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Die Deutsche Schule  

109. Jahrgang, Heft 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.dds.uni–hannover.de/  

 

 
 
MARTIN HEINRICH &ISABELL VAN ACKEREN  
Editorial zum Schwerpunktthema: 
Professionalisierung im Berufsfeld Schule 
 
NADINE GÖB 
Professionalisierung durch Lehrerfortbildung: 
Wie wird der Lernprozess der Teilnehmenden unterstützt? [Abstract:] 
 
CHRISTINE DEMMER, MARTIN HEINRICH & ANIKA LÜBECK 
Rollenklärung als zentrale Professionalisierungsherausforderung im Berufsfeld Schule angesichts 
von Inklusion. Zur gegenstandsorientierten Konzeption einer Lehrerfortbildung am Beispiel von 
Schulbegleitungen [Abstract:] 
 
DORIS WITTEK, MARIA RUOHOTIE-LYHTY & HANNU L.T. HEIKKINEN 
Mentoring im Berufseinstieg von Lehrpersonen.  
Ein bilateraler Vergleich zwischen Deutschland und Finnland [Abstract:] 
 
GABRIELE KLEWIN &BARBARA KOCH 
Forschendes Lernen ohne forschende Lehrkräfte? [Abstract:] 
 
Diskussion: 
BERND ZYMEK 
Die Zukunft des Lehrerberufs in Deutschland – was wir dazu aus der Geschichte wissen können 
[Abstract:] 
 
THOMAS KEMPER  
Bildungsbeteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund – 
in Abhängigkeit von der schulstatistischen Operationalisierung [Abstract:] 
 

 

  

http://www.dds.uni-hannover.de/
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Empirische Pädagogik  

30. Jahrgang, Heft 3/4 (2016) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.vep-landau.de/ep/2016-jg-30.html 

 

 
Editorial: 
AGATHE BIENFAIT & ANDREAS FREY 
Ausbildungs- und Studienabbrüche. Empirische Befunde, Ursachen und Möglichkeiten der Präven-
tion 
 
EVI SCHMID 
Lehrvertragsauflösungen in der Schweiz: Statistische Indikatoren und Quotenberechnung [Abstract:] 
 
DANIELA ROHRBACH-SCHMIDT & ALEXANDRA UHLY 
Betriebliches Vertragslösungsgeschehen in der dualen Berufsausbildung. Eine Analyse des BIBB-
Betriebspanels zu Qualifizierung und Kompetenzentwicklung [Abstract:]  
 
TILL MISCHLE & JÜRGEN SCHIENER 
Die vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen im Handwerk. Multivariate Analysen auf Basis 
einer Kammerstatistik [Abstract:]  
 
PER KROPP, INGRID DIETRICH & BIRGIT FRITZSCHE 
Die vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen. Ergebnisse einer Befragung von Auszubildenden 
in Berufsschulen und Arbeitsagenturen [Abstract:]  
 
ERNST DEUER 
Früherkennung und Prävention von Ausbildungsabbrüchen –  Ursachenanalyse, Handlungsfelder 
und relevante Akteure [Abstract:]  
 
GERT-HOLGER KLEVENOW & LAURA WEBER 
Ausbildungs- und Studiengangwechsel – Eine explorative Studie zur Veränderung von Entschei-
dungsstrategien und -kriterien [Abstract:]  
 
ALEXANDER SCHÄFER & ANGELA ULRICH 
Das Präventionsprojekt PraeLab – rechtliche Rahmenbedingungen [Abstract:]  
 
SÖREN ISLEIB  & ULRICH HEUBLEIN 
Ursachen des Studienabbruchs und Anforderungen an die Prävention [Abstract:]  
 
ANDREAS ROTTACH, IRMELA BLÜTHMANN & RAINER WATERMANN 
Studienqualität und Verbleibsquote im Masterstudium. Eine Analyse auf Studiengangsebene zum 
Zusammenhang von Qualitätsmerkmalen von Masterstudiengängen mit der Verbleibsquote 
[Abstract:]  
 
ANDREAS FREY & INGO BLAICH 
Wie nutzen Studienberechtigte das Internet im Berufsorientierungsprozess? Potentiale und Gren-
zen internetbasierter Informationsangebote [Abstract:] 
 
Forum: 
PHILIPP NOLDEN & MAROLD WOSNITZA 
Webgestützte Selbstreflexion von Abbruchrisiken bei Studierenden [Abstract:]  
 
AGATHE BIENFAIT & ANGELA ULRICH 
Netzwerke als kollektive Güter: Hindernisse und Anreize gelungener Vernetzung in der dualen 
Berufsausbildung [Abstract:]  
 

http://www.vep-landau.de/ep/2016-jg-30.html


 5 Zeitschrifteninhaltsdienst April 2017 

ANDREAS FREY, BERND-JOACHIM ERTELT, JEAN-JACQUES RUPPERT 
Abbrüche in der beruflichen Ausbildung: Gründe, Folgen und Möglichkeiten der Prävention 
[Abstract:] 
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Grundschule  

Heft 2, 2017 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-
grundschule/artikel/53170200/Grundschule-Motivation-wecken-Wie-Sie-Ihre-Schueler-fuers-
Lernen-begeistern  

 

 
OLAF MEYER-AHRENS 
Spaß am Lernen: Motivation ermöglichen! [Abstract:] 
 
OLAF MEYER-AHRENS 
Tipps für mehr Begeisterung [Abstract:] 
 
MAREN KNÖRZER 
Schüler stärken [Abstract:] 
 
INES OLDENBURG 
Mehrwert bieten: Ermutigen statt loben [Abstract:] 
 
VERA BUSSE 
Fehler als Chance begreifen [Abstract:] 
 
INES OLDENBURG & FRAUKE RODRIGUEZ 
Lebensweltbezug – Lernen macht Sinn! [Abstract:] 
 
UWE SANDFUCHS 
Mehr Motivation durch Erfolg [Abstract:] 
 
ANDREAS SCHMITT 
Lernen wie von selbst [Abstract:] 
 
2. Debatte: 
LAURA MILLMANN 
„Es ist heute nicht mehr einfach Lehrer zu sein“ [Abstract:] 
 
ANNA HÜCKELHEIM 
Rechtschreibprobleme: Sind die Laute schuld? [Abstract:] 
 
Magazin: 
Meldungen aus der Welt der Bildung. 
 
Der kollegiale Rat. Experten beantworten Lehrerfragen aus Pädagogik, Psychologie und Recht. 
 

 

  

https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53170200/Grundschule-Motivation-wecken-Wie-Sie-Ihre-Schueler-fuers-Lernen-begeistern
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53170200/Grundschule-Motivation-wecken-Wie-Sie-Ihre-Schueler-fuers-Lernen-begeistern
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53170200/Grundschule-Motivation-wecken-Wie-Sie-Ihre-Schueler-fuers-Lernen-begeistern
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Improving Schools  

Volume 20, No 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
http://journals.sagepub.com/toc/impa/20/1 

 

 
Editorial:  
TERRY WRIGLEY  
Improvement or accountability? School development in diverse international contexts  
 
Articles: 
GILLEAN MCCLUSKEY 
Mapping, measuring and monitoring achievement: Can a new evaluation framework help schools 
challenge inequalities? [Abstract:] 
 
JENNY JOHNSTON 
Australian NAPLAN testing: In what ways is this a ‘wicked’ problem? [Abstract:] 
 
TONY BUSH 
School improvement through government agencies: Loose or tight coupling. [Abstract:] 
 
MARISA SILVA, SOFIA MARQUES DA SILVA & HELENA C ARAÚJO 
Networking in education: From concept to action – An analytical view on the Educational Territo-
ries of Priority Intervention (TEIP) in Northern Portugal [Abstract:] 
 
MARTA SAMPAIO & CARLINDA LEITE 
From curricular justice to educational improvement: What is the role of schools’ self-evaluation? 
[Abstract:] 
 
DOROTHY ANDREWS & LINDY ABAWI 
Three-dimensional pedagogy: A new professionalism in educational contexts [Abstract:] 
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Journal for Educational Research Online / Journal für Bildungsforschung Online  

Volume 9, No 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft: 
http://www.j–e–r–o.com/index.php/jero/issue/current 

 

 
CHRISTOPH HOMUTH, MONJA SCHMITT, CHRISTIAN LORENZ & DANIEL MANN 
Why does a new consent procedure during an ongoing longitudinal study influence data quality 
[Abstract:] 
 
MARTIN HECHT, THILO SIEGLE & SEBASTIAN WEIRICH 
A model for the estimation of testlet response time to optimize test assembly in paper-and-pencil 
large-scale assessments [Abstract:] 
 
CHRISTOPH HELM 
Effects of social learning networks on student academic achievement and pro-social behavior in 
accounting [Abstract:] 
 
TOBIAS LINBERG & SEBASTIAN E. WENZ 
Extent and distribution of socio-economic and immigration-related inequalities in the language 
abilities of 5-year-old preschool children [Abstract:] 
 
EYVIND ELSTAD, ELI LEJONBERG & KNUT-ANDREAS CHRISTOPHERSEN 
Student evaluation of high-school teaching: Which factors are associated with teachers’ percep-
tion of the usefulness of being evaluated? [Abstract:] 
 
ANNIKA HILLEBRAND, TANJA WEBS, EVA KAMARIANAKIS, HEINZ GÜNTER HOLTAPPELS, NINA BREMM & ISABELL 
VAN ACKEREN 
School-to-school networks as a strategy for school development: Evidence-based building of 
networks with schools in challenging circumstances [Abstract:] 
 
THOMAS KEMPER 
The collection of migrational data in official school statistics in Germany [Abstract:] 
 
SAMUEL MERK, JÜRGEN SCHNEIDER, THORSTEN BOHL, AUGUSTIN KELAVA & MARCUS SYRING 
Teacher students’ epistemic beliefs about general pedagogical knowledge: Topic-, source- and 
context specificity [Abstract:] 
 
ALISON HRAMIAK 
Using the Dynamic Model of Educational Effectiveness to explore development of practice by 
Teach First beginning teachers [Abstract:] 
 
Reviews: 
ANKE WALZBURG 
Sprachlich bedingte soziale Ungleichheit. Theoretische und empirische Betrachtung am Beispiel 
mathematischer Testaufgaben und ihrer Bearbeitung Frode Rønning 
 

 

  

http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/issue/current
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Journal für LehrerInnenbildung  

16. Jahrgang, Heft 4 (2016) 

Kein Link verfügbar. 

 

 
BERNHARD HAUSER & CHRISTOPH SCHMID 
Editorial 
 
CHRISTOPH SCHMID 
Akzente der Expertiseforschung und ihr Ertrag für den Lehrberuf 
 
DIEMUT OPHARDT & FELICITAS THIEL 
Entwicklung von Expertise im Klassenmanagement 
 
EVI AGOSTINI & NADJA MARIA KÖFFLER 
Lehramtsstudierende – „Zwitterwesen“ par excellence?  
Berufsbezogene Überzeugung im Kontext der Entwicklung von Lehrer-Expertise 
 
BENITA AFFOLTER, LENA HOLLENSTEIN & CHRISTIAN BRÜHWILLER 
Entwicklung und Wirkung professioneller Kompetenzbereiche von Lehrpersonen 
 
FRANZ EBERLE 
Für PH-Studium vorausgesetzte Expertise und Einfluss der Maturaquote 
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Journal für LehrerInnenbildung  

17. Jahrgang, Heft 1 (2017) 

Kein Link verfügbar. 

 

 
KATHARINA KUNZE & KERSTIN RABENSTEIN  
Editorial 
 
KATHARINA KUNZE 
Multiprofessionelle Kooperation – (k)ein Thema der Lehrerbildung? 
 
KEVIN SENNHENN, NORA COLLICHON, NATALIE FISCHER & HANS PETER KUHN 
Fit für Multiprofessionelle Kooperation in der Schule – Das Projekt MuTiG 
 
LEA DE ZORDO & TINA HASCHER 
Kooperation lernen im Teampraktikum? 
 
ANN-KATHRIN ARNDT ET AL. 
Sonderpädagogisches und gymnasiales Lehramt in Kooperation? 
 
TILL-SEBASTIAN IDEL 
„Von Anfang an gemeinsam“ 
 
MELANIE FABEL-LAMLA 
Forschendes Lernen zu multiprofessioneller Kooperation. Bericht über ein Seminar 
 
ANDREA SEEL & DAVID WOHLHART 
Kooperation in inklusiven Settings. 
Implikationen der PädagogInnenbildung NEU 
 
Stichwort: 
FABIAN DIETRICH 
Kollegialität – Handlungskoordination „alter Schule“? 
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Journal of Education Policy  

Volume 32, Issue 4 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.tandfonline.com/toc/tedp20/32/4?nav=tocList  

 
 
SHUANGMIAO HAN & FUGUI YE 
China’s education policy-making: a policy network perspective [Abstract:] 
 
BECKY FRANCIS, MARTIN MILLS & RUTH LUPTON 
Towards social justice in education: contradictions and dilemmas [Abstract:] 
 
ASPA BAROUTSIS & BOB LINGARD 
Counting and comparing school performance: an analysis of media coverage of PISA in Australia, 
2000–2014 [Abstract:] 
 
ADRIAN SIMPSON 
The misdirection of public policy: comparing and combining standardised effect sizes [Abstract:] 
 
BEN WHITBURN, JULIANNE MOSS & JO O’MARA 
The policy problem: the National Disability Insurance Scheme (NDIS) and implications for access 
to education [Abstract:] 
 
TAE-HEE CHOI 
Hidden transcripts of teacher resistance: a case from South Korea [Abstract:] 
 
 
JESSICA GERRARD, GLENN C. SAVAGE & KATE O’CONNOR 
Searching for the public: school funding and shifting meanings of ‘the public’ in Australian educa-
tion [Abstract:] 
 
Book Review: 
DAVID HURSH 
Review of Charter School Report Card 
 

 

  

http://www.tandfonline.com/toc/tedp20/32/4?nav=tocList
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Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  

69. Jahrgang, Heft 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://kzfss.uni-koeln.de/aktuelles-heft/#top  

 
 
MATEUSZ STACHURA 
Bewertungsspiele. Von der Handlungs- zur Koordinationstheorie [Abstract:] 
 
INGO SCHULZ-SCHAEFFER 
Crowdsupporting als Gabentausch. Zur soziologischen Analyse des Crowdfunding [Abstract:] 
 
ANDREA ZIEFLE 
Der lange Arm der Bildungsexpansion: Die Bedeutung zunehmender elterlicher Bildungsressour-
cen für die Bildungsbeteiligung von Frauen in Deutschland [Abstract:] 
 
LAURA MENZE 
Horizontale und vertikale Adäquanz im Anschluss an die betriebliche Ausbildung in Deutschland. 
Zur Bedeutung von Merkmalen des Ausbildungsberufs [Abstract:] 
 
ULF LIEBE, ELIAS NAUMANN & ANDREAS TUTIC 
Sozialer Status und prosoziales Handeln: Ein Quasi-Experiment im Krankenhaus [Abstract:] 
 
Berichte und Diskussionen: 
JÜRGEN GERHARDS, SILKE HANS & DANIEL DREWSKI 
Zentrum und Peripherie im globalen Wissenschaftssystem. Wie das symbolische Kapital von Uni-
versitäten die internationalen Mobilitätschancen von Soziologiestudierenden beeinflusst [Abstract:] 
 
Literaturbesprechungen: 
NEUMANN, ARIANE  
Die Exzellenzinitiative. Deutungsmacht und Wandel im Wis- 
senschaftssystem. (Alexander Lenger) 
 
HEINTZ, BETTINA & BRITTA LEISERING (HRSG.)  
Menschenrechte in der Weltgesellschaft. Deutungswandel und Wirkungsweise eines globalen 
Leitwerts. (Doris Mathilde Lucke · Jan-Malte Hunfeld) 
 
VON FREYBERG, THOMAS  
Sperrgut. Zur Geschichte des Frankfurter Instituts für Sozialforschung zwischen 1969 und 1999. 
Geleitwort von Oskar Negt. (Fabian Link) 
 
STOLZ, JÖRG, JUDITH KÖNEMANN, MALLORY SCHNEUWLY PURDIE, THOMAS ENGLBERGER & 
MICHAEL KRÜGGELER 
Looking behind the label. Global industries and the conscientious consumer. Geleitwort von 
Oskar Negt. (Franz Höllinger) 
 
HARTMANN, MICHAEL 
Die Globale Wirtschaftselite. Eine Legende. (Jürgen Gerhards) 
 
STEFAN KÜHL 
Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des Holocaust. (Ulrike Schulz &  Henry Marx) 
 
 

 

  

http://kzfss.uni-koeln.de/aktuelles-heft/#top
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Lernende Schule  

Heft 77/2017 

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

 
 
ANNETTE TEXTOR 
Begeisterung. 
Annäherung an eine besondere Haltung zum Lernen 
 
JENS BELJAN 
Schöpferischer Funkenflug oder leere Betriebsamkeit? 
Muße, Begeisterung, Langeweile und Aktionismus in der resonanzpädagogischen Forschung 
 
KATRIN LOHRMANN 
Langeweile und Begeisterung. 
Zwei Seiten des Lernens 
 
NADINE GROSSMANN & MATTHIAS WILDE 
Die Entwicklung von Interesse im Unterricht. 
Ansätze zur Gestaltung interessenförderlicher Lernumgebungen im Fach Biologie 
 
EVI AGOSTINI 
„Der Arnold hat es fein, braucht nix zu tun“ 
Pathische Lernerfahrungen 
 
BOTHO PRIEBE 
Begeisterung – wofür? 
Ein Zwischenruf 
 
MAI-ANH BOGER 
Lob der Langeweile. 
Ein kleiner philosophischer Ausflug 
 
MELANIE SCHWARZ 
Unterricht, der begeistert.  
Auf das Wie kommt es an 
 
NICOLE FREKE, PAULA MENSING & MATTHIAS STRECKE 
Kann Mitbestimmung in der Schule begeistern? 
Partizipation in der Eingangsstufe der Laborschule Bielefeld 
 
NIELS ANDEREGG 
Begeisterte Schulleitung – steckt sie an? 
Eine Spurensuche 
 
Rezension: 
CHRISTIANE VON SCHACHTMEYER 
Wegweiser für die Leitungen guter Schulen 
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Pädagogische Führung  

28. Jahrgang, Heft 1 (2017) 

Kein Link und keine Abstracts 

 

 
Editorial: 
ERIKA RISSE 
Lerncoaching als personale Berziehung 
 
UWE HAMEYER 
Konzeption und Praxis des Kieler Modells.  
Lerncoaching als eine besondere Form nicht-direktiver Beratung 
 
ERIKA RISSE 
Lerncoaching im Schulalltag.  
Lerncoaching setzt ein 1:1-Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler voraus 
 
ANDREA LAAKE 
Schülercoaching in der Praxis. 
Beziehungen gestalten und Werte leben – ein Schulentwicklungsprozess 
 
CAROLA JUNGHANS & HEINZ KAISER 
Reflektieren und Beraten in der Lehrerausbildung. 
Wo erwerben Lehrkräfte Kompetenzen, um Reflexionsprozesse bei Schülern zu initiieren? 
 
JOHANNES LOH 
Neue Wege in der Arbeit mit der Trainingsraum-Methode. 
Wie sich durch Elternbeteiligung eine nützliche Einrichtung Schule der Zukunft entwickeln lässt 
 
JEANETTE MELLER 
Pädagogischer Trainingsraum- Elternbericht 
 
KATHRIN VOSSEN 
Beziehung vor Inhalt – so viel Zeit muss sein 
In einer professionellen Beratung können Ursachen einer Lernhemmung aufgearbeitet werden. 
 
Porträt: 
WULF WERSIG & GERHARD MÜLLER 
Fusion – Entwicklung – Neubau 
Die Schule als lernende Institution 
 
Recht: 
GERALD NOLTE 
Dienst in den Schulferien 
Eine Schulleitung braucht Klarheit über den Einsatz einer Lehrkraft im Unterricht.  
 
PädF-Kontrovers: 
Wie stehen Sie zur Rückkehr der Schulen zu G9?  
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Psychologie in Erziehung und Unterricht  

2 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.reinhardt-verlag.de/de/einzelheft/53327/  

 

 
SVENJA JANINA HARTWIG, FRANZISKA SCHWABE, MIRIAM MARLEEN GEBAUER & NELE MCELVANY 
Empirische Arbeit: Wie beurteilen Lehrkräfte und Lehramtsstudierende Leistungsheterogeni-
tät?[Abstract:] 
 
WAHIBA EL-KHECHEN, NELE MCELVANY, ILKA WOLTER & URSULA KESSELS 
Empirische Arbeit: Was heißt „kannibalisch“, „foltern“ und „zerstören“? [Abstract:] 
 
MARTIN SENKBEIL 
Empirische Arbeit: Profile computerbezogener Anreizfaktoren: Zusammenhänge mit ICT Literacy 
und sozialen Herkunftsmerkmalen [Abstract:] 
 
JULIA BARENTHIEN & MARLIT ANNALENA LINDNER 
Buchbesprechung: Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke & Sylvia Mira Wolf (2016). 
DESK 3 – 6 R. Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision. Göttingen: 
Hogrefe. Test komplett 
 

 

  

http://www.reinhardt-verlag.de/de/einzelheft/53327/


 16 Zeitschrifteninhaltsdienst April 2017 

Recht der Jugend und des Bildungswesens  

64. Jahrgang, Heft 4 (2016) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
https://www.bwv-
verlag.de/digibib/bwv/apply/headline/opus/229116/volume/2016/issue/4/contribution/6466/  

 
 
THERESIA HÖYNCK 
Jugendkriminalität, Jugendstrafrecht, Jugendstrafvollzug 
 
HANS-JÖRG ALBRECHT 
Der Rückgang der Jugendkriminalität setzt sich fort 
 
DIETRICH OBERWITTLER 
Jugendliche und Polizei – Eine vergleichende Untersuchung zur Rolle verdachtsunabhängiger Per-
sonenkontrollen in französischen und deutschen Städten 
 
MARTIN SCHACHT 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) und Jugendstrafrechtspraxis – erste Erfahrungen 
 
FRIEDER DÜNKEL ET AL. 
Entwicklungsdaten zur Belegung, Öffnung und Lockerungspraxis im Jugendstrafvollzug 
 
URSULA GERNBECK 
Soziales Training im (Warnschuss-) Arrest -  Ergebnisse der Begleitforschung zu einem Modell-
projekt in Baden-Württemberg 
 
PHILIPP WALKENHORST 
Überlegungen zur Bestimmung von Erziehung und Förderung im Jugendvollzug 
 
Rezension: 
HEINRICH DE WALL 
Zum Jahresgutachten 2016 des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration 
 

 

  

https://www.bwv-verlag.de/digibib/bwv/apply/headline/opus/229116/volume/2016/issue/4/contribution/6466/
https://www.bwv-verlag.de/digibib/bwv/apply/headline/opus/229116/volume/2016/issue/4/contribution/6466/
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Schulmanagement  

Heft 2 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.oldenbourg–klick.de/zeitschriften/schul–management/aktuelle–ausgabe/  

 

 
AXEL PLÜNNECKE 
Brauchen wir MINT?  
Blick auf den Arbeitsmarkt [Abstract:] 
 
NATHALIE VON SIEMENS 
PISA 2015 – MINT 
Was lernen wir aus den Ergebnissen? [Abstract:] 
 
INGRID BAULECKE 
Otto-von-Taube-Gymnasium 
Förderung von MINT-Begabten [Abstract:] 
 
PETRA FINK & SIGRID SCHÖPFER 
Mädchen für MINT begeistern [Abstract:] 
 
DIETER FREY 
Personalentwicklung durch Feedback. 
Interview mit Prof. Dr. Dieter Frey [Abstract:] 
 
SVEN HEUER 
Berufliche Benachteiligtenförderung. 
Rahmenbedingungen und Impulse für eine berufspädagogische Systematisierung von Konzeptq 
[Abstract:] 
 
JOHANNA FLECKENSTEIN & JENS MÖLLER 
Bilinguales Lernen in der Schule. 
Teil 1: Einführung und bilingualer Sachfachunterricht [Abstract:] 
 
INGRID BAULECKE 
Erfolgreich delegieren. 
Praxistipps für den Schulalltag [Abstract:] 
 

 

  

http://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/schul-management/aktuelle-ausgabe/
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Tertium Comparationis  

22. Jahrgang, Heft 2 (2016) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://www.waxmann.com/waxmann-
zeitschriftendetails/?tx_p2waxmann_pi2%5bissn%5d=0947-
9732&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show  

 

 
KNUT SCHWIPPERT 
Editorial 
 
INA GANKAM TAMBO 
Die Verbindung der Vergleichenden Erziehungswissenschaft mit internationaler Kindheitsfor-
schung. Reflexion über ein integriertes Forschungsprogramm [Abstract:] 
 
SUSANNE BERGER 
Zum Vergleich von Curriculum und Unterrichtspraxis in der vorberuflichen Bildung in Teilen 
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Abstract: Für den gezielten Einsatz von Lehrerfortbildung als Professionalisierungsmaßnahme ist Wissen über die 
Merkmale „wirksamer“ Unterstützungsangebote unabdingbar. Ausgehend von etablierten Wirkungsmodellen 
beschreibt der vorliegende Beitrag, inwiefern Lehrerfortbildung im zeitlichen Verlauf die Professionalität von 
Lehrkräft en beeinfl ussen kann. Dabei wird Bezug auf die Ergebnisse ausgewählter nationaler und internatio-
naler Studien genommen. Im Fokus stehen Merkmale der Angebotsseite, die den professionsbezogenen Lern-
prozess der Teilnehmenden im Sinne einer aktiven Auseinandersetzung mit den dort vermittelten Inhalten 
anregen. Die dargestellten Ergebnisse münden abschließend in Implikationen für Lehrerfortbildung als Profes-
sionalisierungsmaßnahme.  
Abstract: Ausgehend von dem diagnostizierten Bedarf an professioneller Rollenklärung für die Zusammenarbeit im 
multiprofessionellen Team der inklusiven Schule wird herausgestellt, inwiefern Fallstudien zur Rollenunklarheit 
von Schulbegleitungen strukturell besonders geeignet sind, um zum Ausgangspunkt für Lehrerfortbildungskon-
zepte zu werden, die sich sowohl auf praxisnahes Material stützen können als auch selbst im Modus der multi-
professionellen Aushandlung über Rollen und Zuständigkeiten erfolgen sollen. Anhand einer kurzen Fallstudie 
zu einer misslungenen Form der Kooperationsentwicklung seitens einer Schulleitung gegenüber einer Schulbe-
gleitung wird das Potenzial solcher Fallstudien für Fortbildungskonzepte illustriert. 
Abstract: Mentoring stellt in der Begleitung von in den Beruf einsteigenden Lehrpersonen eine international gän-
gige Praxis dar. Ausgehend von theoretischen und empirisch fundierten Annahmen wird in diesem Beitrag der 
Ansatz der practice architectures genutzt, um Formen des Mentorings in Deutschland und Finnland im Hinblick 
auf länderspezifische Verständnisse vom Berufseinstieg von Lehrpersonen und deren Professionalisierung zu 
untersuchen. 
Abstract: Forschendes Lernen ist zu einem hervorgehobenen Konzept in den neu implementierten Praxisphasen in 
der Lehrerbildung in vielen Bundesländern geworden. Erste aktuelle Forschung hierzu zeigt, dass das Forschen-
de Lernen sowohl bei den Studierenden als auch bei den Mentorinnen und Mentoren in den Schulen nicht 
durchgängig auf Akzeptanz trifft. Mögliche Gründe hierfür reichen von der im Konzept angelegten Gleichzeitig-
keit von Unterrichten und Forschen über die Verpflichtung für alle Studierenden bis hin zu fehlenden Modellen 
forschender Lehrkräfte in der Schule. In dem vorliegenden Beitrag soll der zuletzt genannte Aspekt diskutiert 
werden, weil er bisher als Gelingensbedingung für Forschendes Lernen im wissenschaftlichen Diskurs vernach-
lässigt wurde. 
Abstract: Der Artikel thematisiert die Geschichte und Zukunft des Lehrerberufs in Deutschland als Beispiel für das 
forschungsstrategische Modell der „national- bzw. kulturspezifischen Pfadabhängigkeit“ historischer Prozesse. 
Tatsächlich zeigt sich der Lehrerberuf in Deutschland in international -vergleichender Perspektive als eine Pro-
fession mit nationalspezifischen Konstruktionsmerkmalen, die in der Bildungs- und Sozialgeschichte eine er-
staunliche Dynamik und Beharrungskraft zeigen, allerdings auch zu zyklisch wiederkehrenden Phasen von Über-
füllung und Mangel im Berufsfeld Schule führen. Diese widersprüchliche historische Entwicklungsdynamik des 
deutschen Lehrerberufs erklärt, warum das Modell der deutschen grundständigen Lehrerausbildung im Prozess 
der Umsetzung der hochschulpolitischen Reformbeschlüsse von Bologna gegen das gestufte angelsächsische 
Modell erfolgreich verteidigt wurde. Aber diese strukturelle Kontinuität wird in den kommenden Jahren auch 
zu der nächsten zyklischen Krise auf dem Lehrerarbeitsmarkt führen. 
Abstract: Nordrhein-Westfalen (NRW) erfasst im Rahmen einer auf Aggregatdaten basierenden Schulstatistik ei-
nen Migrationshintergrund, der von den KMK-Vorgaben abweicht. Das Erhebungskonzept der NRW-Statistik 
bietet seit wenigen Jahren aufgrund von zusätzlichen Schülermerkmalen und ergänzenden Elterninformationen 
neue analytische Möglichkeiten. Für die Grundgesamtheit der Schülerinnen und Schüler in NRW kann exempla-
risch überprüft werden, inwiefern Ergebnisse zur Bildungsbeteiligung von der gewählten Operationalisierung 
des Migrationshintergrundes abhängen. Es zeigt sich, dass ein unter Einbezug von Elternmerkmalen weiter 
gefasster Migrationshintergrund mit geringeren Förderschulbesuchs- und höheren Gymnasialbesuchsanteilen 
einhergeht und dass die schulformbezogenen Bildungsdisparitäten im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern 
ohne Migrationshintergrund geringer ausfallen. Zudem werden die schulstatistischen Potenziale des Datensat-
zes gegenüber anderen Erhebungsansätzen – etwa gemäß KMK-Empfehlung – diskutiert. 
Abstract: Eine Lehrvertragsauflösung stellt für Jugendliche und junge Erwachsene das größte Risiko dar, ohne 
Ausbildungsabschluss auf der Sekundarstufe II zu bleiben (Schmid, 2013). Die Zahl der Lehrvertragsauflösungen 
ist in Ländern mit dualen Ausbildungen somit eine wichtige Kenngröße: Sie gilt auch als Indikator für die Leis-
tungsfähigkeit des Berufsbildungssystems sowie die Qualität und die Effizienz der betrieblichen und schulischen 
Ausbildung (Uhly, 2013). Nichtsdestotrotz gibt es in der Schweiz auf nationaler Ebene bisher kaum verlässliche 
und aktuelle statistische In-formationen zum Ausmaß von Lehrvertragsauflösungen und zu den weiteren Aus-
bildungsver-läufen von betroffenen Jugendlichen. Das ist vor allem damit zu begründen, dass eine zuverläs-sige 
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Berechnung der Auflösungsquote nicht einfach ist. Die Einführung eines Personenidentifi-kators auf Bundes-
ebene im Jahr 2011 eröffnet neue Möglichkeiten zur statistischen Berichterstattung und legt die Frage nach der 
Vorgehensweise bei der Berechnung einer Lehr-vertragsauflösungsquote und nach der Notwendigkeit weiterer 
Indikatoren in diesem Bereich nahe.  Der vorliegende Artikel fasst den bisherigen Kenntnisstand über die statis-
tischen Daten rund um Lehrvertragsauflösungen, deren Häufigkeit und Konsequenzen zusammen und gibt 
einen Über-blick über verschiedene Berechnungsarten von Lehrvertragsauflösungsquoten sowie deren Vor- 
und Nachteile. Dabei steht die Frage im Zentrum, welche Informationen und Analysen im Zu-sammenhang mit 
Lehrvertragsauflösungen besonders wichtig sind und zukünftig regelmäßig er-mittelt und publiziert werden 
sollten, um die Bildungspolitik bei der Prävention von Lehrvertrags-auflösungen zu unterstützen. 
Abstract: Der Beitrag untersucht vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen des dualen Systems auf Basis des 
für deutsche Betriebe repräsentativen Betriebspanels zu Qualifizierung und Kompetenz-entwicklung (BIBB-
Qualifizierungspanel). Hierzu werden zunächst das betriebliche Vertragslö-sungsgeschehen und die Problem-
wahrnehmung der Betriebe betrachtet. Es folgt eine Analyse der Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von 
vorzeitigen Vertragslösungen im Betrieb und Merkmalen des betrieblichen Ausbildungsverhaltens, der betrieb-
lichen Arbeits- und Beschäfti-gungsperspektiven sowie sonstiger Betriebsmerkmale. Diese Analysen zeigen, 
dass vorzeitige Vertragslösungen für zahlreiche Betriebe ein großes Problem darstellen, Betriebe der Wirk-
sam-keit von Maßnahmen zu ihrer Vermeidung aber eine große Skepsis gegenüberbringen. Die mul-tivariaten 
Ergebnisse sprechen dafür, dass die Stabilität von Ausbildungsverhältnissen in Betrie-ben positiv durch folgen-
de betriebliche Faktoren beeinflusst ist: ein investitionsorientiertes Ausbildungsmodell, eine direkte Rekrutie-
rungsstrategie, eine kollektive Interessenvertretung so-wie eine Beschäftigtenstruktur, die durch höhere Antei-
le hochqualifizierter Tätigkeiten gekenn-zeichnet ist. 
Abstract: Der Artikel befasst sich mit den Besonderheiten des Handwerks in Bezug auf die vorzeitige Lö-sung von 
Ausbildungsverträgen. Der Zuständigkeitsbereich des Handwerks zeigt im Vergleich zu anderen Bereichen, z. B. 
öffentlichem Dienst und Industrie, außergewöhnlich hohe Quoten vor-zeitiger Vertragslösungen, die sich – 
zumindest teilweise – auf grundlegende Strukturmerkmale des Handwerks zurückführen lassen. Die empiri-
schen Analysen stützen sich auf neue Daten der Handwerkskammer der Pfalz zu 14 608 Ausbildungsverträgen, 
die zwischen 2007 und 2011 ge-schlossen wurden. Deskriptive und multivariate Analysen erschließen eine 
Vielzahl an Merkmalen der Auszubildenden, ihrer Verträge, Ausbildungsberufe und Betriebe, die mit dem Risi-
ko einer vorzeitigen Vertragslösung zusammenhängen, z. B. der Schulabschluss, der Monat des Aus-
bil-dungsbeginns, die Betriebsgröße und der Frauenanteil im Ausbildungsberuf. 
Abstract: Die vorzeitige Lösung von Ausbildungsverhältnissen ist ein wichtiger Hinweis auf Probleme im Ausbil-
dungsprozess. Obwohl sich in Sachsen-Anhalt und Thüringen die Ausbildungsbedingungen in den letzten Jahren 
deutlich verbessert haben, sind die Lösungsquoten nicht zurückgegangen. In der vorliegenden Studie wird die 
Bedeutung verschiedener Einflussfaktoren für die vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen untersucht. Eine 
Primärbefragung in Berufsschulklassen im Raum Halle (Saale) und in Südthüringen sowie in Arbeitsagenturen in 
Sachsen-Anhalt und Thü-ringen bildet die Datengrundlage für die Analysen. Es liegen Angaben zu knapp 1 500 
Ausbil-dungsverhältnissen vor, darunter etwa 380 vorzeitig gelösten. Die Auswertung der Befragung unter-
streicht die Bedeutung der Kosten der Ausbildung bzw. Ausbildungsvergütung, der persön-lichen Betreuung im 
Betrieb und des Betriebsklimas und zeigt, dass für die untersuchte Region wesentliche Befunde aus anderen 
Untersuchungen anwendbar sind. 
Abstract: Die absolute Zahl vorzeitiger Vertragslösungen sowie die relative Lösungsquote haben sich seit vielen 
Jahren auf einem hohen Niveau eingependelt. Trotz vielfältiger Anstrengungen ist es bis-lang nicht gelungen, 
diese Zahlen nachhaltig zu senken, der aktuelle Berufsbildungsbericht weist sogar nahezu historische Höchst-
stände aus. Dies deutet darauf hin, dass die bisherigen Studien sowie die hieraus abgeleiteten Maßnahmen 
noch nicht ausreichend waren. Vor diesem Hinter-grund greift der vorliegende Beitrag auf ein Modell aus der 
Medizinsoziologie zurück, welches auf den Kontext der Berufsausbildung übertragen wurde und neue Einblicke 
und Schlussfolge-rungen ermöglichen soll. Ebenso wurde untersucht, welche präventiven Maßnahmen in Frage 
kommen und welchen Akteuren hierbei besondere Relevanz zukommt. 
Abstract: Dem Phänomen scheiternder beruflicher Erstwahlen und darauf folgenden Um-Entscheidungen von 
Jugendlichen näherten wir uns in dieser explorativen Studie (Spath, 2015) unter der para-digmatischen Per-
spektive „begrenzter Rationalität bei Entscheidungen“. Aufbauend auf Ergebnis-sen der Forschungsarbeiten zu 
„intuitiven Entscheidungen“ (Gigerenzer, 2000, 2008), erkundeten wir, ob sich die schon bekannten Heuristiken 
auch bei der Berufswahl identifizieren lassen.Mittels problemzentrierter Interviews wurden insgesamt 13 ju-
gendliche Berufswähler nach einem kritischen Ereignis (Ausbildungs- bzw. Studienwechsel) zu ihren Entschei-
dungs- und Umentschei-dungsüberlegungen befragt: Erkundet wurden die argumentativ vorgestellten Ent-
scheidungs-Heuristiken sowie die dabei verwendeten Kriterien, die zu ihren Entscheidungen geführt hatten. In 
Anlehnung an das methodische Vorgehen von Dhami und Ayton (2001), wurden aus den transkribierten Inter-
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views zunächst die Entscheidungs-Heuristiken für die beiden Entscheidungen abgeleitet und in einem zweiten 
Schritt mit einander verglichen. Die zentralen Befunde sind: Bei allen Befragten des Samples ließ sich als plausi-
belste Rekonstruk-tion die „Take-the-Best“-Heuristik identifizieren, in die größtenteils andere Heuristiken inte-
griert waren. Bei ihren Um- oder Neuentscheidungen nutzten die Berufswähler im Wesentlichen diesel-ben 
Heuristiken, die sie schon bei der Erstwahl verwendet hatten; dabei berücksichtigten sie ein bis maximal drei 
Kriterien. Bei der zweiten Entscheidung wurden entweder die bisher berücksich-tigten Kriterien anders gedeu-
tet, teilweise durch andere Kriterien ersetzt oder selten durch wei-tere Kriterien ergänzt. Den Informations-
stand zur ersten Entscheidung bewertet die Mehrheit der Befragten nachträglich als gut und hinreichend. Die 
Befunde werden hinsichtlich einiger ihrer Implikationen diskutiert 
Abstract: PraeLab ist ein Projekt zur frühzeitigen Diagnose von Ausbildungsabbruch-Tendenzen. Es arbei-tet kom-
petenzorientiert. Da Auszubildende in den Berufsschulen aufgesucht und präventiv be-raten werden, stellt es 
eine Neuerung zu vielen bisherigen Berufsberatungs- und Orientierungs-ansätzen dar. In der Praxis stellt sich 
immer wieder die Frage, ob dieser Ansatz in den rechtlichen Rahmen passt, innerhalb dessen die Bundesagen-
tur für Arbeit agiert. Dieser Artikel stellt die ge-sellschaftliche Bedeutung einer diversifizierten Berufsorientie-
rung heraus und legt dar, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht im Widerspruch zu einem präven-
tiven, aufsuchenden Beratungsansatz stehen. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag untersucht Ursachen und Präventionsmöglichkeiten des Studienab-bruchs. Das 
Phänomen des Studienabbruchs stellt sich dabei als Prozess dar und erfährt eine ent-sprechende theoretisch-
konzeptionelle Rahmung, die sich am studentischen Lebenslauf mit ver-schiedenen Phasen orientiert. Mittels 
einer logistischen Regressionsanalyse (Berechnung von average marginal effects) werden zentrale Einflussgrö-
ßen aus diesen Phasen hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs untersucht. 
Es zeigt sich, dass Fakto-ren der vorhochschulischen Bildungswege, der Studienwahl und -vorbereitung einen 
Abbruch des Studiums begünstigen können. Letztgenannte Effekte lassen sich zum Teil durch individuelle (sozi-
ale Integration) hochschulische (Betreuung im Studium) und außerhochschulische Faktoren (Erwerbstätigkeit 
und sichere Finanzierungslage) kompensieren. Sie vermögen es allerdings bis-lang nicht, den Einfluss vorhoch-
schulischer Bildungswege entscheidend zu mindern. Die daraus folgenden Implikationen für die Prävention von 
Studienabbrüchen werden abschließend kritisch diskutiert. 
Abstract: Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang von Merkmalen der Studienqualität und dem 
Verbleib im Studium. Merkmale der Studienqualität wurden in einer Stichprobe von N = 2 146 Studierenden in 
60 fachwissenschaftlichen Masterstudiengängen erfasst, auf Studien-gangsebene aggregiert und mit der Ver-
bleibsquote (im dritten Fachsemester) aus der Statistik-datenbank zusammengeführt. Bivariat ergaben sich 
positive Zusammenhänge zur Verbleibsquote für die Merkmale Lehrqualität, Betreuung, soziale Integration und 
inhaltliche Kohärenz der Mo-dule. In Regressionsanalysen, in denen für die Fächergruppe und Merkmale der 
Komposition der Studiengänge kontrolliert wurde, zeigte sich ein positiver und hoch bedeutsamer Effekt der 
Lehr-qualität und Betreuung auf die Verbleibsquote. In Studiengängen mit höherer Lehrqualität und besserer 
Betreuung war die Verbleibsquote höher. Der positive Effekt der sozialen Integration verschwindet, wenn man 
für die Komposition der Studiengänge kontrolliert. Es werden Implikati-onen für die Qualitätsentwicklung an 
Hochschulen diskutiert. 
Abstract: Im Internet finden Jugendliche und junge Erwachsene zu allen Aspekten ihrer Berufsorientierun-gen 
vielfältige Informationen und Beratungsangebote unterschiedlichster Anbieter, die auch sehr umfangreich 
genutzt werden. Dennoch liegen wenig detaillierte Kenntnisse über die Nutzungs-weisen des Internets und 
deren Bewertung im Berufsorientierungsprozess vor. Wo liegen die be-sonderen Stärken der Online-Angebote? 
Welche Rückwirkung zeigt sich auf die Nutzung anderer Informationsquellen? Liegen in der Interneteinbindung 
in Berufsorientierungsprozesse Potentiale zur Reduzierung von Entscheidungsproblemen und Ausbildungs-
/Studienabbrüchen? Die Ergeb-nisse des Forschungsprojekts vermögen auf diese Fragen erste Antworten zu 
geben. Untersucht wurde das Informationsverhalten von 808 Studienanfängern an Universitäten und Fach-
hoch-schulen in Bezug auf die Bewältigung des nachschulischen Übergangs. Der Beitrag verdeutlicht, dass In-
ternetangebote nur ausgewählte Aspekte des komplexen Berufsorientierungsprozesses adressieren und dort 
ihre Stärken ausspielen, wogegen die Lücken durch die Informationssu-chenden deutlich erkannt und rekla-
miert werden. Hierin drückt sich eine Nachfrage nach einem, für den nachschulischen Übergang relevanten, 
alltags- und berufsweltbezogenen Erfahrungswis-sen aus, welches primär – und durch das Internet nicht substi-
tuierbar – über den direkten Erfah-rungsaustausch mit Gleichaltrigen und Älteren sowie professionellen Bera-
tungsgesprächen ver-mittelt wird. Dafür spricht, dass die jungen Erwachsenen weder Internetforen noch die 
sozialen Netzwerke umfangreich in den Berufsorientierungsprozess einbinden. 
Abstract: „Wie geht es Ihnen im Studium?“ Diese Frage stellt das in diesem Beitrag vorgestellte Online Tool zur 
Selbstreflexion der Studiensituation an Studierende. Um die Komplexität dieser Frage zu erfassen, wurde in 
einem mehrstufigen Prozess ein Instrumentarium entwickelt, das zentrale Faktoren zur Erklärung der Kriterien 
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„Studienabbruchneigung“ und „Studienzufriedenheit“ berücksichtigt. Die ausgewählten Skalen wurden an 
einer Studie mit N = 781 Studierenden normiert, sodass das Tool den Studierenden ein Feedback zu den eige-
nen Angaben geben kann. Auf dieser Basis kann das Tool in die Beratungs- und Unterstützungsangebote von 
Hochschulen eingebunden werden. Der Beitrag beschreibt die Ziele sowie den Entwicklungs- und Normie-
rungsprozess des Tools. Abschließend werden Anwendungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für ver-
schiedene Zielgruppen und Zielsetzungen diskutiert. 
Abstract: Das Modellprojekt „Prävention von Lehrabbrüchen (PraeLab)“ der Hochschule der Bundesagentur für 
Arbeit (HdBA) zielt darauf ab, Jugendliche mit Ausbildungsabbruchrisiko zu identifizieren und ihnen frühzeitig 
einzelfallorientierte Beratungs- und Unterstützungsangebote anzubieten. Dabei 
ist die systematische Initiierung und Stabilisierung beratungsbezogener professioneller Unterstützungsnetz-
werke ein wesentlicher Bestandteil der PraeLab-Methode. Auf Dauer soll das Netzwerken zu stabilen Bildungs-
ketten führen, durch die den Auszubildenden ein kontinuierliches, ineinandergreifendes Beratungs- und Unter-
stützungsangebot angeboten werden kann. Im Juni 2015 wurden 210 Berufsbildungsfachkräfte, die seit 2012 
an den PraeLab-Schulungen teilgenommen haben, über das inzwischen bestehende Vernetzungsniveau befragt. 
Die Ergebnisse der 62 Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, geben einen exemplarischen Einblick in 
die institutionellen und finanziellen Herausforderungen einer erfolgreichen Netzwerkgestaltung. So zeigt sich, 
dass erfolgreiche Netzwerke auf Anreize und Rahmenbedingungen angewiesen sind, die die einzelnen Akteure 
zu nachhaltigem kollektivorientiertem Handeln motivieren. Sind diese Ressourcen nicht in ausreichendem Ma-
ße verfügbar, werden bestehende Netzwerke ausgehöhlt und in ihrer Intensität zurück gefahren. 
Abstract: Für das Jahr 2014 wurde für Deutschland in der beruflichen Ausbildung eine Vertragslösungsquote von 
24.6 Prozent berechnet. Somit ist die Lösungsquote seit Jahrzehnten immer noch auf sehr hohem Niveau. Die 
Gründe hierfür sind vielschichtig und mehrdimensional. In diesem Artikel werden unterschiedliche Gründe und 
Folgen von Ausbildungsabbrüchen dargestellt und Möglichkeiten der Abbruchprävention exemplarisch vorge-
stellt. 
Abstract: Schüler können sich nur konzentriert am Unterricht beteiligen, wenn nicht grundlegendere Bedürfnisse 
ihre Aufmerksamkeit binden. 
Abstract: Das ARZZ-Modell kann Lehrpersonen unterstützen, Inhalte und Prozesse gedächtnisrelevanter zu gestal-
ten. 
Abstract: Lehrkräfte können die psychische Widerstandsfähigkeit ihrer Schüler maßgeblich unterstützen und 
dadurch verhindern, dass die Schulzeit ihre Entwicklung negativ beeinflusst. 
Abstract: Bewerten Lehrkräfte präzise einzelne Handlungen der Schüler, können sie ihnen helfen, eigene Leistun-
gen zu erkennen und diese auch selbstständig anzuerkennen. 
Abstract: Schriftliches Feedback ermöglicht Lehrkräften, ihren Schülern individuelle Handlungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen, wie sie sich verbessern können. 
Abstract: Erkennen Schüler eine Verbindung zwischen dem Unterrichtsgeschehen und ihrem Alltag, kann das ihr 
Interesse am Thema wecken. 
Abstract: Positive Lernerfahrungen können Schüler langfristig animieren sich immer wieder aufs Neue anzustren-
gen. 
Abstract: Begeistern sich Kinder vollkommen für eine Sache, liegt ihre Motivation in der Handlung selbst und hält 
länger an. 
Abstract: Bildung ist mehr, als Kinder für den Arbeitsmarkt fit zu machen -davon ist Journalistin und Autorin Petra 
Gerster überzeugt. 
Abstract: Nach schlechten Ergebnissen baden-württembergischer schüler in zwei Ländervergleichstests hat die 
Kultusministerin Susanne Eisenmann das lautorientierte Schreiben kritisiert und quasi verboten - oder doch 
nicht? 
Abstract: While mainstream schools have seen an increasing focus on performance and attainment in recent years, 
this focus has often been resisted by special and alternative educational provision in the United Kingdom. 
However, concern is now growing about the low levels of achievement for children and young people educated 
outside mainstream schools. This article reports the findings of an evaluation which examined the work of one 
group of special school head teachers who set out to develop an alternative framework for mapping, tracking 
and evaluating achievement; one which would be recognisable to, but not limited by, the pressures on the 
mainstream. The findings suggest that, if adopted more widely, such a framework could contribute to the 
search for common ground and common understanding across different educational settings, with the poten-
tial to bring direct benefits to pupils but also to make a contribution to addressing under-achievement and 
educational inequalities more broadly. 
Abstract: This article employs Rittel and Webber’s ‘wicked’ problem as a heuristic device for enhancing under-
standing about National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) testing in the Australian edu-
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cation context. Using a research project with seven independent schools in New South Wales, Australia, which 
analysed NAPLAN data from primary (elementary) students in years 3 and 5, this article highlights the ‘wicked’ 
nature of the problem of NAPLAN testing, and standardised testing more generally. The research project, as a 
catalyst for the article, evidenced a set of difficulties, particularly for smaller primary schools, and highlighted 
the ways in which these schools experienced many of the challenges that the literature indicates are evident in 
the current regimes of standardised testing. The article focusses on problematising NAPLAN’s use in Australia 
and uses the literature to critique its application. It then outlines Rittel and Webber’s criteria that determine 
whether a problem might be ‘wicked’ and applies this as a lens for considering NAPLAN testing. In problematis-
ing NAPLAN testing and applying wicked problem theory to the issue, this article asserts that many of the chal-
lenges can be managed and indeed may empower and liberate stakeholders. 
Abstract: In seeking to improve student outcomes, governments may choose to exercise direct control over 
schools, as in many centralised systems, or to provide frameworks for intermediate bodies to engage in im-
provement activities. One such body is the National College for School Leadership (NCSL), now the National 
College for Teaching and Leadership (NCTL) in England. The Department of Education of the South African prov-
ince of Gauteng (GDE) has also chosen to implement its school improvement programmes partly through two 
specialist units, the Sci-Bono Discovery Centre, which focuses on maths, science and technology (MST), and the 
Matthew Goniwe School of Leadership and Governance (MGSLG), which specialises in school leadership, man-
agement, governance and teacher development. The purpose of this article is to report on an evaluation of the 
work of these two bodies, commissioned by the GDE as part of its 20th anniversary commemorations, through 
an analysis of relevant documents and interviews with 11 key actors in the operation of these specialist bodies. 
The article adopts loose coupling as its theoretical framework. 
Abstract: This article presents an analysis of school principals’ perspectives on networking concerning schools and 
school clusters from areas of social vulnerability (Educational Territories of Priority Intervention (TEIP)) in 
Northern Portugal. The meanings, purpose, benefits and difficulties of networking in education are examined, 
based on interviews with school principals. The concept of networking has a theoretical, conceptual and meth-
odological organising function. The data show that networking, partnership and collaboration are used similarly 
when considering the work inside the school and between schools, as well as with the outside community. 
Networking is viewed as crucial for the school, and benefits are underlined both for the school and for students 
and teachers. The culture of isolation and individualism in teachers’ work is a challenge schools face. Although 
there is a wide recognition of the value of networking in education, there is an equally wide and diverse per-
spective on it as well as on strategies to implement it. 
Abstract: This article presents a study that aimed to understand the contributions of self-evaluation (SE) processes 
towards the development of curricular and social justice and educational improvement. The study focuses on 
data collected from the schools’ external evaluation (SEE) process and from the TEIP programme (Educational 
Territories of Priority Intervention) implemented in Portugal, namely, 144 SEE reports from 2012/2013 and 3 
interviews to the responsible people for the educational project from a TEIP school. The collected data were 
analysed by content analysis using NVivo software, showing that the external evaluation of education systems 
can be one of the pillars in achieving justice when it causes a pedagogical intervention which reaffirms the links 
between curriculum, teaching and students’ learning. It also shows that SEE processes can have empowering 
potential when social justice and equity principles are present throughout its development and with the sup-
port of critical friends. 
Abstract: This article provides evidence of a new teacher professionalism whereby teachers, acting as collaborative 
individuals working together, are the key to effectively meeting the needs of diverse student cohorts. Drawing 
on data from Australian school contexts and the work of researchers from the Leadership Research Interna-
tional team, new professional images of teachers’ work have emerged as the result of a whole-school im-
provement process – the Innovative Designs for Enhancing Achievements in Schools (IDEAS) process. Such 
processes facilitate collective engagement enabling teachers to refine and share individual strengths, as well as 
build capacity in areas of challenge. This reimaging of teachers is related to the concept of three-dimensional 
pedagogy where teachers weave personal pedagogical beliefs and authoritative pedagogical frameworks with 
schoolwide pedagogical principles which are known as the school’s schoolwide pedagogy (SWP). A SWP, clearly 
aligned with the school’s vision for a preferred future, is derived by staff as a sign of their collective commit-
ment to contextualized, high-yield teaching and learning practices. The focus is on meeting the needs of ‘our 
students’ in ‘our context’ while being sensitive to systemic direction. Teachers lead the process of developing 
SWP, working with it, refining it and embedding principles into shared pedagogical action. What emerges is the 
concept of micro-pedagogical deepening, a process of critiquing and defining contextualised practice. Such 
practices, led by the new teacher professional, are not only changing the professional image of teachers but 
also the look, feel and sound of educational workplaces. 
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Abstract: The quality of social studies largely depends on the representative nature of the underlying sample. 
Panel mortality, for this reason, is a particularly problematic phenomenon in longitudinal studies. It cannot be 
tackled through a larger initial sample like in simple cross-sectional studies, but mainly by maintaining a steady 
willingness to participate. Since ministerial requirements at the state level in Germany more and more fre-
quently require repeated renewal of the consent forms signed by participants of longitudinal studies in the 
field of institutional education, questions arise concerning the effect of this procedure on the willingness to 
participate. Likewise, it was necessary to renew the consent of parts of the sample within the context of two 
longitudinal studies by the Bamberg research group Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektion-
sentscheidungen im Vorschul- und Schulalter (BiKS). By analyzing the panel participation and drop-out rates 
before and after the additional consent we show the size of the negative effect on sample size. By using a 
counterfactual analysis of the participation probabilities of several subgroups we can estimate the negative 
effect on sample composition. 
Abstract: Accurate response times are essential for assembling tests in educational largescale assessment to en-
sure test validity and efficient testing. Because obtaining empirical response times in pilot studies is cost-
intensive and also because this process is complicated in paper-and-pencil assessments, we propose a model-
based approach for calculating response times from readily available testlet properties. This prediction formula 
was developed using the response time data of 334 high school students who worked on 93 testlets of a paper-
and-pencil test measuring science achievement. A large proportion (94.3 %) of the variance in response times 
(i.e., the variation of the average response times of persons across testlets) was explained by number of items, 
number of words, and response type. Another sample of 1,386 students who worked on 125 additional science 
testlets was used to validate the initial findings. Overall, the proposed easy-to-use formula is suitable for 
providing accurate response times for test assembly at a low cost. 
Abstract: Collaborative learning is characterized by patterns of relationships between learners. Standard practice 
usually uses rating scale data to assess collaborative learning and ignores its relational characteristics. Thus, in 
this paper we use social network analysis (SNA) to answer the following questions: Do progressive school re-
forms lead to more collaborative learning (as indicated by social network metrics)? And if so, do SNA metrics 
positively predict students’ academic and social competence development? The first question results from the 
COoperative Open Learning (COOL) concept that is widely used in Austria. The second question is based on 
cognitive learning theories, which postulate that learning occurs, for instance, when cognitive conflicts arise in 
a mutual exchange with others and when these are successfully solved, for example, by giving reciprocal expla-
nations. Using data from 504 students in 19 upper secondary commercial school classes in Austria, we per-
formed a series of mean difference tests at the class level and applied multilevel regression models in order to 
test our hypotheses. The results show that, as hypothesized, COOL classes have more pronounced social net-
work characteristics than traditionally instructed classes. However, contrary to our expectations, only two SNA 
measures (indegree and reachability) predict students’ cognitive outcomes, whereby indegree has a positive 
and reachability has a negative effect. Class-level SNA measures (such as density of a learning network) did not 
reveal as significant predictors of neither accounting nor social competence development. With regard to stu-
dents’ social competencies, only students’ indegree is weakly but negatively associated with perspective taking 
skills. This lack of support of our assumptions is discussed in the context of the theory and the COOL concept 
and against the lack of data on the qualitative nature of the relations between students. 
Abstract: Inequalities in language competences may be more or less pronounced depending not only on the social 
or immigration background indicator under consideration, but can also differ in size when looking at different 
positions of the competence distribution. Based on a nationwide sample of about 5-year-old preschool children 
this paper examines three research questions in this context: (1) To what extent are differences by social class, 
educational background, income, and immigrant background visible in children’s vocabulary? (2) Do certain 
patterns of inequality exist along the distribution of competences? (3) To what extent can these patterns be 
explained by cumulative effects? These questions were investigated using quantile regression on data from the 
National Educational Panel Study (NEPS). The results show that differences are most pronounced with regard 
to parents’ levels of formal education and their immigration background and concentrate in the lower areas of 
the competence distribution. In contrast, children of different socioeconomic and immigrant background differ 
only little in higher quantiles of language competences. These patterns remain largely intact when controlling 
for covariates. 
Abstract: This study builds on and contributes to work about the use of student evaluation of teacher performance. 
Although many studies have examined multiple forms of teacher evaluation, not much has been written about 
high school teachers’ perception of the usefulness of evaluations performed anonymously by students. This 
article provides additional insight by exploring factors contributing to Norwegian high school teachers’ percep-
tions of the usefulness of evaluations. Structural equation modelling indicates that perceptions of the devel-
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opmental purposes of the evaluation process and of clear communication from the school leadership, as well 
as acknowledgement of the students’ ability to evaluate, are associated with teachers’ perceptions of the use-
fulness of the evaluation. Student ratings are often used for administrative purposes and tend to be underuti-
lized for developmental purposes. Our findings suggest that feedback from student ratings can be useful in 
improving teaching practices by providing high school teachers with constructive feedback with which to im-
prove the quality of their teaching. 
Abstract: International research results point out that in socioeconomically deprived areas schools’ process quality 
features correlate stronger with students’ achievement than in schools serving high SES communities. Especial-
ly schools in challenging circumstances have to invest more time to achieve high school quality and effective-
ness to promote students’ learning. Beyond this, recent studies reveal that network strategies (e. g., in terms of 
school-to-school networks), which conduce an efficient use of resources, can play a crucial role in school devel-
opment processes in these schools. To be perceived as efficient by their participants, school networks have to 
be built on a reason to collaborate and on a goal orientation, and have to address schools’ strengths and weak-
nesses. In this article an evidence-based strategy for building school networks will be presented. The network 
building is embedded in the project Developing Potentials – Empowering Schools. Selected external and inter-
nal school features assessed by teachers, students and their parents of 36 secondary schools in the Ruhr Me-
tropolis are classified using latent profile analysis. The findings show that an evidence-based strategy to con-
nect schools with similar strengths and weaknesses can provide demand-oriented and context-sensitive work 
in school networks already at the beginning of collaboration. 
Abstract: The paper informs about the status of the collection of migrational data in official school statistics in the 
German federal states. The proportion of students without a German citizenship as well as students with mi-
gration background is presented and differentiated by the specific definition of migration background in the 
federal states. I discuss the validity and comparability of the definitions as well as limitations of merging the 
different federal to a national school statistic. Based on the available migration attributes the educational par-
ticipation of students with migration background is analyzed – with a special focus on the attendance of upper 
secondary school (Gymnasium). 
Abstract: Pedagogical content knowledge is known as an important part of the professional competence of teach-
ers. Epistemic beliefs (beliefs about the nature of knowing and knowledge) are part of some influential models 
of teachers’ professional competence, too. The current experimental study  investigates how epistemic beliefs 
about pedagogical content knowledge of teacher students vary over different topics (Big-Fish-Little-Pond effect, 
learning with worked out examples, etc.) and which effects the source (layperson, expert advise, scientific 
study) and context (school context, other contexts) shows. Multigroup multilevel structural equation models of 
1938 epistemic beliefs ratings from 323 student teachers show evidence for a high within-person variance in 
epistemic beliefs as well as less relativistic beliefs for pedagogical knowledge retrieved from “experts”. School 
context showed no significant effects. Consequences for further examinations of the specificity of epistemic 
beliefs are discussed as well as consequences of epistemic beliefs for learning processes in teacher education. 
Abstract: Pressures on pupil achievement, alongside a rigorous inspection regime in English schools has arguably 
led to an increased interest in demonstrating the impact of beginning teachers on pupil attainment. Routes into 
teaching have come under intense scrutiny, not least the Teach First route (TF), which is seen as an expensive 
training model. Several impact studies have attempted to evaluate TF and its’ teachers, with mixed results 
(Darling-Hammond, 2006; Reynolds, Hopkins, Potter, & Chapman, 2001). This research builds on these findings 
and investigates the impact by TF beginning teachers using the Kyriakides, Creemers, and Antoniou (2009) 
dynamic model of educational effectiveness as a framework for analysis. Findings indicate that these teacher 
level factors are interrelated and not isolated characteristics. Participants move between these levels as the 
year progresses, and may do so in a non-linear, and non-sequential way. This study has added to an existing 
body of knowledge and indicates that further exploration of teacher impact is necessary, especially in terms of 
enabling teachers to assess their own impact on pupils, and to understand what it is they are doing that is mak-
ing a difference. 
Abstract: Policy network approach has become a broadly accepted and frequently adopted practice in modern 
state governance, especially in the public sector. The study utilises a broadly defined policy network conceptual 
frame and categories of reference to trace the evolution of education policy-making in China. The study uses 
The Outline of China’s National Plan for Medium and Long-term Education Reform and Development (2010–
2020) as an illustrative case study. This study argues that China’s education policy-making has changed, and the 
three most prominent changes are the transition from a Party-dominant practice to one primarily driven by the 
central government, the enhanced role of higher education institutions and scholars as ‘professional interest 
group’ in the Chinese context and the increasing participation of non-governmental actors in the policy-making 
process. Essentially exploratory in nature, this study hopes to contribute to the understanding of China’s edu-
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cation policy-making and broader education governance while contributing to the mapping of an important 
sector of the global education network. 
Abstract: The article builds on prior arguments that research on issues of social justice in education has often 
lacked constructive engagement with education policy-making, and that this can be partly attributed to a lack 
of clarity about what a socially just education system might look like. Extending this analysis, this article argues 
that this lack of clarity is perpetuated by a series of contradictions and dilemmas underpinning ‘progressive’ 
debate in education, which have not been adequately confronted. At the heart are dilemmas about what con-
stitutes a socially just negotiation of the binarised hierarchy of knowledge that characterises education in the 
UK, Australia and elsewhere. Three exemplar cases presented from contemporary education curriculum policy 
in England and Australia are used to illustrate these dilemmas. We then extend this argument to a series of 
other philosophical dilemmas which haunt education and create tensions or contradictions for those concerned 
with social justice. It is maintained that we need to confront these dilemmas in efforts to extend conceptual 
clarity in what it is we are seeking to achieve, which in turn can better equip us to provide the empirical and 
conceptual information necessary to effectively engage policy-making to remediate inequalities in education. 
Abstract: This paper empirically documents media portrayals of Australia’s performance on the Program for the 
International Student Assessment (PISA), 2000–2014. We analyse newspaper articles from two national and 
eight metropolitan newspapers. This analysis demonstrates increased media coverage of PISA over the period 
in question. Our research data were analysed using ‘framing theory’, documenting how the media frames sto-
ries about Australia’s performance on PISA. Three frames were identified: counts and comparisons; criticisms; 
and contexts. Most of the media coverage (41%) was concerned with the first frame, counts and comparisons, 
which analysed PISA data to provide ‘evidence’ that was then used to comparatively position Australia against 
other countries, reference societies, which do better, with particular emphasis on Finland and also Shanghai 
after the 2009 PISA. The other two frames dealt with criticisms and contextual issues. This paper only focuses 
on the first frame. The analysis demonstrates the ways in which media coverage of Australia’s PISA perfor-
mance has had policy impact. 
Abstract: Increased attention on ‘what works’ in education has led to an emphasis on developing policy from evi-
dence based on comparing and combining a particular statistical summary of intervention studies: the stand-
ardised effect size. It is assumed that this statistical summary provides an estimate of the educational impact of 
interventions and combining these through meta-analyses and meta-meta-analyses results in more precise 
estimates of this impact which can then be ranked. From these, it is claimed, educational policy decisions can 
be driven. This paper will demonstrate that these assumptions are false: standardised effect size is open to 
researcher manipulations which violate the assumptions required for legitimately comparing and combining 
studies in all but the most restricted circumstances. League tables of types of intervention, which governments 
point to as an evidence base for effective practice may, instead, be hierarchies of openness to research design 
manipulations. The paper concludes that public policy and resources are in danger of being misdirected. 
Abstract: This paper explores the changing terrain of disability support policy in Australia. Drawing on a critical 
disability framework of policy sociology, the paper considers the policy problem of access to education for 
people with disabilities under recent reform by means of the National Disability Insurance Scheme (NDIS), 
which commenced full roll-out across the country from July 2016. The paper reviews NDIS reports, legislation 
and associated literature to consider how eligibility to scheme participation and education services are shaped, 
and how education is positioned in the development and implementation of the NDIS. The analysis highlights 
tensions that exist for people with disabilities and their families who both access the scheme and who might 
draw on its provision to support their education, because of the way the policy is oriented towards pathological 
categorisation, standardised outcomes and service delineation rather than integrated support and informed 
involvement. The paper concludes by arguing that despite the policy priority across Organisation for Economic 
Co-operation and Development countries of increasing lifelong learning opportunities, fragmented NDIS policy 
in Australia prevents people with disabilities from achieving this ideal. 
Abstract: This paper explores teachers’ resistance against pedagogic reform in South Korea, which was instituted 
in the form of an in-service teacher certification. Ideas for the reform, Teaching English in English (TEE), were 
borrowed from ‘native-English-speaking countries’ and implemented without systematic localization, therefore, 
it was not surprising that teachers resisted it, although hidden from the reform managers to avoid disciplinary 
action. The paper starts with a description of the educational context in South Korea, which has fashioned 
teachers’ practices of resistance. The conceptualization of resistance follows, drawing on studies from varied 
disciplines, including Foucault’s work on resistance ‘of conduct’ (counter-conducts) and Scott’s ‘invisible’ re-
sistance. Findings from a case study of the TEE certification are then discussed. Teachers were engaged in vari-
ous forms of low-profile resistance, which culminated to impact on the fate of the certification. The paper high-
lights the potential impact of resistance on the course of a reform, which has often been disregarded as non-
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constituent or unimportant or even misunderstood as compliance by reform managers and researchers. Thus, 
it contributes to a more comprehensive understanding of teachers’ resistance in the context of educational 
reforms, which has wider implications, as borrowed educational reforms are becoming all too frequent around 
the world. 
Abstract: School funding is a principal site of policy reform and contestation in the context of broad global shifts 
towards private- and market-based funding models. These shifts are transforming not only how schools are 
funded but also the meanings and practices of public education: that is, shifts in what is ‘public’ about school-
ing. In this paper, we examine the ways in which different articulations of ‘the public’ are brought to bear in 
contemporary debates surrounding school funding. Taking the Australian Review of Funding for Schooling (the 
Gonski Report) as our case, we analyse the policy report and its subsequent media coverage to consider what 
meanings are made concerning the ‘publicness’ of schooling. Our analysis reveals three broad themes of de-
bate in the report and related media coverage: (1) the primacy of ‘procedural politics’ (i.e. the political impera-
tives and processes associated with public policy negotiations in the Australian federation); (2) changing rela-
tions between what is considered public and private; and (3) a connection of government schooling to concerns 
surrounding equity and a ‘public in need’. We suggest these three themes contour the debates and under-
standings that surround the ‘publicness’ of education generally, and school funding more specifically. 
Abstract: Studien Ungelöste Probleme in der Theorie des Handelns pflanzen sich auf der Ebene der Handlungsko-
ordination fort. Wenn Handlungstheorien mit verkürzten Modellen von Menschen arbeiten, fallen auch Ant-
worten auf Fragen nach der Möglichkeit der sozialen Ordnung, der Herrschaft, der Kooperation auf dem Markt 
verkürzt aus. Individueller Erfolg und soziale Anerkennung über Normhandlungen sind zwei weit voneinander 
entfernte Grundsteine, auf welchen bislang separate sozialtheoretische Gebäude hochgezogen wurden. Dem-
gegenüber wird an dieser Stelle ein Konzept des Spiels eingeführt, das die beiden Momente verbindet. Spiele 
sind erfolgsorientierte und normerfüllende Interaktionen, in welchen Menschen sich wechselseitig bewerten. 
Normen sind Voraussetzungen sozialen Leistungs- und Qualitätsvergleichs. Menschen halten sich an Normen, 
um ihre Wertigkeiten gegenüber anderen Menschen zu ermitteln. Das Theorem des Spiels bietet Lösungen für 
das Problem der Handlungskoordination in der Hierarchie und auf dem Markt. 
Abstract: Crowdfunding ist eine relativ neue Form der durch Internetplattformen vermittelten Finanzierung von 
Projekten durch Viele. Die als Crowdsupporting bezeichnete Variante weist häufig eine eigentümliche Vermi-
schung von Aspekten des Kaufs und des Konsums einerseits und der Spende und des Engagements für die Sa-
che andererseits auf. Der Beitrag argumentiert auf der Grundlage gabentauschtheoretischer Überlegungen, 
dass sich die eigennützigen und die uneigennützigen Handlungsorientierungen im Crowdsupporting zu einer 
eigenständigen und nicht-reduzierbaren Form sozialer Interaktion verbinden. Sie ist Bestandteil eines dreiseiti-
gen Zusammenhanges von Konsum, Verbundenheit mit einer Sache von tieferer Bedeutung und Bezogenheit 
auf eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. 
Abstract: Die Studie kombiniert Daten des ALLBUS und des Soziooekonomischen Panels, um den Beitrag sozialer 
Herkunftseffekte zur Erklärung des langfristigen historischen Trends der zunehmenden Bildungsbeteiligung von 
Frauen in Deutschland empirisch abzuschätzen. Für westdeutsche Geburtskohorten können zwei historische 
Phasen klar unterschieden werden: die Geburtskohorten bis etwa Mitte der 1960er Jahre, in denen sich Bil-
dungschancen von Töchtern weitgehend quer durch alle Schichten erhöht haben und die anschließenden Ge-
burtsjahrgänge, deren steigende Bildungsbeteiligung allein mit der Zunahme elterlicher Ressourcen als sozial-
struktureller Kompositionseffekt erklärbar ist. Die steigende Bildungsbeteiligung von Frauen in Ostdeutschland 
folgt dagegen einem komplexeren Muster, bei dem es in der Gründungsphase der DDR zunächst zu einer all-
gemeinen Ausweitung der Bildungschancen und einer deutlichen sozialen Öffnung des Bildungssystems kam. In 
der Spätphase der DDR bewirkte die staatliche Bildungspolitik dagegen eine Stagnation des allgemeinen Bil-
dungsniveaus und einen deutlichen Rückgang der 
 schichtspezifischen Bildungsbeteiligung, der erst durch die Wiedervereinigung beendet wurde. Ähnlich wie in 
Westdeutschland ist der deutliche Anstieg der weiblichen Bildungsbeteiligung nach der Wiedervereinigung 
auch in Ostdeutschland weniger eine kollektive, sondern eine stark durch elterliche Ressourcen geprägte Erfah-
rung. In beiden Teilen Deutschlands spielen insbesondere die gestiegenen Bildungsressourcen von Müttern 
eine zentrale Rolle für die Zunahme der Bildungsbeteiligung ihrer Töchter 
Abstract: Absolventen des dualen Systems der Berufsausbildung in Deutschland haben unterschiedlich gute Chan-
cen auf einen direkten Übergang in horizontal und vertikal adäquate Arbeitsmarktpositionen. Der Artikel disku-
tiert die Rolle von strukturellen Merkmalen von Ausbildungsberufen für diese unterschiedlichen Chancen. Der 
Fokus liegt auf drei Merkmalen: die durchschnittlichen Ausbildungskosten, der Grad der beruflichen Schließung 
und die Breite der Qualifikationen. Anhand von Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) wird die erste 
Arbeitsmarktposition von betrieblich Ausgebildeten der Abschlussjahrgänge 1974 bis 2004 in Westdeutschland 
untersucht. Indikatoren für die beruflichen Merkmale werden mit Daten der BIBB-Kosten-Nutzen-Erhebungen 
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und der BIBB/IAB-Erwerbstätigenbefragungen gebildet und den Individualdaten zugespielt. Mithilfe von multi-
nomialen logistischen Regressionsmodellen wird der Einfluss der Berufsmerkmale auf die Wahrscheinlichkeit 
untersucht, überhaupt eine Erwerbstätigkeit zu finden sowie horizontal und vertikal adäquate Positionen zu 
erreichen. Es zeigt sich, dass die betrachteten Merkmale des Ausbildungsberufs für betrieblich Ausgebildete 
unterschiedliche Optionen sowohl innerhalb des erlernten Berufs als auch in anderen Berufen eröffnen. Der 
Artikel leistet einen Beitrag zu unserem Verständnis dafür, wie berufliche Merkmale individuelle Arbeitsmarkt-
chancen strukturieren und zeigt langfristige Konsequenzen von ungleichen Zugangschancen zu Ausbildungsbe-
rufen auf. 
Abstract: Soziologische, sozialpsychologische und ökonomische Forschung zum Zusammenhang von sozioökono-
mischem Status und Prosozialität hat bisher widersprüchliche Befunde geliefert . Einige Studien belegen, dass 
Akteure mit hohem sozialen Status egoistischer als Akteure mit geringem sozialem Status handeln. Andere 
Studien finden gerade den gegenteiligen Effekt. Im Unterschied zur bisherigen Forschung, die mit eindimensio-
nalen Maßen für sozioökonomischen Status gearbeitet hat, untersucht die vorliegende Studie prosoziales Han-
deln von Berufsgruppen, die in regelmäßigem lebensweltlichen Kontakt miteinander stehen. Über 150 Ange-
stellte in Krankenhäusern (Ärzte, Pflegepersonal und Pflegeschüler) haben an Experimenten zum altruistischen 
Geben in Diktatorspielen teilgenommen. Es zeigen sich klare und überraschend starke Effekte: Sozial besser 
gestellte Akteure zeigen sich deutlich prosozialer als sozial schlechter gestellte Akteure. Zudem finden wir kaum 
Eigengruppeneffekte, die in der Forschung immer wieder postuliert werden. Unsere Ergebnisse stützen die 
Annahme eines positiven Zusammenhangs zwischen sozialem Status und Prosozialität und deuten darauf hin, 
dass die bisherigen, teilweise widersprüchlichen Forschungsbefunde zu einem beträchtlichen Teil durch prob-
lematische Maße für sozialen Status und das experimentelle Design bedingt sind. 
Abstract: In einer experimentellen Studie untersuchen wir, welchen Einfluss das symbolische Kapital nationaler 
Hochschulsysteme und einzelner Universitäten auf die internationalen Mobilitätschancen von Doktoranden hat. 
Dazu haben wir fiktive Anfragen internationaler Doktoranden an deutsche Soziologieprofessoren verschickt, in 
denen um eine Betreuung für einen Forschungsaufenthalt in Deutschland gebeten wurde. Die Anfragen unter-
scheiden sich in der Herkunft der Bewerber (Yale, Pennsylvania State University (beide USA), National Universi-
ty Singapore, Vietnam National University Hanoi). Die Befunde zeigen, dass Bewerber der amerikanischen Uni-
versitäten häufiger positive und zudem informativere und persönlichere Rückmeldungen erhalten als die Be-
werber aus Singapur und Vietnam. Zudem spielt das symbolische Kapital der Universität eine größere Rolle als 
die fachliche Qualität des jeweiligen soziologischen Instituts, was in normativer Hinsicht problematisch ist. 
Abstract: Lehrkräfte sehen sich im Schulalltag oftmals mit unterschiedlichen Leistungsniveaus ihrer Schülerinnen 
und Schüler konfrontiert. Auf theoretischer Ebene stellen Einstellungen und Motivation wichtige Lehrkraft-
kompetenzen dar. Vor diesem Hintergrund fokussiert die aktuelle Untersuchung mit N = 595 (angehenden) 
Lehrkräften die Fragen nach den Zusammenhängen und Prädiktoren verschiedener Einstellungs- und Motivati-
onsfacetten in Bezug auf Leistungsheterogenität in Schulklassen. Die Ergebnisse von Strukturgleichungsmodel-
len zeigen signifikante Beziehungen zwischen den im Mittel positiv ausgeprägten Einstellungs- und Motivati-
onsfacetten. Ein wichtiger Prädiktor für Einstellungs- und Motivationsfacetten (angehender) Lehrkräfte ist die 
wahrgenommene Ausbildungsqualität, jedoch nur in geringem Maße die Zugehörigkeit zur Gruppe der Studie-
renden oder der Lehrkräfte. Abschließend werden die Befunde diskutiert und Implikationen für Forschung und 
Praxis aufgezeigt. 
Abstract: Der Wortschatz spielt für die schulische Leistungsentwicklung eine herausragende Rolle. Befunde zur 
Bedeutung von Geschlechterstereotypen im Kindesalter lassen vermuten, dass Mädchen und Jungen unter-
schiedliche Kenntnis über weiblich und männlich konnotierte Wörter aufweisen könnten. Zudem wird ange-
nommen, dass bei Kindern mit Zuwanderungshintergrund diese geschlechtsspezifischen Unterschiede im Wort-
schatz stärker ausgeprägt sind, da die bisherige Forschung auf eine traditionellere Geschlechterrollenorientie-
rung in Familien mit Migrationshintergrund hinweist. Erwartungskonform zeigte sich in der untersuchten Stich-
probe von Grundschulkindern (N = 371) ein Vorteil der Jungen bei männlich konnotierten Wörtern, ein Vorteil 
von Mädchen bei weiblich konnotierten Wörtern und ein vergleichbarer Wortschatz beider Geschlechter bei 
neutralen Wörtern. Differenzierte Analysen zeigten, dass diese geschlechtsspezifischen, qualitativen Differen-
zen im Wortschatz nur bei Kindern mit Migrationshintergrund nachzuweisen sind, die damit nicht nur einen 
insgesamt geringeren Wortschatz, sondern auch einen stärker nach Geschlecht differenzierten Wortschatz als 
Kinder mit deutscher Familiensprache aufweisen. Die Bedeutung der Befunde für die pädagogische Praxis und 
Forschung wird diskutiert. 
Abstract: In diesem Beitrag wird mittels einer latenten Profilanalyse untersucht, ob bei Jugendlichen verschiedene 
motivationale Typen der Computernutzung ermittelt werden können. Zur Erfassung der Motivationen wurden 
sechs Skalen computerbezogener Anreizfaktoren auf Grundlage der sozial-kognitiven Theorie der Mediennut-
zung verwendet. Zur Validierung der Typen wurden Zusammenhänge mit dem Sozialstatus sowie computerbe-
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zogenen Fertigkeiten analysiert. Als Datenbasis dienten Jugendliche der achten Klassenstufe (N = 2075), die in 
der internationalen Vergleichsstudie ICILS (International Computer and Information Literacy Study) 2013 in 
Deutschland untersucht wurden. Es konnten fünf Typen identifiziert werden: Instrumentalisten, Instrumentalis-
ten & Hedonisten, Vielseitige, sozial-interaktive Hedonisten und Durchschnittliche. Instrumentalisten und In-
strumentalisten & Hedonisten einerseits sowie Vielseitige und sozial-interaktive Hedonisten andererseits un-
terscheiden sich in ihren computerbezogenen Fertigkeiten und ihrem Sozialstatus. Die Durchschnittlichen wei-
sen gemäß ihrer Bezeichnung in den Validierungsvariablen durchschnittliche Werte auf. 
Abstract: Ein Titel im „Spiegel“ aus dem Jahr 2016 lautete: „Digitalisierung – Sie sind entlassen“. Digitalisierung 
erscheint also als ein wichtiges Thema für den heutigen Arbeitsmarkt und vor allem für den Arbeitsmarkt der 
Zukunft. Allerdings gab es bereits 1979 einen ähnlichen „Spiegel“-Titel: „Fortschritt macht arbeitslos. Die Com-
puterrevolution“. Das Thema ist also keineswegs neu. Immer wieder gab es in der Geschichte große technologi-
sche Entwicklungen wie die Einführung von Industrierobotern oder Computern. Die Arbeitsplatzeffekte wurden 
dabei in der öffentlichen Diskussion meist zu negativ eingeschätzt. 
Abstract: Anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse von PISA 2015 wurde am 12. Dezember 2016 auf einer gemein-
samen bundesweiten Fachtagung des Zentrums für internationale Bildungsvergleichsstudien, des Leibniz-
Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik Kiel und der Zeitschrift schulmanagement 
über die Ergebnisse reflektiert. Der folgende Beitrag beruht auf dem Vortrag von Dr. Nathalie von Siemens auf 
dieser Tagung. 
Abstract: Allen MINT-Schulen gemein ist das Anliegen, den Schülerinnen und Schülern über den regulären Unter-
richt hinaus Möglichkeiten anzubieten, Erfahrungen mit MINT-Fragestellungen zu sammeln bzw. sich als aktive 
Forscherinnen und Forscher zu erleben. Auf das Otto-von-Taube-Gymnasium treffen diese Gemeinsamkeiten in 
gleicher Weise zu. Das Besondere an dieser Schule ist jedoch das pädagogische Selbstverständnis und der Blick 
auf die Schülerinnen und Schüler. 
Abstract: Die Realschule plus und Fachoberschule Birkenfeld hat sich zum Ziel gesetzt, Schulleben und Unterricht 
so zu gestalten, dass Mädchen und Jungen eine gute Grundlage haben, an den Übergängen, sei es ins Berufsle-
ben oder nach dem qualifizierten Sekundarabschluss I beim Übergang in eine weiterführende Schule, Entschei-
dungen für ihren weiteren Lebensweg zu treffen. In diesem Kontext ist es der Schule ein großes Anliegen, Inte-
resse und die Begeisterung für die Naturwissenschaften zu wecken. 
Abstract: Feedback ist eines der Kriterien, das Aufschluss gibt über die Effektivität von Schulen. Schulmanagement 
sprach mit Prof. Dr. Dieter Frey über Feedback als Instrument und Werthaltung in der Personalentwicklung und 
darüber, was ein gutes Feedback ausmacht. 
Abstract: Qualität und Berufsintegration – im folgenden Beitrag wird Qualitätsentwicklung in berufsintegrativen 
Maßnahmen als dialogorientierte Transferleistung pädagogischer Konzeptentwicklung zwischen allen beteilig-
ten Akteuren vorgeschlagen. 
Abstract: Neben dem klassischen Fremdsprachenunterricht gibt es immer mehr Schulen, an denen alternative 
Lernangebote bereitgestellt werden. Mit dem bilingualen Sachfachunterricht, der Einwegimmersion und der 
Zweiweg- oder dualen Immersion werden hier die wichtigsten Varianten des bilingualen Lernens an Schulen 
präsentiert. Zudem wird der Forschungsstand zu den Effekten dieser Unterrichtsformen auf die schulischen 
Leistungen zusammengefasst. In der ersten Folge gibt es einen kurzen Überblick über bilinguales Lernen, wobei 
der bilinguale Sachfachunterricht ausführlicher vorgestellt wird. Im zweiten Teil folgen dann mit der Einweg- 
und Zweiweg-Immersion intensivere bilinguale Unterrichtsmodelle, in denen mindestens die Hälfte des Unter-
richts in der Zweitsprache stattfindet. 
Abstract: Die Anzahl der Arbeitsaufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern ist immens: Wenn unterrichtsbe-
zogene Führungstätigkeit im Zentrum der Schulleitungsarbeit stehen soll, dann stellt sich umso stärker die 
Frage, welche Tätigkeiten delegiert werden können. Wie Delegation im Sinne einer mitarbeiterorientierten 
Führung verstanden werden sollte und welche Rolle der Führungskraft zukommt, ist Inhalt dieses Beitrags. 
Abstract: Childhood studies form an internationally respected sub-discipline predominantly carried out in social 
science, but gradually interdisciplinarily taking ground in educational sciences. The following article suggests 
that Comparative Education can benefit in manifold ways from internationally oriented childhood studies as 
well as vice versa. It discusses the programmatic combination of both disciplines and illustrates with the exam-
ple of a research undertaken by the author, how international childhood studies and Comparative Education 
can be combined and which insights can be gained through this. 
Abstract: The successful transition from general education into the world of work has an important role to play in 
integrating young people into society. In this context, pre-vocational education has moved into the centre of 
discussions on educational policy all over the world. Nevertheless, little is known about the curricular manifes-
tation of pre-vocational education at the level of general schooling. Much less is known about how these nor-
mative guidelines are ‘lived’ and implemented in teaching practice and which sociocultural aspects influence 
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the implementation of the official curriculum. The focus of this article is to investigate the relationship between 
the curriculum and the teaching practice of pre-vocational education in parts of the three countries Germany, 
France and Great Britain. In this international explorative investigation, the findings of the content analysis of 
the official guidelines and curricula are contrasted with the results of the interviews with teachers and head-
masters. The article contributes to the debates in both curriculum research and international research in edu-
cation. 
Abstract: Permeability of the educational system is a central postulate in modern education politics in both Ger-
many and Switzerland. Endeavors for permeability do not only include the structural integrability of different 
educational programs, but also the wish to harness learner’s full potential within a given system. Not surpris-
ingly, the transition from compulsory to non-compulsory education plays a crucial role for educational biog-
raphies in both countries. It is at this juncture, when young learners can not only choose between academic, 
vocational or semi-vocational programs, but also between high, middle or low aspirational levels within these 
three kinds of non-compulsory education. The paper will focus on three central questions, while comparing the 
two national systems: First, how can the various offerings of non-compulsory secondary education be catego-
rized? Second, what kind of utilization patterns can be observed among different groups? Third, how can the 
different learner groups be categorized in terms of the individual educational characteristics? In order to an-
swer these questions, the authors propose the use of a system integrating categorization matrix, which can 
then be used as a base for system comparison and discussion. It can be shown, that even though the two sys-
tems show structural comparability, a plausible explanation of permeability and transition to upper secondary 
education cannot ignore local structural aspects and national contexts. 
Abstract: In the German school improvement literature, instructional leadership by the principal is perceived as a 
relevant factor of success, but this estimation is deduced from the US research on leadership. So far, there are 
very few systematic, theoretically sound studies describing instructional leadership in Germany. The article 
uses qualitative data from two successful principals in California to exemplify what instructional leadership can 
look like in the USA. The goal is to illustrate instructional leadership from an outsider’s perspective that helps to 
understand the institutional context that frames the work of principals. The results demonstrate the relevance 
of this context, which is mostly evident in the rights of the principal and the autonomy of teachers, in the actual 
leadership in instructional improvement, and in the role the principal plays for the learning climate. The article 
closes with a discussion about the extent to which the instructional leadership model can be helpful for princi-
pals in Germany. 
Abstract: Adapted teaching is associated with high hopes regarding its potential to meet heterogeneity in the 
classroom and has, as such, been anchored in nearly all federal school laws in Germany. As this is a fairly new, 
not yet fully implemented development that comes with a number of obstacles, an international comparison 
was conducted to estimate its capability of reducing social disparities in school, giving prospects of its potential 
development in Germany. For this, Norway was chosen since adapted teaching has a long tradition there. Using 
a multilevel structural equation model and data from PIRLS 2011, it is analysed whether adapted teaching re-
duces the effect that social origin has on reading achievement and self-concept in reading. 
Abstract: Ein Desiderat schulischer Inklusionsforschung besteht darin, die soziale Praxis von inklusiven Schulen zu 
analysieren. Außerdem mangelt es an qualitativen, multiperspektivischen Untersuchungen. Um eine systemati-
sche Befundlage zum Thema Inklusion aus praxistheoretischer Perspektive zu anzugehen, wird im Beitrag eine 
Meta-Analyse mehrerer ethnographischer Forschungsprojekte geleistet. Ziel des Beitrags ist, auf der Grundlage 
einer praxistheoretischen Schärfung Ordnungen des Pädagogischen im inklusiven Schulunterricht und im Sys-
tem Schule in den Blick zu nehmen. Die zusammenfassende Analyse der sozialen Ordnungen, die in den päda-
gogischen Praktiken wirksam wird, zeigt auf, dass sich Sortierung und Besonderung in den pädagogischen Prak-
tiken situativ formieren und dabei in unter-schiedlicher Ausprägung a) Dis/Ability, b) Leistung sowie c) unter-
richtliches Verhalten beachtliche Bedeutung entfalten. Die dabei entstehenden pädagogischen Ordnungen 
tarieren das Verhältnis von Inklusivität und Exklusivität zwischen den Polen Flexibilität und Stabilität aus. 
Abstract: Die Leitungsebene wird für die Umsetzung inklusiver Konzepte in Kindertageseinrichtungen als Schlüs-
selposition diskutiert. Den Wandel der Organisation auf unterschiedlichen Ebenen zu gestalten und anzuregen, 
aber auch nachhaltig dafür Sorge zu tragen, dass Barrieren für die Teilhabe und Inklusion aller Kinder abgebaut 
werden, sind originäre Leitungsaufgaben. Um diese Anforderungen aus der Praxis gerecht zu werden, werden 
hohe Erwartungen an die Professionalität der Kita-Leitungen, die sich in den Erwartungen an ihre beruflichen 
Kompetenzen konkretisieren, gestellt. Dabei stellt sich die Frage, ob Leitungskräfte in frühpädagogischen Orga-
nisationen diesen Erwartungen gerecht werden können und wie die Arbeitsbedingungen das professionelle 
Handeln der Kita-Leitung für Inklusion unterstützen oder behindern. 
Abstract: Die Maßnahme Schulbegleitung nimmt im Zuge der Etablierung einer inklusiven Beschulung kontinuier-
lich an Bedeutung zu. Dennoch gibt es in Deutschland kaum verbindliche Regelungen in Bezug auf die Maß-
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nahme. Auch die Forschungsbemühungen stehen hier noch am Anfang. Der vorliegende Review stellt einen 
Überblick der bisherigen Forschungsarbeiten zwischen 2009 und 2016 in Deutschland dar und fasst die wich-
tigsten Ergebnisse zusammen. Es wurden 12 quantitative, 2 qualitative und 2 Studien mit gemischter Methodik 
identifiziert. Alle Studien haben einen explorativen Charakter und befassen sich überwiegend mit den Rahmen-
bedingungen der Maßnahme, den Tätigkeitsbereichen der Schulbegleiter/innen sowie der Wahrnehmung der 
Maßnahme durch die beteiligten Akteure. Die Ergebnisse werden auch unter Berücksichtigung der internatio-
nalen Forschungslage diskutiert, um abschließend Implikationen für Forschung und Praxis abzuleiten. 
Abstract: Die aktuellen Reformbemühungen um die Einführung von Inklusion stellen eine große Herausforderung 
für die Schulsysteme der einzelnen Bundesländer dar. Sie erfordern Veränderungen auf allen Ebenen des 
Schulsystems (Bundesland, Region/Kommune, Schule, Unterricht). Bisher ist in Deutschland sehr wenig über 
konkrete Veränderungsprozesse und deren intendierte, nichtindetierte und transintentionale Effekte im Kon-
text von Inklusion bekannt. Der Beitrag möchte aufzeigen, wie ein Forschungsprogramm zur Transformation 
inklusiver Schulsystementwicklung aussehen kann, um solche Prozesse und deren Effekte zu analysieren. Dafür 
werden, nach einer Begriffsklärung und der Darstellung des Forschungsstands systematisch aufeinander auf-
bauende Forschungsfragen skizziert. Anschließend werden verschiedene theoretische Ansätze sowie ein For-
schungsdesign beschrieben, mit deren Hilfe die Forschungsfragen untersucht werden können. Der Fokus liegt 
hierbei zum einen auf den Potentialen für die Forschung, zum anderen auf den Desideraten insb. einer not-
wendigen Weiterentwicklung und Verknüpfung der verschiedenen theoretischen Ansätze sowie der Umsetzung 
des Forschungsdesigns. 
Abstract: Die sprachliche und kulturelle Heterogenität sowie insbesondere ethnische Diskriminierungen und mar-
kante sozio-ökonomische Ungleichheiten der kanadischen Gesellschaft machen es der Politik, Wissenschaft und 
Pädagogik schwer, geeignete Konzepte zur Gestaltung des Bildungssystems zu entwickeln. Demgegenüber wird 
in Deutschland oftmals das Bild gezeichnet, dass in Kanada die schulische Inklusion schon umfassend bewältigt 
ist. An Beispielen zu den Problemen der Beschulung von First Nations, sozial sehr benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen, Schüler*innen mit einer Behinderung sowie von Rassismus betroffenen jungen Afrocanadians 
werden bildungspolitische und pädagogische Paradoxien diskutiert aber auch gelungene Beispiele präsentiert 


