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American Educational Research Journal  

Volume 55, Number 5 (2018) 

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

 
 
ANNA GASSMAN-PINES, LAURA BELLOWS 
Food Instability and Academic Achievement: A Quasi-Experiment Using SNAP Benefit Timing  
[Abstract:] 
 
JOSHUA L. GLAZER, CORI EGAN 
The Ties That Bind: Building Civic Capacity for the Tennessee Achievement School District  
[Abstract:] 
 
BRIAN A. BURT, KRYSTAL L. WILLIAMS, WILLIAM A. SMITH 
Into the Storm: Ecological and Sociological Impediments to Black Males’ Persistence in Engineer-
ing Graduate Programs [Abstract:] 
 
AYDIN BAL, KEMAL AFACAN, HALIL IBRAHIM CAKIR 
Culturally Responsive School Discipline: Implementing Learning Lab at a High School for Systemic 
Transformation [Abstract:] 
 
KATHERINE CRAWFORD-GARRETT 
Lacking Resilience or Mounting Resistance? Interpreting the Actions of Indigenous and Immigrant 
Youth Within TeachFirst New Zealand [Abstract:] 
 
HEATHER C. HILL, MARK CHIN 
Connections Between Teachers’ Knowledge of Students, Instruction, and Achievement Outcomes 
[Abstract:] 
 
P. KAREN MURPHY , JEFFREY A. GREENE, CARLA M. FIRETTO, BRENDAN D. HENDRICK, MENGYI LI, CRISTIN 
MONTALBANO, LIWEI WEI 
Quality Talk: Developing Students’ Discourse to Promote High-level Comprehension [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/aer/current
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Bildung und Erziehung  

71. Jahrgang, Heft 3 (2018) „Regionale Schullandschaften und kommunale Schulentwicklung“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/paedagogik-soziale-
arbeit/schulpaedagogik/49150/bildung-und-erziehung-2018-jg-71-heft-3   
 
 
MANFRED HEINEMANN 
Regionale Schullandschaften, kommunale Schulentwicklung, Schulstrukturwandel in Norddeutsch-
land. Einleitung zu diesem Heft. 
 
ANKE SPIES/ JAN WOLTER 
Das Konstrukt der Bildungslandschaft als Maßstab für (Grund)Schulentwicklungsprozesse 
 
RÜDIGER REYHN 
Gemeinsam verantwortlich statt getrennt zuständig: Ein Jahrzehnt Bildungsregion Südniedersach-
sen 
 
PETER BRAMMER 
Eine Schullandschaft in Bewegung – Schulentwicklung in Göttingen. Studie über die weiterführen-
den Schulen im Sekundarbereich I und II 
 
MAIKE LANGGUTH 
Schulautonomie und Steuerung der Schulqualität. Regionale Schulentwicklung im Stadtstaat Ham-
burg 
 
MARCO SCHMIDT 
Transferagentur Niedersachsen: Unterstützung für den Auf- und Ausbau des datenbasierten kom-
munalen Bildungsmanagements 
 
 

  

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/paedagogik-soziale-arbeit/schulpaedagogik/49150/bildung-und-erziehung-2018-jg-71-heft-3
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/paedagogik-soziale-arbeit/schulpaedagogik/49150/bildung-und-erziehung-2018-jg-71-heft-3
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Educational Administration Quarterly 

Volume 54, Heft 4 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts:  
http://journals.sagepub.com/toc/eaqa/54/4   

 
 
SHENGNAN LIU, PHILIP HALLINGER 
Principal Instructional Leadership, Teacher Self-Efficacy, and Teacher Professional Learning in Chi-
na: Testing a Mediated-Effects Model [Abstract:] 
 
DAVID M. QUINN, THOMAS J. KANE, MIRIAM GREENBERG, DANIEL THAL  
Effects of a Video-Based Teacher Observation Program on the De-Privatization of Instruction: Evi-
dence From a Randomized Experiment [Abstract:] 
 
RACHEL ROEGMAN ET AL.  
Color-Neutral Disaggregation? Principals’ Practices Around Disaggregating Data From Three School 
Districts [Abstract:] 
 
JAYSON W. RICHARDSON, WILLIAM L. STERRETT 
District Technology Leadership Then and Now: A Comparative Study of District Technology Leader-
ship From 2001 to 2014 [Abstract:] 
 
VICKI PARK 
Leading Data Conversation Moves: Toward Data-Informed Leadership for Equity and Learning 
[Abstract:] 
 
ORI EYAL, MARISSA (GROSS) YARM  
Schools in Cross-Sector Alliances: What Do Schools Seek in Partnerships? [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/eaqa/54/4
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Educational Researcher  

47. Jahrgang, Heft 6 (2018) 

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

 

 
DANIEL KLASIK, TERRELL L. STRAYHORN 
The Complexity of College Readiness: Differences by Race and College Selectivity [Abstract:] 
 
TOMMASO AGASISTI, PABLO ZOIDO 
Comparing the Efficiency of Schools Through International Benchmarking: Results From an Em-
pirical Analysis of OECD PISA 2012 Data [Abstract:] 
 
NA YOUNG HWANG  
Suspensions and Achievement: Varying Links by Type, Frequency, and Subgroup [Abstract:] 
 
CHRISTOPHER J. WAGNER, MARIA GONZÁLEZ-HOWARD 
Studying Discourse as Social Interaction: The Potential of Social Network Analysis for Discourse 
Studies [Abstract:] 
 
SIMONE ISPA-LANDA 
Persistently Harsh Punishments Amid Efforts to Reform: Using Tools From Social Psychology to 
Counteract Racial Bias in School Disciplinary Decisions [Abstract:] 
 
MICHAEL J. KIEFFER, KAREN D. THOMPSON 
Hidden Progress of Multilingual Students on NAEP [Abstract:] 
 

 

  

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

Heft 7, 2018 „Digitalisierung in der Praxis“  
Beschreibung:  
Digitale Medien sind fester Bestandteil unserer Lebenswelt. Schülerinnen und Schüler können in 
der Regel schon wischen und klicken, bevor sie schreiben können. Die Bezeichnung "neue Medi-
en" erscheint somit bereits veraltet. Häu¿g gilt das allerdings noch nicht für den Schulalltag, ob-
wohl es viele Gründe gibt, die für den Einsatz digitaler Medien sprechen - schon in der Grund-
schule. 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://verlage.westermanngruppe.de/artikel/53180700/Grundschule-Digitalisierung-in-der-
Praxis?w=GRU18  

 

 
Basis  
THOMAS IRION UND BIRGIT EICKELMANN 
Digitale Bildung in der Grundschule: 7 Handlungsansätze [Abstract:] 
 
INES OLDENBURG 
„Nutzen Sie Ihre kollektive Intelligenz!“ [Abstract:] 
 
Aus der Schule 
ANNA HÜCKELHEIM 
Medienkompetenz – so früh wie möglich [Abstract:] 
 
Kompakt 
DANIELA SCHMEINCK 
Selbsterstellte E-Books – Mehrwert für den Unterricht [Abstract:] 
 
DANIELA SCHMEINCK 
Bewegungen filmen, analysieren und trainieren [Abstract:] 
 
INES OLDENBURG 
Versuche dokumentieren und verstehen [Abstract:] 
 
SEBASTIAN ENGEL, ANATOLIJ FANDRICH UND IRA DIETHELM 
Eintritt in eine neue Welt [Abstract:] 
 
Hintergrund 
UWE LEONHARDT 
Erklärvideos – vielseitig, kreativ und lehrreich [Abstract:] 
 
INES OLDENBURG 
„Digitale Bildung als Aufgabe annehmen“ [Abstract:] 
 
SIBYLLE SCHWARZ 
Achtung beim Datenschutz! [Abstract:] 
 
Debatten 
MANFRED BÖNSCH 
Die ausgelagerte Erziehung [Abstract:] 
 
Der kollegiale Rat 
WOLFRAM CREMER 
Der kollegiale Rat [Abstract:] 
 

 

https://verlage.westermanngruppe.de/artikel/53180700/Grundschule-Digitalisierung-in-der-Praxis?w=GRU18
https://verlage.westermanngruppe.de/artikel/53180700/Grundschule-Digitalisierung-in-der-Praxis?w=GRU18
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Journal for Educational Research Online / Journal für Bildungsforschung Online  

Volume 10, No 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft: 
http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/issue/view/48  

 

 
SARANTIS TACHTSOGLOU, JOHANNES KÖNIG 
The influence of learning opportunities during initial teacher education on the pedagogical 
knowledge of pre-service EFL teachers [Abstract:] 
 
SAMUEL MERK, COLIN CRAMER, NAIEN DAI, THORSTEN BOHL, MARCUS SYRING 
Factorial validity of attitudes towards heterogeneous student groups [Abstract:] 
 
ANITA SANDMEIER, MARTIN GUBLER, SILVIO HERZOG 
Teachers’ career mobility – A structural overview [Abstract:] 
 
EVELINE WITTMANN 
Indicator development in federal states – An analysis from the perspective of governance in the 
context of Canadian educational reporting [Abstract:] 
 
MARIANNE SCHÜPBACH, WIM NIEUWENBOOM, LUKAS FREI, BENJAMIN VON ALLMEN 
Open all-day schools as a means to promote mathematical skills and to reduce social or cultural 
disparities? [Abstract:] 
 

 

  

http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/issue/view/48
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Journal of Educational Psychology  

Volume 110, Issue 7 (2018) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/edu/110/7  

 

 
JAEGER, ALLISON J.; VELAZQUEZ, MIA N.; DAWDANOW, ANASTASIA; SHIPLEY, THOMAS F.   
Sketching and summarizing to reduce memory for seductive details in science text. [Abstract:] 
 
LAM, SILVIA SIU-YIN; MCBRIDE, CATHERINE 
Learning to write: The role of handwriting for Chinese spelling in kindergarten children. [Abstract:] 
 
SWANSON, H. LEE; OLIDE, ANDRES F.; KONG, JENNIFER E.   
Latent class analysis of children with math difficulties and/or math learning disabilities: Are there 
cognitive differences? [Abstract:] 
 
ANSARI, ARYA.   
The persistence of preschool effects from early childhood through adolescence. [Abstractz:] 
 
ANSARI, ARYA 
The persistence of preschool effects from early childhood through adolescence. [Abstract:] 
 
HUGHES, JAN N.; WEST, STEPHEN G.; KIM, HANJOE; BAUER, SHELBY S.   
Effect of early grade retention on school completion: A prospective study. [Abstract:] 
 
RUCINSKI, CHRISTINA L.; BROWN, JOSHUA L.; DOWNER, JASON T. 
Teacher–child relationships, classroom climate, and children’s social-emotional and academic de-
velopment. [Abstract:] 
 
WOLFF, FABIAN; HELM, FRIEDERIKE; ZIMMERMANN, FRIEDERIKE; NAGY, GABRIEL; MÖLLER, JENS.   
On the effects of social, temporal, and dimensional comparisons on academic self-concept. 
[Abstract:] 
 
LINNENBRINK-GARCIA, LISA; WORMINGTON, STEPHANIE V.; SNYDER, KATE E.; RIGGSBEE, JAN; PEREZ, TONY; 
BEN-ELIYAHU, ADAR; HILL, NANCY E.   
Multiple pathways to success: An examination of integrative motivational profiles among upper 
elementary and college students. [Abstract:] 
 

 

  

http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/edu/110/7
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Journal of Education Policy  

Volume 33, Issue 6 (2018) 

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

 
 
PETER KELLY, KAREN EGEDAL ANDREASEN, KRISTINE KOUSHOLT, ELIZABETH MCNESS & CHRISTIAN YDESEN 
Education governance and standardised tests in Denmark and England[Abstract:] 
 
GREG THOMPSON, LENORE ADIE & VAL KLENOWSKI 
Validity and participation: implications for school comparison of Australia’s National Assessment 
Program[Abstract:] 
 
A. KAMP 
Assembling the actors: exploring the challenges of ‘system leadership’ in education through Ac-
tor-Network Theory[Abstract:] 
 
ERICA O. TURNER 
Marke ting dive rsity:  se lling school districts  in a  racia lized marke tplace[Abstract:] 
 
JANET DOOLAN & JILLL BLACKMORE 
Principals’ talking back to mediatised education policie s rega rding school pe rformance[Abstract:] 
 
AMBER N. WARREN & NATALIA A. WARD 
‘This is my new normal’: teachers’ accounts of evaluation policy at local school board meet-
ings[Abstract:] 
 
Book Review 
NATALIE PAPANASTASIOU 
Modernising school governance : corpora te  planning and expe rt handling in sta te  educa tion 
 
MARK MURPHY 
School gove rnance : policy, politics and pra ctice s 
 
MEG MAGUIRE 
Educa tion and democra tic pa rticipa tion. The  making of lea rning communitie s 
 
MORTEN HANSEN 
Higher education institutions in the  EU: be tween compe tition and public se rvice 
 
 

 

  

https://www.tandfonline.com/toc/tedp20/current
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Lernende Schule  

Heft 83/2018 „Flucht, Migration, Integration“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/integration-
537083  

 
 
Grundsätzliches und Strittiges 
MOHINI LOKHANDE 
Vielfalt fördern 
Wie Bildungsnachteile von Heranwachsenden mit Migrationshintergrund entstehen und was 
Schule dagegen tun kann 
 
BOTHO PRIEBE 
Integration: Ohne Schule und Bildung geht es nicht 
Die rheinland-pfälzische Bildungsministerien Stefanie Hubig im Gespräch mit Lernende Schule 
 
GABRIELA KRETER/ BOTHO PRIEBE 
„Religionen können uns verbinden, nicht trennen“ 
Ein interreligiöses und interkonfessionelles Gespräch 
 
MAI-ANH BOGER 
Wessen Kultur? 
Zwischen konservativen und extremistischen Integrationsbegriffen unterscheiden lernen 
 
Praxis 
ANJA SEGOVIA 
Antwort auf Heterogenität 
Selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen in Sprachförderungsklassen 
 
DORIS AYAITA/ KATRIN KNOCHE 
Wirrwarr im Kopf auflösen 
Integration erfordert individuelles Eingehen 
 
ANTONIA STAUB 
Rassismus und wir 
Eine Unterrichtsreihe für die Sekundarstufe I 
 
GABRIELA KRETER 
Intergrationsfaktor Religion 
Neue Wege einer Hauptschule über eine Fachkonferenz  
 
THOMAS KREMERS 
Coaching von Geflüchteten 
Ein Beitrag zur Integration 
 
GABRIELA KRETER/ BOTHO PRIEBE 
Kooperativ geführt, doch mit „klarer Kante“ 
Wie Integration in der Schule gelingen kann 
 
Wort und Bild 
Verständigung durch Kultur 
„Flucht aus dem Alltag – One world“ 
 
Magazin 
UDO KLINGER 
Etwas ist faul im Staate D.! 

https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/integration-537083
https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/integration-537083
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Rezension 
ULRICH HEINEMANN 
Balken zu Splittern 
Von der neuen Undulsamkeit der liberalen Mitte in Migranten- und Flüchtlingsfragen 
 
KERSTIN WOHNE 
Unser Einwanderungsland 
Drei Perspektiven auf Flucht, Zuwanderung und Integration in Deutschland 
 
Werkstatt 
UDO KLINGER 
Migration, Kultur und Ingetration 
 
Migrationsphasen – nicht alles ist jederzeit hilfreich 
 
Die Angst vor dem/ den Fremden und wie man mit ihr umgehen kann 
 
Was bedeutet schon Kultur? 
 
Die Kulturkapsel 
 
Zwiebel oder Eisberg? Nützliche Modelle von Kultur 
 
Botschaften senden und empfangen  
 
Schul von Thun im neuen Licht 
 
Übung macht die Meisterin 
 
Zwölf Essentials für gelingende Gespräche 
 
Im Fachunterricht entscheidet’s sich 
 
Gemeinsam lernen tut allen gut 
 
Wer macht den Job?  
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Pädagogik  

 70. Jahrgang, Heft 9  2018 „Lernen mit Methode“ 

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

 
 
JOCHEN SCHNACK 
Lernen mit Methode 
Ein Methodencurriculum stimuliert die Unterrichtsentwicklung 
 
SANDRA FEUGE 
Ein Methodenkonzept für das Gymnasium entwickeln 
Einblicke in einen Schulentwicklungsprozess 
 
KERSTIN DENZIN/ DANIEL GESCHWANDTNER/ GLORIA HEMPEL/ INES STANJA 
Wissenschaftliches Arbeiten einüben 
Methodenlernen in der Oberstufe 
 
GUIDO IPSEN 
Mit digitalen Medien arbeiten 
Methodenschulung im Fach Computer- und Medientraining (CoMeT) 
 
JENS VOIGT 
Effektiv lernen 
Lernmethoden für jeden Tag 
 
SABINE KUBESCH/ FRANZ PLATZ 
Schüler mental stärken 
Selbstreguliertes Lernen trainiert Willensstärke und fördert Selbstdisziplin 
 
HENDRIK STAMMERMANN 
Papier ist geduldig 
Fördert das Schulbegleitheft methodische Kompetenzen?  
 
Beitrag 
WOLFGANG BEYWL/ KLAUS ZIERER 
10 Jahre „Visible Learning“ – 10 Jahre „Lernen sichtbar machen“ 
 
Serie 
Erziehen in der Schule 
Einführung und 1. Folge 
MATTHIAS TRAUTMANN 
Erziehen in der Schule 
 
SABINE ANDRESEN 
Erziehung als Zumutung? 
Facetten einer herausfordernden Aufgabe 
 
Pädagogik: Kontrovers 
Gymnasiallehrer in der Grundschule? 
PRO: SUSANNE EISENMANN 
CONTRA: THORSTEN BOHL 
 
Rezensionen 
HOLGER ZIELERMANNS 
Schulbegleitungen 
 

http://www.redaktion-paedagogik.de/abo-hefte/
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Pädagogik  

 70. Jahrgang, Heft 10  2018 „Studierende in der Schule“ 

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

 

 
JÖRG SIEWERT 
Studierende in der Schule 
Wie kann die Zusammenarbeit von Studierenden und Schule für beide Seiten ein Gewinn sein?  
 
INA KISSING-RUNNEBAUM/ CHRISTOPH WEIßER 
Studierende begleiten Flüchtlings- und Migrantenkinder 
Erfahrungen an einer Hauptschule 
 
THOMAS TIGGES ET AL.  
Schuler(innen) in die weiterführende Schule begleiten 
Studierende als Unterstützung in multiprofessionellen Teams 
 
FARINA BRAUN/ TORSTEN STAHLMANN 
Außerschulische Herausforderungen begleiten 
FKK und Tomatensuppe 
 
Johanna Gosch/ Kirsten Großmann 
SCHULADOPTION: STUDIERENDE MACHEN SCHULE 
Ein Kooperations-Projekt der Flensburger Universität 
 
BRITTA TILLMANN 
Was Studierende in der Schule (nicht) dürfen 
Klärung von juristischen Grundsatzfragen 
 
JOHANNES BASTIAN 
Forschungswerkstatt Schulentwicklung 
Eine Form professioneller Kooperation zwischen Schule und Universität 
 
 
EVA MARIE KEIMER 
Mit Student(innen) reflektieren 
Eine Win-Win-Situation für Lehrer(innen) und Studierende 
 
Beitrag 
ANNA BENNING/ FRANK LIPOWSKY/ LARS HOLZÄPFEL/ KARSTEN RINCKE 
Aufgaben und Herausforderungen für die unversitäre Lehrerfortbildung 
Oder: „Wie kommt der Köder zum Fisch?“ – Befunde einer Befragung 
 
Serie 
Erziehen in der Schule 2. Folge 
MARIANNE HORSTKEMPER/ KLAUS-JÜRGEN TILLMANN 
Die Schule als Institution erzieht 
Sozialisationsprozesse im schulischen Alltagsleben 
 
StandPunkt 
MICHAEL MADEJA 
Neuropädagogik? – Aber bitte ohne Neuromythen 
 
Rezensionen 
FRANCO RAU 

http://www.redaktion-paedagogik.de/abo-hefte/
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Apps zum Lehren und Lernen im Unterricht 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht  

4 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.reinhardt-verlag.de/de/einzelheft/54264/  

 

 
ANNETT WOLGAST: 
Editorial [Abstract:] 
 
ANNETT WOLGAST: 
Empirische Arbeit: Wechselbeziehungen zwischen sozialer Perspektivübernahme und der Nutzung 
von Strategien im Umgang mit Texten [Abstract:] 
 
SASCHA SCHNEIDER, MAIK BEEGE, STEVE NEBEL, GÜNTER DANIEL REY: 
Theoretischer Beitrag: Soziale Prozesse beim Lernen mit digital präsentierten Lernmaterialien 
[Abstract:] 
 
ANNETT WOLGAST, JOACHIM STIENSMEIER-PELSTER, JENS MÖLLER, JOHANNA KAISER, CLAUDIA VON AUF-
SCHNAITER: 
Empirische Arbeit: Erkennen Lehramtsstudierende das akademische Fähigkeitsselbstkonzept in 
Aussagen von Schülerinnen und Schülern? [Abstract:] 
 
JOHANNA M. HERMANN, KATHRIN RUMRICH: 
Empirische Arbeit: Stereotype Threat im Sportunterricht [Abstract:] 
 
TAMARA MARKSTEINER: 
Diskussion: Über den Zusammenhang zwischen Faktoren mit sozialem Bezug und Leistungsma-
ßen im Bildungskontext [Abstract:] 
 

 

  

http://www.reinhardt-verlag.de/de/einzelheft/54264/
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Recht der Jugend und des Bildungswesens  

Heft 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.beck-shop.de/rdjb-recht-jugend-
bildungswesens/productview.aspx?product=13568411&pac=sem-
shop&adword=google/Dynamic-Search-Ad/DSA-
Zeitschriften&gclid=EAIaIQobChMInYjJgvuy3QIVLzPTCh2SHQiKEAAYASAAEgKV0_D_BwE  

 

 
REINHARD WIESNER 
Rückblick und Ausblick – wo stehen wir nach der gescheiterten Reform?  
 
SUSANNE DERN/ CHRISTINE KÖCKERITZ 
Hin und her und her und hin? Wann stellt sich der Gesetzgeber endlich den Reformbedarfen im 
Pflegekinderwesen?  
 
STEFAN HEINITZ 
Kinderschutz und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern. Ein Debattenbeitrag im Zei-
chen der Reform des SGB VIII 
 
NORBERT STRUCK 
Ein „Inklusives SGB VIII“ durch Infrastruktur und einen eigenständigen Leistungstatbestand ver-
wirklichen 
 
KNUT HINRICHS 
20 Jahre Streit um die Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe 
 
REINHOLD GRAVELMANN 
Mediatisierung der Lebenswelten als Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe  
 
ANTJE STEINBÜCHEL/ PHILIP SCHÜTZEBERG 
Die Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge – eine Bilanz  
 
WINFRIED KLUTH 
Internationale und ausländlische Schulen im deutschen Schulrechtssystem – eine Analyse aus der 
Sicht des Verfassungsrechts 
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THOMAS GROOS 
Freie Grundschulwahl als Verstärker sozialer und ethnischer Segregation [Abstract:] 
 
CHRISTIAN KLAR 
Schulen im Brennpunkt 
Klarheit und Konsequenz [Abstract:] 
 
DIE REDAKTION 
Blended Learning in der zweiten Phase der Lehrerausbildung [Abstract:] 
 
ANDRÉA RIEDEL 
Blended Learning in der zweiten Phase der Lehrerausbildung 
Praxisbeispiel Schleswig-Holstein [Abstract:] 
 
PROF. DR. THOMAS RIECKE-BAULECKE, PROF. DR. ANDREAS SCHLEICHER 
Arbeitszufriedenheit und Lerneffizienz [Abstract:] 
 
INGA HESSE, ULRIKE ARENS-AZEVEDO, ZITA SCHILLMÖLLER 
Qualität der Schulverpflegung in Deutschland [Abstract:] 
 
RALPH SCHUMACHER 
Aufbau physikalischen Wissens [Abstract:] 
 
TOBIAS STRICKER, ELVIRA EBERHARDT, THEO TRÖNDLE 
Umgang von Schulleitungen mit externer Evaluation  
Ergebnisse einer Interviewstudie mit ehemaligen Evaluatorinnen und Evaluatoren aus Baden-
Württemberg [Abstract:] 
 
GREGOR C. JABUREK 
Wem „gehört“ ein Arbeitsblatt? [Abstract:] 
 
ANNE SLIWKA 
Globalisierung und Digitalisierung als Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik [Abstract:] 
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KATRIN SOMMER, JOACHIM WIRTH, NIKOL RUMMEL 
Authentizität der Wissenschaftsvermittlung im Schülerlabor – Einführung in den Thementeil 
 
ANICA BETZ 
Der Einfluss der Lernumgebung auf die (wahrgenommene) Authentizität der linguistischen Wis-
senschaftsvermittlung und das Situationale Interesse von Lernenden [Abstract:] 
 
MARCEL MIERWALD, THOMAS LEHMANN, NICOLA BRAUCH 
Zur Veränderung epistemologischer Überzeugungen im Schülerlabor: Authentizität von Lernmate-
rial als Chance der Entwicklung einer wissenschaftlich angemessenen Überzeugungshaltung im 
Fach Geschichte? [Abstract:] 
 
VALENTINA NACHTIGALL, NIKOL RUMMEL, KATJA SEROVA 
Authentisch ist nicht gleich authentisch – Wie Schülerinnen und Schüler die Authentizität von 
Lernaktivitäten im Schülerlabor einschätzen [Abstract:] 
 
HEIKE ITZEK-GREULICH, CHRISTIAN VOLLMER 
Quantitative Forschung zur Authentizität der Wissenschaftsvermittlung im Schülerlabor. Ein Dis-
kussionsbeitrag [Abstract:] 
 
ANJA KÜRZINGER, SANNA POHLMANN-ROTHER, MIRIAM HESS…  
Aufgabenstellungen und ihre Bedeutung für die Textqualität von Schülerinnen und Schülern im 
Anfangsunterricht [Abstract:] 
 
MELANIE BANGEL, PROF. DR. ASTRID MÜLLER 
Orthographisches Lernen durch Zugang zur Schriftstruktur [Abstract:] 
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FERDINAND EDER, STEFAN BRAUCKMANN, ANGELIKA PASEKA 
Editorial 
 
ANNIKA BRAUN, SABINE WEIß, PROF. DR. EWALD KIEL 
Interkulturelle Schulentwicklung an Grundschulen [Abstract:] 
 
LYDIA KATER-WETTSTÄDT 
Unterricht zum Thema „Flucht und Flüchtlinge“? Eine Analyse von Lehrmaterialien aus dem In-
ternet [Abstract:] 
 
PROF. DR. JOHANNES KÖNIG, DR. MARTIN DRAHMANN… 
Motivprofile von Studierenden zu Beginn der Lehrerbildung [Abstract:] 
 
JULIA HÄBIG, ENIKÖ ZALA-MEZÖ, DANIELA MÜLLER-KUHN… 
Partizipation von Schülerinnen und Schülern schriftlich fixiert [Abstract:] 
 
MAG. CHRISTINA WALLNER-PASCHON, DR. IRIS HÖLLER… 
Extreme Internetnutzung zu Hause und Schülerkompetenzen [Abstract:] 
 
PD DR. JOHANNES REITINGER 
Klaus Moegling: Kultureller Transfer und Bildungsinnovation: Wie Schulen die nächste Generation 
auf die Zukunft der Globalisierung vorbereiten können 
 
KATHARINA KUCKUCK 
Berndt, Constanze; Häcker, Thomas; Leonhard, Tobias: Reflexive Lehrerbildung revisited. Tradi-
tionen – Zugänge – Perspektiven. 
 
FLORIAN MÜLLER, PETRA HECHT 
Kurznachrichten aus der ÖFEB 
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Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
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CHRISTOPH LAIMER 
Editorial 
 
BIDONVILLES UND BRETTELDÖRFER. EIN JAHRHUNDERT INFORMELLER STADTENTWICKLUNG IN EUROPA:  
Andre Krammer, Friedrich Hauer 
Bidonvilles, Fischkistensiedlung, Bretteldörfer [Abstract:] 
 
FRIEDRICH HAUER, ANDRE KRAMMER 
Das WILDE WIEN [Abstract:] 
 
ANDRE KRAMMER, ANDRE KRAMMER 
Besuchen Sie BRETTELDORF [Abstract:] 
 
FRIEDERICH HAUER, ANDRE KRAMMER 
Wo die ABRISSBIRNE wartet [Abstract:] 
 
MURIEL COHEN, MARIE-CLAUDE BLANC-CHALÉARD 
SCHWELLEN zur STADT [Abstract:] 
 
DUBRAVKA SEKULIC 
The ambiguities of informality [Abstract:] 
 
ANKE SCHULZ 
Die Bude haben WIR gebaut, mein MANN und ICH [Abstract:] 
 
Kustinserts: 
BARBARA HOLUB, PAUL RAJAKOVICS, SIX/ PETRITSCH 
Kunstinserts: Nicole Six und Paul Petritsch [Abstract:] 
 
Magazin 
ERNST GRUBER 
Alte Mauern junge Kollektive [Abstract:] 
 
Besprechungen 
CHRISTOPH LAIMER 
Von Innsbruck nach Calais [nur online] 
 
ROBERT TEMEL 
Ein einzigartiges Wohnlabor 
 
ANTJE LEHN 
Kollaborative Selbstermächtigung für städtisches Handeln 
 
INGE MANKA 
Selbstbeauftragte Archivierung 
 
JOHANNA BETZ 
Dekommodifizierung und Demokratisierung der Wohnraumversorgung 
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ERNST GRUBER 
„ Und wer zahlt das?“ 
 
SILVESTER KREIL 
Beweismittel Architektur 
 
ERNST GRUBER 
Inklusion als neues Selbstverständnis 
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Abstract: Although social policies aimed at low-income families are thought to promote children’s educational 
success, little research has examined how these policies are related to children’s academic achievement. This 
article focuses on the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), the United States’ largest food assis-
tance program. Using administrative data on over 148,000 SNAP-receiving public school children, we analyze 
the recency of SNAP benefit transfer and children’s end-of-grade math and reading achievement test scores. 
Results indicate differences in students’ math and reading performance based on the recency of SNAP benefit 
transfer. Although the relationship is stronger for reading than for math, the relationship between students’ 
test scores and SNAP transfer is roughly curvilinear. Test scores peak in the third week following benefit trans-
fer. 
Abstract: The Tennessee Achievement School District (ASD) is among several state-run districts established to turn 
around underperforming schools. Like other such districts, the ASD removes schools from local control and is 
not accountable to local political institutions. Despite its authority, the ASD has encountered opposition within 
Memphis where its schools reside. For those inclined to its market orientation and suspicious of traditional 
districts, the ASD is an innovative effort to improve outcomes for disadvantaged students. For those that see 
educational failure in Memphis as the result of social and economic isolation, the ASD appears motivated by 
profit, paternalism, and racism. A third narrative, largely hidden from view, encompasses people who reject 
state takeover but seek to confront structural causes of poor performance. 
Abstract: While much is known about how Black students negotiate and navigate undergraduate studies, there is a 
dearth of research on what happens when these students enter graduate school. This article presents the re-
sults of a study of 21 Black male graduate students in engineering from one highly ranked research-intensive 
institution. This article provides evidence of structurally racialized policies within the engineering college (e.g., 
admissions) and racialized and gendered interactions with peers and advisors that threaten Black males’ persis-
tence in engineering. We argue for taking an anti-deficit approach to understanding Black males’ persistence in 
engineering. We conclude with implications for policy, practice, and research that could further improve the 
scholarship and experiences of Black males in engineering graduate programs. 
Abstract: Youth from racially minoritized communities disproportionately receive exclusionary school discipline 
more severely and frequently. The racialization of school discipline has been linked to long-term deleterious 
impacts on students’ academic and life outcomes. In this article, we present a formative intervention, Learning 
Lab that addressed racial disparities in school discipline at a public high school. Learning Lab successfully united 
local stakeholders, specifically those who had been historically excluded from the school’s decision-making 
activities. Learning Lab members engaged in historical and empirical root cause analyses, mapped out their 
existing discipline system, and designed a culturally responsive schoolwide behavioral support model in re-
sponse to diverse experiences, resources, practices, needs, and goals of local stakeholders. Analysis drew on 
the theory of expansive learning to examine how the Learning Lab process worked through expansive learning 
actions. Implications for research and practice are discussed. 
Abstract: This article draws on qualitative data collected in New Zealand over a 6-month period to examine how 
participants in and involved with TeachFirst New Zealand (TFNZ) rely on notions of grit and resilience to explain 
the underachievement of their Māori and Pasifika students. I aim to illustrate that participants face pressure 
not only to instill resilience in their students but also to enact resilience themselves as they face repeated fail-
ures and frustrations in the urban and rural contexts in which they teach. Although participants could interpret 
their students’ refusal to adhere to classroom norms as modes of resistance against schooling practices that 
have perpetuated colonial legacies, instead they frame students as passive and apathetic recipients of content 
rather than as agentic actors within their education. 
Abstract: Both scholars and professional standards identify teachers’ knowledge of students as important to pro-
moting effective instruction and student learning. Prior research investigates two such types of knowledge: 
knowledge of student thinking and teacher accuracy in predicting student performance on cognitive assess-
ments. However, the field presents weak evidence regarding whether these constructs are amenable to accu-
rate measurement and whether such knowledge relates to instruction and student outcomes. Without this 
evidence, it is difficult to assess the relevance of this form of teacher knowledge. In this article, evidence from 
284 teachers suggests that accuracy can be adequately measured and relates to instruction and student out-
comes. Knowledge of student misconceptions proved more difficult to measure, yet still predicted student 
outcomes in one model. 
Abstract: Students often struggle to comprehend complex text. In response, we conducted an initial, year-long 
study of Quality Talk, a teacher-facilitated, small-group discussion approach designed to enhance students’ 
basic and high-level comprehension, in two fourth-grade classrooms. Specifically, teachers delivered instruc-
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tional mini-lessons on discourse elements (e.g., questioning or argumentation) and conducted weekly text-
based discussions in their language arts classes. Analysis of the videorecorded discussions showed decreases in 
teacher-initiated discourse elements, indicating a release of responsibility to students, whereas students’ dis-
course reflected increased critical-analytic thinking (e.g., elaborated explanations or exploratory talk). Im-
portantly, statistically and practically significant increases were evidenced on written measures of students’ 
basic and high-level comprehension, indicating the promise of small-group discourse as a way to foster individ-
ual student learning outcomes. 
Abstract: Background: Empirical evidence increasingly suggests that leadership which motivates, supports, and 
sustains the professional learning of teachers has a knock-on effect for both student learning and school im-
provement. The current study was conducted in China, where the workplace learning of teachers is embedded 
in a strong tradition of school-based, teacher learning practices such as the Master Teacher–Apprentice Bond 
and Teacher Research Groups. Purpose: The study investigated a mediated-effects model of principal instruc-
tional leadership and teacher learning. The model proposed principal time management skills and self-efficacy 
as antecedents of instructional leadership and teacher self-efficacy as a mediator of principal instructional 
leadership effects on the professional learning of teachers. Method: Survey data were collected from 3,414 
teachers and 186 principals in 186 middle schools in Qingdao, China. Confirmatory factor analysis, structural 
equation modeling, and bootstrapping were used to analyze the multisource data. Results: The research con-
firmed a partial mediation model whereby principal instructional leadership evidenced moderate direct and 
indirect effects on teacher professional learning. Principal time management and self-efficacy exercised small 
effects on principal instructional leadership. Implications: The research adds to a growing body of research that 
affirms a positive relationship between principal leadership and teacher professional learning and emphasizes 
the importance of self-efficacy in shaping educator practice. The authors suggest the timeliness for scholars to 
undertake systematic reviews of this literature on leadership and teacher professional learning, and offer rec-
ommendations for school leadership practice. 
Abstract: Purpose: U.S. schools have traditionally been characterized by teacher privacy and independence, yet 
theory and empirical work suggest that peer observation and support—or “de-privatized instruction”—can 
help improve pedagogical practice. In this study, we investigate whether the introduction of video technology 
into a school—through a video-based teacher evaluation system called Best Foot Forward (BFF)—led to instruc-
tional de-privatization, even in the absence of program components designed to encourage de-privatization. 
Research Method: Eighty-five schools were randomly assigned to BFF or a control condition. After one school 
year, teachers and administrators completed Web-based surveys about their experiences. Findings: We find 
that BFF caused administrators to facilitate more peer support among teachers, made teachers more likely to 
share lesson videos with colleagues, led teachers to have more of their lessons seen by other teachers, and 
redistributed which teachers were providing instructional support to colleagues (with relatively newer teachers 
taking on a larger role in providing peer support). Implications: Results suggest that video technology may be 
an effective tool for efforts to improve instruction by increasing peer observation and support. 
Abstract: Purpose: We explored the practices and understandings around using disaggregated data to inform in-
struction of 18 principals from three Midwestern school districts. Research Method: This qualitative study used 
one-on-one semistructured interviews with the principals focusing on how they disaggregate data in practice. 
The protocol included general questions about principals’ data practices as well as specific questions around 
disaggregation. Initial inductive coding began with principals’ direct responses to specific questions around 
disaggregation, and then emerging themes were used to analyze the entire transcripts. Findings: Participants 
were more likely to talk about disaggregation in relation to performance (by teacher, by grade level, etc.) than 
by subgroup (by race/ethnicity, by gender, etc.). Further analysis highlighted principals’ purposes for disaggre-
gating data that focused on identifying low performance on standards-based assessments, as well as the chal-
lenges they faced, particularly in terms of technical skills and software. Implications for Research and Practice: 
We conclude with a discussion of how disaggregation could support or challenge equity-focused leadership, 
with implications for policy, practice, and preparation. We consider the role of the principal in identifying ineq-
uitable patterns versus focusing on individual students, and different ways that equity can become part of 
regular leadership practice. 
Abstract: Purpose: This article focuses on district superintendents who were recognized as eSchoolNews Tech-
Savvy Superintendents. Research Methods: Using interviews, this study compares data from superintendents 
who won this award between 2001 and 2010 in contrast to those who won the award between 2011 and 2014. 
The focus of the study is on understanding how discussions of challenges and successes within this population 
have shifted over nearly 15 years. Findings: A key finding is that these district-level leaders have shifted away 
from first-order changes of implementing technology initiatives and toward second-order changes of support-
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ing teaching and learning that is supported with modern digital technologies. Implications: Recommendations 
are made for leadership preparation as well as lines of inquiry. 
Abstract: Purpose: The purpose of this article is to examine the data conversation moves enacted by leaders and 
to bridge organizational leadership for equity and data-informed decision making to practice. I argue that data 
discussion moves with the purpose of improving equity and learning must reflect core tenets of organizational 
leadership for equity—specifically eliminating deficit thinking and focusing on inquiry for improvement. Re-
search Method: I employ case study methods to explore how data use routines and discussion moves unfold in 
context. The analysis for this article stems from data collected over a 2-year period at an elementary school, 
consisting of 106.5 hours of observation, 25 semistructured interviews, and document reviews. Analysis was an 
iterative process, beginning with holistic case studies, open coding, and then a focused coding that lead to a 
finalized typology of data conversation moves. Findings: Leaders engaged in data conversation moves that 
invited an inquiry stance and a strength-based approach to understanding how student data could inform in-
structional improvement and support, such as (a) Triangulating, (b) Reframing Deficit Thinking to Building on 
Student Learning Assets, (c) Pedagogical Linking and Student-Centered Positioning, and (d) Extending. Implica-
tions: This study contributes to the growing body of research that examines the micro-processes of data use 
practice by honing in on conversation moves that educators engage in to shift discussion toward student learn-
ing and professional inquiry. The findings highlight how data use for inquiry, learning, and equity requires lead-
ership practices that forge capacity building routines with facilitation of data conversation moves. 
Abstract: Purpose: In recent years, the rise of cross-sector alliances (CSAs) in education has elicited growing con-
cerns regarding the unrestrained influence of external partners. Against this backdrop, this study aims to ex-
plore the ways in which public schools perceive and collaborate with nonsystem actors (NSAs). Research Meth-
ods: Using a qualitative design, 32 in-depth interviews with 29 school CSA coordinators responsible for manag-
ing 32 civic education CSAs in Israel were triangulated with CSA email correspondence and completed feedback 
forms. Data were coded and analyzed using categorical techniques. Findings: Three main themes emerged from 
our data: identity of the public education system, pedagogic identity of the school, and collaboration and mu-
tuality. While concerned by the threat of CSAs to public education, school coordinators expressed confidence in 
their ability to protect their school’s identity from NSA influence via twin strategies of regulation and adapta-
tion. However, our analysis revealed that by avoiding substantial engagement with NSAs, the coordinators 
effectively ceded control to them over educational activities. We propose two new theoretical constructs to 
categorize alliances: reproductive mutuality, in which schools effectively accept the ideology and programs of 
NSAs, by a form of “soft coercion”; and transformative mutuality, in which school coordinators and NSA repre-
sentatives engage in substantive dialogue about educational values, goals, and methods, leading to pedagogical 
innovation and protecting the public school ethos. Implications: The findings suggest that schools expand their 
involvement in vetting, monitoring, and activating CSA programs; protect teachers’ professional status; en-
courage knowledge transfer; and foster transformative mutuality to propel socioeducational change. 
Abstract: To make the abstract idea of “college readiness” legible for public purposes, readiness indicators have 
tended to treat students identically: If a student meets a simple benchmark, he or she is ready for any college. 
This shorthand ignores that indicators of readiness may differ according to students’ backgrounds and where 
they choose to enroll in college. We use nationally representative data to show that readiness measures that 
are sensitive to students’ race/ethnicity and the selectivity and level of colleges in which they enroll reveal 
important nuance in readiness predictions. We find different readiness benchmarks indicate readiness for dif-
ferent groups of students when high school performance measures are used to predict different college out-
comes, complicating the interpretation and use of conventional readiness measures. 
Abstract: This paper derives efficiency scores for around 8,500 schools in 30 countries, using Programme for Inter-
national Student Assessment 2012 data and a nonparametric approach called data envelopment analysis as 
method. On average, achievement scores of schools can be increased by 27%, holding inputs constant. Efficien-
cy scores vary considerably both between and within countries; the role of managerial efficiency and structural 
differences due to operating in different contexts (countries) is disentangled. Subsequently, a number of 
school-level factors are found to be correlated with efficiency scores and indicate potential directions for im-
proving educational results. Heterogeneity of such characteristics across countries and along the distribution of 
efficiency is explored. 
Abstract: Researchers have shown that receiving suspensions is associated with negative educational outcomes. 
However, existing studies fail to control for unobservable differences between those students who received 
suspensions and those who did not. In this study, I compare achievement for a given student across school 
quarters with varying types and levels of suspensions by taking advantage of a unique dataset that measures 
student achievement at 12 time points across 3 academic years. Results show that multiple suspensions are 
associated with lower math and English language arts achievement even after controlling for differences be-
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tween students. Furthermore, I find suggestive evidence that these associations are stronger for students who 
have an elevated risk of suspensions. 
Abstract: Education researchers have extensively studied classroom discourse as a way to understand classroom 
structures and learning. This article proposes the use of social network analysis (SNA) as a method for discourse 
studies in education. SNA enables us to learn about the connections between persons and the patterns of rela-
tions within groups. This presents a novel approach to the study of discourse that may more accurately reflect 
current understandings of discourse as a social phenomenon. This article explains the theoretical links between 
SNA and the concept of discourse in education and then considers how SNA can be used to examine classroom 
discourse. A brief overview of promising methods is presented to provide examples of how SNA can be applied 
to discourse data. This article argues that continued exploration and applications of SNA could yield more com-
plex understandings of the role of discourse in learning opportunities and outcomes. 
Abstract: In response to concerns about overly harsh and racially inequitable school discipline, schools have intro-
duced disciplinary reforms. However, even in schools where these reformative programs are present, many 
students continue to be subject to developmentally inappropriate discipline and striking racial gaps in discipli-
nary outcomes persist. Teachers’ implicit racial bias likely contributes to racial disparities in school discipline. In 
this article, I highlight two social psychological skills—perspective-taking and individuating—that have been 
found to reduce the effects of implicit bias in nonschool settings. I suggest that if developed in educators, these 
social psychological skills could also help reduce racial disparities in school discipline. I discuss implications for 
future research and policy. 
Abstract: Using National Assessment of Educational Progress data from 2003 to 2015, this brief describes changes 
in the reading and mathematics performance of multilingual students—defined as students who report a pri-
mary home language or languages other than English. Although all students’ scores improved, multilingual 
students’ scores improved two to three times more than monolingual students’ scores in both subjects in 
Grades 4 and 8. There was little evidence that these trends were explained by cohort changes in racial/ethnic, 
socioeconomic, or regional composition. These promising trends are obscured when researchers and policy-
makers focus only on scores for students currently classified as English learners. 
Abstract: Es gibt viele gute Gründe, weshalb sich schon Grundschulkinder mit digitalen Medien beschäftigen soll-
ten. Lehrkräften stehen dabei verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten zur Auswahl. 
Abstract: Der Einsatz digitaler Medien ist oft mit der diffusen Erwartung verbunden, der Unterricht werde dadurch 
automatisch besser. Was dabei wirklich ausschlaggebend ist, erklärt Bildungsforscher Klaus Zierer im Interview. 
Er fordert: Pädagogik vor Technik! 
Abstract: Der Gemeinschaftsgrundschule Belke-Steinbeck/Besenkamp in Enger, NordrheinWestfalen, ist es wichtig, 
dass ihre Schülerinnen und Schüler digitale Medien schon früh als Arbeitsgerät begreifen. Dabei sollen die Kin-
der nicht nur mit, sondern auch viel über Medien lernen. 
Abstract: Mit entsprechenden Apps können sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte mit wenig Auf-
wand eigene digitale Bücher entwickeln. Diese können Unterrichtsergebnis oder Unterrichtsgegenstand sein - 
eine Anleitung. 
Abstract: Tablets im Sportunterricht ermöglichen ganz unkompliziert visuelles Feedback - ein Gewinn für Lernende 
und vor allem Lehrende. 
Abstract: Filmen Schülerinnen und Schüler im Sachunterricht mit Tablets ihre Versuche, hilft ihnen das nicht nur, 
den Unterrichtsinhalt zu durchdringen. Sie lernen gleichzeitig die digitale Welt sowie mit ihr verbundene Regeln 
kennen - ein Unterrichtsbeispiel. 
Abstract: Schülerinnen und Schüler wachsen heute umgeben von digital vernetzten Systemen auf. Informatische 
Grundbildung kann ihnen helfen, diese zu verstehen. 
Abstract: Mithilfe selbsterstellter Videos zu Unterrichtsthemen lassen sich neben Fachinhalten auch filmsprachli-
che Grundkompetenzen vermitteln. 
Abstract: Florian Nuxoll hat zusammen mit zwei Grundschullehrerinnen ein Medienbildungskonzept für die Pri-
marstufe entwickelt. Im Interview spricht der Lehrer und Autor über Herausforderungen und Chancen digitaler 
Bildung. 
Abstract: Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung betrifft auch Schulen, zum Beispiel wenn sie Fotos von Schü-
lerinnen und Schülern veröffentlichen. 
Abstract: Unseren Autor Manfred Bönsch beschäftigt, dass in Deutschland staatliche Institutionen augenscheinlich 
verstärkt die Erziehungsaufgabe übernehmen. Er plädiert dafür, im Zuge dieser Entwicklung das Kindeswohl 
nicht außer Acht zu lassen - ein Meinungsbeitrag. 
Abstract: Experten beantworten Lehrerfragen aus Pädagogik, Psychologie und Recht. 
Abstract: The aim of this study is to investigate the effect of formal learning opportunities during initial teacher 
education on the pedagogical knowledge of pre-service EFL (English as a Foreign Language) teachers. To ac-



 30 Zeitschrifteninhaltsdienst Oktober 2018 

                                                                                                                                                                                     
complish this aim, we sampled within the PKE-study (Professional Competence of EFL Teachers) pre-service 
teachers in the first phase during their Master studies at university, and in the last year of their induction phase 
in North Rhine-Westphalia. The results of the analysis of variance show initially that regarding the studying 
phase pre-service EFL teachers in the induction phase have a higher level of pedagogical knowledge than pre-
service EFL teachers in the first phase. This difference is statistically significant and is approximately one stand-
ard deviation. At the multivariate level, the results of structural equation modeling show that the studying 
phase also affects the pedagogical knowledge positively. This effect, however, is mediated by more proximal 
and differentiated pedagogical-specific learning opportunities realized by the pre-service teachers. Overall, our 
analysis results demonstrate the effectiveness of teacher training for EFL. 
Abstract: The current study investigates the construct validity of an instrument that assesses cognitive, affective 
and behavioral attitudes as well as intrinsic motivational orientation towards heterogeneous learning groups, 
held by N = 879 student teachers. The investigated instrument assesses attitudes and motivational orientations 
and contains five factors (utility, cost, negative emotions, competence and intrinsic motivation) which were 
assessed for three kinds (social, ethnic and performance) of heterogeneity. To investigate the factorial validity 
of this instrument we conducted multi-level confirmatory factor analyses to test the postulated structure at the 
within-person level (three five dimensional measurements) and the between-person level (five-dimensional 
structure of person specific means over the three forms of heterogeneity) simultaneously. The results confirm 
the postulated structure on both levels, with level variant ?-congeneric measurement models. Closer inspection 
of intraclass correlation coefficients of the items and predictive effects of the form of heterogeneity on the five 
factors of attitudes towards heterogeneous learning groups imply, that the instrument can distinguish between 
the three forms of heterogeneity. We judge these findings as strong evidence for the construct validity of the 
instrument. 
Abstract: Over the last decades, teachers’ occupational mobility has gained in importance for schools and educa-
tional policy alike. Although there is an increased practical need for a more in-depth understanding of teacher 
mobility, the field – particularly in Europe – currently lacks coherence and systematic coverage. Despite many 
research initiatives, there is a dearth of interdisciplinary approaches. Such studies would lead to a deeper un-
derstanding of teacher mobility and to new, practically relevant insights. However, hardly any such project has 
been conducted because each academic discipline focuses on its own models, concepts and methods. This 
article identifies relevant criteria to explore teachers’ occupational mobility, it provides a structured overview 
of research on teacher mobility, and it critically assesses the theoretical and methodological approaches of this 
field. It is argued that (a) there is a lack of conceptual models on teachers’ occupational mobility, (b) educa-
tional research in Europe would benefit greatly from gathering consistent and coherent data on teacher mobili-
ty, and (c) the core insights into teacher mobility have predominantly been based on qualitative studies. In 
contrast, quantitative research designs to date have only provided limited insights into the interplay of contex-
tual and subjective factors over time. 
Abstract: One function attributed to national education reporting is to enable a rational control of government 
regulation. However, educational reporting itself is the subject of political negotiation processes at the inter-
face between science and politics. These can affect the quality of the development of the indicators. Empirical-
ly the question is of interest of how interdependence is shaped, which limitations ensue for the development 
of indicators, and which strategies the reporting institutions apply to deal with interdependence. Particularly in 
federal states, it is to be expected that the reporting authorities will be affected by restrictions which matter 
from the perspective of governance theory. The present paper analyzes the Canadian education reporting on 
the basis of criteria from governance theory, since, like German education, it is located in a federal education 
system. The Canadian experience provides evidence of how to deal with the problems of interdependence in 
the federal state. 
Abstract: All-day schools in Switzerland have been discussed as a possible means to promote school achievement 
and to reduce correspondent disparities based on socioeconomic status or first language. This contribution 
explores those assumptions based on a sample of 1806 students from 53 open all-day schools located in the 
German-speaking part of Switzerland, which have been examined as part of a longitudinal study between the 
end of first and the end of second grade, with some students continuously utilizing all-day school offerings 
while others did not. Continuous utilization of all-day school offerings did not affect the development of math-
ematical skills, regardless of the quality of all-day school offerings. At the end of first grade, social and cultural 
disparities were found, with a higher socioeconomic status and German/Swiss-German as first language being 
linked to higher mathematical skills. Continuous utilization of all-day school offerings reduced disparities based 
on socioeconomic status. With regard to first language, opposite results emerged, with continuous utilization 
resulting in increased disparities. 



 31 Zeitschrifteninhaltsdienst Oktober 2018 

                                                                                                                                                                                     
Abstract: Seductive details refers to interesting pieces of information within an expository text that are only tan-
gentially related to the target concept (Garner, Gillingham, & White, 1989). When the presence of this infor-
mation results in reduced comprehension, this is called the seductive details effect. Previous work has found 
the seductive details effect to be resistant to reduction via various instructional manipulations. One avenue 
that has not been investigated as a tool for reducing the seductive details effect is having students generate 
sketches. A growing body of research suggests that sketching activities are beneficial for science learning and, 
moreover, that sketching can improve learning from science text (Ainsworth, Prain, & Tytler, 2011; Van Meter, 
2001). The goal of the present research was to investigate the impact of sketching as compared to generating 
summaries or thinking silently on recall and comprehension of a text that included seductive details. Across 
two studies, the seductive details effect was replicated; generating sketches did not eliminate it. In Experiment 
2, students compared their sketches and summaries to correct ones and were asked to identify differences 
between them. Results indicated that participants in the summary group recalled the most core concepts and 
demonstrated the highest comprehension. These results suggest that sketching may not be effective for elimi-
nating the seductive details and that having students generate summaries with feedback may be more success-
ful. These findings inform the design of scaffolding to support learning from naturalistic science text with its 
distracting details. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Given the orthographic complexities of Chinese characters, handwriting skills may play an important role 
in how children learn to write Chinese. The present study includes a comprehensive battery of handwriting 
measures in relation to Chinese spelling in young children. Measures of handwriting, including stroke order, 
visual-motor integration (Hebrew and Vietnamese copying) and handwriting fluency, along with other reading-
related cognitive skills, were administered to 141 kindergartners in Hong Kong schools. We assessed the extent 
to which these handwriting measures are associated with spelling. A series of regression analyses revealed that 
the handwriting measures altogether significantly contributed to children’s spelling performance, with age, 
nonverbal reasoning, and vocabulary knowledge statistically controlled. Handwriting fluency and Vietnamese 
copying were unique correlates of spelling even after considering all well-established cognitive measures, in-
cluding morphological awareness, orthographic awareness, and phonological awareness. The finding also high-
lights the importance of orthographic awareness: Both sensitivity to Chinese character structure and under-
standing of the function of semantic radicals are crucial to children’s early spelling abilities. (PsycINFO Database 
Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: This study investigated whether a latent class of children with math difficulties (MD) or math learning 
disabilities (MLD) emerged within a heterogeneous sample of learners. A latent class analysis was computed on 
children (N = 447) in Grade 3 who were administered a battery of math, reading, and cognitive measures. The 
analysis yielded four important findings. First, a discrete latent class of children with MD (15% of the sample) or 
MLD (10% of the sample) emerged when setting cut-off scores at or below the 25th and 11th percentile, re-
spectively. Second, model testing yielded a high probability of finding children with MD or MLD with reading 
problems as well as a latent class of low problem solvers with average reading and calculation scores. Third, 
knowledge of problem solving component processes, estimation and the executive component of WM were 
significant and unique correlates of latent classes at both cut-off points. Finally, children defined as MD at 25th 
percentile cut-off but not 11th percentile cut-off yielded high effect sizes on measures of reading, but not on 
cognitive measures, when compared with children identified at risk at both cut-off points. The results suggest 
that a statistically distinct latent class of children at risk for MD or MLD can be separated from a heterogeneous 
sample of children who vary in math, reading and fluid intelligence. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, 
all rights reserved) 
Abstractz: This study investigated whether a latent class of children with math difficulties (MD) or math learning 
disabilities (MLD) emerged within a heterogeneous sample of learners. A latent class analysis was computed on 
children (N = 447) in Grade 3 who were administered a battery of math, reading, and cognitive measures. The 
analysis yielded four important findings. First, a discrete latent class of children with MD (15% of the sample) or 
MLD (10% of the sample) emerged when setting cut-off scores at or below the 25th and 11th percentile, re-
spectively. Second, model testing yielded a high probability of finding children with MD or MLD with reading 
problems as well as a latent class of low problem solvers with average reading and calculation scores. Third, 
knowledge of problem solving component processes, estimation and the executive component of WM were 
significant and unique correlates of latent classes at both cut-off points. Finally, children defined as MD at 25th 
percentile cut-off but not 11th percentile cut-off yielded high effect sizes on measures of reading, but not on 
cognitive measures, when compared with children identified at risk at both cut-off points. The results suggest 
that a statistically distinct latent class of children at risk for MD or MLD can be separated from a heterogeneous 
sample of children who vary in math, reading and fluid intelligence. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, 
all rights reserved) 
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Abstract: Using data from the Early Childhood Longitudinal Study Kindergarten Cohort of 1998 (n = 15,070), this 
study used propensity scores to examine the short- and long-term academic and psychosocial benefits of pre-
school education for a diverse sample of middle-class children. Compared with children who attended informal 
care at age 4, preschool attendees consistently performed better on achievement tests from age 5 through 
early adolescence, but exhibited less optimal psychosocial skills. These negative behavioral effects of preschool 
were concentrated among children who attended preschool for 20 or more hours per week, but otherwise, 
there was little evidence of heterogeneity as a function of program type or child- and family characteristics. The 
long-term academic advantages of preschool were, however, largely explained by their positive effects on aca-
demic skills early in formal schooling and there was evidence for convergence in children’s academic test scores, 
which was partially attributed to the differences in children’s social skills during the early elementary school 
years. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: This 14-year prospective study investigated the effect of retention in Grades 1–5 on high school comple-
tion (diploma, GED, or drop out). Participants were 734 (52.7% males) ethnically diverse, academically at-risk 
students recruited from Texas schools into the study when they were in first grade (mean age = 6.57). Propen-
sity score weighting successfully equated the 256 retained students and the 478 students continuously pro-
moted students on 65 covariates assessed in Grade 1. At the end of 14 years, 477 had earned a diploma, 21 had 
obtained a GED, 110 had dropped out, and 126 were missing school completion status. Using multinomial lo-
gistic regression with high school graduation as the reference outcome, retention led to a significant increase in 
the likelihood of dropping out of high school (odds ratio = 2.61), above students’ propensity to be retained and 
additional covariates. The contrast between graduation and GED outcomes was not significant. A significant 
Retention × Ethnicity × Gender interaction was obtained: The negative effect of retention was strongest for 
African American and Hispanic girls. Even though grade retention in the elementary grades does not harm 
students in terms of their academic achievement or educational motivation at the transition to high school, 
retention increases the odds that a student will drop out of school before obtaining a high school diploma. 
(PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Previous research has demonstrated that teacher–child relationship quality and classroom emotional 
climate are each related to children’s social-emotional and academic development, yet work examining inter-
actional quality at both child and classroom levels simultaneously is limited. The current study examines 
whether teacher–child relationship quality as perceived by both teachers and children is associated with child 
social-emotional and academic outcomes over one school year and whether these associations are moderated 
by the quality of classroom emotional climate. Participants included 526 Grade 3–5 students and their 35 
teachers from six urban public elementary schools. Higher child-reported relationship quality with teachers 
predicted lower child-reported depressive symptoms in spring, controlling for fall levels. Higher teacher-
reported conflict was related to higher child-reported and teacher-reported aggression and lower ELA 
achievement. A significant cross-level interaction between classroom-level emotional support and teacher-
reported conflict in predicting teacher-reported aggression indicated that higher quality classroom emotional 
climate may mitigate risk of aggression for children with poor-quality teacher relationships. Yet an overall lack 
of significant interaction effects indicates that classroom-level emotional support did not compensate for low-
quality dyadic relationships, suggesting that teachers in upper elementary school should be trained and sup-
ported in developing and maintaining positive relationships with each of their students. (PsycINFO Database 
Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
Abstract: Students evaluate their domain-specific abilities by comparing their own achievement in a certain do-
main with the achievement of others (social comparison), with their own prior achievement (temporal compar-
ison), and with their own achievement in other domains (dimensional comparison). This article is the first to 
analyze the simultaneous effects of social, temporal, and dimensional comparisons on students’ academic self-
concepts of various domains in experimental and field studies. In Study 1 (N = 120), students judged their abil-
ity self-concept after having received experimentally manipulated social, temporal, and dimensional compari-
son feedback. In Study 2 (N = 924), students had to rate their math and German self-concept and were asked to 
directly compare their achievement to social, temporal, and dimensional comparison standards. In the longitu-
dinal Study 3a (N = 3,054) and 3b (N = 14,008), the three types of comparisons were modeled in an extended 
internal/external frame of reference model (Marsh, 1986) containing paths from math and verbal achievement 
level and achievement change to math and verbal self-concept. In all studies, social, temporal, and dimensional 
comparisons showed significant effects on self-concept. For each comparison process, downward comparisons 
with worse-off standards resulted in higher self-concepts, whereas upward comparisons with better-off stand-
ards resulted in lower self-concepts. These results are in accordance with the theories underlying social, tem-
poral, and dimensional comparison processes and support their integration into a combined framework. 
(PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved) 
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Abstract:  
Two studies were conducted with distinct samples to investigate how motivational beliefs cohere and function 
together (i.e., motivational profiles) and predict academic adjustment. Integrating across motivational theories, 
participants (NStudy 1 = 160 upper elementary students; NStudy 2 = 325 college students) reported on multiple 
types of motivation (achievement goals, task value, perceived competence) for schooling more generally (Study 
1) and in science (Study 2). Three profiles characterized by Moderate-High All, Intrinsic and Confident, and 
Average All motivation were identified in both studies. Profiles characterized by Very High All motivation (Study 
1) and Moderate Intrinsic and Confident (Study 2) were also present. Across studies, the Moderate-High All and 
Intrinsic and Confident profiles were associated with the highest academic engagement and achievement. 
Findings highlight the benefit of integrating across motivational theories when creating motivational profiles, 
provide initial evidence regarding similarities and differences in integrative motivational profiles across distinct 
samples, and identify which motivational combinations are associated with beneficial academic outcomes in 
two educational contexts. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved)  
  
Abstract: In this study we identify and compare the impact of standardised student assessment in England, an 
established neoliberal context, and in Denmark where a neoliberal education reform agenda is emerging in 
response to both national concerns and international governance. National reading tests for students aged 11–
12 years, long established in England, were introduced in Denmark in 2010. The form they take differs consid-
erably, being primarily formative in Denmark and largely summative in England. Culturally sensitive extended 
semi-structured interviews are conducted with both teachers and students and analysed to identify the extent 
to which neoliberal reform is mobilised through testing in each context and how testing shapes curriculum and 
pedagogy. Significantly, we find that in Denmark, where professional judgement still dominates, teachers often 
deploy pedagogical approaches to service what they believe to be their students’ best interests. In England, 
however, teachers try to accommodate a concern for both their students’ and their own interests, and the 
pedagogy they enact is more often controlling, instrumental and reductionist; their wish to be proactive is 
compromised by their need to be responsive. Hence we show how policy technologies shape practice to un-
dermine a deliberate pedagogy rooted in ideas legitimated though scholarship and experience. 
Abstract: The National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) in Australia is a series of literacy 
and numeracy tests that are used for purposes of school comparison. This paper argues that a key question for 
this use lies in whether or not this is a reasonable, or valid, use of the test data. Using Kane’s argumentative 
approach to validity, this paper argues that the comparisons of the quality of student achievement made avail-
able on the My School Website have low validity due to the lack of regard to rates of participation in schools. In 
bringing together the literature that addresses the ‘new governance’ of education through testing and an ap-
proach to validity that addresses the technical aspects of test score interpretation, with the ethics of how test 
scores are used and applied, this study identifies validity as an important consideration in comparative analyses 
of student achievement data. The identification of the need to consider participation in such comparisons 
through the application of the argumentative approach to validity highlights the contribution of this article not 
only to the testing field but also to critical policy literature. 
Abstract: This paper presents insights into the leadership implications of recent shifts in a range of policy contexts 
towards notions of collaboration and partnership. The paper draws on empirical research into the formation 
and operation of government instituted networks in the context of education in Victoria, Australia. From 2001, 
School Networks and Local Learning and Employment Networks (LLEN) were implemented by the state gov-
ernment to support young people in their transition through school and into employment in a context of a risk 
society, a context where pathways into sustainable employment for young people, and others, had become 
more erratic. For comparative purposes, the paper also draws on published research into the implementation 
of joined-up approaches, including Primary Strategy Learning Networks (PSLN), in England. Using concepts from 
Actor-Network Theory (ANT), the paper argues for the value of considering the full range of actors – both hu-
man and non-human, real and unreal – involved in networking initiatives and proposes some thoughts on the 
implications of such a sociology of associations for both leadership and governance. 
Abstract: Schools in the US and across the globe are increasingly engaged in marketing practices to attract and 
retain students and families. This study examines why and how administrators and school board members in 
two public school systems in the US seek to market their schools. Using in-depth case studies, a socio-cultural 
approach to policy, and critical race perspectives, I trace administrators’ and school board members’ logics 
about marketing, and specifically their emphasis on marketing the racial ‘diversity’ of their students. I find that 
despite differences in economic circumstances and community orientations to racial inclusion, leaders in these 
two competitive, under-resourced, and demographically changing school districts target upper- and middle-
class White families, draw on discourses of global cosmopolitanism, and commodify racial diversity as a com-
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petitive advantage for upper- and middle-class White families that leaders believe do not see inherent value in 
students of color. This attempt to use racial diversity as a ‘selling point,’ varies in its particularities in each dis-
trict–one district acknowledges and emphasizes how all students may gain from interracial and intercultural 
interactions and knowledge while the other district leverages abstract notions of diversity, removed from actu-
al children of color – a consequence, in part, of district leaders’ uniquely racialized marketplaces. I conclude 
with a discussion of the implications of these findings. 
Abstract: Increasingly mediatised policy processes influence practice in schools as education becomes a site of 
parental anxiety and choice exacerbated by standardised national assessment and ranking of schools in the 
media. This paper analyses the responses to media scrutiny of six principals whose schools’ national test results 
were reported in the Australian press following the release of the federal Labour Government’s MySchool web-
site in 2010. Drawing on Bourdieu’s theory of social fields, the concept of cross-field effects, and associated 
research on mediatisation, the evidence suggests that the relationships between the press, education policy 
and schools are highly contested, and that principals have some agency in talking back regarding their school’s 
reported ‘performance’. 
Abstract: In this study, we seek to illuminate teachers’ constructions of US teacher evaluation policies through 
close analysis of the way teachers in one district describe these policies. We conducted a thematic discursive 
analysis of 60 teachers’ speeches, recorded during local school board meetings in a Tennessee school district. 
Using discursive psychology as a lens, analysis focuses on the teachers’ constructions of teacher accountability 
policies and their own positioning within the policies. We also attend to the linguistic resources teachers used 
in justifying their decision to speak during the meetings. Findings showed that while drawing upon repertoires 
of human capital and one-size-fits-all education, the teachers’ patterned participation involved the contesta-
tion of status quo practices of teacher evaluation and effectiveness by contrasting them with imagined possibil-
ities of what evaluation could be instead. Implications for developing teacher evaluation are discussed. 
Abstract:  
Der European Youth Pact (EUR-Lex, 2005) und das Europäische Parlament (2006) bewerten soziale Kompeten-
zen als wesentlich für die Bildungs- und Berufslaufbahn. Zu den sozialen Kompetenzen (Kanning, 2002, 2009) 
zählen beispielsweise soziale Orientierung, Perspektivübernahme, Selbststeuerung und Reflexibilität (Jurkowski 
& Hänze, 2014). Diagnostik und Förderung dieser Kompetenzen besitzen daher eine besondere Relevanz. 
Rechnung getragen wird dieser Bedeutung unter anderem mit der Entwicklung von verschiedenen Instrumen-
ten zur Erfassung von sozialen Kompetenzen (z.B. Jurkowski & Hänze, 2014). Auch die Entwicklung von Trai-
ningsprogrammen zur Förderung dieser Kompetenzen weist auf die Bedeutung hin. 
Abstract: Soziale Perspektivübernahme gilt als Voraussetzung für das Verständnis für andere Personen und somit 
für die Stärkung sozialer Kontakte. Die Perspektivübernahme ist das Eindenken in die Situation einer anderen 
Person, um diese zu verstehen. Dabei wird neben der eigenen Sichtweise die Perspektive einer anderen Person 
berücksichtigt. Die Beachtung mehrerer Perspektiven ist auch beim Umgang mit Texten erforderlich. Die Frage-
stellung war deshalb, inwieweit die berichtete Strategiennutzung im Umgang mit Texten im Unterricht einen 
Beitrag für die spätere Bereitschaft zur sozialen Perspektivübernahme bei Lernenden leistet. An einer Large-
Scale-Studie mit drei Messzeitpunkten nahmen N=2105 Lernende der fünften Jahrgangsstufe teil. Die Daten 
wurden anhand einer latenten Kreuzpfadanalyse ausgewertet. Für Mädchen und Jungen war die berichtete 
Nutzung von Strategien im Umgang mit Textmaterial im Unterricht während des ersten Halbjahres bedeutsam 
für ihre spätere Bereitschaft zur sozialen Perspektivübernahme. Im zweiten Halbjahr zeigten sich zudem rezip-
roke Beziehungen zwischen diesen Strategien und der Bereitschaft zur sozialen Perspektivübernahme. 
Abstract: Die Forschung zu digitalen Lernmaterialien wurde lange Zeit durch rein kognitiv ausgerichtete Theorien 
dominiert. Dieser Beitrag widmet sich der Fragestellung, inwieweit der individuelle Umgang mit digital präsen-
tierten Lernmaterialien auch sozialen Prozessen unterliegt. Dafür werden Theorien herangezogen, die soziale 
Einflüsse auf Lernprozesse prognostizieren können. In Zusammenhang mit diesen Theorien und der Kognitiv-
Affektiven Theorie des Lernens mit Medien wird eine um soziale Prozesse erweiterte Theorie vorgeschlagen. 
Zur Untermauerung dieser Theorie werden konkrete soziale Effekte beschrieben, die beim Einsatz von Text-
Bild-Kombinationen (statischen Medien) auftreten. Diese Effekte beziehen sich auf Personalisierungen in Tex-
ten (wie z.B. eine persönliche Ansprache von Lernenden), kulturelle Hinweiszeichen (wie z.B. die Nutzung von 
Höflichkeitsformen in Instruktionen) oder emotionale Einflüsse (wie z.B. das Auslösen sozialer Reaktionen 
durch emotionale Bilder). Darüber hinaus werden Effekte beleuchtet, die vornehmlich in dynamischen Medien 
(wie z.B. Videos oder Animationen) auftreten. Als Beispiele können solche Effekte aus auditiven Informationen 
(wie z.B. Akzente bei Tonaufnahmen) oder bildhaften Informationen (wie z.B. die Perspektive von Lehrenden in 
Lernvideos) entstehen. Zusammenfassend soll geklärt werden, inwieweit bisherige empirische Befunde die 
Kognitiv-Affektiv-Soziale Theorie des Lernens mit Medien abdecken und welche Konsequenzen aus diesen Be-
funden für das Erstellen digital präsentierter Lernmaterialien entstehen. 
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Abstract: Forschungsergebnisse weisen auf das akademische Fähigkeitsselbstkonzept (aFSK) von Lernenden als 
bedeutenden Prädiktor für spätere schulische Leistungen hin. Deshalb sollten Lehramtsstudierende das aFSK 
kennen und niedrige oder hohe Niveaus in Aussagen von Schülerinnen und Schülern während einer Unter-
richtssituation erkennen können. Anzunehmen ist die Wirkung einer universitären Lehreinheit auf die Beurtei-
lungsgenauigkeit von Lehramtsstudierenden in Bezug auf das aFSK von simulierten Lernenden, mit denen ein-
fache Interaktionen möglich waren. Zur Prüfung dieser Annahme mittels eines Zwei-Gruppen-Prä-Posttest-
Designs nahmen N=56 Lehramtsstudierende im 2. Fachsemester teil, die randomisiert einer Experimental- oder 
Wartekontrollgruppe zugewiesen wurden (jeweils ein pädagogisch-psychologisches Seminar). Die Experimen-
talgruppe bearbeitete in einer Seminarsitzung Fallbeispiele zur Beurteilung des aFSK in Unterrichtssituationen. 
Im Posttest unterschied sich die Beurteilungsgenauigkeit in Bezug auf das aFSK zugunsten der Experimental-
gruppe. Die Studie zeigt, dass sich der Simulierte Klassenraum für die Erfassung der Wirkung universitärer Leh-
re auf die Beurteilungsgenauigkeit eignet. Die Verwendung in Trainingsmaßnahmen und Evaluationen von 
Lehramtsstudiengängen wird diskutiert. 
Abstract: Basierend auf dem Stereotype-Threat-Ansatz (Steele & Aronson, 1995) war es Ziel dieser Studie zu über-
prüfen, ob Mädchen durch die Konfrontation mit dem Stereotyp "Jungen sprinten schneller" in ihrer Sprintleis-
tung im Sportunterricht beeinträchtigt werden. Zudem wurde überprüft, ob eine hohe Lernzielorientierung mit 
besseren Sprintleistungen einhergeht und vor diesem Leistungseinbruch schützen kann. An der Studie nahmen 
N=114 Schülerinnen (Alter: M=13.92, SD=1.09) teil. Die Ergebnisse zeigen, dass Mädchen unter Stereotype 
Threat signifikant langsamer sprinteten als in der Kontrollgruppe. Eine hohe Lernzielorientierung schützte die 
stereotypisierten Mädchen jedoch nicht vor einem Stereotype Threat, sondern steigerte die Sprintgeschwin-
digkeit aller Schülerinnen signifikant. Praktische Implikationen für den Sportunterricht werden diskutiert. 
Abstract: Bisherige Forschung identifizierte eine Vielzahl von Faktoren, die schulische Leistung determinieren. Mit 
zu den wichtigsten Determinanten zählen soziale Faktoren bzw. soziale und sozial-kognitive Prozesse. Das vor-
liegende Themenheft hatte zum Ziel, neue Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren 
und Schulleistung zusammenzutragen. Zur kritischen Reflexion des Erkenntnisgewinns werden die Einzelbeiträ-
ge zunächst zueinander in Beziehung gesetzt. Dies geschieht durch die Einordnung der Einzelbeiträge in ein 
prominentes und zugleich breit angelegtes und umfassendes Modell schulischer Leistung, das Angebots-
Nutzungs-Modell. Danach wird überprüft, inwiefern die Einzelbeiträge die zentralen Faktoren – soziale Fakto-
ren und Schulleistung – fokussieren. Insgesamt sind die Beiträge sehr heterogen. Sie überschneiden sich nicht 
hinsichtlich der empirisch bzw. theoretisch untersuchten Faktoren. Aufgrund der Heterogenität der Einzelbei-
träge wird die Fragestellung aus unterschiedlichen Blickwinkeln überprüft und beinhaltet somit Erkenntnisse 
aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen. Die Heterogenität erschwert allerdings den Zusammenhang zwi-
schen den Beiträgen direkt zu erkennen, was den Erkenntnisgewinn einschränkt. 
Abstract: Seit dem Schuljahr 2008 dürfen Eltern in Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland die Grundschule 
ihrer Kinder selbst bestimmen.1 „Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung nächst-
gelegene Grundschule der gewünschten Schulart in seiner Gemeinde im Rahmen der vom Schulträger festge-
legten Aufnahmekapazität, soweit der Schulträger keinen Schuleinzugsbereich gebildet hat (§ 46 Schulgesetz 
NRW).“ Begründet wurde die Abschaffung der... 
Abstract: An Brennpunktschulen kommt es nicht auf die eine oder andere Konzeption an, sondern darauf, dass 
Klarheit über Ziele und Verhalten besteht. Der folgende Beitrag basiert auf den langjährigen Erfahrungen des 
Direktors Christian Klar, der in Wien eine Schule im Brennpunkt leitet. 
Abstract: „Brennpunktschule“ ist ein schwieriger Begriff, weil er suggerieren kann, dass es sich um ein Problem 
einer Schule handelt, das hauptsächlich in der Schule zu lösen sei. Die Schule braucht die Unterstützung von 
Seiten der Bildungsadministration sowie von Seiten des Schulträgers. Daneben kann sie jedoch einen eigenen 
Beitrag leisten. 
Abstract: Mit der zunehmenden Digitalisierung der gesamten Arbeitswelt rücken digitale Medien auch in den Fo-
kus des Schulunterrichts und können daher in der Lehrerausbildung nicht ignoriert werden. Da heute davon 
ausgegangen werden kann, dass Lehrkräfte ein internetfähiges Endgerät zur Verfügung haben, ist Blended 
Learning insbesondere in Flächenländern eine gute Möglichkeit, die zweite Phase der Lehrerbildung für alle 
Beteiligten effizienter zu gestalten.... 
Abstract: Thomas Riecke-Baulecke im Gespräch mit Andreas Schleicher über die Arbeitszufriedenheit 
 und die Lerneffizienz von Schülerinnen und Schülern. 
Abstract: Wer ganztägig eine Schule besucht, sollte auch ein schmackhaftes, ernährungsphysiologisch ausgewoge-
nes Mittagessen erhalten, um körperlich und geistig fit den Alltag meistern zu können. Wie ist es also um die 
Qualität der Schulverpflegung an Deutschlands Schulen bestellt? 
Abstract: Warum ist es so schwer, die Prinzipien von Newtons Mechanik zu verstehen? Fragt man Schülerinnen 
und Schüler, ob sich Erde und Mond durch ihre Gravitation gleich oder unterschiedlich stark anziehen, so wird 
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oft geantwortet, dass die Erde den Mond wohl stärker anzieht, weil sie aufgrund ihrer größeren Masse auch 
eine stärkere Gravitation besitzen wird. Auch wenn diese Antwort intuitiv gut nachvollziehbar ist, hätte sie 
Newtons Zustimmung nicht erhalten... 
Abstract: Im Zusammenhang mit der Aussetzung der verpflichtenden externen Evaluation (Fremdevaluation) in 
Baden-Württemberg (BW) zum Schuljahresende 2016/17 wurden 14 ehemalige Evaluatorinnen und Evalua-
toren (EVT) zu verschiedenen Themen im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befragt. Der folgende Beitrag fokussiert 
dabei insbesondere jene Interviewpassagen, die einen besonderen Bezug zu den Aufgaben und zur Rolle von 
Schulleiterinnen und Schulleitern aufweisen. 
Abstract: Lehrkräfte erarbeiten für ihre Klassen passgenaue Arbeitsblätter. Gelegentlich wird viel Arbeitszeit darin 
investiert. Durch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung von Unterrichtsmaterialien soll die Arbeit der 
Lehrkräfte nun dadurch vereinfacht werden, dass die erarbeiteten Arbeitsblätter digital im entsprechenden 
Jahrgangs-Fach-Ordner abgelegt werden, damit alle Lehrkräfte und Schüler der jeweiligen Schule Zugriff darauf 
haben und unnötige... 
Abstract: Das deutsche Schulsystem, so wie es heute ist, kann auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
nicht angemessen reagieren. Deutschland hat sich zu einem der Länder mit der höchsten Zuwanderung auf der 
Welt entwickelt. Zuwanderer und ihre Kinder bringen unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen mit und müs-
sen an eine Gesellschaft und ein Wirtschaftssystem herangeführt werden, in denen ein bestimmtes Bildungsni-
veau als Voraussetzung für... 
Abstract: Der Authentizität der Wissenschaftsvermittlung wird beim außerschulischen Lernen, insbesondere im 
Schülerlabor, eine bedeutsame Rolle zugeschrieben, die in der vorgestellten Interventionsstudie empirisch 
überprüft wird. Bisher stellt Forschung zu dem Konstrukt in Bezug auf geisteswissenschaftliche Schülerlabor-
projekte ein Desiderat dar. Anhand einer fragebogenbegleiteten Intervention mit 153 Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten der 8. und 9. Jahrgangsstufe werden die Authentizitätswahrnehmung und das Situationale Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit vom Lernort in Kombination mit der vermittelnden Person 
erhoben. Dies erfolgt über ein Zwei-Gruppen-Design (N = 75 im Schülerlabor, N = 78 in der Schule) mit Teil-
nahme an einem Projekt zur linguistischen Wissenschaftsvermittlung. Die Befunde lassen erkennen, dass dem 
Lernort Schülerlabor von den Schülerinnen und Schülern eine höhere Authentizität zugeschrieben wird als der 
Schule und dies mit einem ebenfalls höheren Situationalen Interesse einhergeht. Weiterhin belegen Mediati-
onsmodelle, dass die Interessensförderung im Schülerlabor größtenteils über die Authentizitätswahrnehmung 
erfolgt. 
Abstract: Die vorliegende Studie geht der Frage nach, welchen Einfluss die Authentizität von Lernmaterial auf die 
Veränderung epistemologischer Überzeugungen im Fach Geschichte hat. Dafür wurden N = 161 Schüler*innen 
unterschiedlicher Gymnasien (11./12. Klasse) in drei experimentellen Bedingungen mit authentischem (Print-
dokumente), weniger authentischem (Audiodokumente in Form einer Vertonung schriftlicher Originaldoku-
mente) sowie unauthentischem (Geschichtslehrbuch) Lernmaterial konfrontiert. Für eine möglichst hohe Au-
thentizität der Wissenschaftsvermittlung im Schülerlabor im Sinne geschichtswissenschaftlichen Forschens 
galten dabei Materialzusammenstellungen schriftlicher multipler Dokumente mit konfligierenden Informatio-
nen aus Primär- und Sekundärquellen. Vor und nach der Teilnahme an der Intervention im Schülerlabor wurde 
die Ausprägung von drei in der Domäne Geschichte unterschiedenen epistemologischen Überzeugungshaltun-
gen der Probanden mit einem Fragebogen erhoben (criterialist-, objectivist- und subjectivist stance). Die Er-
gebnisse zeigen eine signifikante Zunahme des wissenschaftlich angemessenen criterialist stance durch Schü-
lerlabor-Interventionen mit (a) authentischen Printdokumenten und (b) weniger authentischen Audiodoku-
menten. Die beiden eher unwissenschaftlichen Überzeugungshaltungen (objectivist- und subjectivist stance) 
veränderten sich nicht signifikant. Eine Intervention mit einem Geschichtslehrbuch als nicht-authentisches 
Lernmaterial bewirkte keine Veränderung der unterschiedenen Überzeugungshaltungen. Die Ergebnisse wer-
den vor dem Hintergrund der Authentizität von Lernmaterialien für die Vermittlung von Geschichtswissen-
schaft diskutiert. 
Abstract: Basierend auf den Annahmen zum Lernen in authentischen Kontexten wurde in dieser Arbeit untersucht, 
ob die intendierte Authentizität von Lernaktivitäten in einem Schülerlabor von Schülerinnen und Schülern (SuS) 
als authentisch empfunden wird und ihr situationales Interesse (SI) beeinflusst. Dafür wurden in einer quasiex-
perimentellen Studie mit 212 ZehntklässlerInnen in einem erziehungswissenschaftlichen Schülerlabor zwei 
Bedingungen verglichen: Problembearbeitung vor Instruktion (Productive Failure) als eher authentische Lernak-
tivität, welche Merkmale wissenschaftlichen Arbeitens simuliert, gegenüber Problembearbeitung nach Instruk-
tion (Direkte Instruktion) als weniger authentische Lernaktivität. Die Ergebnisse zeigen, dass die induzierte 
Authentizität der Lernaktivität weder einen Effekt auf die wahrgenommene Authentizität noch auf das SI von 
SuS hat. Die Ergebnisse werden einerseits vor dem Hintergrund der Annahmen zum Lernen in authentischen 
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Kontexten diskutiert und andererseits mit entsprechenden Forschungsbefunden zum Lernen innerhalb und 
außerhalb von Schülerlaboren verglichen. 
Abstract: Die drei Beiträge des Thementeils in der Unterrichtswissenschaft stellen mit ihrem Fokus auf ein Schüler-
labor einen außerschulischen Lernort in den Mittelpunkt, an dem die Lernenden in Ergänzung zum schulischen 
Unterricht in einem professionell ausgestatteten Labor unter fachlicher Anleitung selbständig forschungsorien-
tiert arbeiten können. Fragt man sich, wie wirksam der Besuch eines Schülerlabors ist, dann stellen sich für den 
Lernort Schülerlabor dieselben Fragen wie für den Schulunterricht, nämlich die nach den Effekten von Unter-
richt in unterschiedlichen Domänen auf das Wissen, die Lernemotionen, das Interesse oder die Motivation von 
Lernenden. Darüber hinaus wird der praktischen Arbeit im Schülerlabor eine höhere Authentizität zugespro-
chen als dem Schulunterricht. Die Besonderheit der drei Beiträge ist folgerichtig die Erforschung der Authentizi-
tätswahrnehmung der Lernenden mit dem Fokus auf dem Lernsetting, dem Lernmaterial und der Unterrichts-
methode im Schülerlabor. Als theoretischer Rahmen diente das Modell von Betz und Kollegen (2016), das die 
Authentizitätswahrnehmung als mediierende Variable zwischen dem Lernsetting/der Schülerpersönlichkeit und 
emotionalen, kognitiven und motivationalen Effekten verankert (s. a. Sommer et al. 2018). Methodisch wird in 
den drei Beiträgen jeweils ein quantitativer Ansatz verfolgt. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag untersucht, inwieweit die Erläuterung der Schreibfunktion sowie die Verständ-
lichkeit und der Präzisionsgrad einer Aufgabenstellung im Schreibunterricht Effekte auf die Textqualität besit-
zen. Um der Forschungsfrage nachzugehen, wurden Daten aus 41 videografierten Lerngruppen der ersten Jahr-
gangsstufe mit 524 Schülerinnen und Schülern herangezogen. Die analysierten Aufgabenstellungen bezogen 
sich in den 41 Lerngruppen auf das gleiche Thema und forderten die Kinder auf, einen Brief als Anschlussaufga-
be an ein rezipiertes Bilderbuch zu schreiben. Mehrebenenanalysen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler 
bessere Texte schreiben, wenn sich die Aufgabenstellungen durch eine höhere Verständlichkeit sowie durch 
eine höhere Präzision auszeichnen und wenn sich die Kinder vor dem Schreiben intensiver mit der Funktion, 
also dem Inhalt und Anlass des zu schreibenden Textes, auseinandersetzen. 
Abstract: Sprachwissenschaftliche Forschungen zeigen, dass sich das deutsche Schriftsystem in seinem Kernbe-
reich durch eine hohe Systematik auszeichnet, deren Vorteile für die didaktische Modellierung orthographi-
scher Lehr-Lern-Prozesse bislang kaum Gegenstand empirischer Untersuchungen waren. Deshalb wurde in der 
vorliegenden Interventionsstudie überprüft, ob und wie sich die Rechtschreibleistung von Fünftklässler/-innen 
durch einen Unterricht entwickelt, der sich an der Struktur des Schriftsystems orientiert, wie sie durch graphe-
matische Forschungen fundiert und durch die Orthographiedidaktik modelliert wurde. Im Mittelpunkt der im 
Schuljahr 2016/17 durchgeführten Intervention stand die unterrichtliche Beschäftigung mit phonographisch-
silbischen und morphologischen Regularitäten der Wortschreibung sowie mit der satzinternen Großschreibung 
des Deutschen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Interventionsgruppe (n = 207) direkt im Anschluss an die Inter-
vention signifikant größere Lernfortschritte in der Wortschreibung und der satzinternen Großschreibung auf-
weist als die Kontrollgruppe (n = 157). Nach vier Monaten lassen sich noch signifikante Interventionseffekte im 
Bereich der Wortschreibung nachweisen. 
Abstract: Die vorliegende Studie untersucht Schulentwicklung im Kontext von Migration und Interkulturalität in 
der Grundschule. Die Zunahme von Schüler/innen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrungen übt gro-
ßen Handlungsdruck aus und erfordert Veränderungen. Im Sinne eines Participatory-Research-Ansatzes bezieht 
die Untersuchung die Perspektiven von Lehrkräften und Schulleitungen ein. Dazu wurden ermittelnde Grup-
pendiskussionen durchgeführt, aus denen sich inhaltsanalytisch ein materialimmanentes Kategoriensystem zu 
erforderlichen Strukturen, Maßnahmen, Haltungen und Kooperationen eines Schulentwicklungsprozesses ext-
rahieren lässt. Jede Kategorie ist durch Argumente, Begründungen und Beispiele beschrieben. Zentrale Elemen-
te gelingender Schulentwicklung sind den Diskutant/innen folgend auf verschiedenen Ebenen schulischen Han-
delns anzusiedeln. Erforderlich sind eine enge Kooperation inner- und außerschulischer Akteur/innen, attrakti-
ve Partizipationsangebote für Eltern mit Migrationshintergrund, Fortbildung im Bereich (inter)kulturelles Wis-
sen und Umgang mit Traumata sowie strukturelle Ressourcen wie Zusatzstunden und räumliche Erweiterungen. 
Eine Schlüsselposition im interkulturellen Schulentwicklungsprozess nehmen Maßnahmen der Sprachdiagnostik 
und Sprachförderung ein. Die Diskussion stellt Handlungsansätze und Ressourcen dar, die für einen solchen 
interkulturellen Schulentwicklungsprozess erforderlich sind und berücksichtigt dabei die Perspektiven sowohl 
von Schulleitungen als auch von Lehrer/innen. 
Abstract: Das Thema Flucht und Flüchtlinge in Schule und Unterricht ist derzeit viel diskutiert und stellt große 
Herausforderungen an die pädagogischen Akteure. Um diesem aktuellen Thema im Unterricht zu begegnen, 
stehen viele Lehrmaterialien im Internet zur Verfügung. Der vorliegende Beitrag untersucht 35 dieser Lehrma-
terialien inhaltsanalytisch, um einen Einblick in die Schnittstelle zwischen außerschulischen Akteuren – vor 
allem Nichtregierungsorganisationen – und Schule zu gewinnen. 
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Abstract: Die Untersuchung von Berufswahlmotiven stellt in der empirischen Lehrerbildungsforschung einen viel-
beachteten Gegenstand dar, wobei bislang der variablenzentrierte Ansatz die Analysen in der Vielzahl der Stu-
dien dominiert. Im Gegensatz zu diesem Ansatz wird auf der Basis einer Stichprobe von 5987 Lehramtsstudie-
renden in Deutschland und Österreich ein personenzentrierter Ansatz gewählt und Motivprofile von Lehramts-
studierenden untersucht sowie diese weitergehend mit zusätzlichen personalen Eingangsbedingungen validiert. 
Die Ergebnisse der latenten Klassenanalyse weisen auf eine Fünf-Klassenlösung hin, die jedoch zu drei Motiv-
profilen zusammengefasst werden können. Es zeigt sich, dass gut jeder zehnte Lehramtsstudent ein ungünsti-
ges Motivprofil aufweist und sich die Verteilung der Lehramtsstudierenden auf die jeweiligen Profile in 
Deutschland und Österreich nicht bedeutsam voneinander unterscheiden. 
Abstract: Wonach Schulen ihre alltägliche Praxis ausrichten, wie sie Handlungsabläufe steuern und gestalten, ist in 
schriftlichen Dokumenten wie Schulprogrammen, Leitbildern und Dokumenten mit Vorgaben geregelt. Diese 
Dokumente sind Bestandteil schulischer Routinen und dienen als mögliche Anregung für das Handeln in der 
Praxis, sie sind jedoch bisher eher wenig erforscht. Am Beispiel des Themas Partizipation von Schülerinnen und 
Schülern werden in diesem Beitrag solche Dokumente untersucht und es wird analysiert, wie das Thema Parti-
zipation an verschiedenen Schulstandorten verankert ist und welcher Art die Vorgaben sind, die Schulen den 
Mitarbeitenden hierfür vorlegen. Die inhaltsanalytische Auswertung der Dokumente ergibt, dass sich an den 
Schulen verschiedene Muster vorfinden. Sie geben Aufschluss darüber, wie unterschiedlich die schulische Pra-
xis, im konkreten Fall im Zusammenhang mit Partizipation von Schülerinnen und Schülern, gesteuert wird: 
Schulen können Ziele mehr oder weniger klar definieren, sie können den Mitarbeitenden enge Vorgaben be-
züglich ihrer Handlungen machen oder ihnen Spielraum bei der Auslegung von Vorgaben zugestehen und damit 
ihre Expertise anerkennen. 
Abstract: Das Internet ist Teil unseres Alltags geworden und vor allem bei Kindern und Jugendlichen eine Selbst-
verständlichkeit. Dabei steigt die tägliche Nutzungsdauer stetig an, was die Frage nach möglichen Auswirkun-
gen von übermäßiger Internetnutzung der Jugendlichen auf die kognitive Entwicklung und die Schülerleistun-
gen aufwirft. Im vorliegenden Beitrag wird der Zusammenhang zwischen Internetnutzungsdauer und Schüler-
kompetenzen in Mathematik, Naturwissenschaft und Lesen analysiert. Im Fokus stehen dabei jene Jugendli-
chen, die das Internet mehr als sechs Stunden täglich nutzen. Darüber hinaus werden mögliche Leistungsunter-
schiede in Abhängigkeit von der Art der Internetnutzung sowie der Lernzeit zu Hause untersucht. Basierend auf 
den österreichischen Daten aus PISA 2012 zeigen die Ergebnisse, dass eine übermäßige Internetnutzung bei 15-
Jährigen, selbst bei Kontrolle von individuellen und familiären Hintergrundmerkmalen, mit deutlich schlechte-
ren Schulleistungen einhergeht. Während die Verwendung des Internets zur Informationssuche sowie für die 
Erledigung schulischer Aufgaben positiv mit der Leistung korreliert, geht die Nutzung des Internets zur Unter-
haltung mit geringeren Leistungen einher. Überraschenderweise zeigt die Nutzung des Internets zum Spielen 
kaum einen Zusammenhang mit der Leistung. Darüber hinaus können die Nutzungsarten die geringeren Leis-
tungen der Extremnutzer/innen nur im moderaten Umfang erklären. Die Mediatoranalysen zeigen, dass eine 
geringere Lernzeit nicht ausschlaggebend dafür ist, dass extreme Internetnutzer/innen niedrigere Leistungen 
aufweisen. 
Abstract: Anmerkungen zur informellen Raumproduktion in Europa 
 
Die informelle Stadt ist in aller Munde. Gedacht wird dabei oft reflexartig an Favelas, Shantytowns, Barriadas – 
an die zahlreichen Slums des globalen Südens. Wir wollen mit dieser Ausgabe von dérive zeigen, dass informel-
le Siedlungen eine räumlich ausgreifende, bis heute vielfach präsente Realität der europäischen Stadt waren 
bzw. sind. Ihre Entwicklungsgeschichte ist in der Forschung unterrepräsentiert und tritt meist nur lokalhisto-
risch in Erscheinung. Dieser Umstand ist der sozialhistorischen wie urbanistischen Bedeutung informeller Sied-
lungen nicht angemessen. 
Abstract: Rückblick auf ein Jahrhundert informeller Stadtentwicklung 
 
Auch wenn sie heute weitgehend vergessen sind: Das wilde Siedeln und andere Formen informeller Raumpro-
duktion sind wichtige Stränge der Wiener Stadtbau- und Sozialgeschichte. Sie prägen die Siedlungsstrukturen 
bis heute. 
Abstract: In Wien wurden Behelfs- oder Elendssiedlungen umgangs- sprachlich Bretteldörfer genannt. Stadtweite 
Bekanntheit erlangte das Bretteldorf in den Donauauen. Bereits vor 1900 siedelten sich dort die ersten Fami-
lien an, meist Banl- und Koksstierer (Knochen- und Kokssammler), die auf der nahen städtischen Mülldeponie 
nach verwertbarem Material suchten. Als Gründer der Siedlung galt allerdings ein Straßenbahner, Martin 
Weiss. Armut, Versorgungskrise und der Leidensdruck in überbelegten Mietskasernen – Resultat der marktge-
steuerten Wohnversorgung in der Grün- derzeit – (Zimmerl 2002, S. 66) führten dazu, dass es schon während 
des Ersten Weltkriegs für viele WienerInnen keine Alternative zur Selbsthilfesiedlung gab. Wie in anderen peri-
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pheren Gebieten entstanden auch zwischen regulierter und alter Donau auf gerodeten Flächen im Auwald 
informelle Siedlungen – das Bretteldorf und der benachbarte Bruckhaufen. 
Abstract: Die Dokumentarfilmerin Melanie Hollaus hat sich in mehreren Arbeiten intensiv mit der teilweise ver-
schütteten Geschichte informeller ArbeiterInnen- und Elendssiedlungen auseinandergesetzt. Mit ihrer Spuren-
suche zur Geschichte und Gegenwart von Innsbrucker Quartieren wie der Bocksiedlung in der Reichenau (2012), 
der Siedlung Stalingrad (2015) oder des Schlachthofblocks (2017-18) hat sie Pionierarbeit geleistet. Zurzeit 
arbeitet Hollaus im Rahmen des von der Stadt Wien geförderten Projekts Bretteldorf revisited (Hauer, Hollaus, 
Krammer) an einer filmischen Rekonstruktion der Geschichte informeller Raumproduktion in Wien. Neben 
Schlaglichtern auf das existierende stadträumliche Erbe ehemals wilder Siedlungen und Fundstücken aus den 
Archiven werden insbesondere ZeitzeugInnen zu Wort kommen, um so eine bedeutende Entwicklungsschicht 
Wiens sichtbar zu machen. 
Abstract: Die Bidonvilles im Frankreich des 20. und 21. Jahrhunderts. 
 
Das Wort Bidonville bezeichnet im Französischen eine informelle, prekäre Wohnsiedlung am Rande der konso-
lidierten Stadt. Ein kürzlich erschienenes Buch ruft in Erinnerung, dass Mitte der 1960er Jahre teilweise über 
75.000 Menschen – hauptsächlich EinwanderInnen – in den französischen Bidonvilles lebten, bevor die Sied-
lungen Mitte der 1970er Jahre verschwanden (Blanc-Chaléard 2016). Seit Beginn der 2000er Jahre steigt aller-
dings die Zahl neuer Bidonvilles auf französischem Boden wieder. Laut DIHAL leben in Kontinentalfrankreich 
derzeit 16.000 Menschen in »illegalen Siedlungen, Bidonvilles und besetzten Häusern«. Trotz gewisser Kontinu-
itäten ist die aktuelle Problematik aber eine andere. Auf der einen Seite hat sich der sozioökonomische Kontext 
geändert, denn aus einer Industriegesellschaft in Vollbeschäftigung ist eine von zunehmender sozialer Un-
gleichheit geprägte Dienstleistungsgesellschaft geworden. Auf der anderen Seite sind große Teile der urbanen 
Peripherien seit den 1960er Jahren verstädtert und es gibt heute kaum noch freie, unbebaute Flächen. Und 
schließlich sind die BewohnerInnen der Bidonvilles im Unterschied zu früher in den Augen der Staatsgewalt und 
eines Großteils der Öffentlichkeit schlicht ungesetzlich. Wenngleich weiter das Ziel besteht, die Bidonvilles in 
Frankreich zu beseitigen, ist mittlerweile die Herangehensweise der Behörden eine ganz andere geworden. Im 
ersten Teil dieses Beitrags beschreiben wir die Entwicklung der Bidonvilles, die seit den 1950er Jahren de facto 
weitgehend von Immigranten bewohnt wurden. Deren Lage ist derzeit weitaus prekärer als damals. Im zweiten 
Teil thematisieren wir den staatlichen bzw. behördlichen Umgang mit den Bidonvilles. 
Abstract: The extra-legal production of space in Belgrade during socialism and after 
 
In order to understand informality in the context of Belgrade, it is necessary to focus on the relations between 
laws, the property regime and housing provision, and how these changed in the shift from socialism to capital-
ism. 
Abstract: Fischkistensiedlungen in Hamburg zwischen Obdachlosenselbsthilfe und kommunalem Wohnungsbau 
 
In Parks, Wäldern und auf Brachflächen sind sie heutzutage unübersehbar, die bunten Zelte der Obdachlosen, 
deutliches Zeichen der aktuellen Wohnungsnot in Hamburg. Informelle Siedlungen wie diese haben eine lange 
Geschichte in Bergedorf, Wandsbek, Harburg, Altona und Hamburg, die erst 1937 zur Metro- pole Hamburg 
zusammengeschlossen wurden. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts siedelten verarmte Menschen überall, wo es 
ihnen möglich war, vor allem in den Randgebieten. Auch in Hamburg ging die Urbanisierung im Zuge der In-
dustrialisierung einher mit dem Anwachsen der Bevölkerung und den damit verbundenen städte- baulichen 
Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen bestand in den Slums, die am Rande Hamburgs und Al-
tonas seit den 1920er Jahren entstanden: den Kistensiedlungen. 
Abstract: In ihrem Insert für dérive zeigen die beiden KünstlerInnen ein neues noch offenes Projekt über die 
österreichische Architektin und Designerin Anna Lülja Praun. 
 
 Die Arbeiten von Anna-Lülja Praun (1906–2004) haben erst spät in ihrem langen Leben Anerkennung gefunden, 
teils weil sie nur als Mitarbeit bei Herbert Eichholzer und Clemens Holzmeister aufscheinen und der Großteil 
ihrer eigenen Möbel und Objekte erst ab 1952 nach der Trennung von Richard Praun entstanden ist, teils weil 
ihre Arbeiten kaum als Massen- produkte konzipiert waren (abgesehen von einem Sessel, der von Wiesner 
Hager produziert wurde). Bei einigen ihrer Arbeiten ist wegen ihrer unterschiedlichen Kooperationen nicht 
immer sofort eine klar erkennbare Autorenschaft erkennbar. Man könnte sogar sagen, dass Anna-Lülja Praun 
eine gewisse Vorreiterrolle bei partizipativen Arbeitsweisen einnimmt, was aber keines- wegs die Qualität der 
Arbeiten selbst schmälert. Vielmehr bleiben dadurch manche ihrer Möbel, die oft auch Unikate geblieben sind, 
immer noch unentdeckt in privaten Räumen oder tauchen recht unprätentiös auf digitalen Verkaufsplattfor-
men auf. […] 
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Abstract: Stadt entwickeln lassen, auf Slowakisch 
 
Nur knapp eine Zugstunde trennt Wien von Bratislava. Bis 2050 würden die beiden Städte zusammenwachsen, 
wurde 2012 in einer Diskussion mit dem Titel Stadtentwicklung bei den Nachbarn zur Vorbereitung des aktuel-
len Wiener Stadtentwicklungsplanes prognostiziert. Keine anderen zwei europäischen Hauptstädte liegen 
schließlich näher, zumindest geografisch. Sechs Jahre später haben wir uns von derartigen Gren-
züberschreitungen weiter entfernt als ihnen näher gekommen zu sein. Mehr denn je erscheint daher die Frage 
lohnend, was die beiden Städte voneinander lernen können. Abseits der renditegetriebenen Stadtentwicklung 
trifft man in der slowakischen Hauptstadt auf Denkanstöße, die man hierorts in ihrer Radikalität nicht kennt. 
Willkommen in Bratislava. 


