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American Educational Research Journal  

Volume 55, Number 4 (2018) 

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

 
 
GENEVIEVE SIEGEL-HAWLEY, SARAH DIEM, ERICA FRANKENBERG 
The Disintegration of Memphis-Shelby County, Tnnessee: School District Secession and Local 
Control in the 21st Century [Abstract:] 
 
CHRISTOPHER KIRCHGASLER 
True Grit? Making a Scietific Object and Pedagogical Tool [Abstract:] 
 
ANNA J. MARKOWITZ 
Changes in School Engagement as a Function of No Child Left Behind: A Comparative Interrupted 
Time Series Analysis [Abstract:] 
 
ANGELA CALABRESE BARTON, EDNA TAN 
A Longitudinal Study of Equity-Oriented STEM-Rich Making Among Youth From Historically Mar-
ginalized Communities [Abstract:] 
 
SABRINA M. SOLANKI, DI XU 
Looking Beyond Academic Performance: The Influence of Instructor Gender on Student Motiva-
tion in STEM Fields [Abstract:] 
 
PHILIP D. PARKER, HERBERT W. MARSH, JOHN P. JERRIM 
Inequity and Excellence in Academic Performance: Evidence From 27 Countries [Abstract:] 
 
STEPHANIE POTOCHNICK 
The Academic Adaption of Immigrant Students with Interrupted Schooling [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/aer/current
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Beiträge zur Lehrerbildung  

Heft 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.bzl–online.ch/heft/aktuell  

 

 
WALTER HERZOG 
Funktionsdifferenzierung in Schulen zwischen Professionalisierung und Deprofessionalisierung – 
ein pragmatischer Vorschlag [Abstract:] 
 
SILVIO HERZOG 
Funktionsdifferenzierung in Schulen – Ein Kommentar zum Beitrag von Walter Herzog mit kon-
zeptionellen Erweiterungen und konkreten Hinweisen 
 
THOMAS BIRRI 
Anstelle von Funktionsdifferenzierung zur Bewahrung des Professionsstatus: Professionalisierung 
von Lehrpersonen durch Kompetenzdifferenzierung und Kooperation 
 
PATRIK WIDMER-WOLF 
Kooperation zwischen Lehrpersonen und Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik. Herausfor-
derungen und Lern-settings in Aus- und Weiterbildung [Abstract:] 
 
SIMONE AMBORD, UELI HOSTETTLER, MONIQUE BRUNNER UND ROGER PFIFFNER 
Interprofessionelle Kooperation zwischen Lehrpersonen und Schulsozialarbeit – Die Rolle der sub-
jektiven sozialen Belastung bei Lehrpersonen [Abstract:] 
 
BEA ZUMWALD 
Weiterbildung der Lehrpersonen für den professionellen Einsatz von Assistenzpersonen [Abstract:] 
 
NINA PREIS UND JOCHEN WISSINGER 
Arbeiten in multiprofessionellen Teams – eine Herausforde-rung, die bereits im Lehramtsstudium 
beginnt [Abstract:] 
 
ANDRÉ ABÄCHERLI UND BRUNO LEUTWYLER 
Kriterien zur Funktionsdifferenzierung in Schulen: Postulate und Kandidaten [Abstract:] 
 
KATRIN KRAUS UND JÜRG ARPAGAUS 
Kommentar zum Positionspapier «Laufbahnperspektiven im Professionsfeld Lehrberuf» 
 
ANJA WINKLER 
Lerngelegenheiten im Praktikum der Lehrerinnen- und Lehrerbildung [Abstract:] 
 
CHRISTINE BIERI BUSCHOR, BARBARA NAFZGER UND LUKAS ULRICH 
Austauschbeziehungen zwischen schweizerischen und chinesischen Partneruniversitäten – Her-
ausforderungen und Handlungsempfehlungen [Abstract:] 
 

 

  

http://www.bzl%E2%80%93online.ch/heft/aktuell
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Die Deutsche Schule  

109. Jahrgang, Heft 4 (2017) „Schwerpunkt: Inklusive Bildungin Schulen.“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://www.dds.uni-hannover.de/  

 
 
Editorial 
DETLEF FICKERMANN/ HANS-WERNER FUCHS 
Editorial zum Schwerpunktthema: Inklusive Bildung in Schulen 
 
BIRGIT LÜTJE-KLOSE / PHILLIP NEUMANN / JULIA GORGES / ELKE WILD   
Die Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements 
(BiLieF) – Zentrale Befunde [Abstract:] 
 
MIRIAM VOCK / ANNA GRONOSTAJ / JULIA KRETSCHMANN / ANDREA WESTPHAL   
„Meine Lehrer mögen mich“ – Soziale Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf im gemeinsamen Unterricht in der Grundschule [Abstract:] 
 
ROLF WERNING / KATJA MACKOWIAK / ANTJE ROTHE / CARINA MÜLLER  
Inklusive Grundschulen in Niedersachsen – Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung [Abstract:] 
 
KARL DIETER SCHUCK / WULF RAUER  
Die Entwicklung schulfachlicher Kompetenzen und der emotional-sozialen Schulerfahrungen in 
der inklusiven Schule Hamburgs. Ausgewählte Ergebnisse der quantitativen EiBiSch-Studie 
[Abstract:] 
 
DOREN PRINZ / MARTA KULIK  
Gelingensbedingungen und Hemmnisse inklusiver Bildung. Ausgewählte Ergebnisse der qualitati-
ven EiBiSch-Studie [Abstract:] 
 
Diskussion 
ULF PREUSS-LAUSITZ  
Inklusive Unterrichts- und Schulentwicklung auf dem Prüfstand. Ein Kommentar zu vier abge-
schlossenen Projekten [Abstract:] 
 
 
 

 

  

https://www.dds.uni-hannover.de/


 6 Zeitschrifteninhaltsdienst August 2018 

Diagnostica  

Volume 64, Issue 3 (2018) 

Link zur Zeitschrift: 
https://econtent.hogrefe.com/toc/dia/64/3   

 
 
JANA ROGGE ET AL. 
Messinvarianz zwischen Eltern- und Jugendversion des Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ)? [Abstract:] 
 
HENRIKE PFEIFFER ET AL. 
Selbstwirksamkeitserwartung von Studierenden  
Facettentheoretische Validierung eines Messmodells am Beispiel der Psychologie [Abstract:] 
 
ALMUT E. THOMAS ET AL. 
Entwicklung und Validierung der Skalen zur motivationalen Regulation beim Lernen im Studium 
(SMR-LS) [Abstract:] 
 
ALEXANDRA SCHLEYER-LINDENMANN ET AL.  
Die NEP-Skala – hinter den (deutschen) Kulissen des Umweltbewusstseins [Abstract:] 
 

 

  

https://econtent.hogrefe.com/toc/dia/64/3
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Educational Administration Quarterly 

Volume 54, Heft 3 (2018) 

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

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

 

  

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

47. Jahrgang, Heft 5 (2018) 

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

 

 
TERESA L. MCCARTY 
Twelfth Annual Brown Lecture in Education Research: So That Any Child May Succeed: Indige-
nous Pathways Toward Justice and the Promise of Brown [Abstract:] 
 
SEAN F. REARDON ET AL.  
The Relationship Between Test Item Format and Gender Achievement Gaps on Math and ELA 
Tests in Fourth and Eighth Grades [Abstract:] 
 
KELLY HALLBERG ET AL.  
Short Comparative Interrupted Time Series Using Aggregate School-Level Data in Education Re-
search [Abstract:] 
 
KENT MCINTOSH ET AL.  
Factors Predicting Sustained Implementation of a Universal Behavior Support Framework [Abstract:] 
 
Review 
OKHEE LEE 
English Language Proficiency Standards Aligned With Content Standards [Abstract:] 
 

 

  

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

Heft 56 (2018) „Der Beitrag der Erziehungswissenschaft zur Bildungsforschung“  

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts:  
https://www.dgfe.de/zeitschrift-erziehungswissenschaft.html  

 
 
DIETRICH BENNER 
Der Beitrag der Erziehungswissenschaft zur Bildungsforschung, erörtert aus der Perspektive der 
Allgemeinen Erziehungswissenschaft und der Erziehungs- und Bildungsphilosophie  
 
ELMAR ANHALT, THOMAS RUCKER & GAUDENZ WELTI 
Erziehung als Ermöglichung von Bildung. Über die originäre Problemstellung der Erziehungswis-
senschaft im Kontext der Bildungsforschung 
 
JOHANNES DRERUP 
Bildungsforschung: Beiträge der Erziehungs- und Bildungsphilosophie 
 
FELICITAS THIEL 
Der Beitrag der empirischen Erziehungswissenschaft zur empirische Bildungsforschung  
 
MICHAEL SCHURIG & DANIEL KASPER 
Zur Interpretation von Messfehlern aus Sicht der Erziehungswissenschaft  
 
ROBERT KREITZ 
Das Erziehungswissenschaftliche der qualitativen Bildungsforschung  
 
FRANK BEIER 
Soziologische Methoden und erziehungswissenschaftliche Theorie? Ein kritischer Diskussionsbei-
trag zum Theorie-Empirie-Problem der qualitativen Forschung in der Pädagogik  
 
SASCHA KABEL & MARION POLLMANNS 
Wider die Diffusion des Bildungsbegriffs. Über die erziehungswissenschaftliche Notwendigkeit, die 
Reproduktion von Bildungsungleichheit durch pädagogische Rekonstruktion von Unterricht zu 
verstehen  
 
MARIA HALLITZKY, FRANZISKA HEINZE, CHRISTIAN HERFTER & KARLA SPENDRIN 
Potenziale der normativen Valenz allgemeindidaktischer Theorien für die Bildungsforschung  
 
ULRICH BINDER 
Die erziehungswissenschaftliche Programmstruktur: Operationen im Forschungsreich der Mitte  
 
CHRISTIANE THOMPSON 
Umstrittene Gründe. Erziehungswissenschaftliche Beiträge zur Bildung und Kritik des Wissens der 
Bildungsforschung  
 
SABINE REH & JOACHIM SCHOLZ 
Historische Bildungsforschung und ihre erziehungswissenschaftlichen Perspektive  
 
ALLGEMEINE BEITRÄGE 
RITA CASALE & GABRIELE MOLZBERGER 
Studium Generale in der BRD nach 1945. Zu Konstitution und Wandel universitärer Bildungsfor-
mate  
 

 

  

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

Volume 17, Number 4 (2018)v 

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

 
 
GABRIELLE IVINSON, PARLO SINGH 
Special Issue on ‘International policies – local affects: Regenerating the sociology of Basil Bern-
stein’  
 
SUSAN L. ROBERTSON, TORE SORENSEN 
Global transformations of the state, governance and teachers’ labour: Putting Bernstein’s concep-
tual grammar to work [Abstract:] 
 
PARLO SINGH 
Performativity, affectivity and pedagogic identities [Abstract:] 
 
ANNA TSATSARONI ET AL. 
Thinking flexibility, rethinking boundaries: Students’ educational choices in contemporary socie-
ties [Abstract:] 
 
GEMMA MOSS 
Reframing the discourse: Ethnography, Bernstein and the distribution of reading attainment by 
gender [Abstract:] 
 
GABRIELLE IVINSON 
Re-imagining Bernstein’s restricted codes [Abstract:] 
 
FLORIN D. SALAJAN 
An analysis of rhetorical devices in policy narratives on the European Institute of Innovation and 
Technology: Implications for European higher education [Abstract:] 
 
SA BALASANYAN 
From pedagogy to quality: the Europeanised experience of higher education in post-Soviet Arme-
nia [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/eera/current
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Grundschule  

Heft 5, 2018 „Gemeinsam erziehen – Anregungen für die Praxis, wie Sie die Unterstützung der 
Eltern gewinnen können“ 
Beschreibung 
Die Arbeit als Grundschullehrkraft umfasst deutlich mehr Aufgaben als nur den reinen Unterricht. 
Zum Gesamtpaket gehört etwa die Kooperation mit den Erziehungsberechtigten. Die kann sich 
als ebenso anstrengend wie eine unruhige Unterrichtsstunde erweisen, denn genauso wie die 
Schülerinnen und Schüler zeichnen sich auch Mütter und Väter durch unterschiedliche Charakte-
re, variierendes Engagement und Interesse aus. Auf dieser Grundlage eine jeweils vertrauensvol-
le Erziehungs- und Bildungspartnerschaft aufzubauen, stellt eine enorme Herausforderung dar. 
Trotzdem: Eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist von ent-
scheidender Bedeutung - nicht nur für den Lernerfolg des einzelnen Kindes, sondern auch für ei-
nen erfolgreichen Unterricht. In diesem Heft bieten wir Ihnen daher Anregungen aus der Theorie 
und vor allem der Praxis, wie Sie Eltern für Ihre Anliegen gewinnen können. Dabei reichen die 
Impulse von umfassenden Konzepten bis hin zu alltagstauglichen Tipps - und sie zeigen, dass 
besonders vier Aspekte für eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ausschlaggebend sind: 
Zeit, Transparenz, Kommunikation und Wertschätzung. 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-
grundschule/artikel/53180500/Grundschule-Gemeinsam-erziehen-Anregungen-fuer-die-Praxis-
wie-Sie-die-Unterstuetzung-der-Eltern-gewinnen-koennen  

 

 
Basis 
ANDREJ PRIBOSCHEK  
Hilferufe aus den Kollegien [Abstract:] 
 
ANDREJ PRIBOSCHEK 
„Lehrerinnen und Lehrer müssen sich vor allem erst einmal wehren“ [Abstract:] 
 
Aus der Schule 
ANDREA FRITSCH 
Erziehungspartnerschaft nach Maß [Abstract:] 
 
FRAUKE RODRÍGUEZ 
Mehr Zeit für mehr Zufriedenheit [Abstract:] 
 
ANNA HÜCKELHEIM 
„Wir arbeiten Hand in Hand“ [Abstract:] 
 
ANNA HÜCKELHEIM 
Aufeinander abgestimmt [Abstract:] 
 
Kompakt 
VODAFONE STIFTUNG DEUTSCHLAND 
Schule und Eltern zusammenführen [Abstract:] 
 
Hintergrund 
DIE REDAKTION 
Mit vereinten Kräften [Abstract:] 
 
ANDREJ PRIBOSCHEK 
„Man darf den Begriff Partnerschaft nicht überhöhen“ [Abstract:] 
 
NICOLE WACHE 
Mit Wertschätzung erfolgreicher kommunizieren [Abstract:] 

https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53180500/Grundschule-Gemeinsam-erziehen-Anregungen-fuer-die-Praxis-wie-Sie-die-Unterstuetzung-der-Eltern-gewinnen-koennen
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53180500/Grundschule-Gemeinsam-erziehen-Anregungen-fuer-die-Praxis-wie-Sie-die-Unterstuetzung-der-Eltern-gewinnen-koennen
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53180500/Grundschule-Gemeinsam-erziehen-Anregungen-fuer-die-Praxis-wie-Sie-die-Unterstuetzung-der-Eltern-gewinnen-koennen
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MANFRED BÖNSCH 
Ein Plädoyer für die Disziplin [Abstract:] 
 
Debatte 
ANDREJ PRIBOSCHEK 
Mit Fakten gegen Fake-News [Abstract:] 
 
Magazin 
WOLFRAM CREMER 
Der kollegiale Rat [Abstract:] 
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Journal für Schulentwicklung  

Heft 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&bookclass=neu&titnr=5673  

 

 
UWE HAMEYER & ANNEMARIE KUMMER WYSS 
Etablierung von Lerncoaching – Editorial 
 
UWE HAMEYER 
Lerncoaching unterwegs 
Etablierungsprozesse in der Praxis  
 
REGINA HAMEYER 
Lerncoaching als Element eines schulischen Förderkonzepts 
Strategieempfehlungen für Leitungs- oder Steuergruppen 15 
 
ANJA WARDEMANN 
Wie Lerncoaching das Laufen lernt 
Programmbaustein eines Kompetenzzentrums für Begabungs- und Begabtenförderung in Duis-
burg  
 
UNDINE DIERCKS-QUAESCHNING & GUDRUN WOLTERS-VOGELER 
Lerncoaching in der Grundschule „An der Haake"  
 
CHRISTOPH HUBER & MARKUS WIEDMER 
Lerncoaching an der Schule Erlen im Kanton Thurgau (Schweiz)  
 
INGE BULCKENS & GEORG HÖRBURGER 
Individuelle Lernbegleitung im Rahmen der NOST in Österreich  
 
FRIEDERIKE KYAS 
Schritte im Lerncoaching-Prozess 
Darstellung am Fallbeispiel Prüfungsangst  
 
Wie kommt Lerncoaching in die Fläche? 
Ein Interview mit Liliane Speich, Kreuzlingen  
 
Was braucht’s zur Etablierung von Lerncoaching? 
Ein Interview mit Achim Eckstein, Köln  
 
DIETLINDE VANIER 
Lerncoaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
Eine phasenübergreifende Professionalisierungslinie 
 
UWE HAMEYER & ANNEMARIE KUMMER WYSS 
Schule mit Lerncoaching weiterentwickeln 
Kriterien für die Auswahl von Weiterbildungsangeboten 
 
Quergedacht 
Kurt Reusser 
Lerncoaching 
Modische Worthülse oder Beitrag zu einer tiefenorientierten, schüleradaptiven Lernförderung?  
 
 
Methodenatelier 
Michele Eschelmüller 

http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&bookclass=neu&titnr=5673
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Gelingensbedingungen für Lerncoaching schaffen 
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Journal of Educational Psychology  

Volume 110, Issue 5 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/edu/110/5  

 

 
WENTZEL, KATHRYN R.; MUENKS, KATHERINE; MCNEISH, DANIEL; RUSSELL, SHANNON. 
Emotional support, social goals, and classroom behavior: A multilevel, multisite study.[Abstract:] 
 
FRENZEL, ANNE C.; BECKER-KURZ, BETTY; PEKRUN, REINHARD; GOETZ, THOMAS; LÜDTKE, OLIVER 
Emotion transmission in the classroom revisited: A reciprocal effects model of teacher and stu-
dent enjoyment. [Abstract:] 
 
RIETDIJK, SASKIA; VAN WEIJEN, DAPHNE; JANSSEN, TANJA; VAN DEN BERGH, HUUB; RIJLAARSDAM, GERT. 
Teaching writing in primary education: Classroom practice, time, teachers’ beliefs and skills. 
[Abstract:] 
 
LAMPINEN, ANDREW K.; MCCLELLAND, JAMES L 
Different presentations of a mathematical concept can support learning in complementary ways. 
[Abstract:] 
 
GUGLIELMI, R. SERGIO; BREKKE, NANCY 
A latent growth moderated mediation model of math achievement and postsecondary attain-
ment: Focusing on context-invariant predictors. [Abstract:] 
 
GÖLLNER, RICHARD; WAGNER, WOLFGANG; ECCLES, JACQUELYNNE S.; TRAUTWEIN, ULRICH. 
Students’ idiosyncratic perceptions of teaching quality in mathematics: A result of rater tendency 
alone or an expression of dyadic effects between students and teachers? [Abstract:] 
 
MATTHEWS, J. SHARIF.   
When am I ever going to use this in the real world? Cognitive flexibility and urban adolescents’ 
negotiation of the value of mathematics.[Abstract:] 
 

 

  

http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/edu/110/5
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Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  

70. Jahrgang, Issue 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11577/70/2/page/1  

 
 
Berichte und Diskussionen 
MARKUS HOLZINGER 
Warum die Weltgesellschaft nicht existiert. Kritische Reflexionen zu einigen empirischen und epis-
temologischen Problemen der Theorie der Weltgesellschaft [Abstract:] 
 
CHRISTIAN EBNER, MARTIN EHLERT 
Weiterbilden und Weiterkommen? Non-formale berufliche Weiterbildung und Arbeitsmarktmobili-
tät in Deutschland [Abstract:] 
 
SUSANNE RIPPL, CHRISTIAN SEIPEL 
Modernisierungsverlierer, Cultural Backlash, Postdemokratie [Abstract:] 
 
THOMAS LUX 
Die AfD und die unteren Statuslagen. Eine Forschungsnotiz zu Holger Lengfelds Studie Die „Al-
ternative für Deutschland“: eine Partei für Modernisierungsverlierer? [Abstract:] 
 
ANDREAS Tutić, Hagen von Hermanni 
Sozioökonomischer Status, Deprivation und die Affinität zur AfD – Eine Forschungsnotiz [Abstract:] 
 
HOLGER LENGFELD 
Der „Kleine Mann“ und die AfD: Was steckt dahinter? [Abstract:] 
 
Rezension 
THOMAS KILIAN 
Gesellschaftstheorie 
 
JENNI BRICHZIN 
Netzwerkforschung 
 
ANNA MRATSCHKOWSKI 
Humankapital 
 
URSULA HOFFMANN-LANGE 
Wertkonflikte 
 
DANIEL ZIEGLER 
Filmsoziologie 
 
LAURA EINHORN 
Konsumsoziologie 
 
HENRIK LEBHUHN 
Migration und Stadt 
 
MARKUS FREITAG 
Politische Psychologie 
 

 

  

https://link.springer.com/journal/11577/70/2/page/1
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Pädagogik  

Heft 7/8 (2018) „Mit Fake News umgehen lernen“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.redaktion-paedagogik.de/abo-hefte/  

 
 
GERHARD EIKENBUSCH 
Wahrheit allein hilft nicht 
 
KERSTIN SCHRÖTER 
Aus dem Umgang mit Fake News lernen 
Medien im Fachunterricht nutzen und analysieren 
 
LUKA KLANAC 
»Praktische Philosophie« gegen Verschwörungstheorien 
Skepsis gegenüber vermeintlichen Wahrheiten lernen 
 
JÜRGEN HECKEL 
Gegen Rechtspopulisten argumentieren lernen 
Genau analysieren – Balance halten – Offenheit erfahren 
 
HEINRICH DREIER IM GESPRÄCH MIT GERHARD EIKENBUSCH 
Vertreter rechtspopulistischer Parteien bei Schulveranstaltungen? 
 
MARIA GRÜNING/NICHOLAS HENKEL 
Alles Fake oder was?! 
Medienprojekte in der Politischen Bildung 
 
BIRTE FRISCHE 
»BarCamps« – Erleben, wie man sich politisch beteiligen kann 
Anregungen von einem Format außerschulischer Jugendbildung 
 
CHRISTIANE BERTRAM 
Zeitzeugen als Medizin gegen Fake-News? 
Was nützt die »wirkliche Wahrheit«? 
 
JANINE PATZ 
Professionell gegen Fake News 
Demokratiebildende Handlungskompetenzen für Lehrkräfte 
 
Beitrag 
LUDGER BRÜNING/TOBIAS SAUM 
Erfolgreiche Förderung der Lesekompetenz 
Ein Programm zur Schulung der Leseflüssigkeit und des Textverstehens 
 
Serie 
Von 1968 lernen?! – 7. Folge 
MEIKE SOPHIA BAADER 
Die Erziehung der '68er und die Folgen 
Das Beispiel der Kinderläden und Elterninitiativen 
 
PÄDAGOGIK KONTROVERS 
Digitales Klassenbuch? 
PRO: Matthias Wabner 
CONTRA: Lars Strotmann 
 
REZENSION 

http://www.redaktion-paedagogik.de/abo-hefte/
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Schule digital 
Jörg Schlömerkemper 
 
THEMA 2: Lebenspraktisches Lernen 
HANS WERNER HEYMANN 
Im Alltag zurechtkommen 
Lebenspraktisches Lernen – auch im Sekundarbereich? 
 
LISA SUPLIE 
Im Alltag klar kommen 
Was Schüler lernen sollten, auch wenn es nicht im Lehrplan steht 
 
LENA KLEIN 
»Den Leon kann ich nicht ausstehen« 
Umgang miteinander in der Klassengemeinschaft 
 
KARIN HEYMANN 
Hilfreich im Alltag: Gute Umgangsformen 
Ein Restaurantbesuch krönt einen Benimmkurs 
 
CAMILLA HAAS IM GESPRÄCH MIT NICOLE TREUNOWSKI 
Posten, Liken, Outen – was verrate ich im Netz von mir? Soziale Medien kompetent nutzen 
 
CHRISTIAN PULFRICH 
Wohin, wenn ich mich in Not fühle? Eine Schule entwickelt einen »Wegweiser Hilfe« 
 
LARISSA JAKOBSMEYER 
»Hilfe, ich habe Schulden!« Zum Umgang mit Jugendverschuldung 
 
MARION OSWALD 
Ankommen im Leben nach dem Abitur 
Absolventen berichten von ihren Erfahrungen 
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TOBIAS RICHTER, JOHANNA MAIER 
Verstehen kontroverser wissenschaftlicher Themen 
Probleme, zugrundeliegende kognitive Prozesse und psychologische Interventionen [Abstract:] 
 
STEFAN JANKE, OLIVER DICKHÄUSER 
Zur prognostischen Güte von Zulassungskriterien im Psychologiestudium für Studienerfolgsindika-
toren [Abstract:] 
 
Historische Seite 
UWE WOLFRADT, TATSUYA SATO 
„Wilhelm Wundt in Sendai“ – Zur Geschichte der Psychologie in Japan 
 
Nachrichten 
Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V. – DGPs 
 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. 
 
 
Empfehlungen zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
Verabschiedet vom Vorstand der DGPs am 20. April 2018 
  
Ausgedient! Empfehlungen der DGPs-Kommission „Studium und Lehre“ zur Habilitation in der 
Psychologie 
Verabschiedet vom Vorstand der DGPs am 20. 04. 2018 
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Recht der Jugend und des Bildungswesens 

Heft 1 (2018) 

Link zur Zeitschrift, keine Abstracts: 
https://www.bwv-verlag.de/digibib/bwv/apply/content/opus/229116/  

 

 
ELKE BÜDENBENDER, HEIKE KAHL 
Kann die duale Ausbildung zur Bildungsgerechtigkeit beitragen?  
 
FRIEDHELM HUFEN 
Der eigenständige Erziehungsauftrag der Schule – 45 Jahre nach dem Förderstufenurteil des 
Bundesverfassungsgerichts 
 
MANFRED PRENZEL 
Rückwirkungen von Large Scale Assessments auf das Bildungssystem  
 
KARL-HEINZ LADEUR 
Die Verfassung der multireligiösen Schule – zur Notwendigkeit einer Kollisionsordnung für kon-
kurrierende Bekenntnisse und Lebensformen  
 
ROTRAUD WIELANDT 
Muslimische Zugänge zu religiöser Pluralität in öffentlichen Schulen  
 
JÖRG ENNUSCHAT 
Der Vorrang der öffentlichen vor der privaten Bekenntnisgrundschule gem. Art. 7 Abs. 5 GG 
 
REINHARD WIESNER 
Zum Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung 
 
MICHAEL FEHLING 
Die Verteilung des Mangels -  Zum neuen Numerus Clausus-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
 
PIA LANGE 
Kommunale Zuständigkeiten im Bereich der allgemein bildenden Schulen und der vorschulischen 
Kinderbetreuung – Anmerkung zu BVerfGE 138, 1 ff. und BVerfG, Urteil vom 21.11.2017, 2 BvR 
2177/16  
 
BUCHSPRECHUNG: MARGRIT SECKELMAN 
Katharina Kolok, Verfassungsrechtliche Anforderungen an den Umgang mit Legasthenie und Dys-
kalkulie im allgemeinbildenden deutschen Schulsystem 
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School Effectiveness and School Improvement  

Volume 29, Issue 3 (2018) 

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

 

 
MARIAN VAN DEN BERG, ROEL J. BOSKER, COR J.M. SUHRE 
Testing the effectiveness of classroom formative assessment in Dutch primary mathematics edu-
cation [Abstract:] 
 
Coby V. Meyers & Dallas Hambrick Hitt 
Planning for school turnaround in the United States: an analysis of the quality of principal-
developed quick wins [Abstract:] 
 
RODRIGO TORRES 
Tackling inequality? Teacher effects and the socioeconomic gap in educational achievement. Evi-
dence  from Chile[Abstract:] 
 
CAROLYN J. HEINRICH & ANNALEE GOOD 
Research-informed practice improvements: exploring linkages between school district use of re-
sea rch evidence  and educa tiona l outcomes ove r time[Abstract:] 
 
JANA STRAKOVÁ, JAROSLAVA SIMONOVÁ & DAVID GREGER 
Improving mathematics results: does teachers’ academic optimism matter? A study of lower sec-
ondary schools[Abstract:] 
 
MARIA GRANVIK SAMINATHEN, SARA BROLIN LÅFTMAN, YLVA B. ALMQUIST & BITTE MODIN 
Effective  schools , school segrega tion, and the  link with school achievement[Abstract:] 
 
STEFANIE A. WIND, CHIA-LIN TSAI, SARA B. GRAJEDA & CHRISTI BERGIN 
Principals’ use of rating sca le  ca tegorie s in cla ssroom obse rva tions for teache r eva lua tion[Abstract:] 
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Zeitschrift für Erziehungswissenschaft  

Volume 21, Issue 4, 2018 „Formatives Assessment“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11618/21/4/page/1  

 
 
Editorial 
Prof. Dr. Elmar Souvignier… 
Formatives Assessment 
 
Schwerpunkt 
Dr. Birgit Schütze, Prof. Dr. Elmar Souvignier… 
Stichwort – Formatives Assessment [Abstract:] 
 
Annika Lena Hondrich, Prof. Dr. Jasmin Decristan… 
Formative assessment and intrinsic motivation: The mediating role of perceived competence 
[Abstract:] 
 
Karin Hebbecker, Prof. Dr. Elmar Souvignier 
Formatives Assessments im Leseunterricht der Grundschule – Implementation und Wirksamkeit ei-
nes modularen, materialgestützten Konzepts [Abstract:] 
 
Prof. Christine A. Espin, Dr. Nadira Saab… 
Curriculum-Based Measurement progress data: Effects of graph pattern on ease of interpretation 
[Abstract:] 
 
Allgemeiner Teil 
Dr. Britta Oerke, Prof. Dr. Nele McElvany… 
Einstellungen, Motivation und Selbstwirksamkeit von Lehrkräften [Abstract:] 
 
Dr. Knut Petzold 
Fachspezifische Entscheidungen zum Auslandsstudium [Abstract:] 
 
Ricarda Albrecht, Dr. Marko Neumann… 
Schulformwechsel im zweigliedrigen Schulsystem [Abstract:] 
 
Sarah Gentrup, Dr. Camilla Rjosk… 
Einschätzungen der schulischen Motivation und des Arbeitsverhaltens durch Grundschullehrkräfte 
und deren Bedeutung für Verzerrungen in Leistungserwartungen [Abstract:] 
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https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer
_paedagogik.html   

 
 
IVO ZÜCHNER / KATRIN PEYERL / LISA-MARIE SIEGFRIED 
Internate in Deutschland - Annäherungen an ein heterogenes Feld [Abstract:] 
 
VOLKER KOTTE 
"Durchläufer" und "Drop-Outs" - (Dis-)Kontinuitäten von Ausbildungsverläufen im dualen System 
[Abstract:] 
 
NINA GLUTSCH / JOHANNES KÖNIG / MARTIN ROTHLAND 
Die Berufswahlmotivation von angehenden Lehrkräften bei Eintritt in ihre Ausbildung - Unterschiede 
nach Fächerwahl? [Abstract:] 
 
OLIVER WINKLER 
Räumliche Distanz und soziale Ungleichheit bei der Hochschulwahl in Frankreich [Abstract:] 
 
ALBERT BREMERICH-VOS / JÖRG DOLL / NILS BUCHHOLTZ / GABRIELE KAISER / JOHANNES KÖNIG 
Nutzungsverläufe für fachdidaktische Studieninhalte der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik 
im Lehramtsstudium - Die Bedeutung der Lehrämter und der Zusammenhang mit Lehrinnovationen 
[Abstract:] 
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38. Jahrgang, Heft 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft: 
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SABINE MASCHKE / LUDWIG STECHER 
Prävalenz sexualisierter Gewalt durch Gleichaltrige in der Jugend [Abstract:] 
 
JÖRG M. FEGERT / SUSANNE WITTE / SABINE WALPER 
Geschwister im Kontext von sexuellem Missbrauch - Ergebnisse einer retrospektiven Befragung von 
erwachsenen Geschwisterpaaren [Abstract:] 
 
CHRISTOPH MUCK / EVA-MARIA SCHILLER / JOSCHA KÄRTNER 
Prävention sexualisierter Gewalt im Jugendalter - Evaluationsstudie zur Wirkung zweier schulischer 
Präventionsprogramme auf Disclosurebereitschaft und Viktimisierungserleben [Abstract:] 
 
STEFAN HOFHERR / HEINZ KINDLER 
Wie Jugendliche auf miterlebte Situationen sexueller Gewalt reagieren. Bystander-Verhalten als 
möglicher Ansatzpunkt für Prävention? [Abstract:] 
 
HEINZ-HERMANN KRÜGER / STEPHANIE KREUZ / DESIRÉE JÖRKE 
Duale Karrieren von Eliteschülerinnen und -schülern des Sports auf dem Weg in die Hochschule und 
den Profisport - Ergebnisse einer qualitativen Längsschnittstudie [Abstract:] 
 

https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal.html
https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal.html
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Abstract: In this qualitative case study, we explore the political impulses behind suburban secession from the 2013 
Memphis-Shelby County merger, the largest school district consolidation in recent history. Decades removed 
from the Civil Rights Movement, during a period of stark inequality, colorblind law and policymaking, and a 
diminished understanding of education as a societal benefit, the central suburban rationale for secession, local 
control, carries new weight. It gives already privileged communities a race-neutral, legally sanctioned, and 
politically persuasive way to discuss resource accumulation that maps onto existing racial and economic segre-
gation. Memphis-area lessons offer insight into an increasing number of secession struggles and enrich our 
understanding of how educational advantage is consolidated in the 21st-century metropolis. 
Abstract: The educability of personal qualities has garnered attention for its potential to raise student achieve-
ment. This investigation asks how one such quality—grit—has become a commonsensical way to think about 
differences among students. As a history of the present, grit is approached as a cultural thesis that links indi-
vidualism to narratives of American exceptionalism and historical progress. This thesis is embodied in contem-
porary school reforms to “get gritty” in order to close achievement gaps. A danger of these reforms is how 
pedagogies of grit generate classificatory regimes that divide people by the display of particular attitudes and 
behaviors. As grit travels globally, it decontextualizes social and economic inequalities and explains them as 
owing to the intrinsic qualities of people. 
Abstract: After the adoption of No Child Left Behind (NCLB), a host of anecdotal evidence suggested that NCLB 
diminished students’ school engagement—a multidimensional construct that describes students’ active in-
volvement and commitment to school and encompasses students’ thoughts, behaviors, and feelings about 
school. Using data from repeated cross-sections of the Children of the National Longitudinal Survey of Youth, 
this study draws on methodological innovations from research linking NCLB to academic outcomes to explore 
this possibility. Findings are suggestive of an immediate NCLB-based increase in engagement that diminished 
and ultimately became negative over time. Because engagement predicts both achievement and socio-
emotional well-being, researchers and policymakers should work to ensure that the Every Student Succeeds 
Act facilitates accountability systems that promote engagement. 
Abstract: The maker movement has evoked interest for its role in breaking down barriers to STEM learning. How-
ever, few empirical studies document how youth are supported over time in STEM-rich making projects or their 
outcomes. This longitudinal critical ethnographic study traces the development of 41 youth maker projects in 
two community-centered making programs. Building a conceptual argument for an equity-oriented culture of 
making, the authors discuss the ways in which making with and in community opened opportunities for youth 
to project their communities’ rich culture knowledge and wisdom onto their making while also troubling and 
negotiating the historicized injustices they experience. The authors also discuss how community engagement 
legitimized a practice of co-making, which supported equity-oriented goals and outcomes. 
Abstract: Recruiting more female faculty has been suggested as a policy option for addressing gender disparities in 
science, technology, engineering, and mathematics (STEM) fields given its ability to engage female students 
through a role model effect. While a small but growing body of literature has examined the role of instructor 
gender at the higher education level, it typically focuses only on academic outcomes. This paper utilizes a 
unique data set that includes not only information about student course performance in STEM but also a num-
ber of motivation-related measures. We find that having a female instructor narrows the gender gap in terms 
of engagement and interest; further, both female and male students tend to respond to instructor gender. We 
conclude by discussing the policy implications of these findings. 
Abstract: Research suggests that a country does not need inequity to have high performance. However, such re-
search has potentially suffered from confounders present in between-country comparative research (e.g., la-
tent cultural differences). Likewise, relatively little consideration has been given to whether the situation may 
be different for high- or low-performing students. Using five cycles of the Programme for International Student 
Assessment (PISA) database, the current research explores within-country trajectories in achievement and 
inequality measures to test the hypothesis of an excellence/equity tradeoff in academic performance. We 
found negative relations between performance and inequality that are robust and of statistical and practical 
significance. Follow-up analysis suggests a focus on low and average performers may be critical to successful 
policy interventions. 
Abstract: This study provides the first national-level assessment of the size and academic performance of immi-
grant students with interrupted schooling. Exploiting unique aspects of the Educational Longitudinal Study 
(2002), a national-level survey of U.S. 10th graders, this study identifies students with interrupted schooling 
and uses multivariate analysis to assess their academic performance compared to other immigrants and 
nonimmigrants. Results indicate that over 10% of foreign-born youth experience interrupted schooling. These 
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students have lower academic achievement and attainment than their peers, but are just as or more engaged 
in school. Premigration demographics, but not postmigration family and school characteristics, explain some of 
these academic performance differences and the consequences of interrupted schooling differ for primary- and 
secondary-grade-age arrivals. 
Abstract: Lehrerinnen und Lehrer sehen sich mit Veränderungen in Gesellschaft und Schule konfrontiert, die nicht 
nur ihre tägliche Arbeit betreffen, sondern auch Folgen für den Professionsstatus ihres Berufes haben. Wäh-
rend die gesellschaftlichen Entwicklungen eine Stärkung der Professionalität des Lehrberufs nahelegen, bringen 
die Reformen im Bildungswesen die Gefahr seiner Deprofessionalisierung mit sich. Ein möglicher Ausweg aus 
der misslichen Situation könnte in der inneren Differenzierung des Lehrberufs liegen, für die der Beitrag einen 
pragmatischen Vorschlag unterbreitet. Er steht unter der Prämisse, dass den Lehrpersonen die Verfügung über 
den Kern ihrer Berufsarbeit zurückgegeben wird. 
Abstract: Die Kooperation zwischen Lehrpersonen und Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik stellt einen 
wichtigen Pfeiler für das Gelingen inklusiver Schulmodelle dar. Die Zusammenarbeit im multiprofessionellen 
Team ist in den rechtlichen Rahmen zur integrativen Schulung eingebettet und durch Reglemente und Empfeh-
lungen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gut verankert. Im Beitrag werden spezifische Voraussetzungen 
dieser Zusammenarbeit dargelegt. Vor dem Hintergrund empirischer Studien und des Fachdiskurses werden 
praxisrelevante Berufskompetenzen herausgearbeitet. Der Beitrag schliesst mit Anregungen für wegweisende 
Lernsettings in der Aus- und Weiterbildung. 
Abstract: In diesem Beitrag wird der Zusammenhang zwischen der subjektiven sozialen Belastung von Lehrperso-
nen und der Häufigkeit der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Schulsozialarbeitenden untersucht. Der 
Fokus liegt auf der Frage, welche Rolle die Funktion der Lehrpersonen dabei spielt. Dazu werden Daten einer 
schriftlichen Befragung von Lehrpersonen im Rahmen einer Nationalfondsstudie mittels einer hierarchischen 
Regressions-analyse untersucht (n = 1889). Die Ergebnisse der Querschnittstudie zeigen, dass ein signifikanter 
Zusammenhang besteht zwischen der subjektiven sozialen Belastung der Lehrpersonen sowie der Funktion der 
Lehrpersonen und der Häufigkeit der Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit. 
Abstract: Vermehrt werden in Schweizer Regelschulen Assistenzen eingesetzt, um die Lehrpersonen im Umgang 
mit der Heterogenität zu unterstützen. Im Zentrum des vorliegenden Beitrags steht die Rolle der Lehrperson in 
Bezug auf die Assistenz. Der aktuelle Forschungsstand sowie professionstheoretische Überlegungen verweisen 
darauf, dass ein unreflektierter Einsatz der Assistenz Risiken birgt, da Assistenzen pädagogisch meist nicht aus-
gebildet sind. Um der Nichtprofessionalität zu begegnen, wird vorgeschlagen, die Lehrpersonen entsprechend 
weiterzubilden, damit sie die Assistenzen im Alltag professionell anleiten und on-the-job weiterbilden können. 
Abstract: Ganztagsschulen werden in Deutschland zunehmend zur Selbstverständlichkeit. Dies bedeutet gleichzei-
tig eine veränderte Rolle der Lehrkräfte: So ist es mehr denn je erforderlich, dass diese mit anderen Professio-
nen zusammenarbeiten. Geleitet von der Idee, dass die Entwicklung von Multiprofessionalität bereits im Studi-
um beginnen muss, wird an der Justus-Liebig-Universität Giessen das Modul «Arbeiten in multiprofessionellen 
Teams» entwickelt. Ziel ist es, Lehramtsstudierende für die Potenziale von Kooperationen mit ausserunterricht-
lichen pädagogischen Fachkräften zu sensibilisieren und sie in der Wahrnehmung ihrer eigenen Professionalität 
sowie in der Wertschätzung anderer Professionen zu stärken. 
Abstract: In diesem Beitrag schlagen wir einen analytischen Zugang zur Identifikation, Legitimation und Etablie-
rung derjenigen schulischen Spezialfunktionen vor, die zu einer organisationsorientierten Funktionsdifferenzie-
rung in Schulen und zu einer professionsorientierten Berufsfelddifferenzierung im Lehrberuf beitragen. So 
formulieren wir zunächst in Postulaten Voraussetzungen und Qualitätsansprüche für die Etablierung und die 
Ausübung schulischer Spezialfunktionen. Anschliessend diskutieren und bewerten wir einige Kandidaten für 
schulische Spezialfunktionen im Lichte dieser Postulate und prüfen, inwiefern unser Zugang für eine kriterien-
basierte Funktionsdifferenzierung tauglich ist. 
Abstract: Der Begriff «Lerngelegenheiten» wurde ursprünglich in der Schulforschung eingeführt und hat in den 
letzten Jahren vermehrt in der Forschung zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung Anwendung gefunden. Nur weni-
ge Studien widmeten sich bisher jedoch der Frage nach Lerngelegenheiten in den Praktika. In diesem Beitrag 
geht es um die Frage, welche Lerngelegenheiten im intendierten Curriculum für die Praktika der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung definiert werden. Dazu wurden anhand einer Dokumentenanalyse die Rahmenbedingungen 
der Praktika an fünf Ausbildungsstandorten in der Schweiz und in Deutschland untersucht. Es zeigten sich Ge-
meinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Institutionen bezüglich der Lerngelegenheiten in den inten-
dierten Curricula, was einen neuen Rahmen für die Systematisierung der schulpraktischen Ausbildung eröffnet. 
Abstract: Trotz lokaler Verankerung ist die Internationalisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zunehmend 
ein bedeutender Aspekt der Professionalisierung. Obwohl Austauschprogramme der Pädagogischen Hochschu-
len auf den europäischen und englischsprachigen Raum fokussieren, hat auch das Interesse an Austauschbe-
ziehungen mit chinesischen Universitäten zugenommen. Gleichzeitig führt die Bildungsexpansionsstrategie 
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Chinas bei chinesischen Hochschulen zu einem grossen Interesse an Kooperationen mit schweizerischen Hoch-
schulen  – auch mit Pädagogischen Hochschulen. Der vorliegende Beitrag greift vor dem Hintergrund ausge-
wählter Literatur sowie eigener Erfahrungen Aspekte der Internationalisierung auf und stellt Überlegungen für 
(zukünftige) Austauschbeziehungen mit chinesischen Hochschulen an. 
Abstract: In der Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förder 
arrangements (BiLieF) wurden die psychosoziale und die Leistungsentwicklung bei 
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Lernen“ von 
der 3. bis zur 5. Klasse in unterschiedlichen Fördersettings untersucht. Die Ergeb nisse 
quantitativer und qualitativer Zugänge zeigen, dass vor allem proximale Faktoren auf 
der Ebene der Einzelschule – weniger die Form der Beschulung – für die Ent wick lung 
der Kinder relevant sind. 
Abstract: Brandenburg startete im Schuljahr 2012/2013 das Pilotprojekt „Inklusive Grundschule“ 
(PING). 35 dieser Pilot-Grundschulen wurden wissenschaft lich begleitet (vgl. Spörer, 
Schründer-Lenzen, Vock & Maaz, 2015). In diesem Beitrag berichten wir Befunde zum 
sozialen Selbstkonzept, wie die Kinder das Klassenklima erleben und wie sie sich von 
ihrer Lehrkraft angenommen fühlen. Untersucht wurden 1.435 Kinder in 61 inklusiven 
Klassen der Jahrgangsstufen 2 und 3. Es fi nden sich keine durchgängigen Nachteile 
bei Selbstkonzept und erlebtem Klassenklima für Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf (SPF), jedoch fühlen sich diese weniger von ihren Lehrkräft en angenommen. 
Abstract: 2013 wurde in Niedersachsen die allgemeine inklusive Schule gesetzlich eingeführt. Die 
hier vorgestellten Befunde sind Teil der Begleitforschung zur inklusiven Grundschule in 
Niedersachsen, die von Oktober 2014 bis Dezember 2017 durchgeführt wurde. Ziel der 
Studie ist eine Analyse des aktuellen Stands der Umsetzung sowie die Identifi kation von 
Gelingensbedingungen und Herausforderungen. Die Studie basiert auf einem Mixed- 
Methods-Design und besteht aus drei Teilstudien. Im vorliegenden Beitrag werden ausgewählte 
quantitative und qualitative Ergebnisse vorgestellt. 
Abstract: Die in Hamburg 2012 fl ächendeckend eingeführte inklusive Beschulung von Kindern 
ohne und mit sonderpädagogische(r) Förderung wurde mit dem EiBiSch-Projekt 
von 2013 bis 2017 wissenschaft lich evaluiert. Die Ergebnisse dieses Beitrags beziehen 
sich auf das quantitative Teilprojekt 1. An 35 ausgewählten Grundschulen und drei 
Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) wurden 2.006 Schüler*innen 
von der zweiten bis zur vierten Klasse begleitet. Im vorliegenden Beitrag werden ausgewählte 
Untersuchungsergebnisse zur Veränderung der Zahl sonderpädagogisch geförderter 
Schüler*innen sowie zur Entwicklung der Kompetenzen in Mathematik 
und im Leseverstehen und zur Entwicklung emotional-sozialer Schulerfahrungen der 
Schüler*innen mit und ohne sonderpädagogische Förderung präsentiert. 
Abstract: Die in Hamburg 2012 fl ächendeckend eingeführte inklusive Beschulung von Kindern 
mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf wurde nach Vorgabe der Hamburger 
Bürgerschaft im Rahmen des Vorhabens EiBiSch wissenschaft lich evaluiert. Die hier 
berichteten ausgewählten Ergebnisse beziehen sich auf das qualitative Teilprojekt von 
EiBiSch, in dem im Rahmen von Leitfadeninterviews die an der Umsetzung inklusiver 
Bildung beteiligten Akteure (n=59) befragt wurden. Mit Blick auf die komplexe Aufgabe 
„Inklusive Schule“, die von den beteiligten Institutionen und den agierenden Akteuren 
umfassende Entwicklungs- und Anpassungsmaßnahmen erfordert, wurden diese Maßnahmen 
mit Blick auf Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklungen näher 
untersucht. 
Abstract: Die Ergebnisse der vier im Th emenschwerpunkt des Heft es dargestellten wissenschaft 
lichen Begleitstudien zu inklusivem (und separatem) Unterricht und inklusiver 
Schulentwicklung werden in den Kontext früherer Begleituntersuchungen gestellt und 
diskutiert. Einige aktuelle Herausforderungen der inklusiven Bildung verlangen eine 
weitere wissenschaft liche Klärung. Dafür werden Vorschläge gemacht. 
Abstract: Die interne Struktur des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ist kontrovers diskutiert worden. 
Das erste Ziel der vorliegenden Studie bestand daher in der Überprüfung der internen Struktur der SDQ Ju-
gend- und Elternversion. Auf Basis der Daten der ersten Wiederholungsbefragung der Studie zur Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS-Studie) wurde mittels konfirmatorischer Faktorenanaly-
sen gezeigt, dass das Fünf-Faktoren-Modell eine gute Anpassungsgüte besitzt, wenn korrelierte Fehlervarian-
zen zwischen Items mit ähnlichem Inhalt zugelassen werden. Da Skalenmittelwerte aus der SDQ Jugend- und 
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Elternversion häufig miteinander verglichen werden, wurde im zweiten Teil der Analyse geprüft, ob skalare 
Messinvarianz zwischen beiden SDQ-Versionen besteht. Die Ergebnisse der konfirmatorischen Multi-Gruppen-
Faktorenanalysen zeigen, dass der SDQ bei Eltern und Jugendlichen die gleichen Konstrukte erfasst (konfigurale 
Messinvarianz). Skalare Messinvarianz liegt hingegen nur für 19 der 25 Items vor. Unterschiede in den latenten 
Skalenmittelwerten zwischen Jugendlichen und Eltern können daher entweder das Ergebnis von tatsächlichen 
Bewertungsunterschieden darstellen oder sie sind das Resultat der fehlenden skalaren Messinvarianz zwischen 
beiden SDQ-Versionen. Folglich sollten Unterschiede in den latenten Mittelwerten aus Eltern- und Selbstbeur-
teilungsversion für Jugendliche mit Vorsicht interpretiert werden. 
Abstract: Im Fokus dieses Beitrags steht die Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) von Psychologiestudierenden, 
beschrieben als subjektive Gewissheit Aufgaben der psychologischen Praxis erfolgreich bewältigen zu können. 
Im Hochschulkontext ist SWE der stärkste Prädiktor für Studien- und späteren Berufserfolg. Da bislang kein 
adäquates Strukturmodell der SWE von Psychologiestudierenden vorliegt, erfolgte die Entwicklung einer 
Selbstwirksamkeitserwartungs-Matrix (SWE-Matrix) mit 2 Facetten, welche zwischen Operationen (Auswahl / 
Bewertung, Konstruktion, Durchführung) und Inhalten (Diagnostik, Intervention, Forschung / Evaluation) unter-
scheidet. Darauf aufbauend wurde ein 18-Item-Fragebogen konstruiert, der die SWE polyvalent in Bachelor und 
Master sowie in den Anwendungsbereichen der Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, Klinischen 
und Pädagogischen Psychologie mittels Vignettentechnik erfasst. Die Matrix-Struktur wurde an N = 1 242 Psy-
chologiestudierenden konfirmatorisch geprüft und gegen alternative Modelle getestet. Es zeigen sich gute 
Modellfits, skalare Messinvarianz des Fragebogens über Studiengänge und Anwendungsbereiche sowie theo-
riekonforme Korrelationen der sechs Faktoren mit beruflicher SWE, akademischem Selbstkonzept und Neuroti-
zismus. Erste Ergebnisse zeigen einen faktorspezifischen Anstieg der SWE im Studienverlauf und Übereinstim-
mungsvaliditäten mit Leistungsindikatoren und Berufserfahrungen. 
Abstract: Im vorliegenden Beitrag werden Skalen zur motivationalen Regulation beim Lernen im Studium (SMR-LS) 
vorgestellt, welche 4 Regulationsstile (intrinsisch, identifiziert, introjiziert, external) im Sinne der Selbstbestim-
mungstheorie der Motivation nach Deci und Ryan (1985) messen. In Studie 1 wurden die Faktorenstruktur der 
Items untersucht und erste Hinweise auf die valide Interpretierbarkeit der 4 Skalenwerte gewonnen. In Studie 2 
konnte die Faktorenstruktur kreuzvalidiert werden. Es konnte gezeigt werden, dass die postulierte Faktoren-
struktur gut begründet ist und die SMR-LS akzeptable interne Konsistenzen aufweisen (α ≥ .73). Darüber 
hinaus konnte die Annahme von Messinvarianz der Regulationsstile für die Faktoren Studienfach, Geschlecht 
und Land untermauert werden. Die Korrelationen der SMR-LS mit Lebenszufriedenheit, positivem und negati-
vem Affekt, Prokrastination, wahrgenommener Autonomieunterstützung und Leistung waren theoriekonform 
und liefern weitere Hinweise auf eine valide Interpretierbarkeit der Skalenwerte der SMR-LS in der Erforschung 
von Bedingungsfaktoren und von Folgen motivationaler Regulation. 
Abstract: Angesichts existentieller Umweltprobleme ist eine valide Messung von Umweltbewusstsein und -
einstellungen nach wie vor ein zentrales Anliegen umwelt- und sozialpsychologischer Forschung. Es überrascht 
daher, dass für das seit Jahrzehnten international und disziplinübergreifend meistgenutzte Instrument, die New 
Ecological Paradigm Scale (NEP-Skala) von Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones (2000), bislang keine psychomet-
risch differenziert betrachtete deutsche Fassung vorliegt. Dabei wird die theoretische und empirische Verwen-
dung der Originalskala durchaus kritisch diskutiert. Diese Lücke will der vorliegende Beitrag schließen: Es wird 
eine deutschsprachige Übersetzung der NEP-Skala vorgestellt, für die anhand einer universitären Stichprobe (N 
= 573) erste empirische Validitätshinweise vorgelegt werden. Dabei ergibt sich ein Faktormodell zweiter Ord-
nung mit 4 korrelierten Faktoren erster Ordnung, das theoretisch differenziert betrachtet wird. Eine Schmid-
Leiman-Lösung weist auf die Möglichkeit einer verkürzten Skala hin, die direkt das höher angesiedelte Kon-
strukt „Umweltbewusstsein“ messen könnte. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, stets die Di-
mensionalität der Skala methodisch angemessen zu überprüfen als auch, 20 Jahre nach der letzten Überarbei-
tung, inhaltliche Erweiterungen anzustoßen. 
Abstract: Purpose: Given the essential role of theories in research, this study aims to identify the theories and 
concepts undergirding educational leadership research, illuminate the interconnections among them, and ex-
amine the evolution of the theoretical groundings of the field from 2005 to 2014. Methods: This study con-
structed a concept co-occurrence network, in which the nodes represent all the framing concepts that theoret-
ically framed the 1,328 articles published in four leading educational leadership research journals (Educational 
Administration Quarterly, Journal of Educational Administration, Educational Management Administration & 
Leadership, and Journal of School Leadership) over the past decade and the ties link the concepts that co-occur 
in an article. The reference frequency and centrality measures were used to identify the influential concepts. 
Next, the k-core analysis was performed to visualize the interconnections among the concepts. Moreover, a 
series of network cohesion measures were used to detect the changes in conceptual cohesion over the past 
decade. Findings: While 295 framing concepts guided the educational leadership empirical studies, a small 
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number of concepts exerted a disproportionately large influence on the research. Furthermore, these influen-
tial concepts closely interplay with one another, and the strongest interconnection was seen between the con-
cepts of leadership approaches and organizational perspectives. Last, the increasingly pluralistic theoretical 
foundation did not yield the growing conceptual cohesion in educational leadership. Implications: This study for 
the first time elucidates the structure and evolution of the theoretical groundings of educational leadership 
research, laying the foundation for further theory development and inviting researchers to bring conceptual 
cohesion to this field through integrating concepts, allowing random ideas to mutate, and developing new 
theories. 
Abstract: Background and Purpose: Students of Color hold intimate knowledge about institutional racism and 
White supremacy in schools—expertise that could be leveraged in school leadership. One approach that could 
mediate efforts to include Students of Color in leadership is youth participatory action research (YPAR), in 
which students and adult partners research school and community issues and take action. Guided by cultural 
historical activity theory, this article explores how YPAR may be a path to realizing the vision of including Stu-
dents of Color in school decision making by sharing findings from a study of an after-school YPAR program for 
seventh and eighth graders. Research Methods/Approach: A range of data was collected, including videos of 
YPAR meetings and presentations and interviews with YPAR youth and school adults. Ethnographic and induc-
tive approaches were used to analyze the data. Findings: Analysis of the data indicated that students within the 
YPAR program (re)positioned themselves as leaders through their production and presentation of intersection-
al, social justice research. School adults, however, positioned the students in contradictory ways. They verbal-
ized support for student input without also positioning students as leaders while, in some cases, dismissing the 
students’ research and viewpoints. Implications: This article adds to the educational leadership field by indicat-
ing that YPAR and similar programs can act as mediators to increase the potential for Students of Color to ex-
pand their leadership at schools by shining light on existing leadership and opening up possibilities for students 
to further reposition themselves as leaders. 
Abstract: Purpose: To advance a framework of indicators that promotes implementation of math standards under 
the Every Student Succeeds Act (ESSA), we tested a conceptual model of the resources and processes within 
schools that influence the opportunity to learn mathematics (OTL) in the classroom using a recent administra-
tion of the 2011 Trends in International Math and Science Study (TIMSS 2011). There is potential benefit to 
state departments and system-level practitioners from more information about how schools might influence 
student access to college and career-ready curriculum. Such information has the potential to shape the kinds of 
indicators stakeholders put in place to target problems and formulate solutions for math learning. Research 
Design: To test the fit of our hypothesized model of math content and instruction OTL, we applied structural 
equation modeling techniques to school and classroom data from 425 fourth-grade U.S. math teachers in 
TIMSS 2011. Findings: We found a direct influence of instructional leadership on OTL math instruction in the 
classroom and teacher participation in math professional development. Content-specific resources indirectly 
influenced both OTL math instruction and content through teacher preparedness. Conclusions: The results of 
this study demonstrate a potential framework through which school leaders can support the preparedness of 
teachers in providing students with equitable access to coherent, focused, and rigorous math content 
Abstract: Purpose: This article focuses on the role of school and district leadership in the development and imple-
mentation of reform aimed at increasing racial and religious tolerance. It chronicles the rise of intercultural and 
democratic citizenship curriculum in three North American sites—Springfield, Massachusetts, Kirkland Lake, 
Ontario, and San Diego, California—during the 1940s. Research Method: Parallel historical case studies were 
conducted using traditional historical research methods through the analysis of archival documents, school 
district memos, school board minutes, and contextualization through relevant secondary source literature. 
Findings: School and district leaders supported curriculum innovation aimed at prejudice reduction and propa-
ganda analysis, networked and collaborated with community organizations, and used foundation funding to 
support curriculum and professional development for racial and religious inclusion. Implications: These cases 
highlight the critical role of leadership to support democracy in the development of partnerships between 
school and district personnel, community activists, and civic foundations; the establishment of advocacy net-
works across borders; and the “borrowing” of diversity policies from other school districts, which were adapted 
to their unique community contexts. This historical study has implications for how current school leaders might 
“lead for democracy” in challenging times. 
Abstrac: Purpose: This study is to investigate how principals promote social justice to redress marginalization, 
inequity, and divisive action that are prevalent in schools. Research Method: This study employs a qualitative 
research design with semistructured interviews. Twenty-two elementary and secondary school principals were 
interviewed in the Greater Toronto Area, Ontario, Canada. Research Findings: Principals who are social justice 
advocates exercise their influence by focusing on people in an effort to build a socially just community. Their 
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people-centered leadership practice focuses on: putting students at the center, positioning as a social justice 
leader, developing people for social justice, building school climate through social justice, and fostering positive 
relationships with families and communities. Social justice leadership is grounded in a very proactive way in 
bringing about the changes that such a paradigm demands. Implications: This study generates discussions 
among participants on the dynamics associated with social justice practice and helps practitioners navigate 
tactically entrenched power structures for the well-being of their students. It also deepens our understanding 
of social justice leadership by providing empirical evidence how social justice advocates take risks and innova-
tive approaches to social change that embraces the value of democracy, inclusion, representation, and differ-
ence. 
Abstract: As the U.S. Supreme Court prepared to rehear for the second time the case of Brown v. Board of Educa-
tion in 1953, the 83rd Congress passed House Concurrent Resolution 108 and Public Law 280—policies that 
would terminate federal treaty and trust responsibilities to Native Americans. Even as post-Brown desegrega-
tion went into effect, thousands of Native American children continued to attend segregated, English-only 
federal boarding schools. This lecture considers the Brown legacy and broader issues of education equality in 
the context of research, policy, and practice in Indigenous education. Focusing on a core argument in Brown—
that equality of opportunity is a prerequisite “so that any child may succeed”—I examine hard-fought pathways 
toward education justice forged by Indigenous educators, parents, leaders, and allies; the larger settler colonial 
project in which those efforts are embedded; and the ways in which Indigenous initiatives are braided with 
those of other racialized groups. Key to this analysis is recognition that equal access and uniformity of educa-
tion approach are not synchronous with equity. I conclude with the ongoing challenges in fulfilling the promise 
of Brown—in particular, the simultaneous homogenizing and stratifying effects of current education policies—
and what can be learned from diverse models of contemporary Indigenous education practice. 
Abstract: Prior research suggests that males outperform females, on average, on multiple-choice items compared 
to their relative performance on constructed-response items. This paper characterizes the extent to which 
gender achievement gaps on state accountability tests across the United States are associated with those tests’ 
item formats. Using roughly 8 million fourth- and eighth-grade students’ scores on state assessments, we esti-
mate state- and district-level math and reading male-female achievement gaps. We find that the estimated 
gaps are strongly associated with the proportions of the test scores based on multiple-choice and constructed-
response questions on state accountability tests, even when controlling for gender achievement gaps as meas-
ured by the National Assessment of Educational Progress (NAEP) or Northwest Evaluation Association (NWEA) 
Measures of Academic Progress (MAP) assessments, which have the same item format across states. We find 
that test item format explains approximately 25% of the variation in gender achievement gaps among states. 
Abstract: Short comparative interrupted times series (CITS) designs are increasingly being used in education re-
search to assess the effectiveness of school-level interventions. These designs can be implemented relatively 
inexpensively, often drawing on publicly available data on aggregate school performance. However, the validity 
of this approach hinges on a variety of assumptions and design decisions that are not clearly outlined in the 
literature. This article aims to serve as a practice guide for applied researchers when deciding how and whether 
to use this approach. We begin by providing an overview of the assumptions needed to estimate causal effects 
using school-level data, common threats to validity faced in practice and what effects can and cannot be esti-
mated using school-level data. We then examine two analytic decisions researchers face in practice when im-
plementing the design: correctly modeling the pretreatment functional form, which is modeling the preinter-
vention trend, and selecting comparison cases. We then illustrate the use of this design in practice drawing on 
data from the implementation of the school improvement grant (SIG) program in Ohio. We conclude with ad-
vice for applied researchers implementing this design. 
Abstract: In this 3-year prospective study, we tested the extent to which school-, practice-, and district-level varia-
bles predicted sustained implementation for schools in various stages of implementation of school-wide posi-
tive behavioral interventions and supports (SWPBIS) Tier 1 (universal) systems. Staff from 860 schools in 14 U.S. 
states completed a research-validated measure of factors associated with sustained implementation of school 
interventions during Year 1 of this study. Analyses included multigroup structural equation modeling of school 
and district implementation fidelity data. Results indicated that adequate implementation fidelity and better 
Team Use of Data for decision making in Study Year 1 were the strongest predictors of sustained implementa-
tion in Year 3. In addition, the number of other schools in the district adopting SWPBIS was a similarly strong 
predictor. A critical mass of schools implementing was also predictive, especially for schools earlier in imple-
mentation. School characteristics were not predictive, except for grade levels served, which was an incon-
sistent predictor by stage. 
Abstract: As federal legislation requires that English language proficiency (ELP) standards are aligned with content 
standards, this article addresses issues and concerns in aligning ELP standards with content standards in English 
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language arts, mathematics, and science. It starts with a brief description of federal legislation for alignment 
between ELP standards and content standards along with challenges of ensuring alignment. Then, it highlights 
how current efforts to ensure alignment center on the language used to engage in disciplinary practices of 
content standards. Next, taking a perspective on ELP standards from the vantage point of content areas, the 
article presents a critique of ELP standards developed by the two major consortia of states, WIDA and English 
Language Proficiency Assessment for the 21st Century (ELPA21). Specifically, the critique focuses on how each 
consortium addresses two aspects of alignment: (a) disciplinary practices across content areas and (b) cognitive 
expectations across proficiency levels. Both consortia fall short in accurately reflecting disciplinary practices 
and maintaining consistent cognitive expectations. Lessons learned from this critique offer recommendations 
for the field to move forward in ensuring English learners capitalize on the opportunities and meet the de-
mands for both content and language learning presented by content standards. As the challenges in ELP stand-
ards development lie squarely at the intersection of content and language learning, the article ends with a call 
to action for closer collaboration between language and content educators. 
Abstract: This paper presents and engages with Basil Bernstein’s rich conceptual grammar in order to generate a 
sociological account of the outcomes for teachers’ work, identity and social class, of strategic shifts in govern-
ance to the global scale. Our aim is to develop a two-way conversation between Bernstein’s conceptual gram-
mar and how best to theorise the nature of the social regulation of teachers as a result of the dominance of the 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in setting the rules for pedagogic governance 
of teachers through its Teaching and Learning International Survey (TALIS). We show that important functions 
for symbolic agents have been relocated to the economic arena away from the state, as well as being rescaled 
to sit within the governing ambit of the OECD. We also reflect on the prominence of constructivism in TALIS as 
a preferred pedagogy and the eschewing of disciplinary knowledge as the basis of expertise. We ask what this 
new market identity means for teacher knowledge, consciousness, identity, the division of labour, and the 
social base. 
Abstract: Basil Bernstein wrote extensively about official educational knowledge, pedagogic recontextualisation 
and pedagogic identities. However, his theoretical oeuvre tended to focus on the textual rather than the affec-
tive aspects of policy recontextualisation. In addition, his work on the realisation of official pedagogic identity 
positions at the level of schooling institutions remained in an embryonic form, not fully developed. In this pa-
per, I elaborate on the affective dimensions of policy recontextualisation by exploring institutional defences, 
namely teacher anxieties, produced by data-driven performativity. I draw on data from two research partner-
ship projects undertaken with schools servicing vulnerable, high poverty communities in Australia to develop 
my ideas. Firstly, I explore how institutions develop defensive structures to deal with the anxieties of staff 
working with young children living in poverty. Secondly, I explore the affective dimensions of dealing with data-
driven performativity policies by a school leadership team over the period of two research projects (2009–
2016). I examine the professional anxieties induced by data performativity in the early days, and then explore 
how a research intervention re-circulated affects and enabled the staff to develop more ambivalent relations to 
data. 
Abstract: This article provides an analysis of the processes through which young people make educational choices 
and shape their trajectories in globalised societies of lifelong learning (LLL). Investigating the articulation of LLL 
discourses in national contexts and local educational sites, it draws on both Foucault and Bernstein for theoret-
ical insights: it shows how thinking with Foucault we can better exploit the generative power of Bernstein’s 
theory in complex fields of educational research. The article draws on a study carried out in the Greek Institu-
tions of Vocational Education and Training (IVETs), which in response to European Union policies, offer training 
at post-secondary level in a range of specialties, broadening the limited choice opportunities for young people, 
especially of vulnerable social groups. Through semi-structured interviews with trainees, the study aimed to 
explore the relations between previous educational trajectories, their general understandings of LLL environ-
ments and demands, their choice to continue their learning trajectory at the IVETs, and their experience from 
their studies there. Tracing the movements of subjects within the temporal and spatial limits of the LLL dis-
courses contributes in that it allows us to think of ‘flexibility’ as a conceptual means of identifying forms of 
regulation and identity formation in the new era. 
Abstract: This paper has two aims: to introduce readers to Bernstein’s concept of languages of description, inter-
preted through the lens of ethnography; and to demonstrate the value of this approach to theory-making by 
showing how a qualitative study conducted on these principles led to new explanations for gender differences 
in literacy attainment that can be tested using PISA data. 
Abstract: While accepting that the concept of restricted code has a troubled history that resulted in Bernstein 
being associated with deficit models of working-class life, it is argued that the concept should be re-imagined 
rather than abandoned. Bernstein’s early work refers to restricted code as a form of condensed, shorthand 
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established through familiarity that was not tied to class per se. In Volume 2 of Class, Codes and Control social 
class was an independent variable in the research designs and coding only that which could be explicitly spoken, 
produced working class groups as inferior in comparison to middle class groups: Bernstein’s disquiet can be 
sensed in many places across his work where he explicitly renounced a deficit model. Methodological and theo-
retical work on embodied knowledge is used here to explicate the more-than, codeable features of restricted 
codes. An illustration from studies in ex-coalmining, working-class communities is used to explore what is 
missed in conventional approaches to data coding. Other studies in ex-mining communities reveal the inter-
generational transmission of rich resources that were vital for community survival. Re-imagining restricted 
codes as relational assemblages recognises the value of the dynamic, creative and intergenerational features of 
localised, embodied knowledge. 
Abstract: This article examines the evolution of the policy narrative created by the European Commission around 
the establishment of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) in order to rethink and spear-
head new processes of innovation in the European Union (EU) through a better coordination of output in aca-
demia, research and industry. A discourse analysis was conducted on several key European Commission docu-
ments, later formalized into EU regulations, which confer the EIT its legal basis for its operation. By employing a 
three-fold policy analysis framework, a series of rhetorical devices are extracted to examine the policy framing, 
dynamics and instruments that operate as motivators for the construction of a persuasive initiative to be set in 
action in the service of innovation for a more competitive Europe. Through this investigation, a larger agenda is 
exposed in the EIT’s policy framework, with wide implications and significant ramifications for the evolution of 
European higher education. 
Abstract: The article reports on a study of everyday university life and the academic life-world of professionals in 
education management in Armenia, focusing on the impact of Europeanisation on their professional identity 
construction. It also examines the impact of broader ideologies associated with quality assurance on the higher 
education provision in the country. The need for European funding, together with pressures for quality en-
hancement, create a shared sense of obligation to meet the perceived goals of Europeanisation and, in the 
specific context of Armenia, construct the identity of ‘imitator’ among education managers. These managers 
also turn away from pedagogy, in the mistaken belief that it is contaminated by the Soviet legacy. Consequent-
ly, students experience national higher education as a newly emergent space preoccupied with articulating 
‘quality assurance’, rather than an environment supportive of teaching and learning. 
Abstract: Ob in einer Dorfgrundschule in Sachsen-Anhalt oder in einer städtischen Grundschule in Berlin-
Schöneberg: Immer mehr Lehrer kapitulieren vor dem Verhalten von Schülern, die alle Regeln ignorieren und 
sich nicht bändigen lassen. Der VBE sieht die zunehmenden Erziehungsprobleme mit Sorge. 
Abstract: Die Bestseller-Autorin Prof. Martina Leibovici-Mühlberger beschreibt in ihren Büchern "Tyrannenkinder", 
die mit Verhaltensauffälligkeiten jeden Unterricht sprengen. Im Gespräch mit der "Grundschule" erklärt die 
Wiener Medizinerin, was sie Schulen empfiehlt. 
Abstract: In Bayern müssen Grundschulen ein schriftliches Konzept ausarbeiten, wie sie die Zusammenarbeit von 
Schule und Elternhaus gestalten wollen. Eine gesetzliche Neuerung ermöglicht dabei passgenaue Lösungen, wie 
das Beispiel der Hans-Scholl-Grundschule zeigt. 
Abstract: Unsere Autorin ist Grundschullehrerin und hat in einem Selbstversuch getestet, wie sich der Eltern-
sprechtag verändert, wenn sie pro Kind 30 statt bloß 15 Minuten Gesprächszeit einplant. 
Abstract: Martin Tunaj ist Vorsitzender des Schulelternrats der Grundschule Fuhsestraße. Im Interview mit der 
"Grundschule" spricht er über die Voraussetzungen einer gelungenen Erziehungspartnerschaft. 
Abstract: Im Projekt "Gemeinsam Erziehen in Elternhaus und Grundschule" können sich Lehrkräfte zu Elterntraine-
rinnen und -trainern fortbilden lassen, mit der Absicht, in pädagogischen Elterntrainings das schuleigene Erzie-
hungskonzept zu vermitteln und zu gemeinsam geteilten Regeln zu finden. 
Abstract: Kommunikation und Kooperation bilden die Grundpfeiler erfolgreicher Erziehungspartnerschaft - Emp-
fehlungen für die Praxis. 
Abstract: In Bayern muss jede Schule ein individuelles Konzept zur Bildungspartnerschaft mit den Eltern erarbeiten 
- so verlangt es das Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. Mit dem Projekt "Akzent Elternarbeit" 
stellt das Land dafür sinnvolle Leitlinien zur Verfügung, mit denen eine entlastende Zusammenarbeit gelingen 
kann. 
Abstract: Mit Eltern an einem Strang ziehen? Das ist für Lehrerinnen und Lehrer keine leichte Aufgabe - angesichts 
einer Vielzahl von Erziehungsformen, die zu Hause praktiziert werden. Prof. Dr. Werner Sacher, der seit Jahr-
zehnten über die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus forscht und schreibt, plädiert für ein pragmati-
sches Vorgehen. 
Abstract: Ein durchdachter Gesprächsaufbau kann Lehrkräften helfen, selbst schwierige Elterngespräche konstruk-
tiv zu gestalten und zu einem positiven Ende zu führen. 
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Abstract: Der Begriff "Disziplin" ist mit dem dunkelsten Kapitel der Geschichte der Pädagogik verbunden und seit-
her verpönt. Dabei ist sie auch die elementare Voraussetzung menschlichen Zusammenlebens. 
Abstract: Der Grundschulverband kontert in einer Streitschrift gängige Vorurteile über die Arbeit an Grundschulen 
mit wissenschaftlichen Argumenten und Befunden. 
Abstract: Experten beantworten Lehrerfragen aus Pädagogik, Psychologie und Recht. 
Abstract: We examined the mediating role of students’ interpersonal and academically related social goals in link-
ing students’ perceptions of teacher and peer personal and academic emotional supports to their classroom 
behavior (prosocial, social responsibility) in a sample of young adolescents (n = 3,092) from 7 schools from the 
mid-Atlantic, Midwest, and Southwest regions of the United States. We tested models at the student level 
(Level 1) and the classroom level (Level 2), while controlling for incidental school-level effects (Level 3); we 
utilized new analytic strategies for dealing with small sample incidental clustering (using fixed effect/random 
effect hybrid models) and convergence issues concomitant with missing data and complex models by coupling 
Bayesian imputation with frequentist estimation. Our results indicate that relations between student’s percep-
tions of teacher and peer emotional supports for academic and personal well-being and classroom behavior are 
mediated, in part, by social goal pursuit at Level 1 but not Level 2; relations between social goals and classroom 
behavior were moderated by Level 2 emotional supports for academics from teachers and peers such that 
consensus concerning levels of academic support strengthened relations between social goals and behavior. 
Results differed as a function of the source of information concerning student behavior (peer nominations, 
teacher ratings) and type of behavior. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Enjoyment is one of the most relevant and frequently experienced discrete emotions for both teachers 
and students in classroom learning contexts. Based on theories of emotion transmission between interaction 
partners, we propose a reciprocal effects model linking teachers’ and students’ enjoyment in class. The model 
suggests that there are positive reciprocal links between teachers’ and students’ enjoyment and that these 
links are mediated by teachers’ and students’ observations of each other’s classroom behaviors. The model was 
tested using 3-wave longitudinal data collected across the 1st 6 months of a school year from N = 69 teachers 
(78% female) and their 1,643 students from Grades 5 to 10 (57% female). A multilevel structural equation 
model confirmed our mediation hypotheses. Teacher enjoyment at the beginning of the school year (Time 1 
[T1]) was positively related to student perceptions of teachers’ enthusiasm during teaching 4 weeks later (T2), 
which was positively related to student enjoyment at midterm (T3). Further, student enjoyment at T1 was posi-
tively related to teacher perceptions of their students’ engagement in class at T2, which was positively related 
to teacher enjoyment at T3. This study is the first to provide longitudinal evidence of reciprocal emotion trans-
mission between teachers and students. Implications for future research and teacher training are discussed. 
(PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: The aim of this study was to provide insight into the current practice of writing instruction in Dutch pri-
mary education, as a stepping stone for designing and implementing sustainable innovations that could satisfy 
both practitioners and policymakers. We investigated the extent to which three domain-specific approaches—
communicative writing, process writing, and writing strategy instruction—and general features of high-quality 
instruction were implemented in writing lessons in the upper grades of primary schools. We also examined the 
learning time for writing, teachers’ views on writing and writing instruction, how efficacious they feel about 
teaching writing, and how skilled they are in the writing instruction domain. Lastly, we explored relations be-
tween classroom practices, learning time, and teachers’ beliefs and skills through correlation analysis, to identi-
fy potential aids and constraints to guide innovations in writing education. Participants were 61 teachers of 45 
primary schools in the Netherlands. Data were collected through questionnaires, stimulated recall interviews 
and over 100 lesson observations. Results indicated that the three domain-specific approaches for writing in-
struction were insufficiently implemented in Dutch classrooms, as were differentiating and the teaching of 
learning strategies. The allocated learning time was also insufficient, but the realized learning time and the 
extent to which teachers promoted active learning were satisfactory, providing a strong basis for curricular 
improvement. Several relations were found between teachers’ classroom practices, learning time, and teachers’ 
beliefs and skills in the domain of writing instruction. Finally, we discuss options for sustainable innovations of 
writing instruction in this national context. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Previous research has found that different presentations of the same concept can result in different 
patterns of transfer to isomorphic instances of that concept. Much of this work has framed these effects in 
terms of advantages and disadvantages of concreteness or abstractness. We note that mathematics is a richly 
structured field, with deeply interconnected concepts and many distinct aspects of understanding of each con-
cept, and we discuss difficulties with the idea that differences among presentations can be ordered on a con-
crete-abstract dimension. To move beyond this, we explore how different presentations of a concept can affect 
learning of subsequent concepts and assess several distinct aspects of understanding. Using the domain of 
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elementary group theory, we teach adult participants a group operation using a visuospatial or an arithmetic 
presentation. We then teach them concepts that build upon this operation. We demonstrate that our presen-
tations differentially support learning complementary aspects of the system presented. We argue that these 
differences arise from the fact that each presentation supports learning by connecting to different systems of 
reasoning learners are already familiar with, and that it is these connections to extant knowledge systems, 
rather than differences in concreteness versus abstractness, that determine whether a presentation will be 
helpful. Furthermore, we show that presenting both presentations and encouraging participants to recognize 
the relationship between them improves performance without requiring additional time, at least for some 
participants. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Math proficiency is a strong predictor of postsecondary attainment, yet cross-national comparative as-
sessments show that U.S. students consistently score below many of their peers, especially those in East Asia. 
Similar math achievement disparities exist across ethnic/racial groups within the U.S., where Asian American 
students routinely outperform their White and Hispanic counterparts. The stability of math achievement rank-
ings within and across countries suggests that several predictors are transportable and context-invariant, as 
they forecast math achievement even following striking shifts in contextual characteristics, such as country of 
residence, language, or school system. We evaluated a multiple mediator model of math achievement and 
postsecondary attainment that incorporates several of these predictors, using cross-sectional international 
data (PISA-2012) and longitudinal U.S. data (NELS and ELS). In all samples and data sets, the model explained 
substantial portions of the variance in educational outcomes. Parents’ educational aspirations for their children 
were strongly associated with students’ own aspirations which, in turn, were powerful predictors of math 
achievement and postsecondary attainment—both directly, and through their influence on important media-
tors such as math self-perception. Longitudinal relations identified in an older national dataset (NELS) were 
generally cross-validated in ELS. Moreover, in both data sets, construct relations were found to be largely invar-
iant across racial/ethnic groups. Although additional research is needed to clarify the mechanisms underlying 
group disparities, the outstanding fit of the model (across samples and data sets) provides the empirical foun-
dation for educational interventions that are likely to help all students, regardless of their ethnicity or national 
origin. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Student ratings of teaching quality have been shown to be powerful predictors of important academic 
outcome variables. This is the case despite the fact that students from the same classroom can perceive teach-
ing quality quite differently in their own idiosyncratic ways. These differences among students in the same 
classroom are typically dismissed as the result of individual rating tendencies (e.g., rater leniency) with only low 
relevance for students’ learning. However, such idiosyncratic perceptions might also be the result of meaning-
ful differences among students in that they could reflect dyadic effects between individual students and specif-
ic teachers (e.g., a trusting relationship). In the present study, we examined students’ perceptions of teaching 
quality in mathematics lessons (structure, monitoring, comprehensibility, and support) in a nationally repre-
sentative sample of 204 German secondary school mathematics classes. We used a quasi-experimental design 
for students who had the same teacher in Grades 9 and 10 and students who had a new teacher in Grade 10 to 
differentiate between students’ time-consistent rating tendencies and dyadic student-teacher effects. The 
results of latent variable models showed that student rating tendencies were found for all quality dimensions, 
with the highest impact observed for students’ general impression and teacher monitoring. The results for 
students with the same teacher showed additional dyadic effects. Students’ general impression and compre-
hensibility exhibited greater time consistency when students rated the same teacher than when students rated 
different teachers. Finally, students’ rating tendencies and dyadic effects were related to students’ outcomes. 
(PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract:  
Many adolescent learners have difficulty understanding the relevance of mathematics for their lives. This prob-
lem is particularly pernicious among Black and Latino adolescents who often face cultural stigma that can affect 
their perceived value of mathematics. The present study used concurrent nested mixed methods to explore 
this issue in 419 urban Black and Latino adolescents. Structured classroom observations, a computerized cogni-
tive assessment, and surveys were used to examine how teacher math applications (TMAs) and adolescent 
cognitive flexibility interact to predict students’ valuing of mathematics. From a subset of the larger sample (n = 
37), semistructured qualitative interviews were used to understand how these adolescents came to view 
mathematics as a transformative tool in their lives, particularly in the face of cultural stigma. The quantitative 
results revealed that TMAs were associated with students’ value of mathematics. However, these results also 
illustrated how TMAs interacted with adolescent cognitive flexibility to predict students’ growth in valuing 
mathematics over the school year. The qualitative interviews corroborated the quantitative findings, but also 
revealed 3 themes that extended the quantitative results, uncovering racialized facets of valuing mathematics. 
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The 3 themes that emerged were: utility orientations, alternative messengers, and resisting stigma and protect-
ing collective identity. Altogether, these results demonstrated the role real-world applications, race, and ado-
lescent cognition can have in urban mathematics classrooms. These findings suggest teachers’ sensitivity to 
these issues can support Black and Latino adolescents’ persistence in mathematics and understanding of self. 
(PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved)  
      
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Abstract: Obwohl der Terminus „Weltgesellschaft“ mittlerweile zu einem etablierten Konzept in der Globalisie-
rungsforschung geworden ist, ist nach gut zwei Jahrzehnten Forschungen zur Weltgesellschaft geradezu ver-
blüffend, dass in vielerlei Hinsicht immer noch unklar ist, was unter dem Begriff der „Weltgesellschaft“ ver-
standen werden soll. In diesem Text wird daher der Versuch unternommen, das Konzept der Weltgesellschaft 
in theoretisch-systematisierender Absicht zusammenfassend zu betrachten. Dabei werde ich den Aufsatz ent-
lang der Linie dreier weltgesellschaftstheoretischer Annahmen strukturieren: nämlich einer 1. medien- und 
kommunikationstheoretischen, 2. einer kulturell-normativen und 3. einer strukturell-institutionellen Annahme 
(funktionale Differenzierung). In besonderem Maße aussagekräftig ist vor diesem Hintergrund die Analyse der 
epistemologischen oder modaltheoretischen Grundlage der Theorie der Weltgesellschaft, welche die drei Ar-
gumentationsstränge thematisch miteinander verknüpft. Modaltheoretische Erörterungen behandeln die Art 
und Weise, wie etwas da ist, geschieht oder gedacht wird. Allgemein lässt sich konstatieren, dass sozio-
kulturelle Strukturen zunächst nur virtuell sind. Der Strukturbegriff existiert als raum-zeitliches Phänomen nur 
insofern, als sich Strukturmomente im routinierten Handeln realisieren. Der Beitrag argumentiert, dass sich die 
Theorien der Weltgesellschaft bislang nur mit kontingenten, strukturellen Möglichkeiten, nicht jedoch mit 
Wirklichkeiten befasst haben, weil die faktische Durchsetzung der untersuchten Strukturen, im Sinne einer 
weltweiten sozialen Institutionalisierung, bislang empirisch kaum thematisiert wurde oder gar nicht nachge-
wiesen werden konnte. Die These des folgenden Aufsatzes lautet daher, dass die Weltgesellschaft selbst (bis-
lang) nicht existiert. Die Theorie der Weltgesellschaft konzipiert im Einklang mit einer Vor-Kantischen Metaphy-
sik eine moderne Version der Platonischen Ideenlehre. In kritischer Auseinandersetzung mit zentralen Thesen 
der Theorie der Weltgesellschaft werden die Grenzen des Konzepts und bleibende Herausforderungen histo-
risch-soziologischer Forschung zur Rolle von Globalisierungsprozessen in der Moderne identifiziert. 
Abstract: Politik und Wirtschaft weisen regelmäßig auf die Bedeutung von (Weiter‑)Bildung für individuelle Le-
benschancen hin. Ob non-formale berufliche Weiterbildung, also Kurse und Lehrgänge, welche den Großteil der 
Weiterbildungsanstrengungen in Deutschland darstellen, zu sozialem Aufstieg führen, ist in der Literatur nicht 
abschließend geklärt. In dieser Studie untersuchen wir den Einfluss von non-formaler Weiterbildung auf Ar-
beitsmarktmobilität mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) über den Zeitraum von 2009 bis 2016. Die 
Event-History-Modelle für diskrete Zeitintervalle zeigen, dass betriebliche Weiterbildung entgegen gängiger 
theoretischer Annahmen, insbesondere der Humankapitaltheorie, eher Mobilität reduziert und somit individu-
elle Karrierestabilität erzeugt: Konkret wird Abstiegen vorgebeugt (Sicherheitsnetzfunktion); es werden aber 
auch Aufstiege und Betriebswechsel verringert. Die Befunde legen für die zukünftige Weiterbildungs- und Mo-
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bilitätsforschung nahe, Transaktionskostentheorien sowie den Betriebskontext stärker ins Kalkül zu ziehen und 
betriebliche sowie nicht-betriebliche non-formale Weiterbildung zu differenzieren. 
Abstract: In der Debatte um die Ursachen des Aufschwungs rechtspopulistischer Orientierungen lassen sich drei 
zentrale Erklärungsstränge erkennen: die Modernisierungsverlierer-These, die cultural backlash-These und die 
Postdemokratie-These. Holger Lengfeld untersucht in seinem Beitrag (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozi-
alpsychologie 69:209–232) die Modernisierungsverliererthese und kommt zu dem Schluss, dass diese hinsicht-
lich der Absicht, die AfD zu wählen, nicht zutrifft. Die empirische Basis dieser Schlussfolgerung ist schmal, zu-
dem werden in dem Beitrag von Lengfeld keine alternativen Erklärungen für die Erfolge der AfD empirisch un-
tersucht. Im vorliegenden Aufsatz werden diese Beschränkungen überwunden. Auf einer erweiterten Daten-
grundlage werden neben der Modernisierungsverliererthese zwei weitere Hypothesen zur Erklärung der Wahl-
absicht für die AfD geprüft: die cultural backlash-These und die Postdemokratie-These. Zudem wird der Frage 
nachgegangen, inwieweit eine Radikalisierung der Mittelschicht vorliegt. Datengrundlage sind Allbus-Studien 
von 1996, 2006 und 2016. In der Ursachenanalyse erweist sich die cultural backlash-These für die Vorhersage 
der Wahlabsicht für die AfD als erklärungsstärkster Prädiktor, aber auch ökonomische und politische Aspekte 
spielen eine signifikante Rolle. Es kann keine besondere Empfänglichkeit der Mittelschicht nachgewiesen wer-
den. 
Abstract: In seinem im Juni 2017 in dieser Zeitschrift erschienen Aufsatz wird von Holger Lengfeld empirisch ge-
zeigt, dass „Modernisierungsverlierer“ keine stärkere AfD-Wahlabsicht aufweisen als andere Personengruppen. 
Dies belegt er mit im November 2016 von infratest dimap erhobenen Daten. Die Befunde des Aufsatzes wurden 
mittlerweile massenmedial breit rezipiert, wobei oft unterging, dass die von Lengfeld genutzten Daten eine 
Reihe von Besonderheiten aufweisen. In der vorliegenden Forschungsnotiz untersuche ich die AfD-Wahlabsicht 
auf Basis der zwischen April und September 2016 erhobenen Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften (ALLBUS), die besser zur Analyse der AfD-Wahlabsicht geeignet sind. Auf Grundlage dieser 
Daten kann ich zeigen, dass „Modernisierungsverlierer“ tendenziell eine stärkere AfD-Wahlabsicht haben als 
Personen aus höheren bzw. hohen Statuslagen. 
Abstract: Wir zeigen anhand von drei aktuellen Datensätzen (ALLBUS 2016, GLES 2016, ESS 2016), dass die Affini-
tät zur AfD ein sozial geschichtetes Phänomen ist. Akteure mit geringer Bildung, mit geringem Einkommen, 
Arbeitslose, Arbeiter und subjektiv sozioökonomisch deprivierte Akteure tendieren eher zur Unterstützung der 
AfD als sozioökonomisch bessergestellte. Dieser Befund konfligiert mit einigen vorangehenden Untersuchun-
gen, die das Erstarken des Rechtspopulismus in Deutschland als Konsequenz einer Art ideellen Kulturkampfes 
deuten, der jeder Grundlage in der ökonomischen Basis der Gesellschaft entbehrt. 
Abstract: Meine Kritiker haben einen negativen Effekt des sozialen Status auf die Wahrscheinlichkeit gefunden, die 
AfD zu wählen. Diese Befunde reichen aber nicht aus, um die Modernisierungsverliererthese zu bestätigen, die 
ich 2017 in dieser Zeitschrift formuliert und getestet hatte. Der Grund ist, dass mit dem sozialen Status gesell-
schaftsbezogene Einstellungen variieren, die keinen Bezug zur wirtschaftlichen Modernisierung haben. Wenn 
man in multivariaten Analysen den Einfluss dieser Einstellungen kontrolliert, verschwinden die Statuseffekte. 
Eine dieser Einstellungen ist die Ablehnung von Flüchtlingen: AfD-Wähler nehmen Flüchtlinge häufiger als Kon-
kurrenten um knappe Ressourcen und als Bedrohung der kulturellen Homogenität der deutschen Gesellschaft 
wahr. Dies bedeutet, dass eine Mediation des Effekts des sozialen Status auf die AfD-Wahlabsicht durch Einstel-
lungen zur Zuwanderung vorliegt. Evidenz für diese These finde ich in einigen Beiträgen meiner Kritiker und in 
neuen Analysen mit dem Sozio-oekonomischen Panel (GSOEP). Mein Fazit lautet, dass eine Politik der Umver-
teilung nicht geeignet ist, um AfD-Wähler zurückzugewinnen, weil sie am entscheidenden Wahlmotiv dieser 
Menschen vorbeizielt. 
Abstract: Wenn Rezipient_innen sich z. B. im Internet zu einem öffentlich diskutierten wissenschaftlichen Thema 
informieren, lesen sie meist mehrere Texte, die widersprüchliche empirische Evidenz oder konkurrierende 
Annahmen enthalten können. Zugleich verfügen sie in der Regel über inhaltliche (Vor–)Überzeugungen, die die 
Verarbeitung der gelesenen Informationen beeinflussen können. Diese Bedingungen können (1) zu verzerrten 
Bewertungen wissenschaftlicher Argumente führen, erschweren (2) den Aufbau einer ausgewogenen und an-
gemessenen Repräsentation wissenschaftlicher Sachverhalte und begünstigen (3) die Entstehung und Auf-
rechterhaltung fehlerhafter und einseitiger Vorstellungen. In unserem Beitrag illustrieren wir diese Probleme 
mit empirischen Beispielen und beschreiben die selektive Aktivierung von Gedächtnisinhalten und die automa-
tische Validierung von Textinhalten als kognitive Mechanismen, die allen drei Problemen zugrunde liegen. Ab-
schließend diskutieren wir, wie Trainings und eine entsprechende Gestaltung der Wissenschaftskommunikation 
Rezipient_innen dabei unterstützen können, ein adäquates und ausgewogenes Verständnis wissenschaftlicher 
Informationen zu erzielen. 
Abstract: Grundständige Bachelorprogramme im Fach Psychologie unterliegen deutschlandweit Zulassungsbe-
schränkungen. Um geeignete Bewerberinnen und Bewerber auszuwählen, verwenden Universitäten innerhalb 
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des jeweiligen gesetzlichen Rahmens eine Vielzahl an Zulassungskriterien. Anhand von Zulassungsdaten einer 
deutschen Universität (N = 10.605 Bewerberinnen und Bewerber aus fünf Kohorten) untersuchten wir die 
prognostische Güte von Zulassungskriterien (Note der Hochschulzugangsberechtigung [HZB], einschlägige Ein-
zelnoten sowie praktische Erfahrungen) für Studienerfolgsindikatoren (Note in der ersten Statistikklausur, Ab-
schlussnote und Studiendauer). Pfadanalysen zeigten, dass die durchschnittliche Note der HZB positiv prädiktiv 
für die durch Noten operationalisierten Studienerfolgsindikatoren war. Die Einzelnoten aus den Fächern Ma-
thematik und Englisch im Abitur zeigten genauso wenig inkrementelle Vorhersagekraft wie einschlägige prakti-
sche Erfahrung. Gesetzeskonforme Veränderungen in der Gewichtung der Kriterien zugunsten der HZB verbes-
serten die Gesamtprognosegüte. Hinsichtlich der Studiendauer erwiesen sich die vier betrachteten Zulassungs-
kriterien als nicht prädiktiv. Der Beitrag illustriert den Nutzen evidenzbasierten Handelns bei der Studienzulas-
sung und diskutiert gleichzeitig Grenzen eines solchen Vorgehens in den verschiedenen Bundesländern. 
Abstract: Classroom formative assessment (CFA) is considered to be a fundamental part of effective teaching, as it 
is presumed to enhance student performance. However, there is only limited empirical evidence to support 
this notion. In this effect study, a quasi-experiment was conducted to compare 2 conditions. In the treatment 
condition, 17 teachers implemented a CFA model containing both daily and weekly goal-directed instruction, 
assessment, and immediate instructional feedback for students who needed additional support. In the control 
condition, 17 teachers implemented a modification to their usual practice. They assessed their students’ mas-
tery of learning goals on the basis of half-yearly mathematics tests, and prepared weekly pre-teaching sessions 
for groups of low-achieving students. The posttests showed no significant differences in student performance 
between the 2 conditions after controlling for student and teacher characteristics. The degree of implementa-
tion of the CFA model, however, appeared to be positively related to the 5th-grade students’ performance 
Abstract: Research suggests that high-quality school improvement planning reflective of the school’s needs and 
objectives is central to a principal’s success in leading a school. Some American scholars contend that success-
fully planned and executed “quick wins” are critically important to launching high-level organizational change 
processes necessary to turn around low-performing schools. Yet, lack of research suggests that the concept of 
quick wins may be built more on assumptions than evidence. In this study, we evaluate formal quick wins as 
planned by school principals participating in a turnaround leadership program in the United States. Our results 
suggest that principals struggle to develop high-quality quick wins despite their relative simplicity as an im-
provement planning starting point, especially in comparison with the development of traditional annual im-
provement or development plans. Finally, we consider the implications of these results in relation to traditional 
school improvement planning, especially in response to low-performing school contexts. 
Abstract: Although teacher quality is usually signalled to be the most relevant school-level factor impacting stu-
dents’ learning, little is known about the relevance of teacher effects explaining educational inequality. By 
using a value-added model for a cohort of 10th graders, in this work we examine the socioeconomic gap in 
teacher effects across Chilean secondary schools, and its importance in explaining socioeconomic inequality in 
students’ achievement in math and language. We found an important proportion of highly effective teachers in 
low-socioeconomic-status (SES) schools, but also much bigger variation in teacher effects across those schools. 
Variability in teacher effects decreases when moving towards higher SES schools, where there is also a smaller 
proportion of low-performing teachers. All in all, teacher effects have a levelling impact for students in low-SES 
schools when compared to those in middle SES schools, but no significant impact when compared to students 
in high-SES schools. 
Abstract: The field of education is progressively building capacity and tools for producing rigorous research evi-
dence to use in improving educational practice and outcomes. The knowledge base is lacking, however, in ex-
plicating the dynamics of research-based decision making and exploring connections between the work of 
research–practice partnerships and changes in educational outcomes. Drawing on experiences and data col-
lected over a decade in mixed-methods research, we describe a case example of how research evidence devel-
oped in a multidistrict collaboration was used by one district partner to inform ongoing improvements in pub-
licly funded tutoring programs. We employ both qualitative and quantitative analysis in exploring probable 
linkages between research-based changes made by the district partner and academic outcomes over time. 
Abstract: Educational effectiveness research has provided evidence about the importance of teacher beliefs and 
attitudes for teaching and learning. This study builds on the concept of academic optimism, which combines 3 
aspects of a teacher’s professional creed: self-efficacy, trust, and academic emphasis. The study explores the 
functioning of the collective and individual measures of academic optimism in the Czech environment and 
studies its impact on students’ outcomes. The analyses are based on pilot data from 39 schools, 325 teachers, 
and 1,316 Grade 9 students and on the data from the Czech Longitudinal Study in Education (CLoSE), covering 
163 schools, 1,469 teachers, and 4,798 students. The individual measure was selected for further studies based 
on 2-level confirmatory factor analysis. Two-level structural equation modelling showed a significant impact of 



 38 Zeitschrifteninhaltsdienst August 2018 

                                                                                                                                                                                     
a school’s academic optimism on students’ achievement even after controlling for prior achievement and soci-
oeconomic status at both the student and the school level. 
Abstract: This study examines whether 3 teacher-rated aspects of school effectiveness differ across school segre-
gation profiles in Stockholm, and to what extent these indicators are associated with the academic achieve-
ment of 9th-grade students. Analyses were based on 2 cross-sectional data collections performed in 2014 and 
2016, respectively (147 school units), one among teachers (n = 2,024) and the other among 9th-grade students 
(n = 9,151). Multilevel analysis was applied, estimating 2-level random intercept linear regression models. Re-
sults show that teachers’ ratings of school leadership, teacher cooperation, and school ethos, as well as stu-
dent-reported marks differ across school segregation profiles. Findings further reveal significant associations 
between these school effectiveness indicators and student performance, even when taking student family 
background and the school’s student body composition into consideration. In part, these associations are also 
identified within segregation profiles. Moreover, results show that school ethos acts as a mediator between 
school segregation profile and student achievement. 
Abstract: Teacher evaluation systems commonly rely on observation of teaching practice (OTP) by school princi-
pals. However, the value of OTP as evidence of teacher effectiveness depends on its psychometric quality. In 
this study, we address a key aspect of the psychometric quality of principals’ OTP ratings. Specifically, we inves-
tigate the degree to which rating scale categories have a consistent interpretation across teaching episodes and 
practices. Results suggest that the 1,324 principals’ use of the rating scale categories functioned as intended 
overall. However, we also found that the midpoint category is underutilized and that rating categories do not 
always reflect similar levels of teaching effectiveness across teaching episodes and practices. When such dis-
crepancies occur, we cannot assume principals’ ratings reflect a consistent level of teacher effectiveness within 
and across classrooms. This is a critical component of validity evidence that can inform the interpretation of 
OTP ratings and point to areas for improvement in both the rubrics and in principals’ training for classroom 
observations. 
Abstract: Formatives Assessment gilt als eines der wirksamsten Rahmenkonzepte zur Förderung schulischen Ler-
nens. Es bezeichnet die lernbegleitende Beurteilung von Schülerleistung mit dem Ziel, diagnostische Informati-
onen zu nutzen, um Unterricht und Lernen zu verbessern. Grundlegende Merkmale von formativem Assess-
ment sind die Klärung von Lernzielen, die Diagnose der individuellen Leistung sowie eine darauf basierende 
Rückmeldung und Förderung. Die Gestaltung von formativem Assessment reicht von spontanem on-the-fly-
Assessment bis hin zu im Voraus geplantem, formalisiertem und curricular eingebettetem Assessment. Studien 
untermauern die lernförderliche Wirkung von formativem Assessment, wobei diese von der konkreten Gestal-
tung abhängt. Obwohl politische, wissenschaftliche und schulische Entwicklungen zur Implementation von 
formativem Assessment beitragen, ist die Umsetzung nach wie vor herausfordernd. Im vorliegenden Beitrag 
wird der aktuelle Forschungsstand dargelegt, indem eine begriffliche Bestimmung und Charakterisierung des 
Konstrukts vorgenommen wird, empirische Befunde zur Wirksamkeit präsentiert sowie implementationsrele-
vante Entwicklungen und Herausforderungen beschrieben werden. 
Abstract: Formative Assessment (FA) refers to eliciting evidence about students’ understanding and using the 
information to support learning, e. g. via individual feedback. There is evidence that FA fosters students’ moti-
vation, but less is known about the underlying processes. The present study investigates direct effects of FA on 
intrinsic motivation as well as the mediating role of students’ perceived competence, drawing on Deci and 
Ryan’s self-determination theory. In a randomized, controlled trial, primary school teachers were either as-
signed to an FA training (n = 17) or to a control group (CG; n = 11). All teachers then taught two science units in 
their classrooms (FA: n = 319 students, CG: n = 232). Multilevel regression analyses showed a higher perceived 
competence and a marginally higher intrinsic motivation for FA students after unit 1. After unit 2, both intrinsic 
motivation and perceived competence were higher in the FA condition, and the impact on intrinsic motivation 
was significantly mediated by students’ perceived competence after the first unit. These results confirm and 
extend previous findings on the effectiveness of formative assessment on motivational outcomes. 
Abstract: Die Komponenten Diagnostik und Feedback sowie die Ableitung von Fördermaßnahmen gelten als drei 
zentrale Bestandteile formativen Assessments. Es wurde untersucht, welche Effekte Materialien bewirken, die 
Lehrkräfte beim Einsatz von Lernverlaufsdiagnostik (LVD) bei der Durchführung von Feedbackgesprächen und 
bei differenzierter Leseförderung unterstützen und wie gut sich solche Konzepte in dritten Klassen implemen-
tieren lassen. In einem Drei-Gruppen Design nutzten alle Lehrkräfte (N = 44, N = 945 Schüler) eine computerba-
sierte LVD. In zwei Bedingungen erhielten die Lehrkräfte zusätzliche Feedbackmaterialien (FB) sowie Feedback- 
und Fördermaterialien (FB+FM), um die Implementation der einzelnen Komponenten formativen Assessments 
zu unterstützen. Über ein Schuljahr wurden Implementationsfacetten sowie die Lesekompetenz und weitere 
Schülermerkmale erfasst. Während die Akzeptanz für die Materialien hoch ausfällt, wird deren Machbarkeit 
deutlich niedriger eingeschätzt. Im Vergleich mit der reinen LVD Bedingung erweisen sich die zusätzlichen Ma-
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terialien nicht als wirksam. Diskutiert wird die Frage nach einer bestmöglichen Unterstützung von Lehrkräften 
beim Einsatz formativen Assessments. 
Abstract: Curriculum-Based Measurement (CBM) is a system for monitoring the progress of and evaluating instruc-
tional program effectiveness for students with learning difficulties. Although a large amount of research has 
been conducted on CBM, little has focused on the interpretation and use of the data for instructional decision-
making, despite the fact that it is data use that leads to performance gains. In this study, we examine factors 
affecting the interpretation of CBM data. Specifically, we examine the effect of CBM graph patterns on ease of 
graph interpretation. Thirty college/university students completed a two-part study in which they viewed vari-
ous slope-to-goal and slope-to-slope patterns of CBM-graphed data and answered decision-making questions. 
Response times and accuracy were measured. Results revealed that graph patterns differed in terms of ease of 
interpretation. Differences depended on the type of question. Implications for interpretation and use of CBM 
data for decision-making are discussed. 
Abstract: Einstellungen, Motivation und Selbstwirksamkeit sind Teil einer professionellen Handlungskompetenz 
von Lehrkräften, die sich über den Unterricht auf den Lernerfolg der Schüler/innen auswirken können. Im vor-
liegenden Beitrag werden Schulformunterschiede in diesen Kompetenzen und deren Zusammenhang mit dem 
Unterrichtsverhalten beim Unterrichten mit Texten und integrierten Abbildungen untersucht, ferner wird das 
Unterrichtsfach und die Lehrerfahrung berücksichtigt. N = 265 Lehrkräfte der Grundschule, Hauptschule und 
des Gymnasiums füllten Fragebögen aus. Grundschullehrkräfte waren weniger intrinsisch motiviert, die Fähig-
keit zur Bild-Text-Integration zu fördern, als Sekundarstufenlehrkräfte, zeigten stärkere negative Einstellungen 
gegenüber Texten mit Abbildungen als Gymnasiallehrkräfte und vermieden eher als diese das Besprechen des 
Bildes. Alle Lehrkraftkompetenzen sagten das Unterrichtsverhalten vorher, zudem zeigten sich schulformspezi-
fische Effekte des Unterrichtsfachs. Die Ergebnisse bieten mögliche Ansatzpunkte zur Unterstützung der Lehr-
kräfte und für weitere Forschung bezüglich der Förderung der Bild-Text-Integration im Unterricht. 
Abstract: Im Kontext wirtschaftlicher Globalisierungsprozesse wird das Auslandsstudium als immer wichtiger er-
achtet. Systematische Untersuchungen zur Erklärung kontinuierlich beobachteter fachspezifischer Unterschie-
de sind aufgrund datentechnischer Beschränkungen indes selten. Auf Grundlage werterwartungstheoretischer 
Überlegungen wird argumentiert, dass der „Fächer Gap“ im Auslandsstudium über eine fachspezifische Bewer-
tung der Kosten und/oder der erwarteten Erträge erklärt werden kann. Ein faktorielles Surveyexperiment unter 
Studierenden der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften einer deutschen Universität ermöglicht beim Ver-
gleich beider Studierendengruppen die separate Berücksichtigung systematisch variierter Kosten eines Aus-
landsstudiums und der erwarteten Erträge. Die Resultate zeigen, dass fachspezifische Unterschiede bei der 
Absicht zum Auslandsstudium auf unterschiedlich gewichtete Ertragspotentiale, nicht jedoch auf Differenzen in 
der Kostenbewertung zurückzuführen sind. 
Abstract: Der Fokus des Beitrags liegt auf dem Wechsel vom Gymnasium auf eine Integrierte Sekundarschule (ISS) 
nach der 7. Klasse (Probejahr) in Berlin. Es wurde untersucht, welche leistungsbezogenen, schulbiografischen 
und familiären Hintergrundmerkmale prädiktiv für das Nichtbestehen des Probejahres sind. Von Interesse war 
dabei insbesondere, ob beim Schulformwechsel als nachträglicher Selektion auch nach Berücksichtigung von 
Leistungsmerkmalen sekundäre Herkunftseffekte wirken. Die Untersuchung basiert auf Daten einer Studie, 
innerhalb der die Schulformwechslerpopulation (N = 754) eines Jahrganges betrachtet und den nicht gewech-
selten Gymnasiasten (N = 1470) gegenübergestellt wurde. Zur Vorhersage des Schulformwechsels wurden 
multivariate logistische Regressionsanalysen durchgeführt. Die Analysen ergaben signifikante Unterschiede 
zwischen beiden Gruppen in allen untersuchten Merkmalen. Die Vorhersage des Schulformwechsels zeigte, 
dass insbesondere leistungsbezogene Indikatoren prädiktiv waren. Nach Kontrolle der Leistungsmerkmale der 7. 
Klasse waren keine statistisch signifikanten Effekte der übrigen Prädiktoren und somit auch keine sekundären 
Effekte der sozialen Herkunft nachweisbar. 
Abstract: Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Leistungserwartungen von Lehrkräften teilweise in Abhängig-
keit vom ethnischen Hintergrund, sozialen Hintergrund sowie vom Geschlecht der Schülerinnen und Schüler 
stereotyp verzerrt sein können. Im vorliegenden Beitrag wird die Annahme untersucht, dass diese systemati-
schen Verzerrungen in Leistungserwartungen im sprachlichen und mathematischen Bereich teilweise auf die 
Lehrkrafteinschätzung der Motivation und des Arbeitsverhaltens der Schülerinnen und Schüler zurückgeführt 
werden können. Die Ergebnisse, die auf einer Stichprobe von N = 901 Kindern aus N = 66 ersten Grundschulkas-
sen mit 69 Klassen- und Fachlehrkräften basieren, unterstützen dies für soziale und geschlechtsbezogene Ver-
zerrungen. Verzerrungen in Abhängigkeit vom ethnischen Hintergrund der Kinder scheinen hingegen unabhän-
gig von der Lehrkrafteinschätzung der Motivation und des Arbeitsverhaltens der Schülerinnen und Schüler 
aufzutreten. Rückschlüsse auf stereotype Annahmen und deren Bedeutung für unterrichtliches Handeln sowie 
für Bildungsgleichheit werden diskutiert. 
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Abstract: Zusammenfassung: Internate sind trotz ihrer Tradition und ihrer literarischen und medialen Beachtung in 
der Erziehungswissenschaft ein wenig thematisiertes und erforschtes Feld. Der Beitrag unternimmt den Ver-
such, Begrifflichkeiten und den Wissensstand zu Internaten zu systematisieren und stellt die Ergebnisse einer 
empirischen Bestandsaufnahme zu Internaten in Deutschland vor. Mit über 260 Einrichtungen und knapp 22 
000 Plätzen für Kinder und Jugendliche sind Internate eine bedeutsame Größe im Bildungssystem, selbst wenn 
sie hierzulande eine deutlich kleinere Rolle spielen als bspw. in England. In der Binnendifferenzierung zeigt sich 
ein breites Spektrum an Internaten: Über Unterschiede in der Trägerschaft und den pädagogischen Konzeptio-
nen finden sich verschiedene Einbettungen von Schulen in den Gesamtzusammenhang von Bildung und Woh-
nen. Zu unterscheiden sind zudem Internate, für die freie Bewerbungen möglich sind, und Internate, die zur 
Begabtenförderung bei Erfüllung von Leistungskriterien besucht werden. 
Abstract: Zusammenfassung: Am Beispiel der Ausbildungsanfänger_innen des Jahrganges 2005 in Deutschland 
wird gezeigt, dass der Anteil ‚echter´ Ausbildungsabbrüche im dualen System etwas mehr als 6 % beträgt. Fast 
90 % des Jahrganges erreichen bis Mitte Zwanzig einen Berufsabschluss oder eine weitergehende Qualifikation. 
Wird nur eine anerkannte Berufsausbildung betrachtet, sind es fast 80 % der Ausbildungsanfänger_innen. Die 
Mehrheit aller Ausbildungen im dualen System (rund 73 %) verläuft in kontinuierlicher Form, d. h. es gibt weder 
zeitliche Unterbrechungen noch Wechsel der Berufsordnungen. Zwischen dem Ausbildungsverlauf, dem erfolg-
reichen Abschluss und der späteren Arbeitsmarktintegration werden Zusammenhänge deutlich: Personen mit 
kontinuierlichen Ausbildungsverläufen weisen höhere Beschäftigungszeiten und geringere Verweildauern in 
Arbeitslosigkeit auf als diskontinuierliche Ausbildungsverläufe. Problematisch erweist sich die Situation für 
diejenigen, die eine Ausbildung abbrechen und auch später keine berufliche Qualifikation erreichen: Hier ist in 
vielen Fällen von keiner gelungenen oder nur einer ungünstigen Arbeitsmarktintegration auszugehen. 
Abstract: Zusammenfassung: In empirischen Studien zur Berufswahlmotivation wird insbesondere mit Blick auf 
Faktoren wie Geschlecht oder Studiengang untersucht, welche Motivation der Berufswahl LehrerIn zugrunde 
liegt. Dagegen liegen wenige Erkenntnisse dazu vor, ob Unterrichtsfächer bzw. Fächerkombinationen auch im 
Zusammenhang mit der Berufswahlmotivation stehen. Ziel dieses Beitrags ist deshalb, die Berufswahlmotivati-
on von Lehramtsstudierenden anhand einer Stichprobe von n = 1365 StudienanfängerInnen im ersten Semester 
der Studiengänge Gymnasial- sowie Haupt-/Real-/Gesamtschullehramt in Deutschland unter Berücksichtigung 
ihrer Fächerkombinationen zu untersuchen. Die Ergebnisse weisen auf geringe Unterschiede zwischen den 
Fächergruppen hin, zeigen aber Differenzen in Bezug auf die studierten Lehrämter in Kombination mit den 
Fächergruppen. 
Abstract: Zusammenfassung: In Kontinentaleuropa gehört Frankreich zu den Ländern, die eine lange Tradition von 
vertikaler Differenzierung im Hochschulsystem aufweisen. Unterschiede im französischen Hochschulangebot 
sind eng an eine räumliche Verteilungsstruktur gekoppelt, sodass bei entsprechendem Studienwunsch an einer 
bestimmten Hochschule gewisse Entfernungen zurückgelegt werden müssen. Hierzu wird die Hypothese entwi-
ckelt, dass Angehörige höherer Sozialschichten und mit guten schulischen Leistungen entfernter vom Heima-
tort studieren. Daten von Conditions de vie des étudiants 1994 - 2010 bestätigen dies für Personen aus höhe-
ren Bildungsmilieus und mit hohem individuellem Bildungskapital. Das Einkommen der Eltern hat keinen Effekt, 
was zeigt, dass Geld unter Berücksichtigung von Bildung in Frankreich eine untergeordnete Rolle spielt. Es wird 
diskutiert, dass die Wahl entfernter Einrichtungen durch höhere Statusgruppen institutionelle Differenzierung 
mitproduziert. 
Abstract: Zusammenfassung: Berichtet werden Ergebnisse der ersten Welle des ProfaLe-Panels an der Universität 
Hamburg zur Nutzung zentraler fachdidaktischer Lerngelegenheiten durch Lehramtsstudierende der Fächer 
Deutsch, Englisch und Mathematik im Studienverlauf. ProfaLe ist ein an der Universität Hamburg angesiedeltes 
Teilprojekt der bundesweiten "Qualitätsoffensive Lehrerbildung". In der Studie werden typische Nutzungsver-
läufe für Bereiche von Studieninhalten identifiziert und der Einfluss von Reformen zur Verbesserung der Lehre 
im Rahmen der "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" untersucht. Die Nutzungsdaten wurden durch Online-
Umfragen erhoben und im Rahmen eines Multikohorten-Sequenzdesigns ausgewertet. Als typisch für alle drei 
Fächer erwiesen sich große signifikante Nutzungsanstiege im Bachelorstudium. Weitere signifikante Nutzungs-
anstiege im Masterstudium traten ausschließlich im Fach Englisch in der "Sprachdidaktik" und der "Methodik" 
auf. Für die Fächer Deutsch und Mathematik konnten positive Zusammenhänge zwischen den Lehrinnovatio-
nen und der verstärkten Nutzung einzelner fachdidaktischer Studieninhaltsbereiche festgestellt werden. Die 
Hypothese über eine curricular begründete intensivere Nutzung der fachdidaktischen Studieninhaltsbereiche 
im Bachelorstudium durch Studierende unterschiedlicher Lehramtsformen konnte nur für das Fach Mathematik 
für die Bereiche "Umgang mit Heterogenität" und "Methodik" bestätigt werden, was vermutlich durch ver-
stärkte Anstrengungen in diesem Bereich bedingt ist. 
Abstract: Während Gleichaltrige als wichtige Sozialisationsumwelt für eine gelingende Entwicklung Jugendlicher 
gelten, können sie gleichzeitig auch ein Entwicklungsrisiko darstellen. Das gilt insbesondere für den Bereich der 



 41 Zeitschrifteninhaltsdienst August 2018 

                                                                                                                                                                                     
sexualisierten Gewalt. Ausgehend davon geht der vorliegende Beitrag den Fragen nach, wie hoch das Risiko für 
Jugendliche ist, von sexualisierter Gewalt durch Gleichaltrige betroffen zu sein, um welche Gewaltformen es 
sich dabei handelt und wie die Täter/innen in Beziehung zu den Betroffenen (etwa als Bekannte, Freunde oder 
Mitschüler/ innen) stehen. Datengrundlage ist eine repräsentative Jugendsurveystudie, in der 2.700 Schü-
ler/innen der 9. und 10. Jahrgangsstufe zu ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt befragt wurden. Die 
Befunde zeigen u. a., dass das Risiko Jugendlicher, durch Gleichaltrige sexualisierte Gewalt zu erfahren, höher 
ist, als das Risiko, das von Erwachsenen ausgeht, und dass dies im Allgemeinen für nicht-körperliche wie für 
körperliche Bereiche sexualisierter Gewalt gilt. Die in den Befunden darüber hinaus sichtbar werdende Dicho-
tomie (überwiegend) weiblicher Viktimisierung und (überwiegend) männlicher Täterschaft eröffnet einen kriti-
schen Blick auf Peer-Sozialisationskonzepte, die in macht-symmetrischen Beziehungen unter den Gleichaltrigen 
ihren theoretischen Ausgangspunkt nehmen. 
Abstract: Bislang ist kaum bekannt, inwieweit Geschwister vergleichbare Erfahrungen im Hinblick auf sexuellen 
Missbrauch in ihrer Kindheit machen und welche Auswirkungen Erfahrungen von Misshandlung, Missbrauch 
und Vernachlässigung auf die Geschwisterbeziehung haben. Im Rahmen einer retrospektiven Online-Studie 
wurden 4568 Erwachsene zu ihren Kindheitserfahrungen bezüglich Missbrauch, Misshandlung und Vernachläs-
sigung sowie der Qualität ihrer Beziehung zu einem Geschwister in der Kindheit befragt. Bei 870 Personen 
nahm zudem ein weiteres Geschwister an der Befragung teil. Die Ergebnisse verweisen auf ein erhöhtes Risiko, 
dass nicht nur ein, sondern beide Geschwister von sexuellem Missbrauch wie auch anderen Formen von Kin-
deswohlgefährdung betroffen sind. Sexueller Missbrauch geht mit Beeinträchtigungen der Geschwisterbezie-
hung einher. Diese Effekte werden jedoch vor allem durch das Vorliegen weiterer Formen von Kindeswohlge-
fährdung erklärt. Vor allem zeigen sich negative Auswirkungen auf die Geschwisterbeziehung aus der Sicht des 
jüngeren Geschwisters. 
Abstract: Zahlreiche Präventionsprogramme gegen sexualisierte Gewalt existieren für den schulischen Bereich. 
Vielen Programmen mangelt es jedoch einer rigorosen Evidenzbasierung, insbesondere bei Maßnahmen für 
jugendliche Schüler/-innen. Variablen auf einer verhaltensnahen Ebene wie Disclosurebereitschaft oder Vikti-
misierungserleben eignen sich als aussagekräftiges Kriterium einer potentiellen Wirksamkeit dieser Programme. 
Die vorliegende Studie versucht außerdem den Einfluss von Vorerfahrung mit Sexualpädagogik und Prävention 
sexualisierter Gewalt auf die Wirksamkeit der Programme zu untersuchen. In einem cluster-randomisierten 
(RCT) Design mit Prä-, Post- und Follow-Up-Messung wurden zwei schulische Präventionsprogramme (PP: Prac-
titioner Programm vs. SPP: Scientist-Practitioner Programm) mit einer (Warteliste-)Kontrollgruppe kontrastiert. 
Hierbei wurden 27 Schulklassen mit insgesamt 453 jugendlichen Schüler/-innen (MAlter = 14.18) entweder 
einer von zwei Interventionsgruppen (PP oder SPP) oder einer Kontrollgruppe randomisiert zugeteilt. Beide 
Präventionsprogramme zeigten einen positiven kurz- und langfristigen Einfluss auf die Disclosurebereitschaft 
gegenüber einer Beratungsstelle. Das PP zeigte darüber hinaus eine leichte Reduzierung im Viktimisierungser-
leben im Follow-Up. Es zeigten sich keine Effekte von Vorerfahrung mit Sexualpädagogik und Prävention sexua-
lisierter Gewalt. Im schulischen Alltag kann das PP somit eine effiziente Präventionsmaßnahme gegen sexuali-
sierte Gewalt für Jugendliche darstellen, wobei zukünftige Studien die Wirksamkeit auch für direktere Maße 
und heterogenere Schülerpopulationen erbringen sollten. 
Abstract: Im Forschungsprojekt wurden im Schuljahr 2015/2016 4.334 Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangs-
stufe sowie deren Schulleitungen aus 128 Schulen in vier Bundesländern befragt. 86 % der Jugendlichen haben 
in den vergangen drei Jahren von sexuellen Gewalterfahrungen von Mitschülerinnen und Mitschülern erfahren. 
Die meisten Jugendlichen haben angegeben, anderen Jugendlichen geholfen zu haben, die meist verbalen Be-
lästigungen und deutlich seltener sexuellen Übergriffen mit Körperkontakt ausgesetzt waren: Am häufigsten 
wurde Außenstehenden von den Situationen berichtet. Ebenfalls häufige Reaktionen waren die Konfrontation 
mit dem Täter bzw. der Täterin sowie das Sprechen mit der betroffenen Person. Allerdings hat eine substanziel-
le Minderheit der Jugendlichen - insbesondere Jungen - auch berichtet, keine Hilfe geleistet zu haben. Logisti-
sche Regressionsmodelle zeigen, dass Jugendliche vor allem dann Hilfe geleistet haben, wenn die Übergriffe 
durch andere Jugendliche begangen wurden, die Jugendlichen selbst von sexueller Gewalt betroffen waren und 
in der Schule umfassender über das Thema sexuelle Gewalt informiert wurden. Die Ergebnisse legen nahe, dass 
die Beschäftigung mit dem Thema sexuelle Gewalt in der Schule das Bystander-Verhalten von Jugendlichen 
verbessern, und dadurch einen Beitrag zur Prävention sexueller Gewalt leisten könnte. 
Abstract: In diesem Beitrag werden ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen Längsschnittstudie dargestellt, die 
erstmalig die dualen Karrieren von jungen Erwachsenen aus einer Eliteschule des Sports von der zehnten Klasse 
bis zwei Jahre nach Übergang in die Hochschule untersucht hat. Orientiert am Prinzip der maximalen Kontras-
tierung wird dabei einerseits eine junge Erwachsene vorgestellt, die ihre sportliche Hochleistungskarriere auch 
nach dem Wechsel in die Hochschule dynamisch fortschreibt und andererseits ein junger Erwachsener, der 
seine sportliche Hochleistungskarriere in dieser Übergangsphase abgebrochen hat. Dabei wird in einer Prozess-
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perspektive insbesondere in den Blick gerückt, wie die Jugendlichen ihre dualen Karrierewege biografisch erle-
ben und gestalten. Abschließend wird danach gefragt, welche Bedeutung institutionelle Rahmenbedingungen 
in Schule und Hochschule sowie sozialisatorische Einflussgrößen für diese unterschiedlichen Karrierewege ha-
ben. Aufgezeigt wird etwa, dass national erfolgreiche Sportkarrieren durch Ambivalenzen und Brüche gekenn-
zeichnet sein können und ihr Gelingen nicht nur ausgeprägte individuelle sportliche Hochleistungsorientierun-
gen und höhere Bildungsambitionen voraussetzt, sondern auch die Unterstützung durch verschiedene Soziali-
sationsinstanzen. 


