrichtet wer-
den als an Förderschulen. 
Abstract: In der deutschsprachigen Bildungsforschung gibt es seit einigen Jahren vermehrt Studien, die sich mit der 
Umsetzung von Inklusion auseinandersetzen. Es gibt jedoch bislang sowohl in Forschung als auch in Praxis kei-
nen Konsens darüber, was man unter schulischer Inklusion versteht. Beispielsweise fehlen präzise und eindeu-
tige Definitionen von Inklusion. Daher explizieren wir durch qualitative Experteninterviews mit elf Inklusions-
forschenden vier Definitionen von schulischer Inklusion, die den wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland 
gegenwärtig prägen: Unter Inklusion kann man die Realisierung des Rechtsanspruchs für Schülerinnen und 
Schüler mit diagnostizierter Behinderung verstehen (Verständnis 1), die bestmögliche Leistungsförderung von 
einzelnen Schülergruppen (Verständnis 2), Teilhabe, Anerkennung und Wohlbefinden aller Schülerinnen und 
Schüler (Verständnis 3) oder das Überwinden von sozial konstruierten Differenzlinien im Denken und Handeln 
als Utopie (Verständnis 4). Der konsensuelle Kern dieser vier Definitionen ist die Überwindung von Diskriminie-
rung aufgrund sozial konstruierter Differenzlinien. Dieser konsensuelle Kern ist hierarchisch organisiert und 
kann in der Inklusionsforschung erstmalig als theoretischer Bezugspunkt genutzt werden, um die jeweiligen 
Erträge und Grenzen projekt- oder disziplinübergreifend zu kommunizieren. 
Abstract: Neue Aufgaben im Bereich der inklusiven Bildung stellen erweiterte Anforderungen an Lehrkräfte, für 
deren erfolgreiche Bewältigung bestimmte kognitive Voraussetzungen nötig sind. Die Frage, welches professio-
nelle Wissen gefordert sein könnte, wird im vorliegenden Beitrag ausgehend von der bislang in der Forschung 
etablierten Kategorie des "pädagogischen Wissens" bearbeitet. Vorgestellt wird eine neue Konzeption für "pä-
dagogisches Wissen für inklusiven Unterricht". Diese wird operationalisiert mithilfe eines neu konstruierten 
standardisierten Tests, der an einer Stichprobe von 409 Lehramtsstudierenden angewendet wird. Basierend auf 
diesen Daten werden Fragen zur Konstruktvalidität bearbeitet. Ergebnisse aus Varianzanalysen zeigen, dass der 
Test wie erwartet gut zwischen Bachelor- und Master-Lehramtsstudierenden differenziert, aber auch geringfü-
gig sensitiv ist gegenüber erweiterten Lerngelegenheiten wie sie Studierende für das sonderpädagogische 
Lehramt erhalten. Ferner lässt sich das getestete Wissen wie erwartet grundsätzlich von der Abiturnote (als 
Indikator für kognitive Leistungsfähigkeit) abgrenzen und es zeigen sich signifikante, jedoch eher niedrige Zu-
sammenhänge mit berufsbezogenen Überzeugungen zu inklusiver Bildung in der jeweils erwarteten Richtung. 
Abstract: Professionelle Überzeugungen von (angehenden) Lehrkräften zur inklusiven Bildung spielen eine relevan-
te Rolle für den Erfolg der gemeinsamen Beschulung aller Schülerinnen und Schüler. Hierzu liegen zahlreiche 
aktuelle Forschungsergebnisse vor, die allerdings im Hinblick auf die Definition des Inklusionsbegriffs, die An-
forderungen für Lehrkräfte in inklusiven Settings sowie die theoretischen Rahmenmodelle der verwendeten 
Instrumente deutlich variieren bzw. Defizite aufweisen. Der vorliegende Beitrag stellt, aufbauend auf systema-
tischen Reviews, ein neues Rahmenmodell vor, mit dem verschiedene Ebenen der Begriffsdefinition von Inklu-
sion mit professionellen Anforderungen an Lehrkräfte im Bereich inklusiver Bildung in einem Modell verknüpft 
werden. Eine erste Operationalisierung dieses Modells mit sieben neu entwickelten Skalen zu Überzeugungen 
von Lehrkräften zu inklusiver Bildung wird vorgestellt und an einer Stichprobe von 409 Lehramtsstudierenden 
in Form von Strukturanalysen, Messinvarianzanalysen und Subgruppenvergleichen empirisch überprüft. 
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Abstract: Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften unterschiedlicher Disziplinen gilt als wesentliche Gelingens-
bedingung in inklusiven Schulsettings (siehe z. B. Urban & Lütje-Klose, 2014), um heterogenen Lern-, Entwick-
lungs- und Förderbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
(SPF) angemessen zu begegnen. Bisherige Studien zur Erforschung von interprofessioneller Lehrerkooperation 
stützen sich fast ausschließlich auf die Sichtweise der Lehrkräfte. Die vorliegende Studie legt den Fokus jedoch 
auf die Sichtweise von Schülerinnen und Schülern, um eine mögliche Verzerrung durch sozial erwünschtes 
Antworten von Lehrkräften zu vermeiden. Datengrundlage bietet die ATIS-STEP (Attitudes Towards Inclusive 
Schooling - Students, TEachers and Parents) Studie, an der insgesamt 721 Schülerinnen und Schüler der vierten 
Schulstufe aus österreichischen Inklusionsklassen teilgenommen haben. Die Mehrheit der Schülerinnen und 
Schüler gaben in der Papier-Bleistifterhebung an, dass sie es "eher" mögen, wenn zwei Lehrerkräfte gemeinsam 
im Team unterrichten und dass sie sich dabei auch gut unterstützt fühlen. Die Ergebnisse von Multilevel-
Regressionsanalysen zeigten, dass Schülerinnen die Teamkooperation der Lehrkräfte positiver bewerten und 
auch als unterstützender wahrnehmen als Schüler. Sowohl die positive Bewertung der Teamarbeit als auch die 
wahrgenommene Unterstützung können durch zwei Arten von Teamarbeit erklärt werden: Co-Teaching und 
individuelle Begleitung. Je stärker die Teamarbeit von den Schülerinnen und Schülern gemocht wird und als 
unterstützend wahrgenommen wird, desto stärker mögen die Schülerinnen und Schüler auch Gruppen- und 
Partnerarbeit. Darüber hinaus zeigte sich ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen dem Mögen der 
Lehrerkooperation und der wahrgenommenen Unterstützung durch die Lehrerkooperation mit dem schuli-
schen Wohlbefinden und dem sozialen Integriertsein der Schülerinnen und Schüler. 
Abstract: Der Beitrag versucht die Tätigkeiten der DeGEval in den zwanzig Jahren ihres 
Bestehens zu bilanzieren. Dazu werden zunächst Schlaglichter auf ihre historische Entwicklung geworfen. 
Dann werden aufgrund einer inhaltsanalytischen Auswertung der Zeitschrift für Evaluation, 
zentrale Thematiken der Arbeit analysiert. Weiterhin werden die Handlungsfelder der DeGEval, hier 
in Form der Arbeitskreise, diskutiert. Dann werden die Produkte der Arbeit, hier vor allem die Standards 
für Evaluation, vorgestellt. Ein Überblick über die internationale Vernetzung der DeGEval wird 
gegeben. Schließlich wird die Mitgliederentwicklung nachgezeichnet, die ein sehr positives Bild zeigt. 
Eine Bilanz am Ende des Beitrags zeigt, dass die Ziele der DeGEval, wie sie bei der Gründung formuliert 
wurden, zum großen Teil als erfüllt gelten können. Ansatzpunkte für die weitere Arbeit werden 
aufgeführt. 
Abstract: In dem Aufsatz werden in der Entwicklung von Evaluation und Evaluationsforschung 
in Deutschland eine Aufstiegs- und eine Konsolidierungsphase unterschieden. Die erstere, 
die in den späten 1960er Jahren einsetzte, ist mit der Expansion von Reformpolitiken verknüpft, 
in der, unter dem konzeptionellen Einfl uss der entsprechenden US-amerikanischen Entwicklung, Evaluation 
als Verfahren der Analyse und „Rückmeldung“ der Zielerreichung und Wirkungen politischer 
Programme und Maßnahmen, teilweise in der Absicht einer ‚verwissenschaftlichten‘ Politik (‚experimentelle 
Politik‘), eingeführt wurde. Mit der Entstehung von Evaluationsforschung als (externer) 
Auftragsforschung wurden die traditionelle (von universitärer ‚Grundlagenforschung‘ geprägte) Wissenschafts-
landschaftund die Beziehung zwischen Politik und der ‚scientifi c community‘ tiefgreifend 
verändert. In der ‚Konsolidierungsphase‘ seit den 1990er Jahren erwiesen sich die vom New Public 
Management inspirierte Politik- und Verwaltungsmodernisierung und die für EU-Programme vorgeschriebene 
systematische Evaluation als wirksame Impulse der weiteren Entwicklung. Die fortschreitende 
Institutionalisierung und Professionalisierung der Evaluationsforschung fanden in der Gründung 
der Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) (1997) und der Gründung der Zeitschrift für Evaluation 
(2002) ihren markanten Ausdruck. 
Abstract: Auf der Grundlage eines heuristischen Modells, das die Theorie der sozialen Differenzierung 
und die strukturfunktionalistische Systemtheorie nutzt, wird die Entwicklung der Evaluation 
in drei Subsystemen untersucht: Im Kontext des politischen Systems die Integration der Evaluation 
in institutionelle Strukturen und Prozesse, im sozialen System die soziale Verbreitung und 
gesellschaftliche Akzeptanz der Evaluation und im Wissenschaftssystem der Professionalisierungsgrad 
der Evaluation. Die zentralen Befunde zeigen, dass das politische System zwar als maßgeblicher 
Treiber der Evaluationsentwicklung fungiert und Evaluation auf der Programmebene fest verankert 
ist, aber eine bundeseinheitliche Strategie oder gesetzliche Grundlagen dafür in Deutschland fehlen. 
Für das soziale System lässt sich festhalten, dass Nicht-Regierungsorganisationen das Instrument der 
Evaluation vor allem zur Generierung von Lernprozessen nutzen, das Interesse der Zivilgesellschaft 
an Evaluation jedoch eher mäßig ausgeprägt ist. Die Institutionalisierung der Evaluation im Wissenschaftssys-
temals Kern einer Professionalisierung ist in den letzten 20 Jahren deutlich vorangeschritten, 
doch die derzeit zu beobachtende Stagnation schlägt sich nicht in einer nachhaltigen Konsolidierung 
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nieder. Insgesamt ist ein Ungleichgewicht zwischen den drei zentralen Systemen auszumachen, 
das nach Aufl ösung drängt. Drei unterschiedliche Entwicklungsszenarien werden abschließend für die 
Zukunft skizziert. 
Abstract: Es wird in diesem Beitrag der Frage nachgegangen, welche Entwicklung die 
Evaluation in der österreichischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten genommen hat und welche 
Rolle dabei die soeben ihr zwanzigjähriges Jubiläum feiernde Gesellschaft für Evaluation DeGEval 
spielte. Dabei werden vier Bereiche einer genaueren Analyse unterzogen: Evaluationen im Bereich 
Hochschule, im Bereich Schule, im Gesundheitsbereich und im Bereich Forschungs-, Technologieund 
Innovationspolitik. Es zeigen sich zwischen diesen Bereichen große Unterschiede in der Intensität 
von Evaluationsaktivitäten, im Grad der gesetzlichen Verankerung und in den eingesetzten Evaluationsmodel-
len und Methoden. In keinem der Bereiche spielt die DeGEval, z.B. in Form der von ihr verabschiedeten Evalua-
tionsstandards, eine besondere Rolle. Mögliche Konsequenzen aus dieser ernüchternden Bilanz werden vorge-
schlagen. 
Abstract: Die Bedeutung von Evaluierung auf der Bundesebene in Österreich hat sich mit 
der Einführung der wirkungsorientierten Haushalts- und Verwaltungsführung verändert. Da Wirkungsorientie-
rung auf dem Prinzip der Nachprüfbarkeit beruht, gelten Monitoring- und Evaluierungsregeln nunmehr für 
verschiedene Ebenen des gesamten staatlichen Handelns. Der Breite dieses Ansatzes stehen Widersprüche 
zwischen einzelnen Anwendungsebenen und geringe Tiefenschärfe geforderter Evaluierungsmaßnahmen 
gegenüber. Am Beispiel der Forschungsförderung wird gezeigt, dass daher bestehende, stärker ausdifferenzier-
te Evaluierungssysteme weiterhin notwendig sind. Die Plattform Forschungs- und Technologieevaluierung, die 
als informelles Forum der Akteure bereits früh Einfl uss auf die Formulierung von Standards für die Forschungs- 
und Technologiepolitik nahm, und die neuere Gesetzgebung zur Wirkungsorientierung haben zu einem Kultur-
wandel in Politik und Verwaltung in Richtung Transparenz und Rechenschaft beigetragen. Ein systematisches 
Feedback zur Refl exion außerhalb der Prozessschleifen der Budgetierung und Wirkungsorientierten Folgenab-
schätzung (WFA), fehlt jedoch. 
Abstract: Mit Rekurs auf die Literatur zu symbolischen Grenzziehungs- und Stigmatisierungsprozessen und basie-
rend auf einer Auswertung von elf Gruppendiskussionen mit 55 Migrant/innen unterschiedlicher Herkunft 
rekonstruieren wir, wie diese aufgrund ihres Vornamens von der Mehrheitsgesellschaft kategorisiert werden, 
und stellen die von ihnen entwickelten Grenzmanagementstrategien dar. Die Analysen zeigen, dass alle Diskus-
sionsteilnehmer/innen ein ausgeprägtes Bewusstsein davon besitzen, dass Vornamen als Marker von symboli-
schen und sozialen Grenzen zwischen der Mehrheitsgesellschaft und migrantischen Minderheiten fungieren. 
Zugleich unterscheiden sich die Interviewten in ihren Reaktionsweisen auf die Erfahrungen mit dem hegemoni-
alen Grenzregime. Es finden sich vier, jeweils mit spezifischen Grundorientierungen einhergehende Typen der 
Grenzpolitik, die wir beschreiben und an die Literatur rückbinden: Grenzüberschreitung (I), Grenzaufweichung 
(II), Grenzumwertung (III) und die präreflexiv, den eigenen herkunftsspezifischen Traditionen folgende Grenzir-
relevanz (IV). 
Abstract: Es ist unübersehbar, dass Organisationen auf Geld angewiesen sind – sei es um Mitarbeiter zu bezahlen, 
Geräte anzuschaffen oder Geschäftsräume zu mieten. Trotz der empirischen Evidenz des Refinanzierungsprob-
lems hat dieses in der organisationssoziologischen Theorie bisher so gut wie keine Beachtung gefunden. Der 
Beitrag unterbreitet ein heuristisches Angebot, das Fragen des organisationalen Geldbedarfs sichtbar hält. 
Hierzu arbeitet der Text zunächst die Gründe für die Geldvergessenheit der Organisationssoziologie heraus 
(Abschnitt 2). Für eine entsprechende Justierung schlägt der Beitrag die Konzeptualisierung von Geld als orga-
nisationaler Meta-Ressource sowie die Unterscheidung von vier Refinanzierungsformen vor (Abschnitt 3). Die 
Abschnitte 4 und 5 präsentieren am Beispiel von Non-Profit-Organisationen Erträge für die empirische Organi-
sationsforschung und am Beispiel des Neo-Institutionalismus sowie der Systemtheorie Konsequenzen für die 
organisationssoziologische Theorieentwicklung. 
Abstract: Dieser Beitrag betrachtet den Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der wissenschaftlichen 
Produktivität während der Promotionsphase. Es wird untersucht, inwiefern Produktivitätsunterschiede als 
Folge unterschiedlicher Effekte von Elternschaft oder als Folge einer geschlechterdifferenten Ausstattung mit 
wissenschaftlichem Sozialkapital betrachtet werden können. Diese Forschungsfragen werden mit Daten des 
DZHW-Promoviertenpanels bearbeitet. Die Analysen zeigen, dass es Frauen während der Promotionsphase 
nicht in gleichem Umfang wie Männern gelingt, wissenschaftliche Publikationen zu veröffentlichen. Die in die-
sem Sinne geringere wissenschaftliche Produktivität von Wissenschaftlerinnen kann teilweise dadurch erklärt 
werden, dass Frauen von ihrem wissenschaftlichen Umfeld weniger gefördert und unterstützt werden. Entge-
gen den theoretischen Erwartungen können keine Effekte von Elternschaft auf die Publikationszahlen nachge-
wiesen werden. Produktivitätsunterschiede dürften einen erheblichen negativen Einfluss auf die Karrierechan-
cen von Frauen innerhalb der Wissenschaft haben. 
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Abstract: Nur knapp ein Drittel der Beschäftigten hat 2014 an betrieblich geförderter Weiterbildung teilgenommen. 
An- und Ungelernte waren besonders selten vertreten. Im Rahmen einer qualitativen Studie konnten auf Basis 
von Fallstudien verschiedene institutionelle betriebliche Rahmenbedingungen identifiziert werden, die zur 
Integration an- und ungelernter Beschäftigter in betriebliche Weiterbildung beitragen. Aufbauend auf den 
Befunden dieser Studie verfolgt der vorliegende Beitrag das Ziel, den Einfluss des institutionellen betrieblichen 
Kontextes im Rahmen eines quantitativen Forschungsdesigns zu untersuchen. Dazu werden auf der Basis der 
Transaktionskostentheorie und des Konzepts der sozialen Einbettung Hypothesen formuliert und getestet. Die 
Auswertung von Daten des IAB-Betriebspanels (Welle 2011) mittels Cluster- und Regressionsanalysen zeigt, 
dass Konstellationen der institutionellen Einbettung eine wichtige Rolle für die Integration an- und ungelernter 
Beschäftigter in betriebliche Weiterbildung spielen. Als förderlich erweisen sich formalisierte Verfahren in der 
betrieblichen Personalarbeit im Zusammenspiel mit betrieblichen Interessenvertretungsstrukturen und einer 
mitarbeiterorientierten Personalpolitik. 


