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Bildung und Erziehung 72 (4) 2019 

 

Banscherus, Ulf (2019): 

Der Einfluss der Bildungsherkunft auf die Studienwahl und die Situation in der 

Studieneingangsphase. 

In: Bildung und Erziehung 72 (4), S. 379–398. DOI: 10.13109/buer.2019.72.4.379. 

Abstract: 

Anhand eines erweiterten Verständnisses der Bildungsherkunft, das auch die Bildungsabschlüsse der Großeltern 

einbezieht, wird dargestellt, wie sich das familiäre kulturelle Kapital auf die Studienfach- und Hochschulwahl der 

(Enkel-) Kinder sowie deren Situation in der Studieneingangsphase auswirkt. Dabei wurde mit dem Verhältnis von 

Studienfach und beruflichen Tätigkeitsfeldern eine alternative Form zur Systematisierung der Studienfächer 

angewandt. Berücksichtigt wurden außerdem weitere Aspekte, wie die Vorbildung der Studienanfänger*innen und 

die gewählte Hochschulart, die Einschätzung der Studierenden zur akademischen Passung und zur sozialen 

Integration sowie die Motive, die die Studienanfänger* innen bei ihrer Entscheidung beeinflusst haben. Empirisch 

basiert der Beitrag auf eigenen Auswertungen der Daten der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 

(DSW). 

Schlagwörter: 

Bildungsherkunft; Einfluss; Studienwah 

 

 

Heinemann, Manfred; Yu, Jinyoung (2019): 

Studentenaustausch DDR und Nordkorea. Die letzte Phase der gescheiterten 

kulturellen Außenpolitik unter sozialistischen Bruderländern. 

In: Bildung und Erziehung 72 (4), S. 429–451. DOI: 10.13109/buer.2019.72.4.429. 

Abstract: 

Nach der Gründung der DDR begann diese sich im Punkt Austausch mit der Sowjetunion zu verständigen. 

Innerhalb einer Solidaritätskampagne ab 1951, noch während des Korea-Krieges, kam ein letztlich einseitig 

bleibender Austausch mit der Demokratischen Volksrepublik Korea zustande. In 1952 kam eine erste Delegation 

von Student*innen in Berlin an, gefolgt von fünf weiteren bis etwa in die Zeit des Mauerbaus. Zur Versorgung 

dieser anfangs einige Jahre lang größten Ausländer*innengruppe erfolgte für das Sprachlernen wie für die 

Studien der Aufbau eines systematischen Betreuungskonzepts. Anhand der internen Diskussionen aus den Akten 

der beteiligten Institutionen des DDR-Apparats wird die Schlussphase seit 1958 bis zur Auflösung der DDR 1990 

des trotz eines fortgeschriebenen Kulturabkommens praktisch beendeten Austausches dargestellt. Dadurch 

werden die zumeist verborgenen Motive, Strukturen und Denkweisen dieses Bereichs der Kulturpolitik der DDR 

sichtbar, auch im Sinne einer Darstellung des Zusammenbruchs des Bemühens und der negativen Resultate der 

zwei sozialistischen Bruderländer. 

Schlagwörter: 

gescheiterte Außenpolitik; Studentenaustausch 
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Kernegger, Margarete (2019): 

Internationale Studierende in Österreich. Übergänge und 

(Über-)Lebenschancen. Eine Betrachtung aus bildungs- und 

entwicklungspolitischer Perspektive. 

In: Bildung und Erziehung 72 (4), S. 343–358. DOI: 10.13109/buer.2019.72.4.343. 

Abstract: 

Internationale Studierende, namentlich jene aus dem globalen Süden und jene mit Fluchthintergrund, erfahren 

beim Einstieg in ein Hochschulstudium andere Schwierigkeiten als inländische Studierende. Die sprachlichen 

Anforderungen sind hoch. Sie müssen in sozio- und wissenschaftskultureller Hinsicht handlungsfähig werden. Ein 

Vorstudienlehrgang kann diesen Übergangsprozess begleitend unterstützen. Zu den Gelingensfaktoren gehören 

eine positive Grundhaltung der Lehrenden verbunden mit dem Aufbau wertschätzender, partnerschaftlicher 

persönlicher Beziehungen. Damit im Studium das Potenzial der Zielgruppe für die transformative Bildung (global 

citizenship education) und die Internationalisierung wirksam werden kann, sind weitere (hochschul-)politische 

Schritte notwendig. 

Schlagwörter: 

entwicklungspolitischer Perspektive; Studierende; Übergänge 

 

 

Al-Diban, Sabine; Druschke, Paul (2019): 

Weniger „Wikipedia“, mehr „Statista“. Lehramtsstudierende bringen 

Schüler*innen wissenschaftliche Literaturdatenbanken näher. 

In: Bildung und Erziehung 72 (4), S. 412–428. DOI: 10.13109/buer.2019.72.4.412. 

Abstract: 

Info-Scout“-Lehramtsstudierende erprobten eine Vernetzung theorie- und praxisbezogener Lehrbausteine, indem 

sie Schüler*innen Informationskompetenzen vermittelten. Diese Lehrerfahrungen wurden aufmehreren Ebenen 

reflektiert. Bei den Info-Scouts wurde eine professionelle Kompetenzorientierung, bezogen auf die Facetten Sach- 

und Klassenführungskompetenzen, angebahnt. Die Antworten, in der die Schüler*innen ohne Hilfestellung nach 

Literaturdatenbanken gefragt wurden, werden jeweils als Wissensrepräsentation betrachtet. Der Vergleich von 

Vor- und Nachbefragung, mehrere Monate nach den Kursen, wies qualitative Verbesserungen nach. Neben 

einem konkreten Wissen zu Datenbanken blieben die Kenntnisse zu bestimmten Personen in deren Funktion als 

soziale Wissensträger* innen weiter bedeutsam. Diese Veränderungen werden als ein Indikator für die Sach- und 

Klassenführungskompetenzen der Studierenden betrachtet. 

Schlagwörter: 

Informationskompetenzen; Literaturdatenbanken 
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Meyer-Engling, Bettina (2019): 

Schule im Ausland – Studium in Deutschland. 

In: Bildung und Erziehung 72 (4), S. 359–378. DOI: 10.13109/buer.2019.72.4.359. 

Abstract: 

Mehr als 436.000 Schüler*innen wurden von der Zentralstelle fu¨r das Auslandsschulwesen (ZfA) 2018 im 

Ausland gefördert. Das sind deutlich mehr Kinder und Jugendliche, als in Schleswig-Holstein zur Schule gehen. 

Doch wie geht es mit ihnen weiter? Viele der Auslandsschüler*innen streben nach ihrem Abschluss ein 

Hochschulstudium in Deutschland an. Die ZfA unterstützt sie auf diesem Weg. Der Artikel gibt einen Überblick, 

wie für Schüler*innen die Übergänge von aus Deutschland geförderten Schulen im Ausland an die bei ihnen sehr 

beliebten Hochschulen in Deutschland gelingen können und wie die Zentralstelle fu¨r das Auslandsschulwesen 

(ZfA) sie dabei unterstützt. 

 

Schlagwörter: 

Ausland; Deutschland; Schule; Studium 

 

 

Worf, Maria; Lorz, Franziska; Seidel, Stephanie (2019): 

Beratung von Studierenden zur Entwicklung lebensbegleitender 

Übergangskompetenzen. 

In: Bildung und Erziehung 72 (4), S. 399–411. DOI: 10.13109/buer.2019.72.4.399. 

Abstract: 

Hochschulen befinden sich in einem institutionellen Übergang. Die zunehmende Vielfalt und Diversität von 

studentischen Übergangssituationen ist nur eine der Herausforderungen, die diesen Übergang kennzeichnet. 

Ausgehend davon geht der Artikel den Fragen nach, welche Potenziale Übergänge für die 

Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden mit sich bringen, wie Hochschulen diese in ihrer Rolle als 

Persönlichkeitsbildner nutzen und wie individuelle Beratungsformate die Kompetenz- und 

Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden unterstützen können. 

Schlagwörter: 

Beratung; Entwicklung; Übergangskompetenzen 
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Diagnostica (66) 2020 

 

Beißert, Hanna; Köhler, Meike; Rempel, Marina; Kruyen, Peter (2020): 

Ein Vergleich traditioneller und computergestützter Methoden zur Erstellung 

einer deutschsprachigen Need for Cognition Kurzskala. 

In: Diagnostica 66 (1), S. 37–49. DOI: 10.1026/0012-1924/a000242. 

Abstract: 

Die vorliegende Arbeit dient der Entwicklung einer Kurzskala zur Messung von Need for Cognition (NFC). Neben 

traditionellen Verfahren der Itemreduktion auf Basis von Itemkennwerten der klassischen Testtheorie wurde in 

Studie 1 (N = 282) ein neues, computergestütztes Verfahren des „full information approach“ vorgestellt. Mithilfe 

der beiden Verfahren wurden 3 mögliche Skalen mit jeweils 5 Items selektiert, welche in einem unabhängigen 

Datensatz in Studie 2 (N = 530) Validierungskriterien unterzogen wurden. Aus den 3 Skalen mit ähnlichen 

Ergebnissen bezüglich der Gütekriterien wurde eine anhand der „full information approach“ erstellten Skalen als 

finale Kurzskala NFC-K ausgewählt. Diese NFC-K weist ein Cronbachs α von .69 auf, eine Korrelation mit der 

Langskala von .81 und keinen signifikanten Zusammenhang mit sozialer Erwünschtheit. Neben der 

systematischen und objektiven Selektion und Validierung der Kurzskala NFC-K stellt die vorliegende Arbeit auch 

eine Fallstudie zu den Herausforderungen der Kurzskalenentwicklung auf Basis klassischer und 

computergestützter Selektionsverfahren dar. 

Schlagwörter: 

Full Information Approach; Itemselektion; Kurzskala; Need for Cognition 

 

 

Etzler, Sonja; Rettenberger, Martin (2020): 

Psychologische Diagnostik im Rahmen der Behandlung von Gewalt- und 

Sexualstraftätern im Justizvollzug. Eine Vollerhebung diagnostischer Praxis 

der sozialtherapeutischen Einrichtungen in Deutschland. 

In: Diagnostica 66 (1), S. 14–24. DOI: 10.1026/0012-1924/a000235. 

Abstract: 

Sozialtherapeutische Einrichtungen des Justizvollzugs dienen der Behandlung von (Sexual–) Straftätern, um 

deren Rückfallrisiko nachhaltig zu reduzieren. Das weltweit bekannteste Rehabilitationsmodell, nach dem 

intramurale Behandlung strukturiert werden sollte, um möglichst positive Behandlungseffekte zu erzielen, ist das 

Risk-Need-Responsivity-Modell (RNR-Modell). Psychologische Diagnostik nimmt in der Umsetzung dieser RNR-

Prinzipien eine Schlüsselposition ein, um im Rahmen der Eingangs-, Verlaufs- und Abschlussdiagnostik den 

Therapieprozess anzuleiten. Ziel der vorliegenden Studie ist eine empirische Darstellung der intramuralen 

psychodiagnostischen Praxis anhand einer Vollerhebung aller 71 sozialtherapeutischen Einrichtungen im Jahr 

2016. Von 71 Einrichtungen führen 62 eine Eingangs-, 50 eine Verlaufs- und 36 eine Abschlussdiagnostik durch. 

Dabei erfolgt die Eingangsdiagnostik in der Regel standardisiert, während Verlaufs- und Abschlussdiagnostik 

seltener einem standardisierten Schema folgen. Besonders häufig wurden Risikoprognoseverfahren zur 

Einschätzung des Rückfallrisikos eingesetzt, wobei insgesamt eine starke Anlehnung an das RNR-Modell zu 

konstatieren ist. 

Schlagwörter: 

Diagnostik; RNR-Modell; Sozialtherapie; Strafvollzug; Vollerhebung 
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Hock, Michael; Heim-Dreger, Uwe; Eschenbeck, Heike; Kohlmann, Carl-Walter (2020): 

Die Diagnostik von Angst und Depression mit dem Mehrdimensionalen 

Angstinventar für Kinder und Jugendliche (MAI-KJ). 

In: Diagnostica 66 (1), S. 2–13. DOI: 10.1026/0012-1924/a000234. 

Abstract: 

Das allgemeine Modul des „Mehrdimensionalen Angstinventars für Kinder und Jugendliche“ (MAI-KJ) dient der 

Messung von dispositioneller Angst (indiziert durch Aufgeregtheit und Besorgnis) und Depression (indiziert durch 

hohe Traurigkeit und niedrige Freude). Der Aufbau des Fragebogens wird vorgestellt. Überprüft werden 

Faktorenstruktur, psychometrische Eigenschaften und Validität des Verfahrens. Die Analysen basieren 

vorwiegend auf 2 Stichproben von Kindern und Jugendlichen der Klassenstufen 3 bis 10 (Stichprobe 1: N = 2 

594, Stichprobe 2: N = 7 339). Die angenommene Struktur konnte mittels explorativer und konfirmatorischer 

Faktorenanalysen bestätigt werden. Struktur und Messeigenschaften des MAI-KJ waren weitgehend invariant 

gegenüber Geschlecht und Alter der Kinder. Die Reliabilitäten der Skalen fielen zufriedenstellend bis gut aus 

(Cronbachs α zwischen .70 und .88). Die Stabilitäten erwiesen sich als hoch (Korrelationen zwischen .61 und .76, 

Zeitabstand: 2 bis 4 Wochen). Zahlreiche Hinweise auf die Validität konnten durch Korrelationen mit 

Fragebogenverfahren zur Diagnostik von Angst und Depression gewonnen werden. 

Schlagwörter: 

Angst; Besorgnis; Depression; Freude; Testkonstruktion 

 

 

Köhler, Martina; Goebel, Simone; Maercker, Andreas; Pedersen, Anya (2020): 

Disclosure of Grief Questionnaire (DGQ). Entwicklung und Validierung eines 

Fragebogens zur Erfassung von Kommunikationsmustern nach Trauerfällen. 

In: Diagnostica 66 (1), S. 25–36. DOI: 10.1026/0012-1924/a000236. 

Abstract: 

Für die Verarbeitung belastender Ereignisse ist das Offenlegen der persönlichen Erfahrungen gegenüber dem 

sozialen Umfeld von zentraler Bedeutung. Allerdings gibt es bislang keine geeigneten Instrumente zur Erfassung 

der Kommunikationsmuster nach Trauerfällen. Ziel der aktuellen Studie war daher, den Fragebogen zum 

Offenlegen von traumatischen Erfahrungen (FOT; Müller, Beauducel, Raschka & Maercker, 2000) für 

Trauerprozesse zu adaptieren und seine psychometrische Qualität über eine Online-Befragung von 302 

Personen, die mindestens einen Trauerfall erlebt hatten, zu überprüfen. In einer Hauptkomponentenanalyse 

ergab sich eine 2-Faktoren-Lösung mit den beiden Faktoren „Verschwiegenheit“ und „Mitteilungsbedürfnis“. Die 

psychometrischen Kennwerte der Skalen sind mit Cronbachs α-Werten zwischen .82 – .88 als zufriedenstellend 

bis gut einzuordnen. Ebenso kann die Konstruktvalidität vor dem Hintergrund signifikanter Korrelationen mit 

verwandten Maßen als gegeben angesehen werden. Der „Disclosure of Grief Questionnaire“ (DGQ) ist somit ein 

reliables und valides Instrument zur Erfassung der individuellen Kommunikationsmuster nach einem Trauerfall. 

Schlagwörter: 

Fragebogenentwicklung; Hauptkomponentenanalyse; Offenlegen; Trauer; Validierung 
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Pruessner, Luise; Holt, Daniel V.; Gölz, Ruben; Sevcenko, Natalia; Hofmann, Stefan G.; 

Backenstrass, Matthias (2020): 

Psychometrische Eigenschaften der deutschsprachigen Version des 

Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire. 

In: Diagnostica 66 (1), S. 62–73. DOI: 10.1026/0012-1924/a000239. 

Abstract: 

Prozessen der Emotionsregulation wird in den letzten Jahren im Rahmen psychologischer Forschung große 

Bedeutung beigemessen. Während im Kontext dieser Forschung mehrere Fragebogen zur Erhebung von 

intrapersonellen Emotionsregulationsprozessen entwickelt und validiert wurden, gibt es nur wenige 

Messinstrumente zur Erfassung von Emotionsregulation in interpersonellen Kontexten. In der vorliegenden Studie 

wurde deshalb eine deutschsprachige Version des Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ) von 

Hofmann, Carpenter und Curtiss (2016) entwickelt und in 2 Stichproben mit N = 206 und N = 729 Probanden im 

Hinblick auf ihre psychometrischen Eigenschaften untersucht. Faktorenanalytisch konnte die dimensionale 

Struktur des englischsprachigen IERQ mit 4 Faktoren bestätigt werden. Cronbachs α-Werte lagen für die 4 

ermittelten Skalen zwischen .81 und .91, für die Retest-Reliabilitäten ergaben sich Werte zwischen .72 und .74. 

Hinsichtlich der Validität zeigten sich sehr ähnliche Zusammenhänge zu Maßen der intrapersonellen 

Emotionsregulation, wie sie mit der Originalversion ermittelt wurden. In Bezug zu anderen Konstrukten wie z. B. 

Depressivität wichen die hier erhobenen Korrelationen von der englischsprachigen Version ab. Weitere Analysen 

zur konvergenten und diskriminanten Validität bestätigten jedoch die Güte des Instrumentes, sodass bei der 

deutschen Version des IERQ von einem reliablen und validen Instrument zur Erfassung Interpersoneller 

Emotionsregulation auszugehen ist. 

Schlagwörter: 

Emotionen; Emotionsregulation; IERQ, Reliabilität; Interpersonell; Validität 

 

 

Wulf, Ines Catharina; Ruhle, Sascha Alexander (2020): 

Psychische Gesundheitskompetenz am Arbeitsplatz. 

In: Diagnostica 66 (1), S. 50–61. DOI: 10.1026/0012-1924/a000237. 

Abstract: 

Das Mental Health Literacy tool for the Workplace (MHL-W; Moll, Zanhour, Patten, Stuart & MacDermid, 2017) ist 

ein vignettenbasiertes Instrument mit 16 Items zur Messung psychischer Gesundheitskompetenz im 

Arbeitskontext. Nach der Übersetzung ins Deutsche sowie einer Anpassung der Vignetten anhand einer 

qualitativen Expertenbefragung, wurde das MHL-W-G an zwei deutschsprachigen Stichproben mit 122 

Studierenden sowie 317 Berufstätigen hinsichtlich Reliabilität, Konstruktvalidität, Messinvarianz, 

Geschlechtereffekte und Faktorstruktur analysiert. Erstmalig wurde die Faktorenstruktur (EFA/CFA) des MHL-W-

G untersucht: Im Gegensatz zu dem von Moll et al. (2017) ursprünglich angenommenen einfaktoriellen Modell 

zeigte ein Modell zweiter Ordnung eine deutlich bessere Passung. Weiterführende Analysen ergaben gute interne 

Konsistenzen und Intraklassenkorrelationen. Die Ergebnisse deuten auf Messinvarianz des MHL-W-G 

unabhängig vom Geschlecht hin. Insgesamt lassen die psychometrischen Eigenschaften den Schluss zu, dass 

mithilfe des MHL-W-G psychische Gesundheitskompetenz am Arbeitsplatz reliabel und valide erfasst werden 

kann. 

Schlagwörter: 

deutschsprachige Version des Mental Health Literacy tool for the Workplace; Gütekriterien; MHL-W-G; 

Psychische Gesundheitskompetenz am Arbeitsplatz; Vignetten 
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Die Deutsche Schule 111 (4) 2019 
 

Florian Schacht; Bärbel Barzel; Susanne Daum; Amelie Klinger; Marcel Klinger; Philipp Schröder et al. (2019): 

Das fachliche Lernen stärken. Zur Nutzung von Erklärvideos an Schulen in 

sozial herausfordernder Lage. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 111 (4), S. 435–454. 

Abstract: 

Die Herstellung von Bildungsgerechtigkeit und die Ermöglichung gesellschaft licher Teilhabe in einer digitalen 

Welt sind zentrale Fragestellungen für die Zukunft sfähigkeit unseres Bildungssystems und der Gesellschaft . Wie 

digitales Lernen im Verbund mit fachlichem Lernen gelingen kann, zeigt das hier vorgestellte schulstufen- und 

schulformübergreifende Projekt zur Erstellung und Nutzung von Erklärvideos. Schüler*innen einer 6. Klasse 

erstellen Erklärvideos für Grundschüler*innen in sozial benachteiligter Lage, um sie beim fachlichen (hier: 

mathematischen) Lernen zu unterstützen. Eine der zentralen Erfahrungen der Schüler*innen sowie der 

begleitenden Lehrkräft e ist dabei, dass nicht allein Ausstattungsfragen und fi nanzielle Mittel für den Erfolg 

wichtig sind, sondern die Vernetzung von Medieneinsatz und fachlichem Lernen. So gelingt die Produktion und 

Rezeption von Erklärvideos für das fachliche Lernen nur, wenn dies kriteriengeleitet und adressatengerecht 

geschieht. Dann kann das fachliche Lernen mit Blick auf die einzelnen Lernenden gut gelingen, z. B. hinsichtlich 

metakognitiver Strategien, sprachbezogener Herausforderungen oder verschiedener Zugänge und Darstellungen. 

Schlagwörter: 

Bildungsgerechtigkeit; Erklärvideos; fachliches Lernen; Lernvideos; Medieneinsatz; schulstufenübergreifend; 

schulübergreifend 

 

  

Jörg Schlömerkemper (2019): 

Perspektiven der professionellen Kompetenz-Entwicklung. Ein Beitrag zur 

Diskussion über „multi-paradigmatische“ Lehrerbildung. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 111 (4), S. 456–478. 

Abstract: 

Dieser Beitrag reagiert neben den Diskussionsbeiträgen von Nils Berkemeyer und Colin Cramer in dieser 

Ausgabe auf den Diskussionsbeitrag: Heinrich, M., Wolfswinkler, G., van Ackeren, I., Bremm, N., & Streblow, L. 

(2019). Multiparadigmatische Lehrerbildung. Produktive Auswege aus dem Paradigmenstreit? DDS – Die 

Deutsche Schule, 111 (2). 

Schlagwörter: 

Lehrerbildung; Paradigmen; Professionalisierung; Professionalität; Professionstheorie 
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Karl Dieter Schuck; Wulf Rauer (2019): 

Konsequenzen und Anregungen aus EiBiSch für die Weiterentwicklung der 

inklusiven Schule - nicht nur in Hamburg. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 111 (4), S. 479–494. 

Abstract: 

Zum zehnten Jahrestag der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention werden der Stand der 

Entwicklung der Inklusion in der Bundesrepublik kritisch beleuchtet und aus dem abgeschlossenen 

Evaluationsvorhaben „EiBiSch“ (Evaluation der Implementation inklusiver Bildung in Hamburger Schulen) 

Anregungen für die weitere Schulentwicklung abgeleitet. Die aktuelle Datenlage zur Unterrichtung behinderter 

Schüler*innen in allgemeinen Schulen und Sondersystemen zeigt, dass eine merkliche Inklusionsentwicklung in 

der Bundesrepublik noch nicht stattgefunden hat. Mit EiBiSch wurden unterschiedliche Hemmnisse auf dem Weg 

zu einer inklusiven Schule deutlich. Hervorgehoben wird, dass sehr viel konsequenter als bisher klassische 

Orientierungen verwaltungstechnischen und pädagogischen Handelns überwunden werden müssen, um der 

zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft in der allgemeinen Schule unter dem Erfordernis der Inklusion 

gerecht werden zu können. 

Schlagwörter: 

Hemmnisse und Gelingensbedingungen der Inklusionsentwicklung; Heterogenität der Schülerschaft; Inklusion, 

Segregation; kategoriale Diagnostik; Klasse als System; lernprozessbegleitende Diagnostik; UN-

Behindertenrechtskonvention 

 

 

Kerstin Drossel; Birgit Eickelmann; Mario Vennemann (2019): 

Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit – die schulische Perspektive. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 111 (4), S. 391–404. 

Abstract: 

Die Kopplung der sozialen Lage von Schüler*innen mit ihrem Bildungserfolg in der digitalisierten Welt wird im 

vorliegenden Beitrag mittels sozialer Gradienten auf der Grundlage von Sekundäranalysen der international 

vergleichenden IEA-Studie ICILS 2018 untersucht. Die Ergebnisse weisen unter dem Aspekt von 

Bildungsgerechtigkeit auf große Herausforderungen für Schulen und für das Schulsystem in Deutschland 

insgesamt hin. 

Schlagwörter: 

Bildungsgerechtigkeit; digital divide; Digitalisierung; Entwicklungsperspektiven; Schule 
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Nadia Kutscher (2019): 

Digitale Ungleichheit als Herausforderung für Medienbildung. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 111 (4), S. 379–390. 

Abstract: 

Digitale Medien werden als relevant für gesellschaft liche Teilhabe in formalen, nonformalen und informellen 

Bildungskontexten betrachtet. Dieser Beitrag fokussiert unterschiedliche Dimensionen der (Re-)Produktion 

digitaler Ungleichheit in und zwischen Familie, Kinder- und Jugendhilfe sowie Schule und schlägt eine analytisch-

refl exive Perspektive von Medienbildung vor, die Subjekt wie Strukturen in den Blick nimmt. 

Schlagwörter: 

digitale Medien; digitale Ungleichheit; Medienbildung 

 

 

Pierre Tulowitzki; Nina Bremm; Chris Brown; Georg Krammer (2019): 

Using Insights from Video Games to Support Formal Education – A 

Conceptual Exploration. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 111 (4), S. 405–421. 

Abstract: 

Der Beitrag führt Erkenntnisse aus der Erforschung der Wirkung von Computerspielen, der Psychologie sowie der 

Schulentwicklungsforschung zusammen, um Ansätze eines Konzepts zur Nutzung von Daten aus Videospielen 

zur Unterstützung von formalen Lehr-Lernsettings zu präsentieren. In diesem Ansatz werden Daten basierend auf 

sogenannten Achievements“ – virtuellen Auszeichnungen oder Trophäen in Videospielen – als Behelfsindikatoren 

für die Entwicklung von für die formale Bildung relevanten Kompetenzen genutzt. Derartiges Wissen könnte u. a. 

dazu genutzt werden, Lehr- Lernsettings zu unterstützen, z. B. durch veränderte Perspektiven der Lehrkräft e auf 

die Fähigkeiten von Schüler*innen. Wissen um Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen (aus Videospielen) 

könnte Lehrkräft e dabei unterstützen, eine kompetenzorientierte Perspektive auf Schüler*innen zu entwickeln, 

welche sich letztendlich messbar auf den Lernerfolg in formalen Lehr-Lernsettings niederschlagen könnte. 

Schlagwörter: 

Achievements; Schulen in herausfordernder Lage; Unterricht; Videospiele; Weiterbildung 

 

 

Rudolf Kammerl (2019): 

Bildung im digitalen Wandel. Welche Bildungsgelegenheiten bietet das 

Bildungssystem? 

In: DDS – Die Deutsche Schule 111 (4), S. 422–434. 

Abstract: 

Mit Blick auf den tiefgreifenden Mediatisierungsprozess wird das Zusammenspiel von Sozialisation, formalen und 

informellen Bildungsmöglichkeiten diskutiert. Vor dem Hintergrund aktueller Bemühungen um die Digitalisierung 

von Schulen werden zentrale Fragen zur Weiterentwicklung des Bildungssystems zur Diskussion gestellt und aus 

einer bildungstheoretischen Sicht beleuchtet. 

Schlagwörter: 

Bildung; Medialisierung; Mediatisierung; Schule; Ungleichheit 
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Educational Administration Quarterly 56 (1) 2020 

 

Mavrogordato, Madeline; White, Rachel S. (2020): 

Leveraging Policy Implementation for Social Justice. How School Leaders 

Shape Educational Opportunity When Implementing Policy for English 

Learners. 

In: Educational Administration Quarterly 56 (1), S. 3–45. DOI: 10.1177/0013161X18821364. 

Abstract: 

Purpose: School leaders become arbiters of educational opportunity by shaping how policies are implemented 

within their buildings. Yet the role that school leaders play in enacting policies designed to expand equity for 

historically marginalized groups of students such as English learners (ELs) has received little attention in the 

research literature. This study examines the role that school leaders play in enabling or obstructing social justice 

by examining how leaders implement one policy, that which dictates the process of exiting students from EL 

status and reclassifying them as English proficient. Research Method: We conducted qualitative case studies of 

eight elementary schools across four districts in Texas, each of which included an observation of the year-end 

meetings when committees review EL students’ files and make reclassification decisions, as well as a 

semistructured focus group interview. Findings: School leaders both enable and obstruct practices that reflect 

social justice leadership while implementing reclassification policy, but lack awareness that they are doing so. 

Policy understanding and approach to implementation mediated the ways in which school leaders were able to 

leverage policy implementation to enable social justice and promote equity. Implications: We draw upon 

research findings to provide a framework for helping school leaders leverage policy implementation to enact 

social justice in their schools. 

Schlagwörter: 

educational leadership; English learners; policy implementation; reclassification; social justice 
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Lewis, Maria M.; Eckes, Suzanne E. (2020): 

Storytelling, Leadership, and the Law. Using Amicus Briefs to Understand the 

Impact of School District Policies and Practices Related to Transgender 

Student Inclusion. 

In: Educational Administration Quarterly 56 (1), S. 46–88. DOI: 10.1177/0013161X19840389. 

Abstract: 

Purpose: In 2017, the U.S. Supreme Court agreed to hear a highly publicized case brought by a transgender 

student, G.G., who was denied access to the bathroom that corresponds with his gender identity. Ultimately, the 

Court never heard this case, but the documents submitted to the Court remain a part of the historical record, 

worthy of examination beyond their legal value. In this study, we analyze the first person accounts presented in 

the “friend of the court” (amicus) briefs to better understand the human impact of policies and practices related to 

transgender student inclusion. Method: This research utilizes legal research methods to bound the study design. 

We draw from legal storytelling, which originates in law, and narrative inquiry, which can be found in educational 

research. In doing so, we provide a synthesis of all amicus briefs submitted in the G.G. case that include 

personal, firsthand accounts, stories, and experiences. Findings: Overall, the personal stories highlight the 

implications of inclusive and noninclusive policies and practices. Where noninclusive policies were in place, 

individuals shared experiences of bullying, academic harm, medical concerns, and inconsistencies in 

implementation. On the other hand, inclusive policies were associated with confidence building and academic 

engagement, and a benefit to all students. Stories also reveal that common fears such as safety or privacy did not 

materialize in the experiences of individuals represented in the briefs. Implications: Informed by these stories, 

we present implications for research, policy, and practice. Stories reveal the importance of leadership, 

communication, and professional development. 

Schlagwörter: 

education law; equity; LGBTQ; storytelling; transgender 
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Paletta, Angelo; Basyte Ferrari, Egle; Alimehmeti, Genc (2020): 

How Principals Use a New Accountability System to Promote Change in 

Teacher Practices. Evidence From Italy. 

In: Educational Administration Quarterly 56 (1), S. 123–173. DOI: 

10.1177/0013161X19840398. 

Abstract: 

Purpose: In Italy, only recently education policy makers have introduced a requirement for schools to implement 

the processes of self-evaluation, strategic planning and results’ reporting. In this article, we aim to explore how 

the new leadership approach of school principals in the context of the introduction of the new accountability 

system is affecting the practices of teachers. Research Method: Using quantitative data from an empirical study 

focused on the primary and secondary schools involved in a ministerial pilot project “School Evaluation and 

Development,” (VALES), we employ multilevel structural equation modelling to test the relationships among 

principal leadership, school capacity building (represented by the variables such as teacher self-efficacy, 

instructional leadership of teachers, collaborative culture and supportive learning climate) and change in teachers’ 

professional practices as well as teaching methods. Findings: A positive indirect relationship between principal 

leadership and change in teachers’ practices and methods is shown. The indirect effects are mainly a result of 

increased teachers’ instructional leadership. Implications: The research suggests that principals have a central 

role in building organizational capacity for school improvement by using self-evaluation and improvement 

processes. Moreover, the sharing of leadership with teachers appears to be crucial in promoting change in 

teaching and teacher commitment to improving professional practices. Results of this study draw attention to the 

following aspects: the importance of promoting principals’ leadership for learning development, adoption of a 

balanced approach to principals’ performance evaluation, and fostering the distribution of leadership in schools. 

Schlagwörter: 

accountability; distributed leadership; principal leadership; school improvement; teacher leadership 

 

 

Yan, Rui (2020): 

The Influence of Working Conditions on Principal Turnover in K-12 Public 

Schools. 

In: Educational Administration Quarterly 56 (1), S. 89–122. DOI: 

10.1177/0013161X19840391. 

Abstract: 

Purpose: During the past two decades, principal turnover issues have raised nationwide concerns about 

leadership stability and student performance. With national data from National Center for Education Statistics, this 

study examines how principal working conditions influence the probability of different types of principal turnover 

(mover, promoted, demoted, leaver, and retired). Research Method: This study utilizes data from 2011 to 2012 

Schools and Staffing Survey and 2012-2013 Principal Follow-up Survey, and performs multinomial logistic 

regressions with region fixed effects to examine how principal working conditions are associated with principal 

turnover, while controlling for principal characteristics and school context. Findings: This study finds that 

principals with beneficial job contracts, tenure system, and higher salary were less likely to transition. Additionally, 

positive disciplinary environment lowered the odds of principals moving to another school, especially in schools 

with high concentrations of students of color. Moreover, more influences on determining teacher professional 

development and budgeting were associated with lower odds of principals leaving education, but more influence 

on setting performance standards showed the opposite direction. Implications: This study could assist policy 

makers in providing positive working conditions to support and retain principals for long-term school improvement. 

Moreover, school districts could facilitate building positive school disciplinary environment to lower principal 

turnover in underserved schools. 

Schlagwörter: 

multinomial logistic regressions; policy makers; principal labor market; principal turnover; working conditions 
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Educational Researcher 48 (9) 2020 

 

Hill, Heather C.; Erickson, Anna (2019): 

Using Implementation Fidelity to Aid in Interpreting Program Impacts. A Brief 

Review. 

In: Educational Researcher 48 (9), S. 590–598. DOI: 10.3102/0013189X19891436. 

Abstract: 

Poor program implementation constitutes one explanation for null results in trials of educational interventions. For 

this reason, researchers often collect data about implementation fidelity when conducting such trials. In this 

article, we document whether and how researchers report and measure program fidelity in recent cluster-

randomized trials. We then create two measures—one describing the level of fidelity reported by authors and 

another describing whether the study reports null results—and examine the correspondence between the two. We 

also explore whether fidelity is influenced by study size, type of fidelity measured and reported, and features of 

the intervention. We find that as expected, fidelity level relates to student outcomes; we also find that the 

presence of new curriculum materials positively predicts fidelity level. 

Schlagwörter: 

descriptive analysis; Evaluation; experimental design; policy; Program Evaluation 

 

 

Jacob, Robin T.; Doolittle, Fred; Kemple, James; Somers, Marie-Andrée (2019): 

A Framework for Learning From Null Results. 

In: Educational Researcher 48 (9), S. 580–589. DOI: 10.3102/0013189X19891955. 

Abstract: 

A substantial number of randomized trials of educational interventions that have been conducted over the past 

two decades have produced null results, with either no impact or an unreliable estimate of impact on student 

achievement or other outcomes of interest. The investment of time and money spent implementing such trials 

warrants more useful information than simply “this didn’t work.” In this article, we propose a framework for defining 

null results and interpreting them and then propose a method for systematically examining a set of potential 

reasons for a study’s findings. The article builds on prior work on the topic and synthesizes it into a common 

framework designed to help the field improve both the design and interpretation of randomized trials. 

Schlagwörter: 

Evaluation; experimental design; experimental research; planning; Program Evaluation; research utilization 
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Kim, James S. (2019): 

Making Every Study Count. Learning From Replication Failure to Improve 

Intervention Research. 

In: Educational Researcher 48 (9), S. 599–607. DOI: 10.3102/0013189X19891428. 

Abstract: 

Why, when so many educational interventions demonstrate positive impact in tightly controlled efficacy trials, are 

null results common in follow-up effectiveness trials? Using case studies from literacy, this article suggests that 

replication failure can surface hidden moderators—contextual differences between an efficacy and an 

effectiveness trial—and generate new hypotheses and questions to guide future research. First, replication failure 

can reveal systemic barriers to program implementation. Second, it can highlight for whom and in what contexts a 

program theory of change works best. Third, it suggests that a fidelity first and adaptation second model of 

program implementation can enhance the effectiveness of evidence-based interventions and improve student 

outcomes. Ultimately, researchers can make every study count by learning from both replication success and 

failure to improve the rigor, relevance, and reproducibility of intervention research. 

Schlagwörter: 

educational policy; Evaluation; experimental design; experimental research; literacy 
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European Educational Research Journal 19 (1) 2020 

 

Raykov, Milosh (2020): 

Education researchers’ perceptions of and experiences with the research 

ethics application process in Europe and beyond. 

In: European Educational Research Journal 19 (1), S. 10–29. DOI: 

10.1177/1474904119893461. 

Abstract: 

Research ethics reviews are an integral component of the research process in education, but little is known about 

educators’ perceptions of and experiences with this process. This exploratory study examines educators’ 

perceptions of and experiences with the reviews of research ethics and, in this way, it contributes to a better 

understanding of this significant but often challenging research component. The study is based on the integration 

of quantitative findings from an online survey and the thematic analysis of open-ended responses. The research 

findings have revealed a distinct pattern of the participants’ responses related to the issues in the ethics review 

process concerning purpose, ambiguity, and process-related matters. The study also found that a significant 

number of educators face difficulties during the preparation of their applications. Analysis of the open-ended 

responses has provided some insights that enhance the findings of the survey by contributing to a deeper 

understanding of the researchers’ experience with and attitudes toward research ethics. The results of this study 

indicate the complexity of the research process and the need for comprehensive preparation and an efficient 

support system that will facilitate rather than hinder the quality and efficiency of research in education. 

Schlagwörter: 

Educational research; Educational Research Association; educators, European; mixed methods; research ethics 

reviews; surveys 

 

 

  



18 
 

Madalińska-Michalak, Joanna (2020): 

Fostering quality education research. The role of the European Educational 

Research Association as a scientific association. 

In: European Educational Research Journal 19 (1), S. 30–42. DOI: 

10.1177/1474904118797735. 

Abstract: 

This paper considers the role and responsibilities of a scientific association in promoting and supporting high 

quality research, particularly with regard to providing guidance on research ethics. 

The paper reports on a survey-based study commissioned by the European Educational Research Association in 

2015 which focused on educational researchers’ experiences with, and attitudes toward, the research ethics 

review scope and practice. The study provides insight into the role and activities of the European Educational 

Research Association in fostering high quality educational research. The analysis reveals the perception of 

academics that the European Educational Research Association might further high quality educational research 

for the benefit of education and society in the following ways: (i) leading the development of guidelines on ethical 

education research that are applicable across Europe whilst recognizing varied transnational contexts; (ii) 

promoting free, open dialogue and critical discussion on ethics in educational research; (iii) taking a 

comprehensive and interdisciplinary approach to ethics in educational research; (iv) informing the public about 

current developments in educational research; (v) developing practices of reviewing educational research in the 

context of research ethics; and (vi) promoting debate on ethics in the academic field of educational research. The 

paper concludes with some recommendations for the European Educational Research Association related to its 

role and responsibilities in fostering quality research. 

Schlagwörter: 

education research; European Educational Research Association; quality research; research ethics; scientific 

associations 

 

 

Zgaga, Pavel (2020): 

Researchers and research ethics. Between fears of the expansion of 

controversial practices and the strengthening of ethical awareness. 

In: European Educational Research Journal 19 (1), S. 43–55. DOI: 

10.1177/1474904118788487. 

Abstract: 

In 2015, the European Educational Research Association (EERA) initiated a study to examine education 

researchers’ experiences with and attitudes towards research ethics reviews. This paper is not a result of this 

study; nevertheless, it is related to it while critically reflecting upon the issue of research ethics reviews. It starts 

with an analysis of observations and comments provided by the interviewees in their questionnaire replies. In 

them, some key dilemmas can be identified, which have been discussed in various academic circles in recent 

decades. The main part of the paper is intended to review these discussions and to determine their relevance for 

the debate in the specific field of education research. In the conclusion, attention is drawn to a gradual shift from 

the sphere of legitimacy to the sphere of legality, resulting from the current attempts of regulating research ethics, 

while pointing to a potential conflict between the two key research principles, which are also key academic values: 

ethical conduct in research and academic freedom. 

Schlagwörter: 

academic freedom; controversial practices; ethics reviews; moral learning; moral panic; research ethics 
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Taylor, Alison; Taylor-Neu, Robyn; Butterwick, Shauna (2020): 

“Trying to square the circle”. Research ethics and Canadian higher education. 

In: European Educational Research Journal 19 (1), S. 56–71. DOI: 

10.1177/1474904118785542. 

Abstract: 

At the European Conference on Educational Research (ECER) in 2016, a panel presented the findings from a 

survey initiated by the European Educational Research Association Council to examine educational researchers’ 

experiences with the research ethics review process at their universities. Some researchers appeared to be 

looking to North America for models to govern and regulate university research ethics. In response, our inquiry 

began from the question: what can European researchers learn from the way ethical review structures and 

processes have developed in Canada? But as we approached this question, we encountered a more immediate 

question: to what extent is it possible to address a diversity of research–ethical concerns via a single, 

bureaucratic policy? Then, how do standardized ethics regimes fail to account for non-standard research—and 

thereby fail researchers, participants, and communities?; and what is the alternative? In this paper, we explore the 

history of the development of an ethics regime for Canadian universities, and changes over time. Based on this 

review, as well as our personal experiences with community-based research, we argue that efforts to regulate the 

diversity of social sciences research via a uniform policy almost inevitably miss the mark: one ends up trying to 

“square the circle”. 

Schlagwörter: 

Community based research; policy; regime; research ethics; standardization 

 

 

Head, George (2020): 

Ethics in educational research. Review boards, ethical issues and researcher 

development. 

In: European Educational Research Journal 19 (1), S. 72–83. DOI: 

10.1177/1474904118796315. 

Abstract: 

Educational research, and research in the Social Sciences more generally, has experienced a growth in the 

introduction of ethical review boards since the 1990s. Increasingly, universities have set up ethics review 

procedures that require researchers to submit applications seeking approval to conduct research. Review boards 

and the rules and conditions under which they operate have been criticised as obstructive, unnecessarily 

bureaucratic, and even unethical. At the same time, review boards and their procedures have been acknowledged 

as contributing to consideration of the ethical conduct of research. This paper explores the issues related to 

ethical review and examines the wider ethical considerations that may arise during the research process. The 

paper concludes that a purely administrative process of review is inadequate to ensure the ethical conduct of 

research, especially qualitative research. Rather, it is argued that ethical research entails the resolution of a 

potential series of ethical dilemmas as they arise during research. As such, the ethical conduct of research is a 

matter of researcher formation and development. 

Schlagwörter: 

Care; Educational research; ethics; pedagogy; researcher development 
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Grundschule (10) 2019 

 

Anja Bossen (2019): 

Sprachförderung mit Rhythmus und Musik. 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

Freude am Lernen zu vermitteln klappt mit Musik besonders gut. Das macht sich die Sprachförderung vermehrt 

zunutze. Dabei geht es in den musikorientierten Förderprojekten auch darum, den Kindern Motivation, 

Konzentration und Ausdauer mitzugeben. 

Schlagwörter: 

Motivation; Musik; Sprachförderung 

 

 

Astrid Dörnhoff (2019): 

„Just a spoonful of sugar…”. 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

Aufräumen benötigt Struktur, Techniken und Regeln. Diese zu schaffen ist möglich. Und dann begeben sich die 

Kinder auf eine musikalische Reise durch unterschiedliche Epochen und Stile. 

Schlagwörter: 

aufräumen; Musik; Ordnung 

 

 

Astrid Dörnhoff (2019): 

Kooperation im Musikunterricht. 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

Soll Kindern der Zauber von Musik nahegebracht werden, klappt das mit Live-Musik erfahrungsgemäß am 

besten. Dafür braucht es gar nicht unbedingt die Kooperation mit professionellen Orchestern oder Musikern. Die 

beste Quelle der Inspiration sind häufig die Eltern. 

Schlagwörter: 

Instrumente; Kooperation; Musik 
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Konstanze Richter (2019): 

„Singen macht Kinder schlau“. 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

In Zeiten des Lehrermangels und des Pisa-Schocks sind Fächer wie Musik, Kunst und Sport oft die ersten, die 

dem Sparstift zum Opfer fallen. Dabei sind gerade sie es, die laut Bildungsexperten die besten Grundlagen für 

effektiveres Lernen schaffen. Mit seinem 2006 ins Leben gerufenen Projekt "SingPause" führt der Musikverein zu 

Düsseldorf e.V. Kinder deshalb wieder spielerisch an das Singen und die Musik heran 

Schlagwörter: 

Musik; SingPause; Ward-Methode 

 

 

Lina Oravec (2019): 

Mit Musik den Schulalltag bereichern. 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

Musik gehört nicht nur in den klassischen Musikunterricht, sondern kann in allen Fächern und für verschiedene 

Gelegenheiten genutzt werden, um den Schulalltag lebendiger werden zu lassen und Musik in der Lebenswelt der 

Kinder zu verwurzeln. Ein Plädoyer für mehr Musik im Schulalltag der Grundschule. 

Schlagwörter: 

Musik; Musikunterricht; Singen 

 

 

Michael Betzner-Brandt (2019): 

Musik als Weg zu mehr Ruhe und Konzentration. 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

Mit musikalischen Werkzeugen lässt sich erfolgreich Ordnung in eine Klasse bringen - die Grundvoraussetzung 

für guten, respektvollen Unterricht. Denn durch Musik können Kinder viel besser von innen heraus für Ruhe 

sensibilisiert werden als durch klassische Verhaltensregeln. Ein Erfahrungsbericht. 

Schlagwörter: 

Konzentration; Musik; Rhythmus 
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Miriam Kurrle (2019): 

Die Aufmerksamkeit erhöhen – mit Musik. 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

Kindern mit ADHS fällt es schwer, sich zu konzentrieren - vor allem bei wenig interessanten Themen. Musik 

jedoch interessiert fast alle 

Schülerinnen und Schüler. Daran kann man als Pädagoge anknüpfen und Musik als "Zappelbremse" einsetzen. 

Schlagwörter: 

ADHS; Konzentration; Musik 

 

 

Rahel Sünkel (2019): 

Die Wirkungskraft von Musik. 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

Lieder und musikalische Elemente lassen sich im gesamten Schulalltag sinnvoll nutzen: um sich zu bewegen, 

sich zu entspannen, den Tagesablauf zu strukturieren oder als Hintergrundmusik während des freien Spiels. 

Damit wird Musik zum integralen Bestandteil des Klassenzimmers. 

Schlagwörter: 

Gesang; Musik; Rituale 

 

 

Sabine Lorenz (2019): 

Los Kinder, ab ins Konzert! 

In: Grundschule (10). 

Abstract: 

Kulturelle Bildung und Musikpädagogik fristet an Schulen aufgrund äußerer Zwänge häufig ein Nischendasein. 

Zum Glück gibt es inzwischen vielfältige Möglichkeiten außerschulischer Kooperationen, zum Beispiel mit 

Orchestern, Konzert- oder Opernhäusern, die auch zielgruppenspezifi sche Programme für Grundschulen 

anbieten. 

Schlagwörter: 
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Journal für lehrerInnenbildung (3) 2019 
 

Busse, Annette; Bosse, Dorit (2019): 

Peer-Learning vom Studienbeginn bis ins Referendariat ePortfolio-gestützte 

Lernszenarien. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 66–73. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_06. 

Abstract: 

Wenngleich in Deutschland die universitäre Lehrer*innenbildung und der Vorbereitungsdienst für die Entwicklung 

der im Schulalltag notwendigen professionellen Kompetenzen unterschiedliche Funktionen haben, wird die 

mangelnde Anschlussfähigkeit zwischen den beiden Phasen seit Langem beklagt (Terhart, 2012). Während im 

Studium der Aufbau theoretischen Wissens und die exemplarische Anbahnung beruflicher Handlungskompetenz 

im Vordergrund stehen, geht es im Referendariat vor allem um den systematischen Erwerb theoriegeleiteter 

Unterrichtskompetenz. Entsprechend ist die stärkere Verzahnung von erster und zweiter Phase der 

Lehrer*innenbildung ein wichtiges Ziel der Qualitätsoffensive Lehrer*innenbildung (Bund-Länder-Vereinbarung, 

2013). Gleichzeitig rückt die Bedeutung einer effektiven Klassenführung als zentrale Dimension von 

Unterrichtsqualität zunehmend in den Fokus beim Aufbau beruflicher Handlungskompetenz. Klassenführung als 

Kompetenzfacette ist genuiner Bestandteil des pädagogischen Wissens und Kennzeichen professionellen 

Handelns (Gold & Holodynski, 2017; Voss, Kunter, Seiz, Hoehne & Baumert, 2014; Seidel & Stürmer, 2014; 

Ophardt & Thiel, 2013). 

Schlagwörter: 

Peer-Learning; phasenübergreifende Lehrerbildung; Referendariat; Studienverlauf 

 

 

Fricke, Josephin; Bauer-Hägele, Stepahnie; Wolstein, Jörg (2019): 

Dimensionen eines Peer-Counseling-Ansatzes in der Lehrer*innenbildung. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 118–126. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_12. 

Abstract: 

Spätestens seit der Bologna-Reform wächst an Hochschulen der Wunsch nach einer stärker 

kompetenzorientierten berufsfeldbezogenen Lehre in der Lehrer*innenbildung, die eine veränderte Lehr-Lern-

Kultur voraussetzt (Hericks, 2018). Das Teilprojekt „Beratung im schulischen Kontext“ (BERA) des Bamberger 

QLB-Projekts WegE –Wegweisende Lehrerbildung (Drechsel, Scheunpflug & Weber, 2018), das die Beratungs- 

sowie Selbstregulationskompetenz von Lehrkräften bereits im Studium (weiter-)entwickeln möchte, nimmt auf 

diese Anforderung Bezug. Angesichts großer Kohorten von Lehramtsstudierenden ist es eine besondere 

Herausforderung, gleichermaßen theoriebasierte und anwendungsorientierte Lernumgebungen zu gestalten, in 

denen neben Wissenserwerb und der Entwicklung funktionaler 

und wissenschaftsbasierter Beliefs auch aktive Übungsphasen stattfinden, die den Aufbau erster 

Handlungskompetenzen zum Ziel haben. Peer-Learning-Formate, die BERA in seinen Lehrkonzepten auf 

vielfältige Weise nutzt, stellen hier eine sinnvolle Ergänzung klassischer Hochschullehre dar. Neben 

ökonomischen Gesichtspunkten sprechen zahlreiche Gründe für den Einsatz von Peer-Learning in der 

Lehrer*innenbildung, die im Kernartikel dieses Heftes (Fricke, Bauer- Hägele, Horn, Grötzbach, Sauer, Paetsch, 

Drechsel & Wolstein, 2019) differenziert beleuchtet werden. 

Schlagwörter: 
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Fricke, Josephin; Bauer-Hägele, Stephanie; Horn, Dorothea; Grötzbach, Daniel; Sauer, 

Daniela; Paetsch, Jennifer et al. (2019): 

Peer-Learning in der Lehrer*innenbildung. Gemeinsam und auf Augenhöhe 

lernen. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 16–29. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_01. 

Abstract: 

Ein Kernanliegen der Lehrer*innenbildungsforschung besteht in der Klärung der Frage, wie Lehrkräfte im Rahmen 

der verschiedenen Phasen der Lehrer*innenbildung professionelle Handlungskompetenz erwerben und diese 

über die Berufsspanne erhalten können. Benötigt werden dazu Lehr- und Lernstrukturen, die neben dem Aufbau 

von Professionswissen auch Überzeugungen, Werthaltungen, motivationale Orientierungen und selbstregulative 

Fähigkeiten der Lehrpersonen fördern (Baumert, Kunter, Blum, Klusmann, Krauss & Neubrand, 2011; Blömeke, 

2011). Ergänzend zu den klassischen Aus- und Weiterbildungssettings finden sich mittlerweile vermehrt Peer-

Learning-Formate im Kontext der Lehrer*innenbildung (Westphal, Stroot, Lerche & Wiethoff, 2014). 

Schlagwörter: 

Lehr- und Lernstrukturen; professionelle Handlungskompetenz 

 

 

Hoferichter, Frances (2019): 

Stressbewältigung durch Mentoring bei Lehramtsstudierenden im 

Schulpraktikum. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 98–104. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_10. 

Abstract: 

Bereits während der Praxisphase fühlen sich Studierende hohen Belastungen durch die Arbeit an der Schule und 

ihr Studium ausgesetzt (Jantowski, Bartsch, Limmer & Gumz, 2010). Befunde zeigen, dass sich Studierende wie 

auch Lehramtsanfänger*innen schlecht auf die Schulpraxis vorbereitet fühlen und in der Schule einen so 

genannten Praxisschock erleben (Süßlin, 2012). 

Schlagwörter: 

Mentoring; Schulpraktikum; Stress 
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Hundehege, Magdalena; Staub, Sabina (2019): 

Third Space in Partnerschulen. Kooperationsfelder von Dozierenden-

Tandems. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 90–97. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_09. 

Abstract: 

Ein großer Teil der schulpraktischen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule 

Nordwestschweiz (PH FHNW) findet an einer Partnerschule statt (Staub, 2019). Die stabile und langfristige 

Kooperation zwischen den beiden Ausbildungsinstitutionen Partnerschule und PH ermöglicht den Studierenden, 

durch mehrere Praktika in denselben Klassen die schulpraktischen Kompetenzen konsistenter aufzubauen. In 

den Partnerschulen arbeiten Studierende mit anderen Studierenden, speziell ausgebildeten Lehrpersonen 

(Praxislehrpersonen) und PH-Dozierenden in Lern- und Arbeitsgemeinschaften, sogenannten hybriden Räumen 

bzw. im Third Space (Zeichner, 2010). Die in diesen lokalen Lern- und Arbeitsgemeinschaften kooperierenden 

Partner*innen werden grundsätzlich als Peers bzw. „near peers“ 

(Whitman, 1988, S. 29) verstanden. Sie setzen bestehende Hierarchien außer Kraft, was kooperatives Lernen 

ermöglicht. Durch diese Arbeitsweise kann sowohl eine individuelle als auch eine gemeinschaftliche 

Weiterentwicklung stattfinden (Martin, Snow & Torrez, 2011), indem durch partnerschaftliche Interaktionen die 

Vertiefung der individuellen Wissensbestände und die Professionalisierung des Handelns unterstützt werden. 

Belegt ist die positive Wirkung u. a. in den Bereichen Unterrichtsplanung, Unterrichtshandeln, 

Leistungsfeststellung und Klassenführung (z. B. Castle, Fox & O’Hanlan Souder, 2006). 

Schlagwörter: 

Kommunikation; Kooperation 

 

 

Kreis, Annelies; Galle, Marco (2019): 

Ausbildungsvikariat im Tandem als Erfahrungsraum für Kooperation und 

erweiterte Lerngelegenheit. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 30–39. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_02. 

Abstract: 

Dieser Beitrag entsteht im Kontext der berufspraktischen Ausbildung von Studierenden des Lehramts für die 

Eingangs- und Primarstufe sowie die Sekundarstufe 1 an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH). 

Studierende absolvieren Unterrichtspraktika häufig zu zweit, im Peer-Tandem. Das fokussierte Praktikum, das 

sogenannte Lernvikariat, bestreiten Studierende aller drei Studiengänge der PHZH während des letzten 

Studienjahrs. 

Schlagwörter: 

Ausbildungsvikariat im Tandem; Kooperation; Lerngelegenheit 
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Kreische, Tina; Zorn, Sarah Katharina; Biederbeck, Ina (2019): 

Soziale Unterstützung durch Peers im Praxissemester. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 40–49. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_03. 

Abstract: 

Die universitäre Lehrer*innenbildung in Deutschland ist derzeit durch einen Ausbau von Praxisphasen 

gekennzeichnet. Diese gelten als wichtige Lerngelegenheiten, in denen Studierende Handlungskompetenz 

entwickeln können. Die Unterstützung durchweitere Personen wie z. B. durch Lehrkräfte an den 

Praktikumsschulen und Dozierende der Hochschulen ist den Studierendenin diesem Prozess sehr wichtig. 

Zunehmend geraten vor diesem Hintergrund auch Peers im Praktikum in den Blick, da sich in diesem 

Studienelement für Lehramtsstudierende die Gelegenheit bietet, gemeinsam und auch voneinander zu lernen. 

Schlagwörter: 

Soziale Unterstützung, Praxissemester 

 

 

Raaflaub, Meike; Wyss, Corinne; Hüsler, Nina (2019): 

Kollegiale Unterrichtsreflexion im Lehramtsstudium. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 50–57. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_04. 

Abstract: 

In der berufspraktischen Ausbildung verbringen Lehramtsstudierende öfters gemeinsam Zeit am Praxisort. Zu 

zweit oder in Gruppen können sie eigene Unterrichtserfahrung sammeln und den Unterricht von erfahrenen 

Praxislehrpersonen oder Mitstudierenden beobachten. Damit die Erlebnisse verarbeitet und Lernprozesse 

angestoßen werden, ist die persönliche oder kollegiale Reflexion ein wichtiges Element der Praxisausbildung (z. 

B. Hilzensauer, 2017; Wyss, 2013; Schüpbach, 2007). Der Austausch mit anderen Personen wird dabei als sehr 

wertvoll eingeschätzt. Durch das Gespräch erhält der/die Student*in Informationen über erwünschte oder 

unerwünschte Effekte der eigenen Handlungen, wird mit Wahrnehmungen von anderen Personen konfrontiert 

und ‚blinde Flecken‘ in der Eigenwahrnehmung werden aufgedeckt. Die Beobachtungen, Einschätzungen und das 

Feedback der Gesprächspartner*innen liefern damit wertvolle Inputs, die die Reflexion anregen und unterstützen 

können (Farrell, 2004; Landwehr, 2003). Neben den Gesprächen mit Praxislehrpersonen und Dozierenden 

können auch Peers die Rolle des Gegenübers einnehmen. Die Zusammenarbeit von Peers hat den Vorteil, dass 

sie auf Augenhöhe diskutieren können und kein Abhängigkeitsverhältnis oder Bewertungsdruck besteht. 

Verschiedene Studien konnten außerdem zeigen, dass solche Formen von Peer-Lernen und Peer-Feedback die 

Entwicklung von kritischem Denken sowie von kommunikativen und kollaborativen Fähigkeiten unterstützen 

(Johnson & Johnson, 1999). Neben diesen positiven Aspekten bergen Peer-Reflexionsgespräche jedoch auch 

verschiedene Herausforderungen. Studierende haben häufig kein klares Verständnis darüber, wie man ein 

konstruktives Feedback formuliert, und wenig 

Übung darin, Kolleginnen und Kollegen Feedback zu geben. Die meisten Studierenden sind abgeneigt, den 

Unterricht oder das Verhalten von Peers zu kritisieren, und wenig motiviert, sich um ein ausführlichesFeedback 

zu bemühen (Nilson, 2003). 

Schlagwörter: 

Feedback; Unterrichtsreflexion 
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Schanze, Anja (2019): 

Erfolgreicher Start ins Lehramtsstudium durch Peer-Tutoring. Das Projekt 

TUD_MTC. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 82–89. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_08. 

Abstract: 

Seit Dezember 2017 wird im Rahmen des ESF-geförderten Studienerfolgsprojektes Mentoring Tutoring Coaching 

(TUD_MTC1) am Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB) der Technischen 

Universität Dresden ein Tutoring-Programm für Lehramtsstudierende aufgebaut. Ziel ist es einerseits, von 

Studienbeginn an über einen niedrigschwelligen Zugang die Passung zwischen individuellen Voraussetzungen 

und institutionellen Anforderungen zu erhöhen, die fachliche und soziale Enkulturation zu fördern und damit 

letztlich den Studienerfolg frühzeitig positiv zu beeinflussen (Heublein, Ebert, Hutzsch, Isleib, König, Richter & 

Woisch, 2017; Kröpke, 2015). Anderseits entwickeln die Tutor*innen ihre Fach-, Methodenund 

Selbstkompetenzen weiter (Kröpke, 2015). Der Beitrag skizziert die konzeptionellen Grundlagen des Tutoring-

Programms und daraus resultierende praktische Implikationen auf Basis erster empirischer 

Ergebnisse sowie die besondere Bedeutung von Peer-to-Peer-Ansätzen in der Lehrer*innenbildung. 

Schlagwörter: 

Mentoring Tutoring Coaching; Peer-to-Peer-Ansätze; Peer-Tutoring 

 

Strauss, Sarah; Rohr, Dirk (2019): 

Peer-Learning in der Lehrer*innenbildung. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 106–116. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_11. 

Abstract: 

Das vorliegende Stichwort stellt für die Lehrer*innenbildung zentrale Begriffe im Bereich des Peer-Learnings vor, 

dabei werden verschiedene Formate theoretisch eingeführt und anhand von Praxisbeispielen konkretisiert. Der 

Peer-Ansatz ist ursprünglich im Bereich der sozialen Arbeit oder der Beratung beheimatet, in der 

Lehrer*innenbildung finden sich bei genauer Betrachtung jedoch auch – zum Teil institutionalisierte – Strukturen, 

die dem Peer-Learning zuzuordnen sind und 

einen nicht unerheblichen Beitrag für die Ausbildung von Lehrkräften leisten. Insbesondere im Rahmen der 

Erweiterung der Praxisphasen, beispielsweise durch das Praxissemester, werden Effekte des Peer-Learnings für 

zukünftige Lehrkräfte mittlerweile auch empirisch fokussiert.  

Schlagwörter: 

Peer-Learning; Peer-Mentoring; Peer-Support; Peer-Tutoring 
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Träff, Ulf; Olsson, Linda; Skagerlund, Kenny; Östergren, Rickard (2020): 

Kindergarten domain-specific and domain-general cognitive precursors of 

hierarchical mathematical development. A longitudinal study. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 93–109. DOI: 10.1037/edu0000369. 

Abstract: 

This study examined cognitive precursors of hierarchical mathematical development. Six-year-old children (n = 

258) were assessed on number skills, cognitive skills, and arithmetic 1 year prior to school entry. Skills in 

advanced arithmetic and advanced mathematics were assessed in Grades 3 and 6, respectively. Path analyses 

were computed and provided longitudinal evidence for a hierarchy of mathematics. During development, the 

reliance on prior skills at lower, most proximal levels becomes increasingly important in order to acquire and 

succeed at later and higher levels of mathematics. The study extends the Fuchs et al. (2010b) model as the 

mechanisms underlying 3 different hierarchical levels of mathematics all involve an interplay between domain-

specific number abilities (i.e., sequence knowledge, digit comparison) and general cognitive abilities (i.e., logical 

reasoning, phonological awareness, working memory). The constellation of domain-specific number and domain-

general cognitive mechanisms subserving mathematics at different hierarchical levels showed a high degree of 

similarity. However, the importance of number abilities decreases during development, whereas the importance of 

general cognitive abilities remains approximately equal across levels of mathematical learning. Early symbolic 

number skills (i.e., counting sequence knowledge, digit comparison) are subserved by general cognitive 

mechanisms such as working memory, phonological awareness, and rapid automatic naming processes. 

(PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

Kindergarten; mathematical development 

 

Valdorf, Nicole; Streblow, Lilian (2019): 

Das Konzept der PeerBeratung. Ein Angebot zur theoriegeleiteten 

Praxisreflexion für Lehramtsstudierende. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 74–81. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_07. 

Abstract: 

Lehrformate, in denen fallbezogen gearbeitet wird, haben in der Lehrer*innenbildung eine besondere Bedeutung 

und eine lange Tradition. Dabei können die Erwartungen an diese Formate sowie das ihnen zugrunde liegende 

Verständnis von Fallarbeit sehr unterschiedlich sein. Das fallbasierte Lernen in der PeerBeratung grenzt sich von 

den zwei Traditionslinien in der deutschen Lehrer*innenbildung ab. 

Schlagwörter: 

PeerBeratung; theoriebezogene Literaturrecherche; theoriegeleiteten Praxisreflexion 
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Journal of Education Policy (1) 2020 

 

Brown, Phillip; Souto-Otero, Manuel (2020): 

The end of the credential society? An analysis of the relationship between 

education and the labour market using big data. 

In: Journal of Education Policy 35 (1), S. 95–118. DOI: 10.1080/02680939.2018.1549752. 

Abstract: 

A major focus of sociological research is on the role of the credential as a ‘currency of opportunity’, mediating the 

relationship between education and occupational destinations. However, the labour market has largely remained 

a ‘black box’ in sociological and education policy studies. This article draws on ‘big data’ from over 21,000,000 job 

adverts to explore how employers in the UK describe job requirements, with particular reference to the role of 

credentials. It challenges existing theories premised upon the notion that higher levels of formal education 

determine individual (dis)advantage in the competition for jobs. Although they have different views of the 

relationship between credentials, opportunity and efficiency, these theories assume that credentials largely 

determine occupational hiring. Our analysis suggests that formal academic credentials play a relatively minor 

differentiating role in the UK labour market, as the majority of employer’s place greater emphasis on ‘job 

readiness’. This raises a number of issues for sociological and policy analysis, including the future role of 

credentials in the (re)production of educational and labour market inequalities. Methodologically, the article 

highlights how the use of big data can contribute to the analysis of education, skills and the labour market. 

Schlagwörter: 

big data; job adverts analysis; job readiness; Qualifications, credential society; queue theory; social closure 

theory; social inequality; technical-function theories; UK 

 

 

Falabella, Alejandra (2020): 

The ethics of competition. Accountability policy enactment in Chilean schools’ 

everyday life. 

In: Journal of Education Policy 35 (1), S. 23–45. DOI: 10.1080/02680939.2019.1635272. 

Abstract: 

Public policies have a moral order, an ethical horizon. They offer a vocabulary of imagined micro-policies. Using 

the case of Chile, this paper examines the ways in which accountability policies are reworked within schools and 

how they affect actors’ subjectivities. It adds new findings to the existing body of research on school accountability 

policies, offering in-depth evidence based on the case of Chile, which has a high-stakes testing model and a 

widespread competitive voucher system. The research is based on case studies of ten public and private 

subsidised schools, framed by a sociological perspective of policy enactment theory. The research findings show 

the ways that accountability policies are recreated, expanded, and intensified at the local level, permeating an 

ethic of competition. The analysis focuses on three qualitative trends: school actors’ sense-making of test scores 

and labels; zones of safety and risk for teachers under an accountability regime; and the emergence of a sticky 

web of persuasion, surveillance, and coercion among school members in order to improve performance. The 

practices examined are not understood as ‘secondary effects’ or an ‘implementation problem’, as if they occur 

unconnected from the policy rationale. The outcomes are consistent with the policy itself in interaction with school 

life. 

Schlagwörter: 

accountability; Chile; high-stakes testing; Performativity; policy enactment; school markets 
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Gillborn, Sarah; Rickett, Bridgette; Muskett, Tom; Woolhouse, Maxine (2020): 

Apocalyptic public health. Exploring discourses of fatness in childhood 

‘obesity’ policy. 

In: Journal of Education Policy 35 (1), S. 3–22. DOI: 10.1080/02680939.2019.1566839. 

Abstract: 

Recent ‘obesity’ preventions focus heavily on children, widely regarded as the future of society. The National 

Child Measurement Programme (NCMP) is a flagship government programme in England that annually measures 

the Body Mass Index (BMI) of children in Reception (aged 4–5) and Year 6 (aged 10–11) in order to identify ‘at 

risk’ children and offer advice to parents. Using Foucauldian discourse analysis this study explores how 

discourses within the programme construct fatness. The NCMP materials contain three key interrelated themes 

(concerning the hidden threat of ‘obesity’, the burden of ‘obesity’, and bodies that pose a greater risk) that 

combine to construct a ‘grotesque discourse’ of apocalyptic public health. ‘Obesity’ is constructed as a social and 

economic catastrophe where certain bodies pose a greater threat than others. We argue that this discourse has 

the potential to change health service policy in markedly regressive ways that will disproportionately impact 

working-class, Black, Asian, and mixed race families. 

Schlagwörter: 

discourse/analysis; obesity; qualitative 

 

 

Haugen, Cecilie Rønning (2020): 

Teachers´ experiences of school choice from ´marginalised´ and ´privileged´ 

public schools in Oslo. 

In: Journal of Education Policy 35 (1), S. 68–94. DOI: 10.1080/02680939.2019.1587519. 

Abstract: 

Oslo introduced a combination of school choice, per capita funding, balanced management and accountability in 

their public schools. Recent studies point out that this has increased segregation. In this study, teachers have 

been interviewed about their experiences. Bernstein´s classification and framing tools have been used to analyse 

the consequences for schools and relations between schools and parents/students. ´Marginalised´ and 

´privileged´ schools find themselves in negative and positive spirals when it comes to popularity. These spirals are 

classed, raced and, (in upper secondary school), also gendered. Since attracting the ´right´ students and avoiding 

getting the ´wrong´ ones is essential for both school categories, school choice creates a mutual interest between 

the school and privileged parents/students in fortifying the latter´s voice. Three findings are especially interesting: 

1. Cream skimming occurs in undersubscribed schools in a strictly public-school context. 2. School choice affects 

internal priorities in marginalised schools so that segregation at the class level increases, thus the educational 

context may be more segregated than what is indicated by school level information. 3. School choice increases 

segregation in the local communities, as two schools near each other may have very different student 

compositions. Segregation is thus not only explained by segregated housing. 

Schlagwörter: 

Bernstein classification and framing; marginalised schools; privileged schools; public-school choice; Segregation 
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Steiner-Khamsi, Gita; Karseth, Berit; Baek, Chanwoong (2020): 

From science to politics. Commissioned reports and their political translation 

into White Papers. 

In: Journal of Education Policy 35 (1), S. 119–144. DOI: 10.1080/02680939.2019.1656289. 

Abstract: 

The study presents a bibliometric network analysis of the two most recent schools reforms in Norway. Two 

research questions have been pursued: First, do the government-appointed expert commission use (in Green 

Papers) the same type of knowledge as ‘evidence’ for their reviews and recommendations as the Ministry of 

Education and Research (as reflected in the White Papers)? How has the use of ‘evidence’ changed over the two 

reform periods? Second, which body of knowledge amassed by the expert commission has the Ministry of 

Education and Science actually used for policy formulation? The network analysis shows (i) distinct changes in 

reference patterns over the two reform periods (e.g., average number of references more than doubled and 

references to international texts increased significantly), and (ii) an unexpectedly low usage of the ‘evidence’ 

presented by the expert commissions. The Ministry of Education and Research only draws on 9.5 percent of the 

references presented by the expert commissions. Strikingly, almost all of the adopted references are from a 

commissioned report that locally adapted and translated OECD’s Definitions and Selections of Competencies 

project. The authors suggest ‘studying up’ and paying more attention to how scientific ‘evidence’ is actually used, 

translated, and edited at the political level. 

Schlagwörter: 

Comparative; Norway; politics; social network analysis 

 

 

Winter, Christine; Mills, China (2020): 

The Psy-Security-Curriculum ensemble. British Values curriculum policy in 

English schools. 

In: Journal of Education Policy 35 (1), S. 46–67. DOI: 10.1080/02680939.2018.1493621. 

Abstract: 

Framed as being in response to terrorist attacks and concerns about religious bias in some English schools, 

‘British Values’ (BV) curriculum policy forms part of the British Government’s Counter-Terrorism and Security Act, 

2015. This includes a Duty on teachers in England to actively promote British Values to deter students from 

radicalisation. This paper, first, traces the history of Britishness in the curriculum to reveal a prevalence of 

nationalistic, colonial values. Next, an ensemble of recent policies and speeches focusing on British Values is 

analysed, using a psycho-political approach informed by anti-colonial scholarship. Finally, we interrogate two key 

critiques of the British Values curriculum discourse: the universality of British Values globally, and concerns over 

the securitisation of education. Findings indicate that the constitution of white British supremacist subjectivities 

operate through curriculum as a defence mechanism against perceived threats to white privilege, by normalising a 

racialised state-controlled social order. The focus is on ‘British’ values, but the analytic framework and findings 

have wider global significance. 

Schlagwörter: 

Curriculum; discourse/analysis; Psychopolitics; Race 
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Zordo, Lea de; Hagenauer, Gerda; Hascher, Tina (2019): 

Auf das Praktikumsteam kommt es an? Einstellungen zur Kooperation von 

Studierenden in Teampraktika. 

In: jlb 3-2019 Peers, S. 58–65. DOI: 10.35468/jlb-03-2019_05. 

Abstract: 

Aktuelle Diskurse zu Schulentwicklung und Professionalisierung machendeutlich, dass Kooperation als ein 

wichtiger Bestandteil des Lehrberufs verstanden wird (z. B. Baum, Idel & Ullrich, 2012) und bereits in der 

Ausbildung der angehenden Lehrpersonen einen wichtigen Stellenwert einnehmen sollte (Oser, 2001; Terhart, 

2002). Dies spiegelt sich auch in der Gestaltung der schulpraktischen Ausbildung wider. Die sich in Teampraktika 

bietenden Lerngelegenheiten werden jedoch 

unterschiedlich genutzt und bewertet (Baeten & Simons, 2014), und es zeigt sich, dass eine erfolgreiche 

Kooperation im Praktikum sowohl von strukturellen und organisatorischen Bedingungen als auch von 

Handlungskompetenzen und zwischenmenschlichen Aspekten abhängt (de Zordo, Bisang & Hascher, 2018). 

Schlagwörter: 

Kooperation (angehender) Lehrpersonen; Peer-Kooperationen in Teampraktika 
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Akkerman, Dion M.; Vulperhorst, Jonne P.; Akkerman, Sanne F. (2020):  

A developmental extension to the multidimensional structure of interests.  

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 183–203. DOI: 10.1037/edu0000361. 

Abstract: 

 Although interest has been repeatedly identified as a powerful basis for learning and academic achievement, 

limited empirical work has looked at the structural composition, persistence, stability, and development of 

interests over time. Such work is necessary to support developmental models of interest empirically. Using 6 

dimensions identified in literature as underlying the development of interests (time, value, agency, frequency, 

intensity, and mastery), the 7,226 interests of 204 Dutch high school students were explored by examining the 

structure of these dimensions over time. To measure students’ multiple interests and their development across 

contexts and over time, we used experience-sampling methodology through a smartphone application at 2 time 

points, 3 months apart. Using cross-sectional latent profile analyses, we found that the data best supported 2 

nearly identical sets of 6 profiles at both time points. These profiles, consisting of both homogeneous (i.e., similar 

scores on all dimensions) and heterogeneous (i.e., characterized by interactions across dimensions) patterns of 

scores across the dimensions, were then investigated longitudinally to evaluate them within developmental 

theory. The structures of the profiles and the transitions between profiles over time largely align with common 

descriptions of interest development. However, discrepancies hinting at a novel and separate developmental 

trajectory were found, requiring further investigation. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights 

reserved) 

Schlagwörter: 

developmental extension; multidimensional structure 

 

 

Altani, Angeliki; Protopapas, Athanassios; Katopodi, Katerina; Georgiou, George K. (2020):  

From individual word recognition to word list and text reading fluency. 

 In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 22–39. DOI: 10.1037/edu0000359. 

Abstract: 

 This study aimed to examine (a) the developing interrelations between the efficiency of reading individually 

presented words (i.e., isolated word recognition speed) and the efficiency of reading multiword sequences (i.e., 

word list and text reading fluency); (b) whether serial digit naming, indexing the ability to process multi-item 

sequences, accounts for variance in word list and text reading fluency beyond isolated word recognition speed; 

and (c) if these patterns of relations/effects differ between two alphabetic languages varying in orthographic 

consistency (English and Greek). In total, 710 Greek- and English-speaking children from Grades 1, 3, and 5 

completed a serial digit naming task and a set of reading tasks, including unconnected words presented 

individually, unconnected words presented in lists, and sentences forming a meaningful passage. Our results 

showed that the relation between isolated word recognition speed and both word list and text reading fluency 

gradually decreased across grades, irrespective of contextual processing requirements. Moreover, serial digit 

naming uniquely predicted both word-list and text reading fluency in Grades 3 and 5, beyond isolated word 

recognition speed. The same pattern of results was observed across languages. These findings challenge the 

notion that individual word recognition and reading fluency differ only in text-level processing requirements. 

Instead, an additional component of processing multi-item sequences appears to emerge by Grade 3, after a 

basic level of both accuracy and speed in word recognition has been achieved, offering a potential mechanism 

underlying the transition from dealing with words one at a time to efficient processing of word sequences. 

(PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

 

Schlagwörter: 

text reading fluency; word recognition 



34 
 

 

Carr, Martha; Horan, Erin; Alexeev, Natalia; Barned, Nicole; Wang, Lu; Otumfuor, Beryl 

(2020): 

A longitudinal study of spatial skills and number sense development in 

elementary school children. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 53–69. DOI: 10.1037/edu0000363. 

Abstract: 

Spatial skills have been consistently linked to mathematics achievement in older students and adults, but we 

know little about their relationship to mathematics achievement in elementary school. This study examined how 

spatial skills influenced the development of number sense, and subsequent mathematics competency, as 

students progressed from the 2nd to the 4th grade. Gender, verbal working memory (VWM), and socioeconomic 

status (SES) have also been found to predict number sense development and to be linked to spatial skills; as 

such, they were included as covariates in this study. Participants were 304 second graders who were assessed at 

5 points between 2nd and 4th grade. Two growth mixture models (spatial skills as time-invariant and time-variant 

covariates) were tested to determine whether different developmental trajectories were needed to explain the 

development of number sense. Both models revealed the presence of 2 latent classes. The classes differed in 

their initial level and in their growth rate, with the higher performing class beginning the second grade at an 

advantage and increasing that advantage over time. SES, VWM, and spatial skills influenced latent class 

membership and subsequent mathematics competency. SES, spatial skills, and VWM, but not gender, predicted 

the intercept but differences were found in predictors of the slope of number sense. The impact of number sense 

changed over time and differed as a function of latent class having an earlier impact on the higher performing 

class. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

Elementary school children; number sense development; skills 
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Hübner, Nicolas; Wagner, Wolfgang; Hochweber, Jan; Neumann, Marko; Nagengast, 

Benjamin (2020): 

Comparing apples and oranges. Curricular intensification reforms can change 

the meaning of students’ grades! 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 204–220. DOI: 10.1037/edu0000351. 

Abstract: 

Teacher-assigned grades provide important information that is used by universities and colleges to make 

admission decisions and by employers to make hiring decisions. Besides grades, the results of standardized 

achievement tests are frequently used for student selection and allocation. However, correlations between the two 

achievement measures are far from perfect, and researchers have argued that this discrepancy can be at least 

partially attributed to norm-referenced grading, which is based on the composition of performance in a class. In 

this study, we investigated the results of a curricular intensification reform, which introduced changes in the 

distribution of student performance by making enrollment in certain courses mandatory. We investigated whether 

the reform resulted in changes in the relationship between standardized achievement-test results and teacher-

assigned grades. We analyzed cohort control design data from two large representative samples of students from 

two German states (Baden-Württemberg: N = 5,574; Thuringia: N = 2,202) before and after the reform. Results 

indicated that students who received a certain grade before the reform (e.g., a grade of A, B, C, or D) differed in 

their standardized test performance from students who received the same grade after the reform. Furthermore, in 

math, course-level-specific reform effects on the association between grades and standardized test performance 

were found to vary between groups of students receiving good and poor grades. Implications for educational 

policy and school reforms and suggestions for grading are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 2019 

APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

Curricular; the meaning of students’ grades 

 

 

Lazarides, Rebecca; Dicke, Anna-Lena; Rubach, Charlott; Eccles, Jacquelynne S. (2020): 

Profiles of motivational beliefs in math. Exploring their development, relations 

to student-perceived classroom characteristics, and impact on future career 

aspirations and choices. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 70–92. DOI: 10.1037/edu0000368. 

Abstract: 

Four topics were investigated in this longitudinal person-centered study: (a) profiles of subjective task values and 

ability self-concepts of adolescents in the domain of mathematics, (b) the stability of and changes to the profiles of 

motivational beliefs from Grade 7 to 12, (c) the relation of changes to student-perceived classroom 

characteristics, and (d) the extent to which profile membership in early adolescence predicted mathematics 

achievement and career plans in late adolescence and the choice of math-related college majors and occupations 

in adulthood. Data were drawn from the Michigan Study of Adolescent and Adult Life Transitions Study. We 

focused on students who participated in the following 4 waves of data collection (N = 867): at the beginning of 

Grade 7 (Wave 3), at the end of Grade 7, in Grade 10 (Wave 5), and in Grade 12 (Wave 6). Four profiles that 

were stable across Grades 7 to 12 were identified using Latent Profile Analysis. Student-reported fairness and 

friendliness and competition in class predicted changes in profile membership. Profile membership in Grade 7 

predicted math-related career plans in Grade 12. Profile membership in Grade 12 predicted the choice of math-

related college major after finishing school and of math-related occupations in adulthood. (PsycINFO Database 

Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

future career; m; math; motivational belief 
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McMaster, Kristen L.; Lembke, Erica S.; Shin, Jaehyun; Poch, Apryl L.; Smith, R. Alex; Jung, 

Pyung-Gang et al. (2020): 

Supporting teachers’ use of data-based instruction to improve students’ early 

writing skills. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 1–21. DOI: 10.1037/edu0000358. 

Abstract: 

We examined the effects of a professional development (PD) system designed to support teachers’ use of data-

based instruction (DBI) to improve early writing outcomes for children with intensive needs. The PD system, 

called DBI-TLC, provided tools for early writing assessment and intervention, learning modules including face-to-

face workshops followed by classroom application, and ongoing coaching to support DBI implementation. Special 

education teachers in 19 classrooms in 2 Midwestern districts were assigned randomly to receive DBI-TLC or to a 

business-as-usual control group. All teachers completed pre- and posttests of DBI knowledge and skills and self-

efficacy, and DBI-TLC teachers’ fidelity to DBI was assessed. Fifty-three students (2 to 3 from each classroom) 

completed pre- and posttests of early writing using curriculum-based measures (CBM) and the Test of Early 

Written Language-3 (TEWL-3). DBI-TLC teachers outperformed controls at posttest on DBI knowledge and skills 

(Hedge’s g = 2.88) and reported a more explicit writing instruction orientation compared to controls (g = 1.63). DBI 

fidelity varied (on average, 84% for assessment, 79% for intervention, and 52% for decision-making). Students 

whose teachers implemented DBI showed a pattern of stronger early writing performance compared to control 

students on CBM, with effect sizes of 0.23 to 0.40, but not on the TEWL-3 (0.02 to 0.13). We discuss the promise 

of DBI-TLC to improve teacher practice and student outcomes, as well as the need to continue to explore ways to 

support teachers’ implementation of DBI with fidelity. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights 

reserved) 

Schlagwörter: 

data-based instruction; students; writing skills 
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Moritz, Julia; Meyerhoff, Hauke S.; Schwan, Stephan (2020): 

Control over spatial representation format enhances information extraction but 

prevents long-term learning. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 148–165. DOI: 10.1037/edu0000364. 

Abstract: 

Previous research has demonstrated that cognitive offloading (i.e., externalizing mental processes) is useful for 

immediate problem solving. However, long-term effects of cognitive offloading on subsequent problem solving 

without offloading are remarkably understudied. Our main goal was to investigate the effects of representation 

control (i.e., adjusting the format of the representation to task requirements) on incidental procedural learning in 

an information extraction task with interactive visualizations. More specifically, we tested how the availability of 

representation control for solving tasks in a practice phase affects procedural learning measured in a testing 

phase in which representation control is no longer available. In both phases, we explored time on task as well as 

proportion correct as proxies of task performance and analyzed how often participants used representation 

control. We conducted three experiments in which participants could modify and reorganize information displays 

in the practice phase, whereas in the testing phase, they had to solve equivalent and near transfer problems 

without this offloading opportunity. We show that representation control is beneficial for immediate task solution, 

particularly for problems that require a spatial transformation. This benefit was more pronounced for automated 

(i.e., system-controlled) types of control (Experiment 3). In contrast, in subsequent problem solving without 

representation control (up to 24 hr later), participants who had been using representation control previously fell 

back to the level of an untrained baseline condition (Experiments 1 and 2). However, the detrimental effect of 

representation control was confined to equivalent tasks and did not generalize to a near transfer task. (PsycINFO 

Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

information extraction; long-term learning 

 

 

Rinne, Luke F.; Ye, Ai; Jordan, Nancy C. (2020): 

Development of arithmetic fluency. A direct effect of reading fluency? 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 110–130. DOI: 10.1037/edu0000362. 

Abstract: 

The present longitudinal study investigated the developmental trajectories of addition, subtraction, and 

multiplication fluency; their relationships to general cognitive functions; and potential interrelations between 

reading fluency and growth in arithmetic fluency for different operations. The central prediction was that measures 

of arithmetic fluency for different operations would be differentially related to reading fluency because of variations 

in the timing and format of arithmetic instruction. Panel data on children’s arithmetic fluency and reading fluency 

performance were collected twice per year in third, fourth, and fifth grades (N = 449). For each operation tested 

(addition, subtraction, and multiplication), a series of bivariate (reading/arithmetic) latent growth and 

autoregressive latent trajectory models were constructed. After controlling for background cognitive variables, 

significant short- and long-term relationships to reading fluency were observed only for multiplication fluency. 

Specifically, reading fluency in early third grade predicted both immediately subsequent multiplication fluency 

scores and the slope of growth in multiplication fluency across subsequent grade levels. Exploratory analyses of 

covariate effects showed that whole number line estimation accuracy was related to growth in multiplication and 

subtraction fluency, while general verbal ability had a unique relationship to subtraction fluency that was not 

observed for either addition or multiplication. Overall, results indicate that children’s level of reading fluency and 

differences among arithmetic operations should be considered both when conducting research and when making 

instructional decisions about how to build students’ arithmetic fluency. (PsycINFO Database Record (c) 2019 

APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

arithmetic fluency; development; reading 
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Roelle, Julian; Renkl, Alexander (2020): 

Does an option to review instructional explanations enhance example-based 

learning? It depends on learners’ academic self-concept. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 131–147. DOI: 10.1037/edu0000365. 

Abstract: 

Example-based learning often uses a design in which learners first receive basic instructional explanations of new 

principles and concepts and then examples thereof. In this sequence, it is crucial that learners self-explain by 

using the content of the basic instructional explanations to elaborate on the examples. Typically, learners are not 

provided with access to the basic instructional explanations while they engage in self-explaining. However, it is 

reasonable to assume that this established design is suboptimal to some extent. When learners cannot retrieve 

the required knowledge components of the instructional explanations from memory, they can hardly generate the 

crucial self-explanations. Against this background, we analyzed the effects of a potential remedy for this 

suboptimality. Specifically, in 2 experiments with high school students we tested the effects of providing learners 

with constrained access to the basic instructional explanations while they engaged in self-explaining. The 

constraints were that learners were instructed to review the instructional explanations only when they could not 

remember certain required knowledge components or when they needed to check their self-explanations. We 

found that the effects of the constrained review option depended on learners’ academic self-concept. Learners 

with low academic self-concepts benefitted from the review option, whereas learners with high academic self-

concepts were even hindered by it. We conclude that the constrained review option should not be provided to 

learners with high academic self-concepts. On a more general level, we furthermore conclude that a high 

academic self-concept can be an obstacle rather than a beneficial resource in certain learning settings. 

(PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

example-based learning; instructional explanations 

 

 

Rohrer, Doug; Dedrick, Robert F.; Hartwig, Marissa K.; Cheung, Chi-Ngai (2020): 

A randomized controlled trial of interleaved mathematics practice. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 40–52. DOI: 10.1037/edu0000367. 

Abstract: 

We report the results of a preregistered, cluster randomized controlled trial of a mathematics learning intervention 

known as interleaved practice. Whereas most mathematics assignments consist of a block of problems devoted 

to the same skill or concept, an interleaved assignment is arranged so that no 2 consecutive problems require the 

same strategy. Previous small-scale studies found that practice assignments with a greater proportion of 

interleaved practice produced higher test scores. In the present study, we assessed the efficacy and feasibility of 

interleaved practice in a naturalistic setting with a large, diverse sample. Each of 54 7th-grade mathematics 

classes periodically completed interleaved or blocked assignments over a period of 4 months, and then both 

groups completed an interleaved review assignment. One month later, students took an unannounced test, and 

the interleaved group outscored the blocked group, 61% versus 38%, d = 0.83. Teachers were able to implement 

the intervention without training, and they later expressed support for interleaved practice in an anonymous 

survey they completed before they knew the results of the study. Although important caveats remain, the results 

suggest that interleaved mathematics practice is effective and feasible. (PsycINFO Database Record (c) 2019 

APA, all rights reserved)  

Schlagwörter: 

controlled trial; interleaved mathematics practice 
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Rosenzweig, Emily Q.; Wigfield, Allan; Hulleman, Chris S. (2020): 

More useful or not so bad? Examining the effects of utility value and cost 

reduction interventions in college physics. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 166–182. DOI: 10.1037/edu0000370. 

Abstract: 

This study compared two expectancy-value-theory-based interventions designed to promote college students’ 

motivation and performance in introductory college physics. The utility value intervention was adapted from prior 

research and focused on helping students relate course material to their lives in order to perceive the material as 

more useful. The cost reduction intervention was novel and aimed to help students perceive the challenges of 

their physics course as less psychologically costly to them. Students (N = 148) were randomly assigned to the 

utility value intervention, cost reduction intervention, or a control condition. Participants completed intervention or 

control activities online at 2 points during the semester. Their motivational beliefs and values were measured 

twice, once immediately after the intervention or control activities ended and again at the end of the semester. 

Both interventions improved students’ grades and exam scores relative to the control group (ds from 0.24–0.30), 

with stronger effects for students with lower initial course exam scores (ds from 0.72–0.90). Unexpectedly, both 

interventions’ effects were explained in part by initially lower performing students reporting higher competence-

related beliefs and lower cost immediately after they received either intervention compared with lower performing 

students in the control condition. Results suggest that cost reduction and utility value interventions are both useful 

tools for improving students’ science, technology, engineering, and mathematics course performance. (PsycINFO 

Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

cost reduction; interventions; utility value 

 

 

Träff, Ulf; Olsson, Linda; Skagerlund, Kenny; Östergren, Rickard (2020): 

Kindergarten domain-specific and domain-general cognitive precursors of 

hierarchical mathematical development. A longitudinal study. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 93–109. DOI: 10.1037/edu0000369. 

Abstract: 

This study examined cognitive precursors of hierarchical mathematical development. Six-year-old children (n = 

258) were assessed on number skills, cognitive skills, and arithmetic 1 year prior to school entry. Skills in 

advanced arithmetic and advanced mathematics were assessed in Grades 3 and 6, respectively. Path analyses 

were computed and provided longitudinal evidence for a hierarchy of mathematics. During development, the 

reliance on prior skills at lower, most proximal levels becomes increasingly important in order to acquire and 

succeed at later and higher levels of mathematics. The study extends the Fuchs et al. (2010b) model as the 

mechanisms underlying 3 different hierarchical levels of mathematics all involve an interplay between domain-

specific number abilities (i.e., sequence knowledge, digit comparison) and general cognitive abilities (i.e., logical 

reasoning, phonological awareness, working memory). The constellation of domain-specific number and domain-

general cognitive mechanisms subserving mathematics at different hierarchical levels showed a high degree of 

similarity. However, the importance of number abilities decreases during development, whereas the importance of 

general cognitive abilities remains approximately equal across levels of mathematical learning. Early symbolic 

number skills (i.e., counting sequence knowledge, digit comparison) are subserved by general cognitive 

mechanisms such as working memory, phonological awareness, and rapid automatic naming processes. 

(PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

Kindergarten; mathematical development 
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Träff, Ulf; Olsson, Linda; Skagerlund, Kenny; Östergren, Rickard (2020): 

Kindergarten domain-specific and domain-general cognitive precursors of 

hierarchical mathematical development. A longitudinal study. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (1), S. 93–109. DOI: 10.1037/edu0000369. 

Abstract: 

This study examined cognitive precursors of hierarchical mathematical development. Six-year-old children (n = 

258) were assessed on number skills, cognitive skills, and arithmetic 1 year prior to school entry. Skills in 

advanced arithmetic and advanced mathematics were assessed in Grades 3 and 6, respectively. Path analyses 

were computed and provided longitudinal evidence for a hierarchy of mathematics. During development, the 

reliance on prior skills at lower, most proximal levels becomes increasingly important in order to acquire and 

succeed at later and higher levels of mathematics. The study extends the Fuchs et al. (2010b) model as the 

mechanisms underlying 3 different hierarchical levels of mathematics all involve an interplay between domain-

specific number abilities (i.e., sequence knowledge, digit comparison) and general cognitive abilities (i.e., logical 

reasoning, phonological awareness, working memory). The constellation of domain-specific number and domain-

general cognitive mechanisms subserving mathematics at different hierarchical levels showed a high degree of 

similarity. However, the importance of number abilities decreases during development, whereas the importance of 

general cognitive abilities remains approximately equal across levels of mathematical learning. Early symbolic 

number skills (i.e., counting sequence knowledge, digit comparison) are subserved by general cognitive 

mechanisms such as working memory, phonological awareness, and rapid automatic naming processes. 

(PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 

Kindergarten; mathematical development 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (1) 2019 

 

Gartmeier, Martin; Fischer, Natalie; Gut, Roger; Hoier, Sabine; Riedo, Dominicq (2019): 

Praxis psychologischer Beratung und Intervention. Konzeption und Transfer 

eines didaktischen Bausteins zum Aufbau der Kompetenz angehender 

Lehrpersonen im Bereich der Gesprächsführung mit Eltern. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (1), S. 4–12. DOI: 10.2378/peu2020.art02d. 

Abstract: 

Da Gesprächsführung mit Eltern ein immer noch randständiges Thema in vielen Curricula der Lehrendenbildung 

darstellt, besteht die Notwendigkeit, wirksame Lehrinnovationen mit Transferpotenzial zu entwickeln. Hier wird ein 

theoretisch fundierter und kompetenzorientierter Lehrbaustein vorgestellt, der organisatorisch und inhaltlich gut in 

reguläre Hochschulseminare für angehende Lehrpersonen integrierbar ist. [...] 

Schlagwörter: 

Beratungskompetenz; Elternkommunikation; Kommunikationstraining; Lehrerbildung; Lehrertraining 

 

 

Molitor, Sabine; Michel, Eva; Schneider, Wolfgang (2019): 

Empirische Arbeit. Differenzielle Entwicklungspfade motorisch auffälliger 

Kinder. Längsschnittliche Befunde zu Motorik, exekutiven Funktionen und 

Schulleistungen. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (1), S. 13–31. DOI: 10.2378/peu2020.art03d. 

Abstract: 

In einer 3-jährigen Längsschnittstudie wurde die Entwicklung motorisch-koordinativer Fähigkeiten, exekutiver 

Funktionen und Schulleistungen bei Kindern mit und ohne Risiko für motorische Entwicklungsstörungen 

untersucht. [...] 

Schlagwörter: 

Exekutive Funktionen; Motorik; Motorische Entwicklungsstörung; motorische Koordination; Schulleistungen 
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Austerschmidt, Kim; Bebermeier, Sarah (2019): 

Empirische Arbeit. „Richtig Einsteigen in Statistik“. Nutzung und Nutzen eines 

mathematischen Vorkurses im Psychologiestudium. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (1), S. 47–60. DOI: 10.2378/peu2020.art05d. 

Abstract: 

Die Bewältigung methodisch-statistischer Inhalte stellt für viele Psychologiestudierende eine Hürde dar. Im WS 

16/17 wurde ein freiwilliger mathematischer Vorkurs erstmalig anhand einer Längsschnittbefragung – vor und 

nach dem Vorkurs sowie zu Semesterende – evaluiert. Studierende mit geringen mathematischen Kompetenzen 

wurden adäquat durch das Angebot erreicht, 35 von 40 nahmen teil. [...] 

Schlagwörter: 

Mathematische Kompetenz; Psychologie; Statistik; Studieneingangsphase; Vorkurs 

 

 

Decker, Anna-Theresia; Hardy, Ilona; Hertel, Silke; Lühken, Arnim (2019): 

Empirische Arbeit. Die Entwicklung von fachdidaktischem Wissen und 

Überzeugungen von Grundschullehrkräften im Kontext von 

Lehrerfortbildungen zum „Schwimmen und Sinken“. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (1), S. 61–76. DOI: 10.2378/peu2020.art06d. 

Abstract: 

Diese Studie untersucht die Fortbildungszufriedenheit von Grundschullehrkräften sowie die Entwicklung ihres 

fachdidaktischen Wissens zum Thema „Schwimmen und Sinken“ (PCK) und ihrer Überzeugungen zum Lehren 

und Lernen im Sachunterricht bei einer Lehrerfortbildung im Kontext des naturwissenschaftlichen Sachunterrichts 

der Grundschule. [...] 

Schlagwörter: 

fachdidaktisches Wissen; Interventionsstudie; Lehrerfortbildung; naturwissenschaftlicher Sachunterricht; 

Überzeugungen 
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Pädagogik (12) 2019 

 

Ahmet Toprak (2019): 

 Männlich, muslimisch, großstädtisch: Der neue Bildungs- und Integrationsverlierer. 

Der neue Bildungs- und Integrationsverlierer. 

 In: Pädagogik (12), S. 15–18. 

Abstract:  

Die neuen Bildungsverlierer sind junge muslimische Männer aus autoritären Familienstrukturen. Ein Hindernis für 

ihren Schulerfolg ist nicht zuletzt ein Männlichkeitskonzept, das nicht mit den Werten der Schulgemeinschaft 

übereinstimmt – das fängt schon beim Blickkontakt an. Wie kann man diese Jungen pädagogisch abholen? 

Schlagwörter: 

Bildungsverlierer; Integrationsverlierer; junge muslimische Männer 

 

 

Angela Peters-Bukowski (2019): 

Jungen- und Mädchenklassen auf Zeit. Parallele Monoedukation am Gymnasium. 

In: Pädagogik (12), S. 29–32. 

Abstract: 

Die gesellschaftspolitische Diskussion um die Situation der Jungen in der Schule wirft die Frage nach neuen 

Konzepten der Jungenförderung auf. Am Mariengymnasium Essen-Werden, einer früheren Bischöflichen 

Mädchenschule, werden seit 2010 auch Jungen unterrichtet, jedoch in den Klassen 5 bis 9 geschlechtergetrennt. 

Was bedeutet das für den Unterricht?  

Schlagwörter: 

Geschlechtertrennung; Jungenklassen; Mädchenklassen 

 

 

Claus G. Buhren; Angelika Wildgans-Lang (2019): 

Verpflichtendes Feedback für Lehrkräfte? 

In: Pädagogik (12), S. 48–49. 

Abstract: 

Nicht erst seit der Rezeption der Studien von John Hattie ist die Bedeutung von aussagekräftigem Feedback für 

die Verbesserung des Unterrichts bekannt. Aber ist es sinnvoll, die Lehrkräfte zu verpflichten, sich Feedback von 

den Schülerinnen und Schülern einzuholen?  

Schlagwörter: 

Feedback; Lehrkräfte 
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Constantin Klitsch (2020): 

Erkunden: Aus dem Alltag einer Schüler*innenfirma. Wie echte 

Verantwortungsübernahme Berufliche Orientierung fördert. 

In: Pädagogik (1), S. 18–21. 

Abstract: 

In Schüler*innenfirmen verantworten Schüler*innen beispielsweise die Produktion und den Verkauf von 

Produkten, die Finanzen oder auch das Image des Unternehmens. Sie erproben sich in verschiedenen Rollen 

und Verantwortungsbereichen. Wie kann eine Schüler*innenfirma bei der eigenen Beruflichen Orientierung 

helfen? Und: Warum steht die Persönlichkeitsentwicklung stets über dem erwirtschafteten Gewinn?  

Schlagwörter: 

Persönlichkeitsentwicklung; Verantwortungsbereichen 

 

 

Erik Zyber (2019): 

»Im Unterricht arbeitet der Schüler, nicht der Lehrer«. Serie 

»Reformpädagogische Impulse«, Folge 4. 

In: Pädagogik (12), S. 44–47. 

Abstract: 

Die Jenaplanschule Rostock unterrichtet nach den Prinzipien des Jenaplans. Und das mit Erfolg: Im Jahr 2015 

hat sie den Deutschen Schulpreis bekommen. Welche reformpädagogischen Elemente zeichnen die staatliche 

Schule aus? Und wie kommt das Kollegium mit den ungewöhnlichen pädagogischen Anforderungen zurecht?  

Schlagwörter: 

Reformpädagogische Impulse; Unterricht 

 

 

Erik Zyber (2019): 

Welche Rolle spielt das Geschlecht? Eine Einführung in die Jungenpädagogik. 

In: Pädagogik (12), S. 6–9. 

Abstract: 

Jungen haben andere Interessen, Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen als Mädchen. Deshalb wird das 

Geschlecht auch als didaktische Kategorie bezeichnet. Was bedeutet das für den Unterricht und die Rolle der 

Lehrkraft? Und wie stark beeinflusst das Geschlecht tatsächlich die Schulleistungen, bei denen die Jungen 

nachweislich schlechter abschneiden?  

Schlagwörter: 

Bedürfnisse; Interessen; Jungenpädagogik; Lernvoraussetzungen 
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Josef Riederle (2019): 

Ruhige Jungen fördern. 

In: Pädagogik (12), S. 34–36. 

Abstract: 

Ruhige Schüler sind ein Segen für Lehrkräfte: Sie stören nicht, sind nicht renitent und haben kein provokantes 

Verhalten. Wenn sie aber auch bei Störungen von Mitschülern beharrlich schweigen, hat bis auf den Störer 

niemand etwas davon. Wie können ruhige Kinder ihr prosoziales Potenzial entfalten und zu Zivilcourage 

angeleitet werden? Und inwiefern spielt ihr Geschlecht dabei eine Rolle?  

Schlagwörter: 

Fördern; Ruhige Schüler 

 

 

Katharina Schmidt (2019): 

Wie können Jungen geschlechtersensibel gefördert werden? 

In: Pädagogik (12), S. 24–28. 

Abstract: 

Das Konzept der »geschlechtersensiblen Pädagogik« bildet eine der drei Säulen des Franziskus Gymnasiums in 

Mutlangen und ist fester Bestandteil des Schulalltags im Nebeneinander von mono- und koedukativen Klassen. 

Welche Erfahrungen hat die Schule mit der Jungenpädagogik gemacht? Welche Rahmenbedingungen und 

Vorgehensweisen haben sich bewährt und sind bei der Förderung der Jungen hilfreich?  

Schlagwörter: 

geschlechtersensiblen Pädagogik; Jungen 

 

 

Marianne Horstkemper (2019): 

Geschlechtergerechtigkeit und Jungenförderung. 

In: Pädagogik (12), S. 10–13. 

Abstract: 

Jungen schneiden in der Schule schlechter ab als Mädchen. Eine erfolgreiche Jungenförderung darf sich 

allerdings nicht auf die Leistungsförderung im Unterricht beschränken, sondern muss an den zentralen 

Entwicklungsaufgaben der Jugend ansetzen. Was ist darunter zu verstehen und wie lässt sich das in der Schule 

umsetzen?  

Schlagwörter: 

Geschlechtergerechtigkeit; Jungenförderung 
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Reinhard Winter (2019): 

Jungen brauchen Autorität. 

In: Pädagogik (12), S. 19–22. 

Abstract: 

Schulischer Erfolg ist vor allem auf die Lehrperson und ihr Verhalten zurückzuführen. Das gilt selbstverständlich 

auch für die Beziehung zu Jungen in der Schule. Aus ihrem Männlichsein heraus sind Jungen mehr auf 

pädagogische Autorität angewiesen, die damit zum entscheidenden Erfolgsfaktor wird.  

Schlagwörter: 

Autorität; Jungen; Lehrperson; pädagogische Autorität 

 

Simone Brüser (2019): 

Coaching in der Schule. 

In: Pädagogik (12), S. 50–53. 

Abstract: 

Die wichtigsten Publikationen zum Thema Coaching in der Schule  

Schlagwörter: 

Coaching; Schule 

 

 

Sönke Zankel (2019): 

Beitrag: Das eigene Handeln ändern. Lehrkräfte und Schulen als Vorbilder im 

Kampf gegen den Klimawandel. 

In: Pädagogik (12), S. 38–43. 

Abstract: 

Viele Schüler/innen demonstrieren seit einigen Monaten freitags, um die Politik zu einer radikaleren Klimapolitik 

zu bewegen, damit der Klimawandel aufgehalten wird. Dabei werden sie offen oder heimlich von Lehrkräften 

unterstützt. Doch reicht dies aus? Was kann die Schule selbst tun, um den Klimawandel zu verlangsamen?  

Schlagwörter: 

Klimawandel; Schulen; Vorbilder 
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Pädagogik (1) 2020 

 

Andrea Albers (2020): 

Berufliche Orientierung begleiten. 

In: Pädagogik (1), S. 6–9. 

Abstract: 

Der Übergang von Schule in Beruf oder Studium ist für viele Jugendliche eine Herausforderung. Je nachdem in 

welcher Phase der Beruflichen Orientierung sie sich befinden, brauchen sie unterschiedliche Unterstützung. Ein 

sinnvolles Konzept zur Begleitung der Beruflichen Orientierung berücksichtigt das und fördert kontinuierlich die 

berufsbiografische Gestaltungskompetenz der Jugendlichen.  

Schlagwörter: 

Beruflichen Orientierung; Gestaltungskompetenz 

 

 

Bernhard Boockmann; Tobias Brändle; Günther Klee; Tobias Scheu (2020): 

Die Rolle der Eltern in der Berufsorientierung. 

In: Pädagogik (1), S. 34–37. 

Abstract: 

Schüler*innen orientieren sich auch an Berufen ihrer Eltern. Teilweise ergreifen sie sogar den gleichen Beruf. 

Eltern beeinflussen bewusst oder unbewusst den beruflichen Orientierungsprozess. Wie bewerten Jugendliche 

die Rolle ihrer Eltern in der Beruflichen Orientierung? Wie gut kennen sich Eltern mit Berufsorientierung aus? 

Und: Welche Maßnahmen zur Elterneinbindung bewähren sich in der Praxis?  

Schlagwörter: 

Berufsorientierung; Rolle der Eltern 

 

 

Katja Driesel-Lange (2020): 

Strukturen für individuelle berufliche Entwicklungen schaffen. 

In: Pädagogik (1), S. 30–33. 

Abstract: 

Ein transparentes schulisches Konzept zur Beruflichen Orientierung ist zentral für gelingende berufliche 

Orientierungsprozesse von Jugendlichen. Schulleitungen fördern durch sinnvolle schulische Strukturen die 

Entwicklung hin zu einer berufswahlkompetenten Schule. Wie lässt sich dieser Entwicklungsprozess steuern? 

Und welche Inhalte dürfen in einem Curriculum zur Beruflichen Orientierung nicht fehlen?  

Schlagwörter: 

berufliche Entwicklungen; Strukturen schaffen 

 

 



48 
 

Marcel Helbig; Rita Nikolai (2020): 

Zankapfel Übergang Grundschule – Gymnasium Veränderungen im 

Bundesländervergleich seit 1949. Serie »Bildungsrepublik Deutschland – 

föderaler Wildwuchs oder wünschenswerte Vielfalt?«, Folge 1. 

In: Pädagogik (1), S. 45–48. 

Abstract: 

Eine wichtige – nicht endgültige, aber dennoch meist folgenreiche – Weichenstellung in der Bildungsbiografie 

betrifft die Auswahl der auf die Grundschule folgenden Schule und Schulform. Wie ist dieser Übergang in den 

Bundesländern geregelt? Was ist über die Auswirkungen dieser Regelungen bekannt? Und was kann und muss 

getan werden, um ihn möglicherweise transparenter und gerechter zu gestalten?  

Schlagwörter: 

Grundschule; Gymnasium; Übergang 

 

 

Richard Schmidt (2020): 

Strafen und Disziplin in der Schule. 

In: Pädagogik (1), S. 52–55. 

Abstract: 

Die wichtigsten Publikationen zum Thema Strafen und Disziplin in der Schule 

Schlagwörter: 

Disziplin; Schule; Strafen 

 

 

Safyah Hassan-Yavuz (2020): 

Erreichen: Kultursensible Berufliche Orientierung. Wie eine klischeefreie 

Unterstützung der Berufsorientierung gelingt. 

In: Pädagogik (1), S. 26–29. 

Abstract: 

Jugendliche mit Migrationshintergrund sehen sich mit schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert. 

Obwohl sie mehr Bewerbungen schreiben, werden sie seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Eine 

kultursensible Berufliche Orientierung sensibilisiert für kulturbedingte Konfliktsituationen. Wie setzen sich dabei 

Jugendliche mit ihrer eigenen Kultur und ihren Werten auseinander?  

Schlagwörter: 

Berufsorientierung; Jugendliche mit Migrationshintergrund; Unterstützung 
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Saskia Wittmer-Gerber; Jörg Riester (2020): 

Erfahrungen aus dem Unterricht zur Beruflichen Orientierung. Ein Interview mit 

einem Lehrer und der Autorin von Unterrichtseinheiten. 

In: Pädagogik (1), S. 14–16. 

Abstract: 

Was brauchen Schüler*innen, um sich ihrer Zukunftswünsche bewusst zu werden? Wie können Lehrpersonen ein 

förderliches Lernklima für sensible Themen im beruflichen Orientierungsprozess herstellen? Wie gelingt eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Schüler*innen? Ein Interview über konzeptionelle Überlegungen für 

berufsorientierenden Unterricht und konkrete Erfahrungen aus dem Schulalltag. 

Schlagwörter: 

berufsorientierenden Unterricht; Zukunftswünsche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 22 (6) 2019 
 

Gölz, Nicole; Wohlkinger, Florian (2019): 

Determinants of students’ idealistic and realistic educational aspirations in 

elementary school. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1397–1431. DOI: 10.1007/s11618-019-00916-x. 

Abstract: 

Although the social stratification of educational aspirations is well documented for parents and adolescents, 

current educational inequality research largely ignores the perspective of children. To learn more about the 

involvement of children in the emergence and reproduction of social disparities, we examine children’s 

educational aspirations during elementary school. Based on the Wisconsin model, rational choice approaches, 

and the theory of cultural reproduction, our explorative investigation aims to identify determinants of young 

students’ idealistic and realistic aspirations. We utilize a sample of 4947 third grade students from Starting Cohort 

2 of the German National Educational Panel Study (NEPS). The multivariate results indicate that students’ 

aspirations are influenced by their parents’ social position and aspirations, whereby the students’ self-rated 

rational choice indicators assert the greatest impact 

Schlagwörter: 

Educational aspirations; Elementary School; rational choice; Theory of cultural reproduction; Wisconsin model 

 
 

Jenßen, Lars; Dunekacke, Simone; Gustafsson, Jan-Eric; Blömeke, Sigrid (2019): 

Intelligence and knowledge. The relationship between preschool teachers’ 

cognitive dispositions in the field of mathematics. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1313–1332. DOI: 10.1007/s11618-019-00911-2. 

Abstract: 

A large research gap exists between psychological research about intelligence on the one hand and educational 

research about competence on the other hand. Both constructs are only rarely examined within one study. From 

an educational psychology point of view and for construct validation of competence tests, this is necessary though 

to gain more insight into the relation of the domain-specific constructs. The present article examined the relation 

between two domain-specific facets of preschool teachers’ competence, mathematical content knowledge (MCK) 

and mathematics pedagogical content knowledge (MPCK), to intelligence by hypothesizing a nested-factor model. 

Three hundred and fifty-three preservice preschool teachers were tested on their MCK and MPCK and took the 

screening version of I-S-T 2000 R covering verbal, numerical, and figural intelligence. The data revealed, as 

expected, a strong impact of intelligence on the ability to solve the domain-specific test items. Nevertheless, MCK 

and MPCK had a significant additional impact on this ability. The initially strong relation of the two domain-specific 

constructs could fully be explained by the higher-order g factor which supported construct validity of the 

assessments furthermore. The discussion focusses on implications for measurement issues and future research 

besides practical suggestions. 

Schlagwörter: 

Intelligence; mathematics; Nested-factor model; Preschool teacher; Professional knowledge 
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Keller, Eva; Glaser, Cornelia (2019): 

Empirische Befunde zum Wissen angehender Lehrkräfte über evidenzbasierte 

Maßnahmen zur Förderung der Schreibkompetenz. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1433–1460. DOI: 10.1007/s11618-018-0848-5. 

Abstract: 

Professionell ausgebildete Lehrkräfte sind eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen 

Kompetenzzuwachs auf Schülerseite. Daher ist es bedeutsam, Wissen über die Struktur und die Entwicklung des 

fachdidaktischen Wissens angehender Lehrkräfte zu erlangen. Im Bereich der Schreibdidaktik (Texte verfassen) 

fehlen diesbezügliche Befunde. Obwohl aus wissenschaftlicher Sicht viel über evidenzbasierte Methoden zur 

Förderung der Schreibkompetenz bekannt ist, existiert wenig Kenntnis darüber, ob und in welchem Umfang 

Studierende ein solches Wissen im Rahmen ihrer Ausbildung erwerben. Um diesbezüglich erste Erkenntnisse zu 

erlangen, wurde ein vignettenbasiertes Testverfahren zur Erfassung des Wissens über evidenzbasierte 

Maßnahmen zur Schreibkompetenzförderung in einer querschnittlichen Untersuchung 581 Lehramtsstudierenden 

des Faches Deutsch der ersten Phase der Lehrerbildung vorgelegt. Dabei wurde untersucht, ob sich das Wissen 

über eine evidenzbasierte Schreibförderung als eindimensionales Konstrukt abbilden lässt und wie hoch die 

Ausprägung des Wissens ist. Zusätzlich wurde geprüft, welchen Einfluss die Nutzung fachdidaktischer 

Lerngelegenheiten auf die Ausprägung des Wissens über eine evidenzbasierte Schreibförderung hat und welche 

Zusammenhänge zwischen dem Wissen und anderen Personenmerkmalen der professionellen Kompetenz 

bestehen. Eine konfirmatorische Faktorenanalyse bestätigte die einfaktorielle Struktur des schreibdidaktischen 

Wissens. Es zeigten sich signifikante Zusammenhänge zur Nutzung fachdidaktischer Ausbildungsangebote sowie 

zu motivationalen Orientierungen und lerntheoretischen Überzeugungen. 

Schlagwörter: 

Lehrerkompetenzforschung; Lehrerprofessionalisierung; Schreibdidaktisches Wissen; Schreibkompetenz 

 

 

Köller, Olaf; Fleckenstein, Johanna; Meyer, Jennifer; Paeske, Anna Lara; Krüger, Maleika; 

Rupp, Andre A.; Keller, Stefan (2019): 

Schreibkompetenzen im Fach Englisch in der gymnasialen Oberstufe. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1281–1312. DOI: 10.1007/s11618-019-00910-3. 

Abstract: 

Produktive Sprachkompetenzen im Fach Englisch sind bislang in Deutschland nur wenig untersucht worden. 

Daher wurden in der vorliegenden Untersuchung mit zwei Messzeitpunkten Kompetenzen im argumentativen und 

sachorientierten Schreiben von N = 838 Schülerinnen und Schülern in der 11. Jahrgangsstufe des achtjährigen 

Gymnasiums untersucht. Zusätzlich wurden rezeptive Kompetenzen (Hören und Lesen) berücksichtigt. Mit Blick 

auf die Ziele der gymnasialen Oberstufe (Erreichen des Niveaus B2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen; GER) konnte gezeigt werden, dass bereits ein Jahr vor Erreichen des Abiturs 

rund 60 % der getesteten Schülerinnen und Schüler das Niveau B2 oder höher im Schreiben erreichten. Weiterhin 

belegen die Analysen signifikante Kompetenzzuwächse im Laufe eines Schuljahres und zeigen deutliche 

Unterschiede zwischen den Profilen (sprachlich vs. naturwissenschaftlich vs. gesellschaftswissenschaftlich vs. 

sonstige), die die Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe belegt haben; hier zeigen Jugendliche 

in den Sprachprofilen signifikant höhere Leistungen. Die Ergebnisse werden mit Bezug auf normative 

Zielvorgaben der gymnasialen Oberstufe diskutiert 

Schlagwörter: 

Fremdsprachenkompetenzen; Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen; gymnasiale Oberstufe; 

Ziele schulischen Lernens 
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Lange, Jochen (2019): 

Die materielle Modellierung von schulischem Wissen. Entwicklungspraktiken in 

der Bildungswirtschaft. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1515–1529. DOI: 10.1007/s11618-018-0842-y. 

Abstract: 

Bevor didaktische Materialien die Fachlichkeit des Unterrichts in der Schule mitkonstituieren, beginnt ihre 

Geschichte vielfach an einem anderen Ort: Als zu entwickelnde Produkte werden sie innerhalb der 

Bildungswirtschaft entworfen und produziert. Mit dem Beitrag wird exemplarisch die Entwicklung 

sachunterrichtlicher Experimentierkoffer für das naturwissenschaftliche Lernen in der Grundschule der 

ethnographischen Analyse zugänglich gemacht. Dabei wird beobachtbar, wie ein heterogen qualifiziertes Team 

aus Entwickler(inne)n – bestehend aus Naturwissenschaftler(inne)n, Grundschulpraktiker(inne)n, Verleger(inne)n 

u. a. – in situ Wissensbestände für den späteren Unterricht konstruiert und über das Entwerfen vielfältiger Objekte 

materialisiert, damit das so fachlich-didaktisch „aufgeladene“ Material in den Unterricht exportiert werden kann. 

Die Entwickler(innen) verhandeln und antizipieren dabei z. B. Wissen der Physik und lebensweltliches Wissen von 

Schüler(inne)n. Am Ende steht ein modelliertes Produkt, das in überraschender Weise zeigt, wie schulisches 

Wissen seine (materielle) Gestalt bekommt. 

Schlagwörter: 

Bildungswirtschaft; Ethnographie; Materialität; Sachunterricht der Grundschule; Schulisches Wissen 

 

 

Lautenbach, Corinna (2019): 

Das Lehramt als Aufstiegsstudium? Die Wahl von Lehramtsstudiengängen aus 

werterwartungstheoretischer Sicht. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1461–1488. DOI: 10.1007/s11618-018-0846-7. 

Abstract: 

Das Lehramt galt lange als typisches Studium für den sozialen Aufstieg, das insbesondere für Personen aus 

niedrigen sozialen Schichten attraktiv war. Die aktuelle Befundlage stützt diese Annahme jedoch nicht 

ausreichend und in den vorliegenden Studien werden Unterschiede zwischen Lehramtsstudiengängen nicht 

berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund wird auf Grundlage von deutschlandweiten Daten die soziale 

Zusammensetzung von Studierenden in Lehramtsstudiengängen analysiert. Es zeigen sich bei der Wahl eines 

Lehramtsstudiums Einflüsse der sozialen Herkunft, wobei es dabei ausgeprägte Unterschiede zwischen den 

Lehramtsstudiengängen gibt. Insbesondere Sekundarstufen-I-Lehrämter sind Studiengänge des sozialen 

Aufstiegs. Die Herkunftseffekte lassen sich teilweise auf schichtspezifische Kosten-Nutzen-Kalküle, die 

soziokulturelle Nähe des Elternhauses zum Hochschulbereich und die Erfolgswahrscheinlichkeit zurückführen. 

Schlagwörter: 

Aufstiegsstudiengang; Lehramtsstudiengänge; Soziale Zusammensetzung; Studienfachwahl 
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Lenz, Sarah; Holtmann, Marlen; Rjosk, Camilla; Stanat, Petra (2019): 

Soziokulturelle Segregation an weiterführenden Schulen – Analysen zur Rolle 

der Gliederung des deutschen Schulsystems und schulstruktureller 

Reformmaßnahmen. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1333–1358. DOI: 10.1007/s11618-019-00913-0. 

Abstract:  

In einigen Bundesländern wurden jüngst Schulstrukturreformen umgesetzt, die mehrgliedrige in zweigliedrige 

Schulsysteme überführen und soziokulturelle Segregation der Schülerschaft zwischen den weiterführenden 

Schularten reduzieren sollen. Der vorliegende Beitrag untersucht, inwieweit unterschiedlich gegliederte 

Schulsysteme Schülerinnen und Schüler mit niedrigem sozioökonomischem Status sowie Schülerinnen und 

Schüler mit Zuwanderungshintergrund auf Ebene der Schulart unterschiedlich stark segregieren und ob die 

Reformen schulartspezifische Segregation verringert haben. Verwendet werden die Daten des IQB-

Ländervergleichs 2009 und des IQB-Bildungstrends 2015, die in repräsentativen Stichproben mit je über 30.000 

Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern an über 1000 Schulen erhoben wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass 

soziale Segregation in Bundesländern mit zwei- oder dreigliedrigem Schulsystem und sog. Reformländern in 

ähnlichem und konstantem Ausmaß besteht. Die zuwanderungsbezogene Segregation hingegen hat in 

Bundesländern mit dreigliedrigem Schulsystem und insbesondere in den Reformländern abgenommen. Die 

Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der Ziele der Reformmaßnahmen diskutiert. 

Schlagwörter: 

Gegliedertes Schulsystem; Schulstrukturreformen; Segregation; Sozioökonomischer Status; 

Zuwanderungshintergrund 

 

 

Menge, Claudia; Schaeper, Hildegard (2018): 

Berufliche Selbstregulation von Lehrkräften. Überprüfung eines 

Kurzinstruments. 

In: Z Erziehungswiss 37/28 (3), S. 104. DOI: 10.1007/s11618-018-0851-x. 

Abstract: 

Im Nationalen Bildungspanel (NEPS) wurde in der Lehramtsstichprobe der Studierendenkohorte eine Kurzskala 

zur beruflichen Selbstregulation eingesetzt (n = 1011). Grundlage des Instruments ist das AVEM-Inventar von 

Schaarschmidt und Fischer (2001), dessen Umfang von elf Dimensionen (66 Items) auf vier Dimensionen (13 

Items) reduziert wurde. Der vorliegende Beitrag untersucht die Güte der eingesetzten Kurzskala und belegt sie 

anhand verschiedener Analysen. Die verwendeten Subskalen verfügen über eine hohe interne Konsistenz und 

konfirmatorische Faktorenanalysen bestätigen die faktorielle Struktur. Mittels latenter Profilanalysen wurden vier 

Muster der beruflichen Selbstregulation identifiziert. Diese stehen inhaltlich im Einklang mit Schaarschmidts 

Typologie, die sich als prädiktiv für den Verbleib im Beruf, die Gesundheit und die Qualität der Berufsausübung 

von Lehrkräften erwiesen hat. Die identifizierten Muster weisen erwartungskonforme Zusammenhänge mit 

individuellen Merkmalen wie dem Geschlecht und allgemeinen Persönlichkeitsaspekten auf. 

Schlagwörter: 

latente Profilanalyse; Lehrkräfte; Messinstrument; Selbstregulation; Validierung 
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Richter, Dirk; Marx, Alexandra (2019): 

Quereinsteigende und grundständig ausgebildete Lehrkräfte im 

Vorbereitungsdienst in Berlin. Eine vergleichende Analyse ihres Einsatzortes. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1385–1395. DOI: 10.1007/s11618-019-00915-y. 

Abstract: 

Viele Bundesländer stellen aktuell verstärkt Quer- und Seiteneinsteiger/innen in den Schuldienst ein. Aufgrund 

der geringeren berufsspezifischen Qualifizierung der Quer- und Seiteneinsteiger/innen kann vermutet werden, 

dass deren Integration in das Kollegium für Schulen häufig mit besonderem Aufwand verbunden ist. Aus diesem 

Grund soll in diesem Beitrag der Frage nachgegangen werden, an welchen Schularten und welchen Schulen 

Quereinsteiger/innen eingesetzt werden. Auf Basis der Schulstatistik des Landes Berlin für das Schuljahr 2016/17 

wird untersucht, ob sich der Anteil von Referendar/inn/en und Quereinsteiger/inne/n am Lehrerkollegium der 

Schule in Abhängigkeit von der Komposition der Schülerschaft unterscheidet. Ausgewertet wurden die Daten von 

2645 Personen, von denen 901 als Quereinsteigende unterrichten. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der 

Quereinsteiger/innen an Grundschulen eingesetzt werden und hier insbesondere an solchen, die sich durch eine 

sozial benachteiligte Schülerschaft auszeichnen. Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit einer 

verstärkten Steuerung in der Zuweisung von Quereinsteiger/innen an Schulen. 

Schlagwörter: 

Lehrermangel; Lehrkräfteausbildung; Lehrkräftezuweisung; Quereinstieg; Schulkomposition; Seiteneinstieg 

 

 

Senkbeil, Martin; Ihme, Jan Marten; Schöber, Christian (2019): 

Wie gut sind angehende und fortgeschrittene Studierende auf das Leben und 

Arbeiten in der digitalen Welt vorbereitet? Ergebnisse eines Standard Setting-

Verfahrens zur Beschreibung von ICT-bezogenen Kompetenzniveaus. 

In: Z Erziehungswiss 22 (6), S. 1359–1384. DOI: 10.1007/s11618-019-00914-z. 

Abstract: 

Bislang gibt es nur wenige empirische Hinweise, zu welchen Anteilen Studierende an deutschen Hochschulen 

über ausreichende Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien für ihr akademisches und berufliches 

Fortkommen verfügen. Dieser Frage gehen wir anhand von Sekundäranalysen des Nationalen Bildungspanels 

(NEPS) nach. Hierfür können die Daten von N = 1911 angehenden Studierenden sowie von N = 1991 

fortgeschrittenen Studierenden im sechsten Fachsemester ausgewertet werden. Die in NEPS eingesetzten Tests 

erlauben die Definition von Leistungsbereichen, in denen normativ festgelegte Erwartungen (Mindeststandards) 

zu verschiedenen Studienzeitpunkten erfüllt werden. Die Analysen zeigen, dass substanzielle Anteile sowohl der 

angehenden Studierenden (20 %) als auch der fortgeschrittenen Studierenden (52 %) nicht die Mindeststandards 

erreichen. Weiterhin ergeben sich bei beiden Studierendengruppen zum Teil erhebliche fächergruppen- und 

geschlechtsbezogene Unterschiede in der Erreichung der Mindeststandards. Die Ergebnisse werden im Hinblick 

auf die Sicherstellung grundlegender Kompetenzen von Studierenden im Umgang mit digitalen Medien als 

Kernziel der Hochschulbildung diskutiert. 

Schlagwörter: 

Digitale Kompetenzen; Fächergruppen; Mindeststandards; Studierende 
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Zeitschrift für Pädagogik (1) 2020 

 

Alfred Schäfer (2020): 

Rahmungen der Selbst-Optimierung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 22–28. 

Abstract:  

Alfred Schäfer fragt in seinem Beitrag, inwiefern sich mit den Möglichkeiten des Neuro-Enhancement eine 

biopolitische Optimierungsperspektive abzeichnet, die sich grundsätzlich von den in der Moderne etablierten 

Formen der Selbst-Optimierung unterscheidet. Während in der Moderne die imaginäre Figur eines ‚Selbst‘ einen 

moralischen und politischen Raum der Selbst-Optimierung eröffnete, scheint in transhumanen 

Überschreitungsprojekten die Grenze zwischen Optimierung und (technischer) Substitution unscharf zu werden.  

Schlagwörter: 

Freedom; Freiheit; Gouvernementalität; Governmentality; Leistung; Psychopharmaka; Psychotropic Drugs; school 

performance; Selbstbestimmung; Self-Determination 

 

 

Anne-Christin Schondelmayer; Birgit Glorius (2020): 

Erfahrungsräume der FluchtMigration. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 102–120. 

Abstract: 

Dieser Beitrag geht aus einer interdisziplinären Perspektive der Frage nach, welche Erfahrungsräume im Kontext 

von Flucht und Ankunft entstehen können, was sie bestimmt und welche Lern- und Bildungsprozesse hier 

(potenziell) vollzogen werden. Es wird die Arbeitshypothese verfolgt, dass das gemeinsame Erleben der 

Erstaufnahmesituation zur Herausbildung eines konjunktiven Erfahrungsraums (Mannheim, 1980) und einer 

gemeinsamen Identität und Handlungssicherheit führt. Die empirischen Ergebnisse weisen zwar auf geteilte 

Erfahrungen hin, die jedoch im räumlichen Setting der Gemeinschaftsunterkunft nicht zur kollektiven Erfahrung 

werden. Der Herausbildung eines konjunktiven Wissens stehen die Unbeständigkeit der Lebenssituation sowie 

ein absoluter Gegenwartsbezug ebenso entgegen wie die Ablehnung der zugeschriebenen Identität als 

Flüchtling.  

Schlagwörter:  

Accommodation for Refugees; Bildung und Raum; Conjuctive Experiential Space; Education and Space; 

Erfahrungsräume der FluchtMigration; Experiences of Asylum; konjunktive Erfahrungsräume; Unterbringung von 

Geflüchteten 
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Boris Traue; Lisa Pfahl (2020): 

Multiperspektivische Optimierung. Umriss eines eigenständigen 

Optimierungskonzepts in den Bildungswissenschaften und der Sozialen Arbeit. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 36–47. 

Abstract: 

Boris Traue und Lisa Pfahl versuchen eine explizit affirmative Annäherung an Optimierungskonzepte aus 

soziologischer und inklusionspädagogischer Perspektive. Auf Grundlage einer Historisierung bestehender 

‚monoperspektivischer‘ Optimierungskonzeptionen fragen sie nach einer gegenstandsangemessenen 

pädagogischen Optimierungsperspektive. Sie kommen zum Schluss, dass für die Bildungswissenschaften eine 

multiperspektivische Optimierungskonzeption entwickelt werden sollte, für die Grund- und Menschenrechte, 

partizipative Bildungsorganisation und Maßstäbe der Selbstbestimmung handlungsweisend sein können.  

Schlagwörter: 

Evaluation; Human Rights; inclusion; Inklusion; Menschenrechte; Profession; Professions; Tripelmandat; Triple 

Mandate 

 

 

Edgar Forster (2020): 

Die brüchige Welt der Optimierung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 15–21. 

Abstract: 

Edgar Forster diskutiert ‚Verwerfungen‘ und ‚Grenzziehungen‘, die mit dem Einzug des ökonomischen Begriffs 

der Optimierung in die Erziehungswissenschaft verbunden sind, und greift mit dem Handwerk, dem Feminismus 

und der Dekolonisation auf drei Existenzweisen und Wissensproduktionen zurück, die jeweils auf unterschiedliche 

Weise das Optimierungsverständnis in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften herausfordern.  

Schlagwörter: 

buen vivir; Craftsmanship; Handwerk; human capital; Humankapital; Optimierung; Optimization; Reproduction; 

Reproduktion 
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Fabian Gülzau; Steffen Mau (2020): 

Selbstoptimierung, Selbstverwirklichung, investive Statusarbeit. Zur 

Verkopplung dreier Praxisformen. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 29–35. 

Abstract: 

Fabian Gülzau und Steffen Mau schlagen aus soziologischer Perspektive zwei konzeptionelle Achsen für die 

Analyse von Optimierungsprozessen vor: Die eine Achse bildet den Pol der Selbstentfaltung, die andere den Pol 

der Statusarbeit. Optimierungspraktiken – dies wird am Beispielen elterlicher Erziehungsarbeit illustriert – sind nie 

nur das eine oder das andere, sondern beides in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, was zu Vorsicht 

gegenüber generalisierenden Interpretationen von Optimierungspraktiken gemahnt.  

Schlagwörter: 

Erziehungspraktiken; investive Statusarbeit; Investive Status-Work; Middle Classes; Mittelschichten; 

Selbstoptimierung; Selbstverwirklichung; Self-Optimization, Parenting Practices; Self-Realization 

 

 

Friederike Schmidt (2020): 

Verhindern und Normieren. Über präventive Bemühungen der Optimierung der 

Ernährung von Kindern. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 48–55. 

Abstract: 

Friederike Schmidt untersucht solche Praktiken aus der Perspektive der historischen Anthropologie bzw. einer 

kulturwissenschaftlich ausgerichteten Erziehungswissenschaft am Beispiel der Ernährung von Kindern, die 

zunehmend im Rahmen von Imperativen und Strategien der Optimierung gedacht wird. Dabei wird die Ernährung 

einer präventiven Logik unterstellt, womit die Lebensführung und eine darauf bezogene Erziehung zunehmend 

von Risikovermeidungsstrategien bestimmt werden.  

Schlagwörter: 

childhood; Ernährung; Kindheit; Lebensführung; Lifestyles; nutrition; Optimierung; Optimization; Prävention; 

prevention 
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Gert Biesta (2020): 

Perfect Education, but not for Everyone. On Society’s Need for Inequality and 

the Rise of Surrogate Education. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 8–14. 

Abstract: 

Gert Biesta zufolge kann man das gegenwärtige Optimierungsdenken als Wiederkehr eines Perfektionismus 

verstehen, der aber anders als ein auf die Vollkommenheit des Individuums zielender vormoderner 

Perfektionismus nun auf die Vervollkommnung von Erziehungssystemen zielt. Dieser neue Perfektionismus 

impliziert nach Biesta nicht nur eine Abkehr vom modernen Verständnis von Erziehung als Emanzipation; er führt 

zugleich in Paradoxien, die kollektiv nicht auflösbar sind und deshalb zwangsläufig mit der Rückkehr zu 

individuellen Vervollkommnungsstrategien verbunden ist.  

Schlagwörter: 

Emancipation; Emanzipation; inequality; Paideia; Perfection; Perfektion; Surrogat Bildung; Surrogate Education; 

Ungleichheit 

 

 

Johannes Bellmann; Marcelo Caruso; Elke Kleinau (2020): 

Optimierung in Bildung und Erziehung. Einleitende Thesen in den Thementeil. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 1–7. 

Abstract: 

Optimierung: Unter dem Begriff wurde die institutionalisierte erziehungswissenschaftliche Forschung aufgerufen, 

ihre Voraussetzungen, Problemstellungen und Ergebnisse zu diskutieren. Wie so oft, werden solche Leitbegriffe 

bei Kongressen und Veranstaltungen bemüht, um das äußerst ausdifferenzierte Feld der Erziehungswissenschaft 

und der Bildungsforschung zumindest für wenige Tage in koordinierte Diskussionen zu bringen. Bei solchen 

Aufrufen handelt es sich gewöhnlich um einen vergeblichen Akt der Konzentration und der Fokussierung der 

Disziplin. Metaphorische Elemente nehmen sehr schnell überhand, die versuchte Engführung der Diskussionen 

findet nur sehr bedingt statt. Und trotzdem sind solche Versuche nicht umsonst, denn diese zeugen von der 

ungebrochenen Kraft gemeinsamer Problemhorizonte. In Anlehnung an diesen Versuch, aber in Zuspitzung der 

Herangehensweise sollen im Folgenden wenige Thesen zu Begriff, Kraft und Konsequenzen von Optimierung für 

Bildung, Erziehung und deren Erforschung formuliert werden, die im Vorgriff auf weitere Erörterungen, 

Möglichkeiten der Thematisierung und deren Grenzen aufzeigen.  

Schlagwörter: 

Bildung; Erziehung; Optimierung 
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Kai S. Cortina (2020): 

Zur Optimierbarkeit von Lernen und Lehren aus empirischer Sicht. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 72–77. 

Abstract: 

Angesichts des Übergewichts der kritischen Auseinandersetzungen mit Optimierungsdiskursen und -praktiken in 

diesem Thementeil versucht Kai S. Cortina in seinem Beitrag, eine Lanze für das Optimierungsparadigma zu 

brechen. Zumindest für eine quantitativ ausgerichtete Bildungsforschung sei die Orientierung auf eine 

Verbesserung des Lernens und Lehrens eine triviale Selbstverständlichkeit. Die zentrale These lautet: „Nicht das 

Optimierungsparadigma selbst ist pädagogisch kontrovers, sondern die Verständigung darüber, welche Ziele im 

Schulwesen mit welcher Priorität auf welcher Ebene verfolgt werden“. Die Fähigkeit zum täglichen Austarieren 

konkurrierender und mitunter konfligierender Ziele sei eine Kernkompetenz pädagogischer Akteurinnen und 

Akteure, die sich selbst aber in keinem Kompetenzmodell objektivieren lässt.  

Schlagwörter: 

competence; Kompetenz; Lehreffizienz; Lernleistung; Optimizing Instruction; Social Learning; Soziales Lernen; 

student learning; teacher efficacy; Unterrichtsoptimierung 

 

 

Maren Lorenz (2020): 

Optimierung als ästhetisiertes und naturalisiertes Ideal. Einige historische 

Bemerkungen zum Konnex zwischen Zucht und ‚Selbstzucht‘. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 56–63. 

Abstract: 

Aus einer wissens- und geschlechterhistorischen Perspektive widmet sich Maren Lorenz Optimierungspraktiken 

des Körpers, die sich – obwohl kultur- und zeitspezifisch gebunden – auf ein weltweit exportiertes griechisch-

antikes Schönheitsideal zurückführen lassen. Nicht erst seit der Aufklärung wird ein immer massiver formulierter 

Anspruch auf (Selbst-)Optimierung des Körpers formuliert und in den Dienst kontrollierter Fortpflanzung gestellt.  

Schlagwörter: 

Embodiment; Fortpflanzung; Gender; Geschlecht, Fitness; Leistung; Performance; Reproduction; Verkörperung 
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Markus Sauerwein; Jana Heer (2020): 

Warum gibt es keine leistungssteigernden Effekte durch den Besuch von 

Ganztagsangeboten ? Oder: Über die Paradoxie individueller Förderung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 78–101. 

Abstract: 

Ausgehend von den erhofften, doch weitestgehend ausbleibenden leistungssteigernden Effekten von 

Ganztagsschulen sucht dieser Beitrag nach theoretisch wie auch empirisch begründeten Erklärungsansätzen 

hinsichtlich der nicht eintretenden Kompensation von Leistungsdefiziten durch den Besuch förderbezogener 

Ganztagsangebote. Rekurrierend auf Subjektivierungstheorien werden Grundannahmen eines theoretischen 

Modells formuliert, weshalb Ganztagsangebote nicht die erhofften Effekte zeigen. Ergebnisse deuten darauf hin, 

dass Schüler*innen durch nicht-freiwillige Teilnahme an Leseangeboten ihre Leistungen nicht verbessern können. 

Dies lässt sich über Subjektivierungsprozesse erklären, in dem Schüler*innen fortwährend als 

Leistungsschwache konstituiert werden. Somit werden Förderangebote in ihr Gegenteil verkehrt und zur 

Förderfalle.  

Schlagwörter: 

All-day Schools; Förderfalle; Ganztagsschule; Individual Support; individuelle Förderung; Leistungsdefizite; 

Performance Deficits; Subjection; subjektivierung; Support Trap 

 

 

Sigrid Hartong (2020): 

Zum Optimierungsdrang des Bildungsmonitorings. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 64–71. 

Abstract: 

Sigrid Hartong beschäftigt sich aus der Perspektive einer soziologisch und politikwissenschaftlich informierten 

Erziehungswissenschaft mit den Hoffnungen und ambivalenten Effekten einer Optimierung von Bildung durch 

Bildungsmonitoring. Das Versprechen einer immer genaueren Beobachtung und Steuerung von Bildung durch 

Datafizierung und Digitalisierung hat den Aufbau digitaler Dateninfrastrukturen vorangetrieben. Diese entfalten 

eine zunehmende Eigendynamik, indem die Produktion von Daten paradoxerweise immer mit der Erzeugung 

neuer Datenbedarfe einhergeht. Die ambivalenten Effekte und Risiken der Bildungsdatenproduktion sind, Hartong 

zufolge, bislang noch zu wenig diskutiert bzw. werden an vielen Stellen unterschätzt.  

Schlagwörter: 

Bildungsmonitoring; Critical Perspective; Data Infrastructure; datafication; Datafizierung; Dateninfrastrukturen; 

Digitalisierung; digitalization; educational monitoring; Kritik 
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Ulrich Binder; Thomas Schlag (2020): 

Liberalismus, Religion und Bildung, oder: Inwiefern stimmt das Böckenförde-

Diktum? 

In: Zeitschrift für Pädagogik (1), S. 121–138. 

Abstract: 

„So wäre denn noch einmal […] zu fragen, ob nicht auch der säkularisierte weltliche Staat letztlich aus jenen 

inneren Antrieben und Bindungskräften leben muss, die der religiöse Glaube seinen Bürgern 

vermittelt“ (Böckenförde, 2007, S. 72). Diese vom kürzlich verstorbenen Staats- und Verwaltungsrechtler 

Wolfgang Böckenförde zeitlebens gestellte Frage wird in dem Beitrag auf die multipel eingelassenen 

pädagogischen Bezüge hin analysiert.  

Schlagwörter: 

Bildung; education; Liberalism; Liberalismus; Religion; Säkularisierung; Secularization; Values; Werte 

 


