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 American Educational Research Journal 56 (5) 

Goldhaber, Dan; Koedel, Cory (2019): 

Public Accountability and Nudges. The Effect of an Information Intervention on the 
Responsiveness of Teacher Education Programs to External Ratings. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1557–1589. DOI: 10.3102/0002831218820863 
Abstract: In the summer of 2013, the National Council on Teacher Quality (NCTQ) issued public ratings of teacher 
education programs. We provide the first empirical examination of NCTQ ratings, beginning with a descriptive overview of 
the ratings and how they evolved from 2013–2016. We also report on results from an information experiment built around 
the initial ratings release. In the experiment we provided targeted information about specific programmatic changes that 
would improve the rating for a randomly selected sample of elementary teacher education programs. Average program 
ratings improved between 2013 and 2016, but we find no evidence that the information intervention increased program 
responsiveness to NCTQ’s rating effort. In fact, treated programs had lower ratings than the control group in 2016. 

Schlagwörter: information experiment; institutional nudge; NCTQ ratings; Teacher education; university ratings 

Copur-Gencturk, Yasemin; Plowman, Debra; Bai, Haiyan (2019): 

Mathematics Teachers’ Learning. Identifying Key Learning Opportunities Linked to 
Teachers’ Knowledge Growth. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1590–1628. DOI: 10.3102/0002831218820033 
Abstract: This study examines the role of several key features of professional development (PD) in bringing about changes 
in teachers’ mathematical knowledge for teaching. Artifacts (e.g., PD tasks, materials, and agendas) of the PD activities 
completed by 542 teachers in 21 different Mathematics and Science Partnership programs were coded based on the core 
features of PD identified in earlier literature. Multilevel analyses examined whether the programs’ focus on specific 
components of teacher knowledge (e.g., knowledge of mathematics teaching) and specific strategies for implementing the 
PD content (e.g., examining students’ work and solving mathematics problems) were related to gains in teachers’ 
mathematical knowledge. The results showed that a focus on curricular content knowledge and examining students’ work 
were significantly related to teachers’ learning. Implications for research and teacher education are discussed. 

Schlagwörter: mathematics education; professional development; teacher knowledge; teacher learning 

Marsh, Herbert W.; van Zanden, Brooke; Parker, Philip D.; Guo, Jiesi; Conigrave, James; Seaton, Marjorie (2019): 

Young Women Face Disadvantage to Enrollment in University STEM Coursework 
Regardless of Prior Achievement and Attitudes. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1629–1680. DOI: 10.3102/0002831218824111 
Abstract: We evaluated STEM (science, technology, engineering, and mathematics) coursework selection by women and 
men (representative longitudinal sample, 10,370 Australians) in senior high school and university, controlling achievement 
and expectancy-value variables. A near-zero total effect of gender on high school STEM enrollment reflected pathways 
favoring boys through achievement and expectancy-value variables, but a counteracting direct effect of gender favoring 
girls. In contrast, subsequent university STEM enrollment favored boys. In both high school and university, enrollments 
favored girls in life sciences and boys in physical sciences, but at university there was a leaky pipeline in which girls who 
qualified to pursue physical sciences opted for non-STEM subjects. Qualitative analysis not only supported quantitative 
results but also highlighted alternative mechanisms of STEM engagement/disengagement, and mostly supported gender 
similarities rather than differences. 

Schlagwörter: Educational attainment; expectancy value theory; Gender; science education; STEM enrollment 



 

4 

Zhai, Ling (2019): 

Illuminating the Enactment of High-Leverage Teaching Practices in an Exemplary 
World Language Teaching Video Library. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1681–1717. DOI: 10.3102/0002831218824289 
Abstract: In response to the American Council on the Teaching of Foreign Languages’ initiative and the gap existing in 
identifying high-leverage teaching practices (HLTPs) in world language teaching, this study investigated and decomposed 
HLTPs in a video corpus of exemplary world language teachers. Specifically, this study clarified the definitions of some 
identified HLTPs and proposed one new practice—building connections to other content areas to promote students’ 
communicative competence. The proposed HLTP was broken down into component micro-practices and instructional 
moves illustrating the ways in which practices were enacted in particular classroom contexts. This line of research is 
important because only through making visible and breaking down instructional moves can novice teachers quickly grasp 
practices and truly learn to enact the teaching practice for themselves. 

Schlagwörter: content-based instruction; high-leverage teaching practice; language teacher preparation; pedagogy; world 
language 

Kane, Britnie Delinger; Rosenquist, Brooks (2019): 

Relationships Between Instructional Coaches’ Time Use and District- and School-
Level Policies and Expectations. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1718–1768. DOI: 10.3102/0002831219826580 
Abstract: Whole-school reform models frequently include instructional coaching, yet instructional coaches typically spend 
relatively little time working with teachers on instruction. Using survey and interview data from district leaders, school 
administrators, and instructional coaches in one urban school district, this mixed-methods analysis asks how district- and 
school-level policies and expectations were related to coaches’ time use. Coaches accountable to district leaders spent 
more time working with teachers on instruction than their school-hired counterparts, who devoted more time to 
administrative and teaching duties. However, all coaches had limited opportunities to work with teachers in ongoing ways. 
Also, as district accountability systems became more robust, all coaches engaged in more administrative work. Implications 
for school and district policy are discussed. 

Jerrim, John; Sims, Sam (2019): 

How Do Academically Selective School Systems Affect Pupils’ Social-Emotional 
Competencies? New Evidence From the Millennium Cohort Study. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1769–1799. DOI: 10.3102/0002831219830965 
Abstract: An extensive literature has investigated the link between living in an area with an academically selective schooling 
system and young people’s educational outcomes. In contrast, evidence on the link between selective education and young 
people’s wider outcomes is relatively sparse. This article uses rich survey data to test whether young people living in 
selective education areas in England have better academic, social, and emotional outcomes than their peers who live in 
nonselective areas. Results show that exposure to the selection process has limited impact upon young people’s 
socioemotional outcomes. We do find, however, that selective systems increase the socioeconomic gradient of educational 
aspirations, driven by divergence between those who do and do not gain entry to the selective track. 

Schlagwörter: grammar schools; selective education; socioemotional skills; tracking 
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Drake, Steven; Auletto, Amy; Cowen, Joshua M. (2019): 

Grading Teachers. Race and Gender Differences in Low Evaluation Ratings and 
Teacher Employment Outcomes. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1800–1833. DOI: 10.3102/0002831219835776 
Abstract: In July 2011, the State of Michigan adopted a broad set of teacher labor market reforms, including a high-stakes 
evaluation system designed in part to remove low-performing teachers. We examine the characteristics of teachers rated 
as “minimally effective” and “ineffective,” as well as their schools, and the relationship between low effectiveness ratings 
and later employment outcomes. Results suggest teachers of color across traditional and charter schools are more likely to 
receive low effectiveness ratings than their within-school peers. These low rating risks are higher for teachers of color 
working in comparatively White-faculty contexts. Male and novice teachers are also rated low more frequently, and 
important differences appear to exist in the usage of low ratings by traditional public and charter schools. 

Schlagwörter: charter schools; Gender; Race; teacher evaluation 

Stein, Marc L.; Grigg, Jeffrey A. (2019): 

Missing Bus, Missing School. Establishing the Relationship Between Public Transit 
Use and Student Absenteeism. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1834–1860. DOI: 10.3102/0002831219833917 
Abstract: Transportation is one of many potential obstacles that students might face as they attempt to attend school, but 
there are few opportunities to identify the unique contribution of transportation to school attendance. We apply models of 
commuting stress developed for adult commuters to students in an open enrollment school district to examine whether 
commuting difficulty plays a part in school absence. By comparing residentially stable students with themselves as they 
transition from eighth to ninth grade, we identify how changes in estimated school transportation are related to changes in 
attendance. We find that all students miss more days in high school than they did in middle school and that changing 
transit demands are associated with an increase in absences. 

Schlagwörter: absenteeism; education policy; public transportation; spatial analysis; student commuting; Urban education 

Baker, Dominique J. (2019): 

Pathways to Racial Equity in Higher Education. Modeling the Antecedents of State 
Affirmative Action Bans. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1861–1895. DOI: 10.3102/0002831219833918 
Abstract: Eight states currently have bans on affirmative action, yet little research has focused on the characteristics of 
states that predict ban adoption. To begin filling this gap in the literature, I conduct discrete-time survival analysis on an 
aggregated data set of 47 states from 1995 to 2012 to investigate the extent to which various characteristics of a state 
predict its likelihood of adopting a statewide affirmative action ban. Results show that scarcity of access to state public 
flagship institutions and policy diffusion are associated with ban adoption. Aligning with the racial threat literature, the 
findings suggest that these bans are associated with concerns about the scarcity of access to selective higher education 
institutions (operationalized as state public flagships) for White students. 

Schlagwörter: affirmative action; college admission; policy adoption; policy antecedents 
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Golann, Joanne W.; Debs, Mira; Weiss, Anna Lisa (2019): 

“To Be Strict on Your Own”. Black and Latinx Parents Evaluate Discipline in Urban 
Choice Schools. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1896–1929. DOI: 10.3102/0002831219831972 
Abstract: The proliferation of urban “no-excuses” charter schools has been justified by arguing that Black and Latinx 
parents want strict discipline. In this article, we examine what discipline means to Black and Latinx families at two popular 
choice options: a no-excuses charter and two public Montessori magnets. We found that parents viewed discipline as more 
than rule-following, valuing also self-discipline and academic discipline. While no-excuses parents supported an orderly 
environment, many found the discipline restrictive. Parents in the Montessori schools, by contrast, praised student 
autonomy but questioned whether the freedom was preparing their students academically. Our findings reveal a gap 
between what Black and Latinx parents want and what choice schools and local school choice markets have on offer. 

Schlagwörter: discipline; no-excuses charter; Parents; public Montessori; School Choice; urban school 

Blanton, Maria; Stroud, Rena; Stephens, Ana; Gardiner, Angela Murphy; Stylianou, Despina A.; Knuth, Eric et al. (2019): 

Does Early Algebra Matter? The Effectiveness of an Early Algebra Intervention in 
Grades 3 to 5. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1930–1972. DOI: 10.3102/0002831219832301 
Abstract: A cluster randomized trial design was used to examine the effectiveness of a Grades 3 to 5 early algebra 
intervention with a diverse student population. Forty-six schools in three school districts participated. Students in 
treatment schools were taught the intervention by classroom teachers during regular mathematics instruction. Students in 
control schools received only regular mathematics instruction. Using a three-level longitudinal piecewise hierarchical linear 
model, the study explored the impact of the intervention in terms of both performance (correctness) and strategy use in 
students’ responses to written algebra assessments. Results show that during Grade 3, treatment students, including 
those in at-risk settings, improved at a significantly faster rate than control students on both outcome measures and 
maintained their advantage throughout the intervention. 

Schlagwörter: cluster randomized trial; early algebra; early math intervention; effectiveness study; elementary grades 

Nguyen, Bach Mai Dolly; Noguera, Pedro; Adkins, Nathan; Teranishi, Robert T. (2019): 

Ethnic Discipline Gap. Unseen Dimensions of Racial Disproportionality in School 
Discipline. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 1973–2003. DOI: 10.3102/0002831219833919 
Abstract: Research on the school discipline gap reveals growing awareness of the disproportionate impact on students of 
color; however, dynamics of the racial discipline gap remain underanalyzed. This article uses risk ratios to descriptively 
establish if ethnic disproportionality in school discipline is present among Asian American and Pacific Islander (AAPI) 
subgroups. We find that when AAPI data are disaggregated, significant variations in discipline patterns emerge. Pacific 
Islanders are nearly twice as likely as their White peers to be disciplined when separated from Asian Americans, and all 
Pacific Islander subgroups are at equal or higher risk for discipline. We also find a discipline gap between ethnic subgroups. 
Our findings affirm the need to further refine the analyses of race and school discipline. 

Schlagwörter: Asian American; Pacific Islander; Race; school discipline 
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Olsen, Brad; Buchanan, Rebecca (2019): 

An Investigation of Teachers Encouraged to Reform Grading Practices in Secondary 
Schools. 

In: American Educational Research Journal 56 (5), S. 2004–2039. DOI: 10.3102/0002831219841349 
Abstract: Despite the ubiquity and complexity of grading, there is limited contemporary research on grading students in 
schools. There is, however, an outpouring of publications and consultants promoting new approaches. Many eliminate 
effort and behavior scores, remove the zero, adopt a four-point system, advocate rubrics, or promote their own software 
packages. To study changes in grading, we collected data in two New York high schools undergoing a year-long 
professional development program on rethinking grading. We not only used existing literature on grading to frame our 
study but also relied on institutional theory and teacher identity as frameworks. We found that productive teacher change 
occurred, but it was partial, tentative, contingent on school-wide support, and not without frustration on the part of 
teachers. 

Schlagwörter: classroom assessment; school reform; teacher change 

Diagnostica 65 (4) 

Hessler, Johannes Baltasar; Brieber, David; EGle, Johannes; Mandler, Georg; Jahn, Thomas (2019): 

Linguistische Fairness und differentielle Validität des Auditiven Wortlisten Lerntests 
(AWLT) bei Demenz vom Alzheimer-Typ. 

In: Diagnostica 65 (4), S. 193–204 
Abstract: Der Auditive Wortlisten Lerntest (AWLT) ist Teil des Test-Sets Kognitive Funktionen Demenz (CFD; Cognitive 
Functions Dementia) im Rahmen des Wiener Testsystems (WTS). Der AWLT wurde entlang neurolinguistischer Kriterien 
entwickelt, um Interaktionen zwischen dem kognitiven Status der Testpersonen und den linguistischen Eigenschaften der 
Lernliste zu reduzieren. Anhand einer nach Alter, Bildung und Geschlecht parallelisierten Stichprobe von gesunden 
Probandinnen und Probanden (N = 44) und Patientinnen und Patienten mit Alzheimer Demenz (N = 44) wurde mit ANOVAs 
für Messwiederholungen überprüft, inwieweit dieses Konstruktionsziel erreicht wurde. Weiter wurde die Fähigkeit der 
Hauptvariablen des AWLT untersucht, zwischen diesen Gruppen zu unterscheiden. Es traten Interaktionen mit geringer 
Effektstärke zwischen linguistischen Eigenschaften und der Diagnose auf. Die Hauptvariablen trennten mit großen 
Effektstärken Patientinnen und Patienten von Gesunden. Der AWLT scheint bei vergleichbarer differenzieller Validität 
linguistisch fairer als ähnliche Instrumente zu sein. 

Schlagwörter: Alzheimer Demenz; Testentwicklung; Validität; Verbalgedächtnis 
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Kaiser, Nathalie; Seves, Mauro; Koutsouleris, Nikolaos; Ruhrmann, Stephan (2019): 

Validierung einer deutschen Version der Resilience Scale for Adults (RSA). 

In: Diagnostica 65 (4), S. 205–215. DOI: 10.1026/0012-1924/a000228 
Abstract: Bislang war im deutschen Sprachraum kein Fragebogen vorhanden, der den multifaktoriellen 
Konstrukteigenschaften der Resilienz gerecht wird. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es daher, eine deutsche 
Version eines multifaktoriellen, personelle, familiäre und soziale Schutzfaktoren abbildenden Selbstauskunftsfragebogens, 
der Resilience Scale for Adults (RSA) zu validieren. Hierzu wurde eine internetbasierte Querschnittsuntersuchung an einer 
nicht-klinischen Stichprobe (N = 524) durchgeführt. Ergänzend wurde explorativ eine klinische Stichprobe von Patientinnen 
und Patienten mit einer ersten depressiven Episode (N = 69) mit der RSA untersucht. Eine konfirmatorische 
Faktorenanalyse bestätigte eine akzeptable Passung des postulierten Sechs-Faktoren-Modells. Die internen Konsistenzen 
der Subskalen und der Gesamtskala RSA waren moderat bis hoch einzuschätzen, eine Ausnahme bildete hierbei die 
Subskala Strukturiertheit. Signifikant positive sowie negative Korrelationen mit Fragebögen zur wahrgenommenen 
Resilienz, sozialen Unterstützung und Beeinträchtigung durch Symptombelastungen belegten die Konstruktvalidität. Die 
Probanden der nicht-klinischen Stichprobe erreichten im Vergleich zur klinischen Stichprobe in allen RSA Subskalen sowie 
dem Gesamtskalenwert signifikant bessere Summenwerte. Mit der untersuchten Version der RSA steht dem 
deutschsprachigen Raum erstmals ein reliables und valides Instrument zur Verfügung, das auf ökonomische Weise eine 
multifaktorielle Erfassung des individuellen Schutzfaktorenrepertoires und damit der potentiellen psychischen Resilienz 
gegenüber widrigen Lebensumständen ermöglicht. 

Schlagwörter: Erwachsene; Fragebogen; Resilienz; Schutzfaktoren; Validierung 

Lenhart, Jan; Marx, Peter; Segerer, Robin; Schneider, Wolfgang (2019): 

Rechtschreibung ohne Schreiben. Messen Fehleridentifikation und Diktat dasselbe? 

In: Diagnostica 65 (4), S. 216–227. DOI: 10.1026/0012-1924/a000229 
Abstract: Die Fähigkeit zur Rechtschreibung ist eine Kernkompetenz schriftsprachlichen Ausdrucks, die üblicherweise 
mithilfe von Diktaten erfasst wird. Eine ökonomischere, aber im deutschen Sprachraum nur wenig verbreitete Alternative 
stellen Verfahren der Fehleridentifikation dar. In der vorliegenden Studie wurde die psychometrische Güte eines Diktats und 
eines Fehleridentifikationstests am Ende der Sekundarstufe I verglichen. Hierzu wurden einer Stichprobe (N = 188) von 
Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten Jahrgangsstufe der bayerischen Mittelschule (vormals Hauptschule) 
und des Gymnasiums ein Fehleridentifikationstest sowie ein Diktat vorgegeben. Es ergaben sich sowohl in der 
Gesamtstichprobe als auch in homogeneren Substichproben hohe Korrelationen zwischen Fehleridentifikationstest und 
Diktat. Beide Verfahren zeigten ähnlich hohe Zusammenhänge mit Lese- und Hörverstehen. Ebenso waren beide Verfahren 
vergleichbar gut in der Lage, zwischen Schülerinnen und Schülern der Mittelschule und des Gymnasiums zu unterscheiden, 
Schülerinnen und Schülern mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche zu identifizieren, sowie zwischen Schülerinnen und 
Schülern deutscher und anderer Erstsprache zu differenzieren. Ein Fehleridentifikationstest scheint sich somit auch in 
höheren Klassenstufen als ökonomische Alternative zum klassischen Diktat zu empfehlen. 

Schlagwörter: Diktat; Fehleridentifikation; Rechtschreibung 
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Lindner, Christoph; Lindner, Marlit Annalena; Retelsdorf, Jan (2019): 

Die 5-Item-Skala zur Messung der momentan verfügbaren Selbstkontrollkapazität 
(SMS-5) im Lern- und Leistungskontext. Eine Validierungsstudie. 

In: Diagnostica 65 (4), S. 228–242. DOI: 10.1026/0012-1924/a000230 
Abstract: In Leistungssituationen sind Personen angehalten Selbstkontrolle aufzuwenden, um ihre Aufmerksamkeit, 
Gedanken und Emotionen zielgerichtet zu regulieren. Selbstkontrolle wird als begrenzte mentale Kapazität betrachtet, die 
situativen Fluktuationen unterliegt und sich kurzfristig erschöpfen kann. In dieser Validierungsstudie stellen wir eine 5-
Item-Skala zur Messung der momentan verfügbaren Selbstkontrollkapazität (SMS-5) basierend auf der State Self-Control 
Capacity Scale (SSCCS) vor, mit dem Ziel auch in kurzen zeitlichen Abständen intra- und interindividuelle Variabilitäten der 
momentan verfügbaren Selbstkontrollkapazität (d. h. die Ausprägung der empfundenen mentalen Erschöpfung) ökonomisch 
abzubilden und externe Kriterien im Lern- und Leistungskontext valide vorherzusagen. Die interne Struktur der SMS-5 
erwies sich in Stichproben von Auszubildenden (N = 2 395), Zehntklässlerinnen und Zehntklässlern (N = 129) und 
Studierenden (N = 95; N = 140) als eindimensional. Zusammenfassend zeichnete sich die SMS-5 als valides, reliables, über 
Ausbildungsgruppen, Geschlecht und Zeit invariantes und änderungssensitives Instrument zur ökonomischen Messung der 
momentan verfügbaren Selbstkontrollkapazität im Lern- und Leistungskontext ab, das gegenüber der SSCCS in der 
Vorhersage externer Kriterien vergleichbar gut abschnitt. Die SMS-5 empfiehlt sich besonders, um durch kurzfristig 
wiederholte Messungen, Veränderungen der Selbstkontrollkapazität im zeitlichen Verlauf von Lern- und 
Leistungshandlungen abzubilden. 

Schlagwörter: Ego Depletion Kurzskala; Fragebogen; Mentale Erschöpfung; Selbstkontrolle; Selbstregulation 

Schweden, Tabea L. K.; Konrad, Annika C.; Hoyer, Jürgen (2019): 

Die Cambridge Depersonalisation Scale-Situational (CDS-S) zur Erfassung von 
situationsabhängigem Depersonalisationserleben. 

In: Diagnostica 65 (4), S. 243–252. DOI: 10.1026/0012-1924/a000232 
Abstract: Depersonalisations- / Derealisationssymptome sind während der Konfrontation mit angstbesetzten Reizen oder 
Situationen häufig. Zur Erfassung dieses situationsbezogenen Depersonalisationserlebens wurde die Cambridge 
Depersonalisation Scale adaptiert. Die psychometrischen Gütekriterien der CDS-Situational (CDS-S) wurden in 2 Studien 
untersucht. 53 Patientinnen und Patienten mit Sozialer Angststörung und 32 gesunde Kontrollprobandinnen und 
Kontrollprobanden führten zweimal im Abstand von 4 Monaten den Trier Social Stress Test durch und schätzten 
anschließend die Schwere der Depersonalisation / Derealisation (CDS-S) und der Angst während des Tests ein. Ferner 
bearbeiteten 26 Studierende mit Prüfungsangst und 43 Studierende ohne Prüfungsangst die CDS-S direkt nach einer 

mündlichen Prüfung sowie 7 Tage später. Je nach Studie waren Cronbachs α (α ≥.88), Item-Trennschärfen, Split-Half-
Reliabilität (rtt ≥.74) und Retest-Reliabilität (rtt =.40 –.88) zufriedenstellend bis sehr gut. Die Überprüfung der 
Veränderungssensitivität, Konstruktvalidität und faktoriellen Validität ergab zufriedenstellende Ergebnisse. Die CDS-S 
erfasste in 2 Studien situationsbezogenes Depersonalisations- / Derealisationserleben hinreichend reliabel und valide und 
ist zur Messung von Depersonalisations- / Derealisationssymptomen im sozialen und Leistungskontext zu empfehlen. 

Schlagwörter: Cambridge Depersonalisation Scale; Depersonalisation; Derealisation; Testgütekriterien 

Sturmbauer, Sarah C.; Hock, Michael; Rathner, Eva-Maria; Schwerdtfeger, Andreas R. (2019): 

Das Angstbewältigungsinventar für medizinische Situationen (ABI-MS). 

In: Diagnostica 65 (4), S. 253–265. DOI: 10.1026/0012-1924/a000233 
Abstract: Das „Angstbewältigungsinventar für medizinische Situationen“ (ABI-MS) ist ein Situations-Reaktions-Inventar, 
das habituelle Präferenzen für den Einsatz kognitiv vermeidender und vigilanter Bewältigungsstrategien in potenziell 
bedrohlichen medizinischen Kontexten messen soll. Im ABI-MS, das sich konzeptuell und methodisch an das 
Angstbewältigungs-Inventar (ABI; Krohne & Egloff, 1999) anlehnt, werden 4 Szenarien vorgegeben (Blutabnahme, 
Schnittwunde, Darmspiegelung und Narkose), in die sich die Personen hineinversetzen sollen. Zu jedem Szenario werden 
jeweils 4 kognitiv vermeidende und 4 vigilante Reaktionsoptionen gegeben, deren Zutreffen die Personen beurteilen. In der 
vorliegenden Untersuchung wurden Struktur und psychometrische Qualität des ABI-MS geprüft. Konfirmatorische 
Faktorenanalysen (N = 2 131) auf der Basis des Zwei-Parameter Logistischen Item-Response-Modells bestätigen die 
Annahme zweier situationsübergreifender Faktoren der Angstbewältigung in medizinischen Kontexten. Das Inventar 
erreicht zufriedenstellende Reliabilitäten. Eine Retest-Untersuchung belegt, dass primär habituelle Präferenzen erfasst 
werden. Korrelationen mit Verfahren zur Messung von Angstbewältigung und Persönlichkeitseigenschaften geben Hinweise 
auf die konvergente und diskriminante Validität des ABI-MS. 

Schlagwörter: Angstbewältigung; Kognitive Vermeidung; Medizinische Situationen; Vigilanz 
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Educ Asse Eval Acc (Educational Assessment, Evaluation and 
Accountability) 31 (3) 

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

Forms and practices of accountability in education. 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (3), S. 251–255. DOI: 10.1007/s11092-019-09305-8. 

Schlagwörter: accountability 

Levy, Jessica; Brunner, Martin; Keller, Ulrich; Fischbach, Antoine (2019): 

Methodological issues in value-added modeling. An international review from 26 
countries. 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (3), S. 257–287. DOI: 10.1007/s11092-019-09303-w 
Abstract: Value-added (VA) modeling can be used to quantify teacher and school effectiveness by estimating the effect of 
pedagogical actions on students’ achievement. It is gaining increasing importance in educational evaluation, teacher 
accountability, and high-stakes decisions. We analyzed 370 empirical studies on VA modeling, focusing on modeling and 
methodological issues to identify key factors for improvement. The studies stemmed from 26 countries (68% from the 
USA). Most studies applied linear regression or multilevel models. Most studies (i.e., 85%) included prior achievement as a 
covariate, but only 2% included noncognitive predictors of achievement (e.g., personality or affective student variables). 
Fifty-five percent of the studies did not apply statistical adjustments (e.g., shrinkage) to increase precision in effectiveness 
estimates, and 88% included no model diagnostics. We conclude that research on VA modeling can be significantly 
enhanced regarding the inclusion of covariates, model adjustment and diagnostics, and the clarity and transparency of 
reporting. 

Schlagwörter: Literature review; Primary and secondary education; school effectiveness; Teacher effectiveness; Value-added 
modeling 

Welsh, Richard; Graham, Jerome; Williams, Sheneka (2019): 

Acing the test. An examination of teachers’ perceptions of and responses to the 
threat of state takeover. 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (3), S. 315–347. DOI: 10.1007/s11092-019-09301-y 
Abstract: With the passage of the Every Student Succeeds Act, states have increased latitude over school improvement 
and accountability policies. At the same time, school takeover via state-run turnaround districts has emerged as a 
prominent education reform. Although policies takeover influence how teachers are prepared, supported, and evaluated, 
little is known about how teachers may perceive and respond to the threat of state takeover. Using Georgia as a case 
study, this article (a) examines the ways in which teachers’ perceptions and practices shift in response to the threat of 
state takeover and (b) explores how accountability pressures associated with the threat of state takeover may result in 
organizational changes at the school level. We find that teachers have negative attitudes toward the threat of state 
takeover and there have been marked changes in practices. It appears that teaching to test is being normalized. School 
administrators and teachers appear to display a cognitive dissonance between their moral and ethical reactions to the 
practice and their use of the practices in response to heightened accountability pressures. Teachers acknowledge the 
difficulties of overhauling the inclusion of students’ test scores in evaluations, but they also raise several concerns 
regarding the process of testing. 

Schlagwörter: accountability; educational policy; school improvement; School takeover; state takeover; teacher evaluation; 
teacher quality; test-based accountability; Testing 
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Pekince Kardaş, Dilek (2019): 

Putting bureaucratic accountability into a perspective in terms of academic 
achievement. 

In: Educ Asse Eval Acc 31 (3), S. 349–375. DOI: 10.1007/s11092-019-09304-9 
Abstract: This research aims to understand the perceptions of a group of secondary school teachers and principals 
regarding the place of academic achievement within the bureaucratic accountability structure. The research focus is, from 
the educators’ perspectives, to what extent the Ministry of National Education holds them and their schools accountable 
for academic achievement. The data were obtained from semi-structured interviews with a group of 30 teachers and school 
principals from seven secondary schools. The schools are distinguished by their distinctive features in the Turkish 
education system, which stands out with its bureaucratic character. The findings indicate that the accountability 
relationship between the upper hierarchical units of the country’s education system and the schools is perceived to be 
quite weak or even uncertain in terms of academic achievement. The educators seem to think that there is no expectation 
of achievement and they rigorously criticize existing expectations. They claim that because their achievement status is not 
monitored, they do not encounter any intervention or sanction in cases of failure. The findings provide a critical perspective 
of the costs of bureaucratic accountability as well as a query on the ideal type of bureaucracy in practice. 

Schlagwörter: Academic achievement; Bureaucratic accountability; Turkish education system 

Grundschule (8) 

Espelage, Christian (2019): 

Vom Nebeneinander zum Miteinander. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Das Ziel interkultureller und interreligiöser Teambildung ist eine Klassengemeinschaft, die mit Heterogenität 
konstruktiv umgehen kann. Denn nur wenn Schülerinnen und Schüler lernen, empathisch, offen und kooperativ zu handeln, 
kann das Zusammenleben im Mikrokosmos "Schule" gelingen. 

Schlagwörter: interkulturell; interreligiös; Teambuilding 

Burow, Olaf-Axel (2019): 

Team-Flow: Der Schlüssel zu Spitzenleistung und Entlastung. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Der isolierte Einzelkämpfer ist ein Auslaufmodell. In unserer heutigen Welt ist Kooperation der Schlüssel zur 
optimalen Potenzialentfaltung. Sie erleichtert die Arbeit und sorgt für positive Lernerfahrungen - im Klassenraum und im 
Kollegium. 

Schlagwörter: Entlastung; Kooperation; Teambuilding 

Redaktion (2019): 

Fragebogen zur Teamsituation im Kollegium. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Jedes Kollegium hat eine eigene "Kultur", die entweder förderlich oder hinderlich für das Zusammenarbeiten sein 
kann. Die Hessische Lehrkräfteakademie hat einen Fragebogen entwickelt, mit dem das individuelle Klima im Kollegium 
erfasst werden kann - als Ausgangspunkt für eine konstruktive Auseinandersetzung mit der eigenen Teamfähigkeit. 

Schlagwörter: Fragebogen; Teambuilding; Teamwork 
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Gobran, Michael (2019): 

Lust und Frust mit dem Kollegium. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Je stärker der Lehrermangel, desto besser muss das Team funktionieren. Eine optimale Zusammenarbeit im 
Kollegium wird damit zu einem Schlüsselfaktor und muss gezielt gefördert werden. Zehn Tipps von Berater und Coach 
Michael Gobran, wie Schulleitungen den Teamgeist fördern können. 

Schlagwörter: Konflikte; Schulleitung; Teambuilding 

Gobran, Michael (2019): 

Lust und Frust mit dem Kollegium. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Je stärker der Lehrermangel, desto besser muss das Team funktionieren. Eine optimale Zusammenarbeit im 
Kollegium wird damit zu einem Schlüsselfaktor und muss gezielt gefördert werden. Zehn Tipps von Berater und Coach 
Michael Gobran, wie Schulleitungen den Teamgeist fördern können. 

Schlagwörter: Konflikte; Schulleitung; Teambuilding 

Schlimok, Julia (2019): 

Teamplayer statt Einzelkämpfer. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Wie gelingt die erfolgreiche Zusammenarbeit unter Kolleginnen und Kollegen im Schulalltag? Auf welche Weise 
können sich Lehrerinnen und Lehrer gegenseitig unterstützen und stärken? Tipps für ein erfolgreiches Miteinander zur 
Entlastung aller. 

Schlagwörter: Entlastung; Kooperation; Teamwork 

Lüpkes, Julia (2019): 

Teambuilding. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Soll aus einer Klasse ein Team werden, muss ein Wir-Gefühl entstehen. Grundschullehrerin Andrea Oltmanns hat 
ein System des Sozialen Lernens entwickelt, bei dem neun Grundbausteine untereinander in Verbindung stehen. 

Schlagwörter: Kooperation; Soziales Lernen; Teamwork 

Redaktion (2019): 

Ist früher Englisch-Unterricht gescheitert? 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Nach Baden-Württemberg plant nun auch Nordrhein-Westfalen, die Fremdsprache aus der Schuleingangsphase 
zu verbannen. Gut so, meint Heinz-Josef Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Das Experiment sei 
gescheitert. Widerspruch kommt allerdings aus der Wissenschaft. 

Schlagwörter: Bildungsstandards; Englischunterricht; Sprachbewusstsein 
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Hückelheim, Anna (2019): 

Gesucht: ein Team. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Ines Stockamp* (Name von der Redaktion geändert) kommt frisch aus dem Referendariat und hat zum Schuljahr 
2019/2020 ihre erste Stelle als Lehrerin an einer Grundschule in Hannover angetreten. 

Zuvor hatte sie sich bei mehreren Schulen beworben. Dabei wollte sie in den Vorstellungsgesprächen immer wieder eins 
unbedingt wissen: Arbeitet das Kollegium nur neben- oder miteinander? 

Schlagwörter: Entlastung; Teamarbeit; Zusammenarbeit 

Schlimok, Julia (2019): 

Teamplayer statt Einzelkämpfer. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Wie gelingt die erfolgreiche Zusammenarbeit unter Kolleginnen und Kollegen im Schulalltag? Auf welche Weise 
können sich Lehrerinnen und Lehrer gegenseitig unterstützen und stärken? Tipps für ein erfolgreiches Miteinander zur 
Entlastung aller. 

Schlagwörter: Entlastung; Kooperation; Teamwork 

Lüpkes, Julia (2019): 

Vom Individuum zum Klasse(n-)Team. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Direkt zu Beginn der ersten Klasse fangen Kinder damit an, Rangordnungen festzulegen. Lehrkräfte sollten daher 
ebenfalls zu dieser Zeit mit sozialem Lernen und Teambuilding beginnen - praktische Ideen aus dem Unterricht einer 
Grundschullehrerin. 

Schlagwörter: Kooperation; Soziales Lernen; Teambuilding 

Millmann, Laura (2019): 

Die Tuckman-Uhr: Phasen der Teamentwicklung. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Der Teambildungsprozess - also der Weg von der Gruppe zum Team - verläuft in den seltensten Fällen linear und 
konfliktfrei. Ein Team muss sich gemeinsam entwickeln und zusammenwachsen. Ein Modell der verschiedenen Phasen 
dieser Entwicklung hat der US-amerikanische Psychologe Bruce Tuckman erarbeitet. 

Schlagwörter: Phasenmodell; Teambuilding; Tuckman 

Bondzio, Astrid (2019): 

Teamwork: Learning by doing. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Mithilfe von erlebnispädagogischen Programmen wollen die Schattenspringer spielerisch das Vertrauen der 
Kinder untereinander fördern und ihr Verantwortungsgefühl füreinander stärken. 

Schlagwörter: Erlebnispädagogik; Teambuilding; Zusammenhalt 
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Redaktion (2019): 

„Teambuilding lässt sich nicht von oben verordnen“. 

In: Grundschule (8) 
Abstract: Ob ein Kollegium oder eine Klasse als Team funktioniert, hängt von vielen Faktoren ab. Wir haben bei Lehrkräften 
und Schulleitungen nachgefragt, was ihre Erfolgsrezepte sind. 

Schlagwörter: Schulleitung; Teambuilding; Zusammenarbeit 

Improving Schools 22 (3) 

Wrigley, Terry (2019): 

Sharing knowledge for school improvement. 

In: Improving Schools 22 (3), S. 203. DOI: 10.1177/1365480219879344. 

Schlagwörter: knowledge; school improvement 

Mowat, Joan Gaynor (2019): 

Exploring the impact of social inequality and poverty on the mental health and 
wellbeing and attainment of children and young people in Scotland. 

In: Improving Schools 22 (3), S. 204–223. DOI: 10.1177/1365480219835323 
Abstract: The poverty-related attainment gap is an internationally recognised problem. There is growing recognition that it 
cannot either be understood or addressed without taking cognisance of children’s mental health and wellbeing. The focus 
of this conceptual article is to examine the impact of social inequality and poverty on the mental health and wellbeing and 
attainment of children and young people in Scotland through the lens of resilience. While not a ‘state of the art’ literature 
review, a systematic approach was adopted in the selection of the literature and in the identification of themes to emerge 
from it. A range of risk and protective factors at the individual, social, societal and political levels emerged as impacting on 
the mental health and wellbeing and attainment of children living in poverty, and three important mediating variables are 
the negative impact of social stratification and adverse childhood experiences and the positive impact of a supportive 
adult. Schools alone cannot solve the problem. The findings revealed that there is a need to build a strong infrastructure 
around families and schools and to examine how economic, social, health and educational policy interact with each other as 
a starting point in addressing the problem, supported by inter-disciplinary research. 

Schlagwörter: Adverse childhood experiences; attainment; child and adolescent mental health services (CAMHS); mental health 
and wellbeing; poverty; social stratification 

Williams, Joseph M.; Greenleaf, Arie T.; Barnes, Erin F.; Scott, Tracey R. (2019): 

High-achieving, low-income students’ perspectives of how schools can promote the 
academic achievement of students living in poverty. 

In: Improving Schools 22 (3), S. 224–236. DOI: 10.1177/1365480218821501 
Abstract: Children and adolescents from low-income families now comprise a majority of public school students nationally. 
As the number of students from low-income backgrounds increases, so does the achievement gap between them and their 
wealthier peers. This phenomenological qualitative study examined a national sample of high-achieving, low-income middle 
school students’ (N = 24) perspectives on what schools can do to promote the academic achievement of students from low-
income backgrounds. Three main themes and seven subthemes were identified: create a culture of hope, develop relational 
networks, and establish meaningful parent–school collaborations. Implications for counselors and educators serving youth 
living in poverty are discussed. 

Schlagwörter: Academic achievement; adolescents; poverty 
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Baharav, Hadar; Newman, Elizabeth (2019): 

Contextual research for educational improvement. A collaborative process in 
Northern California. 

In: Improving Schools 22 (3), S. 237–250. DOI: 10.1177/1365480219853456 
Abstract: Using an inquiry-based approach to address the challenge of improving schools provides opportunities for 
informed decision making and carries great promise for return on investment. Taking a collaborative approach toward 
improvement can be complex, yet also rewarding because of the opportunity to leverage the knowledge and capacity of 
multiple entities. The article presents an example of an education collaborative in Northern California that took an inquiry-
based approach to their regional school improvement challenge of improving rates of college readiness and completion. 
The article provides insight into the structure, framework, and tools that were used to build and support the work of the 
collaborative, and reflects on the conditions that promote successful implementation of an inquiry-based approach to drive 
system change. Moreover, because each partner in the collaborative progressed through a unique process of inquiry and 
improvement, the article affords an opportunity to consider school improvement in multiple settings. 

Schlagwörter: Action Research; collaborative; Community of Practice; data-informed inquiry; research-practice partnership (RPP); 
school improvement 

Borg, Elin; Drange, Ida (2019): 

Interprofessional collaboration in school. Effects on teaching and learning. 

In: Improving Schools 22 (3), S. 251–266. DOI: 10.1177/1365480219864812 
Abstract: The main objective of this study is to identify and understand interprofessional collaboration practices in schools 
using a mixed-methods design. First, we conducted a literature review on interprofessional collaboration in schools to give 
insights into the ways teachers and other professions collaborate with each other, and what kind of interprofessional 
interventions show positive effects on teaching and learning. Second, we collected data from five Norwegian elementary 
schools to gain knowledge of factors that facilitate and hinder interprofessional collaboration. The results show that 
interprofessional collaboration was defined differently in the literature, and that research is lacking on interprofessional 
collaboration that involves multiple professions in school. Interventions in which social workers and school nurses were 
involved gave positive, though small-to-moderate, effects on a range of outcome measures. However, interventions that 
targeted the whole school were found to be the most promising for making changes that persist over time. 

Schlagwörter: collaboration; interprofessional; Learning; school; teaching 

Skerritt, Craig (2019): 

‘I think Irish schools need to keep doing what they’re doing’. Irish teachers’ views on 
school autonomy after working in English academies. 

In: Improving Schools 22 (3), S. 267–287. DOI: 10.1177/1365480219853457 
Abstract: Despite a lack of conclusive evidence connecting autonomous schools and academic success, school autonomy is 
regularly championed as being a way of not only improving schools but as a way of improving the quality of education in 
socially and economically deprived areas. This research builds on a recent paper published in Irish Educational Studies that 
argues that school autonomy should not be advanced in Ireland by exploring how teachers feel about features of 
autonomous schools. Irish teachers who have previously worked in academy schools in England, and who now teach in 
disadvantaged schools in Ireland, were interviewed about their experiences and how they would feel about features of 
autonomous schools being implemented in Ireland. The experiences the participants had in England indicate how school 
autonomy can be experienced in different ways – morally proper ways that engage with the broad purposes of schooling 
such as focusing on students and their learning, and morally improper ways that prioritise looking good on external 
measures at the expense of students and their learning. Overall, the participants were opposed to schools in Ireland 
becoming more like English academies but felt that having greater local flexibility over the curriculum in schools and 
offering a wider range of subjects would be beneficial, provided that it was embraced and enacted in a morally proper 
manner. 

Schlagwörter: Academies; DEIS; educational disadvantage; England; Ireland; school autonomy 
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Journal für LehrerInnenbildung 19 (2) 

Bauer, Catherine; Bieri Buschor, Christine; Bürgler, Beatrice (2019): 

Quereinstieg: Berufswechsel in den Lehrberuf in der Schweiz. 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 14–27. 

Schlagwörter: Berufswechsel; Lehrberuf; Quereinsteiger; Schweiz 

Krammer, Georg; Pflanzl, Barbara (2019): 

Können wir jede Person lehren Lehrer*in zu werden? Sollen wir es? 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 28–39 
Abstract: Der Weg in den Lehrerberuf führt über die reguläre Lehramtsausbildung an Universitäten und/oder 
Pädagogischen Hochschulen oder über alternative Zugänge, wie zum Beispiel Quereinstiegsprogramme. Der vorliegende 
Beitrag greift zuerst die Rolle der Ausbildung für den Weg in den Lehrerberuf auf. Danach wird kritisch hinterfragt, wie sehr 
die Ausbildung dafür verantwortlich gemacht werden kann aus allen angehenden Lehrer*innen gute Lehrer*innen zu 
machen. Dabei thematisieren wir, was von Lehrerbildner*innen in Bezug auf die Unterschiede innerhalb angehender 
Lehrer*innen verlangt wird, und was sie von sich selbst und der Ausbildung verlangen. Schließlich werden 
Selektionsverfahren diskutiert, als eine Möglichkeit vorhandene Unterschiede innerhalb angehenden Lehrer*innen zu 
berücksichtigen. Diese Debatte wird allgemein für Wege in den Lehrerberuf geführt und spezifisch auf alternative Wege in 
den Lehrerberuf bezogen. 

Schlagwörter: alternative Wege; Lehramtsausbildung; Lehrerberuf 

Schafer, Yves; Freisler-Mühlemann, Daniela; Bauer, Catherine (2019): 

Berufsweg zum Lehrberuf. Personale und soziale Ressourcen am Studienende. 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 40–49 
Abstract: In den letzten Jahren haben sich in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich unterschiedliche Zugänge zum 
Lehrberuf etabliert (Puderbach, Stein & Gehrmann, 2016). In der Schweiz hat die Anzahl Studierender mit 
Fachmittelschulausweis, Fach- oder Berufsmaturität besonders in Studiengängen für die Vorschul- und Primarschulstufe 
zugenommen. Allerdings bestehen große regionale Unterschiede. Im Studiengang Vorschul- und Primarstufe der PHBern 
beispielsweise beträgt der Anteil der im Sommer 2018 neu ausgebildeten Lehrpersonen ohne gymnasiale Matura knapp 
40%. Schweizweit variiert dieser Anteil nach Region und Kohorte zwischen 20% und 70% (SKBF, 2018). Insgesamt zeigt die 
aktuelle Datenlage in der Schweiz, dass alternative Zugangswege in den Lehrberuf keine Randphänomene darstellen, 
sondern bedeutsame Wege in den Lehrberuf bilden. Mit der Öffnung des Berufszugangs in die Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung sind Fragen zur professionellen Entwicklung von angehenden Lehrpersonen mit und ohne berufliche 
Vorbildung verbunden. Im berufsbiografischen Forschungsansatz wird die professionelle Entwicklung unter „einer stärker 
individualisierten, breiter kontextualisierten und zugleich lebensgeschichtlich-dynamischen“ (Terhart, 2011, S. 208) 
Perspektive untersucht. Demzufolge entwickelt sich Professionalität im Prozess des Lehrerinnen- und Lehrerwerdens auf 
der Basis von unterschiedlichen Ressourcen (Bonnet & Hericks, 2014). Im Beitrag wird untersucht, inwiefern sich 
angehende Lehrpersonen auf dem ersten respektive zweiten Berufsweg am Ende des Studiums hinsichtlich personaler und 
sozialer Ressourcen unterscheiden. Unter zweitem Berufsweg werden angehende Lehrpersonen verstanden, die vor dem 
Studium eine Berufsausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) absolviert haben. Dem gegenüber wird hier 
der konventionelle Zugang zum Studium mit einer gymnasialen Matura als erster Berufsweg definiert. 

Schlagwörter: alternative Wege; Lehrberuf; Quereinsteiger; Zweiter Bildungsweg 
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Engel, Inka; Voigt, Miriam (2019): 

Rekrutierung von Quereinsteiger*innen. 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 50–57 
Abstract: Der prognostizierte Lehrermangel führt schon jetzt zu einer immer größer werdenden Konkurrenz der Schulen um 
gut ausgebildete Lehrer*innen (Klemm & Zorn, 2017). Immer häufiger wird daher auf Quereinsteiger*innen zurückgegriffen 
(Böhmann, 2011). Der Beitrag geht den Fragen nach, welche Kompetenzen Quereinsteiger*innen mitbringen könnten, im 
Sinne der Lehrerprofessionalität sollten und wie der Prozess der Personalauswahl von Quereinsteiger*innen aufgrund des 
wachsenden Wettbewerbs optimiert werden kann. Ausgangspunkt der Überlegungen ist das EPIK-Modell, welches die 
Domänen der Lehrerprofessionalität beschreibt. Auf dessen Basis wird eine beispielhafte Personalrekrutierung abgeleitet, 
welche sich den Methoden aus dem betrieblichen Personalmanagement bedient. 

Schlagwörter: Kompetenzen; Lehrermangel; Lehrerprofessionalisierung; Quereinsteiger 

Riedl, Alfred (2019): 

Theorie-Praxis-Verzahnung in einem Masterstudium mit Referendariat. 
Professionalisierung von Quereinsteiger*innen. 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 58–65. 

Schlagwörter: Master-Studiengang; Professionalisierung; Quereinsteiger; Referendariat; Theorie-Praxis 

Caspari, Daniela (2019): 

Der Q-Master an der Freien Universität Berlin: ein Konzept für einen individuelle(re)n 
Weg in den Lehrberuf. 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 66–72 
Abstract: Angesichts des Mangels an Lehramtsabsolvent*innen insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern ergab 
sich im Rahmen des von der Qualitätsoffensive Lehrerbildung geförderten Projektes K2teach an der Freien Universität die 
Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 2015 einen 
Studiengang MA of Education mit dem Profil Quereinstieg (kurz: Q-Master) zu entwickeln. Dieser Studiengang wurde vom 
Land Berlin als Modellversuch genehmigt. Inzwischen hat die 3. Kohorte ihr Studium aufgenommen. Im November 2018 
wurde der Modellversuch von der Kultusministerkonferenz (KMK) im Rahmen der „Gestaltung von Sondermaßnahmen zur 
Gewinnung von Lehrkräften zur Unterrichtsversorgung“ unter Punkt 3.2 („strukturelle Rahmenbedingen“) eingeordnet, das 
heißt, der Studienabschluss wird auch von anderen Bundesländern anerkannt, sofern dort Bedarf besteht. Der Q-Master 
wird momentan für die Fächer Informatik, Mathematik, Physik, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und 
Geschichte (die beiden letzteren nur als Zweitfach) angeboten. Mit dem Q-Master können nun auch solche Bewerber*innen 
in den MA immatrikuliert werden, die nicht über die in Berlin geforderten Eingangsvoraussetzungen für den Studiengang 
MA of Education für Gymnasium und Integrierte Sekundarschule verfügen: 90 Leistungspunkte (LP) im 1. Fach, 60 LP im 2. 
Fach und 30 LP in Erziehungswissenschaften und beiden Fachdidaktiken. Bislang mussten Bewerber*innen trotz 
großzügiger Anrechnungsregelungen zumeist in den Bachelor- Studiengang (BA) immatrikuliert werden, um die fehlenden 
Leistungen zu erwerben. Da die Anrechnungen für die BA-Leistungen auf der Basis der BA-Ordnungen der Freien 
Universität (FU) erfolgen, führt dies nicht selten dazu, dass die Studierenden nur einen Teil ihrer fachwissenschaftlichen 
Vorleistungen anerkannt bekommen und sich ihr Studium dadurch weiter verlängert. 

Schlagwörter: Berlin; Lehrermangel; Master-Studiengang; Quereinsteiger 
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Proyer, Michelle; Kremser, Gertraud; Schmoelz, Alexander (2019): 

Lehrende mit Fluchterfahrung: Berufseinstieg in Österreich. 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 74–81 
Abstract: Dieser Beitrag präsentiert Perspektiven auf eine Sonderform des Quereinstiegs: Den (Wieder-)Einstieg von 
geflüchteten Lehrkräften in das österreichische Schulsystem. Wir präsentieren eine Zertifizierungsmaßnahme, die 
eingerichtet wurde, um Personen mit Fluchthintergrund den (Wieder-)Einstieg in den Lehrberuf zu ebnen, nachdem diese in 
ihren Herkunftsländern bereits als Lehrkräfte tätig waren. Der direkte Weg in das Berufsfeld Sekundarstufe bleibt ihnen 
aber zunächst verwehrt: Dies ist insbesondere der international eher unüblichen verpflichtenden Kombination von zwei 
Unterrichtsfächern sowie dem Nachweis eines pädagogischen Anteils im Lehramtsstudium geschuldet. Das Studium des 2. 
Unterrichtsfaches sowie der pädagogische Anteil sind dementsprechend in Österreich nachzuholen. Um diese Sonderform 
des Quereinstiegs zu skizzieren, werden die vorhandenen Qualifikationen von Lehrpersonen mit Fluchthintergrund erläutert 
und eine gezielte und bedarfsorientierte Maßnahme zur Qualifizierung bzw. Requalifizierung dargestellt, die dazu beitragen 
soll, Personalbedarf im Berufsfeld Schule zu bedienen. Zuerst wird die Qualifizierungsmaßnahme selbst vorgestellt; danach 
werden Erfahrungen im Zusammenhang mit den praktischen Ausbildungsanteilen erläutert, die im Verlauf mehrerer 
Interviews mit einigen Teilnehmenden erhoben wurden. Abschließend werden erste Bemerkungen zum Berufseinstieg 
umrissen und mit Bezug auf offene Fragen kontextualisiert. 

Schlagwörter: Geflüchtete; geflüchtete Lehrkräfte; Lehramtsstudium; Österreich; Qualifizierung; Quereinsteiger; Requalifizierung; 
Wiedereinstieg 

Hafner, Sandra (2019): 

Qualitätskonventionen in der Lehrer*innenbildung. Quereinstiegsprogramme aus 
konventionensoziologischer Sicht. 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 84–90 
Abstract: Die Frage, wie Lehrpersonen am besten ausgebildet werden sollen, führt immer wieder zu Diskussionen. Gerade in 
Situationen des erhöhten Lehrkräftebedarfs wie zurzeit erleben Quereinstiegsprogramme für berufserfahrene Personen 
Hochkonjunktur. Positiv beurteilt werden sie als zielführende Maßnahme zur Deckung des Lehrkräftemangels, oder weil die 
berufliche Praxiserfahrung von Quereinsteigenden eine wertvolle Ressource für die Ausbildung darstelle. Die Institutionen 
der Lehrer*innenbildung hingegen befürchten durch die Einführung dieser Programme Niveau- und Qualitätsverluste in der 
Ausbildung. Für sie misst sich qualitativ hochwertige Lehrer*innenbildung vor allem an wissenschaftlich-evidenzbasierten 
Kriterien, welche derzeit beispielsweise in Form kompetenztheoretischer Modelle (etwa Baumert & Kunter, 2006) als 
Grundlage für die Konzeption von Lehrer*innenbildungsprogrammen dienen. Angesichts dieses Spannungsfelds erscheint 
die Frage nach der ‚richtigen‘ Ausbildung von Lehrpersonen und der ‚Qualität‘ von Quereinstiegsprogrammen als eine 
normative, für die es im Sinne eines ‚entweder-oder‘ nur eine zutreffende Antwort gäbe. Dieser Beitrag schlägt einen 
Perspektivenwechsel vor und nimmt Quereinstiegsprogramme als Kompromiss unterschiedlicher Vorstellungen und 
Zuschreibungen von Qualität in den Blick. 

Schlagwörter: Lehrpersonen; Qualität; Qualitätskonventionen; Quereinsteiger 
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Schweineberger, Kirsten (2019): 

oder die Frage: Was würden Sie an dieser Stelle tun? 

In: Journal für LehrerInnenbildung 19 (2), S. 92–97 
Abstract: Das professionelle Handeln von Lehrpersonen ist durch Unbestimmtheit und Unsicherheit geprägt (Baumert & 
Kunter, 2006). Gerade für den Schulalltag, in dem der Erfolg von Lehrpersonen unter anderem darin besteht, schnell 
situativ angemessene Handlungsstrategien identifizieren und ausführen zu können, stellt der Vignettenansatz eine 
vielversprechende Möglichkeit dar, um handlungsnahes Professionswissen zu erfassen und aufzubauen. Vignetten sind 
kurze offene Problemschilderungen, die reale Situationen aus dem Berufsalltag vereinfacht darstellen, um unterschiedliche 
Problemlösungen aus einer Vielzahl an Möglichkeiten auswählen oder diskutieren zu können (Jeffries & Maeder, 2009, S. 
22). In diesem Sinne können sie auch die Lehrpersonenausbildung bereichern: Kursangebote und Prüfungen mit 
Vignettenaufgaben erfordern neben Erinnerungs- und Wiedergabeprozessen für die erlernten Inhalte auch 
Transferprozesse; denn in den Aufgaben werden neue Kontexte abgebildet, auf die die erlernten Inhalte angewendet 
werden müssen (Jeffries & Maeder, 2009). In ihrer Verortung zwischen auf Selbstauskünften beruhenden Fragebögen und 
objektiveren Beobachtungsverfahren, vereinen Vignettenaufgaben Vorteile beider Verfahren. In der Bearbeitung ähnlich 
effizient wie Fragebogenverfahren, sind sie durch die Beurteilung von Situationsbeschreibungen alltäglichen 
Urteilsprozessen, wie sie in Beobachtungsverfahren abgebildet werden, deutlich näher (Dülmer, 2014; Taylor, 2006; Tepner 
& Dollny, 2014). Die Standardisierung des Stimulusmaterials macht sie intern valider als Beobachtungsverfahren. 
Vignettenaufgaben bieten zudem die Möglichkeit, nicht nur unterrichtliches Handeln zu fokussieren wie bisher (Baumert et 
al., 2010; Dirks, 2012; Oser, Heinzer & Salzmann, 2010), sondern Lehrpersonenhandeln in seiner ganzen Vielfalt 
abzubilden. Dabei sind sie flexibler als biografische Fragebögen, die voraussetzen, dass ein Proband die präsentierte 
Situation bereits erlebt hat. Gerade für Lehramtsstudierende, die noch über wenig oder keine Praxiserfahrung verfügen, 
sind situationssimulierende Verfahren geeigneter. 

Schlagwörter: Lehrpersonen; Professionalität; Vignettentechnik 

Journal of Education Policy 34 (6) 

Ball, Stephen J. (2018): 

Australian education policy – a case of global education reform hyperactivity. 

In: Journal of Education Policy 34 (6), S. 747. DOI: 10.1080/02680939.2019.1668651. 

Schlagwörter: Australien; education policy; global education; hyperactivity 

Fenech, Marianne; Wilkins, David P. (2018): 

The representation of the national quality framework in the australian print media. 
Silences and slants in the mediatisation of early childhood education policy. 

In: Journal of Education Policy 34 (6), S. 748–770. DOI: 10.1080/02680939.2018.1502815 
Abstract: While research investigating the mediatisation of education policy has primarily been undertaken in school 
contexts, this paper reports on a study conducted in the context of early childhood education. The paper examines how a 
major policy in early childhood education in Australia – the National Quality Framework – has been mediatised in selected 
newspapers. Drawing on Foucauldian, critical discourse analysis and mediatisation theorising, we utilised the corpus 
linguistic tools of WordSmith Tools 6.0 to inform content analyses of 121 articles from two major media corporations, 
News Corp and Fairfax. Our findings highlight the utility of treating our data as two distinct corpora, with each corporation 
found to have utilised discursive technologies to proffer competing positionings of the Framework. The contested nature 
of the Framework – generally purported in Fairfax to be a tool that supports quality early education, as opposed to News 
Corp’s framing of the policy as one that inhibits affordable childcare – poses implications for which advocacy groups are 
regarded by the media as having authority and thus likely to influence policy through the reporting of their voices. 
Implications for newspaper media as a discursive influence on parents’ childcare decision-making are also considered. 

Schlagwörter: child care; early childhood education; media; policy; wordsmith tools 
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Gerrard, Jesisca (2018): 

Social enterprise, education and work. Entrepreneurialism on the margins. 

In: Journal of Education Policy 34 (6), S. 771–788. DOI: 10.1080/02680939.2018.1525500 
Abstract: This paper examines the rise of social enterprise in relation (and in response) to the contemporary nexus between 
education and work. Contextualising social enterprise within the broader trend toward private influences in education, the 
paper explores how diffuse networks driven by both market ideals and a social conscience are shaping new sites of 
education and work on the margins. Drawing on in-depth research undertaken on the experiences of homeless street press 
sellers of the social enterprise The Big Issue, I bring focused attention to the lived experience of these transformations in 
policy and practice. The analysis reveals how entrepreneurialism intersects with precarious poverty to frame sellers’ 
cultivation of their skills and techniques as enterprising workers on the margins. 

Schlagwörter: education; entrepreneurialism; homelessness; margins; Social enterprise; work 

Graham, Anne; Bessell, Sharon; Adamson, Elizabeth; Truscott, Julia; Simmons, Catharine; Thomas, Nigel et al. (2018): 

Navigating the ambiguous policy landscape of student participation. 

In: Journal of Education Policy 34 (6), S. 789–811. DOI: 10.1080/02680939.2018.1527945 
Abstract: Student participation at school is receiving heightened attention through international evidence connecting it to 
a range of benefits including student learning, engagement, citizenship and wellbeing, as well as to overall school 
improvement. Yet the notion of student participation remains an ambiguous concept, and one that challenges many deeply 
entrenched norms of traditional schooling. 

Informed by understandings of ‘participation’ linked to the UN Convention on the Rights of the Child, this article takes the 
Australian state of New South Wales (NSW) as a case study to explore how student participation is currently articulated in 
educational policy. It reports the findings of an analysis of 142 state and federal government policy-related documents, 
along with qualitative interview data from nine policy personnel. The findings suggest that students are conceptualised 
within these policies in contradictory ways, interpretations of participation are diverse yet frequently instrumentalist, and 
there is little conceptual coherence across the educational policy landscape in NSW in relation to ‘student participation’. 
The findings are discussed in light of international interest around student participation. The analytical framework used in 
this analysis is proposed as a possible tool for critically examining the place and purpose of student participation at school, 
regardless of jurisdiction. 

Abbrevations: NSW = the Australian state of New South Wales; UNCRC = United Nations Convention on the Rights of the 
Child; SRC = Student Representative Council. 

Schlagwörter: children’s rights; policy analysis; Student Participation; student voice 

Savage, Glenn C.; O’Connor, Kate (2018): 

What’s the problem with ‘policy alignment’? The complexities of national reform in 
Australia’s federal system. 

In: Journal of Education Policy 34 (6), S. 812–835. DOI: 10.1080/02680939.2018.1545050 
Abstract: This article problematises contemporary debates in favour of ‘policy alignment’ by considering the complexities 
emerging from attempts to forge greater alignment of policies and processes across state schooling systems in the 
Australian federation. We begin by articulating our conceptual approach to policy alignment, after which we examine 
Australian and international debates relating to alignment in schooling policy. We then consider how policy actors are 
engaging with debates and challenges relating to alignment, drawing upon interviews with senior bureaucrats in Australian 
state education departments and agencies. Our findings suggest policy actors see misalignment as a problem but do not 
necessarily see alignment as the solution. This raises complex questions about the logic and value of pursuing alignment in 
federations. 

Schlagwörter: Australian schooling; federalism; intergovernmental relations; national reform; Policy alignment 
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Cumming, J. Joy; van der Kleij, Fabienne M.; Adie, Lenore (2018): 

Contesting educational assessment policies in Australia. 

In: Journal of Education Policy 34 (6), S. 836–857. DOI: 10.1080/02680939.2019.1608375 
Abstract: Assessment is a major component of education, significant in directing what is identified as valued student 
learning. This paper is framed within an understanding of imperative and exhortative policy. Two paradigmatically different, 
and potentially contesting, assessment policy directions in Australian education – educational accountability to monitor 
school and teacher performance, and teacher assessment practices to improve learning (assessment for learning [AfL] or 
formative assessment) – are examined for their impact on teacher professionalism. Both approaches have official 
endorsement in Australian policy. Mandated participation in national tests is indicative of educational accountability 
assessments under national direction. While also endorsed nationally, AfL implementation is reliant on state and territory 
direction. Our examination reveals tensions in the alignment of both policies. This is evident in the impact of accountability 
assessment on AfL implementation, in particular, teachers’ understandings of valued assessment evidence. We conclude 
that a paradigmatic shift to support student learning in Australian schools is a policy imperative that includes the need for 
professional development and learning support for teachers. 

Schlagwörter: assessment policy; Critical analysis; teacher practice 

Molla, Tebeje; Gale, Trevor (2018): 

Positional matters. School leaders engaging with national equity agendas. 

In: Journal of Education Policy 34 (6), S. 858–876. DOI: 10.1080/02680939.2018.1556811 
Abstract: This paper claims a central role for school leaders (principals or head-teachers) in the enactment of social justice 
policy in schools, who act as key agents or ‘gate keepers’ for what counts as social justice in their contexts of practice. 
Social justice means different things in different contexts depending on where leaders – who use policy as an opportunity 
to advance what they think is achievable within the limits of available resources – are positioned in the field and how that 
defines their stances. Drawing on qualitative data generated through in-depth interviews with ten secondary school 
principals in two Australian cities, the paper analyses the engagement of school leaders with nationally prescribed equity-
related policies. Our analysis shows that, depending on the institutional ethos and resources of schools and their own 
social justice dispositions, school leaders tend to take different stances towards nationally defined equity agendas. Their 
responses range from compliance to compromise to contest. The paper suggests that doing social justice in schools can 
never be unilateral, as policy documents suppose, but is characterised by context-informed policy translation, mediated by 
a range of interactive forces and interests. 

Schlagwörter: equity; head-teachers; policy enactment; position and position-taking; Principals; school leaders 

Lernende Schule (87) 

Heinemann, Ulrich; Priebe, Botho (2019): 

Allgemeinbildung! Warum sie eine schulische Kernaufgabe sein muss. 

In: Lernende Schule (87), S. 4–5. 

Schlagwörter: Allgemeinbildung 

Achour, Sabine (2019): 

Deutschland, (k)ein Einwanderungsland? Fragen an Allgemeinbildungskonzepte vor 
dem Hintergrund von Migration. 

In: Lernende Schule (87), S. 6–9. 

Schlagwörter: Allgemeinbildung; Einwanderungsland; Migrationshintergrund 



 

22 

Störtlander, Jan Christoph (2019): 

Flucht und Digitalisierung. Schlüsselprobleme und Allgemeine Bildung weitergedacht. 

In: Lernende Schule (87), S. 10–13. 

Schlagwörter: allgemeine Bildung; Digitalisierung; Flucht 

Lersch, Rainer (2019): 

Bildung = Inhalt + Methode. Bildungsgehalt kompetenzorientierter 
Unterrichtsgestaltung. 

In: Lernende Schule (87), S. 14–17. 

Schlagwörter: Bildungsinhalt; Methoden; Unterrichtsgestaltung 

Lersch, Rainer (2019): 

Einbildung statt Ausbildung. Von Bildern, Imagination und Naturwissenschaften. 

In: Lernende Schule (87), S. 18–21. 

Schlagwörter: Einbildung; Naturwissenschaften 

Tenorth, Heinz-Elmar (2019): 

Allgemeinbildung in und durch Schulen. Kanonisierung des Weltzugangs. 

In: Lernende Schule (87), S. 22–24. 

Schlagwörter: Allgemeinbildung 

Klinger, Udo (2019): 

Besonders allgemein. 

In: Lernende Schule (87), S. 25. 

Einstein, Albert; Camus, Albert (2019): 

Allgemeinbildung heute. Erziehung mit Wärme zur Selbstständigkeit. 

In: Lernende Schule (87), S. 26. 

Schlagwörter: Allgemeinbildung; Erziehung 

Otten, Michael (2019): 

Mittelalter thematisieren. Bildungsansprüche und -potenziale am Beispiel historischer 
Bildung im Sachunterricht. 

In: Lernende Schule (87), S. 28–31. 
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Olberg, Hans-Joachim von (2019): 

Befähigen zum demokratischen Denken und Handeln. Der Beitrag Politischer Bildung 
zur Allgemeinbildung. 

In: Lernende Schule (87), S. 32–35. 

Schlagwörter: Allgemeinbildung; Demokratiebildung; Politische Bildung 

Ricker, Karl-Martin (2019): 

NaWi und die Lebenswelt. Wie das Fach allgemeinbildend werden kann. 

In: Lernende Schule (87), S. 36–39. 

Schlagwörter: Allgemeinbildung; Naturwissenschaften 

Lambert, Anselm; Herget, Wilfried (2019): 

Im Reich der Zahlen. Mathematik und Allgemeinbildung. 

In: Lernende Schule (87), S. 40–43. 

Schlagwörter: Allgemeinbildung; Mathematik 

Reinhardt, Margarete; Warbinek, Astrid (2019): 

Kooperative Klassenführung. Was Schulleitung mit Klassenleitung zu tun hat, Teil 2. 

In: Lernende Schule (87), S. 44–47. 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (4) 

Helm, Christoph; Krumpholz, Maria; Heinrichs, Karin (2019): 

Empirische Arbeit. Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts in berufsbildenden 
Schulen. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (4), S. 241–259. DOI: 10.2378/peu2019.art18d 
Abstract: Die Forschung zur Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts konzentrierte sich bisher nahezu ausschließlich auf 
den allgemeinbildenden Schulbereich. Aus mehreren Gründen (z.B. Orientierung des Unterrichts an Arbeits- und/oder 
Unternehmensprozessen) können diese Befunde nicht einfach auf berufsbildende Schulen übertragen werden. Die 
Längsschnittstudie untersucht daher in kaufmännischen Schulen die wechselseitigen Beziehungen (a) zwischen dem 
Fähigkeitsselbstkonzept und der Schülerleistung sowie (b) zwischen dem Fähigkeitsselbstkonzept und dem individuell 
wahrgenommenen Unterrichtsklima. Darüber hinaus werden Kompositionseffekte (Big-Fish-Little-Pond Effekt) und 
Klimaeffekte (Unterrichtsklima) geprüft. Dazu werden Random Intercept Cross-lagged Panel-Models und Multilevel Latent 
Contextual Models auf Basis von Schülerdaten (n=801) aus 24 Klassen der 9.–11. Schulstufe beruflicher Vollzeitschulen 
geschätzt. Die Ergebnisse bestätigen reziproke Effekte, wenn die Leistung durch Schulnoten operationalisiert wird, nicht 
jedoch, wenn standardisierte Testleistungen herangezogen werden. Darüber hinaus zeigen sich schwache Effekte des 
Fähigkeitsselbstkonzepts auf die individuelle Wahrnehmung des Unterrichtsklimas. Kontext- und Klimaeffekte können – mit 
wenigen Ausnahmen – nicht beobachtet werden. Die Ergebnisse werfen die Frage auf, inwiefern durch pädagogische 
Maßnahmen in berufsbildenden Schulen das Fähigkeitsselbstkonzept im Jugendalter überhaupt noch gefördert werden 
kann. 

Schlagwörter: Fähigkeitsselbstkonzept; Kontext- und Klimaeffekte; Random Intercept Cross-Lagged Panel Model 

Schult, Johannes; Lindner, Marlit Annalena (2019): 

Zur Messgüte von geschlossenen und offenen Antwortformaten in 
Lernstandserhebungen. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (4), S. 260–272. DOI: 10.2378/peu2018.art31d 
Abstract: In schulischen Large-Scale-Assessments kommen häufig verschiedene Aufgabentypen zum Einsatz. Aufgaben mit 
geschlossenem Antwortformat haben gegenüber Aufgaben mit offenem Antwortformat große Vorteile hinsichtlich der 
Auswertungsobjektivität. Landesweite Lernstandserhebungen werden oft nicht zentral von geschultem Personal 
ausgewertet, sondern von Lehrkräften vor Ort. Die vorliegende Arbeit untersucht formatspezifische Validitätsunterschiede 
anhand eines Instruments zur Diagnose mathematischer Kompetenzen aus der Domäne Zahlen und Operationen. Die 
Analyse basiert auf Teilen der „Lernstand 5“-Pilotierungsstichprobe 2016 (n=1205 Viertklässlerinnen und Viertklässler). 
Aus den offenen und geschlossenen Testaufgaben wurden jeweils formatspezifische Skalen mit gleicher Aufgabenanzahl 
und vergleichbarer Reliabilität gebildet. Für beide Formate zeigten sich Validitätshinweise bezüglich der Mathematiknote 
(rgeschlossen=.57; roffen=.60). Der Validitätskoeffizient der (offenen) Kurzantwort-Skala unterschied sich dabei nicht 
signifikant von dem der geschlossenen Multiple-Choice-Skala (delta r=0.03, p=.15). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
die Auswertung von Lernstandserhebungen durch Lehrkräfte bei offenen und geschlossenen Aufgaben gleichermaßen zu 
validen Messungen führen kann. 

Schlagwörter: Antwortformat; Grundschule; Mathematikkompetenz; Multiple-Choice-Aufgaben; Validität 
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Lüdeke, Sören; Linderkamp, Friedrich (2019): 

Empirische Arbeit. Empfinden prosoziale Jugendliche weniger Stress in 
Peerbeziehungen? Eine Analyse prosozialen Verhaltens bei Jugendlichen mit 
Verhaltensproblemen. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (4), S. 273–284. DOI: 10.2378/peu2019.art19d 
Abstract: Befunde zu prosozialem Verhalten wie freiwilligem Fürsorgeverhalten bei Jugendlichen mit internalisierenden und 
externalisierenden Verhaltensproblemen sind widersprüchlich. Es ist ungeklärt, ob prosoziales Verhalten bei Jugendlichen 
mit Verhaltensproblemen dazu führt, das subjektive Stresserleben im Kontakt zu Peers zu verringern. Diese Studie 
untersucht, ob prosoziales Verhalten als protektiver Faktor den Zusammenhang zwischen den verschiedenen 
Verhaltensproblemen (internalisierende und/oder externalisierende Probleme) und Stresserleben in Peerbeziehungen 
moderiert. Die Stichprobe umfasst N=1019 Jugendliche im Alter von 13–18 (davon 678 mit Verhaltensproblemen gemäß 
aggregiertem Rating der Lehrkräfte und Jugendlichen). Alle Konstrukte wurden mit standardisierten Instrumenten erfasst. 
ANCOVAs verdeutlichen den moderierenden Einfluss prosozialen Verhaltens. Im Ergebnis hängt prosoziales Verhalten 
spezifisch bei hyperaktiven Jugendlichen mit einem verringerten Stresserleben in Peerbeziehungen zusammen. Die 
Diskussion fokussiert die Notwendigkeit ressourcenorientierter Sichtweisen und problematisiert, ob prosoziales Verhalten 
von hyperaktiven Jugendlichen tatsächlich als Ressource in sozialen Beziehungen genutzt werden kann. 

Schlagwörter: externalisierend; Internalisierend; Peer-Beziehungen; Prosoziales Verhalten; Stress 

Kammermeyer, Gisela; Leber, Anja; Metz, Astrid; Roux, Susanna; Biskup-Ackermann, Eva Fondel Beate (2019): 

Empirische Arbeit. Langfristige Wirkungen des Fortbildungsansatzes „Mit Kindern im 
Gespräch“ zur Sprachförderung in Kindertagesstätten. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (4), S. 285–302. DOI: 10.2378/peu2019.art20d 
Abstract: Die langfristigen Wirkungen von Fortbildungen werden nur selten untersucht; dies gilt auch für den 
Elementarbereich. In einer randomisierten experimentellen Prä-Post-Follow-up-Studie im Feld werden zwei 
Fortbildungsansätze zur Sprachförderung in Kindertagesstätten verglichen. Zur Erfassung der Wirkungen der 
pädagogischen Fachkräfte (N=50) wird das international anerkannte Classroom Assessment Scoring System (CLASS) von 
Pianta, La Paro und Hamre (2008) eingesetzt. Varianzanalytische Auswertungen zeigen, dass sich diejenigen 
pädagogischen Fachkräfte, die mit dem inhaltlich auf Sprachförderstrategien und methodisch auf situiertes Lernen 
fokussierten Fortbildungsansatz „Mit Kindern im Gespräch“ (Kammermeyer et al., 2017) weitergebildet wurden, ein Jahr 
nach Fortbildungsende signifikant stärker in der Anregungsqualität (instructional support) verbessert haben als diejenigen, 
die mit dem inhaltlich breit angelegten Ansatz „Sprache – Schlüssel zur Welt“ (Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-
Pfalz, 2009) fortgebildet wurden. Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Fortbildungsgruppen im Anteil 
derjenigen, die ein Jahr nach der Fortbildung einen als bedeutsam angenommenen Schwellenwert übersteigen. 

Schlagwörter: Fortbildung; Kindertagesstätte; Sprachförderung 

Jansen, Thorben; Vögelin, Cristina; Machts, Nils; Keller, Stefan; Möller, Jens (2019): 

Empirische Arbeit. Das Schülerinventar ASSET zur Beurteilung von Schülerarbeiten 
im Fach Englisch. Drei experimentelle Studien zu Effekten der Textqualität und der 
Schülernamen. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 66 (4), S. 303–315. DOI: 10.2378/peu2019.art21d 
Abstract: Die psychologische Forschung zur Urteilsgenauigkeit, welche den Kern der diagnostischen Kompetenz darstellt, 
konzentrierte sich meist auf die Frage, wie gut Lehrkräfte in der Lage sind, Leistungen von Lernenden korrekt zu beurteilen. 
Oft werden dabei generische Merkmale analysiert und Fachspezifika vernachlässigt. In den vorliegenden Studien wird mit 
dem Schülerinventar ASSET ein digitales Instrument vorgestellt, mit dem die Beurteilung von englischsprachigen 
Lernertexten anhand fachdidaktisch begründeter Kriterien untersucht werden kann. Es wurden drei Experimente 
durchgeführt, in denen Probanden jeweils vier argumentative Essays anhand holistischer und analytischer Skalen 
beurteilten. Die Qualität der Texte wurde variiert und jedem Text ein Name zugeordnet, der das Geschlecht bzw. den 
Migrationshintergrund der Lernenden anzeigte. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Probanden in ihren Urteilen klar zwischen 
Texten mit hoher und niedriger Qualität unterscheiden. In keiner der Studien wurden Unterschiede in der Beurteilung 
aufgrund der Namen der Lernenden gefunden. Diskutiert werden die Einsatzmöglichkeiten des Schülerinventars ASSET in 
experimentellen Studien und zu Ausbildungs- und Trainingszwecken im Lehramtsstudium. 

Schlagwörter: Diagnostische Kompetenz; Leistungsbeurteilung; Schülerinventar; Schülermerkmale; Textbeurteilung 
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Z Erziehungswiss (Zeitschrift für Erziehungswissenschaft) 192 (2) 

Tomasik, Martin J.; Moser, Urs (2019): 

Mischverteilung der Verlaufsmuster von Schulleistungen über die obligatorische 
Schulzeit. 

In: Z Erziehungswiss 192 (2), S. 25. DOI: 10.1007/s11618-019-00895-z 
Abstract: In diesem Aufsatz werden die Leistungszuwächse in Mathematik und Deutsch von Schülerinnen und Schülern 
während der obligatorischen Schulzeit betrachtet. Es wird untersucht, ob sich distinkte Typen von Leistungsverläufen 
identifizieren lassen, um wie viele Typen es sich handelt und ob sich die Zugehörigkeit zu einem Verlaufstyp durch Variablen 
auf der Ebene des Individuums, der Herkunftsfamilie und der Schulklasse vorhersagen lässt. Die Datengrundlage zur 
Untersuchung dieser Fragestellungen stellt die Zürcher Längsschnittstudie, in der die Schulleistungen von etwa 2000 
Schülerinnen und Schülern drei, sechs und neun Jahre nach der Einschulung erfasst und mit IRT-Methoden auf einer 
gemeinsamen metrischen Skala abgebildet wurden. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe von mischverteilten 
Wachstumskurvenmodellen, wobei fünf distinkte Typen von Schulleistungsverläufen identifiziert wurden, die als 
„durchschnittlicher Typ“ (20 %), „lernschwacher Typ“ (26 %), „Nachzüglertyp“ (9 %), „ertragsreicher Typ“ (30 %) sowie „Typ 
mit Vorsprung“ (15 %) bezeichnet werden können. Die verschiedenen Prädiktorvariablen waren in unterschiedlichem 
Ausmaß für die Vorhersage der Typenzugehörigkeit relevant, wobei die psychometrische Intelligenz, die vorschulischen 
Rechenfertigkeiten sowie selbständiges Arbeitsverhalten eine herausragende Rolle spielten. 

Schlagwörter: Deutsch; Geschlechterunterschiede; Lernzuwachs; Mathematik; Schulleistungen; Verlaufstypen 

Hollenstein, Lena; Affolter, Benita; Brühwiler, Christian (2019): 

Die Bedeutung der Leistungserwartung von Lehrpersonen für die 
Mathematikleistungen von Schülerinnen und Schülern. 

In: Z Erziehungswiss 16 (4), S. 28. DOI: 10.1007/s11618-019-00901-4 
Abstract: Schulische Leistungen werden durch zahlreiche Determinanten beeinflusst. Neben kognitiven und familiären 
Faktoren auf Seiten der Schülerinnen und Schüler spielt die Lehrperson eine maßgebliche Rolle für den Schulerfolg. In 
diesem Beitrag wird die Relevanz der Leistungserwartung von Lehrpersonen auf die schulische Leistung geprüft. Dabei 
werden individuelle Schülerinnen- und Schülermerkmale (soziale Herkunft, Vorwissen) sowie das Professionswissen von 
Lehrpersonen kontrolliert. Im Rahmen einer vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Längsschnittstudie wurden 
Daten von 28 Primarlehrpersonen und 509 Schülerinnen und Schülern erhoben. Die Ergebnisse weisen auch unter Kontrolle 
des Professionswissens einen positiven Zusammenhang zwischen der Leistungserwartung von Lehrpersonen und der 
Mathematikleistung von Schülerinnen und Schülern nach. Nach Berücksichtigung der Leistungserwartung von Lehrpersonen 
reduziert sich der Zusammenhang der sozialen Herkunft mit der Schülerinnen- und Schülerleistung. Diese Befunde 
bestätigen die Bedeutung der Leistungserwartung von Lehrpersonen für schulische Lernprozesse und werden vor allem 
unter dem Aspekt der Chancengerechtigkeit diskutiert. 

Schlagwörter: Leistungserwartung; Mathematikleistung; Professionswissen; Überzeugungen 

Wafi, Sammy; Wirtz, Markus Antonius (2019): 

Entwicklung und Validierung eines Strukturmodells von Visualisierungskompetenz für 
den Deutsch- und Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. 

In: Z Erziehungswiss 21 (1), S. 57. DOI: 10.1007/s11618-019-00893-1 
Abstract: Visualisierungskompetenz ist für den lernförderlichen Nutzen visuell abgebildeter und abbildbarer Informationen 
bei schulischen Lernprozessen essentiell. Mit fachlicher Anlehnung an den Deutsch- und Mathematikunterricht der 
Sekundarstufe I wird ein Strukturmodell von Visualisierungskompetenz operationalisiert und validiert. Das Modell und das 
psychometrische Instrument fokussieren das Inhaltsspektrum für die Fächer Deutsch und Mathematik in schulischen 
Kontexten. In einer empirischen Studie mit N = 1937 Schülerinnen und Schülern der 7. Klassenstufe aus 83 Schulklassen an 
11 Gymnasien und 13 Realschulen wurden I = 208 Items bearbeitet. Strukturanalysen mittels Verfahren der Item-Response-
Theorie belegen im Einklang mit der theoretischen Fundierung eine mehrdimensionale Kompetenzstruktur, die neben einer 
rezeptiven und einer produktiven Komponente auch detailliertere Facetten (Erkennen, Verstehen, Verknüpfen und 
Generieren) enthält. Die Befunde werden in den Kontext eines Diagnoseinstrumentariums und gezielter 
Kompetenzförderungsmaßnahmen gestellt. 

Schlagwörter: Dimensionalität; Item-Response-Theorie; Testkonstruktion; Visualisierungskompetenz 
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Kölm, Jenny; Gresch, Cornelia; Kuhl, Poldi (2019): 

Zuwanderungsbezogene Disparitäten bei der Diagnose eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfs Lernen und der besuchten Schulart. 

In: Z Erziehungswiss 66 (1), S. 73. DOI: 10.1007/s11618-019-00896-y 
Abstract: Daten der amtlichen Statistik deuten auf eine Überrepräsentation ausländischer Kinder an Förderschulen hin. 
Dies wird in der Literatur häufig als Hinweis auf eine Benachteiligung dieser Kinder gedeutet, diese Interpretation ist jedoch 
strittig. Die vorliegende Studie geht daher den Fragen nach, inwiefern die Diagnose eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfs im Förderschwerpunkt Lernen (SPFL) und die besuchte Schulart mit dem Zuwanderungshintergrund eines 
Kindes zusammenhängen. Die Datengrundlage bildet der IQB-Ländervergleich 2011, eine bundesweit repräsentative, 
querschnittliche Erhebung mit N = 27.081 Kindern am Ende der vierten Klasse, davon n = 713 mit SPFL an allgemeinen 
Schulen und Förderschulen. Logistische Regressionsanalysen zeigen, dass Kinder aus zugewanderten Familien unter 
Berücksichtigung der sozialen Herkunft, der kognitiven Grundfähigkeiten und der schulischen Kompetenzen seltener einen 
diagnostizierten SPFL aufweisen und seltener eine Förderschule besuchen als Kinder ohne Zuwanderungshintergrund. 
Diese Befunde werden im Hinblick auf die Relevanz von Hintergrundmerkmalen für die Diagnose eines SPFL und 
Schulartentscheidungen diskutiert. 

Schlagwörter: Beschulungsort; Diagnose von sonderpädagogischem Förderbedarf; Förderschwerpunkt Lernen; 
Sonderpädagogischer Förderbedarf; Zuwanderungsbezogene Disparitäten 

Kunz Heim, Doris; Sandmeier, Anita; Hänggi, Yves; Safi, Netkey; Cina, Annette (2019): 

Training zum Umgang mit Unterrichtsstörungen. Effekte auf die Gesundheit von 
Lehrkräften. 

In: Z Erziehungswiss 26 (1), S. 101. DOI: 10.1007/s11618-019-00900-5 
Abstract: Lehrkräfte sind täglich mit Unterrichtsstörungen in unterschiedlichen Erscheinungsformen und Ausprägungen 
konfrontiert. Unterrichtsstörungen beeinträchtigen nicht nur das Lernen der Schülerinnen und Schüler, sondern können 
auch zu einem zentralen Faktor bei der Entstehung von negativen Beanspruchungen bei Lehrpersonen werden. In der 
vorliegenden Studie wird die Wirkung eines Trainings zum besseren Umgang mit Unterrichtsstörungen (4. bis 6. Schuljahr) 
auf die wahrgenommene Belastung, die bereichsspezifischen Selbstkognitionen und die negative Beanspruchung von 
Lehrkräften untersucht. Im Rahmen einer längsschnittlichen Quasi-Experimentalstudie mit einem Pretest und drei Posttests 
(N Interventionsgruppe = 65, N Kontrollgruppe = 53) zeigte sich anhand varianzanalytischer Auswertungen, dass in der 
Interventionsgruppe die Belastung und die negative Beanspruchung durch Unterrichtsstörungen abnehmen und sich die 
bereichsspezifischen Selbstkognitionen verbessern. 

Schlagwörter: Beanspruchung; Lehrergesundheit; Selbstkognition; Trainingswirkung; Unterrichtsstörungen 

Mews, Sina; Pöge, Andreas (2019): 

Das Zusammenspiel von Selbstbildern, motivationalen und emotionalen 
Orientierungen sowie deren Einfluss auf die Mathematikleistung in der PISA-Studie 
2012. 

In: Z Erziehungswiss 36 (4), S. 221. DOI: 10.1007/s11618-019-00898-w 
Abstract: Individuelle Schülermerkmale wie Selbstbilder, motivationale und emotionale Orientierungen sind bedeutende 
Ursachen schulischer Leistungen und beeinflussen diese in einem komplexen Wirkgeflecht. In der vorliegenden Arbeit 
werden mittels eines linearen Strukturgleichungsmodells die Beziehungen zwischen diesen individuellen Merkmalen sowie 
deren Einfluss auf die Mathematikleistung untersucht. Als theoretische Rahmenmodelle fungieren das Erwartungs-mal-
Wert-Modell von Eccles und die Kontroll-Wert-Theorie von Pekrun. Für die empirischen Analysen werden Daten der PISA-
Studie 2012 mit 4168 15-jährigen Schülerinnen und Schülern, die überwiegend die neunte Jahrgangsstufe besuchten, 
verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Selbstbilder (Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit) zusammen mit der 
instrumentellen motivationalen Orientierung die emotionalen Orientierungen (Freude und Interesse sowie Ängstlichkeit) im 
Unterrichtsfach Mathematik sehr gut erklären können. Darüber hinaus nimmt das Selbstkonzept eine zentrale Rolle bei der 
Erklärung der übrigen Merkmale ein, während die Selbstwirksamkeit den stärksten positiven Effekt auf die 
Mathematikleistung darstellt. 

Schlagwörter: Emotionale Orientierungen; Mathematikleistung; Motivationale Orientierung; PISA 2012; Selbstbilder 



 

28 

Wagner, Helene; Hahn, Inga; Schöps, Katrin; Mahler, Nicole; Köller, Olaf (2019): 

Vergleichbarkeit der naturwissenschaftlichen Kompetenz in der neunten Klasse im 
Nationalen Bildungspanel und im IQB-Ländervergleich 2012. 

In: Z Erziehungswiss 5 (2), S. 267. DOI: 10.1007/s11618-019-00894-0 
Abstract: Verschiedene Schulleistungsstudien in Deutschland messen die Kompetenz von Schülerinnen und Schülern in den 
Naturwissenschaften am Ende der Sekundarstufe I, wie z. B. der IQB-Ländervergleich (LV; neuerdings IQB-Bildungstrend) 
und das Nationale Bildungspanel (NEPS). Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Überprüfung der 
dimensionalen Äquivalenz und der Skalenäquivalenz der Testwerte von NEPS und dem LV mit dem Ziel, die Skalen beider 
Studien miteinander zu verlinken. Zu diesem Zweck wurde eine Linking-Studie durchgeführt, in der 678 Schülerinnen und 
Schüler in einem Single-Group-Design die Aufgaben aus beiden Studien bearbeitet haben. Die Analysen zeigten eine hohe 
Vergleichbarkeit der NEPS- und LV-Testinstrumente hinsichtlich der faktoriellen Struktur der Daten sowie der Verteilung 
von Kompetenzwerten. Das Linking erfolgte mittels Equipercentile Equating und zeigte eine hohe Übereinstimmung der 
Testwertverteilung beider Studien sowie der Verteilung der Personen auf die Kompetenzstufen des LV. 

Schlagwörter: Ländervergleich; Linking; naturwissenschaftliche Kompetenz; NEPS; Schulleistungsstudie 

Bergann, Susanne; Blüthmann, Irmela; Neugebauer, Martin; Watermann, Rainer (2019): 

Welche Rolle spielen Leistungsselbsteinschätzungen und Erfolgserwartungen für die 
Absicht, ein Masterstudium aufzunehmen? 

In: Z Erziehungswiss 60 (1), S. 385. DOI: 10.1007/s11618-019-00899-9 
Abstract: Die Theorie der rationalen Entscheidung lässt erwarten, dass die Erfolgserwartung für die Absicht, ein 
Masterstudium aufzunehmen, eine wichtige Rolle spielt. Allerdings ist der Einfluss der subjektiven Einschätzung, die 
Anforderungen eines Masterstudiums erfolgreich bewältigen zu können, im Vergleich zu Kosten- und Nutzenüberlegungen 
bisher unzureichend untersucht. Zudem ist zu den Bedingungsfaktoren der Erfolgserwartung wenig bekannt. Die 
vorliegende Studie soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Den latenten Regressionsanalysen liegt ein 
querschnittlicher Datensatz von Bachelorstudierenden aus einer Online-Studie an der Freien Universität Berlin zugrunde. Im 
Ergebnis zeigt sich erstens, dass die subjektive Erfolgserwartung wesentlich stärker mit der Absicht, ein Masterstudium 
aufzunehmen, korreliert, als die subjektiv erwarteten Erträge und Kosten. Zweitens finden wir mit Blick auf die 
Bedingungsfaktoren der Erfolgserwartung, dass hier neben objektiven Leistungsindikatoren subjektive 
Leistungsselbsteinschätzungen bedeutsam sind, insbesondere Selbsteinschätzungen in Bezug auf die Rezeption und 
Produktion wissenschaftlicher Texte. 

Schlagwörter: Bachelor-Master-Übergang; Bildungsentscheidungen; Erfolgserwartung; Leistungsselbsteinschätzungen; Rational 
Choice Theorie 

Kücholl, Denise; Westphal, Andrea; Lazarides, Rebecca; Gronostaj, Anna (2019): 

Beanspruchungsfolgen Lehramtsstudierender im Praxissemester. 

In: Z Erziehungswiss 26 (4), S. 519. DOI: 10.1007/s11618-019-00897-x 
Abstract: Der Einstieg in die berufliche Praxis ist für Lehramtsstudierende verbunden mit einer Vielzahl von Anforderungen. 
Selbstwirksamkeitserwartungen gelten als personenbezogene Ressource, um mit den vielfältigen Anforderungssituationen 
umzugehen. Die soziale Unterstützung durch Mentoring gilt demgegenüber als wichtige umgebungsbezogene Ressource. 
Ressourcen sind von hoher Bedeutung, um Belastungen beim Berufseinstieg zu bewältigen. Allerdings ist bislang wenig 
bekannt über das Zusammenwirken zwischen personen- und umgebungsbezogenen Ressourcen. Die vorliegende 
längsschnittliche Studie untersucht daher, welche Rolle Mentoring und Selbstwirksamkeitserwartungen für den Umgang mit 
Beanspruchungsfolgen im Praxissemester spielen. Des Weiteren wird untersucht, inwiefern Mentoring den Zusammenhang 
zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und negativen Beanspruchungsfolgen, in diesem Fall emotionaler Erschöpfung 
und reduzierter Leistungsfähigkeit, moderiert. Die empirische Grundlage der Untersuchung sind Fragebogendaten von 192 
Lehramtsstudierenden, die zu Beginn und zum Ende ihres viermonatigen Praxissemesters befragt wurden. Multiple 
Regressionsanalysen zeigen, dass hohe Selbstwirksamkeitserwartungen zu Beginn des Praxissemesters mit geringerer 
emotionaler Erschöpfung sowie mit höherer Leistungsfähigkeit zum Ende des Praxissemesters einhergehen. Der 
Zusammenhang zwischen den Selbstwirksamkeitserwartungen und der Leistungsfähigkeit wird durch die von den 
Lehramtsstudierenden wahrgenommene soziale Unterstützung durch Mentoring moderiert. Die Implikationen der 
Ergebnisse für die Lehrkräftebildung werden diskutiert. 

Schlagwörter: Beanspruchungsfolgen; Mentoring; Praxissemester; Selbstwirksamkeitserwartungen 
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Siegfried, Christin; Kögler, Kristina; Rausch, Andreas; Seifried, Jürgen; Wuttke, Eveline; Eigenmann, Rebecca (2019): 

Individuelle und kontextuelle Einflussfaktoren domänenspezifischer 
Problemlösekompetenz in der kaufmännischen Ausbildung. 

In: Z Erziehungswiss 57 (5), S. 674. DOI: 10.1007/s11618-019-00892-2 
Abstract: Ziel der beruflichen Erstausbildung ist der Erwerb von Handlungskompetenz. Hierzu gehören Fachwissen, aber 
darüber hinaus auch die Fähigkeit und Bereitschaft, dieses Wissen zur Lösung beruflicher Aufgaben und Probleme 
einzusetzen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Problemlösekompetenz Bedeutung beigemessen. Diese 
umfasst sowohl kognitive als auch nicht-kognitive Komponenten. Beide Komponenten nehmen wir in den Blick. Mittels einer 
Bürosimulation wurden berufliche Kompetenzen von N = 780 Auszubildenden erfasst. Hierzu kamen drei umfangreiche 
problemhaltige Aufgaben zum Einsatz. Kognitive Kompetenzfacetten wurden anhand der fachlichen Qualität der Lösung 
der zu bearbeitenden Problemfälle erfasst. Nicht-kognitive Kompetenzfacetten wurden mehrfach auf der Basis 
eingebetteter Abfragen des emotional-motivationalen Erlebens der aktuellen Situation (eingebettete Erlebensstichproben) 
erhoben. Die Kompetenzfacetten wurden in einem mehrstufigen Verfahren mittels IRT skaliert. In dem vorliegenden Beitrag 
gehen wir der Frage nach, welche Faktoren die Problemlösekompetenz beeinflussen. Das domänenspezifische Vorwissen 
erweist sich erwartungsgemäß als stärkster Prädiktor für die kognitiven Komponenten, während nicht-kognitive 
Komponenten stärker durch das Ausbildungsinteresse und die berufliche Selbstwirksamkeit beeinflusst werden. 

Schlagwörter: Computerbasiertes Testen; Domänenspezifische Problemlösekompetenz; Embedded Experience Sampling; Item 
Response Theory; Kompetenzmodellierung; Large-Scale-Assessment 

Zeitschrift für Inklusion (3) 

Tran, Kien; Brodersen, Folke (2019): 

Freundschaftsbeziehungen von Jugendlichen mit Behinderung Potentiale, 
Herausforderungen und Grenzen egozentrierter Netzwerkanalysen. 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: Jugendliche mit Behinderung in Jugendforschung einzubeziehen, bleibt weiterhin Aufgabe und Herausforderung. 
Einen möglichen Ansatz dazu stellt die Methode der egozentrierten Netzwerkanalyse dar. Am Beispiel von Freundschaften 
als lebensweltlich relevanten und zugleich innerhalb der Forschung zu Jugendlichen mit Behinderung nur eingeschränkt 
betrachteten Sozialbeziehungen perspektivieren wir mögliche Chancen derartiger Erhebungen. Basierend auf Erfahrungen 
von empirischen Erhebungen mit Jugendlichen mit Behinderung diskutieren wir die Problemstellungen gegenwärtig 
verbreiteter aggregierter Erhebungsinstrumente und konzeptualisieren mögliche Erträge egozentrierter Netzwerkanalyse. 

Schlagwörter: Egozentrierte Netzwerkanalysen; Freundschaften; Jugendliche mit Behinderung; Quantitative Methoden 

Hinz, Andreas; Boban, Ines (2019): 

‚Kritisches Lernen ‘ – eine inklusive und demokratische Art, mit Paulo Freire ‚die Welt 
zu lesen‘. 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: Die großen Gemeinsamkeiten von Inklusiver Pädagogik und Demokratischer Bildung lassen es lohnend erscheinen, 
den verflachenden Diskurs zur Inklusion anzuregen. Beide gemeinsam können auf einer anderen Basis weiter vertieft 
werden, so die These dieses Beitrags, dem Kritischen Lernen. Dazu wird auf die Kritische Pädagogik Paulo Freires 
zurückgegriffen und auf ihre konkretisierenden Weiterführungen der Critical Literacy und Critical Mathemacy Bezug 
genommen. Die Anwendung von deren Prinzipien für das Lernen in tradierten schulischen Fächern wie in anderen 
Strukturierungen von Wissen wird abschließend aufgezeigt. 

Schlagwörter: Inklusion; Inklusive Pädagogik; Kritische Pädagogik; Paulo Freire 
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Rohrmann, Albrecht; Kempf, Matthias (2019): 

Inklusion als Anliegen einer Integrierten Sozialplanung. 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: Der Beitrag beleuchtet die kommunale Ebene für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Hier 
wurde der Ansatz der Inklusion als Planungsansatz zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens aufgegriffen. Der 
Artikel beschreibt die fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen dies geschieht. Im Mittelpunkt steht die 
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, den Ansatz der Inklusion in bestehende Planungsstrukturen zu integrieren. 

Schlagwörter: Inklusion; inklusives Gemeinwesen; Kommunen; Sozialplanung; UN-Behindertenrechtskonvention 

Budde, Jürgen; Blasse, Nina; Rißler, Georg; Wesemann, Victoria (2019): 

Inklusion als Professionalisierungsdilemma? 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: Die praktische Bearbeitung von Inklusion wird oftmals primär als Frage der Qualität der Kooperation 
Professioneller im gemeinsamen Unterricht von Schüler*innen mit und ohne Förderbedarf ausgedeutet. Damit findet eine 
spezifische Form der Delegation statt, die sich in den Praktiken innerhalb der ‚heterogenen Lehrgruppe‘ wiederspiegelt. 
Denn auch hier werden Zuständigkeiten von den Regelschullehrkräften an das anwesende sonderpädagogische Personal 
delegiert. Diese doppelte Delegation steht konträr zu normativen Semiantiken einer ‚Kooperation auf Augenhöhe‘, eines 
‚Unterrichts für alle‘ sowie der Annahme, dass Inklusion ‚eine Frage der Haltung‘ sein. Anhand ethnographischer 
Unterrichtsbeobachtungen werden exkludierende und differenzverstärkende Praktiken analysiert und im Fazit für eine 
Hinwendung der Inklusionsforschung zu größeren Konstellationen plädiert. 

Schlagwörter: Ethnographie; Kategorisierung; Kooperation; Praxistheorie; Unterricht 

Weiß, Sabine; Küchler, Adina; Muckenthaler, Magdalena; Heimlich, Ulrich; Kiel, Ewald (2019): 

„Die Belastungsgrenze ist überschritten?!“. Führt die Arbeit in inklusiven Schulen 
tatsächlich zu Belastung? Eine Studie mit bayerischen Lehrkräften. 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: Studien zu Inklusion und Belastung basieren häufig auf den Erwartungen und Beliefs von Lehrer*innen zu 
(zukünftig zu leistendem) inklusiven Unterricht, als dass auf deren reale Erfahrungen oder auf empirische Fakten rekurriert 
wird. Dies mündet in einen emotional aufgeladenen und negativ geprägten Diskurs ein, der Inklusion generalisiert mit 
Mehrarbeit und Belastungserleben in Verbindung bringt. Die vorliegende Untersuchung greift diesen Diskurs zu Inklusion 
und Belastung forschungsgestützt auf. Mit dem Schulprofil Inklusion (n = 49 beteiligte Schulen) bildet eine 
Organisationsform von Inklusion den Rahmen, der sicherstellt, dass alle einbezogenen Lehrer*innen (n = 485) auch 
tatsächlich über Arbeitserfahrung in inklusiven Klassen verfügen. Die Studie zeigt zunächst, in einem ersten Schritt, 
verschiedene Dimensionen zu leistender inklusiver Arbeit aus Lehrer*innensicht auf, u.a. adaptive Unterrichtsgestaltung, 
schulinterne und externe Teamarbeit sowie Schulkonzeptentwicklung. Für diese Dimensionen lassen sich, als zweiter 
Forschungsschritt, keine Zusammenhänge mit Belastungserleben feststellen. Folgend wird diskutiert, dass Maßnahmen, die 
generalisiert auf die Reduktion von Belastungserleben in inklusiven Settings abzielen, wenig passgenau erscheinen. 
Vielmehr können mikrokontextuelle Maßnahmen, auf Ebene der Einzelschule, individuelle Bedarfe von Einzelschulen und 
deren Kollegien adressieren. 

Schlagwörter: Belastungserleben; inklusiver Unterricht; Lehrkräfte; mikrokontextuelle Maßnahmen; Schulen mit Schulprofil 
Inklusion; Schulentwicklung; schulinterne Kooperationen 
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Maaß, Sarah (2019): 

Inklusion und (literarische) kulturelle Bildung am Beispiel von Literaturpreisen für 
Menschen mit (geistiger) Behinderung. 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: In Deutschland (und Österreich) werden insgesamt sechs inklusionsorientierte Literaturpreise vergeben, die 
literarische Praktiken sowie Praktiken literarischer Wertung mit kultur- und bildungspolitischen Werten und Strategien 
verknüpfen. In ihrer Inklusionsorientierung sind sie exemplarisch für aktuelle politische und zivilgesellschaftliche 
Programme kultureller Bildung. Die literatur- und kulturwissenschaftliche sowie diskursanalytische Untersuchung der Preise 
macht ersichtlich, dass und wie sie eine Verzahnung von Diskursen und Praktiken, ‚Identifikationsregimen‘ (Jacques 
Rancière) sowie Wertordnungen von Behinderung und Literatur vornehmen und das Potential zur Störung symbolischer und 
sozialer Ordnungen, das der Inklusion als Haltung eignet, ‚reterritorialisieren‘ (Gilles Deleuze). 

Schlagwörter: Inklusion; Inklusionsorientierung; Kulturelle Bildung; Literatur 

Streese, Bettina; Kluge, Jacquelin (2019): 

Förderschulen zwischen Inklusion und Exklusion. Zur Situation und den Perspektiven 
der niedersächsischen Förderschulen aus bildungspolitischer und 
fachwissenschaftlicher Sicht. 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: Deutschland steht mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 gemäß Artikel 24 in der 
Pflicht, ein inklusives Bildungssystem zu gewährleisten. Das Deutsche Institut für Menschenrechte stellt eindeutig heraus, 
dass das deutsche Förderschulsystem nicht mit einem inklusiven Bildungssystem zu vereinen ist. Dennoch halten viele 
Bundesländer bisher an dem segregierenden System fest. Die Auseinandersetzung um das Entwickeln und Finden neuer 
Strukturen ist ein Prozess, der sich auf verschiedenen Ebenen vollzieht. In diesem Beitrag wird exemplarisch am Bundesland 
Niedersachsen in den Blick genommen, wie sich die Situation der Förderschulen aktuell darstellt und welche Perspektiven 
die Bildungspolitik für die Förderschulen derzeit entwickelt. 

Schlagwörter: Bildungspolitik; Exklusion; Förderschulen; Inklusion; Niedersachsen 

Simon, Toni (2019): 

Inklusionsorientierte individuelle Förderung im Unterricht im Spannungsfeld 
differenzbezogen-positiver und normbezogen-negativer Einstellungen zu 
Heterogenität. 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: Anhand deskriptiver und multivariater Analysen eines Teilsamples (n=278) einer quantitativen Querschnittsstudie 
(N=2200) werden im Beitrag spezifische Fokussierungen angehender Lehrkräfte auf bestimmte 
Heterogenitätsdimensionen, deren Einstellungen zu Heterogenität sowie Einflüsse ausgewählter moderierender Variablen 
auf diese Einstellungen aufgezeigt. Die Ergebnisse deuten auf ambivalente Einstellungen im Spannungsfeld von 
Differenzanerkennung und normierendem Homogenisierungsdenken hin, die dem Anspruch einer inklusionsorientierten 
individuellen Förderung im Unterricht entgegenstehen können. 

Schlagwörter: Einstellungen; Heterogenität; individuelle Förderung 
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Bertelmann, Lena (2019): 

"Im Moment stellt sich die Frage nicht…" - Zur Rolle der Gemeinde und des 
Ortsbezirks bei der Planung und Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens "Im 
Moment stellt sich die Frage nicht…" - Zur Rolle der Gemeinde und des Ortsbezirks 
bei der Planung und Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens. 

In: Zeitschrift für Inklusion (3) 
Abstract: Die Gestaltung eines Gemeinwesens, in dem inklusive Lebensverhältnisse die gleichberechtigte Teilhabe Aller 
ermöglichen ist Aufgabe und Herausforderung für verschiedene Akteur/innen. Der Beitrag zeigt die Bedeutsamkeit der 
Gemeinde und des Ortsbezirks hinsichtlich der Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung auf und verdeutlicht 
die Rolle der Gemeinde und der Ortsbeiräte bei der Planung von Teilhabe. Anhand von Studienergebnissen, die bei 
Erhebungen auf kommunaler Ebene gewonnen werden konnten, werden exemplarisch Teilhabe(planungs)bedingungen in 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie ihren Ortsbezirken vorgestellt. Aufscheinende Diskrepanzen zwischen den 
im Beitrag hergeleiteten Ansprüchen an die kommunalen Akteure und den vorherrschenden Teilhabe(planungs)bedingungen 
werden diskutiert. Schließlich werden Ansatzpunkte für Handlungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene aufgezeigt. 

Schlagwörter: Gemeinde; inklusives Gemeinwesen; kommunale Teilhabeplanung; Ortsbezirk; Teilhabe 

Zeitschrift für Soziologie 48 (3) 

Tutić, Andreas; Liebe, Ulf (2019): 

Sozialer Status, Altruistisches Geben und Reziprozität. Befunde aus einem Quasi-
Experiment mit Probanden aus den USA. 

In: Zeitschrift für Soziologie 48 (3), S. 176–189. DOI: 10.1515/zfsoz-2019-0014 
Abstract: Der Zusammenhang zwischen sozialem Status und prosozialen Handeln ist in der empirischen Sozialforschung 
umstritten. In der Sozialpsychologie dominiert, gestützt auf einer Vielzahl an Untersuchungen mit Probanden aus den USA 
und kleinen Fallzahlen, die Ansicht, dass statushohe Akteure weniger prosozial und unethischer handeln als statusniedrige 
Akteure. Soziologische Studien mit europäischen Probanden kommen im Allgemeinen zum konträren Befund. In unserer 
Studie haben 1003 Probanden aus den USA drei Arten von Diktatorspielen absolviert, die drei unterschiedliche Formen 
prosozialen Handelns – altruistisches Geben, direkte und indirekte Reziprozität – abbilden. Es zeigt sich durchweg, dass 
Akteure mit hohem Status mehr abgeben als Akteure mit geringem Status. Zugleich finden sich Anzeichen dafür, dass 
statushohe Akteure eher zu direkter Reziprozität und statusniedrige Akteure eher zu indirekter Reziprozität tendieren. 

Schlagwörter: Communal Relationships; Diktatorspiele; Exchange Relationships; Interaktionseffekt 

Nassehi, Armin; Saake, Irmhild; Barth, Niklas (2019): 

Die Stärke schwacher Verfahren Zur verfahrensförmigen Entdramatisierung von 
Perspektivendifferenzen im Kontext der Organspende. 

In: Zeitschrift für Soziologie 48 (3), S. 190–208. DOI: 10.1515/zfsoz-2019-0015 
Abstract: Wenn die Soziologie auf die Praxis der postmortalen Organspende schaut, dann stößt sie auf die Dominanz 
medizinischer Gründe, die sie über das Verständigungsideal des gelungenen und guten Diskurses zu kontrollieren versucht. 
Mit der Sichtbarkeit anderer guter Gründe für oder gegen die Organallokation gestaltet sich die Organspende aber 
grundlegend als ein Problem von Perspektivendifferenzen. Unsere Analysen von Wortprotokollen des Deutschen Ethikrats 
(ER) folgen einer verfahrenssoziologischen Interpretation. Während das Verständigungsideal des guten Diskurses vor allem 
darauf zielt, über eine partizipative Debatte die Geltung medizinischer Gründe zu schwächen, gelingt es der Praxis 
schwacher Verfahren (Scheffer) hingegen, (medizinische) Entscheidungen über die Sichtbarkeit von Perspektivendifferenzen 
mit einem Reflexionspotential für andere gute Gründe auszustatten. 

Schlagwörter: Communal Relationships; Diktatorspiele; Exchange Relationships; Interaktionseffekt 
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Sahr, Aaron (2019): 

Zwischen Pflichten und Fiktionen. 

In: Zeitschrift für Soziologie 48 (3), S. 209–225. DOI: 10.1515/zfsoz-2019-0016 
Abstract: Geld wird zumeist als besonderer Tauschwert untersucht. Die politische Soziologie des Geldes konzentriert sich 
folgerichtig auf Wertkonflikte. Bisher hat auch die Theoriedebatte zwischen traditionellen Waren- und heterodoxen 
Kredittheorien des Geldes daran kaum etwas geändert. Die soziologische Relevanz der Kredittheorien bleibt umstritten, 
auch weil das empirische Erkenntnispotential konzeptueller Umstellungen unzureichend untersucht ist. Am Beispiel des 
TARGET2-Systems der Eurozone bietet dieser Beitrag erstens eine soziologische Übersetzung der Kredittheorien als 
beziehungstheoretische Forschungsperspektive an. Diese untersucht Geld als Geflecht durch Gläubiger-Schuldner-
Beziehungen verbundener Bilanzen. Zweitens wird geprüft, inwiefern diese Übersetzung Erkenntnisgewinne im Hinblick auf 
die politische Dimensionalität des europäischen Geldes generiert. TARGET2 wird als Versuch der unvollständigen Kopplung 
nationaler Geldgeflechte analysiert und die politische Auseinandersetzung um die Deutung der Salden damit als 
Beziehungskonflikt rekonstruiert. 

Schlagwörter: Euro; Geld; Geldtheorie; Kredittheorie; Target 

Wagner, Greta (2019): 

Helfen und Reziprozität. Freiwilliges Engagement für Geflüchtete im ländlichen Raum. 

In: Zeitschrift für Soziologie 48 (3), S. 226–241. DOI: 10.1515/zfsoz-2019-0017 
Abstract: Freiwillige, die sich im ländlichen Raum in der Unterstützung für Geflüchtete engagieren, verfolgen damit häufig 
kein politisches transformatives Ziel, sondern wollen vor allem helfen. Aber welche Reziprozitätserwartungen verbinden 
sich mit dem Helfen? In einer gabentheoretischen Perspektive und auf der Basis qualitativer Daten werden hier 
Dimensionen von Reziprozität aus den Erzählungen der Freiwilligen rekonstruiert. Hierbei zeigt sich, dass direkte 
Reziprozität zwischen Freiwilligen und Geflüchteten vor allem auf der symbolischen Ebene stattfindet und mit dem Helfen 
auch das Bestreben verbunden ist, auf die Überzeugungen der Geflüchteten einzuwirken. Insbesondere die Verbindung von 
als wohltätig verstandenem Helfen mit Versuchen normativer Beeinflussung birgt die Gefahr einer Missachtung von deren 
Selbstbestimmung. Möglichkeiten die symbolische Ungleichheit zwischen Freiwilligen und Geflüchteten zu reduzieren, liegen 
in Formen generalisierter Reziprozität. 

Schlagwörter: Ehrenamt; Geflüchtete; Helfen; Ländlicher Raum; Reziprozität 
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Betz, Tanja; Moll, Frederick de (2019): 

Ungleichheitsbezogene Bildungsforschung – Kinder als Reproduzenten von 
Bildungsungleichheit. Einführung in den Schwerpunkt. 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 39 (3), S. 225–228 
Abstract: Einführung in den Schwerpunkt. 

Schlagwörter: Bildungsforschung; Bildungsungleichheit; Ungleichheit 
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Wohlkinger, Florian (2019): 

The Choice of Secondary School as a Decision Process between Parents and 
Children. Die Wahl der Sekundarschule als Abstimmungsprozess zwischen Eltern und 
Kindern. 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 39 (3), S. 229–246 
Abstract: In Studien zu Bildungsentscheidungen wie der Wahl der weiterführenden Schule werden in der Regel die Eltern als 
Entscheider ins Zentrum der Untersuchung gestellt, während die Kinderperspektive weitgehend unberücksichtigt bleibt. 
Demgegenüber verfolgt dieser Beitrag das Ziel, den Entscheidungsprozess in der Familie und die Abstimmungsdynamiken 
zwischen Eltern und Kindern genauer zu beleuchten. Untersucht wird die Beziehung der Bildungsaspirationen von Eltern 
und Kindern in der 3. und 4. Klasse. Verschiedene bildungsrelevante Merkmale werden in Regressionsanalysen zur Analyse 
der wechselseitigen Abhängigkeiten von elterlichen und kindlichen Bildungsaspirationen herangezogen. Bei der Erklärung 
elterlicher Bildungsaspirationen ist die Erfolgswahrscheinlichkeit eine wichtige Einflussgröße, daneben aber auch 
Schulleistungen und Kinderaspirationen. Für die Aspirationen der Kinder spielen die Aspirationen der Eltern und Leistungen 
ebenfalls eine wichtige Rolle, während RC-Maße unter Kontrolle der elterlichen Aspirationen keine signifikante Wirkung 
mehr aufweisen. Anhand der Befunde wird diskutiert, inwieweit RC-Modelle sich zur Analyse der Kinderperspektive eignen. 

Schlagwörter: Abstimmungsprozess; children as actors; coordination process; cost-benefit-calculation; decision-making; 
Entscheidungsfindung; Kinder als Akteure; Kosten-Nutzen-Kalkül 

Bühlen-Niederberger, Doris; Türkyilmaz, Aytüre; Gräsel, Cornelia (2019): 

Erfolgreiche Kinder – zwischen Komplizenschaft und Agency. Successful Children – 
between Complicity and Agency. 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 39 (3), S. 247–264 
Abstract: Im Beitrag wird ein theoretisches Modell der Akteurschaft präsentiert und in eine Längsschnittstudie an Kindern 
der zweiten bis sechsten/siebten Klasse, die insgesamt viermal klassenweise befragt wurden, übersetzt. Geprüft wird die 
Annahme, dass Kinder durch günstige Selbsteinschätzungen und -orientierungen und durch die Wahl geeigneter Strategien 
auf ihren Erfolg Einfluss nehmen können. Dies wird auch in Relation zu dem Beitrag untersucht, den die Eltern zum Erfolg 
der Kinder leisten. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder ihren eigenen Erfolg deutlich beeinflussen. Es ist ihnen auch möglich, 
durch ihr Handeln Schichtnachteile zu überwinden. Dies bezeichnen wir als „Agency“. Allerdings bleibt ein Schichteinfluss 
auf den Schulerfolg bestehen, den unser Modell nicht weiter aufklären kann. 

Schlagwörter: childhood studies; Längsschnittstudie; ungleicher Bildungserfolg 

Moll, Frederick de (2019): 

Die Alltagsgestaltung von Kindern als Determinante des Schulerfolgs: Wie hängen 
lesekulturelle und mediale Praktiken mit dem Erfolg in der Grundschule zusammen? 
The Organization of Children’s Daily Lives as a Determinant of Academic 
Performance: How are Reading and Playing Videogames Related to Children’s 
Success in Primary School? 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 39 (3), S. 265–280 
Abstract: Die außerschulische Alltagspraxis von Kindern gilt in der bildungssoziologischen Forschung im Anschluss an 
Bourdieu als zentraler Erklärungsfaktor für die anhaltende soziale Ungleichheit im Schulerfolg. Die Perspektive der Kinder 
und deren eigenständige Alltagsgestaltung bleiben dabei meist unberücksichtigt. Im Beitrag wird Bourdieus 
Transmissionsthese daher kindheitstheoretisch erweitert: Kinder werden als Akteure im Reproduktionsprozess von 
Bildungsungleichheit konzipiert. Hierzu werden zwei Dimensionen des Kinderlebens – Lesen (schulbildungsnah) und 
Videospielespielen (schulbildungsfern) – fokussiert und gefragt, inwieweit diese Praktiken den Zusammenhang zwischen 
kulturellem Kapital der Eltern und Schulerfolg vermitteln. Es werden Angaben von N = 1069 Kindern im Grundschulalter 
und deren Eltern analysiert, die in der EDUCARE-Studie befragt wurden. Im Ergebnis zeigen sich signifikante 
Zusammenhänge zwischen den von Kindern ohne Beteiligung der Eltern ausgeübten Praktiken und ihrem Schulerfolg. Auf 
die theoretisch angenommene Mediation lassen sich jedoch nur teilweise Hinweise finden. Die Ergebnisse unterstreichen die 
Notwendigkeit eines verstärkten konzeptionellen Einbezugs der Agency von Kindern in die Forschung zu 
Bildungsungleichheit. 

Schlagwörter: Bildungsungleichheit; cultural capital reading; cultural practices of children; educational inequality; kulturelle 
Praktiken von Kindern; Lesen; videogames; Videospiele 
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Thiersch, Sven (2019): 

Ungleiche Erfahrungen und Praktiken von Grundschüler/-innen. Ein Beitrag zu einer 
habitustheoretischen rekonstruktiven Ungleichheitsforschung. 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 39 (3), S. 281–295 
Abstract: Nach wie vor stellen sich in der Bildungsforschung grundlegende und ungelöste theoretische und 
methodologische Fragen danach, ob überhaupt und wie Kinder als Akteure an der Herstellung und Verstetigung von 
sozialer Bildungsungleichheit beteiligt sind. Im Beitrag wird dieser Komplex aus der Perspektive einer habitustheoretischen 
rekonstruktiven Ungleichheitsforschung in den Blick genommen. Theoretisch und empirisch rückt die Frage in den Blick, wie 
Kinder die Sozialisation in der Grundschule erfahren und welche Rolle die von der Familie, der Schule und den Peers 
geprägten habituellen Orientierungen für die ungleiche Aneignung des schulischen Feldes dabei haben. Abgezielt wird auf 
eine ungleichheitstheoretische Interpretation der in den Haltungen und Praktiken der Kinder eingeschriebenen und zum 
Ausdruck kommenden Erfahrungsräume. Zentrales Ergebnis sind die ungleichen Erfahrungen des Anerkennens, 
Teilnehmens und (Be-)Urteilens von Grundschulkindern, die zur (Re-)Produktion von Bildungsungleichheit beitragen. 

Schlagwörter: Bildungsungleichheit; children; educational inequality; Grundschule; Habitus; Kinder; Primary school; reconstructive 
inequality research; Rekonstruktive Ungleichheitsforschung; Sozialisation 

Käpplinger, Bernd; Miethe, Ingrid; Kleber, Birthe (2019): 

Fremdheit als grundlegendes Erleben von Bildungsaufsteiger/-innen im 
Hochschulsystem? Strangeness as a Basic Experience of First-Generation Students in 
the Higher Education System? 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 39 (3), S. 294–311 
Abstract: Im Beitrag wird die gängige These des Erlebens von „Fremdheit“ und Passungsproblemen Studierender der ersten 
Generation kritisch hinterfragt. Auf Basis einer Befragung (n = 1.040) werden sowohl Studierende der ersten Generation 
als auch Studierende aus akademisch gebildeten Elternhäusern in einer Art Vergleichsgruppendesign bezüglich des 
Erlebens ihrer Studiensituation befragt. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass Fremdheitserleben keinesfalls allein typisch 
für First Generation Students ist und dass es auch andere Faktoren als die der sozialen Herkunft für 
Fremdheitserfahrungen eine Rolle spielen. 

Schlagwörter: First Generation Students; first-generation students; Passungsprobleme; problems of fit; social inequality; soziale 
Ungleichheit; Studium; studying; Universität; university 

 


