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Beiträge zur Lehrerbildung  

35. Jahrgang, Heft 1/2017 „Diversität – Anforderungen an die Professionalisierung von Lehrper-
sonen“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://bzl-online.ch/de/themen-hefte/aktuelles-heft  

 

 
Editorial: 
MARKUS WEIL, CHRISTIAN BRÜHWILER, BRUNO LEUTWYLER, CHRISTINE PAULI, KURT REUSSER, ANNETTE TET-
TENBORN, MARKUS WILHELM 
 
ROLAND REICHENBACH  
Die Betonung der Unterschiede und die Anerkennung von Gleichwertigkeit. Ein Essay [Abstract:] 
 
CRISTINA ALLEMANN-GHIONDA  
Zur diversitätsgerechten Professionalisierung ange-hender Lehrpersonen [Abstract:] 
 
INGA OBERZAUCHER-TÖLKE, CARMEN KOSOROK LABHART UND ANGELIKA SCHÖLLHORN  
«Das kommt glaub eben auch noch auf die Kultur drauf an» – Interkulturelle Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung im Kontext von Macht und Diskurs [Abstract:] 
 
BETTINA BELLO, DOMINIK LEISS UND TIMO EHMKE  
Diversitätsbezogene Einstellungen von Lehramtsstudierenden mit und ohne Migrationsgeschichte 
[Abstract:] 
 
OXANA IVANOVA-CHESSEX, MARCO FANKHAUSER UND MARCO WENGER  
Zum pädagogischen Können der Lehrerinnen und Lehrer in der Migrationsgesellschaft – Versuch 
der Konturierung einer kritisch-reflexiven Professionalität [Abstract:] 
 
KRIS-STEPHEN BESA UND SANDRA VIETGEN 
Repräsentanz, Integration und Abbruchintentionen von Stu--dierenden mit Migrationshintergrund 
in Lehramts-stu-diengängen: Eine Analyse anhand der Daten des Nationa-len Bildungspanels 
(NEPS) [Abstract:] 
 
UTE BENDER  
«Dicksein» als Aspekt von Diversität – Entwicklungsaufgaben für dicke Lehrpersonen [Abstract:] 
 
DOREEN PRASSE, BEAT DÖBELI HONEGGER UND DOMINIK PETKO  
Digitale Heterogenität von Lehrpersonen – Herausforderung oder Chance für die ICT-Integration 
in Schulen? [Abstract:] 
 
DENISE DEPPING UND TIMO EHMKE  
Schriftliche Ergebnisrückmeldungen zum Unterrichts- wissen – ein geeignetes Mittel zur Förde-
rung von Selbstreflexion im Lehramtsstudium? [Abstract:] 
 
HANS-RUDOLF SCHÄRER  
Hochschultypus «Pädagogische Hochschule» – durch welche Merkmale zeichnet er sich aus? 
[Abstract:] 
 

 

  

https://bzl-online.ch/de/themen-hefte/aktuelles-heft
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Diagnostica  

Volume 62, Nr. 3 (2017) 

Link zur Zeitschrift: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/dia/63/3  

 
 
ANDREAS FREY, RAPHAEL BERNHARDT, SEBASTIAN BORN 
Umgang mit Itempositionseffekten bei der Entwicklung computerisierter adaptiver Tests [Abstract:] 
 
HELEN HERTZSCH 
Das Kommunikationskompetenz-Inventar für Schulleitungen (KKI-SL)  
Entwicklung und Validierung [Abstract:] 
 
OLIVER LÜDTKE, ALEXANDER ROBITZSCH 
Eine Einführung in die Plausible-Values-Technik für die psychologische Forschung [Abstract:] 
 
SABINE TREPTE, LAURA LOY, JOSEPHINE B. SCHMITT, SIEGMAR OTTO 
Hohenheimer Inventar zum Politikwissen (HIP)  
Konstruktion und Skalierung [Abstract:] 
 
MELANIE HAUSLER, ALEXANDRA HUBER, CORNELIA STRECKER, MIRJAM BRENNER, THOMAS HÖGE, STEFAN HÖ-
FER 
Validierung eines Fragebogens zur umfassenden Operationalisierung von Wohlbefinden 
Die deutsche Version des Comprehensive Inventory of Thriving (CIT) und die Kurzversion Brief 
Inventory of Thriving (BIT) [Abstract:] 
 
PATRICK SCHALLER, BIRGIT SPINATH 
Selbstberichtskalen zur Erfassung motivationsbezogener Kompetenzen (MOBEKO) im Studium 
Entwicklung und Validierung [Abstract:] 
 

 

  

http://econtent.hogrefe.com/toc/dia/63/3
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Educational Administration Quarterly 

Volume 53, Nr. 2 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/eaqa/53/2   

 
 
EMILY R. CRAWFORD 
The Ethic of Community and Incorporating Undocumented Immigrant Concerns Into Ethical 
School Leadership [Abstract:] 
 
MARISA CANNATA ET AL. 
Using Teacher Effectiveness Data for Information-Rich Hiring [Abstract:] 
 
JEANNE HO, DAVID NG 
Tensions in Distributed Leadership [Abstract:] 
 
PHILIP HALLINGER, EDWIN M. BRIDGES 
A Systematic Review of Research on the Use of Problem-Based Learning in the Preparation and 
Development of School Leaders [Abstract:] 
 
YINYING WANG, ALEX J. BOWERS, DAVID J. FIKIS 
Automated Text Data Mining Analysis of Five Decades of Educational Leadership Research Litera-
ture 
Probalistic Topic Modeling of EAQ Articles From 1965 to 2014 [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/eaqa/53/2
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Educational Administration Quarterly 

Volume 53, Nr. 3 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/eaqa/53/3   

 
 
JULIE A. MARSH, SUSAN BUSH-MECENAS, HEATHER HOUGH 
Learning From Early Adopters in the New Accountability Era: Insights From California’s CORE 
Waiver Districts [Abstract:] 
 
RUTH VAN VEELEN, PETER J.C. SLEEGERS, MAAIKE D. ENDEDIJK 
Professional Learning Among School Leaders in Secondary Education: The Impact of Personal 
and Work Context Factors [Abstract:] 
 
QIAO ZHENG, LNGYAN LI, HUIJUAN CHEN, SUSANNE LOEB 
What Aspects of Principal Leadership Are Most Highly Correlated With School Outcomes in China? 
[Abstract:] 
 
CHRISTINA ELLIS, SUSAN TRONCOSO SKIDMORE, JULIE P. COMBS 
The Hiring Process Matters: The Role of Person – Job and Person – Organization Fit in Teacher 
Satisfaction [Abstract:] 
 
JESSICA G. RIGBY ET AL. 
Administrator Observation and Feedback: Does It Lead Toward Improvement in Inquiry-Oriented 
Math Instruction? [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/eaqa/53/3
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Educational Evaluation and Policy Analysis  

39. Jahrgang, Heft 3 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/epa/current  

 
 
STEFANIE K. REINHORN, SUSAN MOORE JOHNSON, NICOLE S. SIMON 
Investing in Development: Six High-Performing, High-Poverty Schools Implement the Massachu-
setts Teacher Evaluation Policy [Abstract:] 
 
JOCELYN BONNES BOWNE, KATHERINE A. MAGNUSON, HOLLY S. SCHINDLER, GREG J. DUNCAN, HIROKAZU YO-
SHIKAWA 
A Meta-Analysis of Class Sizes and Ratios in Early Childhood Education Programs: Are Thresholds 
of Quality Associated With Greater Impacts on Cognitive, Achievement, and Socioemotional Out-
comes? [Abstract:] 
 
BENJAMIN MASTER, SUSANNA LOEB, JAMES WYCKOFF 
More Than Content: The Persistent Cross-Subject Effects of English Language Arts Teachers’ In-
struction [Abstract:] 
 
MARCUS A. WINTERS, DICK M. CARPENTER, GRANT CLAYTON 
Does Attending a Charter School Reduce the Likelihood of Being Placed Into Special Education? 
Evidence From Denver, Colorado [Abstract:] 
 
JONATHAN N. MILLS, PATRICK J. WOLF 
Vouchers in the Bayou: The Effects of the Louisiana Scholarship Program on Student Achieve-
ment After 2 Years [Abstract:] 
 
CONSTANCE A. LINDSAY, CASSANDRA M. D. HART 
Exposure to Same-Race Teachers and Student Disciplinary Outcomes for Black Students in North 
Carolina [Abstract:] 
 
LAURA M. DESIMONE, KIRSTEN LEE HILL 
Inside the Black Box: Examining Mediators and Moderators of a Middle School Science Interven-
tion [Abstract:] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/epa/current
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Educational Researcher  

46. Jahrgang, Heft 5 (2017) 

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

 

 
JOYCE E. KING 
2015 AERA Presidential Address Morally Engaged Research/ers Dismantling Epistemological Ni-
hilation in the Age of Impunity [Abstract:] 
 
WILLIAM F. TATE, BRITTNI D. JONES 
2015 Wallace Foundation Distinguished Lecture: Anonymity No More: Seeing Our Neighbors in 
Fergusion and the Implications for Social Policy [Abstract:] 
 
MATTHEW A. KRAFT, ALLISON F. GILMOUR 
Revisiting The Widget Effect: Teacher Evaluation Reforms and the Distribution of Teacher Effec-
tiveness [Abstract:] 
 
JOSHUA B. MCGEE, MARCUS A. WINTERS 
How Pensions Contribute to the Premium Paid to Experienced Public School Teachers [Abstract:] 
 
Briefs: 
BOB BLANKENBERGER, ERIC LICHTENBERGER, M. ALLISON WITT 
Dual Credit, College Type, and Enhanced Degree Attainment [Abstract:] 
 
Letters: 
GARY SYKES 
A Note on Putnam’s Our Kids [kein Abstract] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/edr/current
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European Educational Research Journal  

Volume 16, Number 4 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/eera/current  

 
 
JORUNN MØLLER 
Leading education beyond what works [Abstract:] 
 
CARINA CARLHED 
Resistances to scientific knowledge production of comparative measurements of dropout and 
completion in European higher education [Abstract:] 
 
NOEL CLYCQ 
We value your food but not your language: Education systems and nation-building processes in 
Flanders [Abstract:] 
 
PER-AKE ROSVALL, CARINA HJELMÉR, SIRPA LAPPALAINEN 
Staying in the comfort zones – Low expectations in vocational education and training mathemat-
ics teaching in Sweden and Finland [Abstract:] 
 
MARY HEALY, MARY RICHARDSON 
Images and identity: Children constructing a sense of belonging to Europe [Abstract:] 
 
BORUT MIKULEC 
Impact of the Europeanisation of education: Qualifications frameworks in Europe [Abstract:] 
 
 
ANDREAS NORDIN 
Towards a European policy discourse on compulsory education: The case of Sweden [Abstract:] 
 
ALIREZA BEHTOUI 
Social capital and the educational expectations of young people [Abstract:] 
 
ANA LUÍSA FERNANDEZ PAZ 
Can genius be taught? Debates in Portuguese music education (1868 – 1930) [Abstract:] 
 
 
 
 

 

  

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

Heft 6, 2017 „Stets das richtige Werkzeug! Methoden für Ihren Unterricht“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-
grundschule/artikel/53170600/Grundschule-Stets-das-richtige-Werkzeug-Methoden-fuer-Ihren-
Unterricht   

 

 
BERND DÜHLMEIER 
Unterrichtsmethoden 2.0 [Abstract:] 
 
MICHAEL KRELLE  
Werkstatt Schreibunterricht [Abstract:] 
 
CHARLOTTE RECHTSTEINER 
Mittel zum Zweck [Abstract:] 
 
LARS FÖRSTER 
Im Klassenzimmer auf Zeitreise gehen [Abstract:] 
 
REBEKKA SCHMIDT 
Vielfalt - aber bitte mit System [Abstract:] 
 
JULIA BEYER 
Checkliste zur Auswahl von Unterrichtsmethoden [Abstract:] 
 
INA VENNEDEY, BERND DÜHLMEIER UND NICOLE STÜBER  
"Methoden-Extra": Fünf Unterrichtsbeispiele zum Nachmachen [Abstract:] 
 
MARIA HALLITZKY 
Von der Architektur des Unterrichts [Abstract:] 
 
JANINE BRADE 
Kindern eine Brücke bauen [Abstract:] 
 
Literatur zum Thema 
 
2. Debatten 
ANNA HÜCKELHEIM 
500 Euro mehr - aber nicht für alle [Abstract:] 
 
WOLFGANG EINSIEDLER UND TATJANA WEIß 
Steigendes Niveau [Abstract:] 
 
3. Magazin 
Der kollegiale Rat 
Experten beantworten Lehrerfragen aus Pädagogik, Psychologie und Recht 
 

 

  

https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53170600/Grundschule-Stets-das-richtige-Werkzeug-Methoden-fuer-Ihren-Unterricht
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53170600/Grundschule-Stets-das-richtige-Werkzeug-Methoden-fuer-Ihren-Unterricht
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53170600/Grundschule-Stets-das-richtige-Werkzeug-Methoden-fuer-Ihren-Unterricht


 11 Zeitschrifteninhaltsdienst August 2017 

Journal of Educational Psychology  

Volume 109, Issue 4 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://psycnet.apa.org/journals/edu/109/4/  

 

 
LOGAN, JESSICA 
Pressure points in reading comprehension: A quantile multiple regression analysis [Abstract:] 
 
LIU, CUINA; GEORGIOU, GEORGE K. 
Cognitive and environmental correlates of rapid automatized naming in Chinese kindergarten 
children [Abstract:] 
 
CHING, BOBY HO-HONG; NUNES, TEREZINHA 
The importance of additive reasoning in children’s mathematical achievement: A longitudinal 
study [Abstract:] 
 
BAILEY, DREW H.; HANSEN, NICOLE; JORDAN, NANCY C. 
The codevelopment of children’s fraction arithmetic skill and fraction magnitude understand-
ing.[Abstract:] 
 
WONG, TERRY TIN-YAU; HO, CONNIE SUK-HAN 
Component processes in arithmetic word-problem solving and their correlates. [Abstract:] 
 
BOTTIANI, JESSIKA H.; BRADSHAW, CATHERINE P.; MENDELSON, TAMAR 
A multilevel examination of racial disparities in high school discipline: Black and white adoles-
cents’ perceived equity, school belonging, and adjustment problems. [Abstract:] 
 
HENDRICKX, MARLOES M. H. G.; MAINHARD, TIM; OUDMAN, SOPHIE; BOOR-KLIP, HENRIKE J.; BREKELMANS, 
MIEKE 
Teacher behavior and peer liking and disliking: The teacher as a social referent for peer status. 
[Abstract:] 
 
FISHMAN, EVAN J.; HUSMAN, JENEFER 
Extending attribution theory: Considering students’ perceived control of the attribution process. 
[Abstract:] 
 
SENKO, CORWIN; DAWSON, BLAIR 
Performance-approach goal effects depend on how they are defined: Meta-analytic evidence 
from multiple educational outcomes. [Abstract:] 
 

 

  

http://psycnet.apa.org/journals/edu/109/4/
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Journal of Educational Psychology  

Volume 109, Issue 5 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://psycnet.apa.org/journals/edu/109/5/  

 

 
MUENKS, KATHERINE; WIGFIELD, ALLAN; YANG, JI SEUNG; O'NEAL, COLLEEN R. 
How true is grit? Assessing its relations to high school and college students’ personality charac-
teristics, self-regulation, engagement, and achievement. [Abstract:] 
 
ARENS, A. KATRIN; MARSH, HERBERT W.; PEKRUN, REINHARD; LICHTENFELD, STEPHANIE; MURAYAMA, KOU; 
VOM HOFE, RUDOLF 
Math self-concept, grades, and achievement test scores: Long-term reciprocal effects across five 
waves and three achievement tracks. [Abstract:] 
 
VOLLET, JUSTIN W.; KINDERMANN, THOMAS A.; SKINNER, ELLEN A. 
In peer matters, teachers matter: Peer group influences on students’ engagement depend on 
teacher involvement. [Abstract:] 
 
FIORELLA, LOGAN; VAN GOG, TAMARA; HOOGERHEIDE, VINCENT; MAYER, RICHARD E. 
It’s all a matter of perspective: Viewing first-person video modeling examples promotes learning 
of an assembly task. [Abstract:] 
 
RETNOWATI, ENDAH; AYRES, PAUL; SWELLER, JOHN 
Can collaborative learning improve the effectiveness of worked examples in learning mathemat-
ics? [Abstract:] 
 
GEARY, DAVID C.; NICHOLAS, ALAN; LI, YAORAN; SUN, JIANGUO 
Developmental change in the influence of domain-general abilities and domain-specific 
knowledge on mathematics achievement: An eight-year longitudinal study. [Abstract:] 
 
HURST, MICHELLE; CORDES, SARA 
Working memory strategies during rational number magnitude processing. [Abstract:] 
 
BRANDENBURG, JANIN; KLESCZEWSKI, JULIA; SCHUCHARDT, KIRSTEN; FISCHBACH, ANNE; BÜTTNER, GERHARD; 
HASSELHORN, MARCUS 
Phonological processing in children with specific reading disorder versus typical learners: Factor 
structure and measurement invariance in a transparent orthography. [Abstract:] 
 
COOC, NORTH; KIM, JAMES S. 
Peer influence on children’s reading skills: A social network analysis of elementary school class-
rooms. [Abstract:] 
 

 

  

http://psycnet.apa.org/journals/edu/109/5/
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Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  

69. Jahrgang, Heft 2 (2017) 

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

 
 
MARKUS POHLMANN · KRISTINA HÖLY 
Manipulationen in der Transplantationsmedizin. Ein Fall von organisationaler Devianz? [Abstract:] 
 
HOLGER LENGFELD 
Die „Alternative für Deutschland“: eine Partei für Modernisierungsverlierer? [Abstract:] 
 
MARTIN SCHRÖDER · FLORIAN VIETZE 
Medien, Wahlprogramme, Einkommensungleichheit. 
Warum thematisieren Printmedien und Parteien soziale Gerechtigkeit? [Abstract:] 
 
DANIEL SEDDIG · HELMUT HIRTENLEHNER · JOST REINECKE 
Beeinflussen Sanktionsrisikoeinschätzungen das delinquente Handeln junger Menschen oder ist 
es umgekehrt? Befunde einer deutschen Längsschnittuntersuchung.[Abstract:] 
 
REINHARD SCHUNCK 
Status und Schönheit. Wird sozio-ökonomischer Status in Partnerschaften gegen physische At-
traktivität getauscht? [Abstract:] 
 
Berichte und Diskussionen 
JENS AMBRASAT 
Affektive Wahrnehmung von politischen Parteien. Ein Vorschlag zur Messung von positiven, nega-
tiven und multiplen Parteiidentifikationen.[Abstract:] 
 

 

  

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

Heft 7/8, 2017 „Weltorientierung“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.redaktion-paedagogik.de/2017/07/weltorientierung-karriere-im-lehrerberuf/#more-3127   

 
 
HANS WERNER HEYMANN 
Weltorientierung als schulische Aufgabe 
Wie kann Schule zum Aufbau eines differenzierten Weltbilds beitragen? 
 
LUDGER BRÜNING/TOBIAS SAUM 
Durch Literatur die Welt und sich selbst besser verstehen 
Deutungen anregen, die persönlich bedeutsam werden 
 
HEIKE WOLTER 
Geschichtliches Gewordensein erfahrbar machen 
Anregungen zur Orientierung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
 
VOLKER EISEN 
Mehr, weniger, gleich – was ist gerecht? 
Mathematik mit Realitätsbezug – ein Beitrag zur Weltorientierung 
 
WOLFGANG FRAEDRICH 
Menschen – Länder – Kulturen 
Warum sind andere anders als ich? 
 
KARL-RÜDIGER FREITAG GEMEINSAM MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN 
»Warum sitze ich hier, wenn es doch so viel zu tun gibt?« 
Buen Vivir – ein neuer Blick auf die Welt und den Schulalltag 
 
CARINA MAAßEN 
Nachdenken über die Welt und das menschliche Wissen 
Erkenntnistheorie im Philosophieunterricht 
 
WOLFGANG GERBER 
»Der bestirnte Himmel über mir …« 
Weltsicht und Weltorientierung durch astronomische Bildung 
 
Beitrag: 
MONIKA GIGERL 
Interkulturelle Konfliktprävention 
Nicht Konfliktvermeidung, sondern der respektvolle Umgang in Konfliktsituationen ist das Ziel 
 
Serie: 
Fachgruppen als Orte der Unterrichtsentwicklung (7. Folge) 
KRISTINA OSMERS 
Fachbereichsleitungen qualifizieren 
 
StandPunkt: 
SUSANNE THURN 
Schulklingel abschaffen? 
 
Rezension: 
HANS-JOACHIM VON OLBERG 
Die Hattie-Studie im Praxistransfer 
 

http://www.redaktion-paedagogik.de/2017/07/weltorientierung-karriere-im-lehrerberuf/#more-3127
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Pädagogische Führung  

25. Jahrgang, Heft 4 (2017) „Umgang mit Vielfalt“ 

Kein Link und keine Abstracts 

 

 
Editorial: 
HEINZ KAISER 
Werte und pädagogische Haltungen – Bedingung oder Zielperspektive für Schulentwicklung? 
 
ANNEDORE PRENGEL 
Schulleitung und die ethische Dimension pädagogischer Beziehungen 
„Reckahner Reflexionen“ – eine Initiative für Schulleiterinnen und Schulleiter 
 
CLAUDIA SOLZBACHER 
Professionelle pädagogische Haltung als Reflexionsaufgabe der Schulführung 
Schulleiterinnen und Schulleiter sind täglich mit Fragen konfrontiert, bei denen es um Werte und 
Haltungen geht 
 
KLAUS ZIERER, CHRISTINA LACHNER, DENISE WECKEND & RICARDA BLOCH 
Sind pädagogische Haltungen änderbar?  
Warum sind Haltungen für erfolgreichen Unterricht so wichtig? 
 
WILFRIED KRETSCHMER 
Umgang mit Haltung und Widerstand 
Schulleitung spielt eine zentrale Rolle bei der Haltung des Gestaltenwollens. 
 
CAROLA JUNGHANS & FRAUKE THEES 
Haltung als Lerngegenstand in der Lehrerbildung 
Die Dimension Haltung muss systematisch in die Professionalisierungsangebote einbezogen wer-
den 
 
DÖLF LOOSER 
Datenbasierte Förderung personal-sozialer Kompetenzen 
Das Schulentwicklungsprojekt „Klassenklima und personal-soziale Kompetenzen“ initiiert Kompe-
tenzen von Schülern und Lehrkräften 
 
MADLEN PROTZEL 
Pädagogische Haltungen als Teil professioneller Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern 
Sollen Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler zu Persönlichkeiten entwickeln? 
 
PädF Porträt: 
FLORIAN FOCK 
Werte und Haltungen sichtbar machen 
 
PädF Kontrovers: 
Ist Persönlichkeit wichtiger als Fachlichkeit? 
 
Recht: 
GERALD NOLTE 
Burka und Burkini in der Schule 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht  

4 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.reinhardt-verlag.de/de/einzelheft/53340/  

 

 
FRANK HELLMICH, FABIAN HOYA: 
Empirische Arbeit: Wahrgenommenes positives Feedback zu Leseprozessen in Elternhaus und 
Schule im Zusammenhang mit der Lesemotivation von Kindern im Grundschulalter [Abstract:] 
 
NADINE GROßMANN, INGA DESCH, MATTHIAS WILDE: 
Empirische Arbeit: Freiwillige Hausaufgaben im Biologieunterricht [Abstract:] 
 
PAUL HINNERSMANN, KATJA GÖRICH, STEPHAN DUTKE: 
Empirische Arbeit: Kennen Lehrkräfte die Beweggründe ihrer Schülerinnen und Schüler für schuli-
sches Engagement? [Abstract:] 
 
JOHANNA HILKENMEIER, SABRINA WIESCHOLEK, HEIKE M. BUHL: 
Empirische Arbeit: Motivationsförderung am Elternsprechtag [Abstract:] 
 
HEDDA BENNEWITZ, LARS WEGNER: 
Empirische Arbeit: „Er tut sich einfach schwer.“ [Abstract:] 
 

 

  

http://www.reinhardt-verlag.de/de/einzelheft/53340/
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Psychologische Rundschau  

68. Jahrgang, Heft 3 (2017) „Gewissheit und Skepsis: Wissenskommunikation als Forschungs-
thema der Psychologie“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/pru/68/3   

 

 
Editorial: 
RAINER BROMME UND DOROTHE KIENHUES 
Geiwssheit und Skepsis: Wissenschaftskommunikation als Forschungsthema der Psychologie 
 
STEFFEN NESTLER ET AL. 
Produktion von naturwissenschaftlichen Informationen im Internet am Beispiel von Wikipedia 
[Abstract:] 
 
MARC STADTLER,  STEPHAN WINTER,  LISA SCHARRER,  EVA THOMM,  NICOLE KRÄMER UND  RAINER BROMME 
Selektion, Integration und Evaluation  
Wie wir das Internet nutzen, wenn wir uns über Wissenschaft informieren wollen [Abstract:] 
 
DORIS LEWALTER UND  STEPHAN SCHWAN 
Wissenschaftskommunikation in naturwissenschaftlich-technischen Museen aus psychologischer 
Sicht [Abstract:] 
 
JOHANNES BAUER,  KIRSTEN BERTHOLD,  MARKUS H. HEFTER,  MANFRED PRENZEL UND  ALEXANDER RENKL 
Wie können Lehrkräfte und ihre Schülerinnen und Schüler lernen, fragile Evidenz zu verstehen 
und zu nutzen? [Abstract:] 
 
TOBIAS ROTHMUND,  MARIO GOLLWITZER,  PETER NAUROTH UND  JENS BENDER 
Motivierte Wissenschaftsrezeption [Abstract:] 
 
KATJA KNUTH-HERZIG,  HOLGER HORZ UND  MAJ-BRITT ISBERNER 
Der Einfluss von Abbildungen auf das Verstehen von und Vertrauen in wissenschaftsbasierte In-
formationen [Abstract:] 
 
HANS-RÜDIGER PFISTER,  GISELA BÖHM UND  CLAUDIA BASSARAK 
Modi der Verständlichkeit und die Magie des Unverständlichen [Abstract:] 
 
Historische Seite: 
HERBERT FITZEK  
Psychologie im Feld – Kurt Lewins Schrift „Kriegslandschaft“ [kein Abstract] 
 
Bericht: 
WINFRIED RIEF,  CONNY ANTONI,  MARKUS BÜHNER,  CONNY EXNER,  THOMAS FYDRICH UND  SILVIA SCHNEI-
DER 
Verordnung von Medikamenten durch Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten?  
Ein Diskussionspapier der Kommission „Psychologie und Psychotherapie-Ausbildung“ [kein 
Abstract] 
 

  

http://econtent.hogrefe.com/toc/pru/68/3
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School Effectiveness and School Improvement  

Volume 28, Issue 3 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.tandfonline.com/toc/nses20/current  

 

 
WIM J.C.M. VAN DE GRIFT ET AL. 
Measuring teaching quality and student engagement in South Korea and The Netherlands  
[Abstract:] 
 
TRUDE HAVIK 
Bullying victims’ perceptions of classroom interaction [Abstract:] 
 
HANS LUYTEN, CHRISTINE MERRELL & PETER TYMMS 
The contribution of schooling to learning gains of pupils in Years 1 to 6 [Abstract:] 
 
JEROME DE LISLE , KRISHNA SEUNARINESINGH, RHODA MOHAMMED & RINNELLE LEE-PIGGOTT 
Using an iterative mixed-methods research design to investigate schools facing exceptionally 
challenging circumstances within Trinidad and Tobago [Abstract:] 
 
MARIEKE VAN GEEL, ADRIE J. VISSCHER & BERNARD TEUNIS 
School characteristics influencing the implementation of a data-based decision making interven-
tion [Abstract:] 
 
JAMES SEBASTIAN, HAIGEN HUANG & ELAINE ALLENSWORTH 
Examining integrated leadership systems in high schools: connecting principal and teacher lead-
ership to organizational processes and student outcomes [Abstract:] 
 
ROOS VAN GASSE, KRISTIN VANLOMMEL, JAN VANHOOF & PETER VAN PETEGEM 
The impact of collaboration on teachers’ individual data use [Abstract:] 
 

  

http://www.tandfonline.com/toc/nses20/current
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Schulmanagement  

Heft 4 (2017) „Personalgespräche“ 

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

 

 
HAJO SASSENSCHEIDT 
Bestenauswahl 
Professionelle Interviewtechnik nutzen [Abstract:] 
 
DIE REDAKTION 
Im Gespräch mit Bewerbern 
Praxistipp: Bewerbungsgespräch auf einen Blick [Abstract:] 
 
ROLF ARNOLD, DR. MICHAEL SCHÖN 
Dienstantrittsgespräche 
Potenziale authentisch erkunden [Abstract:] 
 
DIE REDAKTION 
Willkommenskultur 
Dienstantritt praktisch [Abstract:] 
 
PETER FISCHER, HANJO GERGS, JULIA FISCHER 
Psychologie der Gesprächsführung 
Wenn Führungskräfte mit Mitarbeiter(inn)en sprechen [Abstract:] 
 
MATTHIAS HABETHA 
Schulfeedback. SH 
Der Versuch einer Einordnung zwischen TÜV und Unternehmensberatung [Abstract:] 
 
NADJA EINHAUS 
PISA: Zusatzstudie Well-Being 
Über Einflüsse von sozialer Unterstützung und Mobbing auf das Wohlbefinden der Schüler 
[Abstract:] 
 
THOMAS STRAßER 
Qualitätsmanagement an kirchlichen Schulen [Abstract:] 
 
JANA MARTH 
Wissensmanagement mit Konzeptbausteinen 
Grundlagen und Erfahrungen an der Deutschen Goethe Schule Buenos Aires [Abstract:] 
 

 

  

http://www.oldenbourg%E2%80%93klick.de/zeitschriften/schul%E2%80%93management/aktuelle%E2%80%93ausgabe/
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Schulpädagogik heute  

8. Jahrgang, Heft 15 (2017) „Reform der Lehrerbildung in der Diskussion“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.schulpaedagogik-heute.de/neue-ausgabe-152017/  (komplett online verfügbar, bitte 
SOFORT selbst herunterladen. Es ist immer nur die AKTUELLE Ausgabe verfügbar!) 

 

 
Eröffnung des Themas/ Basisbeitrag: 
KLAUS MOEGLING: 
Die Strukturreform der Lehrerbildung – langfristig angelegt und partizipativ durchdacht und ge-
plant [Abstract:] 
 
Und darauf bezogen: 
 
EWALD TERHART 
Über große Sprünge und kleine Schritte in der Reform der Lehrerbildung. Ein Kommentar [Abstract:] 
 
Diskussion: 
JÜRG RÜEDI 
Kommentar zu den Beiträgen von Klaus Moegling und Ewald Terhart: persönliche Überlegungen 
nach 30 Jahren Lehrtätigkeit in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung der Nordwestschweiz 
[Abstract:] 
 
JOHANNES REITINGER 
„Change Course 20 Degrees!“ – Über die Zukunft der Lehrinnen- und Lehrerbildung 
Ein Kommentar zu den Stellungnahmen von Klaus Moegling und Ewald Terhart [Abstract:] 
 
VOLKER NIETFELD 
Kurzkommentar zur Reform der Lehrerbildung [Abstract:] 
 
FRANZISKA CONRAD 
Steigert die einphasige Lehrerbildung die Qualität? [Abstract:] 
 
WILFRIED SCHUBARTH 
Verbesserung der Qualität des Lehramtsstudiums ist wichtiger als eine Strukturreform – Ein 
Kommentar [Abstract:] 
 
JAN-PATRICK WITTE/ CHRISTOPH DEGEN 
Lehrkräftebildung 2030 in Hessen: Zwei-Phasen-Plan zur Neuordnung der Lehrkräfteaus- und –
fortbildung [Abstract:] 
 
SVENJA JASTER 
Kommentar zu Klaus Moeglings „Strukturreform der Lehrerbildung – langfristig angelegt, partizi-
pativ durchdacht und geplant“: LehrerInnenbildung im Kontext inklusiver Bildung und die Gestal-
tung von Praxisphasen. [Abstract:] 
 
MICHAEL JUNG/ RUDI STEIN 
Fragen an eine einphasige Lehrerbildung [Abstract:] 
 

 

  

http://www.schulpaedagogik-heute.de/neue-ausgabe-152017/
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Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie  

Volume 49, Number 1 (2017) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://econtent.hogrefe.com/toc/zep/current  

 

 
CORINA WUSTMANN SEILER, EVA MÜLLER, HEIDI SIMONI 
The Protective Role of Childcare Quality for Behavioral Adjustment in 3- to 5-Year-Old Children 
[Abstract:] 
 
MEIKE BONEFELD ET AL. 
Migrationsbedingte Disparitäten in der Notenvergabe nach dem Übergang auf das Gymnasium 
[Abstract:] 
 
JAN MARTEN IHME UND MARTIN SENKBEIL 
Warum können Jugendliche ihre eigenen computerbezogenen Kompetenzen nicht realistisch ein-
schätzen? [Abstract:] 
 
KIRA ELENA WEBER UND PHILIPP ALEXANDER FREUND 
Erfassung des Selbstkonzepts von Kindern im Grundschulalter  
Validierung eines deutschsprachigen Messinstruments [Abstract:] 
 
Testbesprechungen: 
THORSTEN MACHA UND  FRANZ PETERMANN 
FREDI 0 – 3 [kein Abstract] 
 
CLAUDIA MÄHLER 
Replik auf die Testbesprechung von Thorsten Macha und Franz Petermann zu „Frühkindliche 
Entwicklungsdiagnostik für Kinder von 0 bis 3 Jahren (FREDI 0 – 3)“ [kein Abstract] 
 

 

  

http://econtent.hogrefe.com/toc/zep/current
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Zeitschrift für Erziehungswissenschaft  

20. Jahrgang, Heft 2 Supplement (2017) „PISA Plus 2012 – 2013: Kompetenzentwicklung im Ver-
lauf des Schuljahres“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/11618/20/2/suppl/page/1  

 

 
JÖRG-HENRIK HEINE 
Vorwort und Überblick zum Sonderheft PISA Plus 2012–2013  
 
MATTHIAS C. LEHNER EMAIL AUTHOR , JÖRG-HENRIK HEINE, CHRISTINE SÄLZER, KRISTINA REISS, NICOLE HAAG,  
AISO HEINZE 
Veränderung der mathematischen Kompetenz von der neunten zur zehnten Klassenstufe [Abstract:] 
 
TIMO EHMKE EMAIL AUTHOR , OLAF KÖLLER, PETRA STANAT 
Äquivalenz der Erfassung mathematischer Kompetenzen in PISA 2012 und im IQB-Ländervergleich 
2012 [Abstract:] 
 
SUSANNE KUGER EMAIL AUTHOR , ECKHARD KLIEME, OLIVER LÜDTKE, ANJA SCHIEPE-TISKA, KRISTINA REISS 
Mathematikunterricht und Schülerleistung in der Sekundarstufe: Zur Validität von Schülerbefragun-
gen in Schulleistungsstudien [Abstract:] 
 
TIMO EHMKE EMAIL AUTHOR , CHRISTINE SÄLZER, MARCUS PIETSCH, BARBARA DRECHSEL, KATHARINA MÜLLER 
Kompetenzentwicklung im Schuljahr nach PISA 2012: Effekte von Klassenwiederholungen [Abstract:] 
 
KATHARINA KIEMER EMAIL AUTHOR , NICOLE HAAG, KATHARINA MÜLLER, TIMO EHMKE 
Einfluss sozialer und zuwanderungsbezogener Disparitäten, sowie der Klassenkomposition auf die 
Veränderung der mathematischen Kompetenz von der neunten zur zehnten Klassenstufe [Abstract:] 
 
ANJA SCHIEPE-TISKA EMAIL AUTHOR , SILKE RÖNNEBECK, PATRICIA HEITMANN, KATRIN SCHÖPS, MANFRED PREN-
ZEL, GABRIEL NAGY 
Die Veränderung der naturwissenschaftlichen Kompetenz von der 9. zur 10. Klasse bei PISA und 
den Bildungsstandards unter Berücksichtigung geschlechts- und schulartspezifischer Unterschiede 
sowie der Zusammensetzung der Schülerschaft [Abstract:] 
 
GABRIEL NAGY EMAIL AUTHOR , JAN RETELSDORF, FRANK GOLDHAMMER, ANJA SCHIEPE-TISKA, OLIVER LÜDTKE 
Veränderungen der Lesekompetenz von der 9. zur 10. Klasse: Differenzielle Entwicklungen in Ab-
hängigkeit der Schulform, des Geschlechts und des soziodemografischen Hintergrunds? [Abstract:] 
 
CAROLIN HAHNEL EMAIL AUTHOR , FRANK GOLDHAMMER, ULF KRÖHNE, ANJA SCHIEPE-TISKA, OLIVER LÜDTKE,  
GABRIEL NAGY  
Der Einfluss kognitiver Basisfertigkeiten auf die Änderung der in PISA gemessenen Lesekompetenz 
[Abstract:] 
 
GABRIEL NAGY EMAIL AUTHOR , OLIVER LÜDTKE, OLAF KÖLLER, JÖRG-HENRIK HEINE 
IRT-Skalierung der Tests im PISA-Längsschnitt 2012/2013: Auswirkungen von Testkontexteffekten 
auf die Zuwachsschätzung [Abstract:] 
 
GABRIEL NAGY EMAIL AUTHOR , NICOLE HAAG, LÜDTKE OLIVER, OLAF KÖLLER 
Längsschnittskalierung der Tests zur Überprüfung des Erreichens der Bildungsstandards der Sekun-
darstufe I im PISA-Längsschnitt 2012/2013 [Abstract:] 
 
JÖRG-HENRIK HEINE EMAIL AUTHOR , GABRIEL NAGY, SABINE MEINCK, OLAF ZÜHLKE, JULIA MANG 
Empirische Grundlage, Stichprobenausfall und Adjustierung im PISA-Längsschnitt 2012–2013 
[Abstract:] 
 

https://link.springer.com/journal/11618/20/2/suppl/page/1
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Zeitschrift für Fremdsprachenforschung  

Volume 26, Number 1 (2015) “Herkunftssprachen”  

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.dgff.de/de/zff-zeitschrift-fuer-fremdsprachenforschung/zff-ausgaben/band-26-heft-1-
2015.html   

 

 
Vorwort: 
BERNHARD BREHMER UND GRIT MEHLHORN 
 
MARIA POLINSKY 
Heritage languages and their speakers: state of the field, challenges, perspectives for future 
work, and methodologies [Abstract:] 
 
ALMUT KÜPPERS, YAZGÜL ŞIMŞEK UND CHRISTOPH SCHROEDER 
Turkish as a minority language in Germany: aspects of language development and language in-
struction [Abstract:] 
 
BESTERS-DILGER/DĄBROWSKA/KRAJEWSKI/LIBURA/MAJEWSKA/MÜLLER/NORTHEAST/PUSTO 
Linguistische und sprachdidaktische Aspekte der Herkunftssprache Polnisch [Abstract:] 
 
BERNHARD BREHMER UND GRIT MEHLHORN 
Russisch als Herkunftssprache in Deutschland. Ein holistischer Ansatz zur Erforschung des Poten-
zials von Herkunftssprachen [Abstract:] 
 
Tagungsbericht: 
LUTZ KÜSTER 
Sloganizations in Language Education Discourse 
 
GRIT ALTER, JOHANNA MARKS UND THORSTEN MERSE 
11. Arbeitstagung für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Fremdsprachenforschung 
 
ANDREAS GRÜNEWALD 
"Raus mit der Sprache! Mündlichkeit im Fremdsprachenunterricht" - 1. Bremer Fremdsprachentag 
 
KATJA F. CANTONE, LAURA DI VENANZIO, PAUL HALLER UND DANIEL REIMANN 
Herkunftssprecher/innen im Fremdsprachenunterricht: Integrative Konzepte und Spracherhalt 
 

 

  

http://www.dgff.de/de/zff-zeitschrift-fuer-fremdsprachenforschung/zff-ausgaben/band-26-heft-1-2015.html
http://www.dgff.de/de/zff-zeitschrift-fuer-fremdsprachenforschung/zff-ausgaben/band-26-heft-1-2015.html
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Zeitschrift für Inklusion  

11. Jahrgang, Heft 2 (2017) „Schulische Inklusion im deutschsprachigen Raum II 

Link zum aktuellen Heft: 
http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online  Frei online zugänglich. Bitte selbst 
herunterladen. 

 

 
STEFANIE BOSSE, JENNIFER LAMBRECHT 
Brandenburg - mit dem gemeinsamen Unterricht auf dem Weg zur Inklusion in der Schule 
[Abstract:] 
 
ROLF WERNING, SÖREN THOMS 
Anmerkungen zur Entwicklung der schulischen Inklusion in Niedersachsen [Abstract:] 
 
BIRGIT LÜTJE-KLOSE, PHILLIP NEUMANN, BETTINA STREESE 
Schulische Inklusion in Nordrhein-Westfalen (NRW) – sieben Jahre nach Ratifizierung der UN-BRK 
[kein Abstract] 
 
DAVID SCHEER, DÉSIRÉE LAUBENSTEIN, CHRISTIAN LINDMEIER, KIRSTEN GUTHÖHRLEIN, DIRK SPONHOLZ  
Rheinland-Pfalz: Ein Bundesland auf dem Weg zu schulischer Inklusion? [kein Abstract] 
 
IRMTRAUD SCHNELL 
Der Weg zum Heute ist weit – Integration und Inklusion im Saarland [kein Abstract] 
 
ROBERT KRUSCHEL, CHRISTINE PLUHAR 
Der lange, aber kontinuierliche Weg in Richtung Inklusion – Die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention im Schulsystem Schleswig-Holsteins [kein Abstract] 
 
BRUNO ACHERMANN, ALOIS BUHOLZER, SANDRA DÄPPEN, FABIENNE HUBMANN, CAROLINE SAHLI-LOZANO 
Länderbericht Schweiz [kein Abstract]  
 

 

  

http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online
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Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation  

37. Jahrgang, Heft 2 (2017) „Verletzbare Elternschaft: Gefährdungen einer Lebensform.“  

Link zum aktuellen 
Heft: http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift
_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal/ausgabe/33868-
zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation_22017.html   

 
 
SIMONE BRAUCHLI/ PETER RIEKER 
Verletzbare Elternschaft: Gefährdungen einer Lebensform Abstract: 
 
EMANUELA STRUFFOLINO/ LAURA BERNARDI 
Vulnerabilität alleinerziehender Mütter in der Schweiz aus einer Lebensverlaufsperspektive [Abstract:] 
 
SINA MOTZEK / BERRIN OEZLEM OTYAKMAZ / MANUELA WESTPHAL 
Elternschaft unter Beobachtung [Abstract:] 
 
SIMONE BRAUCHLI 
Sozialpädagogische Familienbegleitung in der Schweiz: Eine Gefährdung von Elternschaft? [Abstract:] 
 
MEIKE HAN / SIBYLLE ELSAESSER / VOLKER LANG / HARTMUT DITTON 
Geschlechtsspezifische Benotung? Der Einfluss der von Lehrkräften eingeschätzten Verhaltens-
merkmale auf die Notengebung [Abstract:] 
 
MARGIT STEIN 
Werteorientierungen bei Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland [Abstract:] 
 

  

http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal/ausgabe/33868-zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation_22017.html
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal/ausgabe/33868-zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation_22017.html
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal/ausgabe/33868-zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation_22017.html
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Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation  

37. Jahrgang, Heft 3 (2017) „Verletzbare Elternschaft: Gefährdungen einer Lebensform.“  

Link zum aktuellen 
Heft: http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift
_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal/ausgabe/33869-
zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation_32017.html  

 
 
BIRGER SCHNOOR / VIVIAN LOTTER / BERNHARD NAUCK 
Parental Investments and Socialization Practices in Native, Turkish, an Vietnamese Families in Ger-
many [kein Abstract] 
 
ANNE-CHRISTINA KUHNT / ANJA STEINBACH 
Die Rolle von Familie für Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund [Abstract:] 
 
ANNE-CHRISTINA KUHNT 
Die Rolle der Familie für Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen aus 
Migrantenfamilien in Deutschland [Abstract:] 
 
SUSANNE GERLEIGNER / GERALD PREIN 
Integration als Familiengeschichte? Zum Einfluss der Migrationsgenerationen auf den Bildungserfolg 
[Abstract:] 
 
VIVIAN LOTTER / BERNHARD NAUCK / BIRGER SCHNOOR 
Parental Investments and Socialization Practices in Native, Turkish, and Vietnamese Families in 
Germany [Abstract:] 
 
SIMON M. SCHLEIMER 
Bildungswege aus der Krise: Zur Rolle der Bildung für die Remigration und Reintegration kurdischer 
Familien in den Irak [Abstract:] 
 
ALEX KNOLL 
Fragile Lebensentwürfe. Zur Verletzbarkeit erwerbstätiger Mittelschichtsmütter im Spannungsfeld 
von Beruf, Haushalt, Kindern, Partnerschaft und Zeit für sich [Abstract:] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal/ausgabe/33869-zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation_32017.html
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal/ausgabe/33869-zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation_32017.html
http://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation/show/Journal/ausgabe/33869-zeitschrift_fuer_soziologie_der_erziehung_und_sozialisation_32017.html
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Abstract: Der sich mit dem Diversitätsdiskurs kritisch auseinandersetzende Essay geht vom Primat zwei regulativer 
Ideen vor der Forderung nach Anerkennung der Gleichwertigkeit von Gruppenunterschieden aus: der Anerken-
nung der Einzigartigkeit der Person einerseits und der Anerkennung der gleichartigen Bedürfnisnatur des Men-
schen andererseits. Das Argument läuft darauf hinaus, dass den Aspekten der Einzigartigkeit und Gleichheit aus 
pädagogischer Sicht ein Vorzug zu geben ist, während die Betonung der Unterschiede aufgrund von Gruppen-
zugehörigkeiten vor allem politisch interessiert. Der Grund für diese Akzentuierung wird darin gesehen, dass 
sich Schule und Pädagogik vorwiegend in personalen Praktiken erschöpfen und es immer um die Bildung von 
«einzigartigen» Individuen in weitgehend unfreiwilligen und zusammengewürfelten Lerngemeinschaften geht. 
Abstract: Diversität gehört zu den leitenden Kategorien für die Gestaltung von Hochschulbildung im 21. Jahrhun-
dert. Aber gilt dies auch für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung? Ausgehend von den sich wandelnden, mitei-
nander verflochtenen, komplexer werdenden Manifes-tationen von Diversität in der gegenwärtigen Gesell-
schaft argumentiert die Autorin für die stabile Verankerung von ausgewählten curricularen Elementen in Studi-
engängen für den Lehrberuf auf allen Stufen. Dadurch sollen zukünftige Lehrpersonen auf die Arbeit unter 
Bedingungen der Diversität vorbereitet werden. In diesem Beitrag werden einige Beispiele vorgestellt. Im Ein-
klang mit einem weit gefassten Verständnis von Diversität, das mit Interkulturalität und Internationalisierung 
verzahnt ist, richten sich solche Anpassungen an alle Studierenden unabhängig von ihrer Herkunft oder Staats-
angehörigkeit und haben alle Schülerinnen und Schüler im Blick. 
Abstract: Der folgende Beitrag nimmt zunächst – aus einer migrationsgesellschaftlichen Perspektive – die personi-
fizierenden und kulturalisierenden Effekte der Interkulturellen Pädagogik kritisch in den Blick. Es wird vorge-
schlagen, stattdessen (Macht-)Verhältnisse und Diskurse in den Mittelpunkt einer Analyse von migrationsbe-
dingter Ungleichheit in der Schule zu stellen. Zur Verdeutlichung wird danach ein Interviewausschnitt mit einer 
angehenden Lehrperson aus dem Forschungsprojekt «Innensicht von Migrationsfamilien» (PHTG) in Anlehnung 
an die Intersektionale Mehrebenenanalyse exemplarisch analysiert. Die enthaltenen Identitätskonstruktionen 
und Repräsentationen werden schliesslich im Kontext gesellschaftlicher Machtverhältnisse dargestellt. Der 
Beitrag schliesst mit Implikationen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Migrationsgesellschaft. 
Abstract: Mit zunehmender Vielfalt im Klassenzimmer gewinnt die Professionalisierung von Lehrkräften im Bereich 
migrationsbezogener Heterogenität an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wurden N = 493 Lehramtsstudie-
rende zu ihrer Migrationsgeschichte befragt und es wurde untersucht, inwieweit sich Studierende mit Migrati-
onsgeschichte und Studierende ohne Migrationsgeschichte bezüglich ihrer Einstellungen zum Bereich «Arbei-
ten in migrationsbezogen heterogenen Schulklassen» unterscheiden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Lehr-
amtsstudierende mit Migrationsgeschichte und Lehramtsstudierende ohne Migrationsgeschichte bei einzelnen 
Variablen bedeutsam in den Selbsteinschätzungen hinsichtlich der Arbeit mit heterogenen Gruppen von Schü-
lerinnen und Schülern unterscheiden. Die Ergebnisse der Befragung und ihre Bedeutung für die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung werden abschließend diskutiert. 
Abstract: Obwohl Migration eine wesentliche historische Konstante des menschlichen Daseins darstellt, fühlen 
sich Schulen und pädagogisch Tätige diesbezüglich mit «neuen» Fragen und Anforderungen konfrontiert. Im 
vorliegenden Beitrag wird vor dem Hintergrund der gängigen pädagogischen Antworten auf Migrations- und 
Fluchtverhältnisse eine mindestens zu erwägende Perspektive vorgestellt, die unter dem Stichwort «kritisch-
reflexive Professionalität» diskutiert wird. Dabei wird auf das poststrukturalistisch informierte Subjektver-
ständnis und einen damit einhergehenden dekonstruktiven Blick auf die Professionalität und die Professionali-
sierung Bezug genommen sowie auf die Überlegungen der Migrationspädagogik und der postkolonialen Theo-
rie rekurriert. 
Abstract: Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sind in Deutschland noch immer unterrepräsentiert. Ob dies nur 
an einer niedrigeren Akademikerquote unter Zugewanderten oder an einer geringeren Anwahl lehramtsbezo-
gener Studiengänge und möglichen erhöhten Studienabbrüchen liegt, soll in dem Beitrag anhand von Daten 
des Nationalen Bildungspanels (NEPS) überprüft werden. Die Ergebnisse von Gruppenvergleichen sowie einer 
Regressionsanalyse deuten darauf hin, dass Lehramtsstudierende mit Zuwanderungsgeschichte zwar insgesamt 
vermehrt zu Abbrüchen neigen und sich schlechter in ihr Studium integriert fühlen; eine binnendifferenzierte 
Betrachtung der Herkunftsgruppen zeigt jedoch erhebliche Unterschiede. 
Abstract: Der Beitrag beruht auf der soziologischen These, «Körper» als soziale Kategorie anzusehen. Hierbei kon-
zentriert er sich auf Körpergewicht und -umfang. Der Stand der Forschung zur Diskriminierung dicker Men-
schen lässt erwarten, dass auch dicke Lehrpersonen diskriminierenden Erfahrungen ausgesetzt sind. Insbeson-
dere bezüglich des Themas «Gesundheit» sind Herausforderungen anzunehmen. Der Beitrag untersucht diese 
auf der Folie des berufsbiografischen Ansatzes. Er zeigt auf, inwieweit die beruflichen Entwicklungsaufgaben 
«Vermittlung» (im Kontext mit «Anerkennung») sowie «Kompetenz/Rollenübernahme als Berufsperson» be-
troffen sind. 
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Abstract: Lehrpersonen sind bezüglich ihrer Einstellungen und Kompetenzen zur Nutzung digitaler Medien sehr 
heterogen, was wiederum unterschiedliche Integrationsstrategien und Nutzungsmuster dieser Medien zur 
Folge hat. Für Schulen ergibt sich hiermit die Herausforderung, einerseits die bestehende Heterogenität zu 
reduzieren, um Verbindlichkeit und Chancengerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler zu wahren, und 
andererseits diese Vielfalt als Chance zu nutzen. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über verschiede-
ne Dimensionen dieser Heterogenität und analysiert Bedingungen für deren Entstehen. Abschliessend werden 
– unter einem «Diversity»-Blickwinkel – mögliche Chancen diskutiert und Schlussfolgerungen für Schulen for-
muliert. 
Abstract: In diesem Beitrag wird ein Tool zur Anregung von Selbstreflexion im Lehramtsstudium vorgestellt und 
evaluiert. Dessen Grundlage bildet die Annahme, dass neben Professionswissen, Überzeugungen, motivationa-
len Orientierungen und selbstregulativen Fähigkeiten auch die Reflexion von Wissensinhalten und Überzeugun-
gen zur Entwicklung von Professionalität beiträgt. Nach der Teilnahme an der LeveL-Studie, in der das pädago-
gisch-psychologische Unterrichtswissen von Lehramtsstudierenden untersucht worden war, erhielten im Som-
mer 2015 N = 50 und im Frühjahr 2016 N = 61 Studierende detaillierte schriftliche Rückmeldungen zu ihren 
Ergebnissen in einem unterrichtsbezogenen Wissenstest und einem Videotest zur Analyse von Unterrichtsqua-
lität. In einer schriftlichen Befragung zu den Rückmeldungen gaben ungefähr zwei Drittel der Studierenden an, 
sich intensiv mit der Rückmeldung auseinandergesetzt zu haben. Dieses und weitere Ergebnisse werden vorge-
stellt und kritisch diskutiert. 
Abstract: Nachdem der neue Hochschultypus «Pädagogische Hochschule» vor zwei Jahren auch rechtlich definitiv 
verankert worden war, hat die Kammer Pädagogische Hochschulen (PH) von swissuniversities Anfang Februar 
ihre mehrjährige «Strategie 2017–2020» sowie eine «Definition der Merkmale des Hochschultypus PH» verab-
schiedet. Die Redaktion hat Hans-Rudolf Schärer, den Präsidenten der PH-Kammer, gebeten, das Grundlagen-
papier zu den Merkmalen des neuen Hochschultypus kurz einzuleiten. Nachfolgend drucken wir seine Ausfüh-
rungen zusammen mit dem Grundlagenpapier selbst ab. 
Abstract: Beim computerisierten adaptiven Testen (CAT) werden geschätzte Itemparameter als bekannt und gültig 
für alle möglichen Darbietungspositionen im Test angesehen. Diese Annahme ist jedoch problematisch, da sich 
geschätzte Itemparameter empirisch wiederholt als abhängig von der Darbietungsposition erwiesen haben. Die 
Nichtbeachtung existierender Itempositionseffekte würde zu suboptimaler Itemauswahl und verzerrter Merk-
malsschätzung bei CAT führen. Als Lösungsansatz wird ein einfaches Vorgehen zum Umgang mit Itempositions-
effekten bei der CAT-Kalibrierung vorgeschlagen. Hierbei werden Item-Response-Theorie-Modelle mit zuneh-
mender Komplexität bezüglich der Modellierung von Itempositionseffekten geschätzt und das angemessenste 
Modell aufgrund globaler Modellgeltungskriterien ausgewählt. Das Vorgehen wird an einem empirischen Da-
tensatz aus der Kalibrierung von drei adaptiven Tests (N = 1 632) illustriert. Es zeigten sich Itempositionseffekte, 
die unterschiedlich differenziert in den einzelnen Tests ausfielen. Durch die Modellierung der Itempositionsef-
fekte wird eine Überschätzung von Varianz und Reliabilität vermieden. Die Nutzung der ermittelten Itempositi-
onseffekte bei nachfolgenden CAT-Anwendungen wird erläutert. 
Abstract: Gegenstand der vorliegenden Studien ist die Konstruktion und Validierung eines deutschsprachigen In-
ventars zur Erfassung des Konstrukts Kommunikationskompetenz von Schulleitungen (KKI-SL). Kommunikati-
onskompetenz wird als dreidimensionales Konstrukt (Wissen, Fähigkeiten, Motivation) konzeptualisiert und in 
ein theoretisches Rahmenmodell eingebettet. Fünf Studien wurden mit deutschen Lehrkräften aller Schularten 
durchgeführt: Selektion und Kategorisierung der Items via Experten-Rating sowie Exploration der Dimensionali-
tät (N = 169), Kreuzvalidierung der gefundenen Faktorenstruktur (N = 1 354), Test-Retest-Reliabilität (N = 126), 
konvergente und diskriminante Validität (N = 331) und Kriterienrelevanz (N = 1 023). Itemanalysen und Maxi-
mum Likelihood-Faktorenanalysen führten zu einer 3-Faktoren-Lösung (Alterzentrismus, Kommunikationswis-
sen und -bereitschaft, Selbstregulationsfähigkeit) mit guten internen Konsistenzen. Konfirmatorische Faktoren-
analysen bestätigten die Struktur mit 14 Items. Die psychometrischen Kennwerte des Inventars waren durch-
weg gut. Beziehungen zu korrespondierenden Konstrukten belegen die konvergente und divergente Validität 
des Instruments. Als weiterer Validitätshinweis konnten Zusammenhänge mit relevanten Ergebniskriterien (z. B. 
Arbeitszufriedenheit) nachgewiesen werden. 
Abstract: In der psychologischen Forschung durchgeführte Messungen zur Erfassung von Konstrukten sind meis-
tens mit einem Messfehler behaftet. Diese Messfehler führen zu verzerrten Schätzern von Populationsparame-
tern und deren Standardfehlern. In den letzten Jahrzehnten hat sich im Bereich der Large-Scale-Assessments 
mit der Plausible-Values-Technik ein Verfahren zur Korrektur von messfehlerbehafteten Zusammenhängen 
zwischen latenten Variablen und beobachteten Kovariaten etabliert. Der vorliegende Beitrag führt anhand 
eines einfachen Beispiels aus der Klassischen Testtheorie in dieses komplexe statistische Verfahren ein. Es wird 
gezeigt, dass alternative Verfahren zur Schätzung von Personenwerten im Allgemeinen zu verzerrten Schätzun-
gen von Zusammenhängen auf Populationsebene führen. In einer Simulationsstudie werden diese Befunde auf 
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ein IRT-Modell für dichotome Indikatoren übertragen. Aus diagnostischer Sicht wird betont, dass Plausible 
Values nicht zur Schätzung von individuellen Fähigkeitsausprägungen verwendet werden sollen. Abschließend 
werden methodische Herausforderungen bei der Anwendung der Plausible-Values-Technik sowie das Potential 
für die psychologische Forschung diskutiert. 
Abstract: Politisches Wissen der Bürgerinnen und Bürger gilt als wesentlich für die Handlungsfähigkeit einer De-
mokratie und wird intensiv erforscht. Derzeit liegt jedoch kein Messinstrument vor, das theoretisch hergeleitet 
relevante Dimensionen des politischen Wissens diagnostiziert und frei für Forschungszwecke verfügbar ist. Wir 
entwickelten daher auf Basis des Rasch-Modells das Hohenheimer Inventar zum Politikwissen (HIP) mit den 
Dimensionen a) Grundlagen (staatliche Strukturen und historische Fakten) und b) Aktuelles (Themen und Ak-
teure aus verschiedenen Politikfeldern). In einer deutschlandweiten Online-Befragung (N = 1 082) ergaben sich 
zufriedenstellende weighted-mean-square (WMNSQ)-infit-Werte der 85 Items (0.82 ≤ x ≤ 1.24) und eine 
expected-a-posteriori/plausible-values (EAP/PV)-Reliabilität von .92 für das eindimensionale Modell und von 
jeweils .91 für beide Dimensionen. Eine Validierung der Skala zeigte, dass die Personenwerte mit politischem 
Interesse, politischer Partizipation, politischer Informationsnutzung (Kriteriumsvalidierung) sowie dem subjek-
tiven Wissen der Befragten (konvergente Konstruktvalidierung) zusammenhingen. Wir diskutieren die Heraus-
forderung, die Dimension Aktuelles an sich verändernde politische Gegebenheiten anzupassen, sowie weitere 
Schritte der Skalenvalidierung. 
Abstract: Die Komponenten subjektives Wohlbefinden (SWB), Beziehungen, Sinn, Engagement, Können, Optimis-
mus und Autonomie tragen zu umfassendem Wohlbefinden bei. Das Comprehensive Inventory of Thriving (CIT) 
und die Kurzversion Brief Inventory of Thriving (BIT) von Su, Tay und Diener (2014) messen dieses mit nur ei-
nem Instrument. Ziel der Studie war die Validierung des CIT und BIT in einer deutschsprachigen Stichprobe (N = 
1 040). Gesundheits- und Wohlbefindensfragebögen wurden zur Bestimmung der Konstruktvalidität miterho-
ben. Verschiedene Faktorenmodelle des CIT wurden mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen getestet und 
verglichen. Das Modell mit den 18 CIT-Skalen als Faktoren erster Ordnung sowie SWB und psychologischem 
Wohlbefinden (PWB) als Faktoren zweiter Ordnung wies die beste Modellgüte auf und bestätigte die traditio-
nelle Differenzierung von Wohlbefinden in SWB und PWB. Zudem bestätigte sich das Einfaktorenmodell des BIT. 
Beide Fragebögen wiesen eine gute Reliabilität und Konstruktvalidität auf und können im deutschsprachigen 
Raum zur Messung des umfassenden Wohlbefindens empfohlen werden. 
Abstract: Motivationale Defizite gelten als wichtige Ursache von problematischem Arbeitsverhalten und Minder-
leistung von Studierenden. Der vorliegende Beitrag beschreibt eine Konzeption von Motivation als Kompetenz, 
die zwischen motivationalen (MOKO), volitionalen (VOKO) und bewertenden (BEKO) Kompetenzen unterschei-
det. Zu deren Diagnose wurden Skalen zur Erfassung motivationsbezogener Kompetenzen (MOBEKO) bei Stu-
dierenden entwickelt, welche anhand einer Stichprobe von N = 620 Studierenden validiert wurden. Konfirma-
torische Faktorenanalysen lieferten Belege für die theoretisch angenommene Struktur. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die MOBEKO-Skalen mit gleichzeitig erhobenen anderen Konstrukten theoretisch sinnvolle Zusam-
menhänge aufwiesen und auch zu einem zweiten Messzeitpunkt erhobene, situationsspezifische Kriterien vor-
hersagten. Insgesamt liefern die Ergebnisse Belege dafür, dass mit den MOBEKO-Skalen eine objektive, reliable 
und valide Messung von selbst eingeschätzten motivationsbezogenen Kompetenzen möglich ist. 
Abstract: If Immigration and Customs Enforcement (ICE) takes place in a community near school property, main-
taining a school environment conducive to learning can be difficult. This article examines (a) how a school lead-
er and personnel perceived the impact that ICE activity in their community had on students and families and (b) 
whether school personnel incorporated community concerns in their response, and if they exhibited an “ethic 
of community.” Research Methods/Approach: Data come from an embedded case study of 14 educators in a 
school that experienced ICE activity close to school grounds in 2008. Findings: The principal and other school 
personnel tried to minimize the impact that uncertainty over ICE’s presence in the neighborhood could have on 
the school environment, and took steps to limit the short-term and long-term effects on the community. Per-
sonnel demonstrated that prioritizing relationships, dialogue, and collaboration with undocumented communi-
ty members was central to their decision-making process. Implications for Research and Practice: School lead-
ers and practitioners may not know their legal and/or ethical responsibilities toward undocumented students—
or anticipate contexts related to the legal status of students’ family members. This article highlights the need 
for schools and school districts to create policies and resources to protect undocumented students’ educational 
rights and ensure that personnel receive training on those policies. Research can expand understanding of how 
personnel respond to the sensitive personal and legal contexts involving undocumented families. 
Abstract: Purpose: New teacher effectiveness measures have the potential to influence how principals hire teach-
ers as they provide new and richer information about candidates to a traditionally information-poor process. 
This article examines how the hiring process is changing as a result of teacher evaluation reforms. Research 
Methods: Data come from interviews with more than 100 central office personnel and 76 principals in six urban 
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school districts and two charter management organizations. These sites were systematically sampled based on 
the amount of time and resources devoted to creating data systems and implementing processes that allow 
principals access to teacher effectiveness data. In addition to the fieldwork, we also surveyed all principals in 
six of the eight systems. A total of 795 principals responded to the survey, with an overall response rate of 85%. 
Findings: The findings suggest that while teacher effectiveness data can be used to inform hiring decisions 
there is variation in how and the extent to which principals use these measures in hiring. This variation is ex-
plained by central office practices as they mediated how principals approached teacher effectiveness data in 
the hiring process, as well as individual principal characteristics such as principal knowledge and skills, per-
ceived validity of data, and social capital. Implications for Research and Practice: Our results demonstrate ways 
in which school systems and principals are incorporating teacher effectiveness data into the hiring process. 
Both principal preparation programs and school systems should focus on ensuring that principals have the skills 
and resources to use data for human capital decisions. 
Abstract: Purpose: This article proposes the utility of using activity theory as an analytical lens to examine the 
theoretical construct of distributed leadership, specifically to illuminate tensions encountered by leaders and 
how they resolved these tensions. Research Method: The study adopted the naturalistic inquiry approach of a 
case study of an elementary school in Singapore in the process of implementing a project using information 
and communications technology for instruction. The leaders identified included the principal, vice principals, 
and middle managers, including a senior teacher. Activity theory was used as the lens for data analysis. Find-
ings: The article makes three contributions to distributed leadership. First, boundary-spanning aspects of work 
give rise to tensions in the distribution of leadership. Second, tensions provide a context for the exercise of 
influence by leaders—demonstrated through innovative solutions to counter the tensions. Third, the distribu-
tion of leadership is dynamic with the centrality of leadership shifting between multiple levels of leaders as 
they interact in intersecting activity systems. The case study also confirms the importance of studying the rela-
tion between structure and human agency in examining the distribution of leadership. 
Abstract: Problem: Problem-based learning (PBL) was introduced into the parlance of educational leadership and 
management almost 30 years ago. During the ensuing decades, a global community of professors, doctoral 
students, and curriculum designers has built upon early models with the goal of increasing the impact of school 
leadership preparation. This systematic review of the literature addressed three questions: (1) What is the 
scope and composition of the literature on PBL in educational leadership preparation and development? (2) 
What have we learned about the implementation and effects of PBL in educational leadership? (3) What direc-
tions should future research take in this domain? Method: For the review, we employed quantitative analysis 
and critical synthesis of 73 sources on the use of PBL in school leadership preparation and development pub-
lished between 1989 and 2016. Findings: The literature on problem-based leadership preparation in education 
consisted primarily of descriptive studies of how PBL has been used in individual programs and courses. Pro-
gress was identified in terms of developing suitable learning strategies and curriculum designs for educational 
leadership programs. However, when compared with the literature on PBL in other professional fields, the 
research literature in this domain remains immature. Significance: This is the first published review of research 
on the use of PBL in school leader preparation and development. Implications: The authors highlight a need for 
more rigorous empirical research not only on PBL but also other innovative approaches to leader preparation in 
education. 
Abstract: Purpose: The purpose of this study is to describe the underlying topics and the topic evolution in the 50-
year history of educational leadership research literature. Method: We used automated text data mining with 
probabilistic latent topic models to examine the full text of the entire publication history of all 1,539 articles 
published in Educational Administration Quarterly (EAQ) from 1965 to 2014. Given the computationally inten-
sive data analysis required by probabilistic topic models, relying on high-performance computing, we used a 
10-fold cross-validation to estimate the model in which we categorized each article in each year into one of 19 
latent topics and illustrated the rise and fall of topics over the EAQ’s 50-year history. Findings: Our model iden-
tified a total of 19 topics from the 1965 to 2014 EAQ corpus. Among them, five topics—inequity and social 
justice, female leadership, school leadership preparation and development, trust, and teaching and instruc-
tional leadership—gained research attention over the 50-year time period, whereas the research interest ap-
pears to have declined for the topic of epistemology of educational leadership since the 2000s. Other topics 
waxed and waned over the past five decades. Implications: This study maps the temporal terrain of topics in 
the educational leadership field over the past 50 years and sheds new light on the development and current 
status of the central topics in educational leadership research literature. More important, the panoramic view 
of topical landscape provides a unique backdrop as scholars contemplate the future of educational leadership 
research. 
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Abstract: Purpose: The Every Student Succeeds Act (ESSA) represents a notable shift in K-12 accountability, requir-
ing a more comprehensive approach to assessing school performance and a less prescriptive approach to inter-
vening in low-performing schools. In this article, we seek to leverage the experiences of California’s CORE (Cali-
fornia Office to Reform Education) waiver districts to better understand what it means to implement an ESSA-
like system. Specifically, we examine educators’ attitudes about CORE’s accountability system, how it was im-
plemented, and its intermediate outcomes. Research Methods: We use a multiple, embedded case study de-
sign, examining the implementation of CORE’s accountability system across all six CORE Districts. We draw on 
interviews with CORE staff (n = 4), district leaders (n = 6) and administrators (n = 29), and school principals (n = 
15); observations of CORE meetings (42 hours); and documentation. Findings: We find strong buy-in for CORE’s 
accountability system and considerable adaptation of its key elements. District administrators also reported 
challenges with achieving reciprocity in collaborative activities, and limited capacity, validity concerns, and 
policy misalignment constrained implementation. Reported effects on practice and learning indicate CORE 
efforts were a work in progress. Implications for Research and Practice: This research suggests lessons about 
what it means to be “data-driven” in a multiple-measures accountability era and raises questions about how to 
facilitate school improvement. While efforts to motivate change via test-based measures, sanctions, and pre-
scribed interventions in prior accountability eras may not have yielded all the expected positive results, our 
study indicates that a shift to multiple measures, greater flexibility, and locally determined capacity-building 
efforts brings its own set of challenges. 
Abstract: Purpose: School leadership is fundamental in efforts to successfully implement school reform and im-
prove student and teacher learning. Although there is an abundant amount of research on school leaders’ for-
mal training, assessment, and practice, little is known about their informal professional learning. In other words, 
how do school leaders learn at the workplace? To answer this question, we took an interactionist approach and 
argued that school leadership learning is based on the interplay between the school environment and the per-
son. Specifically, we investigated the effect of school context (learning climate, social support), task (task varia-
tion), and the personal factor self-efficacy on both individual (reflection and career awareness) and social (ask-
ing for feedback and challenging groupthink) learning activities. Method: A questionnaire was administered 
among 1,150 school leaders in Dutch secondary education. Structural equation modeling was used to test the 
proposed relationships between our model variables. Findings: Self-efficacy positively predicted all four learn-
ing activities. Task variation positively predicted asking for feedback and reflection. Learning climate positively 
predicted asking for feedback, reflection, and career awareness. Interestingly, the effect of social support was 
twofold: It positively predicted social learning, but it negatively predicted individual learning. Finally, self-
efficacy was an important mediator in the relationship between school context and professional learning. Con-
clusions: This study demonstrates how personal, task, and school context factors affect school leaders’ profes-
sional learning. These insights help develop tools and conditions for leaders to reflect and discuss on their prac-
tice, and to set an example for lifelong learning in schools. 
Abstract: Purpose: The purpose of this study is to build a broader framework for Chinese principal leadership and 
to determine what aspects of principal leadership correlate most highly with school outcomes from the per-
spectives of both principals and teachers. Method: The data come from a 2013 national student achievement 
assessment in China comprising 37,749 students in Grade 8 and 9,165 teachers in 613 secondary schools. 
Adopting Grissom and Loeb’s measurement framework, we use both exploratory and confirmatory factor anal-
yses to examine the structure of principal leadership. Then, a hierarchical linear model is employed to analyze 
the relationship between principal leadership and five school outcomes, controlling for basic student and 
teacher demographics and certain school context variables. Findings: We identify many differences and some 
similarities between China and the United States. We obtain five leadership factors from the principals’ self-
rating data (Visibility and Direct Participation, Instruction Organization, Internal Environment Organization, 
Planning and Personnel, and External Relations) and three leadership factors from the teachers’ rating data 
(Organization and Management, Instruction and Curriculum, and Visibility and Direct Participation). Regarding 
student reading achievement and learning efficacy, from both the principals’ and teachers’ perspectives, the 
most highly correlated aspect is Instruction Organization. For teachers’ occupational stress, job burnout, and 
teaching efficacy, teachers’ ratings of principal leadership exhibit more significant relationships than does prin-
cipals’ self-rated leadership. Implications: We explore a broader framework of principal leadership in China. We 
identify the benefits and analyze alternative views of the indirect effects of principal leadership on students. 
Abstract: Purpose: Teachers’ satisfaction with their jobs has reached the lowest point in 25 years. One contributing 
factor is when teachers experience information-poor hiring processes and do not obtain an accurate preview of 
their positions, their person–organization (P-O) fit, and person–job (P-J) fit. Sparked by a renewed focus on the 
variables that can influence teacher satisfaction, the purpose of this study was to examine the relationships 
among accurate job preview, P-O and P-J fit, and job satisfaction among teachers. Research Approach: Drawing 
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on existing literature, a mediation model was hypothesized. Using existing data collected by the Center for 
Research, Evaluation, and Advancement of Teacher Education, a structural equation model was tested with a 
sample of 729 newly hired teachers. Specifically addressed was the extent to which P-O and P-J fit mediated 
the relationship between accurate job preview and satisfaction. Findings: Accurate job preview predicted fu-
ture P-O and P-J fit. Higher levels of P-O and P-J fit were linked to higher teacher satisfaction rates. Accurate job 
previews worked through P-J fit and P-O fit to result in increased teacher satisfaction. Additionally, 53.3% of 
the variance in satisfaction with the campus was explained by the model. Implications for Research and Prac-
tice: Providing newly hired teachers with accurate job previews was related to higher satisfaction rates, so 
school and district leaders should consider ways to increase candidates’ knowledge during the hiring process 
about specific school settings and students’ needs. 
Abstract: Purpose: This study examines the content and efficacy of instructional leaders’ expectations and feed-
back (press) in relation to the improvement of middle school mathematics teachers’ instruction in the context 
of coherent systems of supports. Research Method/Approach: This mixed methods study is a part of a larger, 8-
year longitudinal study in four large urban school districts across the United States. We used transcripts of 
interview data, surveys, and video recordings of instruction of 271 cases, over 4 years, to determine the con-
tent of administrator press, as reported by teachers, and the relationship between the content and change (if 
any) in instruction. To do so we used qualitative coding of interview transcripts, and ran a series of statistical 
models to examine the nature of the variance in and impact of administrative press. Findings: Most of the ad-
ministrators’ press, as reported by teachers, was not targeted toward specific teachers’ mathematics instruc-
tion in ways that would likely lead toward improvement in those practices. Rather, the press focused on con-
tent-neutral instructional practices or classroom management and organization. Implications for Research and 
Practice: The instructional leadership practice of administrator observation and feedback is widespread, yet 
understudied as it relates to changes in teacher practice. Our findings indicate that current policies that man-
date principals to spend substantial time in classrooms are unlikely to result in significant improvements in the 
quality of instruction unless meaningful resources are invested to support administrator learning. 
Abstract: We studied how six high-performing, high-poverty schools in one large Massachusetts city implemented 
the state’s new teacher evaluation policy. The sample includes traditional, turnaround, restart, and charter 
schools, each of which had received the state’s highest accountability rating. We sought to learn how these 
successful schools approached teacher evaluation, including classroom observations, feedback, and summative 
ratings. We interviewed 142 teachers and administrators and analyzed data using sensemaking theory, which 
considers how individuals’ knowledge and beliefs, the context in which they work, and the policy stimuli they 
encounter affect implementation. All schools prioritized the goal of developing their teachers over holding 
them accountable. The spillover effects of additional policies affected how these schools approached imple-
mentation. 
Abstract: This study uses data from a comprehensive database of U.S. early childhood education program evalua-
tions published between 1960 and 2007 to evaluate the relationship between class size, child–teacher ratio, 
and program effect sizes for cognitive, achievement, and socioemotional outcomes. Both class size and child–
teacher ratio showed nonlinear relationships with cognitive and achievement effect sizes. For child–teacher 
ratios 7.5:1 and lower, the reduction of this ratio by one child per teacher predicted an effect size of 0.22 
standard deviations greater. For class sizes 15 and smaller, one child fewer predicted an effect size of 0.10 
standard deviations larger. No discernible relationship was found for larger class sizes and child–teacher ratios. 
Results were less clear for socioemotional outcomes due to a small sample. 
Abstract: Evidence that teachers’ short-term instructional effects persist over time and predict substantial long-
run impacts on students’ lives provides much of the impetus for a wide range of educational reforms focused 
on identifying and responding to differences in teachers’ value-added to student learning. However, relatively 
little research has examined how the particular types of knowledge or skills that teachers impart to students 
contribute to their longer-term success. In this article, we investigate the persistence of teachers’ value-added 
effects on student learning over multiple school years and across subject areas. We find that, in comparison 
with math teachers, English language arts (ELA) teachers’ impacts on same-subject standardized achievement 
scores are smaller in the year of instruction, but that teacher-induced gains to ELA achievement appear to 
reflect more broadly applicable skills that persist in supporting student learning in the long run across disci-
plines. Our results highlight important variation in the quality of teacher-induced learning for long-run success, 
distinct from the variation across teachers in more typically measured short-term learning effects. 
Abstract: We use administrative data to measure whether attending a charter school in Denver, Colorado, reduces 
the likelihood that students are newly classified as having a disability in primary grades. We employ an obser-
vational approach that takes advantage of Denver’s Common Enrollment System, which allows us to observe 
each school that the student listed a preference to attend. We find evidence that attending a Denver charter 
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school reduces the likelihood that a student is classified as having a specific learning disability, which is the 
largest and most subjectively diagnosed disability category. We find no evidence that charter attendance re-
duces the probability of being classified as having a speech or language disability or autism, which are two 
more objectively diagnosed classifications. 
Abstract: The Louisiana Scholarship Program (LSP) offers publicly funded vouchers to students in low-performing 
schools with family income no greater than 250% of the poverty line, allowing them to enroll in participating 
private schools. Initially established in 2008 as a pilot program in New Orleans, the LSP was expanded 
statewide in 2012. This article examines the experimental effects of using an LSP scholarship to enroll in one’s 
first-choice private school on student achievement in the first 2 years following the program’s expansion. Our 
results indicate that the use of an LSP scholarship has negatively affected both English Language Arts (ELA) and 
mathematics achievement. We observe less negative effect estimates in the second year of the program, with 
the impacts on ELA only on the margin of statistical significance. 
Abstract: Using student-level administrative data from North Carolina, we explore whether exposure to same-race 
teachers affects the rate at which Black students receive exclusionary discipline, such as out-of-school suspen-
sions, in-school suspensions, and expulsion. We find consistent evidence that exposure to same-race teachers 
is associated with reduced rates of exclusionary discipline for Black students. This relationship holds for ele-
mentary, middle, and high school grade ranges for male and female students, and for students who do and do 
not use free and reduced-price lunch. Although we find reductions in referrals for a number of different types 
of offenses, we find particularly consistent evidence that exposure to same-race teachers lowers office refer-
rals for willful defiance across all grade levels, suggesting that teacher discretion plays a role in driving our re-
sults. 
Abstract: We use data from a randomized controlled trial of a middle school science intervention to explore the 
causal mechanisms by which the intervention produced previously documented gains in student achievement. 
Our study finds that implementation fidelity, operationalized as a measure of the frequency of implementation 
of the cognitive science principles taught in intervention teachers’ professional development, helped to explain 
student achievement effects. Integrating findings from a structural equation model using data from 10,281 
students and 124 teachers with a small subsample of teacher interviews, we also found that the intervention 
may work partly through fostering better classroom management and collaborative discussions that elevated 
practice. Furthermore, our results have implications for informing decisions about how to balance a focus on 
increasing teacher content knowledge, on one hand, and providing explicit pedagogical strategies linked to the 
curriculum, on the other. We additionally found that lower achieving classrooms had lower implementation 
scores, likely due to factors that hindered teachers’ ability to use the cognitive science principles, such as less 
science class time or needing to adapt content to meet the needs of struggling students. Our study highlights 
the importance of anticipating—and calibrating interventions to—the contextual complexities of real-life class-
rooms, and it identifies several factors with the potential to contribute to improved design and evaluation of 
such interventions. 
Abstract: This article presents Joyce E. King’s 2015 AERA presidential address, which artfully combined scholarly 
discourse with performance elements and diverse voices in several multimedia formats. In discussing morally 
engaged research/ers dismantling epistemological nihilation, the article advances the argument that the moral 
stance, solidarity with racial/cultural dignity in education praxis, policy, and research, is needed to combat 
discursive forms of racism. The lecture opened with African Americans and Native Americans performing cul-
turally affirming traditional ritual practices. An African drum processional and a libation honored revered Black 
ancestors—scholars, artists, and activist intellectuals—Maya Angelou, Ruby Dee, Amiri Baraka, Vincent Harding, 
and Asa G. Hilliard, III (Nana Baffour Amankwatia II). An intergenerational Native American delegation offered a 
traditional welcome prayer, gifting of tobacco, and ceremonial drumming and dance performance. Dr. King 
began her address by acknowledging that the 2015 AERA annual meeting was taking place in the ancestral 
lands of the Pottawatomie Nation. 
Abstract: Ferguson, Missouri, has been characterized as an archetype of structural inequality and segregation. 
Several questions guide this investigation of Ferguson and its surrounding region. How did policies, practices, 
and folkways help to create the conditions in Ferguson and the broader metropolitan region? The regional 
segregation regime’s history provides a background to better understand current conditions. What is the exist-
ing state of affairs for young persons and their families in the region? To address this question, social epidemio-
logical methods and geospatial analysis inform the development of a set of visuals to determine if racial segre-
gation, economic opportunity, health and developmental outcomes, and education-related outcomes are spa-
tially arranged. The authors found that these indicators of well-being are spatially arranged and concentrated; 
thus, they raise another question: How does a politically fragmented region intervene to disrupt concentrated 
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disadvantage? As Ferguson and the region seek social and education reform, the final section offers several 
recommendations to improve education outcomes through broader economic strategy and social policy. 
Abstract: In 2009, the New Teacher Project’s The Widget Effect documented the failure of U.S. public school dis-
tricts to recognize and act on differences in teacher effectiveness. We revisit these findings by compiling teach-
er performance ratings across 24 states that adopted major reforms to their teacher evaluation systems. In the 
vast majority of these states, the percentage of teachers rated unsatisfactory remains less than 1%. However, 
the full distributions of ratings vary widely across states, with 0.7% to 28.7% rated below proficient and 6% to 
62% rated above proficient. We present original survey data from an urban district illustrating that evaluators 
perceive more than 3 times as many teachers in their schools to be below proficient than they rate as such. 
Interviews with principals reveal several potential explanations for these patterns. 
Abstract: Many argue that public school systems should stop linking teachers’ salaries so closely to their years of 
experience. However, the effect of deferred retirement compensation on the premium paid to experienced 
teachers has, to date, been underappreciated. To shed more light on this issue, we calculate the total compen-
sation earned by teachers in New York City and Philadelphia from both salary and deferred retirement com-
pensation under each system’s currently operating defined-benefit plan. Retirement compensation in both 
cities is back-loaded, which substantially increases the premium paid to highly experienced teachers. In late-
career years, teachers often earn a larger compensation premium from the accrual of pension benefits than 
from salary. We show that cash-balance retirement plans, which are less back-loaded, would substantially re-
duce experience premiums without reducing the total compensation for the average entering teacher. 
Abstract: In this study, we analyzed data for the Illinois high school class of 2003 to determine the impact of dual 
credit participation on postsecondary attainment. We matched 8,095 dual credit participants to an equal num-
ber of nonparticipants within the same high school at the point of postsecondary enrollment using propensity 
scores calculated through a two-level hierarchical generalized linear model with college type as a posttreat-
ment adjustment. Results indicate that community college students taking dual credit were significantly more 
likely to obtain a baccalaureate degree (28% to 19%, respectively) than their matched peers who did not partic-
ipate in dual credit. We found similar improvements in postsecondary degree attainment for students attend-
ing colleges at multiple selectivity levels, although the largest and most robust effects were found for students 
starting at community colleges and at non/less competitive entry institutions. 
Abstract: Currently, the issue of inequality is one of the most pressing concerns in education and educational re-
search. Factors such as increased socio-economic inequality, movement of people across national boundaries 
and refugees create major challenges for local communities and schools. Therefore, it is crucial to ensure that 
teaching and leadership are informed by the best available knowledge to meet these challenges. This article, 
which is based on research on successful school leadership and school reforms, aims to explore what type of 
knowledge is used and, given priority, when politicians and administrators make decisions about improving 
education. The article also discusses what we need to know to address equity-relevant progress and improve-
ment. 
In the analysis, the role the OECD has in setting the agenda in educational research is problematized and meth-
odological shortcomings within research traditions focusing on successful school leadership are discussed. A 
main argument is that our thinking about educational leadership must be complemented and informed by 
research which focuses on recent changes in the political economy that have challenged public education se-
verely. To lead education beyond the agenda of what works, we need different approaches to research, includ-
ing critical studies addressing the power structures. 
Abstract: The article is a critical sociological analysis of current transnational practices on creating comparable 
measurements of dropout and completion in higher education and the consequences for the conditions of 
scientific knowledge production on the topic. The analysis revolves around questions of epistemological, meth-
odological and symbolic types and, in particular, how the social processes in the creation and use of different 
measures offer researchers different positions in the knowledge production. Descriptions of statistics and 
measurements from statistics agencies in Sweden and the UK and from the OECD, EUROSTAT and Eurydice, as 
well as policy texts and data collection manuals from European Union bodies, have been compared and ana-
lysed. Particular interest is directed towards examples of measures used in Sweden and the UK. The results 
suggest that available data on student completion offers only a very limited basis for research-driven compara-
tive analysis. It offers also a problematisation of the notions of researchers seen as users or producers of data 
and different position takings in statistical reasoning in using statistics as for example different types of evi-
dence for policymaking. 
Abstract: Education systems are crucial social and cultural apparatuses. They are designed to homogenize at least 
to a large extent the discourses and praxis of the citizens of a nation by channelling them as much as possible 
through a unified educational system. However, in ethnically and culturally diversified societies, these homog-
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enizing social institutions can become counterproductive as they are primarily designed by and for the domi-
nant ethnic group. This issue is particularly important in nation-building processes, something that is still explic-
itly ongoing in Flanders (Belgium), as these institutions put forward a unified nation with one culture and lan-
guage. In this article we study how these macro-level processes can be related to the interaction processes in 
and between families and schools. The central research question this article tries to answer is: is the idea of a 
culturally and linguistically unified representation of the Flemish nation relevant when studying teacher-pupil-
parent relations? We aim to build upon the existing literature by relating meso-level processes of institutional 
racialization and culturalization to micro-level interactions in educational settings and to macro-level processes 
of nation-building in Flanders. To answer these questions, we rely upon data from two qualitative research 
projects: (1) one study that focuses on the family socialization processes in ethnic majority and minority fami-
lies and collected 42 interviews with parents; and (2) a second study that focuses on the educational trajecto-
ries of students, with specific attention on the school environment, and collected 114 interviews with students 
and 57 interviews with school actors. The findings show clear similarities between the macro-level processes 
and the interactions between families and schools in such a way that the article discusses if ongoing and explic-
it nation-building processes are capable of appreciating the existing diversity in a nation. 
Abstract: Vocational education has a historical legacy of being low-status and aimed at producing skilled workers. 
Students with low marks in comprehensive school are still often guided to the vocational educational track. In 
this article we examine how mathematics teaching in a vocational educational context is framed (henceforth 
VET). Therefore, our aim with this article is to explore how teacher responses come into play in school mathe-
matics classes, and the teacher–student interactions within those practices. The empirical material is based on 
educational ethnographic research, i.e. classroom observations and interviews, conducted in three upper sec-
ondary institutions, two in Sweden and one in Finland. The results indicate that both teachers and students 
seem to remain in what might be called their ‘comfort zones’, i.e. that pedagogic practices tend to strengthen 
the idea of a vocational learner as being practically oriented; using their hands instead of their heads and in 
need of care and surveillance. The analysis focuses on mathematics teaching rather than on the content and 
was chosen because it is associated with general qualifications and the notion of lifelong learning. In this re-
spect it exemplifies the growing tension in VET between workplace and academic knowledge. 
Abstract: The European Framework for Key Competences (2006) promotes a shared European identity as a priority 
for assuring a cohesive future for the European Union (EU), yet the development of a discrete European identi-
ty remains acutely contentious, with critics claiming it is too shallow to support the bonds of solidarity needed 
to engender and support a shared ‘future together’. Most EU member states now have some sort of citizenship 
curriculum within their state education systems and most are aware that such programmes are difficult to 
introduce, to teach and to assess within conventional school curricula. However, much of the citizenship educa-
tion literature tells us that educators are conscious of the problematic nature of exploring citizenship identities. 
Drawing on both philosophical perspectives and an empirical investigation undertaken by one of the authors, 
this paper argues that issues of belonging may prove a useful way to explore wider conceptions of citizenship. 
The research was designed to examine how visual art and citizenship education could be combined to explore 
and extend children’s notions of European identity, using data from Images & Identity, an EU-funded 2-year 
curriculum development project on citizenship and art education in the Czech Republic, England, Ireland, Ger-
many, Malta and Portugal. 
Abstract: This article examines the influence of the European qualifications framework – a key European lifelong 
learning policy instrument for improving employability, comparability and mobility in the European educational 
space – on the establishment of national qualifications frameworks in Europe. The European qualifications 
framework and national qualifications frameworks are analysed through the lens of the process of the Europe-
anisation of education, and they are embedded in the broader context of the development of national qualifi-
cations frameworks in Anglo-Saxon and developing countries around the world. Against this background and 
through an analysis of established national qualifications frameworks in four European countries, i.e. Denmark, 
Germany, Portugal and Slovenia, we argue that the national qualifications frameworks in these countries can-
not be understood to be tools for the deregulation, marketisation and commodification of education and 
knowledge, although this could be interpreted as one of the underlying hidden assumptions of the European 
qualifications framework recommendation. 
Abstract: The aim of this article is to show how the European Union (EU) and the Swedish government have re-
cently become co-producers of education policy that increasingly emphasises compulsory education. The paper 
draws on the following two kinds of empirical material: 1) an analysis of central official policy documents pro-
duced by the EU and the Swedish government; and 2) documents related to the development, communication 
and implementation of country-specific recommendations within the EU, using Sweden as the national policy 
arena. Theoretically, the paper is inspired by discursive institutionalism and uses critical discourse analysis for 
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the systematic analysis. The result shows that beginning around the mid-2000s, both the EU and the Swedish 
government have demonstrated an increased interest in compulsory education as a solution to a wide range of 
societal and individual problems. Initially, the coordination of policy concerned with compulsory education was 
communicated implicitly, discursively embedded into a variety of policy areas. From 2013 onwards, however, 
the result shows the emergence of a new and more explicit European policy discourse on compulsory educa-
tion, which is discussed as an interesting area of research still in its infancy. 
Abstract: The aim of this study is to explore the determinants of the educational expectations of young people in 
disadvantaged urban areas in three large cities in Sweden. In addition to the conventional predictors such as 
parental resources (economic and cultural capital) and demographic characteristics (such as age, gender, immi-
gration background), this study examines the impact of the different types of social capital (both within-family 
and extra-familial), on the educational ambitions of these young people. The results indicate that the class 
background of the respondents, together with the demographic characteristics of young people, are important 
predictors of their educational ambition. Different forms of social capital also explain a significant part of the 
variance in students’ educational expectations. 
Abstract: This paper examines how the idea of musical genius, a mythical notion used as a device for musical prac-
tices, facilitates a split between the genius of an innate learner and that of an apprentice, thus creating an 
ambiguous discursive space. Genius was firstly a matter of nature, but also most discussed under the topic of 
nurture, that is, education. In order to understand how this nature and nurture ambiguousness developed in 
specific terms for the musical genius I focussed on analysing historical documents on the main resources for 
genius-building. In this article, these resources are considered the raw material for the embodying of the genius 
in every single person. What I discovered about the term ‘genius’ and its contradictory uses to support both 
elitist and democratic schooling made me realise that it is treated as an argument to advocate the merits of 
music and to take concrete steps in implementing educational excellence. The term ‘genius’ can serve any 
pedagogical purpose and encompass contradictory ideas, potentially serving unlimited purposes. Genius can be 
applied to the best of students, but equally to virtually anyone. In future studies the question will be whether 
this reading fits the scenario in other European countries. 
Abstract: Es gibt bereits unzählige Bücher zur Unterrichtsmethodik, doch dieses Heft schlägt eine andere Richtung 
ein: Es ist Zeit, sich von der oft beschworenen Methodenvielfalt zu verabschieden und zu einer didaktisch be-
gründeten Methodenvariation zurückzukehren. 
Abstract: Aus dem Deutschunterricht: Was bedeutet es, Methoden sinnvoll und nach didaktischen Prinzipien zu 
variieren? Diese Frage wird mit Blick auf den Kompetenzbereich Schreiben geklärt. 
Abstract: Aus dem Matheunterricht: Für guten, modernen Unterricht ist vor allem Inhalt und Zielsetzung entschei-
dend - sie geben die Methode vor. Was das konkret bedeutet, zeigt das Planungsspiel "Kombi-Gleichungen". 
Abstract: Aus dem Sachunterricht: In der Grundschule bekommen Kinder einen Koffer mit dem wichtigsten Hand-
werkszeug für ihre weitere Schullaufbahn an die Hand. Das Praxis-Beispiel "Museum im Klassenzimmer" fokus-
siert das historische Lernen. 
Abstract: Aus dem Kunstunterricht: Produzieren, rezipieren, reflektieren - für alle drei Bereiche existiert eine große 
Anzahl von Methoden. Das Vierfelderschema hilf, einen systematischen Überblick zu bekommen. 
Abstract: Moderner Grundschulunterricht unterstützt Kinder in ihrem Bemühen, das Lernen in die eigene Hand zu 
nehmen. Dabei lernen Kinder immer häufiger in geöffneten Unterrichtssituationen - aber auch lehrergesteuer-
te Methoden haben ihre Berechtigung. 
Abstract: Dieses Heft zeigt Unterrichtsmethoden zum Einstieg in den Unterricht, um Meinungsbilder abzurufen, 
themenbezogen zu kommunizieren, den Unterricht spielerisch zu gestalten und die Fantasie herauszufordern. 
Abstract: Methodenkisten, Methodenkoffer, Methodenpools? Ein Blick auf aktuelle Befunde der Unterrichtssfor-
schung zeigt, worauf es beim Methodeneinsatz wirklich ankommt. 
Abstract: Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist ein großer Schritt. Mit einer methodischen An-
knüpfung an vorschulische Bildungsarbeit können Lehrkräfte Kindern den Übergang erleichtern. 
Abstract: Berlin ist Vorreiter und zahlt als erstes Bundesland einem Teil seiner Grundschullehrkräfte E13. Andere 
Bundesländer haben die Hoffnung auf eine Angleichung der Gehälter vorerst enttäuscht. 
Abstract: Das Thema Grundschularbeit bewegt sich zwischen gesteigerten Ansprüchen und weit verbreiteten Irr-
tümern. Häufig wird verkannt, dass Lehrerinnen sowohl Expertinnen für fachliches Lernen als auch für Erzie-
hungsschwierigkeiten sind. 
Abstract: The goal of this study was to examine how selected pressure points or areas of vulnerability are related 
to individual differences in reading comprehension and whether the importance of these pressure points varies 
as a function of the level of children’s reading comprehension. A sample of 245 third-grade children were given 
an assessment battery that included multiple measures of vocabulary, grammar, higher-level language ability, 
word reading, working memory, and reading comprehension. Ordinary least squares (OLS) and quantile regres-
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sion analyses were undertaken. OLS regression analyses indicated that all variables except working memory 
accounted for unique variance in reading comprehension. However, quantile regression showed that the ex-
tent of the relationships varied in some cases across readers of different ability levels. Results suggest that 
quantile regression may be a useful approach for the study of reading in both typical and atypical readers and 
aid greater specification of componential models of reading comprehension across the ability range. 
Abstract: Although rapid automatized naming (RAN) is one of the best predictors of reading across languages, its 
nature remains elusive. In the present study, we aim to elucidate the nature of RAN by examining the cognitive 
and environmental correlates of RAN. One hundred forty-one second-year kindergarten Chinese children (71 
girls, 70 boys; mean age = 58.99 months) were assessed on measures of nonverbal cognitive ability, attention, 
visual processing, conceptual processing, semantic processing, phonological processing, short-term memory, 
articulation, speed of processing, RAN (digits and objects), and discrete naming. We also collected information 
on mothers’ education and occupation, and children’s home learning experiences. The results showed that 
formal home learning experiences, visual processing, phonological processing, and articulation were unique 
correlates of both RAN tasks. Semantic processing also correlated significantly with RAN objects. However, 
controlling for the effects of discrete naming eliminated the effects of most subprocesses on RAN. These find-
ings suggest that RAN is indeed multicomponential, but not all components contribute the same way to RAN 
performance. Theoretical and practical implications of these findings are discussed. 
Abstract: This longitudinal study examines the relative importance of counting ability, additive reasoning, and 
working memory in children’s mathematical achievement (calculation and story problem solving). In Hong Kong, 
115 Chinese children aged 6 years old participated in 2 waves of assessments (T1 = first grade and T2 = second 
grade). Multiple regression analyses showed that counting ability explained a significant amount of variance in 
T1 and T2 calculation beyond the effects of age, IQ, and working memory, in which conceptual knowledge of 
counting, but not procedural counting, was a unique predictor. However, counting ability did not contribute 
significantly to story problem solving at both time points. Additive reasoning explained a substantial and signifi-
cant amount of variance in calculation and story problem solving at both time points after the effects of age, IQ, 
working memory, and counting ability were controlled for: Both knowledge of the commutativity and comple-
ment principles were unique predictors. Working memory also accounted for a significant amount of variance 
in calculation and story problem solving at both time points beyond the influence of age, IQ, counting ability, 
and additive reasoning. Among the 3 components of working memory, only the central executive was a unique 
predictor for all measures of mathematical achievement. Autoregressive analyses provided further evidence for 
the strong predictive powers of additive reasoning and working memory. Overall, additive reasoning accounted 
for the greatest amount of variance in mathematical achievement both concurrently and longitudinally. This 
finding underscores the importance of additive reasoning in children’s mathematical development. 
Abstract: The importance of fraction knowledge to later mathematics achievement, along with U.S. students’ poor 
knowledge of fraction concepts and procedures, has prompted research on the development of fraction learn-
ing. In the present study, participants’ (N = 536) development of fraction magnitude understanding and fraction 
arithmetic skills was assessed over 4 time points between 4th and 6th grades. Latent state-trait modeling was 
used to examine codevelopment of these 2 areas of fraction knowledge. Fraction arithmetic skill predicted later 
fraction magnitude understanding, and conversely, fraction magnitude understanding predicted later fraction 
arithmetic skill. The results are consistent with a bidirectional model of the development of fraction concepts 
and procedures, in which knowledge of one type facilitates learning of the other type. However, transfer in 
both directions between fraction arithmetic skill and fraction magnitude understanding was more likely to 
occur later in the development of fraction knowledge, after fraction arithmetic with unlike denominators had 
been taught in school (during 5th grade in the current sample). Furthermore, the effects of previous knowledge 
of the other type were small and not nearly as substantial as the effects of previous knowledge on later 
knowledge of the same type. Findings suggest a need for instruction to link fraction magnitude understanding 
to fraction arithmetic skill and vice versa. 
Abstract: Arithmetic word-problem solving is an important component of elementary mathematics curricula that 
links school mathematics to real-life problem solving. The present 3-year longitudinal study examined chil-
dren’s arithmetic word-problem solving through understanding its 2 component processes: number-sentence 
construction and computation. Chinese first graders (n = 153) were tested on their arithmetic word-problem 
solving, in which they wrote down the number sentences before they solved the problems. They were also 
given a parallel test of arithmetic computation. Various cognitive predictors and mathematical outcomes were 
assessed. It was found that the children’s difficulty in solving arithmetic word problems lay more with writing 
number sentences rather than in computation. The results from path analysis showed that word reading and 
various numerical-magnitude processing and domain-general skills significantly predicted arithmetic computa-
tion whereas only domain-general skills significantly predicted number-sentence construction. Both number-



 40 Zeitschrifteninhaltsdienst August 2017 

                                                                                                                                                                                     
sentence construction and computation significantly predicted future arithmetic computation and mathematics 
achievement even after controlling for previous arithmetic computation. Theoretical and practical implications 
are discussed. 
Abstract: National data have shown for decades that Black students experience more frequent and severe discipli-
nary actions that remove them from school (e.g., suspension), compared with their White peers. Despite ex-
tensive research documenting the sequelae associated with suspension (e.g., school drop-out and delinquency), 
there has been relatively scant research addressing the discipline gap as it relates to students’ sense of belong-
ing and equitable treatment at school, or to potential adjustment problems it may evoke. The present observa-
tional study examined the Black–White discipline gap in 58 high schools with a sample of 19,726 adolescents 
(Black n = 7,064, White n = 12,622) in Maryland. Employing a multilevel framework and leveraging data from 
the U.S. Department of Education’s Office of Civil Rights and the student-report Maryland Safe and Supportive 
Schools (MDS3) School Climate Survey, we characterized 58 high schools by their excess in Black relative to 
White student risk of out-of-school suspension. We then assessed whether Black students’ excess risk of out-
of-school suspension was negatively associated with perceived school equity and school belonging, and posi-
tively associated with adjustment problems (i.e., externalizing symptoms) in a stratified analysis of White and 
Black students. We found that school-level discipline gaps were associated with Black students’ perceptions of 
less school equity (γ = −.54, p < .001), less school belonging (γ = −.50, p < .001), and increased adjustment prob-
lems (γ = .77, p < .001), even when accounting for student demographics (i.e., gender, grade level, socioeco-
nomic status) and school-level contextual factors (i.e., socioeconomic status, student diversity, overall suspen-
sion rates), whereas these associations were not significant for White students. Study findings have implica-
tions for educational reform in high schools in which out-of-school suspension practices differ by race 
Abstract: According to social referencing theory, cues peers take from positive and negative teacher behavior 
toward a student affect the student’s peer liking and disliking status. The present study was the first to test the 
hypothesized mediation model connecting teacher behavior with peer liking and disliking status, via peer per-
ceptions of teacher liking and disliking for the student. We used a longitudinal design and controlled for peer 
perceptions of student behavior. A sample of 1,420 5th-grade students (Mage = 10.60) from 56 classes com-
pleted sociometric questionnaires at 3 time points within 1 school year. At the first time point video data was 
also recorded, and teacher behavior toward specific students was coded. A multilevel path analysis showed 
that teachers did function as social referents for peer status but only through their negative behavior toward a 
student. Negative teacher behavior was associated with peer perceptions of the teacher’s disliking for the stu-
dent 3 months later, which in turn predicted peers’ disliking of the student 6 months later. Findings suggest 
that teachers play a prominent role in peer relationships, particularly in peer disliking. For practice, this sug-
gests that it may be important for teachers to refrain from openly negative behavior toward students, particu-
larly those at risk of peer rejection. 
Abstract: Research in attribution theory has shown that students’ causal thinking profoundly affects their learning 
and motivational outcomes. Very few studies, however, have explored how students’ attribution-related be-
liefs influence the causal thought process. The present study used the perceived control of the attribution pro-
cess (PCAP) model to examine the motivational impact of these beliefs. PCAP consists of 2 subconstructs: per-
ceived control of attributions (PCA), which refers to students’ perceived capability to influence attributional 
thought and awareness of motivational consequences of attributions (AMC), which refers to students’ under-
standing that attributions have behavioral and psychological consequences. We pursued 4 research goals and 
found evidence to support the following: (a) PCA and AMC are structurally independent beliefs; (b) PCA and 
AMC are differentially related to motivational outcomes; (c) levels of PCA and AMC vary significantly between 
controllable and uncontrollable events; and (d) the validity of the PCAP model where PCA and AMC related to 
cognitive reappraisal strategies, which, in turn, mediated a path toward an adaptive attribution style, autono-
my, and subjective well-being. Students who adopted PCA and AMC experienced more favorable motivational 
outcomes than students who adopted 1 or neither of the beliefs. The results suggest that these attribution-
related beliefs enhance the quality of students’ causal thinking and help to sustain a sense of autonomy and 
well-being. 
Abstract: Achievement goal theory originally defined performance-approach goals as striving to demonstrate 
competence to outsiders by outperforming peers. The research, however, has operationalized the goals incon-
sistently, emphasizing the competence demonstration element in some cases and the peer comparison ele-
ment in others. A meta-analysis by Hulleman et al. (2010) discovered that students’ academic achievement was 
negatively predicted by performance-approach goals that focus on appearing talented, but positively predicted 
by performance-approach goals that focus on outperforming peers. The present meta-analysis extends that 
pattern to numerous other educational outcomes, such as competence perceptions and self-regulation. It does 
so while also removing a confound (i.e., the sample’s mean age) that varies systematically along with the type 
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of performance-approach goal measure employed in studies. Discussion explores when and why the 2 types of 
performance-approach goals are most likely to diverge versus converge. It also considers 2 potential directions 
that goal theory can take to incorporate the 2 performance-approach goals. 
Abstract: Duckworth, Peterson, Matthews, and Kelly (2007) defined grit as one’s passion and perseverance toward 
long-term goals. They proposed that it consists of 2 components: consistency of interests and perseverance of 
effort. In a high school and college student sample, we used a multidimensional item response theory approach 
to examine (a) the factor structure of grit, and (b) grit’s relations to and overlap with conceptually and opera-
tionally similar constructs in the personality, self-regulation, and engagement literatures, including self-control, 
conscientiousness, cognitive self-regulation, effort regulation, behavioral engagement, and behavioral disaffec-
tion. A series of multiple regression analyses with factor scores was used to examine (c) grit’s prediction of end-
of-semester course grades. Findings indicated that grit’s factor structure differed to some degree across high 
school and college students. Students’ grit overlapped empirically with their concurrently reported self-control, 
self-regulation, and engagement. Students’ perseverance of effort (but not their consistency of interests) pre-
dicted their later grades, although other self-regulation and engagement variables were stronger predictors of 
students’ grades than was grit. 
Abstract: This study examines reciprocal effects between self-concept and achievement by considering a long time 
span covering grades 5 through 9. Extending previous research on the reciprocal effects model (REM), this 
study tests (1) the assumption of developmental equilibrium as time-invariant cross-lagged paths from self-
concept to achievement and from achievement to self-concept, (2) the generalizability of reciprocal relations 
when using school grades and standardized achievement test scores as achievement indicators, and (3) the 
invariance of findings across secondary school achievement tracks. Math self-concept, school grades in math, 
and math achievement test scores were measured once each school year with a representative sample of 
3,425 German students. Students’ gender, IQ, and socioeconomic status (SES) were controlled in all analyses. 
The findings supported the assumption of developmental equilibrium for reciprocal effects between self-
concept and achievement across time. The pattern of results was found to be invariant across students attend-
ing different achievement tracks and could be replicated when using school grades and achievement test 
scores in separate and in combined models. The findings of this study thus underscore the generalizability and 
robustness of the REM. 
Abstract: This study focused on the joint effects of teachers and peer groups as predictors of change in students’ 
engagement during the first year of middle school, when the importance of peer relationships normatively 
increases and the quality of teacher–student relationships typically declines. To explore cumulative and contex-
tualized joint effects, the study utilized 3 sources of information about an entire cohort of 366 sixth graders in a 
small town: Peer groups were identified using sociocognitive mapping; students reported on teacher involve-
ment; and teachers reported on each student’s engagement. Consistent with models of cumulative effects, 
peer group engagement and teacher involvement each uniquely predicted changes in students’ engagement. 
Consistent with contextualized models suggesting differential susceptibility, peer group engagement was a 
more pronounced predictor of changes in engagement for students who experienced relatively low involve-
ment from teachers. These peer effects were positive or negative depending on the engagement versus disaf-
fection of each student’s peer group. Person-centered analyses also revealed cumulative and contextualized 
effects. Most engaged were students who experienced support from both social partners; steepest engage-
ment declines were found when students affiliated with disaffected peers and experienced teachers as rela-
tively uninvolved. High teacher involvement partially protected students from the motivational costs of affiliat-
ing with disaffected peers, and belonging to engaged peer groups partially buffered students’ engagement 
from the effects of low teacher involvement. These findings suggest that, although peer groups and teachers 
are each important individually, a complete understanding of their contributions to students’ engagement 
requires the examination of their joint effects. 
Abstract: The present study tests whether presenting video modeling examples from the learner’s (first-person) 
perspective promotes learning of an assembly task, compared to presenting video examples from a third-
person perspective. Across 2 experiments conducted in different labs, university students viewed a video show-
ing how to assemble an 8-component circuit on a circuit board. Students who viewed the assembly video rec-
orded from a first-person perspective performed significantly better than those who viewed the video from a 
third-person perspective on accuracy in assembling the circuit in both experiments and on time to assemble 
the circuit in Experiment 1, but not in Experiment 2. Concerning boundary conditions, the perspective effect 
was stronger for more complex tasks (Experiment 1), but was not moderated by imitating the actions during 
learning (Experiment 1) or explaining how to build the circuit during the test (Experiment 2). This work suggests 
a perspective principle for instructional video in which students learn better when video reflects a first-person 
perspective. An explanation based on embodied theories of learning and instruction is provided. 
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Abstract: Worked examples and collaborative learning have both been shown to facilitate learning. However, the 
testing of both strategies almost exclusively has been conducted independently of each other. The main aim of 
the current study was to examine interactions between these 2 strategies. Two experiments (N = 182 and N = 
122) were conducted with Grade-7 Indonesian students, comparing learning to solve algebra problems, with 
higher and lower levels of complexity, collaboratively or individually. Results from both experiments indicated 
that individual learning was superior to collaborative learning when using worked examples. In contrast, in 
Experiment 2, when learning from problem solving using problem-solving search, collaboration was more effec-
tive than individual learning. However, again in Experiment 2, studying worked examples was overall superior 
to learning from solving problems, particularly for more complex problems. It can be concluded that while 
collaboration could be beneficial when learning under problem solving conditions, it may be counterproductive 
when studying worked examples. 
Abstract: The contributions of domain-general abilities and domain-specific knowledge to subsequent mathemat-
ics achievement were longitudinally assessed (n = 167) through 8th grade. First grade intelligence and working 
memory and prior grade reading achievement indexed domain-general effects, and domain-specific effects 
were indexed by prior grade mathematics achievement and mathematical cognition measures of prior grade 
number knowledge, addition skills, and fraction knowledge. Use of functional data analysis enabled grade-by-
grade estimation of overall domain-general and domain-specific effects on subsequent mathematics achieve-
ment, the relative importance of individual domain-general and domain-specific variables on this achievement, 
and linear and nonlinear across-grade estimates of these effects. The overall importance of domain-general 
abilities for subsequent achievement was stable across grades, with working memory emerging as the most 
important domain-general ability in later grades. The importance of prior mathematical competencies on sub-
sequent mathematics achievement increased across grades, with number knowledge and arithmetic skills criti-
cal in all grades and fraction knowledge in later grades. Overall, domain-general abilities were more important 
than domain-specific knowledge for mathematics learning in early grades but general abilities and domain-
specific knowledge were equally important in later grades 
Abstract: Rational number understanding is a critical building block for success in more advanced mathematics; 
however, how rational number magnitudes are conceptualized is not fully understood. In the current study, we 
used a dual-task working memory (WM) interference paradigm to investigate the dominant type of strategy 
(i.e., requiring verbal WM resources vs. requiring primarily visuospatial WM resources) used by adults when 
processing rational number magnitudes presented in both decimal and fraction notation. Analyses revealed no 
significant differences in involvement of verbal and visuospatial WM, regardless of notation (fractions vs. deci-
mals), indicating that adults rely upon a mix of strategies and WM resources when processing rational number 
magnitudes. However, this pattern interacted with algebra ability such that those performing better on the 
algebra assessment relied upon both verbal and visuospatial WM when engaging in rational number compari-
sons, whereas rational number performance by adults with low algebra fluency was affected only by a simulta-
neous verbal WM task. Together, results support previous work implicating the involvement of WM resources 
in rational number processing and is the first study to indicate that the involvement of both verbal and 
visuospatial WM, as opposed to relying primarily on verbal WM, when processing rational number magnitudes 
may be indicative of higher mathematical proficiency in the domain of algebra. 
Abstract: Although children with specific reading disorder (RD) have often been compared to typically achieving 
children on various phonological processing tasks, to our knowledge no study so far has examined whether the 
structure of phonological processing applies to both groups of children alike. According to Wagner and 
Torgesen (1987), phonological processing consists of 3 distinct constructs: phonological awareness (PA), rapid 
automatized naming (RAN), and the phonological loop (PL) of working memory. The present study examined 
whether this phonological processing model which was originally developed for English orthography is also 
applicable to a more transparent language such as German. Furthermore, we tested whether the structure of 
phonological processing is invariant across typically achieving children and children with RD. Therefore, 209 
German-speaking 3rd graders (100 typical learners and 109 children with RD) completed a comprehensive test 
battery assessing PA, RAN, and PL. Using confirmatory factor analyses, we compared the latent structure of 
these phonological processing skills across both groups. The study yielded 3 important findings: First, Wagner 
and Torgesen’s (1987) model transfers to the German language and its orthography with transparent graph-
eme-to-phoneme correspondences. Second, the tripartite structure of phonological processing was evident 
across both groups (factorial invariance). Third, group invariance was also found for the measurement and 
structural components of the model (measurement invariance). These findings suggest that the nature of pho-
nological processing is invariant across typically achieving children and children with RD acquiring the transpar-
ent orthography of German. Theoretical and practical implications are discussed 
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Abstract: Research has found that peers influence the academic achievement of children. However, the mecha-
nisms through which peers matter remain underexplored. The present study examined the relationship be-
tween peers’ reading skills and children’s own reading skills among 4,215 total second- and third-graders in 294 
classrooms across 41 schools. One innovation of the study was the use of social network analysis to directly 
assess who children reported talking to or seeking help from and whether children who identified peers with 
stronger reading skills experienced higher reading skills. The results indicated that children on average identi-
fied peers with stronger reading skills and the positive association between peer reading skills and children’s 
own reading achievement was strongest for children with lower initial levels of reading skills. The study has 
implications for how teachers can leverage the advantages of peers via in-class activities. 
Abstract: Die Manipulationen der Wartelisten für ein Organ durch Transplantationsmediziner haben in den letzten 
Jahren in Deutschland Aufsehen erregt. Der Artikel behandelt die Frage, wie sich diese Manipulationen erklären 
lassen. Er tut dies mittels der Analyse von Gerichtsakten und Prüfberichten sowie der Durchführung von Inter-
views. Er legt die theoretische Perspektive organisationaler Devianz zugrunde und prüft, inwiefern sich die 
Manipulationen durch individuelle und/oder organisationale Devianz erklären lassen. Dazu werden die inhalts-
analytisch gewonnenen Strukturdaten mit den in einer Deutungsmusteranalyse herausgearbeiteten Deutungs- 
und Handlungsregeln in diesem Feld verbunden. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Häufigkeit und Art der Mani-
pulationen für ein organisiertes Handeln sprechen, das sich mittels des medizinischen Wettbewerbsdrucks, der 
straffen fachautoritären Hierarchien und der Sozialisation in einem Pionierfeld der Medizin 
 etablieren konnte. Dazu waren nach bisherigem Kenntnisstand keine persönliche Bereicherung und keine kri-
minelle Energie notwendig. Diese Form organisationaler und „professioneller“ Devianz kann stattdessen durch 
organisationale Anreizstrukturen und professionsbezogene Autonomie und Reputationsorientierungen erklärt 
werden. Sie unterscheidet sich maßgeblich von der Wirtschaftskriminalität, weil der ökonomische Nutzen nur 
eine untergeordnete Rolle spielt und die tragische Wahlsituation unter der Bedingung der Organknappheit 
dafür sorgt, dass sowohl bei Regeleinhaltung als auch bei Regelabweichung bestimmte Patienten sterben. 
Abstract: Würden Personen, die zu den Verlierern der durch wirtschaftliche Globalisierung geprägten Modernisie-
rung Deutschlands zählen, in der kommenden Bundestagswahl häufiger die Alternative für Deutschland (AfD) 
als andere Parteien wählen? Basierend auf Befunden der Arbeitsmarkt-, Ungleichheits- und Wahlforschung 
sowie der AfD-Programmatik finde ich Argumente für und gegen diese „Modernisierungsverliererthese“. Diese 
These wird anschließend mit neuen Umfragedaten geprüft, die November 2016 unter 1031 in Deutschland 
wahlberechtigten Personen erhoben wurden. Dazu verwende ich den Indikator der Wahlabsicht („Sonntagsfra-
ge“) und führe deskriptive Gruppenvergleiche und Logit-Regressionen mit Ausgabe von AME-Koeffizienten 
durch. Die für Modernisierungsverlierer typischen niedrigen Statuslagen (geringer Bildungsgrad, berufliche 
Tätigkeit als Arbeiter und geringes Einkommen) haben keine signifikant höhereWahrscheinlichkeit auf die Ab-
sicht, in der kommenden Bundestagswahl für die AfD zu stimmen. Gleiches gilt für Personen, die sich als Verlie-
rer der gesellschaftlichen Entwicklung betrachten. Die empirischen Befunde weisen tendenziell auf eine stärke-
re AfD-Wahlabsicht von Personen mit mittlerer und höherer Statuslage hin. Damit konnte kein Hinweis auf die 
Gültigkeit der Modernisierungsverliererthese gefunden werden. Ich komme zum Schluss, dass Wahlkampfstra-
tegien anderer Parteien, die auf die materiellen Interessen der Modernisierungsverlierer ausgerichtet sind, 
wahrscheinlich nicht dazu führen werden, die Zahl der potenziellen Wähler der AfD in der bevorstehenden 
Bundestagswahl 2017 maßgeblich zu verringern. 
Abstract: Wir untersuchen, ob Medienaufmerksamkeit für soziale Gerechtigkeit dazu führt, dass Parteien sich dem 
Thema widmen oder ob umgekehrt politische Aufmerksamkeit für das Thema soziale Gerechtigkeit dazu führt, 
dass Zeitungen über das Thema schreiben. Dazu führen wir eine quantitative Inhaltsanalyse mit allen Artikeln 
durch, die zwischen 1946 und 2013 in den Printmedien Die Zeit, Der Spiegel und in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung erschienenen sind. Mit Daten des Party Manifesto Projects zeigen wir, dass Parteien sich in ihren 
Wahlprogrammen stärker mit dem Thema soziale Gerechtigkeit auseinandersetzen, nachdem Printmedien 
mehr über soziale Gerechtigkeit geschrieben haben, unabhängig vom Ausmaß tatsächlicher Einkommensun-
gleichheit. Für den umgekehrten Zusammenhang, dass Wahlprogramme die Berichterstattung beeinflussen, 
finden wir kaum Hinweise. Unsere Ergebnisse zeigen somit, dass nicht Parteien die Medien beeinflussen, son-
dern Medien die politische Agenda bestimmen, unabhängig von den hinter der Berichterstattung stehenden 
Realweltindikatoren. 
Abstract: Bei der Erforschung der Abschreckungswirkung von Strafe sind querschnittlich angelegte Fragebogenun-
tersuchungen nicht in der Lage, Erfahrungseffekte (Wirkungen früherer Delinquenz auf die Sanktionsrisiko-
wahrnehmung) effizient von Abschreckungseffekten (Wirkungen der Sanktionsrisikowahrnehmung auf spätere 
Delinquenz) zu trennen. In den wenigen vorhandenen Längsschnittstudien, die eine Separierung der beiden 
Effektarten ermöglichen, wird regelmäßig das Vorhandensein von Erfahrungseffekten bestätigt. Anhand einer 
Paneluntersuchung mit 1950 befragten Jugendlichen aus Duisburg wird hier die Frage nach der Existenz von 
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Abschreckungs- und Erfahrungseffekten während des Jugendalters analysiert. Ergebnisse eines Panelmodells 
mit autoregressiven und kreuzverzögerten Effekten deuten auf die Dominanz von Erfahrungseffekten hin. Die 
mangelnde Nachweisbarkeit einer systematischen Abschreckungswirkung wahrgenommener Sanktionierungs-
risiken (bei zeitversetzten Messungen von Risikoeinschätzung und delinquentem Verhalten) wirft ein kritisches 
Licht auf die Befunde der querschnittlichen Wirkungsforschung und mahnt zur Vorsicht hinsichtlich der Erwar-
tungen an mögliche Erträge einer Ausweitung gerichtlicher Straftätigkeit. 
Abstract: Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob sich bei Partnerschaften in Deutschland Belege für einen Aus-
tausch von sozio-ökonomischem Status gegen physische Attraktivität finden lassen. Ausgehend von theoreti-
schen Überlegungen werden drei teilweise konkurrierende Hypothesen aufgestellt: Erstens, in Partnerschaften 
wird sozio-ökonomischer Status gegen physische Attraktivität getauscht und zwar sowohl von Männern als 
auch von Frauen. Zweitens, in Partnerschaften zeigen sich geschlechtsspezifische Austauschmuster. Es wird vor 
allem männlicher sozio-ökonomischer Status gegen weibliche Attraktivität getauscht. Drittens, es findet kein 
Austausch von sozio-ökonomischem Status und physischer Attraktivität statt. Stattdessen führt Statushomog-
amie zu einer (Schein-)Korrelation zwischen 
 dem Status des einen Partners und der physischen Attraktivität des anderen Partners, weil statushohe Perso-
nen physisch attraktiver sind. Diese Hypothesen werden mit repräsentativen Daten des ALLBUS (2008, 2010, 
2012, N = 6732) und einer direktenMessung physischer Attraktivität geprüft. Die multivariaten Analysen (linea-
re Regressionsmodelle mit Interviewer-Fixed-Effects) sprechen dafür, dass in statusheterogamen Partnerschaf-
ten ein Austausch von Attraktivität gegen Status stattfindet. Je mehr Status der Partner im Vergleich zur befrag-
ten Person hat, desto attraktiver ist diese.Wird Bildung als Dimension des sozio-ökonomischen Status betrach-
tet, zeigen sich geschlechtsspezifische Muster. Bei weiblichen Befragten ist der Zusammenhang zwischen ihrer 
Attraktivität und der Bildung ihres Partners stärker als bei männlichen Befragten. Wird der International Socio-
Economic Index (ISEI) als Dimension des sozio-ökonomischen Status betrachtet, weisen die Ergebnisse für 
Männer und Frauen gleichermaßen auf einen Austausch von Status gegen Attraktivität hin. 
Abstract: In jüngerer Zeit mehren sich die Stimmen, die eine grundsätzliche Überarbeitung des Konzepts der Par-
teiidentifikation und neue Instrumente zu ihrer Messung vorschlagen. Zum einen wird eine bessere sozialpsy-
chologische Fundierung des Konzepts gefordert. Zum anderen wird eine adäquatere Operationalisierung im 
Kontext von Mehrparteiensystemen verlangt, die auch negative und multiple Parteiidentifikationen erfassen 
kann. Der Artikel trägt zu dieser Debatte bei und unterbreitet den Vorschlag, Parteiidentifikationen als Muster 
affektiver Wahrnehmungen von Parteinamen unter Nutzung des semantischen Differentials zu messen. Der 
Ansatz greift auf bisher in der Diskussion vernachlässigte soziologische Identitätstheorien zurück, die durch 
Sprache transportierte affektive Bedeutungen in den Mittelpunkt von Identifikationsprozessen stellen. Mit 
Daten von 352 Wahlberechtigten aus einer Vorwahlstudie im Jahr 2013 werden Typen mit ähnlichen affektiven 
Wahrnehmungsmustern clusteranalytisch exploriert. Es wird gezeigt, dass sich verschiedene Wahrnehmungs-
typen bilden, deren Affektstrukturen sowohl positive als auch negative und multiple Parteiidentifikationen 
widerspiegeln. Im Sinn einer Konstruktvalidierung wird gezeigt, dass die so gewonnenen Wahrnehmungstypen 
tatsächlich als Parteiidentifikationstypen verstanden werden können. Durch eine Nachwahlbefragung der glei-
chen Teilnehmer kann zudem bestätigt werden, dass die über affektive Bedeutungen gemessenen PID-Typen in 
hohem Maß mit der tatsächlichen Wahlentscheidung assoziiert sind. 
Abstract: Das Erziehungs- und Unterstützungsverhalten von Eltern sowie Lehrkräften gilt als eine wichtige Voraus-
setzung für das Lernen von Kindern im Grundschulalter. Eine besondere Rolle spielt dabei das Feedback zu 
Lernprozessen von Kindern. In dieser Studie wird untersucht, ob und inwiefern Unterschiede in lesebezogenen 
Selbstkonzepten, in Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sowie in der Lesemotivation durch kindliche Wahrneh-
mungen von positivem Feedback der Eltern und der Lehrkräfte erklärt werden können. Hierfür wurden N = 684 
Kinder dritter und vierter Grundschulklassen zu ihrer Lesemotivation, zu ihrem lesebezogenen Selbstkonzept 
sowie zu ihren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen befragt. Zusätzlich gaben sie Auskunft zu dem von ihnen im 
Elternhaus und in der Schule erfahrenen positiven Feedback zu Leseprozessen. Die Ergebnisse aus einem Struk-
turgleichungsmodell verdeutlichen, dass die intrinsische und die extrinsische Lesemotivation der Kinder jeweils 
durch das positive Elternfeedback, nicht aber durch dasjenige der Lehrkräfte erklärt werden können. Der Zu-
sammenhang zwischen der intrinsischen Lesemotivation und dem positiven Elternfeedback wird durch die 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Kinder im Lesen mediiert. 
Abstract: Für die Bereitschaft von Schülerinnen und Schülern, Hausaufgaben zu erledigen, wird ein positives Lern-
klima als bedeutender Einflussfaktor angenommen. Das Autonomieempfinden der Schülerinnen und Schüler 
stellt ein wesentliches Merkmal des Lernklimas im Unterricht dar. In der vorliegenden Pilotstudie interessierte, 
wie sich wahrgenommene Autonomie der Schülerinnen und Schüler im Biologieunterricht und das Geschlecht 
der Schülerinnen und Schüler auf die Entscheidung zur Erledigung einer freiwilligen Hausaufgabe auswirken. 
Zudem wurde der Einfluss einer erledigten Hausaufgabe sowie der Autonomiewahrnehmung auf den Wissens-
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zuwachs der Schülerinnen und Schüler untersucht. 157 Schülerinnen und Schüler (10.4 ± 0.4 Jahre) nahmen an 
einer Unterrichtseinheit zum Thema Angepasstheiten von Tieren an abiotische Faktoren teil. Am Ende der Un-
terrichtseinheit wurde die Möglichkeit zur Erledigung einer freiwilligen Hausaufgabe gegeben. Unsere Ergeb-
nisse zeigen Zusammenhänge zwischen wahrgenommener Autonomie im Unterricht, dem Geschlecht der Schü-
lerinnen und Schüler und der Erledigung dieser Hausaufgabe. Wurde die freiwillige Hausaufgabe bearbeitet, 
zeigten diese Lerner unabhängig von ihrer wahrgenommenen Autonomie einen signifikant größeren Wissens-
zuwachs als die Schülerinnen und Schüler ohne fertiggestellte Hausaufgabe. 
Abstract: Motivationsbezogene Einschätzungen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern weisen oft eine 
geringe Übereinstimmung auf. Ursache hierfür könnte stereotypbasiertes Urteilen aufseiten der Lehrkräfte sein. 
In zwei Studien wurde geprüft, inwieweit Lehrkräfte sich bei der Einschätzung der Lernbeweggründe ihrer 
Schülerinnen und Schüler an stereotypen Vorstellungen von Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern 
orientieren. In Studie 1 wurden stereotype Vorstellungen von Schülermotivation an Lehramtsstudierenden und 
erfahrenen Lehrkräften erhoben. Hiermit wurden die Daten von Dutke und Hinnersmann (2015) reanalysiert, 
die eine geringe Übereinstimmung zwischen Schüler- und Lehrkrafturteilen zeigten. Die Reanalyse belegt, dass 
die Lernbeweggründe, die Lehrkräfte individuellen Schülerinnen und Schülern zuschrieben, stereotypen Vor-
stellungen von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden zur Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern ähn-
licher waren als den Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler selbst. Studie 2 zeigte, dass dies auch zutrifft, 
wenn die Stereotypdaten und die Einschätzungen der Lernbeweggründe von Schülerinnen und Schülern nicht 
an unterschiedlichen, sondern an den gleichen Lehrkräften erhoben wurden. Es wird diskutiert, ob Unterschie-
de in der Urteilsgüte zwischen Lehrkräften sich je nach Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler mit 
dem Ausmaß an Stereotyporientierung der Lehrkräfte erklären lassen. 
Abstract: Eltern und Lehrkräfte kommen zweimal jährlich an Elternsprechtagen zusammen, um über leistungsrele-
vante Merkmale des Schulkindes zu sprechen und seine Schullaufbahn voranzubringen. Merkmale dieser Ge-
spräche wurden bisher kaum systematisch untersucht. Der Beitrag geht vor dem Hintergrund der Selbstbe-
stimmungstheorie der Frage nach, wie elterliche Motivation und schließlich elterliches Unterstützungsverhal-
ten im Gespräch am Elternsprechtag mittels einer strukturgebenden, autonomieunterstützenden und wert-
schätzenden Beratung durch die Lehrkraft gefördert werden kann. Hierzu wurden 271 Eltern am Elternsprech-
tag sowie drei bis vier Wochen danach befragt. Die angenommene dimensionale Struktur des Gesprächsverhal-
tens der Lehrkräfte konnte in Teilen bestätigt werden: Eine konfirmatorische Faktorenanalyse ergab, dass El-
tern die selbstbestimmungstheoretisch abgeleiteten Dimensionen Wertschätzung, Autonomieunterstützung 
und Strukturgebung im Gespräch wahrnehmen. Zudem konnte gezeigt werden, dass bei schwachen Leseleis-
tungen des Kindes sowohl Eltern ihr Unterstützungsverhalten anpassen, als auch Lehrkräfte sich mehr um die 
Motivationsförderung der Eltern bemühen. Dabei wurde der Zusammenhang zwischen der Einschätzung der 
Leseleistung und einer Veränderung im Unterstützungsverhalten durch die wahrgenommene Autonomieunter-
stützung mediiert: Fühlen sich Eltern also im Gespräch von der Lehrkraft in ihrer Autonomie unterstützt, be-
richten sie danach häufiger, ihr Unterstützungsverhalten verändert zu haben. 
Abstract: Gespräche zwischen Eltern und Lehrpersonen stellen ein empirisches Forschungsdesiderat dar. Im Bei-
trag wird auf der Grundlage von Audioaufnahmen von Elternsprechtagsgesprächen ein spezifisches Handlungs-
problem genauer betrachtet. Wir fragen danach, wie Leistungsprobleme in Elternsprechtagsgesprächen von 
den Interagierenden thematisiert werden. Es werden zwei Varianten der Problemmitteilung durch Lehrperso-
nen untersucht und gezeigt, wie die Schulprobleme des Kindes sprachlich verhandelt und welche Lösungen 
dabei vorgeschlagen werden. Der Beitrag beruht auf einer interdisziplinären Zusammenarbeit: Das Forschungs-
design und die Datenanalyse folgen ethnomethodologischen Theorietraditionen. Bei der Interpretation und 
Theoretisierung des Datenmaterials werden sprach- und erziehungswissenschaftliche Perspektiven verknüpft. 
Es wird gezeigt, wie in der Interaktion Leistungsprobleme ungenau beschrieben werden und die Entstehung, 
aber auch die Problemlösung einseitig auf der Seite der Schülerinnen und Schüler verortet wird. 
Abstract: Im Internet können Laien nicht nur naturwissenschaftliche Informationen passiv rezipieren, sondern 
diese auch aktiv produzieren. Wie verarbeiten sie dabei Informationen, sofern sie unsicher und widersprüchlich 
sind? Während Forschungsarbeiten dazu vorliegen, wie Rezipienten mit fragilen und konflikthaften Informatio-
nen und Theorien umgehen, ist bisher noch wenig zu den Einflussfaktoren auf die Produktion von naturwissen-
schaftlichen Informationen durch Laien im Internet bekannt. In unserem Beitrag zeigen wir verschiedene Ein-
flussfaktoren auf und leiten Vorhersagen zum Produktionsverhalten und den resultierenden Textprodukten ab. 
Schließlich illustrieren wir unsere Überlegungen an der Online-Enzyklopädie Wikipedia. 
Abstract: Laien treffen heute im Internet auf eine besonders große Vielfalt an Wissenschaftsinformationen. Wer 
hiervon profitieren will, muss Informationen auswählen, Verknüpfungen zwischen verschiedenen, oftmals kon-
fligierenden Aussagen herstellen und deren Gültigkeit kritisch überprüfen. Anhand der Ergebnisse aus zwei 
Projekten aus dem SPP 1409 ‚Wissenschaft und Öffentlichkeit‘ zeigen wir, wie Laien diese Anforderungen be-
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wältigen und auf welche kognitiven und motivationalen Ressourcen sie dabei zurückgreifen können. Obwohl 
erwachsene Laien bereits über vielfältige Kompetenzen im Umgang mit Wissenschaftsinformationen verfügen, 
deuten unsere Befunde auch auf einen Bedarf an pädagogischen Interventionen hin, um diese weiter zu verfei-
nern. 
Abstract: Ausgangspunkt des Beitrags ist die wichtige Rolle von Museen und Ausstellungen für die Vermittlung 
wissenschaftlicher Befunde und Erkenntnisse an breite Bevölkerungsschichten. Diese Kommunikation ist so-
wohl durch spezifische Merkmale der Informationspräsentation als auch der Informationsrezeption in Museen 
gekennzeichnet. Im Rahmen des Beitrags wird aufgezeigt, dass die Anwendung lern- und kommunikationspsy-
chologischer Theorien und Ansätze auf diesen Kontext und Inhaltsbereich zum einen zu einem tiefergehenden 
Verständnis der Informationsaufnahme und –verarbeitung sowie der Kommunikationsstrukturen in dieser 
komplexen Umgebung beitragen, zum anderen aber auch Hinweise auf die Anwendbarkeit, Tragfähigkeit und 
ggf. Erweiterung der jeweiligen Ansätze in komplexen ökologisch validen Lernumgebungen und Kommunikati-
onssettings geben kann. 
Abstract: Kompetenzen zur kritischen Bewertung und argumentativen Nutzung wissenschaftlicher Evidenz sind für 
die Schule von großer Bedeutung. Bei Lehrkräften sind sie Voraussetzung für professionelles Handeln, das den 
aktuellen Forschungsstand berücksichtigt. Auch Schülerinnen und Schüler sollten entsprechende Kompetenzen 
– wenngleich auf einem anderen Niveau – im Sinne einer wissenschaftlichen Grundbildung entwickeln. Auf 
Basis theoretischer Ansätze zur Wissenschaftskommunikation und zum wissenschaftlichen Denken und Argu-
mentieren arbeiten wir kognitive und motivational/überzeugungsbezogene Facetten dieser Kompetenzen her-
aus und beschreiben instruktionale Prinzipien, um sie in der Schule und in der Lehrerbildung zu fördern. 
Abstract: Wir bezeichnen motivierte Wissenschaftsrezeption als ein Phänomen, bei dem motivationale Zustände 
die kognitive Verarbeitung wissenschaftlicher Evidenz auf eine Weise beeinflussen, die es dem Rezipienten 
erlaubt Schlussfolgerungen zu ziehen, die ihrerseits kongruent mit dem entsprechenden motivationalen Zu-
stand sind. Im vorliegenden Beitrag wollen wir motivierte Wissenschaftsrezeption als ein psychologisches Phä-
nomen beschreiben und auf der Basis sozialpsychologischer Konzepte und neuer empirischer Befunde aus dem 
Schwerpunktprogramm „Wissenschaft und Öffentlichkeit“ beleuchten. Dabei konzentrieren wir uns auf folgen-
de Fragen: Worin äußert sich motivierte Wissenschaftsrezeption? Wie kann motivierte Wissenschaftsrezeption 
psychologisch erklärt werden? Welche Herausforderungen resultieren für die psychologische Forschung? 
Abstract: In der Wissenschaftskommunikation sind Abbildungen allgegenwärtig. Zumeist handelt es sich dabei um 
Fotos, um beschriebene Sachverhalte zu veranschaulichen und Diagramme, um Forschungsergebnisse zu visua-
lisieren. Somit stellt sich die Frage nach der Wirkung, die solche Abbildungen auf das Verstehen wissenschafts-
basierter Aussagen haben. Eine besondere Rolle scheint dabei dem Vertrauen in die kommunizierten Inhalte 
zuzukommen. Um diesen komplexen Zusammenhang zu modellieren, ist die Verzahnung von Wissenschafts-
kommunikation und psychologischer Forschung notwendig. 
Abstract: In diesem Aufsatz entwickeln wir einen hypothetischen Klassifizierungsansatz, in dessen Rahmen wir 
verschiedene Formen des Verständnisses eines Wissenschaftsbereichs herausarbeiten und deren Bedeutung 
für die Risikowahrnehmung darstellen. Empirisch kann zunehmendes Verständnis sowohl zur Akzeptanz von 
Risiken aber auch zu Polarisierung und starker Ablehnung führen; hingegen ist Unverständnis oftmals mit kritik-
loser Akzeptanz verbunden, ein Phänomen, das wir als Magie des Unverständlichen bezeichnen. Wir schlagen 
eine Taxonomie verschiedener Modi und Entwicklungspfade von wissenschaftlichem (Un–)Verständnis vor: Aus 
einer Zone der (a) Ignoranz und Indifferenz führt ein Pfad zu (b) Vertrautheit und Akzeptanz, ein zweiter zu (c) 
Fragilität und Polarisierung, und ein dritter zur (d) Magie der Unverständlichkeit. Wir beschreiben Charakteris-
tika von Risikobereichen, die beeinflussen, in welche Richtung sich der öffentliche Diskurs entwickelt und disku-
tieren Implikationen für die Wissenschaftskommunikation. 
Abstract: Six observation scales for measuring the skills of teachers and 1 scale for measuring student engagement, 
assessed in South Korea and The Netherlands, are sufficiently reliable and offer sufficient predictive value for 
student engagement. A multigroup confirmatory factor analysis shows that the factor loadings and intercepts 
of the scales are the same, within acceptable boundaries, in both countries. Therefore, we can compare the 
average scores of teachers in both countries in a reliable and valid way. The 289 Dutch teachers score signifi-
cantly better on “creating a safe and stimulating learning climate” and “intensive and activating teaching” and 
almost significantly on “efficient classroom management”. We find no significant differences in “clear and 
structured instruction”. The 375 South Korean teachers perform significantly better than the Dutch teachers on 
“teaching learning strategies” and almost significantly on “differentiating instruction”. Furthermore, we find 
better student engagement in South Korea. 
Abstract: This study investigated bullying victims’ perceptions of their teachers’ support and monitoring when 
controlling for level of mental health problems, peer relationships, gender, and grade level. Given the nested 
structure of the data, multilevel analyses were employed to examine these associations. The quality of class-
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room interaction is highly relevant for bullying prevention and intervention. A survey was administered to 
1,571 fifth- to 10th-grade students in 10 schools. The findings revealed that bully victimization was significantly 
associated with weak teacher instructional support, but no significant association was observed between bully 
victimization and teachers’ emotional support or monitoring. These associations were negative when peer 
relationships were not controlled for because victims reported teacher support and monitoring issues less 
frequently than non-victims. The findings underscore the importance of classroom interaction and peer rela-
tionships for bullying prevention and intervention and the need to create positive relationships between 
teachers and students and among students in the classroom. 
Abstract: By means of a regression-discontinuity approach with multiple cut-off points, the effects of age and 
schooling on learning gains in English primary schools are estimated. The analyses relate to over 3,500 pupils in 
20, predominantly independently funded, schools and focus on 4 different learning outcomes. In order to take 
into account delayed and accelerated school careers, an intention-to-treat analysis was applied. The findings 
reveal substantial effects of schooling, which in line with previous studies in English primary education account 
for about 40% of the total learning gains. The year-to-year gains show a declining trend as the school career 
progresses. The analyses produce evidence for both decreasing effects of schooling on achievement and a 
weakening age‒achievement relationship in the higher years of primary education. 
Abstract: In this study, methodology and theory were linked to explicate the nature of education practice within 
schools facing exceptionally challenging circumstances (SFECC) in Trinidad and Tobago. The research design 
was an iterative quan>QUAL-quan>qual multi-method research programme, consisting of 3 independent pro-
jects linked together by overall purpose. Although large-scale quantitative data were first used to identify and 
describe SFECC, the overall programme was driven by an inductive theoretical thrust, with findings from the 
multiple-site case studies of Projects 2 and 3 used to construct substantive theory on SFECC. The integrated 
findings point to the pervasive role of beyond-school factors, which were magnified and intertwined with be-
tween- and within-school factors. SFECC in this study found great difficulty transcending states of chronic low 
performance. We hypothesized on the need for transformative school leadership, but in this context, greater 
external support by stakeholder agencies and broad place-based strategies appeared essential for turnaround. 
Abstract: There is an increasing global emphasis on using data for decision making, with a growing body of re-
search on interventions aimed at implementing and sustaining data-based decision making (DBDM) in schools. 
Yet, little is known about the school features that facilitate or hinder the implementation of DBDM. Based on a 
literature review, the authors identified 12 potentially critical factors for the successful implementation of 
DBDM. Following an intensive DBDM intervention, 16 schools’ characteristics were studied and related to the 
success of DBDM implementation after participating in an intensive DBDM intervention for 2 subsequent aca-
demic years. Strong instructional leadership, maximum exposure to the intervention, standardization of work 
processes, as well as staff continuity and a strong academic coach appear to be strongly related to implementa-
tion success. The remaining school context features and the culture and structure of the schools were not asso-
ciated with the success of DBDM implementation. 
Abstract: Research on school leadership suggests that both principal and teacher leadership are important for 
school improvement. However, few studies have studied the interaction of principal and teacher leadership as 
separate but linked systems in how they relate to student outcomes. In this study, we examine how leadership 
pathways are related in the context of high schools and compare findings to research in elementary schools. 
Using survey and administrative data from high schools in a large urban context, the paper explores direct and 
indirect pathways from leadership to student achievement growth. The results indicate that there are 2 path-
ways through which principal leadership is related to student learning in high schools. One pathway is mediat-
ed by teacher leadership, whereas the second pathway does not include teacher leadership. We find that simi-
lar to elementary schools, the learning climate is the only organizational factor that links principal and teacher 
leadership with student achievement. 
Abstract: Research considers collaboration to be a significant factor in terms of how teachers use data to improve 
their practice. Nevertheless, the effects of teacher collaboration with regard to teachers’ individual data use 
has remained largely underexplored. Moreover, little attention has been paid to the interplay between collabo-
ration and the personal factors that influence teachers’ data use. This paper addresses this research gap by 
defining factors that affect collaboration, and by investigating the impact of collaboration on teachers’ individ-
ual data use. The resulting research questions were answered by drawing on questionnaire data from 1,472 
primary and secondary school teachers in Flanders. The findings indicate that collaboration is the main explan-
atory factor for teachers’ individual data use compared to teachers’ self-efficacy and attitude. Therefore, this 
study demonstrates the value of collaboration for future research and for creating a supportive environment 
for teachers’ individual data use. 
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Abstract: In den letzten Jahren haben die Erwartungen an die Prozess- und Ergebnisqualität von Schulen erheblich 
zugenommen. Dabei rücken auch Eignung und Qualität des pädagogischen Personals ins Blickfeld (Deutsche 
Telekom Stiftung, 2013): Wie erreicht man Bestenauswahl? Hier hilft professionelle Personaldiagnostik mit 
dem strukturierten Auswahlinterview. Der Beitrag informiert über die wichtigsten Merkmale dieses erlernba-
ren Instrumentes. 
Abstract: Die Schulleitung bereitet sich auf die Gespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern vor, indem die An-
forderungen klar herausgearbeitet werden. Das Gespräch selbst soll Klarheit über die bereits vorliegenden 
Unterlagen hinaus bieten. Was ist zu beachten? 
Abstract: Die Schulleitung bereitet sich auf die Gespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern vor, indem die An-
forderungen klar herausgearbeitet werden. Das Gespräch selbst soll Klarheit über die bereits vorliegenden 
Unterlagen hinaus bieten. Was ist zu beachten? 
Abstract: Der erste Tag nach den Ferien: es ist viel zu organisieren, abzusprechen und vorzubereiten. Neue Kolle-
ginnen und Kollegen scheinen die gewohnten und routinierten Abläufe eher zu stören. Der erste Tag stellt 
jedoch auch die Weichen dafür, wie schnell und „reibungslos“ sich die „Neuen“ in die Schulgemeinschaft integ-
rieren können. 
Abstract: Mitarbeitergespräche sind „das Skalpell der Führungkraft“ – so heißt es im folgenden Beitrag. Was es 
damit auf sich hat, erläutern die Autoren und die Autorin aus der Perspektive der Psychologie. 
Abstract: Die Diskussion um Weiterentwicklungen externer Evaluationen bzw. Schulinspektionen wird in einigen 
Bundesländern geführt. In der Regel geht es um kleine Veränderungen, die das Gesamtkonstrukt wenig verän-
dert erscheinen lassen. Dagegen wurde in Schleswig-Holstein ein erkennbar anderes Verfahren entwickelt, 
geleitet von der Frage, wie externe Evaluation stärker dazu beitragen kann, Impulse für den Unterricht zu ge-
ben. 
Abstract: Welchen Einfluss haben die Zufriedenheit der Schüler und ihre Integration in die schulische Gemein-
schaft auf deren Leistungsfähigkeit? Die im April diesen Jahres erschienene Zusatzstudie zu PISA 2015 „Well-
Being“ untersucht erstmals die Zusammenhänge zwischen physischen, psychischen und sozialen Einflüssen und 
dem Leistungsniveau der Schüler. Insbesondere die Ergebnisse zum Mobbing geben Anlass zum Handeln. 
Abstract: Welche Unterschiede bestehen zwischen den kirchlichen und staatlichen Schulen beim Qualitätsma-
nagement und dem System der externen Evaluation? Hat dies Auswirkungen auf die Haltung der Schulen ge-
genüber solchen Schulentwicklungselementen? Der Beitrag gibt Einblicke in das Qualitätsmanagementsystem 
des Katholischen Schulwerks in Bayern und der Evangelischen Schulstiftung in Bayern. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag stellt die Frage danach, was die kognitiven Ressourcen einer Schule sind und wie 
das Wissen einer Schule mit Hilfe von Konzeptbausteinen erfasst, gespeichert und so für alle Beteiligten zu-
gänglich gemacht werden kann. Bei der Umsetzung dieses Konzepts wird auch auf die bereits gemachten Erfah-
rungen der Deutschen Goethe Schule in Buenos Aires zurückgegriffen. 
Abstract:Im Anschluss an eine kritische Analyse bisheriger Lehrerbildungsstrukturen wird dafür plädiert, Lehrerbil-
dungsreformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz längerfristiger zu planen und mit den beteiligten 
Akteuren partizipativ zu entwickeln. Zwischenschritte sind vor dem Hintergrund eines langfristigen Reforment-
wurfs zu sehen. Jede Lehrerbildungsreform sollte die Verbesserung des schulischen Lernens und die Qualität 
der Schulentwicklung zum Ziel haben. Hierfür darf es keine Tabus geben. Die universitäre Lehrererstausbildung 
sollte für alle Lehrämter die gleiche Regelstudienzeit aufweisen und ist stufenbezogen zu organisieren. Dies hat 
auch besoldungsrechtliche Konsequenzen zur Folge. Es wird empfohlen, als Ziel einer längeren Lehrerbildungs-
reform eine durchgängige Theorie-Forschung-Praxis-Verbindung im Sinne eines wissenschaftsorientierten dua-
len Studiums zu diskutieren. Hierbei könnten sich die Institutionen der Lehrerbildung – Universitäten, Schulen 
und Studienseminare – in einer einphasigen Erstausbildung ergänzen und unterstützen. Neben den fachwissen-
schaftlichen und bildungswissenschaftlichen Studienanteilen müsste ein systematischer und funktionsdifferen-
zierter Aufbau schulpraktischer Studien in der Bachelorphase, hinführend zu einem Praxissemester in der Mas-
terphase, für die Erstausbildung von Lehrern ausreichen, wenn sich hieran eine stundenentlastete und mit 
Fortbildungsangeboten versehene Berufseinstiegsphase auf einer Lehrerstelle anschließt. Der Vorbereitungs-
dienst entfällt in diesem Strukturmodell und die Tätigkeit der Studienseminare wird in das Praxissemester und 
in die Berufseinstiegsphase verlagert. Der berufsbegleitenden Lehrerfort- und -weiterbildung ist zudem wieder 
ein höherer Stellenwert einzuräumen. Dieses langfristige Ziel könnte im Diskurs mit den beteiligten Akteuren – 
Hochschullehrern, Fachleitern der Studienseminare, Lehrern und Schulleitungen sowie der Bildungsverwaltung, 
in Abstimmung mit relevanten Verbänden – in einem gestuften Verfahren Schritt für Schritt gemeinsam entwi-
ckelt werden. Schlüsselworte: langfristig geplante Reform der Lehrerbildung, Integration von Theorie, For-
schung und Praxis, wissenschaftsorientiertes duales Lehramtsstudium, Wegfall des Vorbereitungsdienstes zu-
gunsten einer Berufseinstiegsphase und des Praxissemesters 
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Abstract:Zunächst wird der Vorschlag zur Strukturreform der Lehrerbildung von Klaus Moegling in wesentlichen 
Punkten von Ewald Terhart zusammengefasst („Der Vorschlag“). In einem zweiten Schritt werden die verschie-
denen Aspekte eine Lehrerbildungsreform kommentiert („Wie sind die Vorschläge einzuordnen bzw. zu bewer-
ten?“). Der Vorschlag sieht insbesondere eine verstärkte Zusammenarbeit dreier Systeme mit unterschiedli-
chen Zeit- und Aufgabenstrukturen sowie Traditionen vor (Schulen, Universitäten, Studienseminare). Hierbei 
formuliert Terhart seine Bedenken hinsichtlich des Umfangs der konzipierten Reformmaßnahmen und macht 
deutlich, dass der Erfolg der von Moegling vorgelegten Reformvorschläge u.a. davon abhängig sein wird, ob  
die Ausbildungsschulen einen Akkreditierungsprozess u.a. mit vorheriger Qualifizierung der beteiligten Mento-
ren durchlaufen;  die Universitäten sich auf ein größeres Maß an Berufsorientierung einlas-sen;  den Studien-
seminaren ihre institutionelle Positionierung in der neuen Struktur der Lehrerbildung einsichtig ist;  entspre-
chende Reformen zunächst als Pilotversuche in einem einzelnen Bundesland bzw. an einzelnen Universitäten 
und Bildungsregionen durch-geführt und evaluiert werden;  die Reformmaßnahmen hinsichtlich der nötigen 
Ressourcen abgesichert sind;  entsprechende curriculare Vorschläge entwickelt werden können, die eine Pas-
sung zu den vorgeschlagenen Strukturreformen aufweisen. Ewald Terhart plädiert eher für eine Reformpolitik 
der kleinen Schritte angesichts des komplexen institutionellen Interessengeflechts und der erst langfristig er-
fahrbaren Auswirkung von Lehrerbildungsreformen. Schlüsselworte: Reform der Lehrerbildung, Erfolgskriterien 
für eine Reform, Reformpolitik der kleinen Schritte 
Abstract: Die beiden Beiträge von Klaus Moegling und Ewald Terhart haben viele biografische Erinnerungen an 
meine eigene Lehrtätigkeit und damit verbundene persönliche Lernprozesse ausgelöst. Nachdem ich 30 Jahre 
in einer einphasigen Lehrpersonenausbildung unterrichtet habe, werde ich im Folgenden diesen Schwerpunkt 
beleuchten, auf persönliche Eindrücke sowie auf qualitative Evaluationen zurückgreifen und einzelne Bezüge 
zur Fachliteratur herstellen. 
Abstract: Der vorliegende Kommentar fasst die Stellungnahmen von Klaus Moegling (2017) und Ewald Terhart 
(2017) zur Zukunft der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zusammen (siehe aktuelle Ausgabe Nr. 15 von Schulpä-
dagogik-heute) und zeigt dabei die wesentlichen Gemeinsamkeiten bzw. Differenzen auf. Weiters nimmt der 
Autor hinsichtlich möglicher Reformebenen selber Stellung und gibt dabei in Ansätzen Einblick in den Entwick-
lungsprozess der neuen Curricula in Österreich, der im Zuge der Einführung der LehrerInnenbildung NEU in den 
vergangenen Jahren stattfand. 
Abstract: Der Beobachtung von Herrn Moegling dass die bisherigen Phasen der Lehramtsausbildung stark vonei-
nander getrennt sind und der Forderung, den Lernort Schule innerhalb der Ausbildung zu stärken, stimme ich 
absolut zu. Meine Überlegungen stützen sich primär auf meine persönlichen Erfahrungen in und mit den Sys-
temen. 
Abstract: Obwohl die zweiphasige Lehrerausbildung in Deutschland Schwächen aufweist, würde es mehr Nachteile 
als Vorteile für die Qualität der Lehrerausbildung mit sich bringen, wenn man sie durch eine einphasige Ausbil-
dung, die in der Verantwortung der Universität liegt, ersetzen würde. Das Lehramtsstudium hat die Aufgabe, 
die Lehramtsstudierenden Fachwissen, theoriegeleitetes Denken, fachdidaktisches Denken sowie die wissen-
schaftliche Erforschung des Arbeitsfelds Schule zu lehren. Das Referendariat hat die Aufgabe, Handlungskom-
petenz auf den Gebieten des Unterrichtens, Erziehens, des Diagnostizierens und Förderns sowie der Schulent-
wicklung zu fördern. Diese Aufgaben unter den Bedingungen wachsender gesellschaftlicher Anforderungen an 
Schule kann und will die Universität nicht leisten. Es besteht die Gefahr, dass Lehrkräfte mit zu geringer Hand-
lungskompetenz Schülerinnen und Schüler zu deren Nachteil unterrichten. Das kann nicht gewollt sein. 
Abstract: Wie die Debatte um Schulstrukturreformen sowie die Bologna-Debatte gezeigt haben, werden Struktur-
fragen oft über- und die Qualität der Lehr-Lernprozesse oft unterschätzt. Das gilt auch für die Reform der Lehr-
erbildung. Es wird die These vertreten, dass mit Blick auf eine Reform der Lehrerbildung eine Verbesserung der 
Studienqualität wichtiger wäre als eine Strukturreform. Eine Strukturreform wäre aufgrund der Eigeninteressen 
der beteiligten Akteure ohnehin kaum durchsetzbar. Reformbedarf sehen wir dabei vor allem bei der Erarbei-
tung eines praxistauglichen Lehrerleitbildes, beim Stellenwert der universitären Lehrerbildung und bei der 
Erhöhung des Berufsfeldbezugs der Lehrerbildung. 
Abstract: Der vorliegende Artikel ist ein Beitrag der in der Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) der SPD Hessen 
Zuständigen für die Strukturreform der Lehrkräfteaus- und -fortbildung in Hessen bis 2030. Er berücksichtigt die 
wissenschaftlichen Positionen der beiden Bildungswissenschaftler Ewald Terhart und Klaus Moegling. In diesem 
Beitrag wird aus Sicht von Bildungspolitikern im Überblick verdeutlicht, warum eine Neuordnung der Lehrkräf-
tebildung notwendig ist und wie sie in zwei großen Reformschritten bis 2030 umgesetzt werden soll. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag kommentiert Klaus Moeglings Vorschlag zur Strukturreform der Lehrerbildung. 
In ersten Ansätzen versuche ich, am Beispiel der Ausbildung von Lehramtsstudierenden an der Universität zu 
Köln, besonders auf die Praxisphasen und die Veränderungen durch die Umstrukturierung hin zu einem inklusi-
ven Bildungssystem, einzugehen. 
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Abstract: Nach einem Blick auf die eingeschränkte Wirksamkeit der derzeitigen Lehrerbildung aus der Perspektive 
einer Lehrkraft im Vorbereitungsdienst wird der Entwicklungsbedarf für die erste Phase der Lehrerbildung un-
terstrichen, wenn sie professionelle Handlungskompetenz zukünftiger Lehrkräfte ernsthaft vorbereiten und 
Schulentwicklung wirksam grundieren möchte. Für den Fall einer Integration der zweiten Phase in die universi-
täre Lehrerbildung einerseits und die Berufseingangsphase andererseits wird der Erhalt der Stärken der zweiten 
Phase gefordert. Zur Begleitung dieser Entwicklungsaufgabe werden dann mehrperspektivisch Fragen 
aufgeworfen, deren Beantwortung notwendig erscheint, um die von Klaus Moegling aufgezeigte Perspektive in 
Breite und Tiefe weiter zu entwickeln. Zentral aus der Perspektive der Studienseminare sind dabei die Frage 
nach einer wirkungsmächtigen Verortung Studienseminare in einem integrierten System und nach einer nach-
haltigen Sicherung der Personalressource für die hier intendierte Integration von Theorie und Praxis. 
Abstract: This study examined the role of childcare process quality regarding the relation between family risks and 
preschoolers’ social–emotional problems. The study included 24 childcare centers with 42 groups in the Ger-
man-speaking part of Switzerland. The 162 children in the sample were aged 3 – 5 years. Parents and teachers 
completed the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu). Eight family risk factors were subsumed into 
a cumulative risk index. Childcare process quality was assessed by various observation instruments, for exam-
ple, the Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised (ITERS-R) and the Early Childhood Environment Rat-
ing Scale-Revised (ECERS–R). The calculated structural equation models show that high-quality teaching and 
interaction, and provisions for learning, can mitigate the negative effects of family risks on children’s internaliz-
ing problems. High process quality can provide the chance of considerable attention, encouragement, and new 
learning opportunities for children at risk; these high-quality centers thereby contribute to protective processes. 
Abstract: Disparitäten bei der Leistungsbewertung von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund 
konnten häufig für den Übergang zwischen Grundschule und weiterführender Schule nachgewiesen werden. In 
der hier vorgestellten Studie wurde geprüft, ob sich solche Zusammenhänge auch nach dem Übergang auf das 
Gymnasium zeigen. Untersucht wurde der Effekt des Migrationshintergrundes von Schüler_innen auf die Leis-
tungsbewertung im Fach Mathematik bei Klassenarbeiten und Zeugnissen. Daten von 1487 Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten und deren 56 Lehrkräften im Fach Mathematik zu fünf Messzeitpunkten (Beginn der fünften 
Klasse bis zum Ende der sechsten Klasse) zeigten, dass Schüler_innen nicht-deutscher Herkunft auch unter 
Kontrolle von Leistungen in standardisierten Tests signifikant schlechtere Klassenarbeits- und Zeugnisnoten 
erhielten. Der Effekt blieb im Zeitverlauf stabil. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass sich Urteils-
fehler bei der Benotung von Leistungen von Schülern und Schülerinnen mit nichtdeutscher Herkunft zeigen. 
Abstract: Durch die fehlende curriculare Vermittlung computerbezogener Kompetenzen und die damit fehlende 
Rückmeldung neigen Jugendliche zu einer Fehleinschätzung eigener Fähigkeiten in diesem Bereich. Für diesen 
Befund soll in dieser Arbeit ein Erklärungsmodell aufgestellt werden, das besagt, dass computerbezogene 
Kompetenzen vor allem durch instruktionale Unterstützung in der Familie sowie kulturelles Kapital der Familie 
vorhergesagt werden können, während die zugehörigen Selbsteinschätzungen vor allem mit der Intensität 
selbstgesteuerter Erfahrungen mit dem Computer zusammenhängen. Das Modell wird als Strukturgleichungs-
modell formuliert und empirisch geprüft, und es zeigen sich die erwarteten Zusammenhänge. Die Schule wird 
kaum als Vermittlungsinstanz wahrgenommen. Jugendliche erwerben computerbezogene Kompetenzen offen-
bar vor allem mithilfe ihrer Eltern und nur nachrangig durch selbstgesteuerte Erfahrungen, während eine posi-
tive Selbsteinschätzung wesentlich von der Häufigkeit der Nutzung des Computers abhängt. Es finden sich kei-
ne Geschlechtsunterschiede in den computerbezogenen Kompetenzen, aber Jungen schätzen ihre Fähigkeiten 
höher ein. Der Schule gelingt es kaum, sozial bedingten Disparitäten im Erwerb der computerbezogenen 
Grundbildung kompensierend entgegenzuwirken. Zugleich ist der Erwerb auch von der Unterstützung durch die 
Eltern abhängig, und die Motivation der Jugendlichen zu weiterem Kompetenzerwerb hängt nur wenig von 
ihren tatsächlichen Fähigkeiten ab. Durch das Zusammenwirken dieser Faktoren besteht die Gefahr, dass sich 
sozial bedingte Disparitäten in computerbezogenen Kompetenzen beständig vergrößern. 
Abstract: In der vorliegenden Studie wird überprüft, ob sich der Fragebogen zur Erfassung multipler Selbstkonzept-
facetten bei Förderschülern (Schwerpunkt Lernen) und Regelschülern der Sekundarstufe I von Weber und 
Freund (2017) auch für die Erfassung des Selbstkonzepts bei Kindern im Grundschulalter eignet. Die Stichprobe 
umfasste N = 416 Kinder der vierten Klassenstufe. Konfirmatorische Faktorenanalysen bestätigten die multidi-
mensionale Struktur. Die Reliabilitätsschätzungen fielen für alle Skalen zufriedenstellend aus (.73 ≤ α 
≤ .89, .84 ≤ ω ≤ .93) und die Messinvarianz über die Variable Geschlecht konnte belegt werden. Die Skalen 
wiesen theoriekonforme Geschlechterunterschiede und Zusammenhänge zu Außenkriterien auf. Der Fragebo-
gen erfasst somit reliabel, valide und ökonomisch ein inhaltlich ausdifferenziertes Selbstkonzept bei Kindern 
und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 18 Jahren. 
Abstract: Mit dem vorliegenden Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie sich die mathematische Kompetenz von 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I von der neunten zur zehnten Jahrgangsstufe entwickelt. Ma-
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thematische Kompetenz wird dabei im Sinne der Definition von mathematical literacy im Rahmen der PISA-
Studie sowie im Sinne der Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss getestet. Für die Analysen wer-
den Daten zu zwei Messzeitpunkten zur Entwicklung mathematischer Kompetenz von n = 4610 bzw. n = 3351 
Schülerinnen und Schülern ausgewertet. 
Die Veränderung mathematischer Kompetenz im Verlauf eines Schuljahres im Sinne beider Operationalisierun-
gen wird zunächst für die Gesamtpopulation berichtet. Ferner werden Unterschiede zwischen Schülerinnen 
und Schülern unterschiedlichen Geschlechts, mit und ohne Zuwanderungshintergrund, sowie für unterschiedli-
che Schularten referiert. 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass im untersuchten Schuljahr gemäß der PISA-Definition mathema-
tischer Kompetenz (mathematical literacy) kaum Zuwachs zu beobachten ist. Hingegen wächst die mathemati-
sche Kompetenz gemäß der Bildungsstandards von der neunten zur zehnten Jahrgangstufe an. Die vorliegen-
den Befunde werden vor dem Hintergrund der Gemeinsamkeiten und Unterscheide der beiden Operationali-
sierungen mathematischer Kompetenz diskutiert. 
Abstract: Im Jahr 2012 wurden in Deutschland mathematische Kompetenzen von Neuntklässlerinnen und Neunt-
klässlern einerseits im Rahmen von PISA und andererseits im IQB-Ländervergleich (LV) zur Überprüfung des 
Erreichens der Bildungsstandards der KMK erfasst. Bisherige Gegenüberstellungen der Rahmenkonzeptionen 
der Studien haben eine hohe konzeptionelle Ähnlichkeit bestätigt. Obwohl beide Frameworks mathematische 
Kompetenz einerseits in vier (PISA) und andererseits in fünf (LV) Inhaltsbereiche differenzieren, ergibt ein sys-
tematischer Vergleich insgesamt eine hohe konzeptionelle Überlappung zwischen beiden Studien. Auch be-
steht eine hohe manifeste Korrelation zwischen beiden Mathematiktests (r = 0,82). In dieser Studie soll daher 
weiterführend geprüft werden, inwieweit sich die beiden Berichtsskalen untereinander verlinken lassen und 
die Grenzen der Kompetenzstufenmodelle in PISA und im IQB-Ländervergleich vergleichbar sind. Im theoreti-
schen Teil des Beitrags werden dazu die konzeptionellen Anlagen der beiden Studien gegenübergestellt und 
Ergebnisse bestehender Linking-Studien zusammengefasst. Die im empirischen Teil des Beitrags berichteten 
Befunde zeigen, dass beide Verteilungen annähernd normalverteilt sind. Die Ergebnisse eines Equipercentil-
Equating ergeben eine Verteilung von PISA-Äquivalenzscores, die die Verteilung der originalen PISA-Scores 
nahezu identisch abbildet. Die Methode des Equipercentil-Equating erlaubt es, zwei Messskalen anhand von 
Percentilrängen miteinander zu verbinden. Für die Gesamtpopulation ergeben sich zwischen beiden Verteilun-
gen weder Unterschiede in den Mittelwerten, Standardabweichungen, Schiefen und in der Kurtosis noch in der 
Verteilung auf die PISA Proficiency Levels. Dies spricht für eine hohe Qualität des Skalenlinking und erlaubt es, 
die kriterialen Grenzsetzungen der Kompetenzstufenmodelle aus PISA und dem LV zu vergleichen. Hier zeigte 
sich erwartungsgemäß, dass der Grenzwert für die mathematische Kompetenz, ab dem Schülerinnen und Schü-
ler zur PISA-Risikogruppe gezählt werden, niedriger liegt als bei den Bildungsstandards Mathematik für den 
Mittleren Schulabschluss und höher liegt als bei den Bildungsstandards Mathematik für den Hauptschulab-
schluss. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion über die Befunde und deren Übertragbarkeit auf andere Aus-
wertungen. 
Abstract: Daten internationaler Schulleistungsstudien werden immer häufiger für Analysen des Unterrichtsge-
schehens (auch im Mathematikunterricht) genutzt. Diese Daten erlauben allerdings in der Regel nur begrenzte 
Interpretationen der Wirksamkeit von Unterricht. Entsprechend untersucht dieser Beitrag, wie groß bei der 
Nutzung von Daten aus solchen Studien die Gefahr ist, die Bedeutung einzelner Unterrichtsmerkmale zu über-
schätzen. Zwei Erweiterungen der PISA 2012 Studie in Deutschland – zum einen die Erhebung ganzer Klassen-
verbände und zum anderen eine follow-up Studie ein Jahr später – wurden genutzt um die Bedeutung von acht 
Merkmalen der Qualität, der Aktivitäten und der Inhalte des Mathematikunterrichts zu untersuchen. In laten-
ten Mehrebenenstrukturgleichungsmodellen (sog. doubly-latent Modelle) werden querschnittliche Zusam-
menhänge der Unterrichtsmerkmale mit der Schülerleistung (unter Kontrolle des Schülerhintergrunds und der 
Rahmenbedingungen der Klasse) gegen längsschnittliche Zusammenhänge unter Kontrolle der Vorleistung 
verglichen. Die Analysen zeigen, dass querschnittliche Analysen die Stärke der Bedeutung einzelner Unter-
richtsmerkmale überschätzen, dass jedoch drei der vier querschnittlich bedeutsam mit Schülerleistung assozi-
ierten Merkmale auch im Längsschnitt noch die Schülerleistung vorhersagen. Dies unterstützt die Bedeutung 
früherer, ausschließlich querschnittlicher Analysen unter der Voraussetzung einer adäquaten Modellierung der 
zu Grunde liegenden Daten. 
Abstract: Diese Studie untersucht die Wirkung von Klassenwiederholungen auf die Entwicklung mathematischer 
Kompetenz und hinsichtlich mathematikbezogener Motivationen und Einstellungen. Eine für Deutschland re-
präsentative Stichprobe der 9. Jahrgangsstufe (PISA 2012 und Messwiederholung ein Jahr später) dient als 
Datenbasis. Same-age-Vergleiche zwischen Klassenwiederholerinnen und -wiederholern (N = 89) und einer 
mittels Propensity Score Matching (PSM) gewonnenen (aber regulär versetzten) Vergleichsgruppe (N = 89) 
zeigen, dass sich hinsichtlich der mathematischen Kompetenz keine Effekte der pädagogischen Maßnahme 
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Klassenwiederholung nachweisen lassen. Die Klassenwiederholerinnen und -wiederholer (KWH) können ihre 
mathematische Kompetenz in gleichem Umfang verbessern wie die KWH-Vergleichsgruppe. Hinsichtlich der 
mathematikbezogenen Motivationen und Einstellungen steigerten sich die Klassenwiederholerinnen und -
wiederholer in Bezug auf ihre selbsteingeschätzte mathematikbezogene Arbeitseinstellung. Keine Effekte zeig-
ten sich für das mathematikspezifische Interesse, die Selbstwirksamkeit, die instrumentelle Motivation und das 
Arbeitsverhalten. 
Abstract: Der Beitrag berichtet vertiefende Analysen der PISA 2012 Messwiederholung (PISA Plus) in Hinblick auf 
Merkmale des sozialen und zuwanderungsbezogenen Hintergrunds. Die Bedeutung dieser Merkmale für den 
Kompetenzerwerb, speziell in Deutschland, konnte bereits mehrfach demonstriert werden. Da sich seit Beginn 
der PISA Erhebungen im Jahr 2000 die Ausgangssituation jedoch positiv verändert hat wie Trend-Analysen 2012 
gezeigt haben, wird eine erneute Untersuchung der Bedeutung von Struktur- und Prozessmerkmalen des sozia-
len Hintergrunds nötig. Die Analysen anhand der vorliegenden Stichprobe ergeben differentielle Kompetenz-
zuwächse für Jugendliche mit und ohne Zuwanderungshintergrund. Es zeigt sich jedoch, dass nach Kontrolle 
der Vorjahresleistung soziale Hintergrundmerkmale (Struktur- und Prozessmerkmale) kaum Einfluss auf die 
Kompetenz nehmen. Selbst nach Kontrolle der Klassenkomposition im Hinblick auf Kompetenz und Merkmale 
des sozialen und zuwanderungsbezogenen Hintergrunds ergeben sich nur sehr geringe Effekte. Die Ergebnisse 
werden anhand aktueller Forschungsergebnisse diskutiert. 
Abstract: Über die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern liegen in 
Deutschland bisher noch relativ wenige Befunde vor. Der vorliegende Beitrag untersucht im Rahmen des PISA-
Längsschnitts 2012/2013, wie sich die naturwissenschaftliche Kompetenz von der neunten zur zehnten Klassen-
stufe verändert und ob es Unterschiede zwischen Jugendlichen in Abhängigkeit von der besuchten Schulart, 
ihrem Geschlecht oder der Klassenzugehörigkeit gibt. Dabei wurden neben der PISA-Kompetenz auch die in den 
Bildungsstandards verankerten und curricular orientierten Kompetenzbereiche Fachwissen und Erkenntnisge-
winnung in den Fächern Biologie, Physik und Chemie untersucht. Die Ergebnisse zeigten für PISA im Mittel 
keine Veränderung. In den curricular orientierten Kompetenzbereichen verbesserte sich das Fachwissen in 
allen drei Fächern, in der Erkenntnisgewinnung nur in Physik. Dabei zeigten sich Unterschiede zwischen gymna-
sialen und nicht gymnasialen Schularten. Darüber hinaus entwickelten sich Mädchen sowohl bei PISA als auch 
im Fach Biologie vor dem Hintergrund ihrer Ausgangsbedingungen günstiger als Jungen. Effekte der Zusam-
mensetzung der Schülerschaft ließen sich nur für das mittlere Leistungsniveau einer Klasse für die Literacy-
bezogene PISA-Kompetenz finden, nicht aber für die lehrplannahen Kompetenzbereiche. Für die mittlere Zu-
sammensetzung der sozialen Herkunft zeigten sich keine Kompositionseffekte. 
Abstract: Im vorliegenden Beitrag wurde die Entwicklung der Lesekompetenz im letzten Abschnitt der Sekundar-
stufe I (Klassenstufen 9 bis 10) untersucht. Neben der Veränderung der Testleistungen in der Gesamtpopulati-
on wurden die Assoziationen ausgewählter institutioneller (Schulform), familiärer (Zuwanderungshintergrund 
und sozioökonomischer familiärer Status) und individueller Merkmale (Geschlecht) mit der Leistungsentwick-
lung erfasst. In Übereinstimmung mit aktuellen Studien, die eine abflachende Entwicklung der Leseleistung in 
späteren Phasen der Beschulung zeigen, konnten wir keinen Leistungszuwachs in der Gesamtstichprobe fest-
stellen. Ebenso fanden sich keine belastbaren Hinweise dafür, dass die betrachteten Erklärungsvariablen mit 
der Kompetenzentwicklung assoziiert sind. Die Auswertungen lieferten jedoch deutliche Indizien dafür, dass die 
schülerseitige Persistenz der Testbearbeitung, die mittels Positionseffekten erfasst wurde, sich systematisch in 
Abhängigkeit der Hintergrundvariablen veränderte, wobei stärkere Abnahmen der Bearbeitungspersistenz an 
nichtgymnasialen Schulformen, bei Jungen, und Schülerinnen und Schülern aus sozioökonomisch schlechter 
gestellten Familien festgestellt wurden. Die Nichtberücksichtigung des Testbearbeitungsverhaltens führte zu 
„Scheineffekten“ der Erklärungsvariablen Schulform und Geschlecht, die sich bei einer genaueren Betrachtung 
jedoch nicht auf den realen Kompetenzzuwachs bezogen. 
Abstract: Die Studie untersucht Zusammenhänge zwischen dem Leseverständnis und basalen Prozessen des Lese-
verstehens auf Wort- und Satzebene sowie des Arbeitsgedächtnisses 15-jähriger Jugendlicher. Es wurde den 
Fragen nachgegangen, ob Unterschiede in der Effizienz der betrachteten Teilkomponenten zum einen die Lese-
kompetenz selbst, zum anderen Veränderungen in der Lesekompetenz nach einem Jahr erklären können. Die 
Studie basiert auf den Leseleistungsdaten des Programme for International Student Assessment (PISA) 2012 
sowie einer längsschnittlichen Nacherhebung in 2013 (PISA Plus). In einer nationalen Begleitstudie 2012 wur-
den zusätzlich Fähigkeiten zur Worterkennung, semantischen Integration und des Arbeitsgedächtnisses erfasst. 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Leseverständnis in 2012 durch die untersuchten kognitiven Basisfähigkeiten 
vorhergesagt wurde. Obwohl sich das Leseverständnis nach einem Jahr verbesserte, ließ sich diese Verände-
rung weder durch basale Lesefähigkeiten der Worterkennung und semantischen Integration noch durch Ar-
beitsgedächtnisprozesse erklären. Theoretische und praktische Implikationen werden kritisch diskutiert. 
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Abstract: Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Item Response Theorie Skalierung der Tests im PISA-
Längsschnitt 2012/2013. Vorgestellt werden Analysen zur längsschnittlichen Messinvarianz der Leistungstests 
in den Domänen Mathematik, Naturwissenschaften und Leseverständnis. Die Ergebnisse zeigen, dass klassische 
Analyseansätze der Untersuchung der längsschnittlichen Messinvarianz keine Hinweise für bedeutsame Ver-
stöße gegen die Annahme invarianter Itemschwierigkeiten über die Zeitpunkte ergaben. Demgegenüber indi-
zierten erweiterte Analysen unter der Berücksichtigung komplexer Bookleteffekte die Existenz von Testkon-
texteffekten, die mit dem Effekt der Itemposition kompatibel sind. Die PISA-Tests waren zu beiden Messzeit-
punkten von Positionseffekten betroffen, die in der Gruppe der nichtgymnasialen Schulen besonders hoch 
ausfielen und über die Zeitpunkte zunahmen. Diese Befunde wurden aufgegriffen um Korrekturmaßnahmen 
abzuleiten, die einer Verzerrung der Ergebnisse durch den selektiven Stichprobendropout und der Zunahme 
der Positionseffekte entgegenwirken. Die Grenzen der Korrekturmöglichkeiten werden diskutiert. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag widmet sich der Skalierung der in der PISA-Längsschnittstudie 2012/2013 ver-
wendeten Tests zur Überprüfung des Erreichens der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss. Vor-
gestellt werden Analysen zur Übereinstimmung der im Rahmen der Retesterhebung geschätzten Itemparame-
ter mit den in der Ländervergleichsstudie 2012 kalibrierten Parametern sowie die Schätzung individueller Kom-
petenzniveaus. Darüber hinaus werden Analysen zu den Konsequenzen des in der Retesterhebung verwende-
ten nicht-balancierten Testdesigns vorgestellt. Es zeigte sich, dass die ermittelten Itemparameter sowohl in 
gymnasialen als auch in nichtgymnasialen Schulformen eine sehr hohe Übereinstimmung mit den bereits kalib-
rierten Parametern aufwiesen. Die mittels der Plausible-Value-Technik geschätzten Kompetenzniveaus indizier-
ten sowohl für nichtgymnasiale als auch für gymnasiale Schulformen mit wenigen Ausnahmen Kompetenzzu-
wächse im Laufe des 10. Schuljahres. Weiterführende Analysen deuteten jedoch drauf hin, dass aufgrund des 
am zweiten Erhebungszeitpunkt nicht-balancierten Testdesigns mit Verzerrungen bei der Zuwachsschätzung zu 
rechnen ist. Implikationen der Befunde für die Auswertungen der Leistungszuwächse werden diskutiert. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag referiert die empirische Grundlage des PISA-Längsschnitts 2012–2013. Darge-
stellt wird die Zusammensetzung der zusätzlich gezogenen Stichprobe von Schülerinnen und Schülern der 9. 
Jahrgangsstufe. Es werden Befunde zum Stichprobenausfall (Dropout) zum zweiten Messzeitpunkt auf der 
Ebene der Schulen und Schülerschaft vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Stichprobenausfall auf beiden 
Ebenen mit Merkmalen des familiären Hintergrunds, der Eingangsleistung in den drei Kompetenz-Domänen 
(Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften) im Jahr 2012, sowie mit weiteren individual- und schuldemo-
graphischen Variablen zusammenhängt. Diese Befunde werden aufgegriffen um Korrekturmaßnahmen abzulei-
ten, welche einer Verzerrung der Ergebnisse durch den selektiven Stichprobendropout entgegenwirken. Die 
Grenzen der Korrekturmöglichkeiten werden diskutiert. Der PISA-Längsschnitt zeichnet sich durch einen ver-
pflichtenden Test zum ersten Messzeitpunkt, gefolgt von einer freiwilligen Erhebung zum zweiten Messzeit-
punkt aus. Somit liefert der vorliegende Artikel wertvolle Hinweise zu möglichen Ursachen von Nichtteilnahme 
in freiwilligen Studien und des damit verbundenen Risikos der systematischen Verzerrung von Populations-
schätzern. 
Abstract: Dieser Artikel präsentiert einen Überblick zu Studien im Bereich Herkunftssprachen mit einem Schwer-
punkt auf der Situation in den USA. Beginnend mit einer Definition von Herkunftssprachen, liefert der Beitrag 
eine kurze Zusammenfassung linguistischer Herkunftssprachenforschung und untersucht die miteinander ver-
flochtenen Beziehun-gen zwischen Forschung und Unterrichtspraxis. Zudem wird dafür argumentiert, dass 
bestimmte Erhebungsmethoden aus der Herkunftssprachenforschung, insbesondere Grammatikalitätsurteile, 
keine angemessenen Testinstrumente für die Zielgruppe dar-stellen. Das nächste Ziel in der Herkunftssprachen-
forschung wird darin bestehen funktionierende, aufeinander abgestimmte Instrumentarien zu entwickeln und 
effek-tive Testmethoden für Herkunftssprachensprecher/innen zu etablieren. Diese können von den Lehrenden 
unmittelbar im Klassenzimmer angewendet werden, um den Sprachstand ihrer Lernenden zu untersuchen und 
deren Fortschritte zu verfolgen. Der Aufbau einer großen Datenbank zum Fortschritt von Lernenden im Her-
kunftsspra-chenunterricht stellt eine unmittelbare Notwendigkeit im Bildungssystem dar; die Etablierung einer 
solchen Datenbank erfordert ein gründliches Testen der Lernenden vor Beginn, während und nach Abschluss 
des Herkunftssprachenunterrichts. 
Abstract: Dieser Beitrag vermittelt einen Überblick über Sprecherzahlen, Entwicklung, Verwen-dung und unter-
richtliche Aspekte des Türkischen in Deutschland. Teil 1 beschäftigt sich mit den Spezifika des Erwerbs und der 
Verwendung des Türkischen als Minder-heitensprache in Deutschland. Teil 2 diskutiert die Frage, ob sich eine 
neue Varietät des Türkischen in Deutschland herausgebildet hat und Teil 3 befasst sich mit der Ent-wicklung, 
der Lage und den Aussichten des Türkischen als Schulfach. Teil 4 fasst die Ergebnisse zusammen und bezieht sie 
aufeinander. 
Abstract: Heritage speakers (HS) of Polish constitute a group with increasing importance in contemporary German 
society. Their partial bilingual competence should be supported, developed and improved. The article shows, 
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how the sociocultural background variables of the 51 HS involved correlate (or do not correlate) with their 
performance in the test on their general linguistic proficiency in Polish. Then two individual linguistic features 
(morpho-syntax of the adjective and the numeral) are analyzed and compared to the performance of two con-
trol groups (late Polish-German bilinguals, Polish monolinguals). For the adjective, the correct marking of the 
masculine personal form turns out to be the most problematic, followed by government and agreement rules. 
Concerning the numerals, HS show problems in indicating date and time and tend not to use collective numer-
als, but to replace them either by cardinal numbers or numeral nouns. The latter are also preferred by Polish 
monolinguals. These linguistic results are transferred in an innovative way into glottodidactic exercises. There-
fore, the second part of the paper consists of didactic reflections and concrete examples on how to train and to 
improve linguistic skills of HS (especially with regard to writing). Thus, teaching spelling deserves special atten-
tion. The training is realized by an online textbook (www.nakoncujezyka.uni-freiburg.de) which is based on self-
study for improving the skills in the heritage language Polish. 
Abstract:  
The paper discusses the situation of Russian as a heritage language in Germany on the basis of two case studies 
taken from an ongoing research project. The general aim of the project is to explore the awareness of heritage 
speakers of Russian themselves as well as their family and school environment concerning the potential be-
nefits of being bilingual. In this article, two Russian-German girls are analysed with regard to their own view on 
bilingualism as well as their level of attainment in the two languages. We take a holistic approach to describe 
different types of proficiencies on all linguistic levels and in both languages. Furthermore, interview data from 
the girls’ mothers are included in order to shed light on the language policies of both families. Data from langu-
age proficiency tests of the mothers are used to investigate qualitative aspects of input the two girls receive 
within their families. 
Abstract: In dem vorliegenden Beitrag geht es um die Entwicklung der schulischen Inklusion im Bundesland Bran-
denburg. Es wird vorgestellt, welche historischen Einflüsse bedeutsam und welche statistischen Auswirkungen 
zu verzeichnen waren. Darüber hinaus werden das bildungspolitische Verständnis von schulischer Inklusion 
sowie Projekte und Maßnahmen des Landes diskutiert und anschließend die Konsequenzen für die Lehrerbil-
dung dargestellt. 
Abstract: Die Umsetzung der Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention im Schulsystem des Landes Nie-
dersachsen wird in diesem Beitrag fokussiert. Betrachtet werden dabei die Aspekte der gesetzlichen und vorge-
setzlichen Anpassungen, die Veränderung der Förder- und Inklusionsquoten auf statistischer Ebene sowie die 
Reformen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. Niedersachsen hat seit dem Schuljahr 
2013/2014 dem Gesetz nach inklusive Schulen. Förderschulen wurden infolge dessen zu Förderzentren und die 
Aufgaben und die Rolle von Sonderpädagoginnen und –pädagogen wandeln sich. Die Veränderungsprozesse, 
die mit den gesetzlichen Vorgaben einher gingen bzw. auf diese folgten, sollen im Folgenden dargestellt und 
kritisch beleuchtet werden. 
Abstract: Die Vulnerabilitatsforschung fokussiert in der Regel auf Personengruppen, die in besonderem Mas als 
verletzlich gelten, weil sie aufgrund sozialer Ungleichheitsverhaltnisse, geringer Ressourcenausstattung sowie 
damit verbundener Unsicherheiten und Ungewissheiten ausergewohnlich stark von anderen Menschen oder 
Institutionen abhangig sind: Alte, kranke oder beeintrachtigte Menschen, Migrantinnen und Migranten, 
schlecht ausgebildete, von Armut betroffene und arbeitslose Personen oder Kinder (vgl. Andresen et al., 2015; 
Eeuwijk & Obrist, 2006). Aus einer lebensgeschichtlichen Perspektive stehen dabei insbesondere die Kindheit 
und das Alter als Lebensphasen besonderer Verletzbarkeit im Zentrum. Die Vulnerabilitat von Kindern wird in 
deren korperlicher Unterlegenheit gesehen, in ihren entwicklungsbedingten Einschrankungen hinsichtlich Wis-
sen, Erfahrung und Kontrolle sowie in ihrer sozialen und psychischen Abhangigkeit von Erwachsenen, die die 
Gestaltung ihrer Umwelten wesentlich bestimmen (vgl. Andresen, 2012). 
Abstract: Der vorliegende Aufsatz soll zum Verständnis der Vulnerabilität alleinerziehender Mütter in der Schweiz 
beitragen. Vulnerabilität wird hier als dynamischer Prozess verstanden, in dem Individuen soziale Abstiege und 
den Verlust von Ressourcen erfahren, in dessen Verlauf sie aber auch aufsteigen und ein Mehr an Kontrolle 
über ihr Leben erlangen können. Alleinerziehende Mütter bilden in Bezug auf ihre soziale Herkunft und ihre 
sozialen Ressourcen eine zunehmend heterogene Bevölkerungsgruppe, weshalb sich für die Definition und 
Messung ihrer relativen Nachteile neue Herausforderungen stellen. Die Situation in der Schweiz ist dabei ein 
interessanter Fall, da es hier an politischen Maßnahmen zur wirkungsvollen Förderung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf fehlt. Die Autorinnen stellen dar, wie der Übergang zur Ein-Elternschaft die Belastungen für 
jene Mütter erhöhen kann, die ihre gestiegene Verantwortung in Familie und Beruf alleine tragen. Zur Be-
schreibung der Gründe für die Entstehung von Vulnerabilität in verschiedenen Lebensbereichen alleinerziehen-
der Mütter in der Schweiz ziehen die Autorinnen Daten aus unterschiedlichen Quellen heran. 



 55 Zeitschrifteninhaltsdienst August 2017 

                                                                                                                                                                                     
Abstract: Der Ausbau der frühen Bildung wird u. a. von der Figur risikobehafteter Eltern - sozial schwach und/oder 
mit Migrationshintergrund - getragen. Insbesondere in dieser Weise beobachtete Eltern werden dazu angehal-
ten, professionelle Angebote zu nutzen, damit familiäre und institutionelle Erziehung und Bildung gelingen. Die 
Erziehungsfunktion der Familie wird dabei jedoch ungeachtet von soziokulturell unterschiedlichen Entwürfen 
von Elternschaft und strukturellen Ungleichheitslagen eingefordert. Eltern mit Migrationshintergrund stehen in 
besonderer Weise unter Druck, Elternschaft zu optimieren und sich im Rahmen von doing bzw. displaying fa-
mily mit ´guter, funktionierender Elternschaft´ zu positionieren. Dies geht mit der Aushandlung von teilweise 
widersprüchlichen Erwartungen an Elternschaft in institutionellen und familiären, aber auch lokalen und trans-
nationalen Erfahrungskontexten einher. 
Abstract: Die sozialstaatliche Sorge um das Kindeswohl erfordert immer auch normative Entscheidungen über 
Elternschaft: Inwieweit erfüllen Eltern ihre Sorgepflicht? Unter welchen Umständen soll Eltern die Erziehungs-
autonomie abgesprochen oder die von ihnen praktizierte Elternschaft durch eine Fremdplatzierung unterbun-
den werden? Die rechtlichen Rahmungen entlasten sozialpädagogische Familienbegleiterinnen und -begleiter 
nicht davon, diese folgenreichen Entscheidungen situationsbezogen zu treffen. Aus einer autonomietheoreti-
schen Perspektive stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen Sozialpädagogische Familienbegleitungen 
an einer Vulnerabilisierung der Eltern beteiligt sind, die der Selbstbestimmung der Eltern hinderlich ist und sich 
destruktiv auf die Familiendynamiken auswirken kann. Auf der Grundlage eines empirischen Beispiels aus einer 
ethnographisch angelegten Untersuchung zur Sozialpädagogischen Familienbegleitung in der Schweiz wird 
herausgearbeitet, wie sich in der fachlich unterstützten Bearbeitung von familialen Problemen solche Vulnera-
bilisierungsdynamiken zeigen können. 
Abstract: Der vorliegende Beitrag untersucht, welche Rolle das von der Lehrkraft eingeschätzte Arbeits- und Sozi-
alverhalten für Geschlechterunterschiede in den Schulnoten während der Grundschulzeit spielt. Auf Basis des 
deutschen Schulrechts werden Ermessensspielräume von Lehrkräften bei der Leistungsbewertung als Anhalts-
punkt für Geschlechterunterschiede in den Schulnoten herausgearbeitet. Empirische Basis dieser Studie sind 
Längsschnittdaten aus dem Projekt "Kompetenzaufbau und Schullaufbahnen im Schulsystem" (KOALA-S). Es 
zeigt sich, dass im Unterschied zum Sozialverhalten das Arbeitsverhalten in beiden Hauptfächern, Deutsch und 
Mathematik, einen substanziellen positiven Einfluss auf die Notengebung hat. Während die Geschlechterunter-
schiede im Fach Deutsch vollständig durch das Arbeitsverhalten mediiert werden, bleibt im Fach Mathematik 
ein Geschlechterunterschied zuungunsten der Mädchen bestehen. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund 
einer möglichen geschlechterstereotypischen Notengebung und deren Folgen für die fachspezifische Selbst-
wahrnehmung der Schüler/-innen diskutiert. 
Abstract: Der Artikel befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen Werteorientierungen und dem Migrations-
hintergrund auf Basis der Daten des international repräsentativen Religionsmonitors 2013 (n=14045) mit einem 
besonderen Fokus auf die Situation in Deutschland. Unterschiedliche Migrantengruppen der ersten Generation 
- selbst im Ausland geboren - und der zweiten Generation - mindestens ein im Ausland geborenes Elternteil - 
ließen sich gemäß ihrer Werteorientierungen anhand des Wertefragebogens nach Schwartz (1996) differentiell 
unterscheiden. Der einheimischen Bevölkerung war tendenziell Selbstbestimmung wichtiger als den Migrant/- 
innen der ersten und zweiten Generation. Migrant/-innen der ersten Generation war auch infolge ihrer eigenen 
Zuwanderungsgeschichte (Flüchtlingssituation, Arbeitsmigration) häufig Sicherheit und Leistung besonders 
wichtig, wobei Migrant/- innen der zweiten Generation (Kinder meist von Arbeitsmigrant/-innen) tendenziell 
die Stimulation, also ein aufregendes Leben zu führen, sowie hedonistische Ziele wichtiger waren als den Ein-
heimischen und den Migrant/-innen der ersten Generation. 
Abstract: Das Themenheft "Die Rolle von Familie fur Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund" beleuchtet einen Forschungsbereich an den Schnittstellen von Fami-
lien-, Bildungs- und Migrationssoziologie. Die verschiedenen Perspektiven auf ein solches Schnittstellenthema 
sind im Grunde zwar offensichtlich, werden aber selten explizit benannt. 
Abstract: In allen Etappen des Bildungsverlaufes erzielen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund (MH) 
schlechtere Bildungserfolge als Kinder ohne MH. Sie erhalten später Zugang zu vorschulischer Bildung, werden 
häufiger vor Schuleintritt zurückgestellt, weisen schon in der Grundschule schlechtere Kompetenzen auf und 
erlangen seltener eine Übergangsempfehlung für das Gymnasium. Diese migrationsspezifischen Disparitäten 
setzen sich an der Hochschule fort. Im Fokus dieses Beitrags steht die Frage, inwiefern der familiäre Hinter-
grund die Bildungsbeteiligung bzw. den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien 
beeinflusst. Beantwortet wird sie mit Hilfe eines Literaturüberblicks zur migrationsspezifischen Bildungsun-
gleichheit in Deutschland. Ausgangspunkt ist dabei der strukturell-individualistische Erklärungsansatz von Bou-
don (1974), der Unterschiede nach sozialer Herkunft als Folge sozialer Ungleichheit beschreibt. Dem Bildungs-
verlauf chronologisch folgend, beginnt der Beitrag mit dem vorschulischen Bereich, nimmt dann die Grund-
schulzeit sowie die Sekundarstufe in den Fokus, bevor der Hochschulbereich betrachtet wird. 
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Abstract: Der Beitrag untersucht, ob Unterschiede im Bildungserfolg bei Schülerinnen und Schülern mit Migrati-
onshintergrund durch die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Migrationsgenerationen oder vielmehr durch 
inter-ethnische Partnerschaften in der Eltern- bzw. Großelterngeneration erklärt werden können. In AID:A II 
wurde der Migrationshintergrund bis zur 3. Generation vollständig erfasst. Daraus wurde eine Variable gebildet, 
die Migrationsgenerationen mit 1- und 2-seitigem Migrationshintergrund kombiniert. Zusätzlich konnten bil-
dungsrelevante familiale Ressourcen kontrolliert werden. Es zeigte sich, dass vor allem ein 2-seitiger Migrati-
onshintergrund, auch wenn dieser lediglich über die Großelterngeneration vorliegt, die Bildungschancen nega-
tiv beeinflusst. Effekte der reinen Aufenthaltsdauer konnten hingegen nicht gefunden werden. 
Abstract: The paper develops a theoretical model for the interaction between parental resources, such as econom-
ic, cultural and social capital, and cross-cultural differences, such as the belonging to a collectivistic or individu-
alistic culture, on parental educational investments and socialization practices. It investigates empirically dif-
ferences in educational aspirations, the perceived instrumentality and social costs of schooling, educational 
aims, parental stimulation and control, and exposure of the children in institutional settings outside family and 
school in three ethnic groups in Germany. The standardized cross-sectional study with 1.523 mothers in a 2 x 3 
x 4 design was performed in two receiving contexts (Hamburg and Saxony) with three ethnic groups (Turkish, 
Vietnamese and German families) and four age groups of children (transition to Kindergarten, to primary 
school, to lower, and higher secondary school). Both migrant groups perceive a higher instrumentality of 
schooling than native mothers, but perceive also higher social costs, such as alienation in the parentchild rela-
tionship. Multivariate analyses reveal several interaction effects between ethnic membership and educational 
aims, expectations, and aspirations. 
Abstract: Der Ansatz der Transmigration versteht Kinder und Jugendliche als Akteure im familiären Migrationspro-
zess, die sich eigenständig transnationale Lebenswelten erschließen und sich so aktiv im transnationalen Raum 
platzieren. Auf der Grundlage narrativer Interviews geht der Beitrag der Frage nach, wie Kinder und Jugendli-
che aus Familien mit Fluchterfahrungen die Remigration aus Deutschland in die Region Kurdistan erleben und 
welche Rolle Bildung für die Ausgestaltung transnationaler Räume spielt. Trotz der Rückkehr im Familienzu-
sammenhang gestaltet sich diese tendenziell spannungsgeladen und herausfordernd. Der Beitrag bindet die 
bisher im Konzept der Transmigration vernachlässigte Frage nach migrations- und remigrationsbedingten Kri-
sen in die Debatte ein. 
Abstract: Der Beitrag beschäftigt sich mit der sozialen Verletzbarkeit von erwerbstätigen Müttern aus der ökono-
misch abgesicherten Mittelschicht. Nach gängigen Kriterien der klassischen Prekarisierungs- und Vulnerabili-
tätsforschung wird dieser Personengruppe kein verletzbarer Status attestiert. Das hier verfolgte Argument 
lautet, dass sie unter bestimmten Bedingungen dennoch als vulnerabel gelten können. Allerdings ist diese Ver-
letzbarkeit nicht bereits gegeben, etwa aufgrund eines prekären Erwerbseinkommens, sondern wird durch den 
Übergang zur Mutterschaft als ‚kritischem Lebensereignis´ erst hervorgerufen in Form einer Infragestellung 
oder Bedrohung von Lebensentwürfen, insbesondere dann, wenn mit der Mutterschaft der Wunsch nach be-
ruflicher Karriere verbunden ist. Der Beitrag geht im empirischen Teil anhand von zwei Fallanalysen der Frage 
nach, mit welchen erwerbs- und alltagsspezifischen Problemlagen sich erwerbstätige Frauen mit Aufstiegsam-
bitionen nach einer Geburt konfrontiert sehen, und wie sie mit diesen umgehen. 


