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Vortragssession 1:
1A: Can Rising Instructional Time Crowd out Student Pro-Social Behaviour? Unintended Consequences of a German High School Reform
Christian Krekel (DIW Berlin)
We study whether raising instructional time can crowd out student pro-social behaviour.
To this end, we exploit a large educational reform in Germany that has raised weekly instructional hours for high school students by 12.5% as a quasi-natural experiment. Using a
difference-in-differences design, we find that this rise has a negative and sizeable effect on
volunteering, both at the intensive and at the extensive margin. It
also affects political interest. There is no similar crowding out of scholastic involvement,
but no substitution either. Impacts seem to be driven by a reduction in available leisure
time as opposed to a rise in intensity of instruction, and to be temporary only. Robustness
checks, including placebo tests and triple differencing, confirm our results.
1A: The Effects of De-Tracking on Educational Achievement and Equity – Evidence
from Staggered Reform Implementation in Germany
Sönke Matthewes (WZB Berlin), Jan Marcus
The practise of tracking students into different schools or classrooms based on ability has
been a topic of constant and controversial debate over the past decades. This study aims to
contribute to the academic debate on the desirability of tracking by providing causal evidence on its (distributional) effects on student learning. In order to circumvent the endogeneity of track attendance (on the individual level) and of tracking practises (on a regional
level) to educational outcomes, we exploit recent educational reforms by a number of German federal states that have led to considerable heterogeneity in tracking practises across
Germany. Drawing on several consecutive PISA waves, we present difference-in-differences
(D-i-D) estimates of the effects of de-tracking (i.e. combining lower and middle track
schools into one) on mean test score outcomes (the efficiency dimension) and their correlation with students' socio-economic background (the equity dimension). In a second step,
using individual level panel data of NEPS, we estimate how the performance distribution
changes differently from primary to secondary school in states that track more rigidly than
others and how this effect varies with initial student achievement. These two D-i-D strategies allow us to control for heterogeneity in performance levels across federal states and
for Germany-wide time-trends. By aggregating student performance across school forms at
the federal state-level we forego the problem of endogenous track placement at the student
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level. Initial results indicate that de-tracking benefits weaker students through not being
separated from their higher-achieving peers.
1A: Offen für Bildungsinnovationen? – Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von Reformmaßnahmen aus der Perspektive von Schulleiterinnen und Schulleitern
Eunji Lee (DIPF), Susanne Böse, Marko Neumann, Kai Maaz
Mit Blick auf die gegenwärtige Situation des deutschen Bildungssystems lässt sich derzeit
eine Vielzahl von Veränderungsprozessen ausmachen. Diese Veränderungen beziehen sich
vor allem auf die Implementation von umfassenden Reformvorhaben und der Einführung
von Bildungsinnovationen mit dem (grundlegenden) Ziel einer Verbesserung der Qualität
von Schule (Hasselhorn, Köller, Maaz & Zimmer, 2014). Dabei sind in jüngster Zeit zunehmend auch Schulen in schwieriger Lage in den Fokus gerückt. Das Land Berlin hat im Jahr
2014 das sogenannte Bonus-Programm initiiert (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft, 2016), im Rahmen dessen Schulen in schwieriger Lage zusätzliche finanzielle
Mittel erhalten, verbunden mit dem Ziel, durch eine situationsbezogene Passung von Bedarfen und Angebot eine erhöhte Ressourcenwirksamkeit zu erreichen.
Die Implementation von Innovationen ist jedoch durch eine Vielzahl von Herausforderungen geprägt, die unter anderem die beteiligten Akteure selbst betreffen, deren Aufgabe es
ist, diese Innovationen umzusetzen (Gräsel, 2010; Klein & Knight, 2005). Als eine wesentliche Bedingung für die erfolgreiche Implementation von Innovationen wird häufig die Akzeptanz durch die beteiligten Akteure benannt (z.B. Euler & Sloane, 1998; Gräsel & Parchmann, 2004; Hasselhorn et al., 2014). Allerdings sind die empirischen Befunde diesbezüglich noch rar (Böse, Neumann, Becker, Maaz & Baumert, eingereicht).
Im vorliegenden Beitrag wird daher die Akzeptanz des Bonus-Programms als Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementation näher beleuchtet. Auf Grundlage der Daten der
BONUS-Studie, der wissenschaftlichen Begleitung des Bonus-Programms, soll der Fokus
auf die Schulleiterinnen und Schulleiter, die als Hauptakteure des Implementationsprozesses des Bonus-Programms an ihren Schulen agieren, gelegt werden. Im Zentrum steht die
Frage, welche Faktoren auf der Individualebene der Schulleiterinnen und Schulleiter sowie
auf der Organisationsebene der Schulen als Determinanten für die Akzeptanz des Programms identifiziert werden können.
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1B: Postsecondary and Labour Market Outcomes of Vocational vs. General Higher
Secondary Pupils
Markus Zimmermann (HU Berlin)
This paper compares pupils from two types of higher secondary (HS) schools in Germany -vocational HS schools (German: berufliche Gymnasien), which put a stronger focus on vocational contents in their curriculum, and general HS schools (allgemeinbildende Gymnasien), which put a stronger focus on academic contents. I analyze whether the type of HS
school attended after 10th grade has any causal effects on postsecondary and labour market outcomes. The identification relies on a selection-on-observables strategy, controlling
for an extensive set of pre-treatment characteristics measured in 9th and 10th grade, such
as family background, reading and maths test scores, educational aspirations, and Big Five
personality traits. I find a negative causal effect of attending a vocational HS school on the
plan to attend tertiary education at universities, but no effect on the plan to attend other
types of tertiary education. There are positive effects on pupils' career planning, i.e.
whether they have a clear plan about their postsecondary educational activities. Part of this
effect seems to be driven by the more extensive career counseling activities offered by vocational HS schools. Finally, despite the vocational HS pupils' lower participation in university education, they do not have worse labour market outcomes than general HS pupils.
1B: Gender Differences in the Empirical Relationship between Competitiveness and
Educational Decisions
Camille Remigereau (DIW Berlin)
In the economic literature studies have shown that men and women differ in their attitudes
towards competition; in general, while men are more willing to enter competition, women
tend to avoid it. Using data from a German field experiment the Berliner-Studienberechtigten-Panel (Best Up) on study intentions and educational decisions of high school students
in Berlin (Abiturienten), the paper examines whether a significant gender gap in higher education choices exists by looking at the numerus clausus (i.e. the high school diploma grade
of the worst applicants admitted to the programs) of the degree programs the participants
applied to. On average, women applied to degree programs that are more competitive than
the degree programs men applied to. Yet, the gender difference can be partly explained by
women being overrepresented in competitive study fields. Within the different study fields,
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women do not seem to have systematically applied to more competitive degree programs
than their male peers. Nevertheless, women are more likely than men to be accepted into
programs with admission restrictions.
1B: Die Erfassung elterlichen Verhaltens im Kontext der Studien- und Berufswahl
von Abiturientinnen und Abiturienten
Alexander Strehblow (Uni Kassel), Annabell Daniel, Hans Peter Kuhn
In der entwicklungspsychologischen Forschung wird dem Verhalten der Eltern eine große
Bedeutung für den Prozess der Studien- und Berufswahl zugeschrieben. In vorangegangenen Untersuchungen wird dabei zwischen einem unterstützenden (support), einem kontrollierenden (interference) und einem desinteressierten (lack of engagement) Verhalten
der Eltern unterschieden (Oechsle et al., 2002; Dietrich & Kracke, 2009). Diese Dimensionen elterlichen Verhaltens haben sich in unterschiedlichem Maße als prädiktiv für das Engagement der Schüler, sich mit der eigenen Berufswahl auseinanderzusetzen, erwiesen
(Dietrich & Kracke, 2009). Die Mehrzahl der Untersuchungen zum elterlichen Verhalten
und
dessen Einfluss auf den Berufswahlprozess ist allerdings auf die Sekundarstufe I und den
Übergang von der Schule in den Beruf beschränkt.
Die vorliegende Studie untersucht daher basierend auf einer Stichprobe von N = 283 Schülerinnen und Schülern (M = 19.4 Jahre; SD = 2.7) erstmals die faktorielle Struktur elterlichen Verhaltens in der gymnasialen Oberstufe. Darüber hinaus wird zur Überprüfung der
prognostischen Validität der Frage nachgegangen, inwiefern sich ein unterstützendes Verhalten der Eltern positiv auf die Explorationsaktivität der Schülerinnen und Schüler
auswirkt. Die Ergebnisse der Strukturgleichungsanalysen bestätigen die Annahme eines
dreifaktoriellen Modells elterlichen Verhaltens mit den Dimensionen support, interference
und lack of engagement. Zudem zeigt sich ebenfalls erwartungsgemäß ein signifikant positiver Effekt elterlicher Unterstützung auf die Explorationsaktivität der Schülerinnen und
Schülern, der sich auch unter Kontrolle des Geschlechts und der Bildungsherkunft als robust erwies. Implikationen für die Erfassung elterlichen Verhaltens in der gymnasialen
Oberstufe sowie für die pädagogische Praxis werden diskutiert.
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Postersession 1:
P1: Warum bekommen Mädchen bessere Noten? Mechanismen der Benotungspraxis
im Fach Deutsch
Christin Rüdiger (IQB Berlin), Malte Jansen
Mädchen erzielen in sprachlichen Fächern konstant höhere Testleistung (Reiss, Sälzer,
Schiepe-Tiska, Klieme & Köller, 2016; Stanat, Böhme, Schipolowski & Haag, 2016; Stanat &
Kunter, 2001) und bessere Noten (Helbig, 2010, 2012) als Jungen. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die höheren Kompetenzen nur teilweise die besseren Noten der Mädchen bedingen und noch weitere Mechanismen im Spiel sind (Buchmann, DiPrete & McDaniel, 2008; Hannover & Kessels, 2011; Hochweber, 2010; Lehmann, Peek & Gänsfuß, 1997).
Eine häufig diskutierte Annahme zur Erklärung dieser Geschlechterdisparitäten liegt zum
Beispiel in den stärker positiv ausgeprägten motivational-volitionalen Merkmalen der
Mädchen sowie der Lehrkraft-seitigen Wahrnehmung dieser Merkmale (Anders, Mc Elvany
& Baumert, 2010; Duckworth & Seligman, 2006; Hannover & Kessels, 2011; Heyder, Kessels & Steinmayr, 2017; Kuhl & Hannover, 2012; Lorenz, Gentrup, Kristen, Stanat & Kogan,
2016). Ziel dieses Beitrags ist es, diese und andere Faktoren zu untersuchen, die Unterschiede in Deutschnoten über die mit Kompetenztests gemessene Leistung hinaus erklären
können. Als Datengrundlage wird dabei der IQB-Bildungstrend 2015 verwendet, an dem
eine repräsentative Stichprobe von über 30,000 Schülerinnen und Schülern der neunten
Jahrgangsstufe sowie über 1,400 Deutsch-Lehrkräfte teilnahmen. Mit Mehrebenenregressionsmodellen sollen Prädiktoren von Zeugnisnoten auf Schülerebene (z.B. fachbezogenes
Interesse, Lesezeit, Sprache zuhause) und Lehrkraftebene (z.B. Wahrnehmung zum Lernverhalten von Jungen und Mädchen) geprüft und dabei insbesondere Interaktionseffekte
mit dem Schülergeschlecht analysiert werden, um potenzielle Mechanismen von geschlechterdifferenzieller Benotung zu identifizieren. Die Ergebnisse der geplanten Analysen, die
auch den ersten Teil meines Dissertationsvorhabens darstellen, sollen als Poster auf der
BIEN Jahrestagung präsentiert und diskutiert werden.
P1: Compulsory Schooling and the Marriage Market: Evidence from Germany
Dan Dammann (Uni Hamburg)
After World War II, compulsory schooling in West Germany was extended from 8 to 9 years
via staggered federal state-level reforms. Applying a difference-in-differences approach, I
show that these reforms lead to a reduction in the probability of being married for females
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while they have no effect for males. The reforms do not alter the likelihood to enter marriage but raise the probability of divorce for females. The latter effect is driven by worse
educational fits among spouses as a consequence of the reforms, a reduction in females' inclination to have children and a potential increase in female's bargaining power in conjugal
households. The findings show that the marriage market has so far been overlooked both
as a channel for previous insights from the literature and as an outcome in its own right.
P1: Health Effects of Instruction Intensity - Evidence from a Natural Experiment in
German High-Schools
Johanna Sophie Quis (Uni Bamberg), Simon Reif
A large literature aims to establish a causal link between education and health using
changes in compulsory schooling laws. It is however unclear how well more education is
operationalized by marginal increases in school years. We shed a new light on this discussion by analyzing the health effects of a reform in Germany where total years of schooling
for students in the academic track were reduced from nine to eight while keeping cumulative teaching hours constant by increasing instruction intensity. The sequential introduction of the reform allows us to implement a triple difference-in-differences estimation
strategy with data from the German Socio-Economic Panel. We find that increased weekly
instruction time has negative health effects for females while they are still in school. However, after graduation, females even seem to benefit from reduced school years. We find no
effects on males' health.
P1: Das Recht auf inklusive Bildung – empirische Betrachtung der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention in Schulen anhand menschenrechtlicher Indikatoren
Lena Külker (IQB/HU Berlin)
Mit der Ratifizierung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung der
Vereinten Nationen (UN-BRK) im Jahre 2008 ist das Recht auf inklusive Bildung geltendes
Recht in Deutschland (Aichele, 2010). Die Implementationsforschung zur UN-BRK und zu
diesem Rechtsanspruch bezieht sich bisher vorwiegend auf die Betrachtung der Rechtsgrundlage (u. a. Mißling & Ückert, 2014). Der Artikel 31 UN-BRK verpflichtet darüber hinaus zur Sammlung von Forschungsdaten. Es gibt bislang keine Forschungsarbeit, die gezielt
empirische Daten nutzt, um die Umsetzung der UN-BRK aus menschenrechtlicher Perspektive zu bewerten.
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Ziel des Promotionsvorhabens ist die Analyse der aktuellen Situation in Schulen anhand
menschenrechtlicher Indikatoren. Die Grundlage hierfür bildet der 4-A-Approach der Vereinten Nationen, der „für die Bestimmung des Inhalts des Rechts auf Bildung entwickelt
wurde und damit auch als Maßstab für die Bewertung der Verwirklichung dieses Rechts
dient“ (Mißling & Ückert, 2014, S. 21). Benannt werden vier Strukturelemente: Availability
(Verfügbarkeit), Accessibility (Zugänglichkeit), Acceptability (Annehmbarkeit) und Adaptability (Adaptierbarkeit). Dieses Analyseraster wird vorwiegend für die Bewertung von Landesrecht und der gesetzlichen Grundlagen von Bildung verwendet (u. a. Niendorf & Reitz,
2016). In dem geplanten Posterbeitrag werden Konzeption, Hypothesen und Analysestrategien des Promotionsvorhabens vorgestellt, in dem empirische Daten zur schulischen Inklusion in Deutschland mittels des 4-A-Approaches ausgewertet werden sollen. Als empirische
Datengrundlage werden der IQB-Bildungstrend 2016, in dem Schulleitungen und Lehrkräfte der Primarstufe u. a. zur schulischen Inklusion befragt wurden, und Daten der Studie
„Inklusion in der Sekundarstufe I in Deutschland“ (INSIDE) genutzt. Die Ergebnisse können
die Implementationsforschung zur UN-BRK durch diese menschenrechtliche und sogleich
empirische Perspektive ergänzen.
P1: Geflüchtete Kinder und Jugendliche in Deutschland: Welche schulischen und
häuslichen Bedingungen haben sie für eine erfolgreiche Integration?
Lisa Pagel (DIW Berlin)
Die hohe Zahl geflüchteter Kinder und Jugendlicher, die seit dem Jahr 2013 nach Deutschland gekommen sind, erhöhte an vielen Schulen die Zahl so genannter Vorbereitungsklassen. Ob diese nützlich oder hinderlich für die Integration in das Bildungssystem sind, wird
derzeit diskutiert (Karakayali et al., 2017). Eine separate Beschulung könnte die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls erschweren, welches im Zusammenhang mit positiven
schulischen, verhaltensbezogenen und psychologischen Faktoren steht (z.B. Hastings,
2012; Kia-Keating & Ellis, 2007). Des Weiteren können nicht nur die Beschulung, sondern
auch häusliche Bedingungen Einfluss auf schulische Leistungen haben und somit eine Eingliederung in das Schulsystem beeinflussen. So stehen z.B. beengte Wohnverhältnisse
(Goux & Maurin, 2003) oder unstrukturierte Lebensbedingungen (Evans et al., 2005) in einem negativen Zusammenhang mit Schulerfolg.
Im Beitrag soll daher zunächst die Frage geklärt werden, welche strukturellen und familiären Faktoren mit dem Besuch einer Flüchtlingsklasse zusammenhängen um anschließend
zu überprüfen, ob Kinder mit Fluchterfahrung systematisch ungünstigere häusliche Bedin-
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gungen für Schulerfolg haben als Kinder ohne Fluchterfahrung. Zur Beantwortung der Fragestellung werden Daten der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten (2016) herangezogen und diese mit den Daten der deutschen sozio-oekonomischen Panelstudie (Version 33) verglichen.
Die Analysen zeigen, dass Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft und in Städten die Wahrscheinlichkeit eine Vorbereitungsklasse zu besuchen signifikant erhöht, während es keinen
Zusammenhang zur Schulform gibt und die Aufenthaltsdauer in einem negativen Zusammenhang steht. Über drei Viertel der geflüchteten Kinder und Jugendlichen leben in privaten Unterkünften, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung wohnen sie jedoch beengter.
Mögliche Auswirkungen dieser Befunde sollen diskutiert und ein Ausblick auf weitere geplante Analysen des Forschungsprojekts gegeben werden.
P1: Quasi-experimental Estimates of the Effect of Class Size on Achievement in Germany
Maximilian Bach (DIW Berlin), Stephan Sievert
Using an administrative dataset from Germany for the state Saarland, we exploit quasi-experimental methods to estimate the effect of class size on student achievement by the end
of third grade in elementary school. Identification based on maximum class-size rules gives
zero effects, however this seems to be driven by nonrandom sorting around class-size rule
thresholds, which puts in doubt results obtained by this approach. Identification based on
population variation suggests class size negatively affects test scores in German and Math.
P1: Gerechtigkeit und Schule - die Bedeutung individueller und situativer Merkmale
in der Gerechtigkeitswahrnehmung
Scarlett Madeline Kobs (Uni Potsdam), Michel Knigge
Die Schule ist eine der ersten gesellschaftlichen Institutionen, mit der Kinder im Verlauf ihres Lebens Kontakt haben und in der sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Wie SchülerInnen diese Institution wahrnehmen, hat einen großen Einfluss darauf, welche Vorstellungen sie von der Gesellschaft, in der sie leben, entwickeln. Gerechtigkeit in der Schule spielt
dabei eine bedeutende Rolle, insbesondere vor dem Hintergrund der inklusiven Schule.
Das subjektive Gerechtigkeitserleben in der Schule kann dabei in Anlehnung an Colquitt
und Greenberg (2003) in vier Dimensionen unterteilt werden: distributive, prozedurale,
interpersonale und informationale Gerechtigkeit. Mithilfe alltagsnaher Fallgeschichten soll
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eine Bewertung durch die Befragten evoziert und damit subjektives Erleben simuliert werden. Im Sinne eines faktoriellen Survey werden dabei individuelle Merkmale der Protagonisten und situative Merkmale systematisch variiert, um Rückschlüsse auf die relative Gewichtung der verschiedenen Merkmale für das Gerechtigkeitsurteil zu ermöglichen. Neben
Faktoren wie dem Lehrkraftverhalten, dem Setting und dem familiären Hintergrund sollen
auch sonderpädagogische Förderschwerpunkte systematisch variiert und eingesetzt werden, um eine eventuell differentielle Bewertung zu untersuchen. Das Wissen um die Bedeutung verschiedener Faktoren für die Wahrnehmung von Gerechtigkeit ermöglicht eine Sensibilisierung der Lehrkräfte in der Ausbildung und Praxis für die Thematik.
Der Fokus dieses Beitrages liegt auf der Präsentation und Diskussion des Studiendesigns.
Gegebenenfalls werden erste Ergebnisse vorgestellt.
P1: Projekt Schul-Cloud: Anwendungsszenarien, Herausforderungen und Potenziale
digitaler Bildung an Schulen
Vivien Marie Malyska (Hasso-Plattner-Institut), Prof. Dr. Christoph Meinel
Der Einsatz digitaler Medien an Deutschlands Schulen steht derzeit noch am Anfang. Obwohl Smartphones, Tablets & Co. zu den täglichen Begleitern von Schülern und Schülerinnen, den sogenannten Digital Natives, gehören, werden diese im Schulalltag und Unterricht
eher wenig integriert. Auch die Ausstattung der Schulen selbst lässt oftmals zu wünschen
übrig. Kein Wunder, dass die computer- und informationsbezogenen Kompetenzstände der
deutschen Schüler und Schülerinnen im internationalen Vergleich der „International Computer and Information Literacy Study" (ICILS) eher mittelmäßig ausfallen (Bos et al. 2014,
S. 16). Am Beispiel der derzeit unter Förderung durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) am Hasso-Plattner-Institut (HPI) entwickelten Schul-Cloud werden
mögliche Anwendungsszenarien, erwartete Wirkungen sowie Herausforderungen und Hürden digitaler Bildung veranschaulicht. Die Ergebnisse der im Rahmen des Projekts SchulCloud erhobenen Daten dazu werden deskriptiv ausgewertet. Im speziellen werden dabei
Cloud-Technologien und -Dienste betrachtet. Die wichtigsten Ergebnisse zeigen auf, dass
sich der Einsatz digitaler Medien im Unterricht derzeit noch auf ein Minimum beschränkt:
Etwaige Zusammenhänge zwischen dem derzeitigen Einsatz digitaler Medien und dem Geschlecht der Lehrkraft können hier nicht gezogen werden. Im Gegensatz dazu spielt das Alter in bestimmten Bereichen durchaus eine Rolle. Insgesamt ist insbesondere unter dem
Blickwinkel, dass die Mehrheit der Befragten große Wirkungen im Einsatz digitaler Medien
sieht, gleichzeitig große Erwartungen und eher geringe Sorgen hat, überraschend, dass digitale Medien derzeit noch eher wenig im Unterricht eingesetzt werden. Welche genauen

10

Potenziale Digitale Bildung bietet und ob die Schul-Cloud diese umsetzen kann, gilt es in
weiteren Erhebungen zu untersuchen. Generell besteht große Einigkeit darüber, dass es an
den Schulen vorwärtsgehen muss.
P1: Sexualkunde und Geschlechter-Sensibilisierung: Eine Fallstudie über die staatlichen armenischen Schulen
Zhanna Gevorgyan (HU Berlin)
Im Gegensatz zu früher vertretenen Ansichten ist Sexualkunde weit mehr als lediglich nur
die Studie der Sexualität. Es zielt darauf ab, die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten abzubauen und die Jugend im kritischen Denken zu stärken. Die vorliegende Arbeit befasst
sich mit der geschlechtsspezifischen Sexualkunde aus der Sichtweise der Lehrenden, die an
den staatlichen armenischen Schulen tätig sind. Diese interdisziplinäre Forschung ist in die
Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften und Gender Studies eingebettet. Die Literatur über armenische Sexualkunde stammt vor allem aus den Berichten internationaler
und lokaler Organisationen, die bisher die feministischen Perspektiven noch nicht erforschten und auch das Gebiet der Gender Studies nur ansatzweise untersuchten.
Armeniens sozial-politisches System ist wie in vielen anderen Ländern noch stark vom Patriarchat geprägt. Deshalb existiert auch weiterhin die Überzeugung der generellen Überlegenheit der männlichen gegenüber der weiblichen Bevölkerung. Die primäre Zielsetzung
meiner Arbeit besteht darin, zu untersuchen wie Sexualpädagogen in Armenien sich mit
der Diskrepanz zwischen der Meinung eines Großteils der Bevölkerung und dem Lehrplan
der Sexualkunde bzw. der Geschlechtergleichheit auseinandersetzen. Um dies zu erforschen wird mittels ethnographischer Methoden - als einer der effektivsten Wege - in das
Umfeld der Pädagogen eingetaucht und dadurch versucht ihre Ansichten und Verhaltensweisen nachzuvollziehen.
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Vortragssession 2:
2A: Aus der Praxis lernen, aber wie? Entwicklung eines Instruments zur Erfassung
der "Stages of Reflective Practice"
Karsten Krauskopf (Uni Potsdam), Christian Jäntsch, Michel Knigge
Mit dem Konzept des Reflective Practitioner hat Schön (1983) beschrieben, dass systematische Reflexion eine notwendige Bedingung für (werdende) Lehrkräfte ist, um aus praktischen Lehrerfahrungen Schlüsse zur professionellen Weiterentwicklung zu ziehen. Wie
diese systematische Reflexion bereits in der Ausbildung von Lehrkräften unterstützt werden kann, stellt einen potentiellen Beitrag der Forschung für die Praxis dar. Bisher existiert
jedoch kein deutschsprachiges Maß, um ökonomisch verschiedene Facetten reflektierter
Praxis zu erfassen.
Dieser Beitrag stellt eine Instrumentenentwicklung vor, die auf der Arbeit von Larrivee
(2008) basiert. Diese Autorin differenziert Schöns Modell aus und postuliert vier Modi reflexiver Praxis: Pre-, Surface-, Pedagogical und Critical Reflection. Diese Modi unterscheiden sich durch das allgemeine Ausmaß der Reflexion sowie durch den Umfang, in dem theoretische Konzepte und kontextuelle Einflüsse bei der Reflexion pädagogischer Situationen
Berücksichtigung finden. Auf Grundlage theoretischer Vorüberlegungen und Expertenbefragungen, schlägt Larrivee einen Pool von 54 Items zur differenzierten Erfassung der unterschiedlichen „Stufen“ reflexiver Praxis vor. Dies Items sind jedoch bisher weder anhand
gängiger statistischer Kriterien validiert noch ins Deutsche übertragen worden.
In diesem Beitrag stellen wir die Entwicklung und Prüfung der faktoriellen Validität anhand längsschnittlicher Daten (drei Messzeitpunkte) aus drei Kohorten von Lehramtsstudierenden der Sek I/II dar (N = 1204). Ergebnisse zeigen gute Modellpassung für ein Instrument aus 20 Items (5 pro Skala), das über die Kohorten weitestgehend strikte Messinvarianz zeigt. Die längsschnittliche Prüfung der Messinvarianz ergibt zum Teil Kollinearitätsprobleme. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Spezifikation anderer Modelle,
der mittleren Stabilität der Skalenwerte und der geplanten Prüfung der Konstruktvalidität
diskutiert.
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2A: Unterrichtssequenzen aus berufsbildenden Schulen für die Lehrkräftebildung
Maria Fleßner-Jung (TU Berlin), Helga Marburger, Christiane Griese
Praxisorientierte Lehrkräftebildung gelingt, wenn theoretisches Wissen mit konkretem Anwendungsbezug vermittelt werden kann (z.B. Blomberg, Sherin, Renkl, Glogger & Seidel,
2014; Kramer, König, Kaiser, Ligtvoet & Blömeke, 2017). Dies gilt insbesondere auch für
die berufsbildenden Lehramtsstudiengänge mit der Ausrichtung auf gewerblich-technische
Unterrichtsfächer. Best-practice Beispiele aus dem realen Schul- und Unterrichtsalltag stellen als Lehr-/Lernformat in diesem Kontext einen wichtigen Baustein für die Professionalisierung angehender Lehrkräfte dar (z.B. Gold, Hellermann & Holodynski, 2017). Die Expertise von Lehrkräften, ihre Erfahrungen und Praxiskompetenzen, lassen sich auf diese Weise
unabhängig von Praktika und Praxissemester frühzeitig ins Studium integrieren. Bislang
fehlen solche Praxisbeispiele aus den berufsbildenden Schulen.
Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen des Studienreformprojekts Unterrichtseinheiten mit vielfältigen Sichtstrukturen in einem breiten Spektrum von Schulfächern videografiert (z.B. Rauin, Herrle & Engartner, 2016; Seidel & Thiel, 2017). Diese Aufzeichnungen
werden in Kooperation mit insgesamt elf gewerblich-technisch orientierten Schulen (z.B.
Elektrotechnik, Bautechnik, Lebensmitteltechnik) des Landes Berlin realisiert. Darüber
hinaus werden die Unterrichtsaufnahmen unter didaktischen Gesichtspunkten ausgewertet
und durch vertiefende Literatur und Arbeitsaufgaben ergänzt. Damit zielt das Projekt darauf ab ein passgenaues Lehr-Lernarrangement zur optimalen Verzahnung bisheriger Berufsfelderfahrungen und theoretischer Wissensbestände zu entwickeln und zu implementieren.
Im Rahmen des Beitrags werden der Projektverlauf sowie die Pilotierung in den Seminaren
vorgestellt.
2A: Förderung der Reflexionsbereitschaft durch Lehr-Lern-Labore in der Arbeitslehre
Juliane Moritz (TU Berlin), Ulf Schrader, Simone Knab
Als zentrales Merkmal der professionellen Handlungskompetenz von Lehrkräften gilt die
Bereitschaft zur Reflexion (Combe und Kolbe 2008), welche bereits im Rahmen der Lehrkräfteausbildung durch Interventionen in der Lehramtsausbildung gefördert werden soll
(Kultusministerkonferenz 2009). Für den Aufbau einer Reflexionskompetenz benötigt man
neben dem theoretischen Reflexionswissen und der gezielten Anwendung auch die Bereit-
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schaft zur Reflexion (Neuber und Goebel 2016; Kuntze-Fechner 2012). Durch unterschiedliche reflexionsanregende Maßnahmen kann der Aufbau von Reflexionsbereitschaft unterstützt werden (Rahm und Lunkenbein 2014). Durch Praxiserfahrungen in einem LehrLern-Labor sollen Lehramtsstudierenden komplexitätsreduzierte Unterrichtssituationen
sowie die Erprobung unterrichtlichen Handelns in einem gesicherten Rahmen ermöglicht
werden (Dohrmann und Nordmeier 2016), wobei fachwissenschaft-liche und fachdidaktische Inhalte verbunden (Skiebe-Corrette et al. 2014), aber auch die Unterrichtsplanungsund Re-flexionskompetenz der Studierenden entwickelt und gefördert werden sollen
(Dohrmann und Nordmeier 2015).
In der Begleitforschung wird untersucht, inwieweit Lehr-Lern-Labore in Arbeitslehre die
Reflexionsbereitschaft von Bachelorstudierenden steigern und welche Elemente die Förderung der Reflexionsbereitschaft von Bachelorstudierenden im Besonderen unterstützen.
Untersucht wird sowohl quantitativ als auch qualitativ.
In Anlehnung an bestehende Labore der Naturwissenschaften (Treisch und Trefz-ger 2016;
Rehfeldt et al. 2016; Dohrmann und Nordmeier 2015; 2016; Völker und Trefzger 2010;
2011) wird ein Arbeitslehre-Lehr-Lern-Labor konzipiert. Durch die Implementation des
Lehr-Lern-Labors in ein bestehendes fachdidaktisches Seminar im Bachelorstudium werden die Bereiche des Fachwissens und der Fachdidaktik miteinander verbunden. Die
Durchführung des Labors als Praxisintervention sowie die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Reflexionsmethoden unterstützt die Studierenden beim Aufbau der Reflexionsbereitschaft.
Erste Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Untersuchungsgruppe als auch die Kontrollgruppe eine systematische Reflexion von Unterricht als sinnvoll erachten. Um die Reflexionsbereitschaft von Bachelorstudierenden zu steigern, scheint jedoch eine Verstärkung der
Intervention sowie eine intensivere Auseinandersetzung mit Reflexion im Lehrberuf notwendig.
2B: Bildungssysteme im Vergleich: Ungleichheiten in der tertiären Bildung in
Deutschland und Großbritannien
Marie Wohlbrandt (Uni Potsdam)
Das vorzustellende Promotionsprojekt befasst sich mit den langfristigen Auswirkungen
von Strukturen des Bildungssystems auf den Bildungs- und Berufserfolg im weiteren Lebenslauf. Beantwortet werden soll die Frage, ob unterschiedliche Systemstrukturen den
Einfluss der sozialen Herkunft abschwächen oder gar verstärken können. Dafür werden
drei strukturell unterschiedliche Bildungssysteme gegenübergestellt: a) Deutschland mit
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einem stark strukturierten und früh selektierenden Schulsystem, b) Großbritannien, welches ein zwar weitverbreitetes Gesamtschulsystem bis zum Ende der Sekundarstufe I aufweist, jedoch in der Sekundarstufe II stark differenziert und parallel zudem ein wichtiger
Privatschulsektor zu finden ist, und c) Kanada mit einem einheitlichen Gesamtschulsystem
bis zum Abschluss der Sekundarstufe II. Bereits in den PISA-Studien zeigten diese drei Länder sowohl unterschiedlich starke Leistungen als auch unterschiedlich stark ausgeprägte
Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Leistung. Als Datenbasis dienen drei vergleichbare Langzeitstudien in diesen drei Ländern, welche einen detaillierten Blick auf die
Bildungs- und Berufswege und deren Rahmenbedingungen gestatten.
In den ersten Analysen, welche hier nun vorgestellt werden sollen, wird der Zusammenhang der sozialen Herkunft und dem Erreichen eines Hochschulabschlusses in Deutschland
und Großbritannien untersucht. Ein erstes Ergebnis zeigt sich bereits in der unterschiedlichen Häufigkeit von tertiären Bildungsabschlüssen, welche in Großbritannien deutlich größer ausfällt. Zudem lässt sich in beiden Ländern ein hoher Einfluss der elterlichen Bildung
auf das Erreichen eines tertiären Bildungsabschlusses nachweisen, welcher ebenfalls in
Großbritannien noch stärker ausfällt als in Deutschland.
2B: Effekte von Anrechnung und beruflicher Vorerfahrung auf den Studienerfolg beruflich Qualifizierter –eine empirische Untersuchung
Manuela Koch-Rogge (Hochschule Harz Wernigerode)
Mit ihrem Beschluss im Jahr 2002 eröffnete die KMK den Hochschulen die Möglichkeit
Lernergebnisse, die außerhalb des Hochschulwesens erworben wurden auf ein Hochschulstudium anzurechnen und damit beruflich Qualifizierten Bewerbern den Weg an die Hochschulen zu erleichtern (Hanak, Sturm 2015, Burchert, Müller 2012). Obwohl seitdem zahlreiche Hochschulen Anrechnungsmodelle und -strukturen entwickelt und implementiert
haben, ist die deutsche Hochschullandschaft noch weit entfernt von einer „gelebten“ Anrechnungskultur. So verweisen Akteure in Hochschulgremien und -lehre oft auf Bedenken
hinsichtlich des Studienerfolgs sogenannter “nicht-traditioneller” Studierender. Eine häufig
genannte Befürchtung ist in diesem Zusammenhang, dass Studierenden, denen Lernergebnisse angerechnet wurden, die benötigten Kompetenzen für den Studienerfolg in höheren
Semestern fehlen. Entsprechend gibt es auch die Sorge, dass in der Konsequenz akademische Standards für beruflich Qualifizierte gelockert werden.
Um diese Frage zu erörtern, wurde eine empirische Studie zum Studienerfolg beruflich
Qualifizierter mit einer Kohorte von 81 berufsbegleitend Studierenden der HS Harz durchgeführt. Anknüpfend an Vorarbeiten zur Untersuchung von Einflussfaktoren auf den Stu-
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dienerfolg (u.a. (Blömeke 2009, Brändle, Lengfeld 2015, Häuberer, Brändle 2015) wird empirisch überprüft, ob Variablen wie die Art und Umfang der Anrechnung, die Dauer der beruflichen Erfahrung und das Vorliegen einer HZB einen signifikanten Effekt auf den Studienerfolg haben. Zur Überprüfung der Forschungshypothesen wurde ein Mittelwertvergleich sowie eine Chi Quadrat Analyse durchgeführt.
Im Ergebnis zeigt sich, dass unter den genannten Variablen allein das Vorliegen der HZB
nachweisbaren Effekt aufweist. Studierende mit klassischer HZB tendieren daher zu einem
höheren Studienerfolg als Studierende ohne klassische HZB. Für das Vorhandensein und
die Dauer der Berufserfahrung per se konnten hingegen keine Effekte auf den Studienerfolg
nachgewiesen werden. Demnach ist nicht ausgeschlossen, dass eine gewisse Zeit im Beruf
den Erwerb von Schlüsselkompetenzen fördert. Diese finden jedoch keinen Niederschlag in
einem höheren Studienerfolg. Bezüglich der Anrechnung beruflich erworbener Lernergebnisse wurde zum einen der Unterschied zwischen Studierenden mit und ohne Anrechnung,
aber auch der Zusammenhang zwischen dem Umfang der Anrechnung und dem Studienerfolg untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass hinsichtlich des Studienerfolgs kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen besteht und dass auch der Umfang der Anrechnungen keinen signifikanten Einfluss auf den Studienerfolg hat.
2B: Selbstwirksamkeit durch Ermutigung in der akademischen Laufbahn
Almuth Lietz (DZHW)
Vor dem Hintergrund des Konzepts der Selbstwirksamkeitserwartungen von Bandura
(1986) und der sozial-kognitiven Laufbahntheorie von Lent, Brown und Hackett (1994)
wird untersucht, ob die laufbahnbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen von Promovierenden hinsichtlich einer akademischen Karriere durch Ermutigung direkt durch
den/die Hauptbetreuer(in) beeinflusst werden können.
Selbstwirksamkeitserwartungen sind von Bandura (1986) definiert als subjektive Erwartung mit den eigenen Fähigkeiten bestimmte Ergebnisse zu erzielen und stehen in einem
direkten Zusammenhang mit der tatsächlichen Zielerreichung im akademischen Kontext
(Lent et al. 1994). Sie resultieren aus Lernerfahrungen, die auf vier Quellen zurückzuführen
sind: direkte und indirekte Lernerfahrungen, soziale Ermutigung und dem allgemeinen Gemütszustand. Die sozialen Ermutigungen, die den Fokus dieser Analyse darstellen, müssen
theoriegemäß gerechtfertigt sein, da ungerechtfertigte Ermutigungen mit Misserfolgserlebnissen einhergehen können, die sich negativ auf die Selbstwirksamkeitserwartungen auswirken (Bandura 1986).
Als Datengrundlage dient das ProFile-Promovierendenpanel des ehemaligen iFQ (heute:
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Abteilung 2 des DZHW), das von 2009 bis 2016 Längsschnittdaten zum wissenschaftlichen
Nachwuchs generierte. Die laufbahnbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen wurden in
Anlehnung an Berweger et al. (2005) seit 2013 jährlich in ProFile erhoben. Das Instrument
beinhaltet Items, die das Zutrauen in konkrete Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit einer akademischen Laufbahn stehen, erfragen. Ferner werden Fragen zum/zur Hauptbetreuer(in) der Promotion gestellt, die den Aspekt der sozialen Ermutigung aufgreifen.
Im Querschnitt bestätigen die bisherigen Ergebnisse einen starken signifikanten Zusammenhang zwischen den laufbahnbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen und der Ermutigung durch den/die Hauptbetreuer(in). Um zu zeigen, dass die Ermutigung durch
den/die Hauptbetreuerin einer Erhöhung der Selbstwirksamkeit vorausgeht und um unbeobachteten Effekten Rechnung zu tragen, soll der Zusammenhang auch im Längsschnitt mit
Panelmodellen untersucht werden.
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Postersession 2:
P2: Die Bedeutung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zwischen Lehrkräften und Eltern für die Motivation Lernender in der Sekundarstufe I
Charlott Rubach (Uni Potsdam)
Das Modell der überlappenden Sphären (Epstein, 1983) postuliert, dass durch Erziehungsund Bildungspartnerschaften zwischen Eltern und Lehrkräften eine intensivere Förderung
von Lernenden möglich ist. Durch solche Partnerschaften kommt es zu einem intensiven
Informationsaustausch, woraus ein intensiveres Unterstützungspotenzial für den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler resultiert (siehe Hill & Tyson, 2009; Sacher, 2012).
In dem hier vorliegenden Beitrag wird untersucht, inwieweit die durch Schülerinnen und
Schüler wahrgenommenen Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften sowie der schulbezogenen Unterstützung durch Eltern und Lehrkräfte mit der Motivation der Jugendlichen
in der Schule zusammenhängt. Weiterhin wird der Frage nachgegangen, inwieweit ein stärkerer Zusammenhang zwischen schulbezogener Unterstützung durch Eltern und Lehrkräfte und der Motivation Lernender vorliegt, wenn Eltern mit Lehrkräften zusammenarbeiten.
Die Datengrundlage des Beitrages bildet eine Teilstichprobe der Move-Studie (Motivation
Jugendlicher in der Schule; Lazarides & Rubach, 2015), in der Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I (N=882) im Frühjahr 2017 befragt wurden.
Die Ergebnisse multipler linearer Regressionsanalysen zeigen, dass die Schulunterstützung
durch Eltern und Lehrkräften positiv mit der Motivation der Lernenden zusammenwirkt.
Motivation wurde durch Werteüberzeugung von Schule, intrinsischer Motivation sowie die
Anstrengung und Beharrlichkeit in der Schule operationalisiert. Die Moderationsanalysen
zeigen, dass der Zusammenhang zwischen elterlicher schulbezogener Unterstützung und
der Motivation der Lernenden durch die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften verstärkt wird.
P2: Politische Bildung regional vernetzt – Netzwerkanalyse von Organisationen im
Land Brandenburg
Christin Jänicke (FU Berlin)
Die gegenwärtige Gesellschaft ist geprägt durch politische, ökonomische und soziale Krisen. Politische Bildung, als ein Lernort, der sich explizit mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigt, soll Bürger_innen zum Umgang mit diesen krisenhaften Zuständen befähigen. Die
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Vernetzung von Akteuren wird in der Praxis als wirksame Antwort zur Bewältigung dieser
Aufgabe diskutiert. Anschluss findet die Netzwerkidee in der bildungswissenschaftlichen
Forschung an das Konzept der Bildungslandschaften. Während sich bestehende Konzepte
als auch Forschungsarbeiten überwiegend auf allgemeinbildende Institutionen innerhalb
der Bildungslandschaften fokussieren, nimmt diese Arbeit die politische Erwachsenenbildung, als einen spezifischen Bildungsbereich, in den Blick. In einer explorativen Untersuchung wurden Strukturen einer regional-vernetzten Bildungslandschaft unter Berücksichtigung der Beziehungs- und Netzwerkebene sowie der Sicht der Beteiligten, ermittelt. Dazu
wurden in einer Vollerhebung (N=15) landesweit tätige Organisationen der politischen Erwachsenenbildung im Land Brandenburg mittels Social Network Analysis erfasst. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen eine differenzierte Netzwerkstruktur mit Spannungen zwischen
staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren der politischen Erwachsenenbildung. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Definitionen kommt diese Arbeit zu dem Schluss, dass es
zwar Kooperations- und Netzwerkbeziehungen gibt, jedoch kein Netzwerk politischer Erwachsenenbildung im Land Brandenburg. Zusammen mit den Ergebnissen werden abschließend die Besonderheiten eines Netzwerkes erarbeitet und die Bedeutung eines Netzwerks für diesen Bereich diskutiert.
P2: Do Audience Response Systems help in university lectures? - The effects of learning questions and additional prompts on learning and perception of the lecture by
students
Cornelius Brandmiller (DIPF), Susanne Narciss, Iris Braun, Tenshi Hara, Felix Kapp
Audience Response Systems (ARS) are tools to support students in university lectures by
increasing the interactivity. They allow posting questions and surveys during the lecture
and thereby engaging students in active processing of information. Nevertheless research
on ARS has produced mixed results on their effectiveness, partly because most of the research has been conducted in the field (Hunsu, Adesope, & Bayly, 2016), is facing methodological challenges and partly because the interventions used via the ARS differ broadly with
regard to their quality.
The present study investigates the effects of learning questions and additional prompts delivered during a university lecture via an ARS to the students. The study was carried out as
a laboratory experiment with 105 participants randomly assigned to three experimental
conditions: watching a 60-minutes-long video of a lecture with (a) an ARS providing learning questions; (b) an ARS providing learning questions and prompts; and (c) no ARS. After
watching the video all participants responded to a post-questionnaire including scales on
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students’ motivation, and their perceptions of the lecturer. Furthermore, they answered a
post-test with 20 items. The post-test revealed no significant difference in learning performance. However, the intervention with learning questions and additional prompts resulted
in higher post-test performance if learners were sufficiently motivated. Furthermore, participants who received learning questions were more motivated after the lecture and rated
the lecturer as more competent compared to the other groups.
P2: Demokratiepädagogik in Berliner Schulen
Ewa Bacia (TU Berlin)
In meiner Präsentation werden Ergebnisse empirischer Studien vorgestellt, die im Rahmen
des Forschungsprojektes „Demokratie lernen in Schulen. Tools im internationalen Schulkontext“ (Bacia, 2015) formuliert wurden. Im Rahmen des Projektes wurde die aktuelle Situation der Demokratiepädagogik in Deutschland analysiert. Für die qualitativen empirischen Studien wurden Berliner Schulen ausgewählt, die drei konkrete Tools in die Schulpraxis eingeführt haben: den Klassenrat, das Service-Learning und das Peer-Learning, die
in der Literatur als nützlich für den Erwerb sozialer Kompetenzen betrachtet werden
(Edelstein, 2014; Sliwka und Frank, 2003; Nörber, 2010). Die drei pädagogischen Tools waren der Ausgangspunkt, aber nicht das einzige Thema der Studien. Als Forscherin habe ich
jede erforschte Schule und Klasse als komplexe Forschungsrealitäten betrachtet, bei deren
Analyse mehrere Faktoren zu berücksichtigen sind. Ich knüpfe dabei an die bildungstheoretischen Ansätze, die die nicht reduzierbare Komplexität der Bildung betonen (Rucker,
2014). Das Ziel der explorativen Studien war es, in verschiedenen Bildungskontexten unterschiedliche Dimensionen und Facetten der Bildungsprozesse in Bezug auf Demokratiepädagogik zu analysieren. Ausgehend von diesem Forschungsansatz und -ziel wurden
qualitative Forschungsmethoden eingesetzt, u.a.: Fallstudien, Dokumentenanalysen, Einzelund Gruppeninterviews sowie teilnehmende Beobachtung. Nach der empirischen Befundlage wird deutlich, dass in allen untersuchten Schulen die Praxis des schulischen Alltags
von der demokratiepädagogischen Theorie entfernt ist (Bacia, 2017). Auch wenn an einigen Schulen der Demokratiepädagogik offiziell eine große Bedeutung zugeschrieben wird,
scheitert die Umsetzung an mangelnder Vorbereitung der Lehrkräfte, skeptischer Haltung
der Schulleitung und / oder fehlender Motivation der Schülerinnen und Schüler. Diese
Problematik und ihre möglichen Implikationen für die Bildungspraxis werden in meinem
Beitrag weiter thematisiert.
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P2: Effects of Early Childhood Education and Care Quality on Children's Non-cognitive Skills
Georg Camehl (DIW Berlin)
One of the main benefits of early childhood education and care (ECEC) lies in fostering children's social and emotional development. However, much of the evidence for this finding
comes from small scale and intensive US early intervention studies. The literature on universal programs is growing but less conclusive. A possible reason for this inconclusiveness
could be that the quality of ECEC-services has not been taken into account. Using a new dataset, this paper investigates the causal effects of ECEC quality on children's non-cognitive
skills in Germany. The analyses are based on the National Educational Panel Study (NEPS).
Children's outcomes (social skills and personality traits) are assessed when the child is
around five years old. The analyses use within-center quality variation of ECEC-groups to
identify the causal effect of quality on child non-cognitive skills. The results point to beneficial effects of high ECEC-quality on children's non-cognitive skills. In particular, structural
quality indicators of the ECEC-group have a positive effect on social skills as measured by
the strengths and difficulties questionnaire and emotional stability (from the Big Five personality inventory). The result is of interest to policy makers in light if the discussion about
educational quality that emphasizes quality of day-to-day interactions which are naturally
harder to influence that structural features.
P2: NACAPS Entwicklung einer Panelstudie zum wissenschaftlichen Nachwuchs
Ulrike Schwabe (DZHW), Jens Ambrasat, Antje Wegner
Das Poster präsentiert die vom DZHW neu konzipierte Studie NACAPS (National Academics
Panel Study). NACAPS ist eine Längsschnittstudie zu Promovierenden und Promovierten.
Ziel des Projekts ist es, deutschlandweit repräsentative Querschnittsdaten zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Längsschnittdaten zu den Karriereverläufen
Promovierender und Promovierter innerhalb und außerhalb der Wissenschaft zu erheben.
Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses besitzt eine essentielle Bedeutung für
die Leistungs-, Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Deutschland. Jedoch können zahlreiche aktuelle wissenschaftliche und
wissenschaftspolitische Fragen zur Qualifizierung, Rekrutierung sowie den beruflichen
Werdegängen des wissenschaftlichen Nachwuchses derzeit nicht adäquat beatwortet werden, da es an einer einheitlichen und belastbaren Datenbasis fehlt. Dies betrifft unter anderem Fragen zu:
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• den individuellen und institutionellen Rahmenbedingungen der Qualifizierung und Förderung,
• dem Zusammenhang von Outputs und Outcomes wissenschaftlicher Qualifizierungsprozesse mit den institutionellen Rahmenbedingungen zur Qualifizierung und Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses bzw. den Wissensproduktionsbedingungen,
• Auswahl- und Selbstselektionsprozessen in unterschiedlichen Qualifizierungs- und Karrierephasen,
• sowie den beruflichen Entwicklungen und beruflichen Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses.
NACAPS ist eine Studie von der Wissenschaft für die Wissenschaft: Die erhobenen Daten
werden …
• … in anonymisierter Form der Scientific Community für Forschungszwecke über das
DZHW-Forschungsdatenzentrum zur Verfügung gestellt,
• … den teilnehmenden Hochschulen für Monitoring-, Steuerungs- und Qualitätssicherungszwecke u. a. über ein Datenportal zugänglich gemacht,
• … Entscheidungsträger*innen in Hochschul- und Wissenschaftspolitik als Grundlage für
ein evidenzbasiertes Monitoring des wissenschaftlichen Nachwuchses zur Verfügung stehen.
Der Beitrag stellt das Design und die Inhalte der Studie vor und gibt einen Ausblick auf die
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten.
P2: Eine motivationale Ursache der Weiterbildungsbeteiligung: Die Transmission
der Lernmotivation von der Schule ins Erwerbsleben
Matthias Sandau (Uni Potsdam)
In einer wissensbasierten Arbeitswelt und sich stetig wandelnden technologischen Anforderungen im Erwerbsleben reichen Wissen und Fähigkeiten aus der Schul- und Ausbildungszeit nicht mehr ein Leben lang. Um ökonomischen Anforderungen zu entsprechen
und damit sozialen Risiken zu entgehen, wird die Teilhabe an beruflicher Weiterbildung
zunehmend wichtiger. Dennoch ist die Schulzeit weiterhin ein für die individuelle Entwicklung entscheidender Lernkontext. Über fachliche Fähigkeiten hinaus werden dort lernspezifische Kognitionen und Motivationen geprägt und gefestigt. Auf diesen Überlegungen aufbauend, wird an dieser Stelle untersucht, ob sich eine in der Schule gefestigte Lernmotivation auf eine spätere Weiterbildungsmotivation und -Beteiligung auswirkt. Dem Erklärungsmodell der Erwartung-mal-Wert-Theorie von Eccles und Kollegen (1983) folgend,
wird angenommen, dass durch schulisches Lernen habitualisierte Kognitionen, Emotionen

22

und Motivationen Auswirkungen auf weiterbildungsspezifische Wertüberzeugungen und
Erfolgserwartungen besitzen. Auf Basis der Längsschnittstudie "LifE" (Lebensverläufe von
der späten Kindheit ins fortgeschrittene Erwachsenenalter) werden knapp 1000 Personen
vom 13. bis zum 45. Lebensjahr beobachtet. Strukturgleichungsmodelle zeigen mittlere
bzw. geringe Einflüsse von schulischer Anstrengungsbereitschaft und Prüfungsangst auf
die Weiterbildungsmotivation im Alter von 35 Jahren. Darüber hinaus beeinflusst die schulische Anstrengungsbereitschaft, vermittelt über die Weiterbildungsmotivation, in geringem Maße die anschließende Beteiligung an Weiterbildung. Die Ergebnisse bestätigen eine
nachhaltige Wirkung der schulischen Lernerfahrungen auf die berufliche Weiterbildung
und damit auf einen wichtigen Aspekt lebenslangen Lernens.
P2: The Effects of Student Employment on Academic Performance: The Role of Work
Quality
Mila Staneva (DIW Berlin)
Previous research on the impact of working on academic performance has provided mixed
results. Overall, most of the studies on this topic assume a rather simplistic relationship between studying and working, by viewing student work as merely the number of hours
spent working. However, the time spent working might be utilized very differently dependent on the quality of the employment. Jobs of better quality might facilitate learning and
generate human capital which might be of relevance for the studies. Therefore, the goal of
this project is to explore the link between student work and academic success in more
depth, by considering the impact of the quality of work. It is argued that the time spent in a
study-related job or in a job with a higher qualification level might have very different effects on academic performance compared to the time spent in a lower-qualified job.
P2: Die Entwicklung von Leseflüssigkeit in der Grundschule
Sabine Röttig (Uni Potsdam)
Leseflüssigkeit wird in der internationalen Forschung als eigenständige Dimension von Lesekompetenz angesehen. Aber erst seit einigen Jahren setzt sich in der deutschen lesedidaktischen Diskussion die Einsicht durch, dass flüssiges Lesen als zentrale Brückenfunktion zwischen Dekodierleistungen und Textverstehen nicht quasi nebenbei von SchülerInnen entwickelt wird, sondern vor allem durch die Grundschule systematisch vermittelt
werden muss. Im Gegensatz zur traditionsreichen amerikanischen Leseflüssigkeitsforschung besteht für die deutsche Forschung noch immenser Bedarf (Rosebrock et al., 2011,

23

Nix, 2011). Es ist weder bekannt, wie sich Leseflüssigkeit über die Schuljahre hinweg entwickelt, noch existieren Grenzwerte für eine gefährdete Entwicklung.
Aus diesem Grund wird in einer Längsschnittstudie von Klasse 2 bis 6 der Verlauf von Leseflüssigkeit erhoben.
Zentrales Erhebungsinstrument dabei sind Lautleseprotokolle: Jedes Kind liest jeweils am
Ende eines Schuljahres zwei Texte laut vor. Diese werden hinsichtlich der vier Ebenen der
Leseflüssigkeit (Dekodiergenauigkeit, Automatisierung, Lesegeschwindigkeit und Prosodie) analysiert. Zudem wird mit dem SLS 1-4 (Mayringer & Wimmer, 2003; bzw. 5-8, Auer
et al., 2005) ein standardisiertes Testverfahren zur Erhebung der Lesegeschwindigkeit eingesetzt.
Derzeit liegen Daten von ca. 150 Kindern aus den ersten zwei Jahrgängen des Längsschnitts
vor. Sie geben Aufschluss über den Stand der Leseflüssigkeit von Zweit- und Drittklässlern
und lassen die Entwicklung in diesem Zeitraum sichtbar werden. Erste Rückschlüsse für
die schulische Diagnostik und Förderung sollen gezogen werden.
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Vortragssession 3:
3A: Is an inclusive Germany portrayed in school? Classroom cultural socialization in
relation to ethnic and national identity, motivation, and diversity
Ursula Moffitt (Uni Potsdam), Linda P. Juang, Moin Syed
Both formal and informal socialization occur at school, through curriculum and the norms
and attitudes of educators. This study focuses on classroom cultural socialization in relation to ethnic and national identity, intrinsic motivation, and diversity beliefs. We chose
person-centered analyses to uncover unobserved groups. We hypothesized a minimum of
two groups, with the related hypothesis that students who reported higher cultural socialization would have higher means on ethnic and national identity, intrinsic motivation, and
diversity beliefs.
Our sample included diverse 9th grade students (N=976, 49% female) from 17 secondary
schools in Berlin, Germany. All participants completed self-report surveys. Latent profile
analysis was conducted in MPlus on three classroom cultural socialization subscales: learning about students’ heritage cultures, promotion of critical consciousness, and discussions
of cultural diversity in Germany. We accounted for classroom-level effects by adjusting for
the intra-class correlation.
We selected a 3-profile model based on log-likelihood, AIC, BIC, and entropy levels. The
profiles were: (1) low; (2) low to moderate; (3) and moderate to high classroom cultural
socialization. ANOVAs were used to test for profile-based differences on ethnic and national identity, intrinsic motivation, and diversity beliefs. In general, significant differences
were found between profiles, such that those who perceived high socialization also reported higher intrinsic motivation, more positive diversity beliefs, higher national identity,
higher ethnic public regard, and, interestingly, higher support for assimilation. Taken together, these findings suggest that the discussions of students’ heritage cultures, societal
inequality, and diversity in Germany are linked to adaptive identity, academic, and interpersonal outcomes.
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3A: Examining teacher beliefs, reflection skills, and strategies about cultural diversity in classroom: A Berlin case study
Sauro Civitillo (Uni Potsdam), Linda Juang, Maja Schachner, Marcel Badra
Teacher beliefs about cultural diversity (e.g., multiculturalism, colorblindness) are assumed
to be linked with different teaching behaviors (e.g., acknowledging cultural differences versus denying the student cultural background). Yet few studies have empirically tested these
associations. Thus, we assessed the relation between teacher beliefs about cultural diversity and culturally responsive practices, and examined how teachers critically reflect on
their own teaching behaviors. Culturally Responsive Teaching (CRT, Gay, 2010) is a multidimensional construct, and encompasses curriculum content, instructional techniques, performance assessment, as well as classroom climate.
The data from this qualitative case study are drawn from four teachers who worked in an
ethnically diverse school in Berlin. The Culturally Responsive Instruction Observation Protocol (CRIOP; Powell et al, 2014) was used for measuring teachers’ use of culturally responsive teaching. A post-observation interview was conducted using a think-aloud procedure
in which participants verbalized their thoughts while they viewed five selected sequences
of the video observations. Additionally, open-ended questions aiming at exploring participants’ beliefs about cultural diversity in education constituted a further source of data. Interrater agreement was established for both classroom observations and post-observation
interviews.
Our findings suggest that within the same school, teachers differed regarding their degree
of culturally responsive behaviour. Teachers with high scores in the CRIOP reported higher
self-reflection, and held more multicultural diversity beliefs. Teachers with low scores in
the CRIOP reflected less critically about their own strategies, and endorsed more colorblind
beliefs about diversity.
3A: Die soziale Integration von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf der
Sekundarstufe I in gemeinsamer Beschulung
Deborah Ryszka (Uni Potsdam), Michael Knigge
Gemäß neuerer Studien sind Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf (SFB) im Vergleich zu Förderschulen an deutschen inklusiven Regelschulen schlechter bzw. weniger sozial integriert als Kinder ohne SFB (u.a. Huber, 2008; Krull, Wilbert & Hennemann, 2014).
Diese Befunde beziehen sich jedoch zuallererst auf die Primarstufe - nur wenige Studien
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betrachten die soziale Integration (SI) für die Sekundarstufe (z.B. Schwab, Gebhardt und
Gasteiger-Klicpera, 2013). Deswegen ist es Anliegen dieser Studie die SI von Kindern mit
SFB im Sekundarstufenbereich zu untersuchen. Hierzu wurden insgesamt 466 Jugendliche
(Alter: M=13,12, SD= 0,87) aus 20 Klassen der Jahrgangsstufen sieben und acht vierer
brandenburgischer, inklusiv unterrichtender Oberschulen mit einer durchschnittlichen
Klassengröße von 23,3 Jugendlichen miteinbezogen. 60 (12,9%) Schüler verfügten über einen SFB, von denen 18 (3,8%) die Diagnose „emotional-soziale Entwicklungsstörung“, 25
(5,4%) die Diagnose „Lernen“ und 17 (3,6%) einen nicht weiter definierten SFB attestiert
bekamen. Die objektive SI wurde mittels der Soziometrie (Moreno, 1967), die subjektive SI
mittels des FDI 4-6 (Haeberlin, Moser, Bless & Klaghofer, 1989) erfasst. Erste Ergebnisse
mittels Varianzanalysen zeigen, dass Kinder mit SFB signifikant mehr Negativwahlen als
Kinder ohne SFB (F(2)=1.08, p<0.05), aber nicht signifikant weniger Positivwahlen erhalten. Des Weiteren zeigt sich per multipler Vergleiche, dass Kinder mit dem SFB „emotionalsoziale Entwicklung“ signifikant mehr Negativwahlen als Kinder mit anderweitige SFBs erhalten (p<0.05). Somit bestätigen die Ergebnisse bisherige Befunde zu einer signifikant
schlechteren SI von Kindern mit SFB - auch für den Sekundarstufenbereich.
3B: Elterliche Motive für die Wahl der Einzelschule am Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
Nicky Zunker (DIPF), Marko Neumann, Kai Maaz
Der Übergang von Grundschule in die weiterführende Schule stellt eine wichtige Gelenkstelle in der Bildungsbiografie junger Menschen dar. Einerseits wird dabei zu einem gewissen Grad immer noch vorbestimmt, welche Abschlussoptionen den Jugendlichen offenstehen. Anderseits erfolgt damit auch der Übergang in spezifische Lernmilieus, welche in unterschiedlichem Maße Lern- und Entwicklungschancen bieten (vgl. Baumert, Stanat & Watermann, 2006). Untersuchungen aus Deutschland zur Übergangsentscheidung zielen häufig auf die Beschreibung und Erklärung sozial abhängigen Wahlverhaltens ab, wobei der
Fokus auf die Wahl der Schulform gelegt wird (z.B. Maaz, Baumert, Gresch & McElvany,
2010; Stubbe, Lorenz, Bos & Kasper, 2016). Ein in diesem Kontext viel verwendeter Erklärungsansatz führt soziale Disparitäten im Wahlverhalten neben der Fehleinschätzungen
der Kosten und Renditen der Schulwahloptionen auf herkunftsspezifische Bildungsaspiration zurück, welche aus der Bestrebung des Vermeidens eines intergenerationalen Statusabstiegs resultieren (vgl. Esser, 1999). Zur Erklärung der vielfach dokumentierten herkunftsbedingten Unterschiede im Einzelschulwahlverhalten (vgl. Hamilton & Guin, 2005)
scheint dieser Ansatz jedoch zu kurz gegriffen. Qualitative Untersuchungen (z.B. Klinge,
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2016) liefern Hinweise darauf, dass in Bezug auf die Einzelschulwahl neben dem Statuserhaltmotiv eine Vielzahl weiterer Motive eine handlungsleitende Funktion einnehmen
und einen Beitrag zur Erklärung herkunftsbedingter Unterschiede im Einzelschulwahlverhalten leisten können. An diese Überlegung knüpft der Beitrag an und geht der Frage nach,
welche Schulwahlmotive bei der Wahl der Einzelschule für Eltern von Bedeutung sind und
vor allem, ob sich diesbezüglich herkunftsspezifische Unterschiede beobachten lassen, wobei verschiedene Aspekte sozialer Herkunft (sozioökonomischer Status, Migrationshintergrund, Bildungsniveau) gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Die Datengrundlage für die
Bearbeitung der Fragstellung stellte die erste Elternbefragung der BERLIN-Studie (Maaz,
Baumert, Neumann, Becker & Dumont, 2013) dar, in der die Eltern mittels standardisiertem Fragebogen unter anderem zu ihrem Schulwahlverhalten und in diesem Kontext auch
zu ihren Schulwahlmotiven befragt wurden.
3B: Wettbewerb aus Sicht der Berliner Grundschulleitungen
Carolin Reimann (HU Berlin)
Der Beitrag thematisiert den Wettbewerb zwischen den Grundschulen in Berlin durch die
Einführung von Marktmechanismen im Schulbereich im Rahmen einer neuen Steuerungsphilosophie. Auf Grund rückläufiger Schülerzahlen und der Expansion von Schulen in freier
Trägerschaft reagieren Schulen mit einem „Wettbewerb erster Ordnung“ (Gewirtz et al.,
1995), also der Sicherung von Schüleranmeldungen (Altrichter et al., 2011). Instrumente
der Neuen Steuerung, wie Schulprogramme und Inspektionen erhöhen die,Angebots- und
Qualitätsvielfalt‘ und verstärken den Wettbewerbsdruck zwischen Schulen, weshalb aktuell
die Auswahl von ‚attraktiven‘ und ‚passenden‘ Schüler/-innen im Sinne von „Wettbewerb
zweiter Ordnung“ (Gewirtz et al., 1995) an Bedeutung gewinnt.
Ziel des Beitrags ist es herauszuarbeiten, ob in Berlin eine Wettbewerbssituation im Grundschulbereich existiert und wie sich öffentliche und private Schulen in diesem Wettbewerb
positionieren.
Die Daten wurden im Rahmen der Studie „Choice – Schulwahl und soziokulturelle Passung“
mittels quantitativer Befragungen von 201 Berliner Grundschulleitungen (öffentlich: 86%,
privat: 14%; Rücklauf 42%) erhoben. Deskriptive Auswertungen geben zunächst einen
Überblick über die Wahrnehmung der Schulwahl- und Wettbewerbssituation in Berlin. Betrachtet wird zudem der ‚Ruf‘ der Schulen, da eine positive Außenwirkung entscheidende
Wettbewerbsvorteile mit sich bringen kann. Ebenso relevant sind Schulprofilierungsprozesse. Auf diese Weise entwickeln Schulen eine ‚pädagogische Identität‘ und nutzen dies als
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Wettbewerbsstrategie, um je nach Ausrichtung bspw. bildungsinteressierte Eltern, christliche Eltern oder Eltern mit spezifischen lebensweltlichen und weltanschaulichen Orientierungen anzusprechen. Im weiteren Verlauf werden die Daten durch multivariate Analysen
zueinander in Beziehung gesetzt.
3B: Gentrification in Berlin: Zur Entwicklung der Schulen in „X-Berg“ und „Nklln“ vor
dem Spiegel sich verändernder Nachbarschaften
Marieke Joachims (Uni Potsdam)
Das vergleichsweise junge Forschungsfeld zum Verhältnis von Bildung und Segregation in
urbanen Räumen erfährt in den vergangenen Jahren vermehrt Aufmerksamkeit. Sogenannte ‚Brennpunktschulen‘ und ‚Schulen in schwieriger Lage‘ werden dabei insbesondere
vor den Aspekten der Chancenungleichheit, Entwicklung und Schuleffektivität betrachtet
(vgl. Fölker et al. 2015). Die Berücksichtigung der Gentrification, im Sinne eines mehrstufigen Aufwertungsprozesses von ehemals segregierten Nachbarschaften und deren Bedeutung für ansässige Bildungsstrukturen, bleibt hingegen im nationalen Raum weitestgehend
unbeachtet. Arbeiten von Jurczok und Lauterbach (2014) sowie von Mayer (2017) verweisen darauf, dass das elterliche Schulwahlverhalten zwar durch die Nachbarschaft geprägt
sei, sich aber statusbedingte Differenzen zeigen. Die Schule könnte somit möglicherweise
analog zu internationalen Entwicklungen zum segregierten Raum innerhalb eines gentrifizierten Kiezes werden.
Im Rahmen dieses Beitrags wird ein geplantes Projekt zur Entwicklung der Grundschulen
in den Getrification-Hotspots ‚Kreuzberg‘ und ‚Neukölln‘ (Holm und Schulz 2016) vorgestellt. Im Fokus steht das Verhältnis zwischen dem Gentriindex (ebd.) und der erwartungswidrigen bzw. erwartungskonformen Entwicklung der Einzelschulen, mit dem Ziel der Ergründung von Handlungsstrategien und Alleinstellungsmerkmalen zur Steigerung der Attraktivität.
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Vortragssession 4:
4A: Kompetenzförderung angehender Lehrkräfte durch vorbereitende Seminare auf
das Praxissemester
Anne Micknaß (TU Berlin), Jan Pfetsch
Praxisphasen im Studium sind zentrale Elemente zur Förderung professioneller Handlungskompetenz angehender Lehrkräfte (Korthagen, 2010). Generell wird im Lehramtsstudium
mehr Praxisbezug gefordert (u.a. Weyland & Wittmann, 2011). Berliner Universitäten kommen dieser Forderung mit der Einführung des Praxissemesters im Masterstudium nach. Bislang ist jedoch weitestgehend ungeklärt, mit welchen Kompetenzen Lehramtsstudierende in
ein Praxissemester gehen und wie diese durch spezielle Veranstaltungen zur Vorbereitung
gefördert werden.
Die vorliegende Studie untersucht, inwiefern auf das Praxissemester vorbereitende Fachdidaktikseminare die Kompetenzen in Planung, Durchführung und Reflektion von Unterricht
fördern. Dazu wurden zu Beginn und Ende des Sommersemesters 2017 Studierende der Studiengänge berufliches Lehramt und Arbeitslehre, die ein solches Vorbereitungsseminar an
der Technischen Universität Berlin besuchten (n = 29), bezüglich berufsbezogener Kompetenzen befragt. Die im Prä-Post-Design mit Selbsteinschätzungen erhobenen Konstrukte
sind das berufsbezogene Selbstkonzept (Retelsdorf et al., 2015), die Unterrichtsplanungskompetenz (Thiel & Blüthmann, 2009) sowie Reflexionsfähigkeit (Reinders et al., 2015).
Für die Auswertung wurden nonparametrische Unterschiedstests durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden eine positive Entwicklung hinsichtlich ihrer Unterrichtsplanungskompetenz wahrnehmen. Im berufsbezogenen Selbstkonzept sowie der Reflexionsfähigkeit zeigen sich keine signifikanten Veränderungen. Dies gilt sowohl für Studierende
der Studiengänge berufliches Lehramt als auch der Arbeitslehre. Auch wenn aufgrund der
gleichartig studierenden Kohorte keine Kontrollgruppe vorliegt, legen die Ergebnisse einen
starken positiven Effekt der vorbereitenden Veranstaltungen auf die Fähigkeit zur Unterrichtsplanung nahe. Während die Fachdidaktikveranstaltungen die Unterrichtsplanung konkret adressieren, sind Veränderungen im Selbstkonzept und der Reflexionsfähigkeit möglicherweise aufgrund geringer inhaltlicher Bezugnahme hierauf oder der kurzen Zeitspanne
der Erhebungen nicht nachzuweisen. Implikationen für die didaktische Umsetzung der Vorbereitungsseminare werden diskutiert.
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4A: Mehr Schülerorientierung oder Praxisschock? Unterschiedliche Entwicklungsverläufe von Lehrerüberzeugungen im Potsdamer Praxissemester
Nicole Zaruba (Uni Potsdam), Anna Gronostaj, Julia Kretschmann, Miriam Vock
Schon im Studium sind Lehrerüberzeugungen zum Lehren und Lernen als Teil der professionellen Kompetenz der angehenden Lehrkräfte relevant. In der vorliegenden Studie beschäftigen wir uns mit der Entwicklung von Lehrerüberzeugungen im Potsdamer Praxissemester. Wir prüfen erstens ob sich bei N = 198 Studierenden unterschiedliche Verläufe in
der Entwicklung von Lehrerüberzeugungen zeigen. Zweitens untersuchen wir den Zusammenhang der Reflexion in der schulischen und universitären Lernbegleitung mit der Veränderung der Lehrerüberzeugungen. Mittels Clusteranalyse konnten wir drei unterschiedliche Verläufe in der Entwicklung von Lehrerüberzeugungen feststellen: keine Veränderung,
Praxisschock und mehr Schülerorientierung. Die Cluster unterscheiden sich darin, wie die
Reflexion in den Mentorengesprächen in der Schule eingeschätzt wurde, nicht aber in der
Intensität, in der in der universitären Lernbegleitung angeleitet reflektiert wurde.
4A: Förderung der Data Literacy in der ersten Phase der Lehrkräftebildung – Ein
Konzept zum Lernforschungsprojekt im Praxissemester
Katharina Thoren (FU Berlin)
Nach den Standards für die Lehrerbildung der Kultusministerkonferenz (2004) sollen
Lehrkräfte ihre Entscheidungen nach Möglichkeit auf empirische Evidenz und eine nachgewiesene Wirksamkeit gründen. Im Kontext der Schul- und Unterrichtsentwicklung ist dieser Standard unmittelbar an die Data Literacy (Mandinach und Gummer 2016), also die Erfassung, Analyse und das Verstehen von sowie das Entscheiden auf Grundlage empirischer
Daten gekoppelt. Im Rahmen des Teilprojekts „Forschungskompetenzen für eine evidenzbasierte adaptive Unterrichtspraxis“ (Gesamtprojekt: K2teach) der BMBF Qualitätsoffensive Lehrerbildung wurde daher u.a. ein Seminarkonzept zur Förderung der Kompetenz
der datengestützten Unterrichtsentwicklung entwickelt. Im Wintersemester 2016/17
wurde das Konzept in vier Seminaren begleitend zum Praxissemester erstmalig an der
Freien Universität Berlin angeboten und von insgesamt 55 Studierenden besucht. Die praktische Auseinandersetzung mit Instrumenten zur datengestützten Schul- und Unterrichtsentwicklung (VERA-Rückmeldungen, Aufgabendatenbank, Selbstevaluationsportal) stellt
den inhaltlichen Schwerpunkt dar. Diese Instrumente werden vom Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg (ISQ) angeboten und flächendeckend an Berliner
Schulen eingesetzt. Somit bindet das Seminar die universitäre Ausbildung direkt an die
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Qualitätssicherung in der Schulpraxis an. Die Umsetzung des Seminarkonzepts wird dabei
umfassend, sowohl formativ als auch summativ, evaluiert. Erste Ergebnisse eines Prä-PostDesigns zeigen, dass im Verlauf des Semesters die Selbstwirksamkeitserwartungen (expectation of success, Eccles und Wigfield 2002) der Studierenden bezüglich konkreter
Kompetenzfacetten der Data Literacy bedeutsam gesteigert, sowie Einstellungen bezüglich
des Aufwandes (relative cost; ebd.) dieser Facetten bedeutsam gesenkt werden konnten
(Cohen’s d > .5). Weiterhin konnten die Einstellungen der Studierenden bezüglich des Nutzens der Vergleichsarbeiten zum Teil deutlich verbessert werden (Cohen’s d > .8). Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund aktueller Erkenntnisse zur Data Literacy bei Lehrkräften diskutiert.
4B: Teaching strategies and their effect on student achievement: A cross-country
study using data from PISA 2015
Victor Cristobal (University of Extremadura, Spain), José M. Cordero, María Gil
The identification of activities that might lead to improve student learning is one of the
main challenges of international educational research. The aim of this research is to analyze the impact of different teaching strategies on student performance. Specifically, we distinguish between modern practices, which consist of promoting the engagement of students in their own learning using practices such as group work, communication technologies or student self-assessment, and traditional instruction based on lecturing, memorization and repetition. Our empirical analysis is based on recent data provided by PISA 2015,
which includes for the first time a questionnaire completed by teachers about their background and the instructional activities implemented in their classes. Specifically, we use
data about 14 different countries with the aim of examining the way teachers use different
styles of teaching and the prevalence of these strategies among teachers, across schools
and countries. Our estimation strategy is based on the use of student fixed effects models
exploiting variation across different subjects. Our results indicate that traditional teaching
practices have a positive and significant effect on student achievement in sciences, while
the effect of modern strategies is almost inexistent.
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4B: Grades in primary school and educational opportunity - An empirical analysis for
Germany
Merlin Penny (FU Berlin)
This paper estimates the effect of replacing grades in primary school reports by verbal assessments on educational opportunity that is measured as the likelihood of transition to
upper secondary school. The data comes from the NEPS as well as from law gazettes of German federal states since 1950. A differences-in-differences strategy is employed to achieve
identification and compare outcomes of federal states and periods with and without grades
before the third class. The results do not suggest that the reform affected educational opportunity
Podiumsdiskussion zum Thema: „Bildungsforschung, Bildungspolitik und Schulpraxis: Herausforderungen gemeinsam angehen?“ – Zusammenfassung zentraler Ergebnisse
Den Abschluss der Tagung bildete eine Podiumsdiskussion, bei der Nachwuchswissenschaftlerinnen der Bildungsforschung und Vertreter aus Bildungspolitik und Schulpraxis
über die Zusammenarbeit und den Austausch der drei Bereiche diskutierten. Als Vertreterinnen der Bildungsforschung haben Susanne Böse vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) und Maja Schachner von der Universität Potsdam an
der Diskussion teilgenommen. Die Bildungspolitik wurde von Thomas Duveneck vertreten,
Leiter der Abteilung II der Senatsverwaltung für Bildung und Familie der Stadt Berlin,
während Miriam Pech, Schulleiterin der Heinz-Brandt-Oberschule in Berlin, die Perspektive der Schulpraxis vermittelt hat. Moderiert wurde die Diskussion von Sebastian Kollmann, Pressereferent des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), der
insbesondere für Bildungsthemen zuständig ist. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die
Frage, welche Hindernisse die PodiumsteilnehmerInnen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sehen. Besonders deutlich wurde bei der Diskussion, dass die empirische Bildungsforschung stark abhängig vom Zugang zu relevanten Daten ist. Häufig werden Daten,
die beispielsweise im Rahmen des Bildungsmonitoring erhoben werden, den Bildungsforschern nicht in wünschenswerten Ausmaß zugänglich gemacht. Teilweise ist der Zugang
auch sehr abhängig von den Personen, die in der Bildungsadministration für diese Daten
zuständig sind. Es wurden aber auch Beispiele genannt, bei denen die Zusammenarbeit
sehr erfolgreich verlief. Dies war insbesondere bei wissenschaftlichen Begleit- und Evaluationsstudien der Fall, die direkt im Auftrag der Bildungspolitik erfolgten. Die Bildungsforschung ist aber auch über die Auftragsforschung hinaus auf einen besseren Datenzugang

33

angewiesen. Hier wurde ein stärkeres Bewusstsein und Engagement seitens der Bildungspolitiker gefordert, um den Datenzugang zu Forschungszwecken zu verbessern. Deutlich wurde in der Diskussion auch, dass das Interesse an Forschungsergebnissen seitens
der Bildungspolitik als auch der Schulpraxis sehr eingeschränkt ist, sofern es sich nicht um
Auftragsforschung bzw. Erkenntnisse handelt, die sich konkret an den Bedürfnissen der
Schulpraxis orientieren. Um die Relevanz der Bildungsforschung für die Schulpraxis zu
gewährleisten, müsste die Forschung sich konkret mit einem spezifischen Schulkontext befassen und auf die individuellen Problemlagen der Einzelschule eingehen. Hierbei wurde
der Ansatz diskutiert, wissenschaftliches Personal direkt an Schulen anzusiedeln, das die
Schuldaten hinsichtlich der spezifischen Gegebenheiten an der Einzelschule auswertet. Dadurch könnte auch das Interesse der Lehrkräfte an wissenschaftlichen Forschungsergebnissen erhöht werden. Darüber hinaus wurde auch diskutiert, dass es nur
sehr wenige Gelegenheiten gäbe, bei denen BildungsforscherInnen mit der Schulpraxis in
Kontakt kommen. Ein Austausch darüber, mit welchen Problemen sich die Schulpraxis aktuell konfrontiert sieht und inwiefern sie dabei von Forschungsergebnissen profitieren
könnte, ist daher nur sehr eingeschränkt möglich. Auch der eingeschränkte Austausch
zwischen Bildungspolitik und NachwuchswissenschaftlerInnen in der Bildungsforschung
wurde hier angesprochen.
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