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DDS (Die Deutsche Schule) 111 (2) 

Heinrich, Martin; Ackeren, Isabell van (2019): 

Editorial zum Schwerpunktthema: Herausforderungen und Perspektiven der 
Lehrkräftequalifizierung. 

EDITORIAL. In: DDS 111 (2), S. 128–131. 

Schlagwörter: Herausforderung; Lehrerqualifizierung; Lehrkräfte; Perspektiven 

Porsch, Raphaela (2019): 

Berufswahlüberprüfung in Praxisphasen im Lehramtsstudium: unvermeidbar 
und ergebnisoffen. Befunde einer Längsschnittuntersuchung. 

In: DDS 111 (2), S. 132–148 
Abstract: Langzeitpraktika in der Lehrerbildung ermöglichen einen umfassenden Einblick in die berufl ichen 
Anforderungen des Lehrerberufs und können zur Berufswahlrefl exion anregen. In der vorgestellten 
Längsschnittuntersuchung werden Ergebnisse zu der Frage vorgestellt, ob eine Berufswahlüberprüfung im 
Rahmen des Praxissemesters stattfindet. Zudem wurden Lehramtsstudierende (N = 167) in einem off enen 
Antwortformat nach Gründen gefragt, die zu einer Festigung oder Veränderung der Berufswahlsicherheit 
beigetragen haben. Ein Vergleich der mittleren Zustimmung zu möglichen Quellen der Stärkung verweist auf 
statistisch signifi kante und bedeutsame Unterschiede in der Bewertung zwischen Studierenden, die nach dem 
Praxissemester sicher, und denjenigen, die noch unsicher in ihrer Berufswahl sind. 

Schlagwörter: Berufswahlreflexion; Langzeitpraktikum; Lehramtsstudierende; Lehrerbildung 

Tulowitzki, Pierre; Hinzen, Imke; Roller, Marvin (2019): 

Die Qualifizierung von Schulleiter*innen in Deutschland – ein bundesweiter 
Überblick. 

In: DDS 111 (2), S. 149–170 
Abstract: Schulleitungen sind heutzutage weitaus mehr als Lehrkräft e mit zusätzlichen 
Verwaltungsaufgaben. Es wird von ihnen erwartet, Verantwortung in den Bereichen Manage ment, Führung, 
Verwaltung und Personalentwicklung zu übernehmen, dabei jedoch auch weiterhin Lehrkräft e sowie 
Verwaltende zu sein. Doch existieren für diese zusätzlichen Tätigkeitsbereiche entsprechende 
Qualifizierungsmaßnahmen? In welcher Form und Verbindlichkeit fi ndet in Deutschland eine Qualifizierung 
zur Schulleitung statt? Inwiefern unterscheidet sich eine Qualifi zierung von Bundesland zu Bundesland? 
Diesen Aspekten geht dieser Beitrag auf Basis einer deutschlandweiten Analyse der maßgeblichen Gesetze, 
Vorschrift en und Regularien nach. 

Schlagwörter: Professionalisierung; Qualifizierung; Schulleitung; Überblick 
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Fritzsche, Bettina; Schuler, Stephanie; Wittmann, Gerald (2019): 

Das berufliche Selbstverständnis von Multiplikator*innen für den 
Mathematikunterricht an Grundschulen. 

In: DDS 111 (2), S. 170–186 
Abstract: Im Beitrag wird das berufl iche Selbstverständnis von Multiplikator*innen für den 
Mathematikunterricht an Grundschulen untersucht. Das Multiplikatorensystem ist als eine der Säulen der 
staatlichen Lehrerfortbildung anzusehen. Multiplikator*innen sind primär Lehrkräft e, die regulär an einer 
Schule unterrichten und zudem Fortbildungen planen und durchführen. Im Beitrag wird analysiert, wie 
Multiplikator*innen ihre Funktion beschreiben und wie sie sich selbst als Mitglied dieser Berufsgruppe sehen. 
Die in Baden-Württemberg durchgeführte Studie basiert auf 15 halboffenen Leitfadeninterviews, die mit der 
Dokumentarischen Methode ausgewertet wurden. Anschließend an eine Beschreibung der strukturellen 
Bedingungen der Fortbildungen wird das rekonstruierte berufliche Selbstverständnis anhand von vier 
Falldarstellungen skizziert. Im Fazit werden Konsequenzen für den Lehrerfortbildungsbereich diskutiert. 

Schlagwörter: berufliches Selbstverständnis; Grundschule; Lehrerfortbildung; Mathematikunterricht; 
Multiplikator*innen, 

Niehoff, Stephanie; Fussangel, Kathrin; Lettau, Wolf-Dieter; Radisch, Falk (2019): 

Individuelle Förderung in der Ganztagsgrundschule – ein Anlass zur 
Kooperation? 

In: DDS 111 (2), S. 187–204 
Abstract: Der Beitrag präsentiert quantitative und qualitative Befunde zur interprofessionellen Kooperation 
von Lehrkräft en und pädagogischem Personal in Bezug auf Förderangebote an Ganztagsgrundschulen. Die 
Ergebnisse zeigen eine geringe Zusammenarbeit, die sich vornehmlich auf den Schüleraustausch beschränkt. 
Komplexere Formen der Zusammenarbeit finden sich lediglich in Bezug auf Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. 

Schlagwörter: Förderangebote; Ganztagsschule; Grundschule; pädagogisches Personal 

Graßhoff, Gunther; Haude, Christin; Idel, Till-Sebastian; Bebek, Carolin; Schütz, Anna (2019): 

Die Eigenlogik des Nachmittags. Explorative Beobachtungen aus 
Ethnografien zu außerunterrichtlichen Angeboten. 

In: DDS 111 (2), S. 205–218 
Abstract: Für die Ganztagsschulentwicklung sind außerunterrichtliche Angebote am Nachmittag zentral. In 
der Fachdiskussion zur Ganztagsbildung wird konzeptionell diskutiert, inwiefern in diesen Angeboten ein 
anderes Lernen jenseits des Unterrichts ermöglicht wird. Einschlägige Befunde der standardisierten 
Ganztagsschulforschung liegen vor. Eine ethnografi sche Ganztagsschulforschung kann durch ihre Innensicht 
auf das Nachmittagsprogramm zur Empirie wie auch zur Theoriedebatte beitragen. 

Schlagwörter: Außerunterrichtliche Angebote; (De-)Professionalisierung im Ganztag; Ganztagsschule; 
Schulethnografie 

Wojciechowicz, Anna Aleksandra; Vock, Miriam (2019): 

Wiedereinstieg in den Lehrerberuf nach der Flucht mit dem Refugee 
Teachers Program in Brandenburg. 

In: DDS 111 (2), S. 219–229 
Abstract: Die durch die Fluchtmigration ausgelösten aktuellen gesellschaft spolitischen Herausforderungen 
erfordern auch in der Lehrer*innenbildung institutionelle Weiterentwicklungsprozesse. Der vorliegende 
Beitrag befasst sich mit der Bedeutung der Fluchtmigration für die Lehrer*innenbildung. Am Beispiel des 
Refugee Teachers Program an der Universität Potsdam wird ein universitäres Bildungsangebot zur Nach 
qualifi zierung für gefl üchtete Lehrkräfte vorgestellt. Dabei fokussieren wir die konzeptionellen Grundlagen, 
die Struktur und die Inhalte des Programms und diskutieren es im Kontext aktueller Fragestellungen der 
Lehrer*innenbildung. 
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Schlagwörter: Geflüchtete; geflüchtete Lehrkräfte; Lehrer*innenbildung; Migration 

Christmann, Bernd; Schwerdt, Daniel; Wazlawik, Martin (2019): 

Perspektiven auf sexualisierte Gewalt in schulischen Kontexten: Konzepte, 
Befunde, Perspektiven. 

In: DDS 111 (2), S. 230–242 
Abstract: Die Forschung zu sexualisierter Gewalt hat sich zuletzt dynamisch entwickelt. Dadurch eröff nen 
sich neue Perspektiven auf schulische Kontexte. Aktuelle Forschungsprojekte erweitern das hier vorhandene 
Wissen über die Prävalenz von sexualisierter Gewalt, präsentieren neue Präventionskonzepte, verdeutlichen 
den Qualifi zierungsbedarf von Lehrkräft en und zeigen Herausforderungen und Chancen bei der Entwicklung 
institutioneller Schutzkonzepte auf. Es werden jedoch auch neue Desiderate offenkundig. 

Schlagwörter: Intervention; Prävention; Schule; sexualisierte Gewalt 

Heinrich, Martin; Wolfswinkler, Günther; Ackeren, Isabell van; Bremm, Nina; Streblow, Lilian (2019): 

Multiparadigmatische Lehrerbildung. Produktive Auswege aus dem 
Paradigmenstreit? 

In: DDS 111 (2), S. 244–259 
Abstract: Der Diskurs über gemeinsame Ziele der Lehrerbildung in Deutschland ist spätestens durch die 
Qualitätsoff ensive Lehrerbildung virulent und provoziert notwendigerweise Auseinandersetzungen um 
Deutungshoheit. Der Beitrag dokumentiert die Prozesse zweier Universitätsstandorte (Bielefeld und 
Duisburg-Essen), die sich auf den Weg gemacht haben, unnötigen Implementationshürden 
monoparadigmatischer Vereinseitigungen das Programm einer multiparadigmatischen Lehrerbildung 
entgegenzustellen. Es wird eine Heuristik präsentiert für weitere theoretisch-systematische Arbeit an einer 
gegenstandsorientierten Meta-Th eoriebildung. Trotz der Hyperkomplexität des Anspruchs einer „kohärenten 
Theorie und Praxis der multiparadigmatischen Lehrerbildung“ soll an ihr als regulativer Idee festgehalten 
werden, da dies angesichts der Risiken monoparadigmatischer Verengungen und hoher Transaktionskosten 
durch unproduktive Auseinandersetzungen um Deutungshoheit aus Sicht der Autor*innen alternativlos 
erscheint. 

Schlagwörter: Lehrerbildung; Lehrerprofessionalisierung; Paradigmenstreit; Qualitätsoffensive Lehrerbildung 
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Diagnostica 65 (3) 

Danner, Daniel; Rammstedt, Beatrice; Bluemke, Matthias; Lechner, Clemens; Berres, Sabrina; Knopf, Thomas 
et al. (2019): 

Das Big Five Inventar 2. Validierung eines Persönlichkeitsinventars zur 
Erfassung von 5 Persönlichkeitsdomänen und 15 Facetten. 

In: Diagnostica 65 (3), S. 121–132 
Abstract: Die deutsche Version des Big Five Inventars 2 (BFI-2) erfasst die 5 Persönlichkeitsdomänen 
Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Negative Emotionalität (Neurotizismus) und Offenheit 
sowie insgesamt 15 Persönlichkeitsfacetten mit 60 Items. Das Inventar wurde im Rahmen eines mehrstufigen 
Übersetzungsprozesses vom Englischen ins Deutsche übertragen. Anhand einer nach Alter, Geschlecht und 
Bildungsabschluss quotieren Bevölkerungsstichprobe (N = 1 224) wurden Reliabilität, Validität und 
Messinvarianz über Geschlechter und Altersgruppen untersucht. Die Ergebnisse der Studien deuten auf gute 
Reliabilitäten der Domänenwerte und ausreichende Reliabilitäten der Facettenwerte hin. Einzelitems und die 
Facettenwerte zeigen erwartungskonforme Ladungsmuster. Die Domänen- und Facettenwerte korrelieren 
erwartungsgemäß mit anderen Persönlichkeitsinventaren und sind mit Kriterien wie Bildungsabschluss, 
Einkommen, Gesundheit und Lebenszufriedenheit assoziiert. Strukturgleichungsmodelle belegen die residuale 
Invarianz über Geschlechter. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 8 Minuten. Normwerte für die 
deutsche Allgemeinbevölkerung werden berichtet. 

Schlagwörter: Big Five; Persönlichkeit; Validierung 

Hischi, Andreas; Hänggli, Madeleine; Nagy, Neomi; Baumeler, Franziska; Johnston, Claire; Spurk, Daniel (2019): 

Karriere-Ressourcen messen. Validierung der deutschsprachigen Version 
des Karriere-Ressourcen Fragebogens. 

In: Diagnostica 65 (3), S. 133–141 
Abstract: Die existierende Literatur schlägt eine Vielzahl von potentiellen Prädiktoren für Karriereerfolg vor, 
welche in ihrer Menge kaum auf eine ökonomische Art erhoben werden können. Um diesen Umstand 
anzugehen, haben Hirschi, Nagy, Baumeler, Johnston und Spurk (2018) den Karriere-Ressourcen Fragebogen 
(CRQ; Career Resources Questionnaire) entwickelt und in einer englischsprachigen Version validiert. 
Basierend auf einer Integration von theoretischer und metaanalytischer Forschung misst der Fragebogen 13 
distinkte Faktoren, welche 4 übergeordnete Dimensionen repräsentieren: Wissen und Kompetenzen, 
Motivation, Umfeld und Aktivitäten bezüglich Karriere. In der vorliegenden Studie wird eine Validierung der 
deutschsprachigen Version mittels N = 1 666 Personen (Studierende und Berufstätige) vorgenommen. Die 
Ergebnisse bestätigen die Reliabilität sowie die Faktorstruktur des Fragebogens. Mittels Relative-Weight-
Analysen konnte zudem die Wichtigkeit von verschiedenen Faktoren für unterschiedliche Arten von 
Karriereerfolg gezeigt werden. Das Messinstrument bietet Forschenden und Praktizierenden eine 
ökonomische, reliable und valide Möglichkeit, um Schlüsselfaktoren für Karriereerfolg zu erfassen. 

Schlagwörter: Entwicklung von Messinstrumenten; Karriereerfolg; Karriere-Ressourcen 
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Hartmann, Andrea Sabrina (2019): 

Der Body Image Disturbance Questionnaire. Evaluation der deutschen 
Version eines Fragebogens zur Erfassung der Körperbildstörung als 
Kombination der Körperunzufriedenheit, assoziierter Belastung und 
Beeinträchtigung. 

In: Diagnostica 65 (3), S. 142–152 
Abstract: Eine Körperbildstörung ist ein Symptom unterschiedlicher psychischer Störungen. Im deutschen 
Sprachraum fehlt ein Instrument, das die Körperbildstörung transdiagnostisch, global und unter Einbezug des 
Ausmaßes des Leidens und der Beeinträchtigung erfasst. Der aus dem Englischen übersetzte Body Image 
Disturbance Questionnaire (BIDQ) wurde in mehreren Teilstudien zusammen mit inhaltlich verwandten 
Instrumenten bei erwachsenen Männern und Frauen eingesetzt (N = 997). In einer Studie wurde der BIDQ 
erneut nach 4 Wochen von einem Anteil der Teilnehmenden (n = 68) ausgefüllt. Die bestätigte einfaktorielle 

Struktur des BIDQ zeigte eine exzellente interne Konsistenz (α =.92) und kurzfristige Stabilität (r =.89, p 
<.001). Er korrelierte signifikant mit spezifischen Körperbildkomponenten, körperbildassoziierter 
Psychopathologie und psychosozialem Wohlbefinden (BMI:.16 ≤ r ≤.70; Essstörungspsychopathologie: alle p 
<.001). Der deutsche BIDQ erfasst erfolgreich transdiagnostisch die Schwere einer Körperbildstörung. Nach 
erwiesener Veränderungssensitivität kann er auch im Rahmen der Verlaufsdiagnostik bei der Behandlung 
unterschiedlicher psychischer Störungen eingesetzt werden. 

Schlagwörter: Essstörungen; globale Erfassung; Körperbildstörung; Körperdysmorphe Störung; transdiagnostisch 

Hetzel, Christian; Alles, Torsten; Froböse, Ingo (2019): 

„Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung – Demenz Praxisversion 
(BIZA-D-PV)“ auch für den nicht demenziellen Bereich? 

In: Diagnostica 65 (3), S. 153–165 
Abstract: Pflegende Angehörige sind eine vulnerable Zielgruppe mit zunehmender Bedeutung. Es gibt 
insbesondere im nicht-demenziellen Bereich wenig Evidenz zu Unterstützungs- und Entlastungsangeboten. 
Für indikationsübergreifende Evaluationsstudien hat das mehrdimensionale Berliner Inventar zur 
Angehörigenbelastung – Demenz Praxisversion (BIZA-D-PV) konzeptionelles Potenzial. Es soll die 
Teststatistik des BIZA-D-PV im nicht-demenziellen und im demenziellen Bereich geprüft werden. Das 
Instrument hat 33 Items in 7 Skalen. Die Datenbasis waren 161 pflegende Angehörige im nicht-demenziellen 
Bereich und 133 im demenziellen Bereich. Es wurden explorative Faktorenanalysen und ein Multiple Indicators 
Multiple Causes (MIMIC) Modell eingesetzt. Die faktorielle Validität und die Reliabilitäten sind in beiden 
Stichproben vergleichbar und gut. Populationsheterogenität sowie Relationen der Skalen insbesondere mit 
selbstberichteter Depressivität deuten auf Konstruktvalidität hin. Das BIZA-D-PV ist auch im nicht-
demenziellen Bereich ein reliables und faktoriell valides Instrument. Hinweise auf Konstruktvalidität liegen vor, 
bedürfen aber der weiteren Fundierung. 

Schlagwörter: Belastung; Demenz; MIMIC-Modell; Pflegende Angehörige; Psychometrie 

Engels. Eliane Stephanie; Freund, Philipp Alexander (2019): 

Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Erfassung von Freude 
am Schulsport im Jugendalter (FEFS-J). 

In: Diagnostica 65 (3), S. 166–178 
Abstract: Die vorliegende Studie dient der Entwicklung und Validierung eines Messinstruments zur 
differenzierten Erfassung von Freude am Schulsport im Jugendalter. Basierend auf theoretischen Ansätzen 
wird das Konstrukt Sport-Enjoyment (Scanlan & Simons, 1992) im Rahmen eines 3-Faktorenmodells 
(Vergnügen; Flow-Erleben; Erholung) weiterentwickelt. Die psychometrische Überprüfung erfolgt anhand einer 
Gesamtstichprobe von N = 1 253 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 7 – 10. Die postulierte 3-
Faktorenstruktur kann empirisch mit Einschränkungen bestätigt werden und erweist sich als messinvariant 
über die Variablen Geschlecht und Alter. Die Reliabilitätskennwerte bewegen sich im akzeptablen bis guten 
Bereich. Zusammenhänge mit intrinsischer Motivation, allgemeiner Sportlichkeit und Ablenkung / Katharsis 
sowie mit der Sportnote und dem Ausmaß sportlicher Aktivität in der Freizeit fallen ebenso theoriekonform 
aus wie die geschlechts- und altersspezifischen Mittelwertunterschiede. Mit dem FEFS-J liegt ein valides, 
ökonomisches und theoretisch fundiertes Instrument vor. 

Schlagwörter: Fragebogenkonstruktion; Jugendalter; Schulsport; Sportfreude; Validierung 



 

8 

Mustapha, Vincent; Rau, Renate (2019): 

Kriteriumsbezogene Cut-Off-Werte für Tätigkeitsspielraum und 
Arbeitsintensität. Eine Bestimmung und Evaluation. 

In: Diagnostica 65 (111), S. 179–190 
Abstract: Cut-Off-Werte ermöglichen eine ökonomische, binäre Beurteilung von Summenscores. Für 
Beanspruchungsfragebögen, die personenbezogene Merkmale erfragen, sind Cut-Off-Werte häufig vorhanden 
und in der klinischen Diagnostik unerlässlich. Für die Bewertung von Arbeitsmerkmalen sind Cut-Off-Werte 
ebenfalls wünschenswert. Bislang fehlen sie jedoch für die Beurteilung von Arbeitsmerkmalen wie 
Arbeitsintensität und Tätigkeitsspielraum. Zwischen 2006 und 2016 wurden daher in verschiedenen Branchen 
801 objektive Arbeitsplatzanalysen durchgeführt, welche eine Unterteilung in gut und schlecht gestalteten 
Tätigkeitsspielraum sowie gut und schlecht gestaltete Arbeitsintensität nach DIN EN ISO 6385 (2016) 
ermöglichen. Anhand dieser Unterteilung wurden mit der Receiver-Operating-Characteristics-Analyse Cut-
Off-Werte für den subjektiv-bedingungsbezogen Fragebogen zum Erleben von Arbeitsintensität und 
Tätigkeitsspielraum (FIT; Richter et al., 2000) ermittelt. Für den Tätigkeitsspielraum weisen Summenscores ≤ 
22 und für die Arbeitsintensität Summenscores ≥ 15 auf eine schlechte Gestaltung des jeweiligen 
Arbeitsmerkmals hin. Anhand einer weiteren Stichprobe von 1 076 Arbeitenden konnte gezeigt werden, dass 
Arbeitende mit schlecht gestaltetem Tätigkeitspielraum vital erschöpfter sowie weniger engagiert sind und 
Arbeitende mit schlecht gestalteter Arbeitsintensität eine höhere Erholungsunfähigkeit sowie vitale 
Erschöpfung aufweisen. 

Schlagwörter: Arbeitsintensität; Cut-Off-Wert; Receiver-Operating-Characteristics-Analyse (ROC-Analyse); 
Tätigkeitsspielraum 

dms (der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht 
und Management) 12 (1) 

Lütz, Susanne; Hilgers, Sven; Schneider, Sebastian (2019): 

Troika-Institutionen als Internationale Bürokratien. Der Einfluss 
inkongruenter Organisationskulturen auf Kreditkonditionalitäten. 

In: dms 12 (1-2019), S. 1–20. DOI: 10.3224/dms.v12i1.02 
Abstract: Zur Bewältigung der Folgen der europäischen Schuldenkrise schlossen sich erstmals die 
Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds zur 
„Troika“ zusammen. Krisengeschüttelte Euroländer erhielten Hilfskredite verbunden mit umfangreichen 
Kreditkonditionalitäten. Obwohl die Troika bestrebt war, nach außen einheitliche Positionen zu 
demonstrieren, zeigten sich in Fragen der Schuldenrestrukturierung, der fiskalischen und strukturellen 
Anpassung systematisch inhaltliche Differenzen zwischen den drei Organisationen. Diese rekonstruieren wir 
mit Hilfe von process tracing für die Programme für Irland und Griechenland. Unter Rückgriff auf das Konzept 
der Organisationskultur und ein Verständnis internationaler Organisationen als Bürokratien oder 
„international public administrations“ interpretieren wir konfligierende Ansätze der Kreditvergabe als 
Ausdruck inkongruenter Organisationskulturen der Troika-Bürokratien. Unsere Befunde widersprechen 
sowohl staatszentrierten Perspektiven auf die Troika als auch Ansätzen, die internationale Organisationen 
eher als „multiple Persönlichkeiten“ denn als unitarische Akteure begreifen. 

Schlagwörter: Bürokratie; Europäische Kommission; Europäische Zentralbank; Internationaler Währungsfonds; 
Organisationskultur 
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Nitze, Christoph; Ansmann, Moritz (2019): 

„Context matters! “ – Eine empirische Analyse der strukturellen 
Herausforderungen vertraglicher Kooperationen zwischen Staat und 
Privaten in der inneren Sicherheit. 

In: dms 12 (1-2019), S. 1–21. DOI: 10.3224/dms.v12i1.01 
Abstract: Angesichts neuer komplexer Bedrohungslagen hat sich mit der Lösungsformel der „vernetzten 
Sicherheit“ die Überzeugung durchgesetzt, dass neben staatlichen auch private Akteure in die Gewährleistung 
der inneren Sicherheit eingebunden werden müssen. Ausdruck findet dies in der zunehmenden Verbreitung 
vertraglicher Auslagerungen von Sicherheitsleistungen. Damit einhergehende Probleme werden jedoch häufig 
ausgeblendet. Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende Beitrag empirisch die Frage, vor welchen 
strukturellen Herausforderungen vertragliche Kooperationen von Sicherheitsbehörden mit privaten 
Sicherheitsdienstleistern stehen. Mittels qualitativer Fallstudienanalysen werden dabei folgende 
Kontextspezifika des Aufgabenfeldes „Innere Sicherheit“ explorativ hergeleitet und deren Folgen für die 
Kooperationspraxis analysiert: (1) Hoher Problemdruck, (2) Funktionale Intransparenz, (3) Geringe 
Fehlertoleranz, (4) Defizitäre Leistungserfassung und (5) Komplexe Netzwerkstrukturen. Die Studie liefert 
Anregungen für weitergehende Analysen über Herausforderungen vertraglicher Kooperationen in der inneren 
Sicherheit sowie praxisrelevante Erkenntnisse über die Hintergründe systemisch bedingter 
Problemkonstellationen. Gleichzeitig verdeutlicht sie, wie unerlässlich politikfeldspezifische 
Kontextualisierungen für das Verständnis öffentlich-privater Kooperationen sind. 

Schlagwörter: Auslagerung; Contracting Out; Öffentlichprivate Kooperationen; Security Governance; 
Sicherheitspolitik 

Bach, Tobias; Boon, Jan; Boye, Stefan; Houlberg Salomonsen, Heidi; Verhoest, Koen; Wegrich, Kai (2019): 

In the Line of Fire. European Financial Regulators before, during, and after 
the Crisis. 

In: dms 12 (1-2019), S. 5–29. DOI: 10.3224/dms.v12i1.03 
Abstract: A key argument in recent theorizing on the drivers of bureaucratic behaviour is that agencies seek 
to establish and maintain a unique reputation. While recent years have witnessed substantial empirical 
support for this claim, the field lacks comparative examinations of the dynamics of reputation and its 
management throughout crisis periods. This article draws on a systematic media content analysis to explore 
the exposure and communication responses of the German, Belgian and Danish financial regulators to 
reputational threats before, during, and after the financial crisis. Our results point at the dynamic and 
context-sensitive nature of reputation management. 

Schlagwörter: agency autonomy; Bureaucratic reputation; financial crisis; regulatory agencies; structural reform 

Buzogány, Aron (2019): 

Bauchgefühle, Faustregeln oder Kopfentscheidungen. Die Rolle von 
Heuristiken bei Entscheidungen politischer Eliten. 

In: dms 12 (1-2019), S. 50–72. DOI: 10.3224/dms.v12i1.04 
Abstract: Die kognitionswissenschaftliche Entscheidungsforschung hat in den letzten Jahren in einer Reihe 
von Nachbardisziplinen der Politikwissenschaft wie der Ökonomie und der Rechtswissenschaft bedeutende 
Erfolge gefeiert. Nicht nur in der Politischen Psychologie, sondern auch in anderen politikwissenschaftlichen 
Subdisziplinen, etwa in der Wahl- und Einstellungsforschung, der Außenpolitikanalyse oder der 
Politikfeldforschung, sind Erkenntnisse aus dieser Forschungstradition von immer größerer Bedeutung. Dieser 
Beitrag diskutiert wichtige Entwicklungslinien der Forschungstradition über Heuristiken und bietet eine 
Übersicht der politikwissenschaftlichen Rezeption dieser Arbeiten. Ziel des Beitrags ist es, die 
kognitionswissenschaftlich fundierte Perspektive der Entscheidungsfindung für ein breiteres 
politikwissenschaftlich interessiertes Publikum bekannt zu machen und auf Möglichkeiten ihrer Anwendung in 
der qualitativ orientierten Regierungsforschung hinzuweisen. Der Beitrag fokussiert dabei auf Eliten als 
zentrale Akteure der politischen Entscheidungsfindung. Anhand eines Fallbeispiels aus dem Grenzgebiet der 
Europa- und Regierungsforschung wird illustriert, wie die dargestellte Literatur zu Heuristiken zusammen mit 
neo-institutionalistischen Ansätzen mit einigem Mehrwert angewendet werden kann. 

Schlagwörter: Entscheidungsfindung; Europapolitik; Heuristiken; Nudge; Regierungsforschung 
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Fink, SImona; Hagendorf, Winona; Klinger, Niklas (2019): 

Öffentlichkeitsbeteiligung von privaten und staatlichen Akteuren im 
Vergleich. Das Beispiel der Bedarfsplanung für deutsche Stromnetze. 

In: dms 12 (1), S. 94–115 
Abstract: Es ist etablierte Praxis, dass Behörden die Öffentlichkeit vor wichtigen Entscheidungen beteiligen. 
In jüngster Zeit sind auch private Akteure wie Unternehmen gefordert, vor Großprojekten die Öffentlichkeit 
zu beteiligen. Der Beitrag untersucht, wie sich Teilnehmerfeld und Stellungnahmen dieser Konsultationen 
unterscheiden in Abhängigkeit davon, ob Behörden oder Unternehmen die Konsultation durchführen. 
Empirischer Fall ist die Aufstellung des Netzentwicklungsplanes Strom durch Netzbetreiber und 
Bundesnetzagentur, die beide die Öffentlichkeit beteiligen. Ergebnis ist, dass BürgerInnen sich häufiger an die 
Bundesnetzagentur wenden, und dass vor allem professionelle Akteure der Interessenvermittlung die 
Möglichkeit der doppelten Konsultationsteilnahme nutzen. Die tauschtheoretische Vermutung, dass an die 
Netzbetreiber vor allem ökonomische und an die Bundesnetzagentur vor allem juristische Argumente 
gerichtet werden, bestätigt sich nicht. Allerdings nutzen die KonsultationsteilnehmerInnen die Konsultation 
bei der Bundesnetzagentur, um die mangelnde Responsivität der Netzbetreiber zu kritisieren. Eine Lösung 
könnte sein, staatlichen Akteuren mehr Kompetenzen zu geben, die Konsultationen von Unternehmen zu 
begleiten und rechtlich einzurahmen. 

Schlagwörter: Bundesnetzagentur; Netzausbau; Öffentlichkeitsbeteiligung 

Chemnitz, Christine (2019): 

Die Umsetzung der Energiewende im Föderalismus – Koordination und 
Steuerung durch mehr Politikverflechtung. 

In: dms 12 (1-2019), S. 116–144. DOI: 10.3224/dms.v12i1.06 
Abstract: Die Energiewende als zentrales gesellschaftspolitisches und technisches Großprojekt Deutschlands 
bedarf einer aktiven Koordination und Steuerung im Mehrebenensystem. Dies gilt umso mehr, da die 
Umsetzung mit erheblichen Verteilungs- und Interaktionsproblemen verbunden ist. Die energiewirtschaftliche 
Governance-Struktur verändert sich im Zuge der Energiewende, dies jedoch nicht konstant und nicht nur in 
eine Richtung, sondern als Pendelbewegung immer wieder zwischen den Richtungen: Im Mehrebenensystem 
zwischen einer zentralisierten und einer dezentralisierten Wahrnehmung der anstehenden Aufgaben. Gleiches 
gilt an der ordnungsrechtlichen Schnittstelle zwischen Staat und Markt (Regulierungs- und 
Verstaatlichungspolitik einerseits, Privatisierungspolitik andererseits). Im vorliegenden Beitrag werden die 
bisherigen Koordinations- und Steuerungsleistungen im Mehrebenensystem unter Berücksichtigung dieser 
hochgradig komplexen Architektur dargestellt. Daran anknüpfend wird eine Alternative aufgezeigt, den 
innovativen Pfad durch mehr Politikverflechtung über die „Gemeinschaftsaufgabe“ zu koordinieren und zu 
steuern, der gerade dafür sorgen könnte, die Verteilungskonflikte im Wettbewerb zwischen den durch die 
Energiewende benachteiligten und den bevorzugten Regionen zu lösen. 

Schlagwörter: Energiewende; Föderalismus; Gemeinschaftsaufgabe; Innovation; Politikverflechtung 

Vitt, Klaus (2019): 

Die Digitalisierung der Verwaltung braucht effiziente föderale Kooperation. 

In: dms 12 (1-2019), S. 157–161. DOI: 10.3224/dms.v12i1.08. 

Schlagwörter: Digitalisierung; Kooperation; Verwaltung 
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Mergel, Ines (2019): 

Digitale Transformation als Reformvorhaben der deutschen öffentlichen 
Verwaltung. 

In: dms 12 (1), S. 162–171 
Abstract: Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung umfasst die Neukonzeption von internen 
und externen Verwaltungsleistungen. In Deutschland ist dieses Reformvorhaben maßgeblich durch das 
Onlinezugangsgesetz (OZG) angestoßen worden, auf dessen Grundlage bis 2022 alle Verwaltungsleistungen 
digital umgesetzt werden sollen. Basierend auf Interviews mit Digitalisierungsexperten der deutschen 
öffentlichen Verwaltung schlägt dieses Thesenpapier Verbesserungsmaßnahmen für die Umsetzung des OZG 
vor, so dass digitale Verwaltungsleistungen im Sinne der Nutzer neu konzipiert werden können. 

Schlagwörter: dezentrale Implementierung; Digitale Transformation; Digitalisierung der Verwaltung; 
Onlinezugangsgesetz; Verwaltungsreform 

Silberbach, Ulrich (2019): 

Der öffentliche Dienst. „Altbacken“ und „Auffangbecken“ oder „Macher“ und 
„Manager“? 

In: dms 12 (1-2019), S. 172–175. DOI: 10.3224/dms.v12i1.10. 

Schlagwörter: öffentlicher Dienst 

Ritz, Adrian (2019): 

Öffentliche Personalsysteme im Wandel – weitere Reformschritte sind 
notwendig. 

In: dms 12 (1-2019), S. 176–189. DOI: 10.3224/dms.v12i1.11 
Abstract: Die öffentlichen Personalsysteme werden seit einigen Jahren in vielen Ländern reformiert. Die 
reformierten Personalsysteme zeichnen sich durch höhere Flexibilität als die traditionellen Modelle aus und 
insgesamt lässt sich eine wachsende Konvergenz im Personalmanagement öffentlicher und privater 
Organisationen beobachten. Der vorliegende Beitrag stellt den Wandel öffentlicher Personalsysteme dar und 
entwickelt fünf Thesen zum weiteren Reformbedarf, insbesondere von Laufbahnsystemen. Deren 
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen gilt es weiter zu flexibilisieren und Selektions-, Entwicklungs- sowie 
Beförderungsstrategien sind wettbewerbsorientierter auszugestalten, damit die Arbeitsattraktivität des 
öffentlichen Dienstes gesteigert wird. 

Schlagwörter: Laufbahnsystem; öffentliche Personalsysteme; öffentlicher Dienst; Reformen; Wandel 

Placzek, Detlef (2019): 

Management der Flüchtlingskrise in Rheinland-Pfalz. 

In: dms 12 (1-2019), S. 190–193. DOI: 10.3224/dms.v12i1.12. 

Schlagwörter: Flüchtlinge; Flüchtlingsintegration; Geflüchtete; Rheinland-Pfalz 
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Reiter, Renate; Töller, Anette Elisabeth (2019): 

Permissive und restriktive Muster in den Asylpolitiken der Bundesländer. 

In: dms 12 (1), S. 194–220 
Abstract: Die Asylpolitiken der deutschen Bundesländer sind durch große Unterschiede gekennzeichnet. Im 
verbundföderalen System der Bundesrepublik Deutschland nutzen die Länder ihre Verwaltungshoheit für 
eigene Akzente bei der Umsetzung der bundeseinheitlichen Regelungen. Der Beitrag verfolgt das Ziel, 
entsprechende Unterschiede in den Asylpolitiken der Länder systematisch zu erfassen und einzuordnen. Die 
zentralen Fragen lauten: In welchem Ausmaß unterscheiden sich die Politiken in den Ländern? Und: Lassen 
sich Muster einer eher „restriktiven“ oder „permissiven“ Asylpolitik erkennen? In der Tat finden wir in der 
Anwendung des Asylbewerberleistungsgesetzes, den Rückführungspraxen und der (Nicht-) Einrichtung von 
Ankerzentren länderspezifische Muster einer eher „permissiven“, d. h. den Zugang von Geflüchteten zum 
sozialen und öffentlichen Leben erleichternden, oder eher „restriktiven“, d. h. Zugang hemmenden, Asylpolitik. 
Mit dieser systematisierenden Darstellung der Unterschiede in der Policy-Anwendung leisten wir einen 
Beitrag zur vergleichenden policyanalytischen Untersuchung der Asylpolitiken der Bundesländer und liefern 
die Grundlage für weitere, kausalanalytische Untersuchungen. 

Schlagwörter: Asylpolitik; permissiv-restriktiv; Unterschiede in den Bundesländern 

Educ Asse Eval Acc (Educational Assessment, Evaluation and 
Accountability) 31 (2) 

Skedsmo, Guri; Huber, Stephan Gerhard (2019): 

Measuring teaching quality. Some key issues. 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (2), S. 151–153. DOI: 10.1007/s11092-019-09299-3 
Abstract: In recent decades, numbers have become fundamental to education governance. Examination and 
tests results are used to categorise, compare, rank and position individuals, organisations, regions and 
countries. Although relatively new in education contexts, this form of governance has a long history in other 
areas where states employ systematic collection of demographic and economic data to monitor their 
populations (Ball 2015). Most often related to student performance, data have gained in importance as a 
means of summarising complex phenomena and dimensions across different locations and over time to 
identify and compare effective educational practices (cf. Hacking 1983) in ways that indicate ‘neutrality’ and 
‘objectivity’ (Petterson et al. 2017). Embedded in performance management, these data are used to hold 
individuals, organisations and systems to account and as a basis for improvement (Verger et al. 2019; Prøitz 
et al. 2017). For example, the extensive research on measures to inform and improve teaching quality, actions 
and conditions that affect student outcomes as well as studies of teacher professionalisation. The articles in 
this issue address a number of topics related to the use of performance data, with particular reference to 
teaching quality. 

Schlagwörter: measurement; Teaching quality 
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Torres, Leonor L.; Palhares, José A.; Afonso, Almerindo J. (2019): 

The distinction of excellent students in the Portuguese state school as a 
strategy of educational marketing accountability. 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (2), S. 155–175. DOI: 10.1007/s11092-019-09298-4 
Abstract: The mechanisms of academic distinction of the best students, such as the Honours Boards of 
Excellence and Value, emerge in Portuguese state schools as important institutional management strategies 
for promoting the school image and attracting the best students. This is what the authors propose to 
discuss, and that they identify as being a new form of accountability—the educational marketing 
accountability. In other words, at the theoretical level, this article intends to explore the relationship between 
the results obtained by students, the promotion of academic excellence and a new form of accountability in 
the Portuguese non-higher education system. The empirical focus was the analysis of the institutional 
marketing strategies of management adopted by the head teachers and their impact on the school choice by 
the students. The authors used data from a questionnaire applied to students from four secondary schools 
who were asked to complete, interviews with head teachers and content analysis of documents from most 
Portuguese schools with academic distinction rituals. The research confirms the obsessive centrality of 
academic results in the daily management of schools; simultaneously, the distinction of the best students is 
an institutional marketing strategy that influences the choice of school, projects a desired social image and 
further reinforces the performance and leadership style of the head teachers. 

Schlagwörter: Academic distinction; Academic results; Management school excellence; Marketing accountability 

Johansson, Stefan; Myrberg, Eva (2019): 

Teacher specialization and student perceived instructional quality. What are 
the relationships to student reading achievement? 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (2), S. 177–200. DOI: 10.1007/s11092-019-09297-5 
Abstract: At an international level, teachers’ work is increasingly circumscribed and regulated. Notions of 
accountability have shifted from primarily inputs to primary outcomes, and investment in strengthening 
teacher performance evaluation has expanded. At the same time, investment in enhancing the quality of 
teacher education programs is contested in many countries. Occupational professionalism, that is, a 
traditional, historic form characterized by discretionary decision-making, collegial authority, and trust in the 
practitioner, has been replaced by organizational professionalism that incorporates target-setting and 
performance review. The overarching question in this study concerns the meaningfulness and 
appropriateness of using student perceived instructional quality for the estimation of teaching quality in 
comparison to teacher specialization. The study investigates relations between fourth grade students’ 
reading achievement levels, teacher specialization, and student perceptions of instructional quality, based on 
the Swedish PIRLS 2011 data. Performing two-level structural modeling with latent variables, this study 
revealed a positive relationship between teacher specialization relevant for the grade and subject taught, and 
student reading achievement. By contrast, there was no association between student perceptions of 
instructional quality and student reading achievement, or between instructional quality and teacher 
specialization. The results raise questions about the benefit of student evaluations of teacher classroom 
practices from both a validity perspective, as well as from a teacher professionalization perspective. 
However, the cross-sectional data used does not allow for causal inference, and further research on the 
relationships between teacher specialization, student perceived instructional quality, and student 
achievement is therefore needed. 

Schlagwörter: instructional quality; PIRLS; Structural equation modeling; Teacher education; Teacher specialization 
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Fischer, Jessica; Praetorius, Anna-Katharina; Klieme, Eckhard (2019): 

The impact of linguistic similarity on cross-cultural comparability of 
students’ perceptions of teaching quality. 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (2), S. 201–220. DOI: 10.1007/s11092-019-09295-7 
Abstract: Valid cross-country comparisons of student learning and pivotal factors contributing to it, such as 
teaching quality, offer the possibility to learn from outstandingly effective educational systems across the 
world and to improve learning in classrooms by providing policy relevant information. Yet, it often remains 
unclear whether the instruments used in international large–scale assessments work similarly across different 
cultural and linguistic groups, and thus can be used for comparing them. Using PISA 2012 data, we 
investigated data comparability of three teaching quality dimensions, namely student support, classroom 
management, and cognitive activation using a newly developed psychometric approach, namely alignment. 
Focusing on 15 countries, grouped into five linguistic clusters, we secondly assessed the impact of linguistic 
similarity on data comparability. Main findings include that (1) comparability of teaching quality measures is 
limited when comparing linguistically diverse countries; (2) the level of comparability varies across 
dimensions; (3) linguistic similarity considerably enhances the degree of comparability, except across the 
Chinese-speaking countries. Our study illustrates new and more flexible possibilities to test for data 
comparability and outlines the importance to consider cultural and linguistic differences when comparing 
teaching-related measures across groups. We discuss possible sources of lacking data comparability and 
implications for comparative educational research. 

Schlagwörter: Alignment; Data comparability; Large-Scale Assessment; Linguistic similarity; PISA 2012; Teaching 
quality 

Klemenz, Stefan; König, Johannes; Schaper, Niclas (2019): 

Learning opportunities in teacher education and proficiency levels in 
general pedagogical knowledge. New insights into the accountability of 
teacher education programs. 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (2), S. 221–249. DOI: 10.1007/s11092-019-09296-6 
Abstract: This paper examines the effects of learning opportunities on the attainment of different proficiency 
levels in general pedagogical knowledge among student teachers to provide insights into their learning 
processes and the effectiveness of teacher preparation. The authors used a subsample of the EMW study 
with two time points, comprising the data of 1451 student teachers from 18 universities and teacher training 
colleges in Germany and Austria. Findings from logistic regression analyses show that measures of learning 
opportunities significantly affect the development of general pedagogical knowledge. Whereas instructional 
quality in seminars and lectures on pedagogy shows effects on achieving the lower levels representing 
theoretical knowledge components, teaching practice measures related to in-school learning opportunities 
additionally affects the attainment of the highest proficiency level representing practical knowledge 
components. Implications for the effectiveness of teacher preparation are discussed. 

Schlagwörter: assessment; General pedagogical knowledge; Longitudinal study; Opportunities to learn; Proficiency 
Levels; Teacher education 
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Educational Administration Quarterly 55 (3) 

Liou, Yi-Hwa; Daly, Alan J. (2018): 

The Lead Igniter. A Longitudinal Examination of Influence and Energy 
Through Networks, Efficacy, and Climate. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (3), S. 363–403. DOI: 10.1177/0013161X18799464 
Abstract: Purpose: The social aspect of leadership is often overlooked in the educational reform. This study 
aims to address the dearth of work in the social space around leadership and examines two different types of 
relational ties between leaders that capture the affective and work-related aspects of interpersonal 
relationships. Research Method: This study takes place in one large urban school district serving a highly 
diverse student population and investigates a multiplex relation—energy and work-related influence—from a 
longitudinal dataset to better understand the complex nature of social ties. Descriptive statistics, multilevel 
social network modeling, and network sociograms are used to understand the characteristics of this over-
time multiplex relationship among central office and site leaders. Findings: Drawing on social network theory, 
efficacy, and climate, findings suggest that gender, work level, experience, efficacy, and climate are 
associated with leaders engaging in this multiplex relationship over time. Conclusion and Implications: 
Investigating the intersection of both affective and instrumental relationships provides a nuanced and more 
reality-based picture about a complex set of leadership ties and perceptions as they go about improving 
educational systems. 

Schlagwörter: efficacy; energy; innovative climate; Leadership; work-related influence 

Sorensen, Lucy C. (2018): 

“Big Data” in Educational Administration. An Application for Predicting 
School Dropout Risk. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (3), S. 404–446. DOI: 10.1177/0013161X18799439 
Abstract: Purpose: In an era of unprecedented student measurement and emphasis on data-driven 
educational decision making, the full potential for using data to target resources to students has yet to be 
realized. This study explores the utility of machine-learning techniques with large-scale administrative data to 
identify student dropout risk. Research Methods: Using longitudinal student records data from the North 
Carolina Department of Public Instruction, this article assesses modern prediction techniques, with a focus on 
tree-based classification methods and support vector machines. These methods incorporate 74 predictors 
measures from Grades 3 through 8, including academic achievement, behavioral indicators, and 
socioeconomic and demographic characteristics. Findings: Two of the assessed classification algorithms 
predict high school graduation and dropping out correctly for more than 90% of an out-of-sample student 
cohort. Findings reveal a shift toward lower dropout incidence in regions hit hardest by the economic 
recession of 2008, especially for male students. Implications for Research and Practice: Machine-learning 
procedures, as demonstrated in this study, offer promise for allowing administrators to reliably identify 
students at risk of dropping out of school so as to provide targeted, intensive programs at the lowest 
possible cost. 

Schlagwörter: data-driven decision making; Dropout; high school graduation; machine learning; noncognitive skills 
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Pak, Katie; Desimone, Laura M. (2018): 

How Do States Implement College- and Career-Readiness Standards? A 
Distributed Leadership Analysis of Standards-Based Reform. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (3), S. 447–476. DOI: 10.1177/0013161X18799463 
Abstract: Purpose: Our primary purpose is to examine the implementation of college- and- career- readiness 
content standards in Kentucky, Ohio, and Texas through the lens of distributed leadership theory, and to 
determine the affordances and challenges of this distributed leadership through the lens of policy attribute 
theory. Research Methods/Approach: We analyze data from 66 hour-long interviews of state and district 
administrators across the three states collected from Spring 2016 to Spring 2017. Using a deductive coding 
approach, we developed themes around distributed leadership as they pertain to the five attributes of policy 
implementation: specificity, consistency, authority, power, and stability. Findings: Using the distributed 
leadership and policy attribute theories, we find similar trends in state leaders distributing instructional 
leadership to regional, district, and organizational leaders to add specificity to the college and career 
readiness standards at the expense of compromising the consistency and power of the reform. This 
distribution of leadership is thought to contribute to the authority of the reform, though this authority is 
made tenuous by the instability of educational policies at the national and state levels. Implications: We 
highlight the need to examine the implementation of education policy using leadership frameworks and to 
understand leadership relationships between the state their regional and district partners. We extend the use 
of the distributed leadership theory beyond the K-16 level and the use of policy attribute theory to showcase 
where state actors can strengthen their reform initiatives. 

Schlagwörter: college and career readiness; distributed leadership; education policy; policy attributes theory; 
qualitative analysis; standards-based reform 

Eckert, Jonathan (2018): 

Collective Leadership Development. Emerging Themes From Urban, 
Suburban, and Rural High Schools. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (3), S. 477–509. DOI: 10.1177/0013161X18799435 
Abstract: Purpose: Applying an analytic model to better understand collective leadership development, this 
study examines three high schools: one urban, one suburban, and one rural. Each school’s unique structure 
and context tests the model’s explanatory power. Research Methods: Using a multiple-case study design, 
data consisting of interviews with teachers and administrators (n = 64), document analysis, and observations 
were collected from each of the three high schools to describe and explain variation in collective leadership 
development, practice, and student outcomes. Findings: Schools’ efforts to develop leadership are organized 
for cross-case analysis by model constructs. Variation between schools exists in collective leadership 
capacity, practice, and student outcomes. This variation is explained by antecedent factors that include 
principal support of teacher leadership, initial teacher capacity, school conditions, work design, and 
leadership development experiences. Specifically, catalytic principal support, relational trust, professional 
capital, and views of leadership as work enhance development. Moreover, because of the iterative nature of 
improvement captured by the model, improved collective leadership practice influences the antecedent 
constructs. Implications: This study has implications for how schools and districts understand collective 
leadership development efforts of administrators and teachers. The analytic model facilitates the examination 
of school contexts to understand the potential and relative success of development efforts. 

Schlagwörter: distributed leadership; leadership development; school improvement; school leadership; shared 
leadership; teacher leadership 



 

17 

Pogodzinski, Ben; Lenhoff, Sarah Winchell; Addonizio, Michael (2018): 

The Relationship Between Open Enrollment and School Bond Voting. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (3), S. 510–534. DOI: 10.1177/0013161X18809343 
Abstract: Purpose: The purpose of this study was to identify an association between student mobility 
through open enrollment and voter support for school bond proposals. Specifically, we hypothesized that 
higher percentages of nonresident enrollment in a school district and resident exit from a district would be 
associated with lower levels of voter support for bond proposals. Data Collection and Analysis: We utilized 
publicly available data on bond proposals placed on ballots between 2009 and 2015, publicly available data 
from the State of Michigan for information on percentages of nonresident enrollment and resident exit, and 
publicly available data from the U.S. Census Bureau for data on district resident characteristics. Regression 
analysis was used to identify associations between nonresident enrollment and resident exit with the 
percentage of “yes” votes on school bond proposals controlling for community and resident characteristics. 
Findings: We failed to reject the null hypotheses, finding no statistically significant association between 
nonresident enrollment and resident exit and average voter support for school bond proposals, ceteris 
paribus. Implications for Research/Practice: We laid some groundwork for reconceptualizing the relationship 
between open enrollment policies and communities’ willingness to support local public schools. This has 
potential implications for both local- and state-level policies regarding enrollment issues and issues of school 
finance. As local boards continue to struggle with budget shortfalls and mounting capital needs, they may 
need to further weigh their own communities’ interest in supporting local public schools in the wake of 
increased student mobility in and out of districts. 

Schlagwörter: empirical study; open enrollment; school bonds; School Choice 

Educational Researcher 48 (4) 

Witherspoon, Eben B.; Vincent-Ruz, Paulette; Schunn, Christian D. (2019): 

When Making the Grade Isn’t Enough. The Gendered Nature of Premed 
Science Course Attrition. 

In: Educational Researcher 48 (4), S. 193–204. DOI: 10.3102/0013189X19840331 
Abstract: Women take qualifying exams and enter medical school at substantially lower levels than predicted 
by their interest in medical degrees at the end of high school. We examined how science course experiences 
contribute to gendered attrition in premed using a multicohort data set of 8,253 undergraduates taking the 
traditional premed sequence of introductory science courses at a public research university between 2008 
and 2016. Gendered attrition was not based in academic performance, was specific to high-performing 
women, and yet was grounded in competency beliefs. The result is that high-performing women often 
graduate with lower paying, lower status degrees. Motivational interventions in premed science courses will 
be critical for retaining high-performing women in premed, an important outcome with implications for equity 
and women’s health. 

Schlagwörter: equity; Gender; longitudinal studies; medical education; Motivation; premed; regression analyses; 
retention; STEM; Structural equation modeling 

O’Connor, Meredith; Cloney, Dan; Kvalsvig, Amanda; Goldfeld, Sharon (2019): 

Positive Mental Health and Academic Achievement in Elementary School. 
New Evidence From a Matching Analysis. 

In: Educational Researcher 48 (4), S. 205–216. DOI: 10.3102/0013189X19848724. 

Schlagwörter: Academic achievement; achievement; competence; longitudinal studies; mental health; observational 
research; positive mental health; propensity score analysis; psychology; quasi-experimental analysis; school 
psychology; secondary data analysis 
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Darner, Rebekka (2019): 

How Can Educators Confront Science Denial? 

In: Educational Researcher 48 (4), S. 229–238. DOI: 10.3102/0013189X19849415 
Abstract: An unwillingness to consider empirical evidence that contradicts one’s desired conclusion, or 
science denial, is an enormous barrier to producing an informed citizenry. This essay explores literature on 
conceptual change and motivation to put forth fresh ideas on how curricula can foster science acceptance, or 
the willingness to engage in critical evaluation of evidence even when it holds potential to contradict one’s 
preferred conclusion. Drawing from motivated reasoning and self-determination theories, this essay builds a 
theoretical model of how negative emotions, thwarting of basic psychological needs, and the backfire effect 
interact to undermine critical evaluation of evidence, leading to science denial. The model guides the proposal 
of several design principles for creating instruction that is likely to foster science acceptance, and puts forth 
the evidence-laden narrative as an exemplar. This essay calls for instructional methods that facilitate 
motivation toward accuracy goals by fulfilling basic psychological needs as students engage in accuracy-
oriented reasoning while evaluating evidence. The conclusion suggests further lines of research that might 
improve our understanding of science denial and how it can be confronted in the classroom. 

Schlagwörter: conceptual change; Motivation; science education; survey research 

European Educational Research Journal 18 (4) 

Telling, Kathryn; Serapioni, Martino (2019): 

The rise and change of the competence strategy. Reflections on twenty-five 
years of skills policies in the EU. 

In: European Educational Research Journal 18 (4), S. 387–406. DOI: 10.1177/1474904119840558 
Abstract: The principal aim of this article is to provide a historical overview of 25 years of competence policy 
in the European Union, highlighting connections between past and current initiatives and outlining possible 
scenarios for the decade to come. The article presents the social investment turn in social policy as the 
critical political background against which the emergence of a competence strategy in European Union 
education policy should be analysed and understood. The competence strategy, it is argued, finds its roots in 
a renewed attention at the European Union level for harmonising educational outputs and labour market 
demands. While trying to produce a schematic history of the emergence and change of the competence 
strategy, the article does not seek to offer strict definitions of competence itself; instead, it conveys the 
nebulous and context-dependent nature of the concept. 

Schlagwörter: competence; Europeanisation; knowledge economy; learning outcomes; skills policy; social 
investment 
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Bouillet, Dejana; Jokić, Maja (2019): 

Characteristics of educational sciences research activity in European post-
socialist countries in the period 1996 to 2013. Content analysis approach. 

In: European Educational Research Journal 18 (4), S. 407–425. DOI: 10.1177/1474904119827462 
Abstract: In European post-socialistic countries or more commonly known as Central and Eastern Europe 
(CEE) countries, regardless of their differences and specifics, the common communist and post-communist 
legacies in the field of educational sciences are still recognisable. The aim of this article is to explore research 
activity in the educational sciences in 15 CEE countries: 11 EU member states and 4 from the former 
Yugoslav Republic in the period from 1996 to 2013. The purpose of this research is to recognise the 
specificity and dynamics of subject and content issues, and development of methodological approaches in the 
educational science research. The sample consists of abstracts of 2,395 papers by CEE authors published in 
265 journals indexed in Scopus between 1996 and 2013. Content analysis was applied, where the abstracts 
were grouped into specifically created categories describing the content and methods of the paper and 

analysed on the basis of two criterion variables – CEE and non-CEE or international journals. The χ2 test 

showed that the field of educational sciences in 15 European post-socialist countries changed over time in 
terms of quantity, content and methods, becoming more expansive and diverse, which is recognisable in 
papers published both in international and in CEE journals. 

Schlagwörter: CEE; content analysis; Educational science thematic research; European post-socialist countries; 
peer review journals 

Mendoza, Manuela (2019): 

To mix or not to mix? Exploring the dispositions to otherness in schools. 

In: European Educational Research Journal 18 (4), S. 426–438. DOI: 10.1177/1474904119830846 
Abstract: This paper discusses literature around school mix (the school’s social diversity) and school mixing 
(the interactions between students/parents from different backgrounds), and their possible relationship with 
the development of democratic dispositions. I draw on the current global context, which is moulded by a 
tension between national ideologies driven by democratic values and the challenges posed by increasing 
levels of social diversity. Studies addressing the possible effects of school mix argue that both democratic 
and exclusionary dispositions may emerge depending on the form heterogeneity takes, particularly depending 
on whether school mix is translated or not into school mixing. Based on Bourdieu’s concept of habitus or 
dispositions, the paper outlines an analytical framework to conceptualize the possibilities for democratic 
dispositions to emerge through the experience of social difference. 

Schlagwörter: democratic dispositions; Habitus; school mix; school mixing; Social diversity 

Decuypere, Mathias (2019): 

Open Education platforms. Theoretical ideas, digital operations and the 
figure of the open learner. 

In: European Educational Research Journal 18 (4), S. 439–460. DOI: 10.1177/1474904118814141 
Abstract: Open Education (OE), a generic term for a collection of practices that seek to broaden the access 
to education through digital means, has gained increasing traction and popularity over the last years and 
from various corners, both globally and in European circles. Rather than taking the technologies OE makes 
use of at face value, this article analyzes the concrete operations that Massive Open Online Courses (MOOC) 
platforms perform, and more specifically the sorts of open learning and the type of open learner that are 
being shaped by these platforms. Understanding such platforms as active, socio-technical devices, the article 
first provides an overview of the conceptual milieu out of which these MOOC platforms originated. In a 
second part, contemporary MOOC platforms that have concretized out of this milieu are analyzed. Different 
types of operations that enact a very specific figure of the open learner (and types of open learning) are 
advanced: The open learner is increasingly being lured and made flexible, controlled and molded, 
communalized and responsibilized, and finally trained and empowered. The article ends with some outlines for 
possible future concretizations of OE and its MOOC platforms. 

Schlagwörter: digital educational platforms; higher education; MOOCs; open education; qualitative research; 
sociomaterial approaches; socio-technical devices 
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Penalva, José (2019): 

Contemporary Methodological Perspectives in Educational Research on 
‘Teachers’ practice’. Assumptions and Shortcomings for ‘Effective 
Practices’. 

In: European Educational Research Journal 18 (4), S. 461–482. DOI: 10.1177/1474904119830902 
Abstract: In the context of the major influence that ‘effectiveness’ is having internationally, paper studies the 
contemporary methodological perspectives in educational research when considering teachers’ practice. It 
shows that current trends can be boiled down to: (1) naturalistic methodology, (2) descriptive methodology, 
and (3) the nonmethodological solution. It states two main conclusions: first, there is a neat continuity with 
traditional methodologies, which were in decline long ago; second, contemporary perspectives in educational 
research fail to provide a consistent methodological model for ‘effective practices’. The author finally draws 
some conclusions and makes some suggestions for the further development of methodology in educational 
research and teachers’ practice. This study is noteworthy for teachers’ practice, collaborations and 
partnerships, and also for the relationship amongst research/practice/policy, which is at the core of the 
implementation of educational systems. 

Schlagwörter: educational policy; Effectiveness; implementation of educational system; methodology of educational 
research; Teachers’ practice 

Pirrie, Anne; Day, Stephen (2019): 

Reflective practice and student satisfaction. Never the twain shall meet? 

In: European Educational Research Journal 18 (4), S. 483–496. DOI: 10.1177/1474904118804423 
Abstract: The focus of this article is the inter-relationship between two canonical notions in contemporary 
education discourse: ‘reflective practice’ and ‘student satisfaction’ in the context of the marketisation of 
higher education across Europe and the concomitant emphasis on student autonomy and institutional 
competitiveness. Drawing on the work of Jan Masschelein and Tim Ingold, the authors offer a critique of 
contemporary attempts to reanimate the notion of reflective practice. Drawing upon the work of Sharon 
Todd, the authors explore the theoretical underpinnings of contemporary approaches to reflective practice 
and suggest that these betoken an implicit commitment to a vision of education as a process of transmission 
rather than of educating the gaze. They trace the aetiology of the former back to the direction of education 
policy in the decades since the adoption of the Lisbon Strategy. They conclude that a nuanced approach to 
reflective practice entails a consideration of student satisfaction and fundamental shift in emphasis from 
epistemological or methodological towards existential concerns. 

Schlagwörter: Arendt on thinking and judgement; neoliberalism in higher education; poor pedagogy; reflective 
practice; student satisfaction 

Grundschule (5) 

Hannover, Bettina (2019): 

Mit Sprache Wege öffnen. 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Geschlechtersensitive Sprache kann helfen, dass Kinder ihre Interessen und ihr Lernverhalten nicht 
an Geschlechtsstereotypen ausrichten. 

Schlagwörter: Geschlechtergerechtigkeit; Geschlechtersensitive Sprache; Geschlechtsstereotype 
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Lüpkes, Julia (2019): 

Mit Büchern wachsen – Checkliste für eine gendersensible 
Klassenbibliothek. 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Auf unterschiedliche Weise vermittelt die Gesellschaft Kindern, wie sie sich aufgrund ihres 
zugewiesenen Geschlechts zu verhalten haben. Eine gut zusammengestellte Klassenbibliothek kann dazu 
beitragen, den Normierungsdruck zu nehmen. 

Schlagwörter: Gender; Identität; Klassenbibliothek 

Hückelheim, Anna (2019): 

Brave Mädchen, freche Jungs? 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Geschlechterklischees beeinflussen auch heute noch die Entwicklung von Kindern. Doch nicht alle 
Bildungsinstitutionen nehmen das einfach hin, einige versuchen, ein Gegengewicht zu schaffen. 

Schlagwörter: Gender-Mainstreaming; Geschlechterbewusste Pädagogik; Sozialisation 

Faulstich-Wieland, Hannelore (2019): 

Das Geschlecht spielt eine Rolle! 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Durch ihre Umwelt lernen Kinder, was "geschlechtsadäquat" ist, welches Verhalten von ihnen 
erwartet wird - auch Lehrerinnen und Lehrer tragen ihren Anteil dazu bei. 

Schlagwörter: Gender; Geschlecht; Stereotype 

Kansteiner, Katja (2019): 

Ist die Monoedukation die Lösung? 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Mädchen und Jungen haben schulisch immer noch nicht die gleichen Chancen. Doch führt der 
Ausschluss eines Geschlechts wirklich zu mehr Geschlechtergerechtigkeit? 

Schlagwörter: Koedukation; Monoedukation; Stereotype 

Baar, Robert (2019): 

Mädchen und Jungen gerecht werden! 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Genderkompetenz ermöglicht Lehrkräften, Kinder abseits von Stereotypen in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um genderkompetent unterrichten zu können, 
verrät unser Autor. 

Schlagwörter: Entwicklungsförderung; Gender; Geschlecht 
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Millmann, Laura (2019): 

Eine Frage der Motorik. 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Die Handschrift von Grundschulkindern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter 
verschlechtert. Das hat eine aktuelle Studie des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) ergeben. Experten 
befürchten zugleich Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung. 

Schlagwörter: Handschreiben; Lehrerumfrage; Motorik 

Hückelheim, Anna (2019): 

„Es handelt sich um ein kulturelles Problem“. 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Historisch bedingt sind MINT-Fächer in Deutschland männlich konnotiert. Das macht es vor allem 
für Mädchen schwierig, sich ungehindert für die Inhalte zu interessieren - ein Interview mit Sylvia Jahnke-Klein 
vom Institut für Pädagogik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 

Schlagwörter: Genderkompetenz; Geschlecht; Stereotype 

Wallner, Claudia (2019): 

Stereotype überwinden. 

In: Grundschule (5) 
Abstract: Woher Geschlechterunterschiede schon in der Grundschule kommen, ist nicht eindeutig 
festzustellen. Erziehung und Sozialisation sind jedoch zwei entscheidende Faktoren. Im Sinne der re¿exiven 
Koedukation sollten Lehrkräfte und Schulen daher ihre Arbeit auf Gleichberechtigung hin überprüfen. Denn 
klar ist: Mädchen sind anders - und Jungen auch! 

Schlagwörter: Geschlechtergerechte Bildung; Gleichberechtigung; reflexive Koedukation 

Fantini, Christoph; Uygun, Soner (2019): 

„Weil Frauen einfach schlauer sind…“. 

In: Grundschule (5) 
Abstract: An vielen Grundschulen gibt es nicht einen einzigen Lehrer. Die komplette Abwesenheit von 
Männern kann sich auf die Vorstellungen von Mädchen und Jungen zu Geschlechterrollen auswirken, wie das 
Bremer Projekt "Rent a teachermen" in seiner Begleitforschung zeigt. 

Schlagwörter: Geschlechterrolle; Identität; Sexualkunde 

Improving Schools 22 (2) 

Wrigley, Terry (2019): 

Editorial. 

In: Improving Schools 22 (2), S. 111–112. DOI: 10.1177/1365480219853174. 

Schlagwörter: school improvement 
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Al Ahbabi, Nafla Mahdi (2019): 

Key stakeholders’ perceptions about school improvement strategies in UAE. 

In: Improving Schools 22 (2), S. 113–129. DOI: 10.1177/1365480218817983 
Abstract: This article reports on findings related to possible strategies of improving school effectiveness in 
Abu Dhabi from the perspectives of their stakeholders’ perceptions, namely, principals, teachers, students, 
and parents. This study considered 18 strategies of meaningful school improvement (SI) to help align Abu 
Dhabi schools to international standards by assessing their policies, management, and performance as well as 
the roles played by each of the four groups of stakeholders. The close examination of these stakeholders’ 
perceptions about change and improvement made it possible to identify five paramount strategies that may 
contribute to improving schools within the UAE secondary education system and perhaps leading toward 
more significant reform alignment. These are a participative reflective leadership, a common ambitious vision, 
a healthy learning environment, high expectations for success, and differentiated instructional strategies. The 
data indicated that schools could not be improved unless all the school parties are jointly involved as 
catalysts for change in forging the school’s vision, environment, and prospects for success. The data were 
taken from research conducted in the Emirate of Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. 

Schlagwörter: participation; perceptions; school improvement strategies; shared leadership; UAE education 

Adolfsson, Carl-Henrik; Håkansson, Jan (2019): 

Evaluating teacher and school development by learning capital. A 
conceptual contribution to a fundamental problem. 

In: Improving Schools 22 (2), S. 130–143. DOI: 10.1177/1365480218784039 
Abstract: In light of an international policy movement to increase focus on students’ academic achievement, 
the question of how to improve schools has become an important issue at all levels in the school system. 
Substantial resources have been invested in reforms to improve conditions for pupils’ learning. Great 
expectations and responsibility are often placed on teachers in terms of their professional development (PD), 
the aim being to improve their teaching practices. Consequently, the question of how to evaluate the results 
of school improvement programmes, including teachers’ PD, has arisen. However, there is a lack of theoretical 
concepts that can capture the outcomes of such development in a qualified way. Taking inspiration from the 
research on teachers’ PD and theories relating to teachers’ knowledge and capabilities, the aim of this study 
is to outline a conceptual framework that can serve as an analytical tool when evaluating both school 
improvement initiatives in general and school actors’ learning in particular. Four types of learning capital that 
are intended to reflect the central aspects of teachers’ and school organisations’ learning and the capabilities 
linked to teaching practice and its development are outlined. This conceptual framework is applied and 
exemplified based on the results of a 3-year research project evaluating a school improvement programme in 
a Swedish municipality. Finally, some conclusions are drawn regarding the different types of analysis possible 
with the current conceptual framework related to the evaluation of school improvement efforts. 

Schlagwörter: Evaluation; learning capital; school improvement; teachers’ professional development 

Trahan, Keith; Romero, Stephanie Maietta; Ramos, Renata de Almeida; Zollars, Jeffrey; Tananis, Cynthia 
(2019): 

Making success. What does large-scale integration of making into a middle 
and high school look like? 

In: Improving Schools 22 (2), S. 144–157. DOI: 10.1177/1365480219835324 
Abstract: Making is a movement present in the United States which fosters creativity and invention through 
the creation and sharing of products. This case study of one Western Pennsylvania school district’s 
integration of Making into its lower and upper secondary schools shows how the investment in space and 
equipment, guided by visionary leadership, can bring about innovation. Our findings after year 1 of this 2-
year project indicate that Elizabeth Forward School District has been successful in fostering an atmosphere 
where students and teachers are given permission to fail, thereby allowing for experimentation, exploration, 
and the integration of girls into this normally male-dominated field. 

Schlagwörter: Constructionism; constructivism; digital fabrication; FabLabs; gender barriers; high school programs; 
maker movement; making; middle school programs; STEM 
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Patel, Sejal; Cummins, Natalie (2019): 

Student and staff social dynamics and transitions during school redesign. 

In: Improving Schools 22 (2), S. 158–172. DOI: 10.1177/1365480219832415 
Abstract: This qualitative case study investigates student and school staff perceptions of transitions and 
changing social dynamics due to a temporary closure of an elementary school undergoing redesign in an 
inner-city neighbourhood in Toronto, Canada. Focus groups and interviews were conducted with 75 students 
(Kindergarten to Grade 8) and 28 staff who transitioned to two neighbouring schools during the school 
closure in 2011 and 2012. Students reported changes in their sense of belonging, incidents of bullying and 
violence, and student–student and student–teacher social dynamics during the transitional period. School 
staff also reported changing social dynamics among staff and students, the importance of strong leadership 
and teacher support during transitions and changes to school climate as a result of the transition. 
Suggestions and recommendations for future transitions associated with school redesign are discussed. 

Schlagwörter: Bullying; School Culture; school redesign; school transition; social dynamics; student and teacher 
perceptions 

Leek, Joanna (2019): 

Teachers perceptions about supporting youth participation in schools. 
Experiences from schools in England, Italy and Lithuania. 

In: Improving Schools 22 (2), S. 173–190. DOI: 10.1177/1365480219840507 
Abstract: The understanding of youth participation in the current article relates to ideas of citizenship and 
active involvement in global concerns. In this understanding of the term, schools are important agents for 
education for global citizenship, and play a role in the developing engagement of young people. Using data 
from focus groups with teachers (n = 45) from secondary schools in England, Italy and Lithuania, the current 
research seeks to extend discussion of youth participation by identifying distinctive features of participation 
of students at the school level. Although research into youth civic participation is rapidly growing, this topic 
remains partially unexplored, particularly in relation to school settings, opportunities and benefits of 
developing students’ civic participation in schools. Findings are important for policy makers and teachers who 
attempt to promote civic participation in schools among students. The analysis shows that teachers’ 
concepts of youth participation are grounded in their cultural context, and teachers’ activities are undertaken 
intuitively. Analysis of teachers’ interviews led to the identification of four common overarching themes that 
relate to the significance of education policy, school leadership, teacher training, and youth–adult 
partnerships, all in the context of youth participation. 

Schlagwörter: Pedagogical practices; personal development; student-teacher relationship; youth civic participation 

Baytiyeh, Hoda (2019): 

The implication of school culture on building a cohesive pluralistic society. 
Evidence from Lebanon. 

In: Improving Schools 22 (2), S. 191–200. DOI: 10.1177/1365480218804084 
Abstract: Pluralistic societies are generally characterised by weak national cohesiveness, increasing the risk 
of political tension and violent conflict; for communities from diverse religious or ethnic backgrounds, 
peaceful coexistence alone is insufficient to build the social cohesion needed for sustainable development and 
lasting peace. As an effective environment for advancing intercultural dialogue, mutual understanding and 
positive interaction through active participation in learning activities, schools can form a part of a 
comprehensive strategy to enhance social cohesion in pluralistic societies. Using Lebanon as a case study, 
this article shows how decades of political and socioeconomic injustice in combination with poor education 
policies have perpetuated the dominance of a monocultural school climate, leaving Lebanese society divided 
and vulnerable to violence and conflict. Although education reforms have focused on nation building and 
nationalism, these have failed to promote a multicultural school climate, social cohesion or national identity. 
Educating students in this climate has prevented intercultural interaction and dialogue, instead reinforcing 
intragroup solidarity and intergroup competition and leading in turn to poor social cohesion. 

Schlagwörter: Intercultural education; Lebanon; pluralistic societies; Schools; social cohesion 
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Int Rev Educ (International Review of Education) 65 (3) 

Trudell, Joel; Cheffy, Ian; Trudell, Barbara (2019): 

Adult literacy, local languages and lifelong learning in rural African 
contexts. 

In: Int Rev Educ 65 (3), S. 341–349. DOI: 10.1007/s11159-019-09787-0. 

Schlagwörter: Adult Literacy; Africa; lifelong learning; local languages; rural areas 

Hanemann, Ulrike; McKay, Veronica (2019): 

Learning in the mother tongue. Examining the learning outcomes of the 
South African Kha Ri Gude literacy campaign. 

In: Int Rev Educ 65 (3), S. 351–387. DOI: 10.1007/s11159-019-09782-5 
Abstract: The aim of this article is to examine literacy and numeracy scores of learners who participated in 
the South African Kha Ri Gude Literacy Campaign. Analysing the learning outcomes of the 2011 cohort of a 
total of 485,941 participants, the authors seek to identify variations between the learners’ achievements 
across the eleven official South African languages. Besides exploring the relationship between the literacy 
and numeracy assessment scores by language, the authors also analyse these scores against various relevant 
features of the learners’ profiles such as their residential type (rural village, urban township etc.), regularity of 
class attendance and previous school attendance, if any. They asked ten language experts who had been 
involved in the development of the campaign’s learner materials to rank the various languages according to 
their level of difficulty with regard to literacy learning and to interpret the variation in learner achievement 
scores across the South African languages. This interpretation demonstrates that the challenges of teaching 
and learning literacy and numeracy in South African languages go beyond the difficulty levels established on 
the basis of linguistic criteria. The authors contend that future literacy programmes will have to take existing 
hierarchies and inequalities among language groups into account and devise differentiated strategies to 
achieve parity of learning. 

Schlagwörter: African languages; Enabling features for literacy and numeracy learning; Language of instruction 
(LOI); literacy; Literacy campaign; Multilingualism; numeracy 

Castillo, Nathan M.; Wagner, Daniel A. (2019): 

Early-grade reading support in rural South Africa. A language-centred 
technology approach. 

In: Int Rev Educ 65 (3), S. 389–408. DOI: 10.1007/s11159-019-09779-0 
Abstract: This article describes a short-term longitudinal study conducted in low-performing rural primary 
schools in South Africa. The authors were involved in developing a two-year multimedia reading programme 
for rural South African children in grades 1–3, and sought to assess key learning outcomes in existing school 
computer laboratories. The programme provided interactive local-language support in three local languages 
plus English, with content designed to be culturally appropriate and contextually relevant for the target 
group. The study tracked a total of 215 learners, some of whom used the programme once a week for its 
duration, while a control group did not. Findings revealed a positive and significant impact on local-language 
reading fluency and reading comprehension among the children who had used the instructional software. The 
outcome demonstrates nearly three-quarters of a year of additional reading growth compared to reading 
growth at control schools within the sample, as well as a twofold increase in reading comprehension in the 
treatment group. The study demonstrates that technology-based reading support can help rural learners in 
South Africa to make substantive gains so they can complete their schooling. The ability to accomplish a full 
cycle of primary school with well-developed reading skills has important implications for lifelong learning. The 
authors argue that guided and contextualised instructional software can lead to enhanced learning outcomes 
compared to unguided digital content or traditional teacher support alone. 

Schlagwörter: Bridges to the Future Initiative (BFI); Language; Learning assessment; literacy; technology 
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Trudell, Joel; Cheffy, Ian (2019): 

Local knowledge, global knowledge. The role of local language literacy for 
lifelong learning in rural African contexts. 

In: Int Rev Educ 65 (3), S. 409–425. DOI: 10.1007/s11159-019-09777-2 
Abstract: Lifelong learning is an established concept in international education, with the discourse 
surrounding it implying that it is globally relevant. Nevertheless, lifelong learning takes place in specific local 
contexts in which features such as language, location and content are distinctive. This raises the question: 
How is an understanding of the global concept of lifelong learning enriched by a study of such learning in the 
Global South? This article examines the circumstances surrounding local language literacy in Africa, and 
suggests that the associated literacy practices help us to refine the concept of lifelong learning. The data for 
this article are taken from interviews the authors conducted in Ethiopia, Kenya, Cameroon, Ghana and 
Burkina Faso with 95 adults who had completed local-language literacy instruction within the previous 20 
years and who were asked to identify the changes in their lives that had come about after learning to read, 
write and calculate in their own language. The study provides compelling evidence that lifelong learning has a 
local reality separate from the global discourse. It contributes to understandings of lifelong learning, 
demonstrating that once people learn to read in their own language, their literacy skills continue to serve 
them for engaging in new, literacy-based learning throughout the rest of their lives. Important knowledge 
from outside of the local community also becomes accessible to them, contributing further to lifelong 
learning. Thus Northern institutions committed to expanding the lifelong learning options of adults in the 
Global South must recognise that lifelong learning is significantly enhanced by local-language literacy 
programming and publication. 

Schlagwörter: Adult Literacy; African literacy; lifelong learning; Literacy programmes; Local language literacy 

Trudell, Barbara (2019): 

Reading in the classroom and society. An examination of “reading culture” 
in African contexts. 

In: Int Rev Educ 65 (3), S. 427–442. DOI: 10.1007/s11159-019-09780-7 
Abstract: In the education context of sub-Saharan Africa, reading has received substantial attention in recent 
years. Reading skills and habits have been identified as a marker of success in formal education, particularly 
with the current international focus on reading achievement as a measure of learning. Meanwhile, adult 
literacy continues to be seen as an important feature of human development, and reading skills are carefully 
tracked in reporting on the United Nations Sustainable Development Goals. This attention given to reading by 
major international agencies, and by the partners whom they influence, has contributed to a general belief 
that progress of all kinds can be linked to the ability to read and understand written text. Literacy and 
reading certainly feature prominently in many aspects of lifelong learning. However, the current interest in 
establishing so-called reading cultures is handicapped by a significant mismatch in assumptions about the 
utility and functions of literacy. 

Schlagwörter: language medium; literacy; orality; reading; sub-Saharan Africa 

Robinson, Clinton; Vũ, Tú Anh Thị (2019): 

Literacy, languages and development in Africa. A policy perspective. 

In: Int Rev Educ 65 (3), S. 443–470. DOI: 10.1007/s11159-019-09785-2 
Abstract: In the multilingual environments of Africa, national literacy policies vary in terms of the attention 
they give to the roles and purposes of local, national and international languages. In the context of the global 
Sustainable Development Agenda, the instrumental purpose of literacy is often assumed, if not explicitly 
spelled out. At community levels, debates continue over the usefulness and relative merits of using a local or 
a non-local language for literacy acquisition. This article addresses the intersection of national-level literacy 
policies and the purposes which literacy in the local language serves, actually or potentially, highlighting the 
importance of communication and interaction in development. Issues of literacy in development and of 
languages in development provide the framework for examining particular contexts. Drawing on policy data 
from three African countries of francophone West and Central Africa (Cameroon, Morocco and Senegal), the 
authors ask to what extent policies are clear on the purposes of literacy in the languages used in each of 
these countries, in what ways local-language literacy is or is not promoted within the multilingual context, 
and how far the intended purposes are actually implemented on the ground. 
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Schlagwörter: African languages; Communication and development; Development processes; literacy; Multilingual 
contexts; sub-Saharan Africa 

Easton, Peter B.; Malam Moussa, Laouali (2019): 

Literacy usage in impoverished African settings. Post-Education for All 
(EFA) research needs. 

In: Int Rev Educ 65 (3), S. 471–496. DOI: 10.1007/s11159-019-09778-1 
Abstract: The demand for literacy in sub-Saharan Africa – as throughout most regions of the world – is 
directly linked to the uses to which those skills can be put in everyday life. Although educators know a good 
deal about the dynamics of learning itself, many are typically much less familiar with the detail of literacy’s 
actual usages in the labour market and across different sectors of developing economies. That nexus can 
best be illuminated by careful studies of what literacy programme completers and recent school leavers 
manage to do with the skills they have acquired, the environmental factors that limit or multiply such 
opportunities and their effect on literacy retention and lifelong learning. To date, follow-up studies of this 
kind have been little used in researching African literacy. The authors of this article review existing literature 
on the topic, consisting of five types of materials: (1) results of longitudinal research (“tracer studies”); (2) 
recent material on “literacy practices”; (3) reports from programmes designed to link literacy and livelihoods; 
(4) evidence from local “empowerment” initiatives; and (5) documents on local capacity building for political 
and economic decentralisation. Drawing on their analysis of this literature and the evidence presented there, 
the authors suggest ways of improving related research practice and enhancing the lessons it may have to 
teach us about the role of literacy in sustainable development. 

Schlagwörter: literacy; post-2015 education research; sub-Saharan Africa; Sustainable Development Goals; tracer 
studies 

Journal of Educational Psychology 111 (5) 

Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles; 
Melby-Lervåg, Monica (2019): 

Pathways to reading comprehension: A longitudinal study from 4 to 9 years 
of age. 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 751–763 
Abstract: The two major determinants of reading comprehension are language comprehension and decoding, 
but prior studies of the development of reading comprehension from an early age show inconsistent results. 
To clarify these inconsistencies we report a 6-year longitudinal study (starting at Age 4 years) where we 
control for measurement error and track the development and interrelationships between a range of 
predictors of reading comprehension (language, decoding, and cognitive skills). We found two main pathways 
to reading comprehension: a highly stable language comprehension pathway (reflecting variations in 
vocabulary, listening comprehension, grammar, and verbal working memory) and a less stable code-related 
pathway (reflecting variations in phoneme awareness, letter knowledge, and rapid automatized naming). Early 
language comprehension at Age 4 years is strongly related to code-related predictors (phoneme awareness, 
letter knowledge, and rapid naming), and influences decoding indirectly through these constructs. Early oral 
language skills predicted initial levels of reading comprehension and its growth between the ages of 7 and 9 
years. Strikingly, language comprehension and decoding, together with their interaction and curvilinear 
effects, explain almost all (99.7%) of the variance in reading comprehension skills at 7 years of age. Our study 
adds to prior knowledge in several important ways and provides strong support for an elaborated version of 
the simple view of reading (Gough & Tunmer, 1986). (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights 
reserved). 

Schlagwörter: decoding; language development; literacy; Longitudinal study; Reading Comprehension 
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Scherer, Ronny; Siddiq, Fazilat; Sánchez Viveros, Bárbara (2019): 

The cognitive benefits of learning computer programming: A meta-analysis 
of transfer effects. 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 764–792 
Abstract: Does computer programming teach students how to think? Learning to program computers has 
gained considerable popularity, and educational systems around the world are encouraging students in 
schools and even children in kindergartens to engage in programming activities. This popularity is based on 
the claim that learning computer programming improves cognitive skills, including creativity, reasoning, and 
mathematical skills. In this meta-analysis, we tested this claim performing a 3-level, random-effects meta-
analysis on a sample of 105 studies and 539 effect sizes. We found evidence for a moderate, overall transfer 
effect (g = 0.49, 95% CI [0.37, 0.61]) and identified a strong effect for near transfer (g = 0.75, 95% CI [0.39, 
1.11]) and a moderate effect for far transfer (g = 0.47, 95% CI [0.35, 0.59]). Positive transfer to situations 
that required creative thinking, mathematical skills, and metacognition, followed by spatial skills and 
reasoning existed. School achievement and literacy, however, benefited the least from learning to program. 
Moderator analyses revealed significantly larger transfer effects for studies with untreated control groups 
than those with treated (active) control groups. Moreover, published studies exhibited larger effects than 
gray literature. These findings shed light on the cognitive benefits associated with learning computer 
programming and contribute to the current debate surrounding the conceptualization of computer 
programming as a form of problem solving. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved). 

Schlagwörter: cognitive benefits; computer programming; meta-analysis 

Leopold, Claudia; Mayer, Richard E.; Dutke, Stephan (2019): 

The power of imagination and perspective in learning from science text. 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 793–808 
Abstract: In 2 experiments, college students read a 4-paragraph text on how the human circulatory system 
works and were instructed to form a mental image of the events described in each paragraph from the 
perspective of their own body (first-person perspective group) or from the perspective of a fictitious person 
facing them (third-person perspective group), or were given no imagination instructions (control group). 
Students who imagined from a first-person perspective outperformed the control group on solving transfer 
problems, retaining important material, and not retaining unimportant material in Experiments 1 and 2, 
confirming the benefits of combining imagination and perspective into a powerful learning strategy. Students 
who imagined from a first-person perspective outperformed students who imagined from a third-person 
perspective on solving transfer problems in Experiments 1 and 2, indicating the value of adding first-person 
perspective to imagination for fostering deeper understanding. Students who imagined from a third-person 
perspective outperformed the control group on solving transfer problems and on not retaining unimportant 
material in Experiment 1 (which included specific prompts for which items to include in one’s images), 
whereas they did not perform significantly better than the control group on any measures in Experiment 2 
(which did not include specific prompts). This finding suggests that imagination without first-person 
perspective can be ineffective when there is not support for imagining during learning. These findings have 
theoretical implications for the role of embodiment in generative learning theory, and practical implications 
for modifying the imagination principle to recommend imagining from a first-person perspective. (PsycINFO 
Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved). 

Schlagwörter: learning theory; science teaching 
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Yang, Chunliang; Chew, Siew-Jong; Sun, Bukuan; Shanks, David R. (2019): 

The forward effects of testing transfer to different domains of learning. 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 809–826 
Abstract: Interim testing of studied information, compared with restudying or no treatment, facilitates 
subsequent learning and retention of new information—the forward testing effect. Previous research 
exploring this effect has shown that interim testing of studied information from a given domain enhances 
subsequent learning and retention of new information within the same domain. In the current research, we 
ask whether interim testing can enhance subsequent encoding and retention of new information from a 
different domain. Experiment 1 showed that the forward testing effect is transferable; Experiment 2 further 
demonstrated this transferability even when material types and test formats are frequently switched; 
Experiment 3 documented transferability from low- to high-level learning. The results support a combined 
test-expectancy and retrieval-effort theory to account for the transfer of the forward testing effect. 
(PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved). 

Schlagwörter: interim testing; Testing; Transfer; transferability 

Dockx, Jonas; Fraine, Bieke de; Vandecandelaere, Machteld (2019): 

Does the track matter? A comparison of students’ achievement in different 
tracks. 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 827–846 
Abstract: This study compared the effects of being in different tracks during the first 3 years of secondary 
education on student academic performance. A sample of a longitudinal cohort study in Flanders (3,205 
students in 46 schools) was used to describe the learning gains for mathematics and reading comprehension. 
Four tracks were distinguished, with a clear hierarchy in mean student academic ability. A comparison was 
made per pair of tracks that are hierarchically consecutive by matching students who are comparable across 
these tracks. Three matching methods were applied: propensity score matching, Mahalanobis distance 
matching and coarsened exact matching. Multilevel latent growth curves and generalized estimating 
equations were used to describe learning gains over the first 3 years of secondary education. The results 
reveal that hierarchically higher tracks benefit students’ academic performance for mathematics and reading 
comprehension. However, effect sizes differ across tracks, time, and outcomes. Moreover, differences in 
relative learning progress between compared tracks diminish over time. (PsycINFO Database Record (c) 2019 
APA, all rights reserved). 

Schlagwörter: academic perfomance; Learning processes; student achievement 

Martin, Andrew J.; Collie, Rebecca J. (2019): 

Teacher–student relationships and students’ engagement in high school: 
Does the number of negative and positive relationships with teachers 
matter? 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 861–876 
Abstract: Teacher–student relationships are an important part of students’ interpersonal context at school 
that impacts their academic development. This study extended prior research into teacher–student 
relationships by exploring the relative balance of negative and positive teacher–student relationships in high 
school students’ academic lives (in each of English, mathematics, science, history, and geography subjects). 
Also examined was the role of this relational balance in predicting students’ school engagement 
(operationalized by academic participation, enjoyment, and aspirations). The study involved a longitudinal 
sample of 2,079 students from 18 high schools. Findings identified a significant linear (main) effect, with an 
increase in the number of positive relationships (relative to negative relationships) with teachers predicting 
greater school engagement. This was accompanied by a significant curvilinear effect. Specifically, (a) when 
the relational balance became predominantly negative, students’ engagement was lower, but did not decline 
with an increasing number of negative teacher–student relationships, and (b) when the relational balance 
became predominantly positive, students’ engagement was higher and became increasingly more so as the 
number of positive teacher–student relationships outnumbered the negative. We conclude that the enhancing 
properties of positive teacher–student relationships seem to outweigh the limiting (or narrowing) properties 
of negative teacher–student relationships. Further, there is cumulative engagement yield through increasing 
the number of positive teacher–student relationships across students’ school subjects. (PsycINFO Database 
Record (c) 2019 APA, all rights reserved). 
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Schlagwörter: student engagement; teacher-student relationships 

Usher, Ellen L.; Li, Caihong R.; Butz, Amanda R.; Rojas, Joanne P. (2019): 

Perseverant grit and self-efficacy: Are both essential for children’s 
academic success? 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 877–902 
Abstract: Psychological factors such as grit and self-efficacy have been heralded as powerful predictors of 
performance. Their joint contribution to the prediction of early adolescents’ school success has not been fully 
investigated, however. The purpose of this study was to examine U.S. elementary and middle school students’ 
(N = 2,430) grit (assessed as perseverance of effort) and self-efficacy, and their predictive relationship with 
achievement and teacher-rated motivation and competence in reading and math across one school year. 
Scalar invariance was found for grit and self-efficacy measures across school level, gender, and SES. Older 
students and students from lower SES reported significantly lower grit and self-efficacy. Girls reported 
higher grit and reading self-efficacy. Grit was correlated positively with self-efficacy (.37 ≤ r ≤.66), modestly 
with teacher ratings in reading and math (.14 ≤ r ≤.25), and weakly or uncorrelated with achievement (.03 ≤ r 
≤.13). Self-efficacy was positively related to all outcomes (.21 ≤ r ≤.36). SEM indicated that subject-specific 
self-efficacy was positively related, and grit weakly or unrelated, to reading and math achievement, 
controlling for grade level, gender, SES, and prior achievement. An examination of competing mediation 
models revealed that self-efficacy partially or fully mediated the relationship between grit and school 
outcomes. Conversely, little evidence supported grit as a mediator of self-efficacy’s relationship to outcomes. 
Time-lagged models across one school year confirmed these conclusions. Findings imply that, to improve 
student performance, teachers should target students’ self-efficacy rather than grit. (PsycINFO Database 
Record (c) 2019 APA, all rights reserved). 

Schlagwörter: academic success; essentials; perseverant grit; self-efficacy 

Ruzek, Erik A.; Schenke, Katerina (2019): 

The tenuous link between classroom perceptions and motivation: A within-
person longitudinal study. 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 903–917 
Abstract: Understanding how classrooms influence a student’s motivation and engagement is a persistent 
concern in the field of educational psychology. Social–cognitive theories postulate that individual students’ 
perceptions of their environment influence their motivation and subsequent behavior. However, empirical 
research directly testing the core tenets of this supposition—that changes in an individual’s perceptions lead 
to changes in their motivation or behavior—is sparse, largely because of normative methodological 
approaches focusing on between-person rather than within-person comparisons. Using data from 3 time 
points (fall, winter, and spring) within 1 academic year in a sample of 910 middle and high school students in 
68 classrooms, we modeled the bidirectional effects of within-person changes in students’ perceptions of 
their classroom’s autonomy support and academic press on their mastery goal orientation and behavioral 
engagement. Contrary to prior research, classroom climate perceptions were unrelated to a student’s 
motivation and engagement. However, increases in individual students’ behavioral engagement positively 
influenced their subsequent mastery goal orientation, and bidirectional associations between students’ 
perceptions of autonomy support and academic press were found. This pattern of results suggests that 
changes in individual students’ perceptions of autonomy support influence their perceptions of academic 
press, and vice versa, but changing perceptions are unrelated to a student’s changing motivation and 
engagement. Results are discussed in terms of methodological considerations in testing existing theory and 
recent interventions to change students’ motivation. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights 
reserved). 

Schlagwörter: classroom climate; classroom perceptions; Longitudinal study; Motivation; student motivation 
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Garcia, Elisa B.; Sulik, Michael J.; Obradović, Jelena (2019): 

Teachers’ perceptions of students’ executive functions: Disparities by 
gender, ethnicity, and ELL status. 

In: Journal of Educational Psychology 111 (5), S. 918–931 
Abstract: Teacher-report is commonly used to assess executive functions (EFs) in schools, but teachers’ 
perceptions of EF skills may be biased by students’ demographic characteristics. In this short-term 
longitudinal study, we assessed whether students’ gender, ethnicity, and English language learner (ELL) 
status predicted teachers’ reports of students’ EFs, beyond what would be expected based on direct 
assessment of EFs. In addition, we tested whether these associations changed between the fall and spring. 
Data were drawn from a school-based study of third-, fourth-, and fifth-grade students (N = 558, 33 
classrooms, 8 schools) in which students’ EFs were measured using direct assessments and teacher reports in 
the fall and spring. Using path analysis to control for the contribution of the direct assessment of EFs, we 
found systematic gender, ethnic, and ELL status disparities in teachers’ reports of students’ EFs. Moreover, 
these disparities did not change between the fall and spring. Given increased interest in incorporating 
teachers’ report of students’ EF skills into student report cards and school accountability indices, researchers 
and practitioners should further investigate and address the potential for systematic disparities in teachers’ 
reports of EFs. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved). 

Schlagwörter: bias; disparities; Ethnicity; Gender; student skills; teacher perception; teachers' reports 

Journal of Studies in International Education 23 (3) 

Wen, Wen; Hu, Die (2018): 

The Emergence of a Regional Education Hub. Rationales of International 
Students’ Choice of China as the Study Destination. 

In: Journal of Studies in International Education 23 (3), S. 303–325. DOI: 10.1177/1028315318797154 
Abstract: Although Mainland China is commonly perceived as a major sending country of international 
students, it is often overlooked as an important receiving country of international students. In order to 
address this gap in the literature, this study seeks to explain why international students from the city of 
Beijing chose China as their study abroad destination. An updated push-pull model is proposed to explain 
their rationale to study in China. Findings reveal that the quality reputation of China’s higher education (HE) is 
the major pulling force of international mobility to China, while the booming economy escalates its HE 
reputation and has become the driver of China’s emerging regional hub appearance. However, China’s 
contemporary culture does not function as a pulling force due to its vagueness and ambiguity. This research 
also deepens our understanding of the dynamic and complex relationship between the state, international 
relations, HE, and individuals in the context of globalization. 

Schlagwörter: China; international students; push-pull model; regional education hub 
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Dai, Yuanyuan (2018): 

Aligning for Transformational Cross-Border Partnership. A Case of Sino-
U.S. University Partnership. 

In: Journal of Studies in International Education 23 (3), S. 326–345. DOI: 10.1177/1028315318797160 
Abstract: By using the concept of “alignment,” this case study explores how a Sino-U.S. university 
partnership creates university transformation through the multitude of interconnections both within and 
between the two universities. The study investigates how the contextualized alignments of both universities 
co-shape and are impacted by the partnership, and how university transformation is initiated and expanded 
during such interaction. Qualitative data were collected from documentation and semistructured interviews 
with 22 partnership participants from two universities. Findings show that the U.S. university’s loose and 
diffused internal alignment is beneficial to individual-level learning and change, however, loose diffuse internal 
alignment hampers the university’s ability to align strong silos to expand such learning and impact change on 
an institutional level. The Chinese university, however, features a tight, unidirectional and almost exclusive 
alignment to the central government which ensures efficient planning, implementation and resource allocation 
originating from top-down initiatives during the partnership. However, this close alignment to the central 
government also leads to either restricted human agency or intentional misalignment with prevailing 
institutional norms in bottom-up initiatives. The former impedes the generation of individual learning and 
change, while the latter hampers expansion at the university level. The study develops a typology to examine 
and explain the process during which university transformations transpire and expand amid alignments in the 
partnering process. Implications for developing a theory to explain the process and practice of cross-border 
university partnerships as relationship-oriented and extending beyond the dominant managerial framework 
are discussed. 

Schlagwörter: Alignment; cross-border university partnership; internationalization; organizational learning; 
partnership capital; university transformation 

Cotton, Debby R. E.; Morrison, David; Magne, Polly; Payne, Simon; Heffernan, Troy (2018): 

Global Citizenship and Cross-Cultural Competency. Student and Expert 
Understandings of Internationalization Terminology. 

In: Journal of Studies in International Education 23 (3), S. 346–364. DOI: 10.1177/1028315318789337 
Abstract: Internationalization of the curriculum is of increasing interest in many universities; yet, the 
terminology used to describe it is highly varied and it is not clear that students understand its core concepts. 
This study explores students’ understandings of the terms global citizenship and cross-cultural competency, 
and compares them with use in the literature and by experts. A large-scale questionnaire of students from a 
range of disciplines is supplemented with qualitative data from pedagogic and internationalization experts. 
Findings indicate that student understandings of both terms were mixed, and frequently differed from the 
way the terms are used by experts and in the literature. The concept of cross-cultural competency was more 
likely to invoke a sense of agency among students than was global citizenship, contrary to how they are 
depicted in the literature. This suggests that there may be some pedagogic benefits to be gained from using 
the former term. 

Schlagwörter: agency; cross-cultural competency; global citizenship; internationalization of higher education; 
internationalization of the curriculum 



 

33 

Lee, Bonnie K.; Cai, Huixiang (2018): 

Evaluation of an Online “Internationalization at Home” Course on the Social 
Contexts of Addiction. 

In: Journal of Studies in International Education 23 (3), S. 365–388. DOI: 10.1177/1028315318797155 
Abstract: Internationalization of higher education to include international, intercultural, or global components 
into the delivery of postsecondary education has drawn increasing attention in the last two decades. A 
globally relevant course focusing on the “Social Contexts of Addiction” engaged students’ online interaction 
at a Canadian university with learners from across various institutions in mainland China, Macau, and Hong 
Kong. Although “internationalization at home” (IaH) is one of the most prevalent themes in the 
internationalization literature, empirical evaluation of its merits along with the challenges of its 
implementation is still limited. In this article, the authors used student and faculty feedback to identify the 
design factors of this online IaH course that facilitated its success and transformative benefits. Discussion 
highlighted several follow-up strategic initiatives to broaden the adoption and conversations on 
internationalization in teaching, and the necessity of multilevel support and alignments among government, 
university, and faculty leadership to sustain internationalization efforts across the curriculum. 

Schlagwörter: addiction and globalization; evaluation of internationalization at home; globalization and 
international higher education; international cooperation in higher education; internationalization of higher 
education; internationalization of teaching; internationalization of the curriculum; learning, and research; online 
internationalization course; social context of addiction; student voices 

Hyett, Nerida; Lee, Ka Man; Knevel, Ron; Fortune, Tracy; Yau, Matthew K.; Borkovic, Shinead (2018): 

Trialing Virtual Intercultural Learning With Australian and Hong Kong Allied 
Health Students to Improve Cultural Competency. 

In: Journal of Studies in International Education 23 (3), S. 389–406. DOI: 10.1177/1028315318786442 
Abstract: Cultural competency, in increasingly globalized and cosmopolitan societies, is key to allied health 
graduate employability. Internationalization at Home initiatives that use virtual technologies have potential to 
facilitate transformative intercultural learning experiences and build cultural competency. The purpose of this 
study was to trial a virtual intercultural learning activity with Australian and Hong Kong undergraduate 
occupational therapy and oral health students to explore cultural competency learning. We utilized a mixed 
methods study design with quantitative pre- and postsurveys and qualitative group interviews. Study findings 
illustrate how the activity enabled students to practice and learn intercultural communication skills, gain 
greater awareness and appreciation for diversity at home and abroad, and engage in global citizenship 
learning. Educators are encouraged to utilize virtual learning spaces for creating meaningful and 
transformative cultural learning experiences that enhance graduate intercultural capabilities. 

Schlagwörter: employability; intercultural learning; internationalization of higher education; internationalization of 
teaching; internationalization of the curriculum; learning, and research 

Lernende Schule (86) 

Busse, Vera (2019): 

Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht. Ein Überblick. 

In: Lernende Schule (86), S. 4–5. 

Schlagwörter: Mehrsprachigkeit 
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Göbel, Kerstin (2019): 

Angebot und Nutzung. Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht neu 
betrachtet. 

In: Lernende Schule (86), S. 6–7. 

Schlagwörter: Mehrsprachigkeit; Unterricht 

Busse, Vera; Göbel, Kerstin (2019): 

Sprachsensibilität muss professionalisiert werden. Ein Gespräch mit zwei 
Forscherinnen. 

Interview. In: Lernende Schule (86), S. 8–11. 

Schlagwörter: Professionalisierung; Sprachsensibilität 

Cummins, James (2019): 

Sprachsensible Schule. Mehrsprachige Lernende unterrichten. 

In: Lernende Schule (86), S. 12–15. 

Schlagwörter: Mehrsprachigkeit; Sprachsensibilität 

Wildemann, Anja; Fornol, Sarah (2019): 

Sprachaufmerksamkeit beginnt im Kopf. Sprachsensibilität als 
Handlungsprinzip in der Grundschule. 

In: Lernende Schule (86), S. 16–19. 

Schlagwörter: Grundschule; Sprachsensibilität 

Prediger, Susanne; Uribe, Angela; Kuzu, Taha (2019): 

Mehrsprachigkeit als Ressource im Fachunterricht. Ansätze und 
Hintergründe aus dem Mathematikunterricht. 

In: Lernende Schule (86), S. 20–24. 

Schlagwörter: Fachunterricht; Mathematikunterricht; Mehrsprachigkeit 

Busse, Vera; Cenoz, Jasone; Dalmann, Nina; Rogge, Franziska (2019): 

Englisch in der Grundschule. Wie das Fach auf Mehrsprachigkeit orientieren 
kann. 

In: Lernende Schule (86), S. 25–28. 

Schlagwörter: Englisch; Englischunterricht; Grundschule; Mehrsprachigkeit 
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Göbel, Kerstin; Schmelter, Lars; Frankemöller, Bernd; Frede, Georgia; Buret, Julia (2019): 

Wertschätzung und Förderung. Mehrsprachigkeitsorientierung im 
Fremdspachenunterricht. 

In: Lernende Schule (86), S. 29–31. 

Schlagwörter: Förderung; Fremdsprachenunterricht; Mehrsprachigkeit 

Beese, Melanie; Gürsoy, Erkan (2019): 

Biologie hat viele Sprachen. Mehrsprachigkeit im Biologieunterricht nutzen. 

In: Lernende Schule (86), S. 32–37. 

Schlagwörter: Biologieunterricht; Mehrsprachigkeit 

Racherbäumer, Kathrin; Ackeren, Isabell van (2019): 

Schulentwicklung sprachsensibel. Strategien und Aufgaben der 
Schulleitung. 

In: Lernende Schule (86), S. 38–41. 

Schlagwörter: Schulentwicklung; Schulleitung; Sprachsensibilität 

Reinhardt, Margarete; Warbinek, Astrid (2019): 

Kooperative Klassenführung. Was Schulleitung mit Klassenleitung zu tun 
hat, Teil 1. 

In: Lernende Schule (86), S. 42–45. 

Schlagwörter: Klassenführung; Kooperation; Schulleitung 

Pädagogik (6) 

Richter-Kruse, Jörn (2019): 

Auch von Seiteneinsteigern kann man lernen. Vom Lehrer zum Mentor zum 
Schüler. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Was heißt es, als schulischer Mentor für Seiteneinsteigende tätig zu sein? Welche besonderen 
Anforderungen gibt es, auch im Vergleich zu regulären Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern? Und was 
bekommt man von dieser zeitaufwendigen Form der Unterstützung zurück? Der Bericht will mit einer Art 
Kosten-Nutzen-Analyse Mut machen, sich als Kollege oder Kollegin für Seiteneinsteigende zu engagieren. 

Schlagwörter: Lehramtsausbildung; Mentoren; Seiteneinsteiger 
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Kipker, Anke; Seibt, Heiko (2019): 

Das Warum ist wichtig, nicht nur das Wie. Seiteneinsteiger im 
Ausbildungsseminar begleiten. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Welche Perspektive haben Verantwortliche in den Studienseminaren auf Seiteneinsteigende? Was 
können diese gut, was sind deren typische Themen und Schwierigkeiten? Worauf muss in der Ausbildung 
besonders Wert gelegt werden, um die Neuen für eine professionelle Lehrerrolle zu gewinnen und ihr Handeln 
auf den Stand der zeitgenössischen Didaktik zu bringen? 

Schlagwörter: Ausbildung; Lehrerausbildung; Seiteneinsteiger 

Schnack, Jochen (2019): 

Editorial: Seiten- und Quereinsteiger in den Lehrerberuf. 

In: Pädagogik (6). 

Schlagwörter: Lehrer; Lehrerberuf; Quereinsteiger; Seiteneinsteiger 

Zender, Marie Cornell (2019): 

Im kalten Wasser wohlig baden. Mein Weg zur »echten« Lehrkraft. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Was treibt jemanden dazu, über den Seiteneinstieg an eine Schule zu gehen? Welche Hürden gilt es 
zu nehmen und wie verläuft die Nachqualifizierung? Dieser Erfahrungsbericht zeigt eine Person, die den 
Lehrerberuf nachträglich für sich entdeckt hat und jetzt für ihn brennt – keine schlechten Voraussetzungen, 
um Teil des Systems zu werden, das zwar durchaus anstrengend, aber auch positiv abwechslungsreich ist. 

Schlagwörter: Erfahrungsbericht; Lehrerberuf; Lehrkraft; Nachqualifizierung; Seiteneinsteiger 

Toubartz, Daniel (2019): 

Mein Vorbild war Herr Schmitz. Über Umwege ans Berufskolleg. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Aus der Privatwirtschaft in die Welt der berufsbildenden Schule – wie fühlt sich das an und was 
verändert sich? Der Bericht schildert den Weg an ein Berufskolleg in NRW, mit einem Schwerpunkt auf 
Erfahrungen mit dem zuvor nur aus Schülerperspektive bekannten System, der Nachqualifizierung durch das 
Studienseminar und Empfehlungen für künftige Seiteneinsteigende. 

Schlagwörter: Berufsbildende Schule; Berufskolleg; Nachqualifizierung; NRW 

Lenz, Mirko (2019): 

Seiteneinstieg mit Hindernissen. Auf der Suche nach dem richtigen Beruf 
und der richtigen Schule. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Seiteneinsteiger durchlaufen in NRW eine einjährige Nachqualifizierung am Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung. Der Hauptteil der Ausbildung erfolgt berufsbegleitend in der Schule. Der 
Autor beschreibt, wie er zum Seiteneinstieg gekommen ist, welche Hindernisse zu überwinden waren und 
welche Erfahrungen er auf diesem Wege gemacht hat. 

Schlagwörter: Erfahrungsbericht; Lehrerausbildung; Nachqualifizierung; NRW; Seiteneinsteiger 
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Puderbach, Rolf (2019): 

Quer- und Seiteneinsteiger nachqualifizieren. Erfahrungen an der 
Technischen Universität Dresden. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Wie können Quer- und Seiteneinsteigende ohne Qualitätsverlust nachholen, was bei grundständig 
ausgebildeten Lehrkräften fester Bestandteil der Ausbildung ist? An der TU Dresden wurden dazu zwei 
Qualifikationsprogramme entwickelt und wissenschaftlich begleitet, die gut angenommen wurden, aber auch 
deutlich machen, wo die Herausforderungen im Umgang mit dieser Personengruppe liegen. 

Schlagwörter: Lehrerausbildung; Nachqualifizierung; Qualifikationsentwicklung; Quereinsteiger; Seiteneinsteiger 

Janssen, Bernd (2019): 

Nein zum Rechtsextremismus in Vergangenheit und Gegenwart! Für einen 
menschenrechtsorientierten Unterricht in vielen Fächern. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Erstmals seit vielen Jahren prägen rechtsextremistische Positionen wieder die öffentliche 
Diskussion. Dies ist eine Herausforderung für die demokratische Schule. Welche Positionen kann und muss sie 
vertreten? Hier folgen exemplarische Vorschläge für einen Unterricht, der Demokratie und Menschenrechte 
fördert. 

Schlagwörter: Menschenrecht; Rechtsextremismus; Unterricht 

Tietjen, Kerstin (2019): 

Schonst du dich schon oder gesundest du noch? Wie die 
Gefährdungsanalyse zu einer eigenen Telefonkabine führen kann. 

Serie »Lehrerbelastung«, Folge 6. In: Pädagogik (6) 
Abstract: Wie belastet sind wir? Um diese Frage anhand von Daten und Fakten zu beantworten, steht das 
Instrument der Gefährdungsanalyse zur Verfügung. Dieser standardisierte Fragebogen erfasst viele wichtige 
Anforderungsbereiche und liefert spannende Ergebnisse. Wie lässt er sich in der Schule einsetzen? Worauf 
muss man achten, wenn die Daten dann vorliegen? Und welche Fehler sollte man vermeiden? 

Schlagwörter: Gefährdung; Standardisierter Test 

Schulz, Dagmar (2019): 

»Was sind die Alternativen?«. Der Seiteneinstieg aus Sicht einer 
Schulleiterin – ein Interview. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Ein Wechsel der Perspektive zeigt: Nicht nur die Quer- und Seiteneinsteigenden haben Bedürfnisse 
und viel Arbeit, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen an der Schule müssen mit den Neuen 
zurechtkommen und sie ins Team integrieren. Im Interview mit Dagmar Schulz, der Leiterin einer sächsischen 
Oberschule, wird klar, dass diese Situation durchaus frischen Wind in die Schule bringen kann. 

Schlagwörter: Quereinsteiger; Sachsen; Schulleiter; Seiteneinsteiger 
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Liffers, Claudia (2019): 

Der alternative Weg. Seiteneinstieg an eine Realschule. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Von der Vertretungslehrerin in eine Nachqualifizierungsmaßnahme – ein häufig anzutreffender 
Weg. Wie wird der Beginn des neuen Berufslebens erfahren? Wie wird die Unterstützung durch das 
Studienseminar und durch Kolleginnen und Kollegen erlebt? Was hat eine Schule aus Sicht einer 
Seiteneinsteigerin davon, Personen mit dieser ungewöhnlichen Ausbildung in den Alltag zu integrieren? 

Schlagwörter: Nachqualifizierung; Realschule; Seiteneinsteiger 

Trautmann, Matthias (2019): 

Seiten- und Quereinsteiger in der Schule. Neue alte Wege in den 
Lehrerberuf. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Das Thema Lehrermangel ist wieder auf dem Tisch; entsprechend wurden und werden in vielen 
Bundesländern Programme für Seiten- und Quereinsteiger entwickelt und interessierte Personen 
nachqualifiziert. Was wissen wir über diese Personen und Programme? Werden aus Notmaßnahmen bald 
Dauereinrichtungen? Sinkt, wie zuweilen behauptet, dadurch das Niveau an den Schulen? 

Schlagwörter: Lehrerberuf; Lehrermangel; Nachqualifizierung; Quereinsteiger; Seiteneinsteiger 

Klemm, Klaus (2019): 

Lehrerkräftemangel – eine unendliche Geschichte. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Der Vorwurf, die Politik habe geschlafen, ist wohlfeil angesichts des aktuellen Mangels. Unser Autor 
nimmt die Politiker in Schutz – zumindest teilweise. 

Schlagwörter: Bildungspolitik; Lehrermangel; Politik 

Tillmann, Klaus-Jürgen (2019): 

Von einer Notmaßnahme zu einem dauerhaften Konzept? Der Seiteneinstieg 
in den Lehrerberuf. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Der Seiteneinstieg ist kein neues Phänomen, aber in seiner Größenordnung doch aktuell 
bemerkenswert. Was ist passiert? Der Beitrag liefert zunächst einen Überblick mit besonderem Fokus auf 
Berlin und wendet sich dann der Frage zu, wie ein Nachqualifizierungskonzept aussehen könnte, das die 
Ansprüche an eine professionelle Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern nicht unterläuft. 

Schlagwörter: Berlin; Lehrerberuf; Nachqualifizierung; Seiteneinsteiger 

Heyse, Helmut; Jetzschke, Meinfried (2019): 

Verpflichtende Supervision. 

In: Pädagogik (6) 
Abstract: Supervision ist ein bewährtes Beratungsformat: Sie kann die Motivation und Gesundheit von 
Lehrkräften stärken und deren berufliche Kompetenzen erweitern. Sollte man sie an Schulen deshalb 
verpflichtend einführen, wie es in manchen sozialen Berufen schon lange der Fall ist? Oder verstärkt eine 
Pflicht zur Supervision die Abwehr, die viele Lehrkräfte ohnehin gegenüber diesem Beratungsformat 
verspüren? 

Schlagwörter: Beratung; Berufliche Kompetenz; Lehrkräfte; Supervision 
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Egert, Franziska; Kappauf, Nesiré (2019): 

Wirksamkeit von Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte – ein 
schwieriges Unterfangen? 

In: Pädagogik 73 (2), S. 139–154 
Abstract: Die Komplexität und die Ansprüche an das Arbeitsfeld der frühkindlichen Bildung sind in den letzten 
Jahren gewachsen. Damit einhergehend steigen auch die Anforderungen an die Kompetenzen von 
pädagogischen Fachkräften. Die in der beruflichen Ausbildung erworbenen Wissensbestände und Fähigkeiten 
reichen dabei oftmals nicht für die anstehenden Herausforderungen aus. Deshalb wird versucht, die derzeit 
ca. 666.000 im Beruf stehenden frühpädagogischen Fachkräfte auf die neuen Aufgaben durch die Fort- und 
Weiterbildungen vorzubereiten1. Wirksame berufsbezogene Weiterbildungskonzepte haben in Politik und 
Praxis somit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Im Feld der Frühpädagogik wird nahezu das volle Spektrum 
an berufsbegleitenden Weiterqualifizierungen für pädagogische Fachkräfte, von kurzen Workshops bis hin zu 
mehrjährigen Maßnahmen, angeboten2. Auch die Bereitschaft eine Fort- und Weiterbildung zu besuchen, ist 
bei pädagogischen Fachkräften mit einer Teilnahmequote von 96 % sehr hoch3. Dabei zeichnete sich die 
Erweiterung beruflicher Kompetenzen als Hauptmotiv aus2. Das bildungspolitisch formulierte Bedürfnis nach 
einer empirisch abgesicherten Praxis lässt deshalb auch die Frage nach der Wirksamkeit von Weiterbildungen 
aufkommen. Jedoch sind nur wenige der angebotenen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in Deutschland 
zur Steigerung beruflicher Kompetenzen und Job-Performanz wissenschaftlich evaluiert4. Ziel eines 
evidenzbasierten Vorgehens ist es, die Erreichung eines vorab definierten Nutzens – in diesem Beitrag die 
Wirkung von Weiterbildungen auf das professionelle Handeln der pädagogischen Fachkräfte und auf die 
Qualität der pädagogischen Prozesse in Kindertageseinrichtungen - zu überprüfen. Das Vorgehen zur Analyse 
der Wirksamkeit frühpädagogischer Weiterbildungen stellt sich allerdings als komplex und multivariat dar5. In 
der Wirksamkeitsdiskussion wird oftmals die Schwierigkeit thematisiert, Effekte im Bildungswesen zu 
messen6. Dies wird bedingt durch die multiplen Kontexteinflüsse der Lehr-Lernsituation und allgegenwärtige 
Wechselwirkungen7. Verschiedene Einflussgrößen und Wirkmechanismen wurden bereits in der Lern- und 
Trainingstransferforschung in betrieblichen Kontexten empirisch nachgewiesen. Nicht zuletzt wird die 
Wirksamkeitsprüfung durch methodologische Eigenschaften sowie von der Qualität der verwendeten 
Erhebungsinstrumente und der Trainingsumsetzung erschwert8. Diese müssen als Verzerrungsfaktoren bei 
der Interpretation von Weiterbildungswirkung mitgedacht werden. Im Beitrag wird nachfolgend näher 
erläutert, welche dieser Wirkmechanismen sich für berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen in der 
Frühpädagogik metaanalytisch identifizieren lassen, wo Forschungslücken existieren und welche 
Praxisimplikationen sich daraus für gelingende Qualifizierungsmaßnahmen ableiten lassen. 

Schlagwörter: Fortbildung; Frühkindliche Bildung; pädagogische Fachkräfte; Qualifizierung; Weiterbildung 

Pädagogische Rundschau 73 (2) 

Arnold, Rolf (2019): 

Erziehungswissenschaftliche Theoriebildung in der Weiterbildung. 

In: Pädagogische Rundschau 73 (2), S. 109–124 
Abstract: In der Bundesrepublik Deutschland hatte die Etablierung der Erwachsenenpädagogik als 
akademische Disziplin erst 1970 begonnen.1 Horst Siebert trat 1970 den ersten Lehrstuhl für 
Erwachsenenbildung an. Im selben Jahr wurde auch der Diplompädagogik-Studiengang mit dem 
Studienschwerpunkt Erwachsenenbildung an zahlreichen Pädagogischen Hochschulen etabliert – dies war der 
Beginn einer erziehungswissenschaftlichen Fokussierung und Erforschung des Lernens und der Bildung 
Erwachsener. Bereits zuvor wurden diese Themen in wichtigen soziologischen Leitstudien unter 
gesellschaftstheoretischer Perspektive vertieft analysiert;2 auch die Lernpsychologie Erwachsener war u.a. in 
der ehemaligen DDR ein wichtiger Untersuchungsgegenstand. 

Schlagwörter: BRD; DDR; Erwachsenenbildung; Erwachsenenpädagogik; erziehungswissenschaftliche 
Theoriebildung; Weiterbildung 
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Buschle, Christina; Friedrich, Tina; Herrmann, Natalie (2019): 

Professionalisierungstrends in Weiterbildungen für Kita-Fachkräfte am 
Beispiel der Sprachlichen Bildung. 

In: Pädagogische Rundschau 73 (2), S. 125–138 
Abstract: Kindertageseinrichtungen (Kitas) sind die ersten außerfamiliären Bildungsinstitutionen, die 
Verantwortung für die Entwicklung und Bildung der Kinder tragen. Die Umsetzung einer hochwertigen 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit ist verbunden mit hohen Anforderungen an die Qualität der 
pädagogischen Arbeit und die Kompetenzen der Fachkräfte. Die gesellschaftlichen und politischen 
Veränderungen der letzten Jahre (u.a. U3-Ausbau, Bedeutungszuwachs von Bildung und Schwerpunktsetzung 
spezifischer Themen wie Inklusion oder Sprachliche Bildung) haben allerdings dazu geführt, dass die in der 
Erstausbildung erworbenen Kompetenzen für die Erfüllung der aktuellen Aufgaben häufig nicht mehr 
ausreichen. Das gilt insbesondere für die Fachkräfte, deren Ausbildung viele Jahre zurückliegt und die daher 
auf berufliche Weiterbildungen angewiesen sind, um ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen aktuell zu 
halten. Unter Weiterbildung wird allgemein die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierter 
Lernaktivitäten nach dem Abschluss einer ersten beruflichen Ausbildung verstanden. Beruflich bzw. 
berufsbezogen meint im Kontext des Artikels die klare Ausrichtung der Weiterbildungsangebote auf das 
Arbeitsfeld Kindertageseinrichtung. 

Schlagwörter: Erzieherinnen und Erzieher; Fachkraft; Kindertageseinrichtungen; KITA; Professionalisierung; 
sprachliche Grundbildung; Trends 

Bloem, Simone (2019): 

Fort- und Weiterbildung frühpädagogischer Fachkräfte in der 
internationalen OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung. 

In: Pädagogische Rundschau 73 (2), S. 155–164 
Abstract: Fort- und Weiterbildung stellt einen zentralen Themenblock der neuen internationalen OECD-
Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung dar. In 2019 wird die Studie 
Ergebnisse zu den Fort- und Weiterbildungsmustern frühpädagogischer Fachkräfte in den Systemen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) der neun teilnehmenden Länder liefern. Verschiedene 
Aspekte von Fort- und Weiterbildung, wie individuelle Teilnahme, Inhalte der Fort- und Weiterbildung und 
(weitere) Bedarfe können in Zusammenhang gestellt werden mit persönlichen Merkmalen der Fach- und 
Leitungskräfte, ihrer pädagogischen Praxis und ihrem Selbstverständnis sowie strukturellen 
Rahmenbedingungen in der Kita und dem FBBE-System als Ganzes. Da Studiendaten erst ab Ende 2019 
vorliegen werden, möchte der Beitrag vor allem darüber informieren, wie das Thema- und Weiterbildung in 
der Studie operationalisiert und welche Daten zu Fort- und Weiterbildung frühpädagogischer Fach- und 
Leitungskräfte ganz konkret erhoben werden. Möglichkeiten und Grenzen des Erkenntnisgewinnes auf 
Grundlage der Studiendaten werden abschließend zur Diskussion gestellt. 

Schlagwörter: Fachkraft; Fortbildung; Frühkindliche Bildung; frühkindliche Erziehung; Frühpädagogik; OECD; 
Weiterbildung 

Friedrich, Tina (2019): 

Weiterbildung als zentrales Element einer nachhaltigen frühpädagogischen 
Professionalität? 

In: Pädagogische Rundschau 73 (2), S. 165–176 
Abstract: Die Professionalisierung frühpädagogischer Fachkräfte wird seit einigen Jahren sowohl im Hinblick 
auf deren Aus- als auch Weiterbildung diskutiert. Stand lange ausschließlich die Frage nach dem 
Ausbildungsinhalt und Ausbildungsniveau oder der Ausbildungsdidaktik (Breitbandausbildung, 
Fachschulniveau, Lernfeldorientierung, didaktischer Doppeldecker und zuletzt Kompetenzorientierung) im 
Zentrum, so gibt es mittlerweile zahlreiche Beiträge, die sich mit der Bedeutung von Weiterbildung für die 
Professionalisierung frühpädagogischer Fachkräfte beschäftigen. Damit wird sowohl der normativen 
Zielsetzung des Lebenslangen Lernens als auch der weitgehend empirisch bestätigten Erkenntnis Rechnung 
getragen, dass Lernen auch nach der Ausbildung und nicht nur in formalen Lernsettings stattfindet. 

Schlagwörter: Erzieherinnen und Erzieher; Fachkraft; Frühpädagogik; Professionalität; Weiterbildung 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (3) 

Seemann, Selma; Döring, Brigitte (2019): 

Testbesprechung: Ennemoser, M., Krajewski, K. & Sinner, D. (2017). MBK 
1+. Test mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (3) 
Abstract: Der „Test mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt“ (MBK 1+) hat zum Ziel, Kinder mit 
schwach entwickelten mathematischen Basiskompetenzen frühzeitig zu erkennen, um mit geeigneten 
Präventionsmaßnahmen der Entwicklung einer Rechenschwäche entgegenwirken zu können. Benennt man die 
hier gemeinten mathematischen Basiskompetenzen präziser, so werden Zahlen-Größen-Kompetenzen in den 
Blick genommen, die, empirisch belegt, als wesentliche Voraussetzung für einen späteren Schulerfolg in 
Mathematik angenommen werden. Konzeptionell basiert dieser Test im Gegensatz zu anderen vergleichbaren 
Testinstrumenten auf einem entwicklungspsychologischen Modell - dem Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung 
(ZGV). Ausgehend von kindlichen Entwicklungsschritten nimmt es mathematikspezifische Basiskompetenzen 
in den Blick, die i.d.R. schon vor Eintritt in die Grundschulzeit erworben werden. Die Basiskompetenzen lassen 
sich drei Ebenen (Basisfertigkeiten, einfaches und tiefes Zahlverständnis) zuordnen, die aufbauend zu einem 
tieferen konzeptuellen Zahlenverständnis führen. Dem ZGV-Modell folgend, findet der zentrale 
Entwicklungsschritt des Kindes auf Ebene 2 statt. Erkennt man frühzeitig, ob dieser Schritt gelungen ist, 
bestehen - den Autoren folgend - gute Chancen, erfolgreich der Entwicklung einer Rechenschwäche 
entgegenzuwirken. 

Schlagwörter: mathematische Kompetenzen; Test 

Hardy, Ilonca; Sauer, Sarah; Saalbach, Henrik (2019): 

Empirische Arbeit: Frühe sprachliche Bildung im Kontext 
Naturwissenschaften: Effekte einer Intervention im Kindergarten. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht (3) 
Abstract: Sprache dient als ein mentales Werkzeug für die Konstruktion und Aushandlung von Bedeutung im 
Rahmen instruktionaler Settings. Sprachliches Scaffolding kann daher insbesondere für Lernende mit 
Defiziten in der Instruktionssprache hilfreich sein. Der vorliegende Beitrag berichtet eine Studie zur 
Wirksamkeit sprachlicher Unterstützungsmaßnahmen beim naturwissenschaftlichen Lernen von 
Vorschulkindern mit nicht-deutscher Herkunftssprache (ndH) für den Erwerb von konzeptuellem Wissen und 
Wortschatz im Deutschen. Drei Trainingsgruppen wurden variiert, wobei eine heterogen (ndH, deutsche 
Herkunftssprache dH) und eine homogen (nur ndH) zusammengesetzte Gruppe kooperative Lernphasen und 
eine homogen (nur ndH) zusammengesetzte Gruppe nur Einzelarbeitsphasen umfasste. An der Studie im Prä-
Post-Design nahmen N=86 Kinder mit ndH (in einigen Tests reduziertes N von 77 Kindern mit ndH) und 27 
Kinder mit dH teil. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder in allen drei Trainingsgruppen im Vergleich zu einer 
passiven Kontrollgruppe von der Intervention sowohl im konzeptuellen als auch im sprachlichen Bereich 
profitierten. Die Kinder mit ndH der beiden kooperativen Gruppen zeigten einen ähnlichen Lernzuwachs, 
während der Lernzuwachs bei Kindern der Einzelarbeitsgruppe über dem Niveau der anderen lag. Die 
Analysen lassen zudem darauf schließen, dass der sprachliche Lernzuwachs den konzeptuellen Lernzuwachs 
substanziell vorhersagt. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung fachlich integrierter Sprachförderung. Sie 
werden im Hinblick auf die Rolle kooperativer Prozesse und Maßnahmen des sprachlichen Scaffolding 
diskutiert. 

Schlagwörter: Intervention; Kindergarten; Naturwissenschaften; Sprachförderstrategien; Sprachliche Bildung 
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Kempert, Sebastian; Schalk, Lennart; Saalbach, Henrik (2019): 

Übersichtsartikel. Sprache als Werkzeug des Lernens: Ein Überblick zu den 
kommunikativen und kognitiven Funktionen der Sprache und deren 
Bedeutung für den fachlichen Wissenserwerb. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht (3). DOI: 10.2378/PEU2018.art19d 
Abstract: Der enge Zusammenhang von sprachlichen Kompetenzen und fachlichem Lernen ist empirisch gut 
belegt. Ebenfalls umfassend untersucht und beschrieben sind die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen 
sprachlichen und kognitiven Prozessen, dies gilt insbesondere für das Kindesalter. Bisher liegt jedoch keine 
integrierende Übersicht über die Zusammenhänge von sprachlichen und kognitiven Funktionen sowie 
fachlichem Lernen im Schulkontext vor. Dieser Beitrag bietet einen Überblick, wie sich Sprache und kognitive 
Prozesse in ihrer Entwicklung gegenseitig beeinflussen und welche Konsequenzen sich daraus für das 
fachliche Lernen in der Schule ableiten lassen. Auf der Basis der dargestellten Befunde wird dann skizziert, 
welche Prinzipien im fachlichen Unterricht berücksichtigt werden sollten, um sprachliche und fachliche 
Lerngelegenheiten zu verbinden. Sprache kann sich so zu einem immer besseren Werkzeug des Lernens 
entwickeln. Sprachliche Kompetenzen in ihrer kommunikativen und kognitiven Funktion sind in diesem Sinne 
also nicht nur Voraussetzung, sondern auch Ziel fachlichen Lernens. 

Schlagwörter: fachliches Lernen; Kognition; Sprache 

Schüler-Meyer, Andreas; Prediger, Susanne; Wagner, Jonas; Weinert, Henrike (2019): 

Empirische Arbeit. Bedingungen für zweisprachige Lernangebote. 
Videobasierte Analysen zu Nutzung und Wirksamkeit einer Förderung zu 
Brüchen. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht (3). DOI: 10.2378/peu2019.art09d 
Abstract: Die Schaffung zweisprachiger fachbezogener Lernangebote für mehrsprachige Schülerinnen und 
Schüler wird gefordert, doch zeigen Interventionsstudien uneinheitliche Ergebnisse zu ihrer Lernwirksamkeit. 
Zu untersuchen sind daher die Bedingungen, unter denen diese Lernangebote produktiv genutzt und damit 
lernwirksam werden. In einer Videoanalyse von 13 fach- und sprachintegrierten Fördergruppen in Klasse 7 
wurden die Partizipationsanteile und die Sprachennutzung (Deutsch/Türkisch/Deutsch und Türkisch 
„gemischt“) erfasst und durch Korrelations- und Regressionsanalysen mit den Lernvoraussetzungen 
(Sprachkompetenz in Deutsch und Türkisch, Vor-Test-Score) und der Lernwirksamkeit in Beziehung gesetzt. 
Die Analysen zeigen, dass die Sprachennutzung und der Partizipationsanteil mit den erfassten 
Lernvoraussetzungen nur wenig zusammenhängen. Dagegen hängt der Lernerfolg insbesondere mit dem 
Anteil der Nutzung des Türkischen zusammen, was auch die flexible Mischung des Türkischen und Deutschen 
umfasst. Wichtig erscheint also die stetige Initiierung von Sprachvernetzung, um mehrsprachiges 
mathematisches Handeln und Wissensprozessieren zu etablieren und so die Möglichkeiten für Lernzuwächse 
zu steigern. 

Schlagwörter: Fachbezogene Förderung; Lernwirksamkeit; Mehrsprachige Ressourcen; Partizipationsanteil; 
Sprachenvernetzung 
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Nusseck, Manfred; Richter, Bernhard; Echternach, Matthias; Immerz, Anna; Spahn, Claudia (2019): 

Empirische Arbeit. Der Einfluss von Praxiserfahrung bei 
Lehramtsstudierenden auf die Einstellung zur Stimme im Lehrerberuf. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (3), S. 217–233. DOI: 10.2378/peu2019.art14d 
Abstract: Die Stimme ist ein unentbehrliches Werkzeug im Berufsalltag einer Lehrkraft. Ein Bewusstsein im 
Umgang mit der Stimme, die Überzeugung, dass präventive Maßnahmen für die Gesunderhaltung der Stimme 
im Berufsalltag notwendig sind, sowie ein positives stimmliches Selbstkonzept sind entscheidende 
Voraussetzungen für einen didaktisch wirksamen Einsatz der Stimme und für deren Gesunderhaltung. Eine 
entsprechende Sensibilisierung sollte deshalb möglichst bereits im Studium erfolgen. In der vorliegenden 
Studie wurde untersucht, wie unterrichtspraktische Erfahrungen das stimmliche Selbstkonzept und die 
Einstellung zum präventiven Umgang mit der Stimme bei Lehramtsstudierenden beeinflussen. Hierfür wurden 
258 Studierende des Lehramts vor und nach dem Praxissemester zu ihrer stimmlichen Gesundheit, ihrem 
stimmlichen Selbstkonzept und der Bedeutung der Stimme im Berufskontext befragt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Praxissemester die Stimme stark beansprucht und zu einem deutlichen Zuwachs in der 
Selbstwahrnehmung der Stimme im Bereich des stimmlichen Selbstkonzepts und in der Bedeutung der 
Stimme für den Lehrerberuf führte. Erhebliche Unterschiede fanden sich zwischen den Studierenden, die 
während des Praxissemesters ein Stimmproblem entwickelt hatten, und denjenigen ohne Stimmproblem. 
Insgesamt weisen die Ergebnisse das Praxissemester im Lehramtsstudium als einen geeigneten Zeitpunkt aus, 
zukünftige Lehrkräfte für den Umgang mit der Stimme im Lehrerberuf zu sensibilisieren und für präventive 
Möglichkeiten zu motivieren. 

Schlagwörter: Lehrergesundheit; Prävention; Praxissemester; Stimme; stimmliches Selbstkonzept; Stimmprobleme 

School Effectiveness and School Improvement 30 (2) 

Muñoz-Chereau, Bernardita (2018): 

Exploring gender gap and school differential effects in mathematics in 
Chilean primary schools. 

In: School Effectiveness and School Improvement 30 (2), S. 83–103. DOI: 10.1080/09243453.2018.1503604 
Abstract: Despite the systematic recognition of large gender gaps in favour of boys in mathematics 
performance in Chile, the role of schools in explaining this gap has been comparatively underresearched. This 
paper analyses a longitudinal dataset to explore within- and between-school variation of Chilean primary 
schools in promoting attainment and progress of girls and boys. In order to reflect the hierarchical nature of 
the educational data, multilevel modelling is used, with 163,044 students, nested within 3,355 schools, within 
310 municipalities to fit raw, contextualised attainment, and value-added models. The weak evidence 
indicative of gender differential school effect in progress in Chilean primary schools was interpreted as non-
substantive. However, differences in effectiveness played a significant role, as girls progressed more than 
boys in less effective schools, but the opposite was true in more effective schools. Finally, the study 
concludes that the Chilean gender gap needs to be addressed mainly beyond schools. 

Schlagwörter: Chilean primary schools; Differential effects; gender gaps; multilevel modelling; value added 
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Baum, Donald R.; Riley, Isaac (2018): 

The relative effectiveness of private and public schools. Evidence from 
Kenya. 

In: School Effectiveness and School Improvement 30 (2), S. 104–130. DOI: 10.1080/09243453.2018.1520132 
Abstract: This paper estimates the relative effectiveness of private and public primary schools in Kenya using 
data from 4,433 Grade 6 schoolchildren. Using ordinary least squares as a baseline model, we use the 
proportion of private schools in a district as an instrument in a Heckman two-stage correction framework, as 
well as propensity score matching models to correct for selection bias. There is a positive private school 
effect across all models. In the corrected models, we find that private school pupils outperform their public 
school counterparts by between.24 and.52 standard deviations. 

Schlagwörter: Heckman two-stage; Kenya; Private schools; propensity score; School Choice 

Dockx, Jonas; Fraine, Bieke de (2018): 

On track for unemployment? Long-term effects of tracks. 

In: School Effectiveness and School Improvement 30 (2), S. 131–154. DOI: 10.1080/09243453.2018.1537292 
Abstract: Most studies on the effects of tracks during secondary education focus on specific short-term 
academic performance indicators. This study compared the effects of tracks on long-term unemployment 
from 1995 to 2015, using a Flemish longitudinal cohort study (4,333 students in 54 schools). Tracks in 
Flanders have a hierarchy in mean academic ability. Therefore, we compared pairs of hierarchically 
consecutive tracks by propensity score matching students across these tracks. Because many students 
changed track over time, we distinguished between students who followed a track completely and those who 
changed to a lower track. Discrete-time event history analysis was used to describe the probabilities of 
becoming unemployed when active (employed or in education) and the probabilities of becoming active when 
unemployed. The results showed that students who followed a higher track completely had lower 
probabilities of becoming unemployed. 

Schlagwörter: event history analysis; long-term effects; Propensity Score Matching; tracking; unemployment 

Steinmann, Isa; Strietholt, Rolf; Caro, Daniel (2018): 

Participation in extracurricular activities and student achievement. Evidence 
from German all-day schools. 

In: School Effectiveness and School Improvement 30 (2), S. 155–176. DOI: 10.1080/09243453.2018.1540435 
Abstract: The present study investigates the effects of participation in academic extracurricular activities on 
student achievement in mathematics and reading in the course of secondary schooling. We use 2 samples of 
nonmandatory all-day schools that are part of the National Educational Panel Study (NEPS): N = 1,131 fifth 
graders at 43 schools were followed until Grade 7 and N = 1,545 seventh graders at 64 schools until Grade 9. 
We compare students participating in all-day schools’ extracurricular activities homework support, remedial 
education, and subject-specific programs to nonparticipating students. After controlling for prior 
achievement and further student background variables as well as estimating school fixed effects, we find no 
effects of participation in extracurricular activities on student achievement for both samples and both 
outcomes. The study contributes to the evidence base on the effects of extracurricular activities. We discuss 
the findings in light of the international discourse on effective extracurricular activities. 

Schlagwörter: All-day school; extracurricular activities; Mathematics achievement; reading achievement; secondary 
schools 
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Vanwynsberghe, Griet; Vanlaar, Gudrun; van Damme, Jan; Fraine, Bieke de (2018): 

Long-term effects of first-grade teachers on students’ achievement. A 
replication study. 

In: School Effectiveness and School Improvement 30 (2), S. 177–193. DOI: 10.1080/09243453.2018.1556164 
Abstract: The purpose of this study was to conduct a direct replication of the study of Bressoux and Bianco 
of 2004 regarding long-term effects of teachers in primary education on language and mathematics 
achievement of students. They found a short-term effect of the teacher in the same grade, but they did not 
find a long-term effect of the teacher of the previous grade. Our study replicates this study a decade later, in 
another country, and with a larger data set. We are specifically interested in the long-term effect of the first-
grade teacher. Using a large-scale data set – in which more than 6,000 students were followed – and cross-
classified models, we also found a short-term effect of the current teacher, but we did not find any long-term 
effects of the first-grade teacher 1 year later. Hence, the findings of Bressoux and Bianco were confirmed in 
this replication study. 

Schlagwörter: language achievement; long-term effect; Mathematics achievement; replication; Teacher effect 

Ruiz-Alfonso, Zuleica; León, Jaime (2018): 

Teaching quality. Relationships between passion, deep strategy to learn, 
and epistemic curiosity. 

In: School Effectiveness and School Improvement 30 (2), S. 212–230. DOI: 10.1080/09243453.2018.1562944 
Abstract: The purpose of this study was to examine the relationship between teaching quality and students’ 
harmonious passion, deep strategy to learn, and epistemic curiosity in mathematics in 1,003 high school 
students. Data were analyzed using multilevel structural equation modeling, and results showed support for 
the hypotheses tested. First, we found that teaching quality – specifically, providing an optimal challenge, 
focusing on the process, and offering positive feedback – predicted students’ harmonious passion. Second, 
students’ harmonious passion predicted, at the individual and class level, students’ deep strategy to learn. 
Third, students’ harmonious passion predicted, at the individual and class level, students’ epistemic curiosity. 
Findings were discussed regarding their implications for educational practice and methodological suggestions 
for future research. 

Schlagwörter: harmonious passion; High School; mathematics; Teaching quality 

van der Pers, Marieke; Helms-Lorenz, Michelle (2018): 

Regional school context and teacher characteristics explaining differences 
in effective teaching behaviour of beginning teachers in the Netherlands. 

In: School Effectiveness and School Improvement 30 (2), S. 231–254. DOI: 10.1080/09243453.2019.1592203 
Abstract: This explorative study adopts a regional perspective on understanding differences in observable 
teaching quality by describing regional levels in teaching quality for specific regions and by examining the 
contribution of schools’ regional characteristics on effective teaching behaviour of 1,945 beginning teachers 
in secondary education. Beginning teachers working in schools located in regions of population decline have 
better basic teaching skills than beginning teachers working elsewhere. Multilevel analyses reveal that within 
the Randstad region, adaptive instruction skills are weaker in very urban areas. Schools’ changing student 
numbers influence the quality of adaptive instruction skills and teaching learning strategies. These findings 
indicate that differences in teaching quality become visible at lower regional levels and are of interest 
because these effects on student outcomes might not be captured in national figures. This approach adds to 
existing literature and is useful to tailor current professionalization programmes for beginning teachers to 
specific regional contexts. 

Schlagwörter: beginning teachers; classroom observations; Effective teaching behaviour; regional differences; 
secondary education; the Netherlands 
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Maaz, Kai; Blossfeld, Hans-Peter (2019): 

Editorial „Strukturveränderungen in der beruflichen Ausbildung“. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 481–483. DOI: 10.1007/s11618-019-00881-5. 
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Seeber, Susan; Seifried, Jürgen (2019): 

Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven der beruflichen Bildung 
unter veränderten Rahmenbedingungen. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 485–508. DOI: 10.1007/s11618-019-00876-2 
Abstract: In Deutschland stellt eine berufliche Ausbildung immer noch eine attraktive Option im Anschluss an 
die allgemeine Schulbildung für junge Menschen dar. Insbesondere sichert das enge Verhältnis von 
Ausbildungs- und Beschäftigungssystem nach wie vor relativ friktionsfreie Übergänge in den Arbeitsmarkt. 
Die gut qualifizierten Fachkräfte stellen zudem einen wichtigen Beitrag für die ökonomische 
Leistungsfähigkeit dar. Trotz dieser positiven Aspekte werden aber auch fortwährende Problemlagen und 
neue Herausforderungen sichtbar. Persistierende Probleme sind vor allem eine ungenügende Integration 
bestimmter sozialer Gruppen und die damit unzureichende Erschließung von deren Ausbildungspotenzial, 
Herausforderungen beziehen sich auf die neue Konstellation zwischen beruflicher und akademischer 
Ausbildung bei nach wie vor geringer Durchlässigkeit zwischen beiden Bildungsbereichen sowie auf den 
Strukturwandel zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. Diese Entwicklungen stellen die bisherige 
Steuerung der beruflichen Ausbildung auf den Prüfstand. Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Situation 
und stellt Perspektiven für die Berufsausbildung zur Diskussion. 

Schlagwörter: berufliche Bildung; Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven der beruflichen Bildung; 
Sektoren beruflicher Bildung; Steuerung beruflicher Bildung 

Menze, Laura; Holtmann, Anne Christine (2019): 

Was können Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Mittleren 
Schulabschluss aus Übergangsmaßnahmen mitnehmen? Entwicklungen und 
Übergangschancen in Ausbildung. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 509–533. DOI: 10.1007/s11618-019-00877-1 
Abstract: Jugendliche ohne Mittleren Schulabschluss besuchen nach Verlassen der Schule oft Maßnahmen im 
Übergangsbereich des beruflichen Bildungssystems. In unserem Beitrag untersuchen wir mit Daten des 
Nationalen Bildungspanels, was sie aus solchen Maßnahmen für ihren weiteren Bildungsweg mitnehmen 
können. Wir betrachten Entwicklungen in drei Bereichen: Nachholen von Schulabschlüssen, Sammeln von 
betrieblichen Erfahrungen und Entwicklung des Bewerbungsverhaltens auf Ausbildungsplätze. Wir 
untersuchen zum einen, wer unter den Schulabgängerinnen und -abgängern ohne Mittleren Schulabschluss in 
Übergangsmaßnahmen Fortschritte in diesen drei Bereichen macht, und zum anderen, ob die Teilnehmenden 
dadurch ihre Ausbildungschancen nach Maßnahmenende verbessern können. Unsere Ergebnisse bestätigen, 
dass alle drei Entwicklungen den Ausbildungszugang erleichtern können. Die Jugendlichen nutzen die 
Teilnahme an Übergangsmaßnahmen jedoch auf unterschiedliche Weise: Während jene mit vergleichsweise 
günstigen Ausgangsbedingungen häufiger Schulabschlüsse nachholen, sammeln jene mit schlechteren 
Ausgangsbedingungen eher betriebliche Erfahrungen und verbessern ihr Bewerbungsverhalten. 

Schlagwörter: Betriebliche Erfahrungen; Bewerbungsverhalten; Nachgeholte Schulabschlüsse; Schulabgängerinnen 
und -abgänger ohne Mittleren Schulabschluss; Übergangsmaßnahmen und Berufsvorbereitung 
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Blossfeld, Pia N. (2019): 

Soziale Herkunft und langfristige Veränderungen der Übergänge zwischen 
akademischen und nicht-akademischen Karrieren nach dem ersten 
Bildungsabschluss. Bedeutung für das berufliche Bildungssystem in 
Deutschland. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 535–565. DOI: 10.1007/s11618-019-00878-0 
Abstract: In diesem Artikel wird die zunehmende wechselseitige Durchlässigkeit zwischen den akademischen 
und beruflich-orientierten Bildungswegen analysiert. Insbesondere wird empirisch untersucht, ob sich die 
Attraktivität der Berufsausbildung über die Kohorten verändert hat. Auf Basis neuer retrospektiver Daten der 
Erwachsenenkohorte (SC6) aus dem Nationalen Bildungspanel (NEPS) wurden die Bildungskarrieren von 
westdeutschen Erwachsenen (Geburtskohorten von 1944 bis 1983) rekonstruiert und verglichen. Dabei wird 
auch der Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den Wechseln zwischen den Bildungswegen 
über die Kohorten langfristig betrachtet. Als Analysemethode werden logistische Regressionsmodelle 
verwendet. Die Analysen zeigen, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Bildungskarrieren der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in Bezug auf die berufliche Ausbildung in Deutschland stark verändert haben. 
Zunächst ist der Anteil der Jugendlichen mit einem Haupt- bzw. Realschulabschluss, der eine 
Berufsausbildung absolviert, deutlich gesunken. Diese Absolventen holen darüber hinaus auch zunehmend 
häufiger eine Hochschulzugangsberechtigung nach. Gleichzeitig ist aber auch der Anteil der 
Studienberechtigten stark gewachsen, der statt eines tertiären Abschlusses eine berufliche Ausbildung 
absolviert. Dieser Artikel zeigt also, dass auch die Durchlässigkeit vom akademischen zum beruflichen 
Bildungszweig langfristig stark zugenommen hat. Die Berufsausbildung hat somit nicht an Attraktivität 
verloren. Jedoch haben beruflich Ausgebildete heute eine zunehmend bessere Allgemeinbildung, was den 
wachsenden Anforderungen in der Berufsausbildung und im Beruf durchaus entgegenkommt. 

Schlagwörter: Berufsausbildung; Durchlässigkeit des westdeutschen Bildungssystems; Längsschnittanalyse; NEPS; 
Übergänge im Bildungssystem 

Becker, Matthias; Spöttl, Georg (2019): 

Auswirkungen der Digitalisierung auf die berufliche Bildung am Beispiel der 
Metall- und Elektroindustrie. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 567–592. DOI: 10.1007/s11618-019-00869-1 
Abstract: Wir erleben gegenwärtig eine erneute Hinwendung zur industriellen Arbeit, bei der unter dem 
Einfluss der Digitalisierung Chancen und Risiken für die berufliche Bildung ausgemacht werden. Chancen 
entstehen durch die Anreicherung qualifizierter Arbeit und die Profilierung einiger Berufe, die zu einer 
Stabilisierung und Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems beitragen können. Risiken entstehen durch 
eine Entwertung bestimmter beruflicher Tätigkeiten durch Automatisierung, die einzelne Berufe überflüssig 
machen können. Fragen zu beruflichen Kompetenzen und notwendigen Berufsprofilen für die digitalisierte 
Arbeit sind dabei von besonderem Interesse und werden im Beitrag ausgehend von empirischen Befunden der 
bayme vbm Studie analysiert und diskutiert. 

Schlagwörter: Berufe; Digitalisierung; Facharbeit; Industrie 4.0; Kompetenzentwicklung; Paradigmenwechsel; 
Veränderungsprozesse 

Zehner, Fabian; Weis, Mirjam; Vogel, Freydis; Leutner, Detlev; Reiss, Kristina (2019): 

Kollaboratives Problemlösen in PISA 2015. Deutschland im Fokus. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 617–646. DOI: 10.1007/s11618-019-00874-4. 
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Rucker, Thomas (2019): 

Erziehender Unterricht, Bildung und das Problem der Rechtfertigung. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 647–663. DOI: 10.1007/s11618-019-00871-7 
Abstract: In diesem Beitrag werden Grundzüge einer Theorie des erziehenden Unterrichts entwickelt. 
Zunächst wird der Begriff des erziehenden Unterrichts geklärt. Dabei wird insbesondere der 
Bildungsanspruch herausgearbeitet, der mit dem erziehenden Unterricht verknüpft ist. Danach wird im Lichte 
der Perfektionismus-Antiperfektionsmus-Debatte dafür votiert, den Bildungsanspruch eines erziehenden 
Unterrichts antiperfektionistisch zu rechtfertigen. Wie ich zu zeigen versuche, steht ein solches Votum in 
Spannung zu traditionellen Begründungsansätzen, die perfektionistisch ausgerichtet sind. Ausgehend von 
einer Kritik dieser Ansätze wird schließlich der Vorschlag für eine antiperfektionistische Rechtfertigung von 
Bildung im Lichte des für moderne demokratische Gesellschaften maßgeblichen Prinzips des Respekts 
entwickelt. 

Schlagwörter: Bildung; Erziehender Unterricht; Neutralität; Rechtfertigung; Staat 

Lambrecht, Jennifer; Bogda, Katja; Koch, Helvi; Nottbusch, Guido; Spörer, Nadine (2019): 

Die Rolle der Kindergartenqualität. Eine Mehrebenenanalyse zur Prädiktion 
des Wortschatzes von Kindergartenkindern. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 665–694. DOI: 10.1007/s11618-019-00872-6 
Abstract: Neben familiären Merkmalen hat sich die Kindergartenqualität als bedeutsam für den Wortschatz 
von Kindergartenkindern gezeigt. Die drei Dimensionen der Kindergartenqualität, die Struktur, Orientierungs- 
und Prozessqualität, wurden bisher jedoch nicht simultan und domänenspezifisch in Bezug auf den 
Wortschatz untersucht. In der vorliegenden Studie wird der Frage nachgegangen, wie die Dimensionen der 
Kindergartenqualität unter Berücksichtigung familiärer Merkmale mit dem Wortschatz von Kindern auf 
Individual- und Kindergartenebene zusammenhängen. Die Datengrundlage bildete eine Teilstichprobe des 
nationalen Bildungspanels („National Educational Panel Study“, NEPS) mit N = 1165 Kindern in 139 
Kindergärten. Die durchgeführten Mehrebenenanalysen ergaben, dass zur Prädiktion des Wortschatzes auf 
Individualebene die familiären Merkmale bedeutsam waren, während Unterschiede zwischen Kindergärten 
mittels der Kindergartenqualität erklärt werden konnten. Dabei waren alle drei Qualitätsdimensionen relevant. 
Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund verschiedener Qualitätskonzeptionen diskutiert. 

Schlagwörter: Disparitäten; Kindergartenqualität; Mehrebenenanalyse; Vorschule; Wortschatz 

Usslepp, Nele; Baeriswyl, Franz; Hübner, Nicolas; Nagengast, Benjamin; Trautwein, Ulrich (2019): 

Übergänge nach der Sekundarstufe I. „Korrekturen von zugewiesenen 
Bildungswegen“, aber Resultat langgehegter Bildungsaspirationen? 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 695–720. DOI: 10.1007/s11618-019-00879-z 
Abstract: Im Deutschfreiburger Bildungssystem (Schweiz) basiert die Zuweisung nach der Grundschule (fast) 
ausschließlich auf einem standardisierten Leistungstest und einer Lehrerempfehlung. Hier getroffene 
Entscheidungen können an der nächsten Übertrittsschwelle korrigiert werden. Der vorliegende Beitrag 
untersuchte, inwieweit sowohl das Nachholen der Hochschulreife („Aufwärtskorrektur“) als auch das 
vorzeitige Verlassen des Weges zur Hochschulreife („Abwärtskorrektur“) zwar „Korrekturen zugewiesener 
Bildungswege“ darstellen, aber gleichzeitig Resultat langgehegter Aspirationen sind. Zusätzlich wurde die 
Bedeutung von Aspirationen für die Zuweisung nach der Grundschule und den Schulerfolg (Noten in Klasse 9) 
untersucht. Die Datenbasis bildete die Vollerhebung zweier Übertrittsjahrgänge (N = 1219) an 
deutschsprachigen Schulen im Kanton Freiburg. Die Ergebnisse der (logistischen) Regressionsmodelle zeigten, 
dass die Aspirationen von Eltern und Kindern (gemessen in der Grundschule) die Korrekturen am Ende der 
Sekundarstufe I und den Schulerfolg in der 9. Klasse vorhersagten. Der Übergang nach der Sekundarstufe I 
stellt zwar die „Korrektur von zugewiesenen Bildungswegen“ dar, aber ist gleichzeitig das Resultat 
langgehegter Aspirationen. 

Schlagwörter: Aspirationen; Bildungsentscheidung; Deutschfreiburger (Schweiz) Bildungssystem; Korrektur; 
Übergang 
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Baumert, Jürgen; Neumann, Marko; Dumont, Hanna; Becker, Michael; Bachsleitner, Anna; Maaz, Kai; Köller, 
Olaf (2019): 

Platzierungsentscheidungen beim Übergang in die gymnasiale Oberstufe – 
Folgen der Umstellung auf Zweigliedrigkeit des Sekundarschulsystems in 
Berlin. 

In: Z Erziehungswiss 22 (3), S. 721–763. DOI: 10.1007/s11618-019-00880-6 
Abstract: Ein zentraler Trend in der Entwicklung der Bildungsbeteiligung in Deutschland ist der kontinuierliche 
Anstieg der Quote der Hochschulzugangsberechtigten. Mit der Umstellung des Sekundarschulsystems auf 
Zweigliedrigkeit scheint diese Expansion neue Dynamik zu erhalten. Gleichzeitig wird das Problem der 
Standardsicherung und der Vergleichbarkeit von Berechtigungen sichtbar. In einem quasi-experimentellen 
Design untersucht der vorliegende Beitrag am Fall der flächendeckenden Einführung eines Zweisäulensystems 
in Berlin die Struktur von Platzierungsentscheidungen und die Einhaltung von Standards bei Öffnung des 
Zugangs zur gymnasialen Oberstufe. Mit der Strukturreform vollzog sich ein sprunghafter Anstieg der Quote 
der Oberstufenzugangsberechtigungen, der mit einer Verminderung von Leistungsanforderungen einherging. 
Die Platzierungsentscheidungen der Lehrkräfte beruhen auf der Integration unterschiedlicher Bewertungen. In 
die Entscheidungen gehen schulübergreifende und schulinterne Leistungsurteile sowie Einschätzungen der 
Lernmotivation und des Arbeits- und Schulverhaltens der Schüler/-innen ein. Mit der Liberalisierung des 
Oberstufenzugangs blieb die standortübergreifende Akkuratheit der Leistungsurteile trotz gleichzeitigen 
Absenkens der für den Übergang in die Oberstufe erforderlichen Leistungsvoraussetzungen stabil. 
Schulspezifische Maßstäbe gewannen zusätzliche Bedeutung. Die Relevanz von motivationalen Merkmalen 
änderte sich nicht. Die Überprüfung, inwieweit Platzierungsentscheidungen durch organisatorische und 
soziale Kontextbedingungen der Schulen beeinflusst werden, ergab ein differenziertes Bild. 

Schlagwörter: gymnasiale Oberstufe; Hochschulreife; Leistungsstandards; Urteile von Lehrkräften; Zweigliedrigkeit 

Z f Bildungsforsch (Zeitschrift für Bildungsforschung) 9 (1) 

Eder, Ferdinand; Brauckmann, Stefan; Paseka, Angelika (2019): 

Editorial. 

In: Z f Bildungsforsch 9 (1), S. 1–3. DOI: 10.1007/s35834-019-00241-7. 
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Brauckmann, Stefan; Eder, Ferdinand (2019): 

Führungsforschung im Bildungsbereich. Schulleitung im Spannungsfeld 
erweiterter Rechte und Pflichten. 

In: Z f Bildungsforsch 9 (1), S. 5–15. DOI: 10.1007/s35834-019-00242-6 
Abstract: Auffällig ist, dass die veränderte Aufgabenstruktur von Schulleitung, die dem Konzept der Neuen 
Steuerung folgt, bisher nur vereinzelt aufgegriffen wurde, um Schulleitungshandeln zu analysieren und 
Unterstützungsbedarf von SchulleiterInnen zur Wahrnehmung von Führungsaufgaben im Rahmen erweiterter 
schulischer Eigenverantwortung zu identifizieren. Dementsprechend wird mit dem hier vorliegenden Beitrag 
beabsichtigt, die Handlungsrelevanz und den Anwendungsbezug Neuer Steuerungsansätze und -instrumente 
für das Schulleitungshandeln zu verdeutlichen. Es werden Beziehungs- und Zusammenhangsstrukturen 
zwischen Neuen Steuerungsansätzen und Schulleitungshandeln skizziert. Besondere Aufmerksamkeit gilt der 
Frage nach der bestmöglichen Kombinierbarkeit solcher Aufgaben und Handlungsfeldern schulischer Führung, 
die sich auf die Verbesserung von Schul- und Unterrichtsqualität richten. Das soll einem Verständnis von 
Schulleitungshandeln zugutekommen, das über die prominenten effektiven Führungsstile 
(unterrichtsbezogener und transformationaler Führungsstil) hinausgeht und kontext- wie situationsbezogene 
Formen der Kombination von Führungsstilen erfasst. 



 

50 

Schlagwörter: Autonomie; Educational Governance; Führungshandeln; Neue Steuerung; Rechenschaftspflicht; 
Schulqualität 

Altrichter, Herbert; Kemethofer, David; George, Ann Cathrice (2019): 

Schulleitungen und evidenzbasierte Bildungsreform im Schulwesen. 

In: Z f Bildungsforsch 9 (1), S. 17–35. DOI: 10.1007/s35834-018-0228-5 
Abstract: In den deutschsprachigen Schulsystemen sind in den letzten Jahren neue, sog. 
„outputorientierte“ oder „evidenzbasierte“ Steuerungskonzepte eingeführt bzw. akzentuiert worden, die mit 
veränderten Arbeitsanforderungen für Schulleitungen verbunden sind. An einem Sample von österreichischen 
Schulleitungen wird untersucht, ob es relevante Gruppen von Leitungspersonen gibt, die diese 
Steuerungsvorstellungen teilen, und ob entsprechende Einstellungen auch mit vermehrter 
Entwicklungsaktivität und einem veränderten Führungsverständnis zusammenhängen. Mittels Clusteranalyse 
konnten drei in Hinblick auf konkurrierende Steuerungsvorstellungen gut interpretierbare Gruppen 
identifiziert werden. Schulleitungen mit „outputorientierten Einstellungen“ berichten über mehr 
(unterrichtsbezogene) Entwicklungsaktivitäten und verstehen sich eher als Manager eines pädagogischen 
Betriebs. 

Schlagwörter: Einstellungen; Evidenzbasierung; Governance; Outputorientierung; Schulleitung; 
Schulleitungstätigkeit 

Warwas, Julia; Helm, Christoph; Schadt, Christian (2019): 

Unterstützendes Führungsverhalten schulischer Leitungskräfte für die 
Arbeit professioneller Lerngemeinschaften im Kollegium. 

In: Z f Bildungsforsch 9 (1), S. 37–70. DOI: 10.1007/s35834-019-00230-w 
Abstract: Ergänzend zu einer primär outcome-orientierten Erforschung von Professionellen 
Lerngemeinschaften wendet sich der Beitrag günstigen innerschulischen Entwicklungsbedingungen für die 
Arbeit dieser Gemeinschaften zu. Dabei interessiert vor allem, welche prädiktive Kraft unterstützende 
Führungspraktiken der Schulleitung für variierende Ausprägungen konstitutiver Merkmale von Professionellen 
Lerngemeinschaften besitzen und worin diese Führungspraktiken konkret bestehen. Um diesen Fragen 
nachzugehen, werden im Theorieteil des Beitrags sowohl Kerndimensionen von Professionellen 
Lerngemeinschaften als auch mögliche Ansatzpunkte ihrer gezielten Förderung durch eine Synopse 
vorliegender Systematisierungen und Einzelstudien beschrieben. Die Literatursichtung lässt u. a. erkennen, 
dass sich eine unterstützende Führung nicht auf die Bereitstellung struktureller Ressourcen beschränkt, 
sondern zudem die Stärkung vertrauensvoller Beziehungen, inhaltliche Impulse für die Unterrichtsentwicklung 
sowie die Teilung von Führungsverantwortung beinhaltet. Die Ergebnisse von Mehrebenen-
Strukturgleichungsmodellen (N = 395 Lehrkräfte) dokumentieren erwartungskonform praktisch bedeutsame 
Zusammenhänge zwischen wahrgenommenem Führungsverhalten und Kerndimensionen professioneller 
Gemeinschaften im Kollegium, auch wenn die Einschätzungen der Lehrkräfte die theoretisch angenommene 
Differenzierung von vier Facetten des Führungsverhaltens nicht exakt widerspiegeln. 

Schlagwörter: Bedingungsbezogene Forschung; Professionelle Lerngemeinschaften; Schulleitung; Unterstützende 
Führung 
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Schratz, Michael; Ammann, Markus; Anderegg, Niels; Bergmann, Alexander; Gregorzewski, Malte; Mauersberg, 
Werner; Möltner, Veronika (2019): 

Schulleitungshandeln an ausgezeichneten Schulen. 

In: Z f Bildungsforsch 9 (1), S. 71–88. DOI: 10.1007/s35834-019-00243-5 
Abstract: Die Autonomisierung im Schulwesen hat die Aufgaben und das Handlungsfeld von Schulleitungen in 
den letzten Jahren verändert. Einerseits ist für sie das gezielte Wahrnehmen von Führung notwendig 
geworden, andererseits erfordert die Qualitätssorge über die Rechenschaftspflicht verstärkte 
Aufmerksamkeit. Im Zuge dieser Entwicklung setzt sich die Schulleitungsforschung stärker mit der Frage nach 
dem Einfluss von Führung auf den Unterricht und dessen Ergebnisse auseinander. Im vorgestellten 
Forschungsprojekt wird das Handeln von Schulleitungen an lernwirksamen Schulen in Deutschland untersucht, 
deren Erfolge über die sechs Qualitätsbereiche des Deutschen Schulpreises evaluiert worden sind. Über einen 
mehrperspektivischen Zugang qualitativer Forschungsmethoden wurde in mehrtägigen Feldphasen erkundet, 
wie sich Schulleitungshandeln im alltäglichen Schulgeschehen zeigt. Der phänomenologische Zugang bringt 
als Antwort ein vielschichtiges Geflecht von Facetten zutage, die in Form eines Registers zusammengefasst 
werden. An einer Beispielfacette wird aufgezeigt, wie sich deren Eigenschaften in unterschiedlichen 
Ausprägungen konkretisieren. Die Untersuchung möchte einen Beitrag zur Frage nach erfolgreichem 
Führungshandeln im deutschsprachigen Raum leisten und jene Aspekte der Schulentwicklung aufgreifen, die 
für die Qualifizierung und Professionalisierung von schulischen Führungspersonen im deutschen Sprachraum 
und darüber hinaus bedeutsam sind. 

Schlagwörter: Exzellente Schulen; Schul- und Unterrichtsqualität; Schulleitung; well-being 

Klein, Esther Dominique; Bremm, Nina (2019): 

„It’s almost as if I treat the teachers as I want them to treat the students“. 
Caring als Facette von Führung an Schulen in sozial deprivierter Lage. 

In: Z f Bildungsforsch 9 (1), S. 89–108. DOI: 10.1007/s35834-019-00233-7 
Abstract: Die Schulkultur in Schulen in sozial deprivierter Lage ist infolge multipler Misserfolgserfahrungen 
häufig durch Hilflosigkeit, Abwertungsdynamiken, dysfunktionale Beziehungen und fehlende 
Verantwortungsübernahme aufseiten der Lehrkräfte geprägt. Insofern besteht eine zentrale Aufgabe im 
Schulentwicklungsprozess in der „Rekulturierung“ und „Remoralisierung“ dieser Schulen. Der Beitrag stellt vor 
diesem Hintergrund das Konzept des Caring Leadership als einen innovativen Ansatz vor, mit dem an Schulen 
in sozial deprivierter Lage eine risikotolerante, sichere Arbeitsumgebung für die Erwachsenen, kollektive 
Ownership und Verantwortungsübernahme geschaffen werden kann. Anhand von qualitativen Daten aus drei 
Schulen aus den USA wird in einem explorativen Vorgehen geprüft, welche Formen Caring Leadership 
annehmen kann und welche Bedeutung dies für den Verlauf von Schulentwicklungsprozessen in den Schulen 
eröffnen kann. Die Befunde verweisen darauf, dass das Schulleitungshandeln in zwei der Schulen durch Caring 
geprägt war, was von den schulischen Akteuren als zentraler Faktor für eine erfolgreiche Schulentwicklung 
und ein positives Schulklima gewertet wird. In der dritten Schule war das Führungsverständnis der 
Schulleitung dagegen v. a. an einer technokratischen Problemlösung orientiert, weswegen sich die Lehrkräfte 
nicht ausreichend wertgeschätzt und anerkannt fühlten. Der Beitrag diskutiert mögliche Schlussfolgerungen 
und benennt weitere Forschungsdesiderata. 

Schlagwörter: Caring Leadership; Schulen in sozial deprivierter Lage; Schulentwicklung; Schulkultur; Schulleitung 
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Pietsch, Marcus; Leist, Sebastian (2019): 

The effects of competition in local schooling markets on leadership for 
learning. 

In: Z f Bildungsforsch 9 (1), S. 109–134. DOI: 10.1007/s35834-018-0224-9 
Abstract: In the last decades German governments introduced market mechanisms into the education system 
by enhancing parental choice, abolishing schools’ catchment areas and obliging schools to find, define and 
serve niches. At the core of schooling markets are choice policies, which give families the freedom of choice 
between individual schools and thus, create market incentive mechanisms. A basic assumption of school 
choice policies is that expanded school choice will generate more competition for schools, thereby increasing 
accountability and eventually school quality. Hence, upholding their school’s competitive capacity has become 
a continuing concern of school leaders in German speaking countries and thus, competition is expected to 
have verifiable effects on the leadership behavior of principals. This study examines the associations of 
competition between schools and the perceived leadership behavior of principals in the federal state of 
Hamburg, Germany using data from n = 3950 teachers within n = 74 secondary schools. Based upon latent 
network analysis, local schooling markets were estimated and related through multi-level structural equation 
models to teacher survey data. Findings suggest that strong competition between secondary schools in the 
federal state of Hamburg exists and that competition has major impacts on the leadership behavior of 
principals, even under control for social context. 
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Schneider, Wolfgang (2019):  

Programme zur Förderung kognitiver Fähigkeiten in Vorschule und Schule: 
Wie effektiv sind sie, und wie gut sind die Verfahren praktisch 
implementiert? 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (1), S. 5–16 
Abstract: Der Beitrag beschäftigt sich mit neueren Trends bei der Entwicklung und Evaluation von kognitiven 
Trainingsprogrammen sowie ihrer Implementation in die pädagogisch-psychologische Praxis. Es wird 
konstatiert, dass die Fortschritte der letzten Jahrzehnte weniger in der theoretischen Weiterentwicklung 
basaler Konzepte als vielmehr in methodologischen Verbesserungen zu sehen sind. Im Hinblick auf die 
Trainingsinhalte finden sich unterschiedliche Ergebnistrends. Im Hinblick auf die Förderung von 
Gedächtnisstrategien ergaben sich mehrfach positive Effekte, leider jedoch keine Übertragung in publizierte 
Programme. Neue Studien fokussierten auf das Training des Arbeitsgedächtnisses, zeigten dabei kaum 
nennenswerte Effekte und wurden von daher auch selten als Programme publiziert. Die Situation im Hinblick 
auf das Training induktiven Denkens, der phonologischen Bewusstheit und der Lesekompetenz stellt sich im 
Vergleich deutlich positiver dar. Die Nachhaltigkeit der publizierten Programme konnte in allen genannten 
Bereich wiederholt demonstriert werden, wobei sich im Hinblick auf die Lesekompetenz besonders deutliche 
Auswirkungen für Lesestrategien zeigten. Nach wie vor zeigen sich jedoch Probleme bei dem Transfer 
wirksamer Programme in die pädagogisch-psychologische Praxis. Da nicht davon auszugehen ist, dass 
nachhaltig wirksame Fördermaßnahmen ohne weiteren Aufwand in die pädagogische Praxis übertragen 
werden können, werden sinnvolle Implementationsstrategien diskutiert. Es werden Empfehlungen für 
Vorgehensweisen gegeben, die eine enge Zusammenarbeit zwischen den Programmentwicklern, den jeweils 
involvierten Bildungsinstitutionen und den Personen (z. B. pädagogische Fachkräfte in Kindergärten und 
Schulen) implizieren. Diese sollten den nachhaltigen Einsatz effektiver Förderprogramme in pädagogischen 
Kontexten wahrscheinlicher machen. 

Schlagwörter: Gedächtnistrainings; Induktives Denken; Lesekompetenz; phonologische Bewusstheit; Schulkinder; 
Studierende; Training kognitiver Fähigkeiten; Vorschüler 

Casale, G.; Volpe, Robert J.; Hennemann, T.; Briesch, Amy M.; Daniels, Brian; Grosche, Michael (2019): 

Konstruktvalidität eines universellen Screenings zur unterrichtsnahen und 
ökonomischen Diagnostik herausfordernden Verhaltens von Schüler_innen 
– eine Multitrait-Multimethod-Analyse. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (1), S. 17–31 
Abstract: Zusammenfassung. Die vorliegende Untersuchung überprüft die Konstruktvalidität einer 16 Items 
umfassenden Kurzversion der Integrated Teacher Report Form (ITRF), einem universellen und 
unterrichtsrelevanten Verhaltensscreening zur Diagnostik des externalisierenden Verhaltens von 
Schüler_innen im Klassenraum. 107 Lehrkräfte bearbeiteten für insgesamt 1048 Schülerinnen und Schüler 
der ersten bis sechsten Klasse die ITRF sowie zusätzlich jeweils eines von drei im deutschsprachigen Raum 
etablierten Beurteilungsverfahren. Die Analyse der konvergenten und diskriminanten Validität erfolgt anhand 
einer Multitrait-Multimethod (MT-MM) Korrelationsmatrix sowie einem strukturprüfenden Correlated Trait-
Correlated Method minus 1 [CT-C(M-1)] Modell zur separaten Analyse des Einflusses der Konstrukte 
(lernbezogene / aufmerksame Verhaltensprobleme, oppositionelle / störende Verhaltensprobleme) und der 
Methoden (ITRF, zusätzliches Beurteilungsverfahren) auf die erzielten Werte der Beurteilungen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich die Stärke der theoretisch postulierten Korrelationen mit den empirischen Daten 
erwartungskonform abbilden lassen, was auf konvergente und diskriminante Validität hinweist. Die Varianz 
der ITRF-Werte lässt sich zu einem größeren Anteil durch das zu messende Konstrukt als durch 
methodenspezifische Einflüsse erklären. Somit liefern unsere Befunde Evidenz für eine angemessene 
Konstruktvalidität des Verfahrens, weshalb sich die Kurzversion der ITRF für den praktischen Schuleinsatz 
eignet. 
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Reyhing, Yvonne; Frei, Doris; Burkhardt Bossi, Carine; Perren, Sonja (2019): 

Die Bedeutung situativer Charakteristiken und struktureller 
Rahmenbedingungen für die Qualität der unterstützenden Fachkraft-Kind-
Interaktion in Kindertagesstätten. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (1), S. 33–47 
Abstract: Die Bedeutsamkeit guter Qualität in Kindertagesstätten ist inzwischen hinreichend belegt. Die 
Fachkraft-Kind-Interaktion ist ein wichtiger Qualitätsindikator. Ziel dieser Studie ist es, mögliche 
Einflussfaktoren, die sich positiv auf die Interaktionsqualität auswirken, zu identifizieren. Der Fokus ist auf die 
situativen Charakteristiken sowie die strukturellen Rahmenbedingungen gerichtet, die sich nach 
Bronfenbrenners ökosozialer Theorie in unterschiedlicher Weise auf die Interaktion zwischen Fachkraft und 
Kind auswirken. Die Interaktionsqualität wurde in 119 Kita-Gruppen durch das Beobachtungsinstrument 
CLASS toddler erfasst. Zudem wurden die situativen Charakteristiken der Beobachtungszyklen festgehalten. 
Die strukturellen Rahmenbedingungen wurden mit einem Fragebogen erhoben. Anhand eines Mehrebenen-
Strukturgleichungsmodells zeigt sich, dass bei den strukturellen Rahmenbedingungen nur die 
Qualitätszertifizierung in Zusammenhang mit der Interaktionsqualität steht. QualiKita-zertifizierte 
Einrichtungen zeigen die höchste emotionale und verhaltensbezogene Unterstützung. Bei den situativen 
Charakteristiken zeigen sich mehrere signifikante Zusammenhänge. Geführte Gruppenaktivitäten weisen mehr 
unterstützende Fachkraft-Kind-Interaktionen auf als andere Aktivitätssettings. Je mehr Kinder anwesend 
sind, desto schlechter fällt die Interaktionsqualität aus. Bessere Interaktionsqualität zeigt sich in Situationen 
mit präsenten Leitungspersonen. Diese Studie verdeutlicht die Wichtigkeit der Alltagsgestaltung als 
Ansatzpunkt für weitere Qualitätsentwicklungsmaßnahmen. 

Schlagwörter: CLASS toddler; Frühkindliche Bildung und Betreuung; Interaktionsqualität; Mehrebenen-
Strukturgleichungsmodelle; Strukturqualität 

Böhn, Svenja; Deutscher, Viola K. (2019): 

Betriebliche Ausbildungsbedingungen im dualen System – Eine qualitative 
Meta-Analyse zur Operationalisierung in Auszubildendenbefragungen. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (1), S. 49–70 
Abstract: Der Frage nach betrieblichen Ausbildungsbedingungen im dualen System kommt nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund steigender unbesetzter Ausbildungsstellen eine hohe Bedeutung zu. Nach wie vor stellt die 
schriftliche Befragung von Auszubildenden die gängigste Form des Forschungszugangs dar. Bezüglich der 
Operationalisierung der Charakteristika betrieblicher Ausbildungsbedingungen liegen mittlerweile diverse 
Testinstrumente vor, deren heterogene Ausgestaltung eine studienübergreifende Betrachtung des 
Forschungsstandes erschweren. Der Beitrag versucht vor diesem Hintergrund einen Überblick über 
existierende Testinstrumente zu geben, die auf die Erfassung der Merkmale des Lernens am Arbeitsplatz in 
der dualen Berufsausbildung abzielen. Diese Zusammenführung und Systematisierung von Items und Skalen 
erfolgt in Form einer qualitativen Meta-Analyse unter Rückgriff auf 43 standardisierte 
Befragungsinstrumente mit mehr als 3.300 Items. Angelehnt an das 3-P-Modell von Tynjälä (2013) können 
die Instrumente zu den betrieblichen Ausbildungsbedingungen im Ergebnis anhand von 30 Kategorien in acht 
Inhaltsbereiche und fünf Dimensionen inhaltlich ausdifferenziert werden. Dieses Kategoriensystem liefert 
zunächst einen Überblick über die aktuelle Operationalisierung betrieblicher Ausbildungsbedingungen in Form 
von zentralen Kategorien. Des Weiteren werden die konkreten Inhaltsbereiche und einzelnen Items 
transparent, die derzeit in der Forschungspraxis verwendet werden und prinzipiell für Studien zur Verfügung 
stehen. Damit die Befunde praktischen Nutzen für die Forschungscommunity entfalten können, wird ein 
Online-Itemkatalog sowie eine Übersicht zu bisher validierten Skalen und Items vorgelegt. Damit sollen 
künftig zum einen unnötige Neukonstruktionen von Items und Skalen vermieden werden, indem auf 
bestehende Testinstrumente zurückgegriffen wird. Zum anderen können Reliabilitätsanalysen angeregt 
werden, die bisher nur für eine Minderheit der Testinstrumente vorliegen. Weiterhin können auf Basis des 3-
P-Modells längsschnittlich angelegte Analysen hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Input-, Prozess- 
und Outputvariablen unterstützt und vergleichende quantitative Meta-Analysen vereinfacht werden, indem 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Einordnung der Ergebnisse über das Kategoriensystem vermieden werden. 

Schlagwörter: Ausbildungsbedingungen; Auszubildendenbefragung; Duale Berufsausbildung; Lernen am 
Arbeitsplatz; Qualitative Meta-Analyse 
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Fritzler, Nicole Jacqueline; Wild, Elke (2019): 

Bedingungen und Wirkung des elterlichen Engagements bei Schülerinnen 
und Schülern mit einer Lese-Rechtschreibstörung. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (1), S. 71–84 
Abstract: Basierend auf NEPS-Daten (Startkohorte Klasse 5) werden Bedingungen (ökonomische, kulturelle, 
zeitliche Ressourcen; Lese- / Rechtschreibkompetenz) des elterlichen schulbezogenen Engagements 
(Nachhilfenutzung, Kontrolle / Anforderung, Emotionale Unterstützung / Responsivität) von 
Sekundarstufenschülerinnen und -schülern mit einer Lese-Rechtschreibstörung analysiert (N = 216). Überdies 
wird im Längsschnitt die Lese- / Rechtschreibentwicklung (5., 7., 9. Klasse) sowie der Einfluss des elterlichen 
Engagements auf diese untersucht. Strukturgleichungsmodelle zeigen negative Zusammenhänge der 
(kulturellen sowie ökonomischen) Ressourcen sowie der Lese- / Rechtschreibkompetenz zur 
Nachhilfenutzung, wobei hinsichtlich der kulturellen Ressourcen Hinweise auf eine partielle Mediation der 
Lese- / Rechtschreibkompetenz beobachtet werden. Außerdem sind die kulturellen Ressourcen positiv mit der 
emotionalen Unterstützung / Responsivität assoziiert. Die Lese- / Rechtschreibkompetenz weist negative 
Zusammenhänge zu Kontrolle / Anforderung auf. Latente Wachstumskurvenmodelle deuten auf eine 
Verbesserung der Lesekompetenz sowie einen positiven Einfluss emotionaler Unterstützung / Responsivität 
auf diese. Praktische Implikationen für die Qualitätssicherung von Bildungsangeboten sowie für die schulische 
Elternarbeit werden diskutiert. 

Schlagwörter: elterliches Engagement; familiäre Ressourcen; Lernunterstützung; Lese-Rechtschreibstörung; 
Nachhilfe; NEPS-Daten 
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Opp, Karl-Dieter (2019): 

Die Theorie rationalen Handelns, das Modell der Frame-Selektion und die 
Wirkungen von Bestrafungen auf Kooperation. 

In: Zeitschrift für Soziologie 48 (2), S. 97–115. DOI: 10.1515/zfsoz-2019-0008 
Abstract: Fehr & Gächter (2000, 2002) überprüfen in einem Kollektivgut-Experiment Hypothesen über die 
Wirkungen von Bestrafungen auf Kooperation. Hartmut Esser (2018, in dieser Zeitschrift) behauptet, dass 
zentrale Ergebnisse des Experiments der „rational choice“-Theorie (RCT) widersprechen und das Modell der 
Frame-Selektion (MFS) bestätigen. Es wird gezeigt, dass Esser eine problematische enge Version der RCT 
heranzieht. Eine „weite“ Version weist die von Esser behandelten Probleme nicht auf und kann die Ergebnisse 
des Experiments erklären. Weiter wird auf gravierende Probleme des MFS hingewiesen, die die Erklärung der 
experimentellen Befunde fragwürdig erscheinen lassen. Die Analyse zeigt weiter, dass das MFS eine 
Ergänzung und nicht eine Alternative zu einer weiten RCT ist und auf keinen Fall die übergreifende „general 
theory of action“ ist, wie Esser behauptet. 
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Kärtner, Jurit (2019): 

Zur Theorie und Typologie der Erfolgsmedien. 

In: Zeitschrift für Soziologie 48 (2), S. 116–135. DOI: 10.1515/zfsoz-2019-0009 
Abstract: Im Artikel wird die Theorie der Erfolgsmedien (Geld, Wahrheit etc.) weiterentwickelt und für 
dadurch mögliche Erkenntnisgewinne argumentiert. Mit Hilfe der basalen Unterscheidung von soziologischen 
Operationstheorien als Handlungs- oder Kommunikationstheorien (1.1) werden zunächst die klassischen 
Operationstheorien und Typologien der Erfolgsmedien (Parsons, Luhmann) dargestellt (1.2) und kritisiert 
(1.3). Darauf folgt die Entwicklung einer kommunikationstheoretisch basierten Medientheorie und -typologie 
(1.4), um deren heuristische Fruchtbarkeit dann an den Beispielen der Ökonomisierungsthese und der 
Soziologie der (Be)Wertung deutlich zu machen (1.5). Ordnungstheoretisch werden die zentralen Probleme 
und Teiltheorien der Medienschöpfung (durch Banken, Universitäten etc.), -zirkulation (von Geld, 
Publikationen etc.) und -speicherung (durch Eigentümer, Wissenschaftler etc.) samt der entsprechenden 
Krisen skizziert, wodurch das umfassende Potenzial der prinzipiell vergleichenden Theorie der Erfolgsmedien 
deutlich wird (2). 

Schlagwörter: Kommunikationstheorie; Luhmann; Ökonomisierung; Parsons; Soziologie der (Be)Wertung; 
symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien; Theorie der Erfolgsmedien 

Lengerer, Andrea; Bohr, Jeanette (2019): 

Gibt es eine Zunahme gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in 
Deutschland? Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. 

In: Zeitschrift für Soziologie 48 (2), S. 136–157. DOI: 10.1515/zfsoz-2019-0010 
Abstract: Obwohl gleichgeschlechtliche Partnerschaften einen enormen Zuwachs an gesellschaftlicher und 
rechtlicher Anerkennung erfahren haben, ist das empirisch gesicherte Wissen über ihre Verbreitung weiterhin 
gering. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Entwicklung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in 
Westdeutschland seit Beginn der 1970er-Jahre. Auf Basis des Mikrozensus werden gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften im gemeinsamen Haushalt – teilweise mit Hilfe eines Schätzverfahrens – nicht nur im 
Zeitverlauf, sondern erstmals auch im Lebensverlauf von Kohorten betrachtet. Theoretisch wird argumentiert, 
dass die Wahl eines gleichgeschlechtlichen Partners nicht allein von der sexuellen Orientierung, sondern auch 
von sozialen und strukturellen Rahmenbedingungen abhängt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Anteil 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften im Zeitverlauf kontinuierlich ansteigt. Dieser Anstieg ist auf einen 
Kohorteneffekt zurückzuführen und zeigt sich für beide Geschlechter, fällt bei Männern allerdings stärker aus. 

Schlagwörter: Gleichgeschlechtliche Partnerschaften; Kohortenvergleich; Lebensformen; Mikrozensus; Partnerwahl 

Buchmayr, Florian (2019): 

Stigma-Management von Verkäuferinnen von Straßenzeitungen. 

In: Zeitschrift für Soziologie 48 (2), S. 158–173. DOI: 10.1515/zfsoz-2019-0011 
Abstract: In der empirischen Forschung zu Strategien des Stigma-Managements werden Stigma-Gruppen 
zumeist als mehr oder weniger homogen imaginiert. Die Unterschiede zwischen Stigmatisierten und damit 
einhergehende Variationen des Stigma-Managements wurden bisher ausgeblendet. Aus diesem Grund 
erweitert die vorliegende Arbeit Erving Goffmans Stigma-Konzept durch Pierre Bourdieus Kapitaltheorie. 
Anhand von qualitativen Interviews mit Verkäuferinnen von Straßenzeitungen werden sowohl 
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede im Umgang mit dem Stigma der Obdachlosigkeit untersucht. Als 
Gemeinsamkeit zeigt sich, dass alle Verkäuferinnen nur ihr individuelles Stigma managen und nicht das ihrer 
Gruppe. Gleichzeitig gibt es aber auch große Unterschiede in der Kapitalausstattung, die die Wahl von 
Strategien des Stigma-Managements beeinflussen. Personen mit höherem ökonomischem und kulturellem 
Kapital können sich effektiver vom Stigma distanzieren als weniger privilegierte Verkäuferinnen. 
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