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Der moderne staat – dms: Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management  

11. Jahrgang, Heft 2 (2018) „Verwaltung als Akteur ‒ Akteure in der Verwaltung“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 

https://budrich-journals.de/index.php/dms/issue/view/2472  

 

 

YVONNE HEGELE, INA RADTKE 
Verwaltung als Akteur ‒ Akteure in der Verwaltung: Aktuelle Beiträge zur Debatte [Abstract] 

 

CAROLINE FISCHER 
Beraten statt Archivieren. Wie öffentlich Beschäftigte ihr Wissen am Arbeitsplatz teilen [Abstract] 

 
BENJAMIN GRÖBE 

Administrative Verhaltensmuster im europäisierten Willensbildungs- und Entscheidungsprozess 
auf nationalstaatlicher Ebene bei der Transposition von EU-Richtlinien [Abstract] 

 

KRISTINA OPHEY 
Der Einfluss von Organisationsfaktoren auf Kooperation und Koordination in Kernexekutiven: Ak-

teursverhalten in der Europäischen Kommission nach der Juncker-Reform [Abstract] 
 

MATTHIAS DÖRING, STEPHAN LÖBEL 

Street-Level Bureaucrats und Intermediäre: Beziehung auf Augenhöhe? [Abstract] 
 

ULRIKE ZEIGERMANN 
Akteure in Sekretariaten internationaler Organisationen. Das OECD-Sekretariat im Kontext der 

Policy Coherence for Development-Debatte [Abstract] 

 
FALK EBINGER, NICOLAS LUX, CHRISTOPH KINTZINGER, BENJAMIN GARSKE 

Die Deutsche Verwaltungselite der Regierungen Brandt bis Merkel II. Herkunft, Zusammenset-
zung und Politisierung der Führungskräfte in den Bundesministerien [Abstract] 

 
SYLVIA VEIT, NADIN FROMM, FALK EBINGER 

„NEIN“ zu sagen ist eine unserer wichtigsten Pflichten. Politisierung, Rollenverständnis und Ent-

scheidungsverhalten von leitenden Ministerialbeamt*innen in Deutschland [Abstract] 
 

TORBEN FISCHER, MALTE PENNEKAMP 
Von der hierarchischen Politikverflechtung zur differenzierten Verwaltungszentralisierung: Die Re-

form der Bundesfernstraßenverwaltung 2017 [Abstract] 

 
WEERT CANZLER 

Die infrastrukturelle Umsetzung der Energiewende [Abstract]  
 

ESTEBAN PIÑEIRO, MARTINA KOCH, NATHALIE PASCHE 
Von der Chancengleichheit zur managerialen Selbstmobilisierung. Über die diskursive Adaption 

der „interkulturellen Öffnung“ im schweizerischen Verwaltungskontext [Abstract] 

 

  

https://budrich-journals.de/index.php/dms/issue/view/2472
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Die Deutsche Schule  

109. Jahrgang, Heft 4 (2018) „Adressierungsprobleme im Schulbereich.“ 

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

 

 

ISABELL VAN ACKEREN & KATHRIN DEDERING 

Editorial zum Schwerpunktthema: Adressierungsprobleme im Schulbereich 
 

MAIKE LAMBRECHT 
Adressierungsprobleme. Zum Verhältnis von Bildungsverwaltung, Bildungspolitik und Einzelschule 

im Kontext der Neuen Schulsystemsteuerung [Abstract] 

 
TILL-SEBASTIAN IDEL & SVEN PAULING  

Schulentwicklung und Adressierung. Kulturtheoretisch-praxeologische Perspektiven auf Schulent-
wicklungsarbeit [Abstract] 

 
SARAH EIDEN  

Orientierungen von Lehrkräften im Umgang mit „Schwererreichbarkeit“ von Eltern [Abstract] 

 
KATHRIN TE POEL  

Missachtungserfahrungen infolge einseitiger Adressierungen von Schüler*innen als kognitive Leis-
tungserbringer. Konsequenzen für eine anerkennungssensible Lehrer*innenbildung [Abstract] 

 

LINA FEDER & COLIN CRAMER  
Potenziale von Portfolioarbeit in der Lehrerbildung. Eine Analyse der Portfolioliteratur [Abstract] 

 
MARTIN ROTHLAND 

Allgemeine Didaktik und empirische Unterrichtsforschung als Teilgebiete der Schulpädagogik 

[Abstract] 
 

 

  

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

47. Jahrgang, Heft 9 (2018) 

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

 

 

THURSTON DOMINA, NIKOLAS PHARRIS-CIUREJ, ANDREW M. PENNER, EMILY K. PENNER, QUENTIN BRUMMET, 
SONYA R. PORTER, TANYA SANABRIA 

Is Free and Reduced-Price Lunch a Valid Measure of Educational Disadvantage? [Abstract] 
 

THOMAS F. LUSCHEI, DONG WOOK JEONG 
Is Teacher Sorting a Global Phenomenon? Cross-National Evidence on the Nature and Correlates 

of Teacher Quality Opportunity Gaps [Abstract] 

 
CHRISTOPHER REDDING, GARY T. HENRY 

New Evidence on the Frequency of Teacher Turnover: Accounting for Within-Year Turnover [Ab-

stract] 

 

CHRISTINA S. CHHIN, KATHERINE A. TAYLOR, WENDY W. WEI 
Supporting a Culture of Replication: An Examination of Education and Special Education Research 

Grants Funded by the Institute of Education Sciences [Abstract] 
 

MARCUS CREDÉ 

What Shall We Do About Grit? A Critical Review of What We Know and What We Don’t Know [Ab-

stract] 

 
DENIS G. DUMAS, DANIEL MCNEISH 

Increasing the Consequential Validity of Reading Assessment Using Dynamic Measurement Mod-
eling: A Comment on Dumas and McNeish (2017) [Abstract] 

 

 

  

http://edr.sagepub.com/content/current
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Erziehungswissenschaft  

Heft 57 (2018) „(Erziehungs-)Wissenschaftlich Publizieren: 

veränderte Bedingungen und neue Techniken“ 

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

 

 
SIEGLINDE JORNITZ, FABIAN KESSL, TANJA STURM UND KATJA SCHMIDT 

Editorial 

 
CHRISTOPH SCHINDLER & KLAUS RUMMLER 

Open Access in der Publikationslandschaft der Erziehungswissenschaft 
 

UWE JOCHUM 
„Open Access“ und die Zukunft freier Wissenschaft 

 

MARIUS GERECHT & HELGE KMINEK 
Wie offen können und dürfen Forschungsdaten sein? 

 
KAI GESCHUHN 

Die Open-Access-Transformation als Chance für kleine und mittlere Verlage in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften 
 

KATJA MRUCK, GÜNTER MEY & FLORIAN MUHLE 
Wissenschaft als Publikationspraxis. In Eigenregie verlegte Zeitschriften: das Beispiel Forum Qua-

litative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (FQS) 

 
FABIAN KESSL & SIEGLINDE JORNITZ, BARBARA BUDRICH, HEINZ-HERMANN KRÜGER 

Urheberrechte und Nutzungsrechte: „Gehört mir mein Gedanke noch, oder: Wer verdient 
damit welches Geld?“ Vier Fragen an eine Verlegerin und einen Autor 

 
MARKUS WALBER & CLAUDIA LOBE 

Das Studium der Erwachsenen- und Weiterbildung in Deutschland: Marginalisierung im Bachelor 

– subdisziplinäre Profilbildung im Master – Professionalisierung in der wissenschaftlichen Weiter-
bildung 

 

 

  

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

Volume 17 Issue 6, November 2018 „Special Issue: Experiencing the European education space" 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 

https://journals.sagepub.com/toc/eera/current  

 

 

TERRI SEDDON, BEATRIX NIEMEYER 
Experiencing Europe after the Brexit shock [Abstract] 

 

JOANNA BARBOUSAS, TERRI SEDDON 
Visualising the European space of education: Analytic borderland, transnational topologies and 

spaces of orientation [Abstract] 
 

MERLE HUMMRICH 
Education for Europe? Professionalization between effectiveness and autonomy [Abstract] 

 

MIEN W CHENG 
The Southeast Asian higher education space: Transnational, international or national in new 

ways? [Abstract] 
 

CARMEN CARMONA, FERNANDO MARHUENDA FLUIXÁ, NEREA HERNAIZ-AGREDA, ALMUDENA A NAVAS SAURIN 

Educated for migration? Blind spots around labor market conditions, competence building, and 
international mobility [Abstract] 

 
BEATRIX NIEMEYER 

The education entrepreneur – experiencing European funding policy [Abstract] 

 
SABINE WEISS, REINHARD MARKOWETZ, EWALD KIEL 

How to teach students with moderate and severe intellectual disabilities in inclusive and special 
education settings: Teachers’ perspectives on skills, knowledge and attitudes [Abstract] 

 
REGULA JULIA LEEMANN 

Free movement of people and capital and the standard of transnational academic mobility: Prin-

ciples of governance in the European Research Area [Abstract] 
 

ANETTE RASMUSSEN, BOB LINGARD 
Excellence in education policies: Catering to the needs of gifted and talented or those of self-

interest? [Abstract] 

 

 

  

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

Heft 10 / 2018 „Stille Kinder im Blick - Wie Sie zurückhaltenden und schüchternen Kinder helfen 
können, ihr volles Potenzial zu entfalten“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://www.westermann.de/zeitschriften/grundschule/die-

grundschule/artikel/53181000/Grundschule-Stille-Kinder-im-Blick-Wie-Sie-zurueckhaltenden-und-
schuechternen-Kinder-helfen-koennen-ihr-volles-Potenzial-zu-entfalten  

 

 

GEORG STÖCKLI 
Schüchterne leben in einer anderen Welt [Abstract] 

 
MANFRED BÖNSCH 

Der lebendige Unterricht und die stillen Schüler [Abstract] 
 

INES OLDENBURG 

„Lasst ein ruhiges Kind auch ruhig sein“ [Abstract] 
 

UTA REIMANN-HÖHN 
Einfach schüchtern oder bereits ADS? [Abstract] 

 

INES OLDENBURG 
Max redet einfach nicht [Abstract] 

 
ANNETTE HOLL 

Stille Kinder im Unterricht hörbar machen[Abstract] 

 
ANNA HÜCKELHEIM 

Das Ziel: Die Stärken stärken [Abstract] 
 

ANNA HÜCKELHEIM 
„Still ist nicht gleich still“ [Abstract] 

 

ELISABETH BLEIKER 
Das Kinder-Mutmach-Theater [Abstract] 

 
ANNA HÜCKELHEIM 

Die Schule als sozialer Lernort [Abstract] 

 
LAURA MILLMANN 

Sündenbock gesucht! Streit um Rechtschreibung spitzt sich zu [Abstract] 
 

WOLFRAM CREMER 
Der kollegiale Rat [Abstract] 

 

 

  

https://www.westermann.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53181000/Grundschule-Stille-Kinder-im-Blick-Wie-Sie-zurueckhaltenden-und-schuechternen-Kinder-helfen-koennen-ihr-volles-Potenzial-zu-entfalten
https://www.westermann.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53181000/Grundschule-Stille-Kinder-im-Blick-Wie-Sie-zurueckhaltenden-und-schuechternen-Kinder-helfen-koennen-ihr-volles-Potenzial-zu-entfalten
https://www.westermann.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53181000/Grundschule-Stille-Kinder-im-Blick-Wie-Sie-zurueckhaltenden-und-schuechternen-Kinder-helfen-koennen-ihr-volles-Potenzial-zu-entfalten
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Journal für Schulentwicklung  

22. Jahrgang, Heft 3 (2018) „Schulautonomie – Bilanz und Perspektiven“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 

https://www.studienverlag.at/buecher/5674/journal-fuer-schulentwicklung-3-2018/  

 

 

DASCHNER/KRANZ-DÜRR 
Editorial 

 

ALTRICHTER/BRAUCKMANN/LASSING 
Schulautonomie – Konzept und Forschungsergebnisse 

 
RÜRÜP 

Schulautonomie in Deutschland 
 

BRÜHLMANN 

Schulautonomie in der Schweiz 
 

ALTRICHTER/LASSING/BRAUCKMANN 
Schulautonomie in Österreich 

 

STUPPNER/PULYER 
Schulatonomie in Südtirol 

 
HERZBERG/ADAMI/HUBATKA/SCHWARZ 

Schulautonomie aus der Perspektive von Schulleitungen 

 
WIDMANN/SMOLKA 

Kooperation oder Wettbewerb? 
 

STRICKER/EBERHARDT 
Schulautonomie und externe Evaluation: Freund oder Feind? 

 

CLARKE 
Autonomie und Freiheit – Überlegungen mit Viktor Frankl 

 
LACKNER 

Get your teacher! Schulleitungen wählen ihr Personal aus 

 
KEMETHOFER/WEISER 

So denken Schulleitungen über Bildungsstandards 
 

 

  

https://www.studienverlag.at/buecher/5674/journal-fuer-schulentwicklung-3-2018/
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Lernende Schule  

Heft 84/2018 „Baustelle Leistungsbeurteilung“ 

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

 

 

THORSTEN BOHL 
Ewige Baustelle? Von pädagogischer Innovation und diagnostischer Qualität 

 

FELIX WINTER 
Auslagern oder integrieren? Fragen zur Zukunft der Leistungsbeurteilung an den Schulen 

 
THOMAS BIRRI 

Kompetenzorientiert beurteilen. Besondere Herausforderungen meistern 

 
BETTINA STREESE, INES SCHIERMEYER-REICHL, ANDREA MEYER, FRAUKE MORIITZ, ELKE WENZEL 

Inklusion und Beurteilung. Impulse zur „inklusiven Leistungsbewertung“ in der Sekundarstufe 
 

MICHAEL GERHARDTS IN ZUSAMMENARBEIT MIT HEDI FELDMANN UND KAREN FESSEN-BISTERFELD 
Individualisierung wagen. Alternative Leistungserbringung und -beurteilung in der gymnasialen Ober-

stufe 

 
MARIUS DIEKMANN 

Wortgutachten, Zeugnisbriefe und Rasterzeugnisse. Zur Beurteilungspraxis an bayerischen Montes-
sori-Schulen 

 

AXEL FRIELING 
Schulisches Modell der Leistungsbeurteilung. Erfahrungen eines langen Entwicklungsprozesses 

 
KERSTIN TSCHEKAN 

Erheben, bewerten und besprechen. Ein schulisches Konzept zum Umgang mit Leistung entwickeln 

 
MICHAEL HIMMELSBACH 

Portfolios beurteilen. Selbstständiges Lernen würdigen 
 

INTERVIEW 
„Werkstatt Schule leiten“ Vorstellung eines außergewöhnlichen Qualifizierungsangebot für Schullei-

tungen 

 
UDO KLINGER 

Haste watt jeleistet? 
 

PETRA DRUSCHKY 

Mehr als ein Praxisbuch. Wie Coaching an Schulen implementiert werden kann 
 

HANS-HEINRICH ELLERMEYER  
„Jeder isst mit“ Mit bürgerschaftlichem Engagement zu kostenfreiem Schulessen 

 

 

  

https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/baustelle-leistungsbeurteilung
https://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule/baustelle-leistungsbeurteilung
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Pädagogik  

Heft 12/2018 „Pubertät“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 

https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/zeitschriften/paedagogik.html  

 

 

JOHANNES BASTIAN 
Editorial: Pubertät 

 

SUSANNE THURN 
Pubertät: Das schwierige Finden seiner selbst [Abstract] 

 
KLAUS HURRELMANN 

Pubertät und Schule [Abstract] 
 

SABINE GEIST 

Zu sich finden in der Pubertät [Abstract] 
 

MARINA PALM 
Pubertät bedeutet »Wir sind schon groß genug!« [Abstract] 

 

THOMAS MAKOWSKI / ULRICH HARTMANN 
Herausforderungen in der Pubertät [Abstract] 

 
MARION OSWALD 

Zwischen Unsicherheit und Leidenschaft [Abstract] 

 
RAINER DEVANTIÉ 

Über die Sinnhaftigkeit des Schauspiels zur Zeit der Pubertät [Abstract] 
 

CHRISTOPH EICHHORN 
Classroom-Management in der Pubertät [Abstract] 

 

JOHANNES BASTIAN 
Beitrag: 70 Jahre Pädagogische Beiträge/PÄDAGOGIK [Abstract] 

 
ILONA ESSLINGER-HINZ 

Wissen, was man tut: Erziehen durch Unterricht [Abstract] 

 

 

  

https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/zeitschriften/paedagogik.html
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Recht der Jugend und des Bildungswesens  

66. Jahrgang, Heft 3 (2018) „Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0034-1312-2018-3-238/gesundheit-von-kindern-und-
jugendlichen-ein-interdisziplinaeres-thema-im-rechtlichen-fokus-jahrgang-66-2018-heft-

3?page=1  

 

 

STEPHAN RIXEN 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen – ein interdisziplinäres Thema im 
rechtlichen Fokus 

 
BRIAN VALERIUS 

Die Einwilligungsfähigkeit Minderjähriger 
 

OLIVER BERTHOLD/VERA CLEMENS/ANDREAS WITT/JÖRG M. FEGERT 

Angst in den Heilberufen vor rechtlichen Fehlern [Abstract] 
 

KATHARINA LOHSE/HENRIETTE KATZENSTEIN/JANNA BECKMANN/DAVID SELTMANN/THOMAS MEYSEN 
Ärztliche Versorgung Minderjähriger nach sexueller Gewalt ohne Einbezug der 

Eltern 

 
WOLFRAM HÖFLING/PHILIPP STÖCKLE 

Elternrecht, Kindeswohl und staatliche Impfverantwortung – eine Problemskizze [Abstract] 
 

KATHRIN KNOCHEL/MONIKA FÜHRER/GEORG MARCKMANN 

Vorausplanung von Behandlungsentscheidungen bei Kindern und Jugendlichen: 
Neue Perspektiven durch das Konzept des Advance Care Planning (ACP) 

 
LARS HILLMANN 

Rechtlicher Rahmen der Gesundheitsversorgung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher unter besonderer Berücksichtigung psychischer Erkrankungen [Abstract] 

 

BARBARA KAVEMANN 
Die Situation von Kindern gewaltbetroffener Mütter mit einer Alkoholproblematik – 

eine Versorgungslücke 
 

LUISE MOLLING 

„Spannung, Spiel und Schokolade“ – wie die Lebensmittwirtschaft ungesunde 
Produkte an Kinder vermarktet (und was man dagegen tun kann) 

 
BERND LORENZ 

Das Urheberrecht in der Wissensgesellschaft – Zu den seit dem 1.3.2018 geltenden 
Neuregelungen [Abstract] 

 

REZENSION: MARINA EGGER 
Bianca Preuß, Inklusive Bildung im schulischen Mehrebenensystem. Behinderung, 

Flüchtlinge, Migration und Begabung 
 

 

  

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0034-1312-2018-3-238/gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen-ein-interdisziplinaeres-thema-im-rechtlichen-fokus-jahrgang-66-2018-heft-3?page=1
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0034-1312-2018-3-238/gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen-ein-interdisziplinaeres-thema-im-rechtlichen-fokus-jahrgang-66-2018-heft-3?page=1
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0034-1312-2018-3-238/gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen-ein-interdisziplinaeres-thema-im-rechtlichen-fokus-jahrgang-66-2018-heft-3?page=1
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Unterrichtswissenschaft  

Volume 46, Issue 4 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/42010/46/4  

 

 

YVES KARLEN, SILKE HERTEL 
Selbstreguliertes Lernen in unterschiedlichen Phasen des Bildungsverlaufs 

 
MANUELA BENICK, LAURA DÖRRENBÄCHER-ULRICH, FRANZISKA PERELS 

Prozessuale Evaluation differentieller Effekte eines Selbstregulationstrainings gegen Ende der 
Grundschulzeit [Abstract] 

 

CORINNA SCHUSTER, FERDINAND STEBNER, JOACHIM WIRTH, DETLEV LEUTNER 
Förderung des Transfers metakognitiver Lernstrategien durch direktes und indirektes Training 

[Abstract] 
 

YVES KARLEN, KATHARINA MAAG MERKI, CARMEN HIRT, FRANCESCA SUTER 

Sind Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit mehr Grit erfolgreicher? [Abstract] 
 

LISA BÄULKE, NICOLE ECKERLEIN, MARKUS DRESEL 
Interrelations between motivational regulation, procrastination and college dropout intentions 

[Abstract] 

 
KERSTIN DROSSEL, BIRGIT EICKELMANN, RAMONA LORENZ 

Determinanten der unterrichtlichen Computernutzungshäufigkeit und der medienbezogenen Ko-
operation [Abstract] 

 
TIM HEEMSOTH, CLAUS KRIEGER 

Perspektiven auf Sportunterricht [Abstract] 

 

 

  

https://link.springer.com/journal/42010/46/4
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Zeitschrift für Inklusion  

Heft 4 (2018) 

Link zum aktuellen Heft: 

https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/issue/view/39 Frei online zugänglich. 
Bitte selbst herunterladen. 

 

 
MATTHIAS WINDISCH, PHILINE ZÖLLS-KASER 

Teilhabe im Gemeinwesen bei Behinderung durch inklusiven Sport [Abstract] 

 
MARTINA HEHN-OLDIGES, ULRIKE SELL, PATRIK WIDMER-WOLF 

Zur Ethik pädagogischer Beziehungen in der LehrerInnenbildung – Dimensionen eines inklusions-
pädagogischen Doppeldeckers [Abstract] 

 
KATHRIN LEMMER 

Kooperationsvorstellungen und -erfahrungen angehender Lehrkräfte in Bezug auf schulische In-

klusion [Abstract] 
 

ANNA MARIA LOFFREDO, ROBERT SCHNEIDER-REISINGER 
Chancen und Risiken von Vielfalt im professionellen Kontext - Essayistische Provokationen in Kon-

text von Inklusion und Lehrerberuf [Abstract] 

 
ROBERT SCHNEIDER-REISINGER 

Mit ›Fremdheit‹ Dichotomien überwinden [Abstract] 
 

KERSTIN MERZ-ATALIK 

Von einem Versuch „der Integration der Inklusion in die Segregation“?! [Abstract] 
 

 

  

https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/issue/view/39
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Zeitschrift für Inklusion  

Heft 1 (2019) 

Link zum aktuellen Heft: 

https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online Frei online zugänglich. Bitte selbst 
herunterladen. 

 

 
LUKAS DOLESCHAL, ANNE WELSLAU 

Intervention und Prävention von Bullying an kanadischen Schulen – Eine Interviewstudie [Abstract] 

 
JOHANNA INGENERF, JULIAN ZIMMERMANN 

Kooperation für den alltäglichen Unterricht [Abstract] 
 

MARIE-SOPHIE RÖDER, IRIS SCHWEIZER 
Irritierende Beobachtungen auf einer Exkursion in Kanada als Lernanlässe – eine studentische 

Perspektive [Abstract] 

 
JACQUELIN KLUGE 

Die Rolle der Sonderpädagogik in inklusiven Settings aus Studierendensicht - Einblicke in die Er-
gebnisse einer Masterarbeit [Abstract] 

 

ALINA QUANTE 
Die Unterrichtsgestaltung im Gemeinsamen Unterricht im Förderschwerpunkt emotionale und so-

ziale Entwicklung [Abstract] 
 

MIRKO MOLL 

Kontingente Identitäten des Cochlea-Implantats als Provokation von Normalitäten der Inklusion 
und Exklusion [Abstract] 

 

 

  

https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online
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Zeitschrift für Pädagogik 

Heft 6 (2018) „Tabubruch und Radikalisierung. Bildungshistorische und -theoretische Analysen“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_f

uer_paedagogik/show/Journal.html  
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Abstract

 Dieser Beitrag analysiert die jüngere deutschsprachige Verwaltungswissenschaft im Hinblick darauf, mit 
welchen empirischen, theoretischen und methodischen Schwerpunktsetzungen sie Verwaltungen als kollektive 
Akteure einerseits und individuelle Akteure in der Verwaltung andererseits untersucht. Eine Verortung aktuel-
ler Studien ist geboten, um zu verstehen, wie Verwaltungswissenschaft nach Antworten auf die bestimmenden 
Fragen der Disziplin nach den Formen, Erklärungs- und Einflussfaktoren sowie Effekten von Verwaltungshan-
deln sucht. Dafür führen wir eine quantitative Analyse aller in der Zeitschrift ‚der moderne staat – Zeitschrift für 
Public Policy, Recht und Management‘ (dms) von 2013 bis 2018/1 erschienenen Artikel durch. Im Ergebnis lässt 
sich eine große Bandbreite von theoretischen Konzepten, aber eine geringe Zahl an theorietestenden und the-
oriegenerierenden Untersuchungen feststellen. Methodisch überwiegen qualitative und deskriptive Studien. 
Der empirische Fokus der Beiträge liegt auf einem Länderfokus auf Deutschland und auf Mehrebenenanalysen. 
Basierend auf identifizierten Forschungslücken schließt der Beitrag mit Forschungsdesideraten für zukünftige 
verwaltungswissenschaftliche Untersuchungen und fordert einen stärkeren Beitrag zur Weiterentwicklung von 
Theorien, mehr Ausgeglichenheit bei den methodischen Ansätzen und eine Erweiterung des empirischen Fokus 
der zukünftigen Forschung. 
Abstract

 Dieser Artikel untersucht das Teilen von Wissen durch Beschäftigte im öffentlichen Sektor. Wissenstei-
lung ist die zentrale Voraussetzung für das organisationale Wissensmanagement. Es wurde eine Typologie ent-
wickelt, die als Analyseraster vier Verhaltensweisen, Wissen zu teilen, unterscheidet (Berichten, Archivieren, 
Beraten, Hinweisen). Mithilfe von Daten aus drei Studien (qualitativ und quantitativ) wird beschrieben, wie 
Mitarbeiter im öffentlichen Sektor ihr Wissen teilen. Dies wurde in der Literatur bisher außer Acht gelassen. Die 
identifizierten Verhaltensweisen sind mehrheitlich responsiv, statt proaktiv, und richten sich direkt an Wis-
sensnehmer, statt an ein Trägermedium. Sie können daher in der vorgeschlagenen Typologie als beratendes 
Verhalten eingestuft werden. Das ist weniger ressourcenaufwändig für die Wissensgeber, wirkt sich aber nega-
tiv auf die langfristige Speicherung und Auffindbarkeit von Wissen in einer Organisation aus. 
Abstract

 In dem Beitrag wird eine Typologie vorgestellt, die es erlaubt, die Rolle der Ministerialbürokratie bei der 
Transposition von EU-Richtlinien auf mitgliedstaatlicher Ebene zu analysieren. Die Typologie beruht auf der 
Annahme, dass sowohl formelle als auch informelle Strukturen bürokratischer Organisationen einen Einfluss 
auf den internen Entscheidungsfindungsprozess haben. Basierend auf den beiden Dimensionen Bürokratische 
Kapazität und Politische Ambition können vier Idealtypen gebildet werden, die verschiedenartige Muster admi-
nistrativen Verhaltens im Rahmen des politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses auf national-
staatlicher Ebene während der Phase Politikformulierung abbilden. Im zweiten Teil des Artikels werden die 
formellen und informellen Strukturen und Charakteristika der Transpositionsprozesse von EU-Richtlinien in den 
Niederlanden, Frankreich, Dänemark und Griechenland dargestellt, um die vier idealtypischen Muster admi-
nistrativen Verhaltens empirisch zu illustrieren. Die Fallbeispiele zeigen, dass die Vorgehensweise der Ministe-
rialverwaltungen im Transpositionsprozess entlang der beiden Dimensionen variiert. 
Abstract

 Das Papier untersucht den Einfluss von veränderten organisatorischen Strukturen auf das Akteursverhal-
ten in intrainstitutionellen Politikgestaltungsprozessen am Fall einer jüngst restrukturierten Kernexekutive: Der 
Europäischen Kommission. Es analysiert das Kooperations- und Koordinationsverhalten der Verwaltungsakteu-
re in ressortübergreifenden Initiativprozessen in drei Politikbereichen vor und nach der Juncker-Reform. Die 
Auswertung der Interviewdaten zeigt, dass Organisationsfaktoren einen Einfluss auf das Akteursverhalten ha-
ben. Die organisatorischen Veränderungen, insbesondere entlang vertikaler Linien, haben zu weniger Silover-
halten der Akteure in der horizontalen Kooperation und Koordination geführt. 
Abstract

 Der Artikel untersucht die Beziehung zwischen Verwaltung und Intermediären, also von Klienten beauf-
tragte Dritte, die die Interaktion mit den Verwaltungen übernehmen. Hierbei wird die ambivalente Rolle disku-
tiert, die diese Intermediäre im Zusammenwirken mit den Street-Level Bureaucrats (SLB) einnehmen. Auf Basis 
einer vergleichenden Fallstudie zweier Politikfelder werden Faktoren identifiziert, die die Interaktion zwischen 
beiden Akteuren charakterisieren. Auf Basis einer transaktionskostentheoretischen Perspektive werden vor 
allem die Spezialisierung und die Aggregationsfunktion von Intermediären als Vorteile für SLB identifiziert, 
wodurch Prozesse schneller und effizienter abgewickelt werden können. Darüber hinaus prägen aber vor allem 
zwei Faktoren die Interaktion maßgeblich: Das Selbstbild der Street- Level Bureaucrats sowie das Vertrauen in 
den Intermediären. Das dynamische Zusammenspiel dieser Faktoren wird in der vorliegenden Studie beschrie-
ben. 
Abstract

 Mit dem zunehmend transnationalen Charakter komplexer politischer Probleme rücken Akteure interna-
tionaler Verwaltungen immer stärker in den Fokus. Dieser Beitrag untersucht die Interaktionen von Akteuren 
am Beispiel der Policy Coherence for Development-Abteilung der OECD und fragt, ob es sich dabei um einen 
Entrepreneur in der internationalen Kohärenzdebatte handelte. Das Hauptaugenmerk liegt somit auf dem 
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OECD-Sekretariat, wo die Kohärenzidee bereits seit 1990 verankert ist. 2015 wurde Policy Coherence for Deve-
lopment zuletzt im Rahmen der globalen Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung von Staats- und Regie-
rungschefs bestätigt. Die Untersuchung zeigt, dass die Kohärenzabteilung im Generalsekretariat der OECD in 
vielschichtigen internationalen Entscheidungsprozessen zu Kohärenzfragen sowohl organisationsintern als auch 
-extern zunehmend autonom agierte und dabei wechselnde Rollen als Entrepreneur und Broker einnahm. 
Dadurch soll schließlich zu einem besseren Verständnis dynamischer Interaktionsformen von Akteuren der 
internationalen Verwaltung beigetragen werden. 
Abstract

 Dieser Beitrag präsentiert die Befunde der Elitestudie Politisch-Administrative Elite 2013 (PAE 2013) über 
Zusammensetzung und Politisierung der bundesdeutschen Verwaltungseliten. Diese vierte nationale Replikati-
on der Comparative Elite Studies zum Ende der 17. Legislaturperiode bringt überraschende Entwicklungen ans 
Licht: Hinsichtlich der Zusammensetzung des Personals schreitet zwar die Feminisierung auch auf den Leitungs-
ebenen fort und eine Berufsvererbung kann nicht mehr festgestellt werden, allerdings erlebt die Juristendomi-
nanz mit erstmals seit Jahrzehnten steigenden Werten ein Wiedererstarken. Der Grad an formaler Politisierung 
überrascht: Trotz des Verbleibs der CDU/CSU an der Macht findet ein umfassender Personalaustausch statt. 
Diese teils im Widerspruch zu etablierten Trends und Theorien stehenden Entwicklungen zeigen, dass das Feld 
der administrativen Elitenforschung auch zukünftig besondere Aufmerksamkeit verdient. 
Abstract

 Die Politisierung der Verwaltung ist ein populäres, aber unscharfes Konzept der Verwaltungsforschung. 
Der Beitrag setzt sich mit diesen begrifflichen Unschärfen auseinander und zeigt auf, dass sich Politisierung auf 
(1) strukturelle, (2) personalpolitische und (3) ergebnisbezogene Merkmale des administrativen Systems bezie-
hen kann. Um ergebnisbezogene Merkmale konzeptionell zu erfassen, wird zwischen zwei, einander ergänzen-
den Formen der Loyalität von Beamt*innen unterschieden – einer (die/den Minister*in politisch) unterstützen-
den Loyalität (partisan support) und einer kritischen Loyalität (responsibility). Im empirischen Teil greift der 
Beitrag die oft geäußerte Annahme auf, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der zweiten und der 
dritten Merkmalsdimension des Politisierungsbegriffes gäbe. Auf Basis von Interviews mit ehemaligen leiten-
den Ministerialbeamt*innen in Deutschland wird diskutiert, ob und inwiefern politisierte Beamt*innen tatsäch-
lich ein anderes Entscheidungsverhalten zeigen als wenig oder nicht politisierte Beamt*innen. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass die unterstützende Loyalität in beiden Gruppen weit verbreitet ist, während die kritische Loyalität – 
entgegen der landläufigen Erwartung – für die politisierten Beamt*innen besonders stark ausgeprägt ist. Me-
thodisch innovativ ist die Verwendung von Vignetten zur Abbildung des Entscheidungsverhaltens im Rahmen 
eines qualitativen Untersuchungsdesigns. 
Abstract

 Im Zuge der Bund-Länder-Finanzreform 2017 wurde auch die Bundesfernstraßenverwaltung neu organi-
siert. Zukünftig liegt die Kompetenz für die Verwaltung der Bundesautobahnen direkt beim Bund, während für 
die Bundesstraßen die Bundesauftragsverwaltung weiterhin Bestand hat. Damit wandelt sich die Struktur der 
Bund-Länder- Kooperation im Bereich der Bundesfernstraßen von einer hierarchischen Politikverflechtung zu 
einem System differenzierter Verwaltungszentralisierung. Die neue Verflechtungsstruktur ist durch straßen-
klassenbezogene Unterschiede hinsichtlich der Wahrnehmungs- und Verwaltungskompetenzen des Bundes 
und der Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten gegenüber den Ländern gekennzeichnet, ohne jedoch zu einer 
umfassenden Verfahrens- und Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Ländern zu führen. Vor diesem Hin-
tergrund sind auch die Auswirkungen der Reform auf die Leistungsfähigkeit der Bundesfernstraßenverwaltung 
differenziert zu bewerten, da das in Politik und Wissenschaft bisher dominierende Argument der Leistungsstei-
gerung durch Verwaltungszentralisierung nur auf einen Teilbereich bzw. Teilaufgaben der reformierten Bundes-
fernstraßenverwaltung zutrifft und durch die differenzierte Zentralisierung potentiell neue Konfliktstrukturen, 
Effizienzhemmnisse und politische Legitimationsprobleme entstehen. 
Abstract

 Die Energiewende umfasst neben dem Ausstieg aus der Kernkraft eine weitgehende Dekarbonisierung 
aller Energiesektoren, einen Anteil von Erneuerbaren Energien (EE) von mindestens 60 Prozent am Gesamte-
nergieverbrauch sowie eine dramatische Steigerung der Energieeffizienz bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts. Sie 
bedeutet einen Paradigmenwechsel von einem anbieterzentrierten fossilen Energiesystem mit wenigen Groß-
kraftwerken hin zu einem verteilten und nur bedingt steuerbaren Energiesystem auf der Grundlage fluktuie-
rend einspeisender Photovoltaik- und Windenergieanlagen. Die infrastrukturelle Umsetzung der Energiewende 
folgt diesem neuen Paradigma. Eine entscheidende Herausforderung besteht darin, die dauerhafte und breite 
gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende sicherzustellen. Denn die künftige Energieversorgung wird 
„sichtbarer“, der benötigte Flächenbedarf für EE-Anlagen wird steigen. Die infrastrukturelle Umsetzung der 
Energiewende ist vor diesem Hintergrund keine exklusive Aufgabe von Netzexperten und Energietechnikern, 
sondern sie bedarf einer Berücksichtigung der Interessen und des Engagements möglichst vieler Bürgerinnen 
und Bürger. Hierfür bietet ein dezentrales Infrastrukturmodell wie der „zellulare Ansatz“ eine viel versprechen-
de Perspektive. Allerdings sind die Voraussetzungen für eine breite materielle Partizipation und eine flexible 
Governance erst noch zu schaffen. 
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Abstract

 Ende der 1990er Jahre gewinnt in der Schweiz das integrationspolitische Reformkonzept der „Interkultu-
rellen Öffnung der Verwaltung“ an Bedeutung. Damit soll zum einen der Zugang der ausländischen Bevölkerung 
zu Dienstleistungen öffentlicher Einrichtungen verbessert, zum anderen der chancengleiche Zugang zu Arbeits-
stellen im staatlichen Sektor gewährleistet werden. Unsere genealogische Analyse des Verwaltungsdiskurses 
zeigt, wie die institutionelle Logik der „Interkulturellen Öffnung“ im Zeichen einer modernen Verwaltungsfüh-
rung managerial adaptiert und in Verbindung mit Diversity Management produktiv gewendet wird. Die „Inter-
kulturelle Öffnung“ folgt nun einem pragmatischen Effizienzdenken und einer unternehmerischen Logik, um 
letztlich den Umgang mit einer ausländischen Kundschaft effektiver und effizienter zu gestalten. Die integrati-
onspolitischen Ziele der Chancengleichheit und Antidiskriminierung geraten dabei in den Hintergrund. 
Abstract

 Der Beitrag geht aus einer bürokratietheoretischen Perspektive der Frage nach dem 
Verhältnis von Bildungsverwaltung, Bildungspolitik und Einzelschule im Kontext einer 
Neuen Schulsystemsteuerung nach. Seine zentrale These ist, dass es aktuell zu einer 
verstärkten Politisierung der Bildungsverwaltung und damit zu einer Vermischung 
von Funktionen kommt, die bürokratietheoretisch eigentlich getrennt gedacht werden. 
Ausgehend von einer bürokratietheoretischen Verhältnisbestimmung von Politik und 
Verwaltung werden zunächst die Erwartungen skizziert, die im Kontext der Neuen 
Schulsystemsteuerung an die Bildungsverwaltung herangetragen werden. Im Anschluss 
hieran wird die These einer Politisierung der Bildungsverwaltung empirisch hergeleitet. 
Im Schlusskapitel wird dann die administrative Politisierung und damit eine 
neue „Adressierungspolitik“ als eines der zentralen Strukturprobleme der aktuellen 
Schulsystemsteuerung herausgearbeitet. 
Abstract

 Der Beitrag thematisiert im Kontext einer Theorie kultureller Transformation und am 
Beispiel eines Schulversuchs Schulentwicklung als Adressierungsgeschehen. Schulentwicklungsarbeit 
wird als Kernzone der Veränderung pädagogischer Anerkennungsordnungen 
betrachtet, in der sich Lehrkräfte in machtvollen Adressierungspraktiken 
zu innovativen Subjekten machen, in Auseinandersetzung mit einer imaginären 
Schulkultur die normativen Horizonte des Neuen antizipieren und Lösungsmuster für 
Probleme erfinden. 
Abstract

 Der Beitrag verfolgt das Ziel der Rekonstruktion zentraler Orientierungen von Lehrkräften im Umgang mit 
„Schwererreichbarkeit“. Fokussiert wird dabei die Wahrnehmung herkunfts- und kontextspezifischer Differenz 
der Elternschaft. Aus der Kombination eingeschränkter Wahrnehmung von Differenzen sowie als unveränder-
lich und entschieden gedeuteter „Schwererreichbarkeit“ der Elternschaft ergibt sich für Lehrkräfte 
nur ein restringierter Handlungsspielraum. 
Abstract

 Prominente Kritik an dem seit PISA die Bildungsgerechtigkeitsdebatte dominierenden 
Paradigma der Verteilungsgerechtigkeit verweist auf die mit diesem Paradigma 
einhergehende vornehmliche Adressierung von Schüler*innen als Leistungserbringer. 
Gleichzeitig weckt sie die Hoffnung, diese Schlagseite der Adressierung ausgehend von 
anderen gerechtigkeitstheoretischen Zugängen zur Debatte überwinden zu können. 
Dass die Fokussierung auf kognitive Leistungsfähigkeit und der damit einhergehende 
Anerkennungsmangel aber selbst anerkennungs- und bildungstheoretische Grundlagen 
durchziehen, zeigt dieser Artikel, ausgehend von einer Analyse der Theorie Krassimir 
Stojanovs, bevor anhand einer exemplarischen Rekonstruktion von Interviewdaten aufgezeigt 
wird, welche Leidenserfahrungen diese tief im gesellschaftlichen Denken verwurzelten 
Leistungsorientierungen und der damit verbundene Anerkennungsmangel 
bei Schüler*innen auslösen können. Ausgehend von den theoretischen und empirischen 
Befunden werden Konsequenzen für die Lehreraus- und -fortbildung gezogen. 
Abstract

 Portfolioarbeit gilt als Innovation in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Welche 
Potenziale dem Portfolio zugeschrieben werden und wie sich die Portfolioliteratur 
charakterisieren lässt, ist bislang aber unbekannt. Dieser Beitrag analysiert daher die 
Literatur und die in ihr angenommenen Potenziale inhaltsanalytisch in einem Review. 
Im Ergebnis zeigen sich vielfältige Potenziale. Die Literatur ist überwiegend konzeptionell 
und kaum forschend-empirisch. Ergebnisse werden professionstheoretisch diskutiert. 
Abstract

 Allgemeine Didaktik und empirische (quantitative) Unterrichtsforschung der Schulpädagogik 
als Subdisziplin der Erziehungswissenschaft zuzuordnen, ist nicht selbstverständlich, 
im Gegenteil: Eher werden beide als eigenständige disziplinäre Gegenpole 
oder Konkurrenten charakterisiert. Im Anschluss an eine Zusammenschau disziplinärer 
Verortungen und Verhältnisbestimmungen werden in diesem Beitrag Überlegungen zu 
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der Frage angestellt, wie Allgemeine Didaktik und quantitative Unterrichtsforschung als 
Teilgebiete der Schulpädagogik zu bestimmen sind. 
Abstract

 Students in the United States whose household income is less than 130% of the poverty line qualify for 
free lunch, and students whose household income is between 130% and 185% of the poverty line qualify for 
reduced-price lunch. Education researchers and policymakers often use free and reduced-price lunch (FRPL) 
status to measure socioeconomic disadvantage. But how valid is this measure? Linking IRS income tax data to 
school administrative records for all eighth graders in one California public school district and Oregon public 
schools, we examine how well FRPL enrollment captures student disadvantage. We find that FRPL categories 
capture relatively little variation in household income. However, FRPL captures elements of educational disad-
vantage that IRS-reported household income data do not. 
Abstract

 Although substantial evidence from the United States suggests that more qualified teachers are dispro-
portionately concentrated in the schools and classrooms of academically and socioeconomically advantaged 
children, it is not clear whether the problem of teacher sorting is global in scope. This study uses data from the 
2013 Teaching and Learning International Survey to examine whether and how school- and classroom-level 
teacher distribution patterns vary across 32 education systems with diverse national contexts and education 
policies. We find that cross- and within-school teacher sorting is common in most countries but within-school 
sorting is more pronounced in higher income countries. We also identify several national policy variables that 
are significantly related to both cross-school and cross-classroom sorting of teachers. 
Abstract

 Teacher turnover occurs during and at the end of the school year, although documentation of within-year 
turnover currently rests on anecdotal evidence. On average, over 4.6% of teachers turn over during the school 
year, which amounts to 25% of total annual turnover. Teachers transfer within districts at higher rates at the 
beginning of the school year and leave teaching at higher rates at the beginning of the spring semester. Higher 
performing teachers are less likely to turn over during the school year and less likely to turn over within the 
year than at the end of the year. Teach for America corps members are much less likely and teachers from out 
of state much more likely to turn over during the school year than traditionally prepared teachers. 
Abstract

 Despite the important role that replication studies play in building scientific evidence, recent reports 
show that few replications have been conducted in education. The goal of the current study was to examine 
how many efficacy and effectiveness research grants funded by the Institute of Education Sciences (IES) were 
replications, what types of replications they represented, and whether applicants explicitly stated their intent 
to conduct a replication. Data showed that IES has not funded any direct replications that duplicate all aspects 
of the original study, but almost half of the funded grant applications can be considered conceptual replications 
that vary one or more dimensions of a prior study. The majority of funded grant applications did not explicitly 
state an intent to conduct a replication. 
Abstract

 Grit is a construct that is widely studied by educational researchers and that has generally been enthusi-
astically received by educational practitioners. This essay highlights that many of the core claims about grit 
have either been unexamined or are directly contradicted by the accumulated empirical evidence. Specifically, 
there appears to be no reason to accept the combination of perseverance and passion for long-term goals into 
a single grit construct, nor is there any support for the claim that grit is a particularly good predictor of success 
and performance in an educational setting or that grit is likely to be responsive to interventions. I describe 
avenues for future research on grit that may help to clarify if grit can contribute to our understanding of suc-
cess and performance. These avenues include examinations of possible configural relationships between pas-
sion and perseverance, whether grit or grit facets represent necessary but not sufficient conditions for perfor-
mance, interactions between ability and either grit or the facets of grit in the prediction of performance, possi-
ble polynomial relationships between grit or grit facets and performance, and improvements in the manner in 
which grit is assessed. Alternative predictors of performance that are more strongly related to success and 
performance and that may be more responsive to interventions are also discussed. 
Abstract

 Dynamic measurement modeling (DMM) has been shown to improve the consequential validity of longi-
tudinal mathematics assessment in the Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten (ECLS-K) database. 
Here, the authors demonstrate the capability of DMM to similarly improve the consequential validity of ECLS-K 
reading assessment through the estimation of student-specific learning capacities and growth parameters for 
reading. 
Abstract

 This introduction to the special issue questions the idea of ‘Brexit shock’. It uses this discursive theme to 
focus on the way policy discourse that unfolds through the space of governing Europe has become disconnect-
ed from everyday discourses that unfold through the space of experiencing Europe. This dilemma identifies the 
point of departure for this special issue, which focuses on experiencing Europe. 
Abstract

 Studies of europeanisation have made a significant contribution to knowledge about education and how 
it has respatialised since the turn of the 21st century. This line of inquiry initially historicised the 1990s as a 
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means of researching the emerging European space of education, but then morphed into studies of governing 
through the field of comparative policy studies. The research on governing Europe made the space of educa-
tion visible in particular ways, which raises questions about the space of experiencing Europe: specifically, 
about how education is seen by professionals and with what effects. This paper uses the concept of ‘space-time’ 
to investigate the respatialisation of education. We review three case studies that historicise the europeanisa-
tion of education to problematise the space of governing, conceptualise the space of experience at three scales 
and illustrate how these entangled transnational topologies, analytic borderlands and spaces of orientation re-
made the space of visual education in the 1920s. 
Abstract

 This paper assumes that there has been a discourse shift in the understanding of internationalization 
from an idealistic view on overcoming national narrow-mindedness to an economic view of effectiveness and 
self-improvement, which also affects the discourse on Europeanization and building Europe by education. 
Against this background, the question of which consequences this discourse shift has for education and profes-
sionalization, is asked. In the end, two contradictions are pointed out as boundaries of professionalizing Euro-
pean education: the first lies in the opposed understanding of Europe and education for Europe; and the sec-
ond in the replacement of politics by education (understood not only as bottom up control of political aims by 
education but also as a specific idea of humanity). 
Abstract

 In the last 20 years, reforms of higher education have produced a Southeast Asian higher education 
space. It resembles the European educational space in being a supra-national development and some scholars 
suggest it is inspired by Europeanization. These reforms include credit transfer, twinning, distance learning, and 
academic mobility programmes. But, researchers are divided about the character of these reforms. Some 
scholars describe these developments as ‘transnational higher education’ but others suggest that dual degree 
programmes, such as those between Britain and Malaysia, are ‘international’ initiatives. Is the ‘dual degree’ an 
international or transnational space of higher education? Using the concept of ‘curriculum making’ to under-
stand the cultural character of dual degree programmes, this paper reports on an interview-based study of 
curriculum writing in Malaysia to understand the character of Malaysian–British dual degrees. The experiences 
of two Malaysian curriculum writers are drawn upon to explain the process of curriculum making, how discus-
sions about content and organization of curriculum are resolved, and the complexities of these curriculum 
decisions. I argue that the dual degrees are neither strictly transnational nor international in character but a 
novel intersectional education space where ‘Europeanization’ and ‘transnational’ influences inflect historic 
understandings of Malaysian higher education. 
Abstract

 Young European graduates are crossing borders to work abroad more often than in the past. This trend is 
particularly evident in Southern Europe, where recent economic downturn has significantly diminished profes-
sional opportunities and career prospects. This study will investigate Spain, a country where unemployment 
has increased dramatically since 2008, as a case study to examine recent graduate’s experiences to develop a 
professional career in Germany. In particular, this study will draw upon various sources: official statistics; re-
view literature; and education and training policies throughout the European Union. The investigation features 
an interview with Spanish graduates working in Germany to offer insight into the experiences of perhaps the 
best-prepared generation of the Spanish workforce. Our results indicate that young Spaniards, leaving the 
country to work out of necessity rather than choice, learn through the benefits and challenges of a career 
abroad. We finish our article by discussing the notions of education, competencies and adaptation, and how 
citizen and professional identities are redefined after the experience of working abroad. 
Abstract

 Within the process of harmonizing and strengthening Europe as a competitive knowledge economy edu-
cation is presented as a basic pillar of economic growth in a multitude of European policy papers. But how do 
individuals respond to incentives coming from European education politics? (How) are they appropriating given 
targets and how do they engage in making sense of them – or not? This paper addresses the difference be-
tween the programme and the experience of European education politics. Based on a selected case study of 
experiences with European Social Fund project work, the model of an ‘education entrepreneur’, situated in the 
context of the German education system, will serve to reconstruct what happens with the European policy 
programme when it meets concrete lived experiences and will provide an insight into the gap between pro-
gramme and practice of European education politics. 
Abstract

 The present study investigated the requirements for teaching students with moderate and severe intel-
lectual disabilities in inclusive and special education settings, emphasising the skills, knowledge and attitudes 
that teachers need. Drawing on investigative group discussions with teachers and principals, qualitative con-
tent analysis was used to categorise these skills, knowledge and attitudes. Key requirements in teaching this 
student population include skills to implement individualised and differentiated teaching, as well as creating 
individually adapted learning materials. Leadership and counselling abilities are also required in order to ensure 
successful collaboration between different actors by clarifying roles and hierarchies and negotiating work dis-
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tribution and expectations. The teacher–student relationship should be characterised by an attitude of appre-
ciation, openness and, in particular, a focus on the positive, regardless of the student’s behaviour, requiring a 
balance between closeness to the student and an appropriate distance. Finally, it is important when teaching 
this student population to care for one’s own mental and physical health over the longer term. The article con-
cludes by discussing target-oriented strategies and measures for teachers’ work practices and further educa-
tion to strengthen the requisite skills, knowledge and attitudes, particularly with a view to inclusion. 
Abstract

 The project of establishing a European community since World War II has been further advanced by add-
ing - besides the four freedoms of free movement of goods, persons, services and capital - a fifth freedom – the 
free circulation of researchers, knowledge and technology – that intends to promote community building at the 
level of higher education and research and by creating of a European Research Area (ERA). Based on a study of 
academic careers of postdocs in Switzerland and secondary data, the paper aims to analyse the key governing 
principles implied in the standard of transnational academic mobility of ‘human capital’ as well as the experi-
ences of individual researchers in coordinating their interests and lives in this context. We refer to the theoreti-
cal framework of the economics of conventions and regimes of engagements by Boltanski and Thévenot. We 
show that the policies, values and norms of the ERA and the standard of geographic mobility are, at their core, 
based on four conventions – industry, market, project and fame. This arrangement forces researchers to estab-
lish themselves as academic self-entrepreneurs in the knowledge market. In consequence, the mobility re-
quirement of the ERA governance regime makes it difficult for individuals to engage in an individual plan, in 
familiarity and in exploration. 
Abstract

 Globally, education policy reforms are increasingly aimed at attending to excellence in education. This is 
mainly expressed as attempts at raising educational standards generally, but also of identifying intellectual 
elites and making special provisions for them. Denmark, which is otherwise considered an exponent of an 
equality-oriented tradition in education, is now pursuing strategies of developing talent throughout the educa-
tional system, which is to cater more to the needs of so-called gifted and talented students. This policy is 
claimed to have found inspiration from Australia, where some of the states have been pursuing such policies 
for several years and where we find a more developed tradition for this. The paper is focused on understanding 
what concept of excellence such education policies imply; we aim to analyse the targeted groups with respect 
to means of identification and development, and to analyse the wider implications of such policies. The analysis 
is empirically focused on education policy documents on gifted and talented educational provisions at nation-
al/state level. Beginning with the political discourse of talent development in education as it has appeared in 
Denmark, we analyse this in relation to the policies and curricular provisions for the gifted and talented in Eng-
land and Australia. 
Abstract

 Schüchternheit ist mehr als ein oberflächliches Merkmal des Sozialverhaltens. Schüchternheit betrifft das 
Denken, die Emotionen, das Handlungsvermögen und die Selbst- und Fremdeinschätzung eines Menschen. Das 
Problem der Praxis liegt im fehlenden Bewusstsein für die Problematik schüchterner Kinder und in fehlenden 
Handlungsmöglichkeiten. 
Abstract

 Schüchternheit ist kein Defizit, kann aber Lernchancen verhindern. Wollen Lehrkräfte stille Schülerinnen 
und Schüler daher im Unterricht stärken, müssen sie differenziert auf diese eingehen. Einige Fallbeispiele. 
Abstract

 Es gibt verschiedene Gründe, warum Kinder still sind. Der Sonderpädagoge Professor Manfred Wittrock 
rät Lehrern, diese Gründe genau zu hinterfragen und sich dann auf die Stärken der Schülerinnen und Schüler zu 
konzentrieren. 
Abstract

 Statistisch gesehen sitzt in jeder Schulklasse ein Kind, das die Diagnose ADHS oder ADS hat. Diese Kinder 
zu erkennen und sie zu unterstützen, ist auch Aufgabe der Lehrkräfte. 
Abstract

 Zunächst mag es aus der Perspektive einer Klassenlehrerin vergleichsweise undramatisch klingen, wenn 
sich manche Kinder kaum oder gar nicht am Klassengeschehen beteiligen. Es gibt genügend andere Kinder, die 
durch ihr auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit binden. Warum manchmal aber gerade die Stillen besonde-
re Zuwendung benötigen - ein Erfahrungsbericht. 
Abstract

 Sollen ruhige oder verträumte Kinder aktiviert werden, damit sie im Unterricht mitarbeiten, können 
Lehrkräfte auf ein paar einfach Tipps zurückgreifen. Je nach Charakter des Kindes müssen jedoch unterschiedli-
che Strategien gewählt werden. 
Abstract

 Carola Heumann ist Lehrerin und Schüler-Coach. Sie unterstützt junge Menschen, Selbstkompetenzen zu 
entwickeln, um Lern- und Leistungsstörungen zu überwinden. Dabei steht immer die gesamte Persönlichkeit 
des Kindes im Fokus. 
Abstract

 Schweigsame Schülerinnen und Schüler sind nicht zwangsläufig schüchtern, manche sind bloß introver-
tiert. Doch auch sie brauchen eine andere Ansprache im Unterricht, sagt Sylvia Löhken, Expertin für intro- und 
extrovertierte Kommunikation, im Interview. 
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Abstract

 Sollen Kinder Mut fassen, muss diese Entscheidung aus ihnen selbst kommen. Schon kleine Übungen 
können ihnen auf dem Weg dahin helfen. Ein theatertherapeutischer Ansatz von Elisabeth Bleiker. 
Abstract

 Das Präventionsprogramm "Papilio 6bis9" soll Grundschulkindern helfen, ihre Emotionen wahrzunehmen, 
zu regulieren und auszudrücken. Im Interview erklärt Professor Herbert Scheithauer, der das Programm wis-
senschaftlich begleitet, wie sozial-emotionale Kompetenzen das Lernen unterstützen und den Unterricht ver-
bessern. 
Abstract

 Wissenschaftler der Universität Bonn haben verschiedene Schreiblernmethoden verglichen - und erneut 
wird vor allem über die Methode "Lesen durch Schreiben" gestritten. Während viele Politiker nun Konsequen-
zen für den Grundschulunterricht fordern, mehren sich zugleich Zweifel an der Untersuchung selbst. 
Abstract

 Experten beantworten Lehrerfragen aus Pädagogik, Psychologie und Recht. 
Abstract

 Sie sind so an- und aufregend wie kaum je zuvor, unglücklich oder euphorisch in atemraubender Ge-
schwindigkeit. Sie weisen Liebe zurück und sind doch so bedürftig nach Zuwendung. Sie testen Grenzen aus, 
erweitern und überschreiten sie, erproben ihre Macht. Sie wollen sich befreien, zugleich gehalten werden. Sie 
ziehen sich in sich zurück und preschen dann doch wieder nach vorn, leisten Erstaunliches! 
Abstract

 Eigentlich erkennt jeder, der mit Schule zu tun hat, dass der traditionelle Schulbetrieb sich nicht verein-
baren lässt mit den Problemen, vor die die Pubertät immer früher unsere Kinder und ihre Erwachsenen stellt. 
Muss Schule nicht auf die Bedürfnisse von Jugendlichen während ihrer "radikalsten Persönlichkeitsumstellung" 
mit entsprechenden Angeboten eingehen - was soviel heißt wie: sich dafür neu erfinden? 
Abstract

 Manche Kinder sind in der Schule von Beginn an eine Herausforderung für alle Erwachsenen. In der Pu-
bertät verstärkt sich widerständiges und auffallendes Verhalten in der Regel noch. Wie kann es gelingen, Pu-
bertierende sozial einzubinden, zu bestärken und zu ermutigen, ihnen selbstbestimmte Erfahrungs- und Leis-
tungsmöglichkeiten anzubieten? Wie kann Erstaunliches gelingen: auch - vielleicht sogar gerade - in der Puber-
tät? 
Abstract

 Kann Schule jungen Menschen in der Pubertät den Rahmen schaffen, damit sie selbst initiativ werden, 
sich kreativ und experimentierfreudig auf die Suche nach ihrer eigenen Sache begeben, verantwortlich für an-
dere einbringen, in ihrer Gruppe aufgehoben fühlen, für sich selbst und ihre Zukunft Orientierungen finden? Ja, 
wenn auch sie sich der Herausforderung Pubertät mutig stellt und neu erfindet! 
Abstract

 In der Pubertät suchen junge Menschen nach sich selbst, nach Selbstbestimmung in der Gestaltung ihres 
Alltages und mehr Unabhängigkeit von den Erwachsenen, wollen eigene Grenzen austesten und Erfahrungen 
erweitern, sich neu herausfordern und bewähren, dabei gesehen, ernst genommen und anerkannt werden. 
Schule im gekannten Muster dient ihnen da eher wenig. Sie sollte mit ihnen neue Wege erproben. 
Abstract

 Auf der Suche nach sich selbst in der frühen Pubertät: wachsendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
oder Furcht vor dem Scheitern? Die einen spielen voller Leidenschaft Theater, andere finden es peinlich. Krea-
tiv sind sie alle ... Wie kann es im Rahmen des Klassentheaters gelingen, soziale Muster aufzubrechen, die 
schöpferische Kraft Pubertierender dabei zu nutzen und sich als Gruppe neu zu finden? 
Abstract

 Jugendliche im auch für sie selbst schwierigsten Alter spielen Theater - kein Stück aus ihrem Lebenszu-
sammenhang. Sie spielen das Grauen der Shoa, verwandeln sich spielend in Kinder und Jugendliche, die ihren 
Tod ständig vor Augen haben, sind davon tief betroffen. Kann Theater aufklären, verändern, stark machen, in 
der Zukunft zu widerstehen, wenn Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit erstarken? 
Abstract

 Der Umgang mit Schülerinnen und Schülern in der Pubertät ist nervenaufreibend und kostet Kraft, lässt 
sich mit Humor leichter bewältigen, erfordert vor allem ein großes Repertoire an gelassenen, pädagogisch 
wirksamen Reaktionsmöglichkeiten auf ihre herausfordernden Verhaltensmuster, mit denen sie sich Gehör 
verschaffen, Grenzen austesten, vor allem wahrgenommen und anerkannt werden wollen. 
Abstract

 Die Biographie der ersten 40 Jahre dieser Zeitschrift ist in Heft 11/2018 erschienen (vgl. auch 
http://www.redaktion-paedagogik.de). Teil I beschreibt die Gründungsphase ab 1949 zwischen Reforman-
spruch und Restauration, die Reformphase in den 70er Jahren zwischen Fundamentalkritik und Unterrichtsall-
tag sowie der Neukonzeption in den 80er Jahren, einen Generationswechsel in Redaktion und Redaktionslei-
tung bis zur Kooperation des Pädagogische Beiträge Verlags mit dem Beltz Verlag ab 1988. Auch dem zweiten 
Teil dieser Biographie soll die Frage zu Grunde liegen: Wie werden gesellschaftliche und pädagogische Entwick-
lungen wahrgenommen und wie werden diese vor dem Hintergrund des zeittypischen Wissens gedeutet und 
für pädagogisch reflektiertes Handeln aufbereitet? 
Abstract

 Unterricht erzieht: zwangsläufig und immer. Doch was macht die Qualität der Erziehung im und durch 
Unterricht aus? Welche Erziehungsziele sind im Jahr 2018 von Lehrerinnen und Lehrern anzustreben? Wie 
können sie professionell durch Unterricht verfolgt werden? Welche Bedeutung haben hierbei die Schul- und 
Unterrichtsforschung sowie die Lehrerbildung? 
Abstract

 Kinderschutz ist ein zentrales gesellschaftliches Thema. Eine funktionierende Zusammenarbeit von Medi-
zin, Jugendhilfe und Justiz stellt eine wichtige Grundvoraussetzung für ein wirksames Hilfesystem dar. Untersu-
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chungen zeigen jedoch, dass dem immer noch allzu häufig rechtliche Unsicherheiten der beteiligten Medizi-
ner*innen und Therapeut*innen entgegenstehen. In den Anfragen an die Medizinische Kinderschutzhotline 
spiegeln sich die wichtigsten Themenfelder wieder. 
Abstract

 Anlässlich der Europäischen Impfwoche hat das Robert-Koch-Institut (RKI) im April 2018 die neuen Impf-
quoten für Schulanfänger bekannt gegeben. Im Blick auf die Masernimpfung - das RKI hat für das Jahr 2017 929 
Masernerkrankungen festgehalten, fast dreimal so viele wie im Jahr 2016 - haben zwar erstmals alle Bundes-
länder bei der ersten Masernimpfung die Impfquote von 95 % erreicht. Bei der entscheidenden zweiten Ma-
sernimpfung ist die bundesweite Impfquote indes nur geringfügig auf 92,9 % gestiegen. Der Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU) kritisierte es als „verantwortungslos, Kinder nicht gegen Masern impfen zu 
lassen“.1 Auch das Europäische Parlament registrierte jüngst eine europaweite Impfmüdigkeit und forderte die 
Kommission sowie die Mitgliedstaaten auf, die Rechtsgrundlagen zur Erhöhung der Durchimpfquoten zu ver-
bessern.2 Doch darf der Staat seine gesundheitspolitischen Vorstellungen ggf. auch gegen den Willen impfkriti-
scher Eltern durchsetzen? Dieser Frage geht die nachfolgende Problemskizze am Beispiel der Masernimpfung 
nach. 
Abstract

 Gesundheitsversorgung von ausländischen Kindern und Jugendlichen in Deutschland wirft schwierige 
rechtliche Fragen auf. Dies liegt zum einen bereits an den überkomplexen Regelungen zum Zugang zu Sozial-
leistungen. Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie ihre Eltern oder andere Sorgeberechtigte dürfte 
nicht immer klar sein, welche Leistungen sie überhaupt beanspruchen können und wer für diese Leistungen 
zuständig ist. Doch nicht nur die Frage nach dem Zugang zu Sozialleistungen im Krankheitsfall ist problematisch. 
Viele ausländische Kinder und Jugendliche sowie manche deutsche Kinder und Jugendliche mit einem Migrati-
onshintergrund sehen sich tatsächlichen Inanspruchnahmehürden gegenüber, die überwunden werden 
müss(t)en, damit eine medizinische Behandlung überhaupt effektiv sein kann. Dieser Artikel soll einen Über-
blick über die tatsächlichen Probleme der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch ausländische 
Kinder und Jugendliche geben und einen Beitrag leisten, die komplexe Rechtslage zu entwirren. Dazu werden 
zunächst die wesentlichen Zugangswege zu Sozialleistungen im Krankheitsfall und der Leistungsumfang über-
blicksartig dargestellt (1.). Anschließend werden die tatsächlichen Inanspruchnahmehürden, und dabei insbe-
sondere die Sprachbarriere, analysiert und geprüft, inwieweit das Recht hilft, diese zu überwinden (2.). Ab-
schließend wird dargelegt, zu welchen praktischen Verwerfungen die Rechtslage führt (3.) und Handlungsbe-
darf aufgezeigt (4.) 
Abstract

 Das Urheberrecht ist in der Vergangenheit durch zwei große Urheberrechtsreformen, die in den Jahren 
2003 und 2008 in Kraft getreten sind, an die Bedürfnisse der Informationsgesellschaft angepasst worden. Im 
Jahr 2017 hat der Gesetzgeber eine weitere große Urheberrechtsreform mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Bildungsbereich verabschiedet: das Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse 
der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz - UrhWissG) vom 1.9.2017. Im Folgenden 
werden die wichtigsten der am 1.3.2018 in Kraft getretenen Neuregelungen (§§ 60 a ff. UrhG) dargestellt. Jede 
Anwendergruppe - wie z. B. Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Museen - findet nun-
mehr einen eigenen Erlaubnistatbestand mit konkreten Angaben zu Art und Umfang der gesetzlich erlaubten 
Nutzungen. 
Abstract

 Bereits während der Grundschulzeit werden die Weichen für die habituelle Verankerung eines günstigen 
Lern- und Arbeitsverhaltens gelegt, das sich u. a. durch die Anwendung metakognitiver und motivationaler 
Selbstregulationsstrategien auszeichnet. Jedoch werden entsprechende Strategien nicht von allen Schülerinnen 
und Schülern gleichermaßen genutzt. Vielmehr scheinen interindividuelle Unterschiede zu bestehen. Vor die-
sem Hintergrund wurde im Rahmen der vorliegenden Studie zunächst der Frage nachgegangen, welche Selbst-
regulationsprofile bei Schülern gegen Ende der Grundschulzeit vorliegen. Hierzu wurde das selbstregulierte 
Lernverhalten von N = 268 Schülern der vierten Klassenstufe via Fragebogen erfasst und mittels latenter Pro-
filanalyse analysiert. Dabei konnten vier Selbstregulationsprofile identifiziert werden. 
 
Eine weitere Zielsetzung der Studie bestand in der prozessualen Evaluation einer Intervention, die der Vermitt-
lung und Förderung spezifischer Selbstregulationsstrategien dienen sollte. Die Stichprobe hierfür bildeten 
N = 163 Viertklässler, die für einen Interventionszeitraum von sechs Wochen mit der Lernumgebung arbeiteten. 
Unter Berücksichtigung der zuvor gefundenen Selbstregulationsprofile wurde die Intervention prozessual auf 
Basis von Tagebuchdaten auf ihre spezifische Wirksamkeit hin überprüft. Hierbei wurden zeitverzögerte Effekte 
der Intervention, serielle Abhängigkeiten und lineare Trends überprüft. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl rudimentäre als auch erfolgreiche Selbstregulierende von spezifischen In-
halten der Intervention profitieren konnten. 
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Abstract

 Die pädagogisch-psychologische Forschung kann eine Vielzahl wirksamer direkter Lernstrategietrainings 
zur Förderung des selbstregulierten Lernens aufzeigen. Schülerinnen und Schüler können die erlernten Strate-
gien auf Lernaufgaben anwenden, die den Trainingsaufgaben strukturell ähnlich sind (naher Transfer). Empiri-
sche Befunde zum erfolgreichen Transfer auf die Bearbeitung strukturell unähnlicher Lernaufgaben des regulä-
ren Fachunterrichts (ferner Transfer) sind dagegen rar. Eine Möglichkeit, sowohl den nahen als auch den fernen 
Transfer von Lernstrategien zu unterstützen, könnte in der Implementation eines Konzepts bestehen, welches 
direkte und indirekte Trainings kombiniert. Um den Effekt eines solchen kombinierten Trainings auf den fernen 
Transfer zu untersuchen, erhielten 178 Schülerinnen und Schüler in der Experimentalgruppe über ein Schul-
halbjahr hinweg zeitgleich ein direktes Lernstrategietraining außerhalb des Unterrichts sowie ein indirektes 
Training durch einen lernstrategieförderlich adaptierten Deutschunterricht. 91 Schülerinnen und Schüler der 
Kontrollgruppe erhielten weder ein Training noch einen adaptierten Deutschunterricht. Die Experimentalgrup-
pe lernte im direkten Training, kognitive und metakognitive Strategien beim Lernen durch Experimentieren 
anzuwenden. Im indirekten Training wurden sie angeregt, die im direkten Training erlernten metakognitiven 
Strategien auf kognitive Strategien des Deutschunterrichts zu transferieren. Die Ergebnisse zeigen einen Vorteil 
der Experimentalgruppe beim Lösen einer nahen Transferaufgabe sowohl in Bezug auf kognitive als auch me-
takognitive Strategien. Darüber hinaus zeigt sich ein ferner Transfereffekt bei den metakognitiven Strategien. 
Die Ergebnisse werden im Artikel hinsichtlich unterrichts- und schulpraktischer Implikationen diskutiert. 
Abstract

 Grit umfasst die Fähigkeit, längerfristige Ziele trotz Herausforderungen mit Beharrlichkeit und beständi-
gem Interesse zu verfolgen. Dieser Fähigkeit wird das Potenzial zugesprochen, interindividuelle Leistungsunter-
schiede zu erklären. In dieser Studie haben wir den Zusammenhang zwischen Grit, dem selbstreguliertem Ler-
nen (SRL) und der Leistung im Kontext des Verfassens einer längerfristigen und anspruchsvollen schriftlichen 
Arbeit, der Maturarbeit, untersucht. Hierfür wurden 1215 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstu-
fen (11./12. Klasse) während des einjährigen Erstellungsprozesseses der Maturaarbeit mehrmals befragt. Die 
multivariaten Analysen zeigen auf, dass Beharrlichkeit metamotivationales Wissen, motivationale Regulations-
strategien und kognitive Regulationskompetenzen vorhersagt. Beständiges Interesse korreliert positiv mit den 
kognitiven Regulationskompetenzen, geht jedoch mit einer geringen selbstberichteten Nutzungsangabe von 
motivationalen Regulationsstrategien einher. Von den beiden Grit Dimensionen sagte lediglich Beharrlichkeit 
die Maturaarbeitsnote ohne und mit Kontrolle der SRL-Kompetenzen voraus. Die Ergebnisse dieser Studie ver-
deutlichen, dass für die Erreichung von anspruchsvollen Zielen neben kognitiven Kompetenzen auch die Fähig-
keit, diese Kompetenzen über die Zeit hinweg beharrlich einzusetzen, unterstützend ist. Zudem weisen die 
Ergebnisse darauf hin, dass sich die beiden Grit Dimensionen in ihrer Vorhersagkraft voneinander unterschei-
den. 
Abstract

 Procrastination can theoretically be conceived of as a motivational self-regulatory failure and is assumed 
to be a risk factor of college dropout in the higher education context. It was hypothesized that students’ pro-
crastination and college dropout intentions are closely related with their motivational regulation—in terms of 
the effectiveness of their efforts to self-regulate their motivation and in terms of the strategic knowledge be-
hind the actual regulation attempts (conditional knowledge about the suitability of different motivational regu-
lation strategies in different motivational problem situations). Data from 515 college students, who participat-
ed in an online study and stem from a variety of fields of study (58% female; average age of 23.2 years), was 
analyzed to test the hypothesized relationships. Structural equation modeling indicated that conditional moti-
vational regulation strategy knowledge was positively linked to the effectiveness of motivational regulation, 
which in turn was negatively linked to academic procrastination and college dropout intentions. Subsequently, 
academic procrastination was positively related with college dropout intentions. A total negative indirect effect 
of conditional strategy knowledge on college dropout intentions was mediated by effectiveness of regulation 
and academic procrastination. The results are in line with the assumption that good competences to regulate 
one’s own motivation are an important protection factor against academic procrastination and college dropout. 
Abstract

 Die Implementation digitaler Medien in schulische Lehr- und Lernprozesse gewinnt im Zuge des Wandels 
zur Informations- und Wissensgesellschaft zunehmend an Bedeutung. Um die wenig ausgeprägte unterrichtli-
che Nutzung digitaler Medien durch Lehrkräfte zu fördern, wurden bereits zahlreiche Gelingensbedingungen 
identifiziert. Unberücksichtigt blieb bisher jedoch die Analyse des Zusammenspiels der Computernutzungshäu-
figkeit mit weiteren Faktoren auf der Prozessebene, wie beispielsweise der medienbezogenen Lehrerkoopera-
tion, die ebenfalls einen zentralen Prädiktor der Implementation digitaler Medien darstellt. Diesem For-
schungsdesiderat wird im Rahmen dieses Beitrags anhand eines Strukturgleichungsmodells auf Grundlage einer 
repräsentativen Lehrerbefragung (N = 1210) nachgegangen. Im Ergebnis zeigt sich zunächst, dass die unter-
richtliche Computernutzungshäufigkeit und die medienbezogene Kooperation der Lehrkräfte lediglich einen 
geringen signifikanten Zusammenhang aufweisen. Weiterhin erweist sich vor allem die Selbsteinschätzung der 
medienbezogenen Lehrerkompetenz als bedeutsamer Prädiktor für beide Faktoren. 
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Abstract

 Der Beitrag vergleicht Urteile von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften im Sportunterricht hin-
sichtlich der Klassenführung und des Unterrichtsklimas, wobei letzteres durch Lehrer-Schüler und Schüler-
Schüler-Beziehungen erfasst wird. Es werden somit Basisdimensionen der Unterrichtsqualität fokussiert, die 
sich als bedeutsam für die affektiv-motivationale Entwicklung der Lernenden erwiesen haben. Es wird unter-
sucht, inwieweit die Urteile der Perspektiven zusammenhängen, inwieweit aus den Perspektiven affektiv-
motivationale Variablen der Lernenden vorhergesagt werden können und inwieweit die Perspektiven eine 
eigene Spezifität aufweisen. Dafür wurden 2336 Schülerinnen und Schüler und ihre 116 Sportlehrkräfte schrift-
lich befragt, zwölf der Lehrkräfte wurden zusätzlich leitfadengestützt interviewt. Die Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass Lernenden- und Lehrkrafturteile mit durchschnittlich mittlerer Effektstärke zusammenhängen. Affek-
tiv-motivationale Variablen lassen sich aus Schülerinnen- und Schülerurteilen zur Klassenführung besser vor-
hersagen. Hingegen sind die Lehrkrafturteile geeigneter, wenn die Schüler-Schüler-Beziehungen die Kriterien 
vorhersagen. Während die jeweils andere Perspektive hier zu keiner weiteren Varianzaufklärung beiträgt, tra-
gen beide spezifisch dazu bei, wenn die affektiv-motivationalen Variablen durch die Lehrer-Schüler-
Beziehungen vorhergesagt werden. Die qualitativen Befunde weisen vertiefend darauf hin, dass die Spezifität 
der Lehrkrafturteile durch divergente Referenzrahmen, einen besonderen Stellenwert von Regeln und Ritualen 
und der Berücksichtigung spezifischer Subgruppen gekennzeichnet ist. Der Beitrag trägt insgesamt zu einem 
besseren Verständnis der Perspektivspezifität auf Unterrichtsmerkmale bei. 
Abstract

 Der Beitrag stellt zentrale Ergebnisse einer Evaluation von inklusiven Sportangeboten im Rahmen eines 
Modellprojektes auf der Basis einer Befragung ihrer Nutzer(innen) vor. Vor dem Hintergrund des Diskurses um 
Teilhabe und Inklusion durch Sport bringen sie im Kern eine positive Bewertung der inklusiven Sportangebote 
zum Ausdruck. Neben der Teilnahmemotivation ihrer Nutzer(innen) verdeutlichen sie deren Partizipationsmög-
lichkeiten, die Beziehung unter den Teilnehmenden und deren Beziehung zu den Übungsleiter(inne)n sowie 
wahrgenommene Wirkungen der inklusiven Sportangebote. 
Abstract

 Im Anschluss an die Inklusionsforschung, das „Profil für inklusive Lehrerinnen und Lehrer“ (European 
Agency for Development in Special Needs Education), den „Index für Inklusion“ sowie die „Reckahner Reflexio-
nen zur Ethik pädagogischer Beziehungen“ werden Dimensionen für die Vorbereitung auf pädagogische Bezie-
hungen in heterogenen Lerngruppen in der Aus- und Weiterbildung von (zukünftigen) Lehrpersonen begründet 
und an Beispielen konkretisiert sowie Indikatoren benannt. Abschließend werden Folgerungen für die Lehre-
rInnenbildung gezogen. 
Abstract

 Im Rahmen schulischer Inklusion und der damit verbundenen Unterrichtung einer heterogenen Schü-
ler*innenschaft rückt die professionelle Kooperation von Pädagog*innen aus schulpraktischer wie auch theore-
tischer Sicht in den Fokus pädagogischer Professionalisierung. In diesem Beitrag sollen die Vorstellungen ange-
hender Lehrkräfte von professioneller Kooperation dargestellt und analysiert werden. Anhand einer rekon-
struktiven Untersuchung zu Kooperationsvorstellungen angehender Lehrkräfte werden vier Typen vorgestellt, 
die diese Vorstellungen abbilden. 
Abstract

 Bislang richtet sich der Blick der geänderten Rechtslage zur Inklusion v.a. auf die Lernenden, weniger die 
Lehrenden. Inklusion als eine weite Definition von Vielfalt und Teilhabemöglichkeiten aller Menschen umfasst 
eine genaue Prüfung, welche Ein- und Widersprüche dabei zu benennen sind, wenn sich der Anspruch auf In-
klusion ebenso auf die (angehenden) Lehrenden bezieht. Es geht um den Versuch einer synthetischen Skizze 
von bislang unberücksichtigten Fragen und den damit zusammenhängenden Dilemmata in der rationalen Be-
gründung von Vielfalt in der professionellen pädagogischen Praxis. Dabei bündeln die Autorin und der Autor 
ihre jeweils disziplinspezifische Sichtweise im Dialog einer allgemeinpädagogischen und kunstdidaktischen 
Ausgangslage, die zudem sowohl für österreichische als auch für deutsche Bedingungen in der Hochschule 
bildungstheoretisch reflektiert werden. 
Abstract

 Dieser Beitrag versucht die antiquierte Denkfigur ›Fremdheit‹ für ein Überwinden von Dichotomien in der 
Pädagogik nutzbar zu machen und damit die Inklusionspädagogik auf Diversität zu ›polen‹. Dabei werden 
Fremdheit und das Fremde im Kontext von Bildungstheorie und -philosophie entwickelt und zudem auf Basis 
ausgewählter Klassiker (Marx und Simmel) deren Logik erörtert. Im Zuge dessen wird sich zeigen, dass die 
Denkfigur ›Fremdheit‹ in der pädagogischen Anthropologie/Ethik sehr aktuell ist und sich als konstitutiv für 
Bildungsbewegungen und Identitätsprozesse erweisen kann. Der Fortgang der Argumentation wird ergänzend 
auch nachweisen, dass dadurch auch Dichotomien gebannt werden können und eine offene, abschiedliche u. d. 
h. inklusionsförderliche Haltung unterstützt werden kann. 
Abstract

 In Baden-Württemberg haben sich seit der Forderung nach der Entwicklung eines inklusiven Bildungssys-
tems (nach § 24 der UNCRPD 2006) nicht nur die Förderquoten erhöht wie in zahlreichen anderen Bundeslän-
dern auch. In den vergangenen Jahren hat sich hier zudem die Segregationsquote (der prozentuale Anteil der 
Schüler*innen, die eine Sonderschule besuchen) weiter erhöht und ist auch nach dem neuen Schulgesetz weit-
gehend unverändert. Die direkten Einschulungsquoten an Sonderschulen sind bundesweit am höchsten. Der 
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Beitrag gibt einen Einblick in aktuelle Daten und Erkenntnisse und problematisiert eine mangelnde Governance 
der inklusiven Schulreform. 
Abstract

 Die Prävention und Intervention von Bullying, mitunter auch als Mobbing bezeichnet, ist ein Themenfeld, 
das in Deutschland immer größere Beachtung findet. Der vorliegende Beitrag stellt sich daher der Frage, wie 
diese im schulischen Kontext funktionieren kann. In einer theoretischen Annäherung wird zuerst das Phäno-
men Bullying als soziales Interaktionsgefüge in der (Zwangs-)Gemeinschaft Schulklasse beleuchtet. Im An-
schluss spezifiziert die Beschreibung der individuellen-, der Klassen-, der Schul- sowie der Ebene der Gemeinde 
und Nachbarschaft in Bezug auf Methoden und Programme der Prävention und Intervention von Bullying die 
nachfolgende Studie. Während einer universitären Forschungsreise wurden kanadische Lehrer*innen zu den an 
ihren Schulen etablierten Methoden und Programmen zum Thema Bullying befragt. Auf Grundlage dieser Er-
hebung werden zwei Schulen kontrastierend verglichen, um die vielfältigen Wege der Bullyingpräventionsar-
beit an kanadischen Schulen exemplarisch darzustellen. Abschließend werden Bezüge zu einer inklusiven und 
demokratischen Schulgestaltung hergestellt. 
Abstract

 Schulische Inklusion ist nur durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Professionen 
umzusetzen. Die Organisation dieser notwendigen Kooperation wird je nach Schulsystem unterschiedlich ge-
handhabt. In diesem Beitrag steht das Schulsystem der kanadischen Provinz New Brunswick im Fokus, das be-
reits seit einigen Jahren im Rahmen des international vergleichenden Inklusionsdiskurs behandelt wird (vgl. 
Köpfer 2013). Die Provinz weist ein Schulsystem vor, in dem keine Aussonderung vorgenommen wird – weder 
durch Sonderschulen, noch durch Sonderklassen. Anhand zweier Expertinneninterviews und mit Einbezug der 
Perspektive von Educational Governance wird in diesem Beitrag die inklusionsbezogene Handlungskoordination 
zwischen schulischen Akteuren dargestellt und diskutiert. Dabei richtet sich der Fokus auf den die Ebene des 
täglichen Unterrichts. 
Abstract

 Kanada ist international bekannt für sein inklusives Schulsystem. Der Beitrag thematisiert Möglichkeiten 
und Grenzen studentischer Erkenntnisgewinnung im Rahmen einer zweiwöchigen Exkursion nach Kanada (nach 
Toronto und in die Provinz New Brunswick). Theoretisches Wissen zu menschenrechtsbasierter, inklusiver Bil-
dung konnte in diesem Rahmen mit erlebter Praxis in einem Inklusionserfahrenen Land konfrontiert werden. 
Dabei nutzt dieser Beitrag die Systematik des Index für Inklusion und geht speziell auf Beobachtungen rund um 
inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken ein, welche die Autorinnen während und nach der Exkursion als 
Irritationen und Frageanlässe beschäftigten. 
Abstract

 Die Sonderpädagogik erfährt im Rahmen der schulischen Inklusion einen Wandel ihres Professionsver-
ständnisses. In der Diskussion stehen Rollen und Aufgaben von Sonderpädagog_innen in inklusiven Settings, 
welche in der schulischen Praxis bereits eingehend erforscht wurden. Dahingegen stellt die Studierendenper-
spektive auf dieses Thema ein Forschungsdesiderat dar. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen einer Mas-
terarbeit in einer qualitativ-empirischen Studie der Frage nachgegangen, welches Verständnis Studierende des 
Studiengangs „Integrierte Sonderpädagogik“ an der Universität Bielefeld von der Rolle sowie den Aufgaben der 
Sonderpädagogik in inklusiven Settings haben. Die Ergebnisse der Befragung von fünf Studierenden werden in 
diesem Beitrag vorgestellt sowie im Hinblick auf die Professionalisierung in der universitären Leh-
rer_innenausbildung diskutiert. 
Abstract

 Die Schüler_innen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung gelten unter Lehr-
kräften als schwer zu integrieren. Deshalb wird in diesem Artikel ein Fokus auf die Unterrichtsgestaltung des 
Gemeinsamen Unterrichts mit ebendiesen Schüler_innen gelegt. Dazu werden konzeptionelle und didaktische 
Handlungsempfehlungen des Gemeinsamen Unterrichts mit diesen Schüler_innen herausgestellt. Zudem soll 
anhand der ergebnisse eines Forschungsprojektes in Form einer strukturierten Unterrichtsbeobachtung iim 
Gemeinsamen Unterricht einer Grundschulklasse mit einem Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung beispielhaft dargestellt werden, inwiefern diese Empfehlungen in der Praxis realisiert 
werden. 
Abstract

 Das Cochlea-Implantat wird im medizinischen Diskurs durch dessen technisch-organische Aufgabe, Hören 
(wieder-)herzustellen mit Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe in Verbindung gesetzt. Auf der Grundlage 
meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit im Studium des Lehramtes für Sonderpädagogik diskutiert der Arti-
kel die Frage, inwiefern an der Schnittstelle materieller und diskursiver Konstruktionen das CI selbst Anlass für 
Infragestellungen solcher Charakterisierungen des Objekts sein kann. Hierzu wird entlang der Frage, welches 
Arrangement auf welche Weise CI-Hören zu ermöglichen hat, ein techniksoziologischer Rahmen entwickelt, der 
einen Zugang zum CI als Akteur gestattet und Fragen zu dessen kontingenten Wirkungen und vielfältigen Nut-
zungsweisen anregt. Diese münden in exemplarischen Analysen technischer Funktionen, (un)möglicher Hand-
lungen beteiligter Akteur*innen und Identitäten des CI sowie dem Verhältnis entsprechender CI-
Körperpraktiken zur materiell-diskursiven Ordnung. Abschließend fragt der Beitrag danach, wie das CI als Ob-
jekt verstanden werden kann, das Normalitäten der Inklusion und Exklusion irritiert. 
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Abstract

 Der Beitrag geht davon aus, dass liberale öffentliche Bildungssysteme bestimmte Bedingungen erfüllen 
müssen. Sie dienen der Mündigkeit der künftigen Bürgerinnen und Bürger, fördern die Meinungsfreiheit, orien-
tieren sich an den modernen Wissenschaften, gewährleisten einen Pluralismus der Sichtweisen, sind konfessi-
onsfrei und verzichten auf dogmatische Wahrheiten. Diese Bedingungen werden in autokratischen Systemen 
verletzt oder gezielt außer Kraft gesetzt. Das zeigen verschiedene Fallbeispiele, etwa die Re-
Konfessionalisierung in formal säkularen Staaten, neue Formen der Privatisierung oder die Kritik der egalitären 
Bildung auf Seiten der neuen Rechten. 
Abstract

 Aktuell entspinnt sich international eine Debatte um die Einschränkung der freien Rede an Universitäten. 
Darunter werden sehr unterschiedliche Phänomene gefasst, wie zum Beispiel der Boykott von Vorträgen zu 
politisch kontroversen Themen oder auch die Einführung universitärer Verhaltenskodizes und Sprachregelun-
gen. Der Beitrag beleuchtet das Erstarken eines konservativen Diskurses, der die Wiedereinsetzung einer 
´aufklärerischen Universität´ gegen Political Correctness fordert. An zwei Erklärungen zur akademischen Rede-
freiheit wird gezeigt, wie diese die Einschränkung akademischer Freiheit mit bestimmten Theorietraditionen 
oder politischen Auseinandersetzungen in Verbindung bringen. Zum einen wird die sogenannte "Academic Bill 
of Rights" aus dem US-amerikanischen Kontext, lanciert vom rechtskonservativen Aktivisten David Horowitz, 
und zum anderen die kürzlich vom Deutschen Hochschulverband verabschiedete Resolution "Zur Streit- und 
Debattenkultur an Universitäten" daraufhin analysiert, wie sie Aufklärung und Öffentlichkeit der Universität 
verstehen und instrumentalisieren bzw. engführen. Die argumentative Analyse wird durch das systematische 
Anliegen bzw. die Frage gerahmt, wie die ´Öffentlichkeit der Universität´ angesichts der Entauratisierung von 
Wissenschaft und Demokratie verstanden werden kann. 
Abstract

 Der Beitrag zielt auf eine Analyse und Einordnung rechtspopulistischer Narrative über Kinder, Kindheit, 
Familie und Erziehung. Begründet wird dies einleitend über zwei Modi - Entlarvung und Skandalisierung. Das 
methodische Vorgehen basiert auf einer ´wilden´ Recherche. ´Wild´ deshalb, weil nicht nach strengen Regeln 
der Korpusbildung für eine Diskursanalyse vorgegangen wurde. Stattdessen ging es darum, sich für das Diffuse 
des Feldes zu öffnen und zugleich den Spuren strategischer Vorgehensweisen im Rechtspopulismus zu folgen. 
Nach einer Beschreibung markanter Merkmale des Populismus folgt eine Diskussion über das Verhältnis von 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Die daran anknüpfende Analyse des Materials beinhaltet zwei 
Schritte. Erstens wird gezeigt, wie zentrale Merkmale des Rechtspopulismus bei der Behandlung pädagogischer 
Themen zum Tragen kommen. Zweitens geht es um eine analytische Vertiefung rechtspopulistischer Narrative 
zu sozialen Fragen des Aufwachsens und zu Bildungs- und Erziehungsidealen. Die Studie versteht sich als explo-
rative Annäherung an ein bislang nicht systematisch untersuchtes, aber möglicherweise einflussreiches Phä-
nomen. 
Abstract

 Anders als in der deutschsprachigen Rezeption üblich, verstehen wir Didier Eribons "Rückkehr nach 
Reims" nicht in erster Linie als einen Beitrag zur Aufklärung jener Bedingungen, welche das Entstehen rechts-
populistischer Bewegungen und rechtsextremer Parteien begünstigen. Stattdessen schlagen wir vor, dessen 
Rückwendung auf die eigene Kindheit und Jugend bildungstheoretisch zu lesen. Indem er sich dem proletari-
schen Milieu seiner Herkunft zuwendet und den unterschiedlichen Schamgefühlen nachspürt, die damit ver-
bunden sind, gewährt er Einblicke in die Erfahrungswelt von sozialen Aufsteiger/innen, die den Einrichtungen 
des Bildungswesens meist überaus ambivalent gegenüberstehen. Es sind somit gerade die persönlich gehalte-
nen Erinnerungen, die Einblicke in die Familie, den Freundeskreis und die Schule, welche bildungstheoretisch 
von besonderem Interesse sind. Auf diese Weise leistet Eribon einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung sozialer 
Praktiken, durch die Einrichtungen des Bildungswesens an der Reproduktion sozialer Ungleichheit beteiligt sind. 
Abstract

 Trotz zahlreicher Versuche zur Klärung des Theorie-Praxis-Problems in der Pädagogik liegt eine befriedi-
gende Lösung noch in weiter Ferne. Der Beitrag geht einmal mehr den Gründen nach, die das Theorie-Praxis-
Verhältnis so problematisch machen. Es wird die These vertreten, dass Erziehung und Unterricht als anthropo-
logische Universalien auf einer Wissensform beruhen, die sich aufgrund ihres narrativen Charakters von der 
wissenschaftlichen Wissensform, die sich historisch erst spät herausbildete, unterscheidet. Das hauptsächliche 
Hindernis für die Lösung des Theorie-Praxis-Problems liegt in der funktionalen Äquivalenz der beiden Wissens-
formen. 
Abstract

 Eine Gelingensbedingung für erfolgreiches Lehren und Lernen in heterogenen Schulklassen sind die Ein-
stellungen und Motivation der Lehrkräfte. Die vorliegende Studie untersuchte Struktur, Ausprägung und Prä-
diktoren von Einstellungen und Motivation von Lehrkräften gegenüber einer inklusionsbedingt heterogenen 
Schülerschaft. Anhand einer Befragung von N = 203 Lehrkräften weiterführender Schulen wurde erstens ge-
zeigt, dass die fünf angenommenen Facetten trennbar waren. Zweitens ergaben die Analysen, dass Einstellun-
gen und Motivation der Lehrkräfte insgesamt im Mittel leicht positiv ausgeprägt waren, aber auch hohe Kosten 
gesehen wurden. Drittens wurden Geschlecht, Profession, Lehrerfahrung und Fortbildungsbesuch als relevante 
Prädiktoren für Einstellungen und Motivation identifiziert. 
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Abstract

 Was ist der ‚Fall‘ in empirischen Fallstudien? Jenseits gebräuchlicher Handbuchdefinitionen schlagen wir 
vor, die (Re-)Konstruktion von Fällen als eine kontinuierliche Anstrengung zu verstehen und als casing zu cha-
rakterisieren. In diesem Beitrag heben wir die Rolle von casings für den Forschungsprozess hervor und fragen, 
wie, wann und warum in sozialwissenschaftlicher Forschung ‚gefällt‘ wird—Fragen, die ein pragmatisches Ver-
ständnis davon eröffnen, was Fälle und casings eigentlich sind und was sie leisten können. Anhand einer Dis-
kussion zweier klassischer Fallstudien unterscheiden wir zwei Formen des casings (theoretisch vs. empirisch 
geleitetes casing) und stellen ein prozessuales Fallverständnis vor, das den gegenwärtigen Diskurs über ‚Pro-
zessuale Soziologie‘ und ‚sozialwissenschaftliches Theoretisieren‘ methodologisch komplementieren möchte. 
Abstract

 Im Zentrum des Beitrags steht die Frage nach der Herstellung und Etablierung globaler Personenkatego-
rien im Kontext internationaler Politik. Am Beispiel der beiden noch relativ jungen Personenkategorien der 
„indigenen Völker“ und „Menschen mit Behinderungen“ werden Institutionalisierungsprozesse rekonstruiert 
und Mechanismen für die Globalisierung der kategorialen Reichweite vergleichend herausgearbeitet. Die Ana-
lyse von Textdokumenten nationaler und internationaler Organisationen zeigt sowohl einen begrifflichen Wan-
del der Kategorien als auch damit verbundene semantische Bedeutungsverschiebungen hin zu einer Kulturali-
sierung und einer Vermenschenrechtlichung. Durch die Fokussierung auf die globale Entstehung und den Wan-
del von Personenkategorien schließt der Beitrag die bislang eher an nationalen bzw. lokalen Kategorisierungs-
praktiken interessierte Soziologie der Humandifferenzierung an die Weltgesellschafts- und Globalisierungsfor-
schung an 
Abstract

 Der Beitrag fragt, in welchem Verhältnis Digitalisierung und Organisation zueinander stehen. Er wider-
spricht dem Eindruck, dass Digitalisierung organisationsneutral stattfindet. Im Rekurs auf die soziologische 
Systemtheorie wird an fünf zentralen Theoriepunkten sondiert, wie Digitalisierung Organisationen nicht nur 
erfasst, sondern Organisationen als Sozialsysteme einen Unterschied für Digitalisierung machen. Mit Bezug zu 
aktuellen Studien der Digitalisierungsforschung zeigt sich, dass Organisationen Digitalisierung uneinheitlich 
beeinflussen und strukturspezifisch prägen. Umgekehrt werden auch Organisationen in ihrer Erwartungs- und 
Entscheidungsordnung von Digitalisierung beeinflusst. Auf Basis dieser Einsichten wird für eine organisations-
sensible Digitalisierungsforschung plädiert, die das Forschungsfeld der Organizational Datafication interdiszipli-
när, vergleichsorientiert und durch organisationssoziologische Anschlussstellen informiert erschließt. 
Abstract

 Hochschulbildung wird von Arbeitgebern gemeinhin honoriert. Der Bologna-Prozess hat dazu geführt, 
dass Bachelorabsolventen in mehreren europäischen Ländern in Arbeitsmärkte eintreten, in denen eine nur 3-
jährige Hochschulausbildung ein bis dato unbekanntes Phänomen ist. Schwinden für diese Gruppe die gut do-
kumentierten Arbeitsmarktvorteile von Hochschulabsolventen? In Deutschland lassen sich Arbeitsmarkteintrit-
te von Personen mit ähnlicher Ausbildungslänge und ähnlichem Ausbildungsfach vergleichen, wobei sich die 
eine Gruppe für eine etablierte berufliche Ausbildung und die andere Gruppe für ein neues Bachelorstudium 
entschieden hat. Auf Basis des Mikrozensus finden wir, dass ein universitärer Bachelorabschluss mit einem 
höheren Einkommen assoziiert ist als ein beruflicher Abschluss und mit einem ähnlichen Einkommen wie ein 
beruflicher Fortbildungsabschluss. Hinsichtlich des Arbeitslosigkeitsrisikos zeigt sich, dass Personen mit univer-
sitärem Bachelorabschlüssen am häufigsten arbeitslos sind. Bachelorabsolventen von Fachhochschulen hinge-
gen erreichen beides, hohe Einkommen und ein geringes Arbeitslosigkeitsrisiko. Insgesamt deuten unsere Be-
funde darauf hin, dass akademische Bildung weiterhin nachgefragt wird und sich lohnt – auch unter den neuen 
Rahmenbedingungen. 
Abstract

 Der Text ist eine Replik auf den Diskussionsanstoß zu Gütekriterien Qualitativer Forschung von Jörg Strü-
bing et al. (2018). Die kritische Auseinandersetzung wird entlang dreier Hauptpunkte entwickelt: a) der Rezep-
tion des Forschungsstandes, aus dem sich Anforderungen an Gütekriterien ableiten, die in dem von Strübing et 
al. vorgelegten Vorschlag unberücksichtigt geblieben sind; b) der Problematik der heutigen Vielfalt qualitativer 
Ansätze, die im Text nicht eingeholt wird; c) der Anwendungsanforderungen an Gütekriterien, die im Text 
durch auslegungsbedürftige Überbegriffe problematisch werden. Mit Blick auf die Kritik und den Forschungs-
stand stellt sich die Frage, ob überhaupt und wenn wie adäquat ansatzübergreifende Gütekriterien für die 
Qualitative Forschung formuliert werden können. Wir schließen daher mit einer Überlegung zu Möglichkeiten 
ansatzübergreifender Kriterien und plädieren für ‚rhetorisch-performierende‘ anstelle ‚paradigmatisch-
operationalisierender‘ Kriterien. 


