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Dieses Buch enthält Beiträge, die aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der von den 
He rausgebern organisierten Workshops Angewandte Klassifikationsanalyse entstanden 
sind. Ziel der Workshops ist es, Weiterentwicklungen und neuere Methoden der Klassi-
fikation mit Anwendungen in den Sozialwissenschaften zu verbinden.

Die in den Beiträgen angewandten Klassifikationsverfahren können den folgenden 
Bereichen von Analyseverfahren zugeordnet werden: Clusteranalyse, Konfigurations- 
frequenzanalyse, Multiple Korrespondenzanalyse, Multidimensionale Skalierung, 
Hauptkomponentenanalyse, Latent-Class-Analyse, Item-Response-Skalierungsmodelle 
und Mischverteilungs- und Strukturgleichungsmodelle. Die Verfahren und ihre teilweise 
vorgenommenen Weiterentwicklungen – in Form von in R-Paketen umgesetzten Algo-
rithmen – und ihre Adaptionen werden zur Beantwortung von spezifischen Themen 
und Fragestellungen der Sozialwissenschaften eingesetzt.

Jost Reinecke, Christian Tarnai (Hrsg.)

Klassifikationsanalysen in 
den Sozialwissenschaften
2021, 352 Seiten, br., 44,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4361-7

Dieses Buch enthält Beiträge, die aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der von den 
Herausgebern organisierten Workshops Angewandte Klassifikationsanalyse entstanden 
sind. Ziel der Workshops, die im Landhaus Rothenberge der Westfälischen Wilhelms- 
Universität Münster stattgefunden haben, ist es, Weiterentwicklungen und neuere Me-
thoden der Klassifikation mit Anwendungen in den Sozialwissenschaften zu verbinden.

Die in den Beiträgen angewandten Klassifikationsverfahren können den folgenden Be-
reichen von Analyseverfahren zugeordnet werden: Clusteranalyse, Konfigurationsfre-
quenzanalyse, Multiple Korrespondenzanalyse, Multidimensionale Skalierung, Haupt-
komponentenanalyse, Latent-Class-Analyse, Item-Response-Skalierungsmodelle und 
Mischverteilungs- und Strukturgleichungsmodelle. Die Verfahren und ihre teilweise 
vorgenommenen Weiterentwicklungen – in Form von in R-Paketen umgesetzten Al-
gorithmen – und ihre Adaptionen werden zur Beantwortung von spezifischen Themen 
und Fragestellungen der Sozialwissenschaften eingesetzt.

ISBN 978-3-8309-4361-7

www.waxmann.com

Jost Reinecke,  
Christian Tarnai  
(Hrsg.)

Klassifikationsanalysen in 
den Sozialwissenschaften

https://www.waxmann.com/buch4361


Enikö Zala-Mezö, Julia Häbig, Nina Bremm (Hrsg.)

Die Dokumentarische Methode  
in der Schulentwicklungsforschung
2021, 268 Seiten, br., 34,90 €, ISBN 978-3-8309-4423-2

Schulentwicklung ist ein komplexer Prozess, der sich 
nicht einfach steuern und erklären lässt. Wichtige Fak-
toren sind nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. 
Eine Richtung der Schulforschung versteht die soziale 
Realität von Schulen als Ergebnis von sinnhaften, 
handlungsleitenden, jedoch oft impliziten Wissens-
strukturen, die sich in Orientierungen, Relevanzset-
zungen und Praktiken dokumentieren. So wird davon 
ausgegangen, dass Handlungen in menschlichen 
Sozialgebilden nicht zufällig entstehen, sondern durch 
Sinn- und Relevanzstrukturen vorstrukturiert sind. 
Um Alltagshandlungen verstehen und nachvollziehen 
zu können, müssen diese oft implizit vorhandenen 
Wissensstrukturen in der sozialwissenschaftlichen 
Forschung rekonstruiert und somit sichtbar gemacht 
werden. Die Bedeutung der rekonstruktiven Sozial-
forschung und insbesondere der dokumentarischen 
Methode wächst. Der Band enthält Beiträge, in denen 
die dokumentarische Methode in verschiedenen 
Bereichen der Schulentwicklungsforschung eingesetzt 
wird, und richtet sich an Lesende, die schulische 
Veränderungsprozesse besser verstehen wollen. Dazu 
gehören unter anderem Akteur*innen aus Schulen, 
Bildungspolitik, Behörden und Forschung.

Schulentwicklung ist ein komplexer Prozess, der sich nicht einfach steuern 
und erklären lässt. Wichtige Faktoren sind nicht immer auf den ersten Blick 
sichtbar. Eine Richtung der Schulforschung versteht die soziale Realität von 
Schulen als Ergebnis von sinnhaften, handlungsleitenden, jedoch oft impli-
ziten Wissensstrukturen, die sich in Orientierungen, Relevanzsetzungen und 
Praktiken dokumentieren. So wird davon ausgegangen, dass Handlungen in 
menschlichen Sozialgebilden nicht zufällig entstehen, sondern durch Sinn- 
und Relevanzstrukturen vorstrukturiert sind. Um Alltagshandlungen verstehen 
und nachvollziehen zu können, müssen diese oft implizit vorhandenen Wis-
sensstrukturen in der sozialwissenschaftlichen Forschung rekonstruiert und 
somit sichtbar gemacht werden. Die Bedeutung der rekonstruktiven Sozial- 
forschung und insbesondere der dokumentarischen Methode wächst. Der 
Band enthält Beiträge, in denen die dokumentarische Methode in verschiede-
nen Bereichen der Schulentwicklungsforschung eingesetzt wird und richtet 
sich an Lesende, die schulische Veränderungsprozesse besser verstehen wol-
len. Dazu gehören unter anderem Akteur*innen aus Schulen, Bildungspolitik, 
Behörden und Forschung.

ISBN 978-3-8309-4423-2

www.waxmann.com

 Enikö Zala-Mezö, Julia Häbig, Nina Bremm  
 (Hrsg.)

Dokumentarische Methode in der 
Schulentwicklungsforschung

NEU
www.waxmann.com

 Manfred Prenzel, Matthias Huber, Claude Muller,  
 Brigitta Höger, Johannes Reitinger, Manuel Becker,  
 Susanna Hoyer, Michael Hofer, Marko Lüftenegger

Der Berufseinstieg  
in das Lehramt
 Eine formative Evaluation der neuen  
 Induktionsphase in Österreich

In Österreich wurde mit der Pädagog*innenbildung NEU und einer Ände-
rung des Dienstrechts zum 1. September 2019 die so genannte Induktions-
phase für den Berufseinstieg in das Lehramt eingeführt.

Im Rahmen einer Evaluationsstudie wurde untersucht, wie dieses neue 
Konzept erstmals an den Schulen landesweit implementiert wurde. Die 
Studie sollte im Sinne einer formativen Evaluation insbesondere auch Hin- 
weise geben, wie die Umsetzung der Induktion weiter verbessert werden 
kann. Daher wurde ein Untersuchungsdesign gewählt, das die Umsetzung 
der Induktionsphase aus zwei Perspektiven betrachtet: aus der Sicht der 
Anwärter*innen, die soeben ihren Dienst in der Induktionsphase begon-
nen hatten, und aus der Sicht der Mentor*innen, die eine entscheidende 
Rolle bei der Begleitung und Unterstützung der Berufseinsteiger*innen 
spielen.

Das Evaluationsdesign umfasste erstens eine Online-Befragung, die einen 
Überblick über die Art und Weise der bisherigen Implementierung gibt. 
Mit einer Interviewstudie wurde zweitens die Umsetzung der Induktions-
phase in einer Reihe von Fällen in größerer Tiefe analysiert, um Problem-
lagen und Verbesserungsmöglichkeiten herauszuarbeiten.

ISBN 978-3-8309-4348-8

Manfred Prenzel, Matthias Huber, 
Claude Muller, Brigitta Höger, 
Johannes Reitinger, Manuel 
Becker, Susanna Hoyer, Michael 
Hofer, Marko Lüftenegger

Der Berufseinstieg  
in das Lehramt
Eine formative Evaluation 
der neuen Induktionsphase 
in Österreich
2021, 160 Seiten, br., 27,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4348-8

In Österreich wurde mit der 
Pädagog*innenbildung NEU und 
einer Änderung des Dienst-
rechts zum 1. September 2019 
die so genannte Induktions- 
phase für den Berufseinstieg  
in das Lehramt eingeführt. 
Im Rahmen einer Evaluations-
studie wurde untersucht, wie 
dieses neue Konzept erstmals 
an den Schulen landesweit 
implementiert wurde. Das 
Evaluationsdesign umfasste 
erstens eine Online-Befragung, 
die einen Überblick über die 
Art und Weise der bisherigen 
Implementierung gibt. Mit einer 
Interviewstudie wurde zweitens 
die Umsetzung der Induktions-
phase in einer Reihe von Fällen 
in größerer Tiefe analysiert, um 
Problemlagen und Verbesse-
rungsmöglichkeiten herauszu-
arbeiten.

https://www.waxmann.com/buch4423
https://www.waxmann.com/buch4348


Andrea Cuenca Hernández

(Un)Equal Pathways
to Higher Education

Social Origins and
Destinations of Colombian

Graduates

WA X M A N N

research in socialisation
and education:

international, comparative, historical
sozialisations- und

bildungsforschung:
international, komparativ, historisch

Volume 19

nequality of educational opportunities (IEO) is a recurring topic in
both public debate and academic research. This book contributes

to the contemporary discussion on IEO with a focus on individual
trajectories over the life course. It provides empirical evidence on the
magnitude and the mechanisms of IEO in Colombia, a country with
extreme, persistent levels of social inequality. Using national adminis-
trative databases, the author examines the effect of social origin on
academic and labor market outcomes among university graduates.
Drawing on a comprehensive theoretical approach to stratification
and higher education, this volume discusses how the interaction
between family background and segmentation of educational insti-
tutions might influence individuals’ outcomes. As such, it will appeal
to scholars, policy makers, and practitioners with interests in education,
social inequality, social policy, higher education research, and inter-
national/comparative education.

Andrea Cuenca Hernández completed her doctoral degree in Education at
the Humboldt University of Berlin. She also holds an M.A. in Higher Education
Research from the University of Kassel in Germany and a B.A. in Psychology
from the National University of Colombia. Her research agenda engages with
the fields of sociology of education, social policy, higher education research,
and educational psychology.

www.waxmann.com
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ISSN 2367-2137
ISBN 978-3-8309-4275-7
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Andrea Cuenca Hernández

(Un)Equal Pathways  
to Higher Education
Social Origins and  
Destinations of  
Colombian Graduates
Research in Socialisation and 
Education: international,  
comparative, historical, vol. 19,  
2021, 328 pages, pb, € 39,90,  
ISBN 978-3-8309-4275-7

Inequality of educational op-
portunities (IEO) is a recurring 
topic in both public debate and 
academic research. This book 
contributes to the contempo-
rary discussion on IEO with a 
focus on individual trajectories 
over the life course. It provides 
empirical evidence on the mag-
nitude and the mechanisms of 
IEO in Colombia. Using national 
administrative databases, the 
author examines the effect of 
social origin on academic and 
labor market outcomes among 
university graduates. Drawing 
on a comprehensive theoretical 
approach to stratification and 
higher education, this volume 
discusses how the interaction 
between family background and 
segmentation of educational 
institutions might influence 
individuals’ outcomes. 

ISBN 978-3-8309-4026-5

www.waxmann.com

This international anthology aims at researchers and practition-
ers interested in the dynamic developments of research on 
higher education teaching and learning in Europe and beyond. 
It includes ten chapters covering a wide array of topics and 
methodologies used by researchers in the Special Interest 
Group ›Higher Education‹ (SIG 4) of the European Association 
for Research on Learning and Instruction (EARLI).  The volume 
consists of three main sections: the first section includes three 
chapters addressing different practice- and research-based 
challenges related to students’ transitions into higher educa-
tion and their teaching internship. The following four chapters 
investigate the assessment and development of students’ study 
paths and skills in a variety of disciplines. The final three chap-
ters present research on student emotions and cultural per-
spectives, including mixed and multi-method empirical  
approaches. A key text for those keeping up with the current 
advances in the field.

Edith Braun, Rachelle Esterhazy,  
Robert Kordts-Freudinger (Eds.) 
 
Research on  
Teaching and Learning  
in Higher Education 
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Edith Braun, Rachelle Esterhazy, 
Robert Kordts-Freudinger (Eds.)

Research on  
Teaching and Learning  
in Higher Education
2021, 170 pages, pb, € 29,90,  
ISBN 978-3-8309-4026-5

This international anthology 
presents current topics and 
methodologies of the Special 
Interest Group “Higher Educa-
tion” (SIG 4) of the European 
Association for Research 
on Learning and Instruction 
(EARLI). It includes a collection 
of some of the most central 
empirical contributions in the 
research community, covering 
topics ranging from student 
learning, gain of non-cognitive 
skills to teaching quality. With 
authors based all over the 
world and presenting different 
quantitative, qualitative, and 
mixed methods approaches, 
this volume aims at researchers 
and practitioners interested in 
the latest developments in the 
international higher education 
research community.

Anke Grotlüschen,  
Lisanne Heilmann (Eds.)

Between PIAAC and the 
New Literacy Studies
What adult education can 
learn from large-scale  
assessments without  
adopting the neo-liberal 
paradigm
Alphabetisierung und Grundbil-
dung, vol. 14, 2021, 265 pages, pb,  
€ 34,90, ISBN 978-3-8309-4188-0

With this book we present a 
selection of articles that 
critically deal with (internatio-
nally comparative) large-scale 
assessments. We acknowledge 
that studies such as PIAAC are 
often designed, financed and 
implemented on the basis of 
neo-liberal worldviews. Never-
theless, we would like to use 
the articles that are presented 
here to show the various ways 
in which adult and continuing 
education can benefit and learn 
from the knowledge that they 
generate. This book features 
eleven articles, which – with 
the NLS’s theoretical considera-
tions and points of criticism in 
mind – find new and alternative 
evaluations and interpretations 
of the data.

14Alphabetisierung und Grundbildung

W A X M A N N

Between PIAAC
and the New

Literacy Studies

Anke Grotlüschen, Lisanne Heilmann (eds.)

What adult education can learn from
large-scale assessments without adopting

the neo-liberal paradigm

ith this book we present a selection of articles that critically deal
with (internationally comparative) large-scale assessments.

We acknowledge that studies such as PIAAC are often designed,
financed and implemented on the basis of neo-liberal worldviews.
Nevertheless, we would like to use the articles that are presented here
to show the various ways in which adult and continuing education
can benefit and learn from the knowledge that they generate. In
PIAAC, for example, there are huge differences between the surveyed
variables and the theoretical frameworks on literacies and literacy
practices that the New Literacy Studies (NLS) have brought out.
This book features eleven articles, which – with the NLS’s theoretical
considerations and points of criticism in mind – find new and alternative
evaluations and interpretations of the data. Not only can they show
effects of marginalization on a large scale, but the data can also
provide information about mechanisms of power in relation to literacy
and basic competencies.
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ISBN 978-3-8309-4188-0
ISSN 1865-1623

https://www.waxmann.com/buch4188
https://www.waxmann.com/buch4026
https://www.waxmann.com/buch4275


Evidenzinformiertheit und Evidenzbasierung sind zu nicht mehr wegzu-
denkenden Grundelementen auf allen Ebenen der Bildung geworden.  
Eine noch nie dagewesene Vielzahl an Daten auf unterschiedlichsten 
Aggregierungsebenen, wie z. B. nationale und internationale Studien zur 
Leistungsfeststellung, Talentechecks oder programmspezifische Evalua-
tionen, steht zur Verfügung.  
 
Dieser Sammelband widmet sich kritisch der Frage nach den Möglich-
keiten und Grenzen des Vermessens pädagogischer Wirklichkeiten:  

• Haben wir genügend bzw. die richtigen ›Evidenzen‹,  
um Bildungsprozesse sinnvoll zu steuern? 

• Was soll gemessen werden, um entwicklungsrelevante  
Informationen zu erlangen? 

• Welche Informationen sollen berücksichtigt werden, welche nicht? 

• Was sagen vorliegende Daten über gelingende Bildungsprozesse? 

• Wie können Daten oder Ergebnisrückmeldungen zur  
Steuerung der weiteren Entwicklung von pädagogischen  
Maßnahmen genutzt werden? 

• Erhöhen vermehrte Testungen die pädagogische Qualität? 

ISSN 2198-9583 
ISBN 978-3-8309-4316-7

www.waxmann.com

David Kemethofer, Johannes Reitinger,  
Katharina Soukup-Altrichter (Hrsg.) 
 

Vermessen? Zum Verhältnis  
von Bildungsforschung, 
Bildungspolitik  
und Bildungspraxis

7

Beiträge zur  
Bildungsforschung
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David Kemethofer, Johannes Reitinger,  
Katharina Soukup-Altrichter (Hrsg.)

Vermessen? Zum Verhältnis  
von Bildungsforschung, Bildungspolitik  
und Bildungspraxis
Beiträge zur Bildungsforschung, Band 7, 2021, 270 Seiten, 
br., 34,90 €, ISBN 978-3-8309-4316-7

Evidenzinformiertheit und Evidenzbasierung sind 
zu nicht mehr wegzudenkenden Grundelementen 
auf allen Ebenen der Bildung geworden. Dieser 
Sammelband widmet sich kritisch der Frage nach 
den Möglichkeiten und Grenzen des Vermessens 
pädagogischer Wirklichkeiten:

· Haben wir genügend bzw. die richtigen „Eviden-
zen“, um Bildungsprozesse sinnvoll zu steuern?

· Was soll gemessen werden, um entwicklungs- 
relevante Informationen zu erlangen?

· Welche Informationen sollen berücksichtigt  
werden, welche nicht?

· Was sagen vorliegende Daten über gelingende 
Bildungsprozesse?

· Wie können Daten oder Ergebnisrückmeldungen 
zur Steuerung der weiteren Entwicklung von  
pädagogischen Maßnahmen genutzt werden?

· Erhöhen vermehrte Testungen die pädagogische 
Qualität?

Wohin führt ein Studium? Wie mobil sind Absolvent*innen? Welche Kompetenzen 
haben sie? Wie hoch ist ihre Affinität zur Forschung? Sind Bachelorabsolvent*innen  
am Arbeitsmarkt erfolgreich? Was sind nicht-traditionelle Studienformate? Wie hetero- 
gen sind ihre Absolvent*innen? Wer geht nach Abschluss in ein weiteres Studium 
oder in den Arbeitsmarkt über? Wer verdient gut? Dies sind nur einige der Fragen, die 
in diesem Band aufgegriffen werden. Die Datenbasis des bundesweiten Absolventen- 
panels 2017 (ap2017) wurde durch die Kooperation mehrerer Forschungsinstitute 
ermöglicht. Die zahlreichen Ergebnisse des gemeinsamen Projekts werden in diesem 
Band vorgelegt.

ISBN 978-3-8309-4391-4

www.waxmann.com

Gregor Fabian, Choni Flöther,  
Dirk Reifenberg (Hrsg.)

Generation Hochschulabschluss:  
neue und alte Differenzierungen
Ergebnisse des Absolventenpanels 2017

Gregor Fabian, Choni Flöther,  
Dirk Reifenberg (Hrsg.)

Generation Hochschul-
abschluss: neue und alte 
Differenzierungen
Ergebnisse des  
Absolventenpanels 2017
2021, 246 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4391-4

Wohin führt ein Studium? Wie 
mobil sind Absolvent*innen? 
Welche Kompetenzen haben sie? 
Wie hoch ist ihre Affinität zur 
Forschung? Sind Bachelorab-
solvent*innen am Arbeitsmarkt 
erfolgreich? Was sind nicht-tradi-
tionelle Studienformate? Wie he-
terogen sind ihre Absolvent*in-
nen? Wer geht nach Abschluss in 
ein weiteres Studium oder in den 
Arbeitsmarkt über? Wer verdient 
gut? Dies sind nur einige der 
Fragen, die in diesem Band auf-
gegriffen werden. Die Datenbasis 
des bundesweiten Absolven-
tenpanels 2017 (ap2017) wurde 
durch die Kooperation mehrerer 
Forschungsinstitute ermöglicht. 
Die zahlreichen Ergebnisse des 
gemeinsamen Projekts werden in 
diesem Band vorgelegt.

https://www.waxmann.com/buch4316
https://www.waxmann.com/buch4391


Melanie Hartung

Evaluation der Quali- 
fizierungsmaßnahme 
Kollegiale Fallberatung 
für die Führungskräfte  
eines öffentlichen  
Jugendhilfeträgers
Eine qualitative Studie
2021, 116 Seiten, br., 24,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4341-9

Diese Masterarbeit untersucht 
die Lerntransferbedingungen 
der Qualifizierungsmaßnahme 
Kollegiale Fallberatung in Form 
einer Multiplikatoren-Schulung 
für die Führungskräfte eines 
öffentlichen Jugendhilfeträgers. 
Hierzu findet eine differenzierte 
Auseinandersetzung mit den 
Merkmalen der Maßnahme, 
den Merkmalen der Fortbil-
dungsteilnehmenden und der 
Arbeitsumgebung statt. Die 
Autorin gewährt zahlreiche Pra-
xiseinblicke und führt grundle-
gende Rahmenbedingungen zur 
Qualitäts- und Nachhaltigkeits-
sicherung auf. 
Die Wirksamkeit der Fortbil-
dungsmaßnahme wird auf 
der Basis wissenschaftlicher 
Studienergebnisse der Arbeits- 
und Organisationspsychologie 
ausgewertet und belegt.

Die institutionelle Investition in Weiterbildungsprogramme ist sinnvoll und 
effizient, wenn das gelernte Wissen und die erworbenen Fertigkeiten und 
Haltungen anschließend im Berufsalltag langfristig angewendet werden. 
Sowohl Mitarbeitende als auch Arbeitgeber profitieren davon, wenn das 
Gelernte am Arbeitsplatz angewendet wird und somit zur Verbesserung von 
Arbeitsleistungen beiträgt. Das setzt voraus, dass ein konstruktiver Lern-
transfer stattgefunden hat.  

Diese Masterarbeit untersucht die Lerntransferbedingungen der Quali fi- 
zierungsmaßnahme Kollegiale Fallberatung in Form einer Multiplikatoren- 
Schulung für die Führungskräfte eines öffentlichen Jugendhilfeträgers. 
Hierzu findet eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Merkmalen 
der Maßnahme, den Merkmalen der Fortbildungsteilnehmenden und der 
Arbeitsumgebung statt. Die Autorin gewährt zahlreiche Praxiseinblicke und 
führt grundlegende Rahmenbedingungen zur Qualitäts- und Nachhaltig-
keitssicherung auf.

Die Wirksamkeit der Fortbildungsmaßnahme wird auf der Basis wissen-
schaftlicher Studienergebnisse der Arbeits- und Organisationspsychologie 
ausgewertet und belegt.

www.waxmann.com

ISBN 978-3-8309-4341-9

Melanie Hartung ist Psychologin (M.A., Arbeits- und Organisations-
psychologie), Diplom-Sozialpädagogin, Erzieherin sowie Senior-, 
Master- und Lehrcoach (DGfC). Sie ist selbstständige Unternehme-
rin in der Beratungs- und Weiterbildungsbranche. Schwerpunkte 
ihrer Arbeit sind Organisationsentwicklung, Coaching und indivi-
duell zugeschnittene Beratungs- und Fortbildungsformate in der 
Sozialwirtschaft. Weitere Informationen unter:  
https://www.raeume-der-erneuerung.de

Melanie Hartung

Evaluation der Qualifizierungsmaßnahme 

Kollegiale Fallberatung 
für die Führungskräfte eines öffentlichen  
Jugendhilfeträgers

Eine qualitative Studie

www.waxmann.com

 Für immer mehr Unternehmen in Deutschland sind ausländische Auszu- 
 bildende zur Normalität geworden. Bereits 40 Prozent der deutschen 

Ausbildungsbetriebe haben Auszubildende aus anderen Ländern eingestellt. 
Doch welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit internationale 
Ausbildungsverhältnisse gelingen können? Die Arbeit geht dieser Frage 
nach, indem Motive und Erwartungen von portugiesischen Auszubildenden 
und deutschen Unternehmen im Rahmen des Ausbildungsprogrammes 
MobiPro erforscht werden. Im Fokus steht die forschungsleitende Frage, 
welche Motive und Erwartungen erfüllt sein müssen, damit beide Parteien 
von einem Ausbildungsverhältnis profitieren. 

Kern der Studie bilden qualitative Leitfadeninterviews mit den am Pro-
gramm teilnehmenden portugiesischen Jugendlichen und den Ausbildungs- 
betrieben in Deutschland, die anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse 
ausgewertet und analysiert werden. Die Ergebnisse werden im Kontext der 
Literatur diskutiert, bevor abschließend Handlungsempfehlungen für die 
Forschung und die Praxis erfolgen.

Samuel Olbermann studierte Betriebswirtschaftslehre in Bamberg, Köln 
und Dundee (UK) und promovierte in Bamberg. Nach seinem Studium 
arbeitete er in unterschiedlichen Positionen im Bildungs- und Kultur- 
management. Aktuell leitet er die Verwaltung des jüdischen Museums  
MiQua in Köln. Daneben lehrte und lehrt er an unterschiedlichen  
Hochschulen (u.a. Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, Fliedner 
Fachhochschule Düsseldorf).

Ausbildungsverhältnisse  
zwischen portugiesischen  
Jugendlichen und  
Unternehmen in Deutschland

Ein Konzept der Zukunft?

ISBN 978-3-8309-4388-4
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Samuel Olbermann

Ausbildungsverhältnisse 
zwischen portugie- 
sischen Jugendlichen 
und Unternehmen in 
Deutschland
Ein Konzept der Zukunft?
2021, 222 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4388-4

Für immer mehr Unternehmen 
in Deutschland sind ausländi-
sche Auszubildende zur Nor-
malität geworden. Doch welche 
Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, damit internationale Aus-
bildungsverhältnisse gelingen 
können? Die Arbeit geht dieser 
Frage nach, indem Motive und 
Erwartungen von portugiesi-
schen Auszubildenden und 
deutschen Unternehmen im 
Rahmen des Ausbildungspro-
grammes MobiPro erforscht 
werden. Kern der Studie bilden 
qualitative Leitfadeninterviews, 
die anhand einer qualitativen 
Inhaltsanalyse ausgewertet 
und analysiert werden. Die 
Ergebnisse werden im Kontext 
der Literatur diskutiert, bevor 
abschließend Handlungsemp-
fehlungen für die Forschung 
und die Praxis erfolgen.

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtete sich die Bundes- 
republik Deutschland, Menschen mit Behinderung die volle gesellschaftliche Teilhabe 
und damit auch den Zugang zu einem inklusiven Bildungssystem auf allen Ebenen zu 
ermöglichen. Dies bedeutet für die Hochschulen, dass sie ihre Lehramtsstudierenden für 
einen inklusiven Fachunterricht ausbilden müssen.
Gefördert durch die Qualitätsoffensive Lehrerbildung – ein Bund-Länder-Programm zur 
Förderung der Lehrkräftebildung im Kontext von Inklusion und Heterogenität sowie einer 
stärkeren Praxisorientierung – entwickelt Heidi Zacheja ein Theorie-Praxis-Seminarkon-
zept für die Lehrkräfteausbildung im Fach Musik, bei dem Studierende ein sonderpädago-
gisches Basiswissen erwerben, ein Methodentraining für den inklusiven Fachunterricht 
absolvieren und die erworbenen Kenntnisse zeitgleich mit Begleitung in der schulischen 
Praxis anwenden.
In der Evaluation des Seminarkonzeptes zeigen die an der Studie teilnehmenden Studie-
renden und Lehrkräfte aus ihrer Perspektive auf, welche Optimierungsmöglichkeiten sie 
sehen und welchen Mehrwert sie der Lehrveranstaltung zugleich zuschreiben.

Heidi Zacheja ist Oberstudienrätin für die Fächer Musik und 
Sozialwissenschaften/Politik an einem Bochumer Gymna-
sium. Von 2017 bis 2021 war sie Wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Universität Vechta.
Eingebunden in die „Werkstatt Inklusion“ – einem Teilpro-
jekt des BMBF-geförderten Projektes BRIDGES – hat sie das 
vorliegende Seminarkonzept entwickelt und mittels Mixed- 
Methods-Design zweimalig empirisch erprobt. Ihre Ergeb-
nisse präsentiert und diskutiert sie auf Basis einer summati-
ven und formativen Evaluation. 

www.waxmann.com

Studierende für den  
inklusiven Musikunterricht  
ausbilden
Entwicklung und Evaluation eines  
Theorie-Praxis-Seminarkonzeptes  
in der Lehramtsausbildung
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ISSN 0932-4763 
ISBN 978-3-8309-4335-8

Heidi Zacheja

Studierende für den  
inklusiven Musikunter-
richt ausbilden
Entwicklung und Evaluation 
eines Theorie-Praxis- 
Seminarkonzeptes in der 
Lehramtsausbildung
Internationale Hochschulschriften, 
Band 683, 2021, 180 Seiten, br.,  
29,90 €, ISBN 978-3-8309-4335-8

Gefördert durch die Qualitätsof-
fensive Lehrerbildung entwickelt 
Heidi Zacheja ein Theorie-Praxis- 
Seminarkonzept für die Lehr- 
kräfteausbildung im Fach Musik, 
bei dem Studierende ein sonder- 
pädagogisches Basiswissen 
erwerben, ein Methodentraining 
für den inklusiven Fachunterricht 
absolvieren und die erworbenen 
Kenntnisse zeitgleich mit Beglei-
tung in der schulischen Praxis 
anwenden. 
In der Evaluation des Seminar-
konzeptes zeigen die an der  
Studie teilnehmenden Studie- 
renden und Lehrkräfte aus  
ihrer Perspektive auf, welche 
Optimierungsmöglichkeiten  
sie sehen und welchen Mehrwert 
sie der Lehrveranstaltung  
zugleich zuschreiben.

https://www.waxmann.com/buch4335
https://www.waxmann.com/buch4341
https://www.waxmann.com/buch4388


REIHE: Erziehungswissenschaft und Weltgesellschaft

BAND 14 BAND 12

Claudia Bergmüller, Bernward Causemann,  
Susanne Höck, Jean-Marie Krier, Eva Quiring

Quality and Impact in Global Education
Empirical and Conceptual Perspectives  
for Planning and Evaluation
2021, 220 pages, pb., € 34,90, ISBN 978-3-8309-4219-1

For several years now, the demand for increased 
impact orientation has also affected the field of 
development education and awareness raising. 
The implementation of this demand is not a tri-
vial matter, because educational and awareness 
processes are in the foreground here, and these 
are dependent on many influences and thus  
elude classic evaluation designs that examine 
the cause. Thus for some time now, there has 
been discussion regarding what can be consid- 
ered an “impact” in development education and 
awareness raising and how these impacts can be 
identified. Both questions are dealt with within 
the scope of the research project “Impacts and 
methods of impact monitoring in development 
education and awareness raising”, which is to be 
presented in this volume. Against the backdrop 
of the empirical findings of the research project, 
this publication shows which effects can be tar-
geted in the planning of development education 
projects and which contextual conditions can 
influence their effectiveness.

Claudia Bergmüller, Bernward  
Causemann, Susanne Höck,  
Jean-Marie Krier, Eva Quiring

Wirkungsorientierung in  
der entwicklungspolitischen 
Inlandsarbeit
2019, 316 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3923-8

Schon seit längerem wird diskutiert, 
was in der entwicklungspolitischen 
Inlandsarbeit unter Wirkung verstan-
den werden kann, und wie sich diese 
Wirkungen feststellen lassen. Diese 
Publikation zeigt vor dem Hinter-
grund  empirischer Erkenntnisse auf, 
welche Wirkungen in der Planung 
entwicklungspolitischer Inlands-
vorhaben anvisiert werden können, 
welche Rahmenbedingungen ihre 
Wirksamkeit  beeinflussen können 
und welche Designs und Instrumente 
für die Erfassung von Wirkungen in 
diesem Feld geeignet sind.

Die Relevanz der Studie be-
schränkt sich dabei nicht nur 
auf die entwicklungspolitische 
Inlandsarbeit, sondern auch auf 
andere Bereiche, in denen Lern-
prozesse und Wirkungsbeob-
achtung eine Rolle spielen [...]. 

Susanne von Jan,  
in: Zeitschrift für Evaluation 1/2020.

https://www.waxmann.com/buch4219
https://www.waxmann.com/buch3923
https://www.waxmann.com/reihe1867-5891


Jan Ulrich Hense,  
Wolfgang Böttcher, Michael Kalman,  
Wolfgang Meyer (Hrsg.)

Evaluation: Standards  
in unterschiedlichen  
Handlungsfeldern
Einheitliche Qualitätsansprüche  
trotz heterogener Praxis?
2019, 368 Seiten, br., 39,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4074-6

Evaluationsstandards formulieren zentrale 
Ansprüche an Evaluationen, denen diese 
in der Praxis folgen sollen. So definieren 
die „Standards für Evaluation“ der Gesell- 
schaft für Evaluation (DeGEval) Nützlichkeit, 
Durchführbarkeit, Fairness und Genauig- 
keit als übergreifende Merkmale guter 
Evaluation. Dieser Sammelband nimmt 
die 2016 verabschiedete erste Revision der 
DeGEval-Standards zum Anlass, Anspruch 
und Realität von Evaluationsstandards zu 
beleuchten sowie deren Umsetzungsstand 
und Zukunft in ausgewählten Bereichen 
zu diskutieren. Dabei wird einerseits die 
Perspektive unterschiedlicher Politik- und 
Handlungsfelder eingenommen, anderer-
seits erfolgt die Betrachtung aus Perspek-
tive übergreifender Themen wie Professio-
nalisierung, Methoden, Gender und Ethik.

Susanne Giel, Katharina Klockgether,  
Susanne Mäder (Hrsg.)

Evaluationspraxis
Professionalisierung – Ansätze – 
Methoden
2016, 2. korrigierte und ergänzte Auflage, 308 
Seiten, br., 34,90 €, ISBN 978-3-8309-3528-5

Das zentrale Anliegen dieses Buches ist, 
die kreativen und situativen Entscheidun-
gen, die in der Evaluationspraxis getroffen 
werden, sichtbar zu machen, um so 
einerseits für die Vielschichtigkeit und die 
Herausforderungen in der Evaluationspra-
xis zu sensibilisieren und andererseits An-
regungen für einen kompetenten Umgang 
mit ihnen zu liefern. Die Autorinnen und 
Autoren reflektieren ihr Handeln gezielt 
bezüglich dieser Entscheidungsprozesse. 
Sie legen die professionellen Überlegun-
gen von Evaluierenden offen und vermit-
teln Handlungsspielräume, -alternativen 
und dahinterliegende Begründungen für 
das jeweilige Vorgehen.

Ein inhaltlich bunt zusammengestellter 
Sammelband [...], der innovative  
und zugleich brauchbare Konzepte,  
Anregungen und Ideen für konkrete  
Evaluationsprojekte enthält.

https://www.waxmann.com/buch4074
https://www.waxmann.com/buch3528


 REIHE: Sozialwissenschaftliche Evaluationsforschung

Reinhard Stockmann,  
Wolfgang Meyer (Hrsg.)

Die Zukunft der  
Evaluation
Trends, Herausforderungen, 
Perspektiven
2017, 260 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3708-1

Drei Facetten der Institutionali-
sierung von Evaluation werden 
hier aufgezeigt und ein Blick auf 
zukünftige Entwicklungstrends 
gewagt.  
 Die Verankerung von Evalua-

tion in der Gesellschaft.
 Die Verankerung von Evalua- 

tion in Forschung und Lehre so- 
wie dort zu erwartende Trends.

 Die Frage, ob Evaluation zu  
einer eigenständigen Pro- 
fession werden soll oder sich 
als spezieller Anwendungs-
bereich in einer Fachdisziplin 
institutionalisieren sollte. Dies 
betrifft den Stand der Theorie 
und Methodenentwicklung  
in der Evaluation sowie deren  
Alleinstellungsmerkmale 
gegenüber den etablierten 
Sozialwissenschaften.

BAND 13

Reinhard Stockmann (Hrsg.)

Handbuch zur  
Evaluation
Eine praktische  
Handlungsanleitung
2007, 368 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-1766-3

Kompakt und nutzerfreundlich 
werden Grundkenntnisse für die 
Anwendung von Evaluations-
verfahren und -methoden ver-
mittelt. Dabei greift dieses Buch 
auf die inhaltlichen Konzepte 
und Unterlagen aus zahlreichen 
Einführungs- und Schulungs-
kursen des Centrums für 
Evaluation sowie für den Aufbau 
von Monitoring- und Evaluati-
onssystemen zurück. Das Buch 
richtet sich an Personen, die im 
Bereich der Evaluation erst über 
wenige Kenntnisse verfügen 
und sich in diesem Aufgaben-
feld weiterbilden möchten.

BAND 6

Dieses Buch [...] stellt eine 
anregende und ausge-
sprochen praxisorientierte 
Handreichung dar. 

Aus: Informationen,  
Diözese Rottenburg-Stuttgart.

BAND 15

Das Globe-Projekt des Centrums für Evaluation CEval strebt eine weltweite Be-
standsaufnahme zum Stand der Institutionalisierung von Evaluation auf nationa-
ler Ebene an. Dies ist der erste Band zu den Entwicklungen in 16 europäischen 
Ländern und in zentralen Institutionen der Europäischen Union. Untersucht wer-
den anhand eines gemeinsamen Analyseleitfadens drei zentrale gesellschaftliche 
Systeme, nämlich das politische, das soziale und das Professionssystem. Hierfür 
konnten insgesamt 37 Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Ländern und 
Institutionen gewonnen werden, die entsprechend der Vorgaben Recherchen 
durchgeführt und Länderbeschreibungen erstellt haben. Die Vorgehensweise er-
möglicht zudem einen Ländervergleich, der in einer Synthese zum Stand der In-
stitutionalisierung der Evaluation in Europa mündet. 
 
Die Herausgeber  

Dr. Reinhard Stockmann, Senior-Professor für Soziologie an der Universität des 
Saar landes, Direktor des Centrums für Evaluation, Leiter des englischsprachigen 
Masterstudiengangs Eva luation, Gründungsmitglied der DeGEval, Herausgeber 
der Reihe Sozialwissen schaftliche Evaluationsforschung und der Zeitschrift für 
Evaluation, Autor zahlrei cher Bücher und Beiträge zur Evaluation und Evalua-
tionsforschung. 
 
Dr. Wolfgang Meyer, apl. Professor an der Universität des Saarlandes und 
außerordentlicher Professor in Uganda, Stellvertretender Direktor des Centrums 
für Evaluation, Gründungsmitglied der DeGEval, Autor zahlreicher Bücher und 
Beiträge zur Evaluation und Evaluationsforschung. 
 

S O Z I A LW I S S E N S C H A F T L I C H E  
E VA L UAT I O N S F O R S C H U N G

15
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Reinhard Stockmann, Wolfgang Meyer (Hrsg.) 

Die Institutionalisierung 
der Evaluation in Europa 
 

ISSN 1861-244X 
ISBN 978-3-8309-4346-4

www.waxmann.com
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Reinhard Stockmann,  
Wolfgang Meyer (Hrsg.)

Die Institutionalisierung 
der Evaluation in Europa
2021, 428 Seiten, br., 44,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4346-4

Das Globe-Projekt des Centrums 
für Evaluation CEval strebt eine 
weltweite Bestandsaufnahme 
zum Stand der Institutionalisie-
rung von Evaluation auf natio-
naler Ebene an. Dies ist der ers-
te Band zu den Entwicklungen 
in 16 europäischen Ländern und 
in zentralen Institutionen der 
Europäischen Union. Untersucht 
werden anhand eines gemein-
samen Analyseleitfadens drei 
zentrale gesellschaftliche Syste-
me, nämlich das politische, das 
soziale und das Professionssys-
tem. Hierfür konnten insgesamt 
37 Expertinnen und Experten 
aus den jeweiligen Ländern und 
Institutionen gewonnen werden, 
die entsprechend der Vorga-
ben Recherchen durchgeführt 
und Länderbeschreibungen 
erstellt haben. Die Vorgehens-
weise ermöglicht zudem einen 
Ländervergleich, der in einer 
Synthese zum Stand der Institu-
tionalisierung der Evaluation in 
Europa mündet.

https://www.waxmann.com/buch4346
https://www.waxmann.com/buch3708
https://www.waxmann.com/buch1766
https://www.waxmann.com/reihe1861-244X
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Wissenschaftliche Beiträge und  
praxisorientierte Erfahrungsberichte zu(r):

 theoretischen Grundlagen von Evaluationsstudien
 methodischen Konzeptionen für Evaluationen
 Anwendungsbeispielen für die Planung und  
 Durchführung von Evaluationen
 Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung von  
 Evaluationsergebnissen
 Präsentation von Evaluationsinstitutionen und -angeboten
 aktuellen Informationen über verschiedene Themenfelder
 Entwicklungen zur Qualitätssicherung von Evaluationen
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Lukas Mitterauer,  
Philipp Pohlenz, Susan  
Harris-Huemmert (Hrsg.)

Systeme im Wandel
Hochschulen  
auf neuen Wegen
2019, 190 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4052-4

„Die Idee der Universität“ hat 
sich über die Jahrhunderte 
als äußerst erfolgreich und 
widerstandsfähig gegenüber 
Systemirritationen erwiesen. 
Nichtsdestotrotz haben die 
Veränderungen und Diskurse 
der letzten drei Jahrzehnte Spu-
ren hinterlassen. Im Rahmen 
der Frühjahrstagung 2018 des 
Arbeitskreises Hochschulen in 
der Gesellschaft für Evaluation 
(DeGEval) an der FOM in Essen 
wurde erörtert, wie sich die 
Qualitätsmanagementsysteme 
angesichts dieser mannig-
faltigen Herausforderungen 
weiterentwickeln müssen. 
Die in diesem Tagungsband 
versammelten Debatten unter 
dem Titel „Systeme im Wandel“ 
oszillierten um inhaltliche, 
organisatorische und institu- 
tionelle Anpassungen und  
Entwicklungen der Qualitäts- 
managementsysteme.

Susan Harris-Huemmert,  
Philipp Pohlenz,  
Lukas Mitterauer (Hrsg.)

Digitalisierung der 
Hochschullehre
Neue Anforderungen  
an die Evaluation?
2018, 164 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3807-1

Aufgabe dieses Bandes ist es, 
das Feld zu arrondieren und  
die Schnittmengen sowie  
gemeinsamen Entwicklungs- 
linien von Digitalisierung und 
Evaluation auszuloten. Dabei 
werden Entwicklungswege 
beschrieben, die die Evaluation 
in forschungsmethodologischer 
Sicht unter dem Einfluss von 
Digitalisierung genommen hat 
bzw. nehmen könnte. Ein zwei-
ter Aspekt betrifft die Entwick-
lung von Lehre und Studium 
unter dem Einfluss der Digitali-
sierung; also den Evaluations- 
gegenstand sui generis. Die 
dritte Perspektive nimmt die 
Frage in den Blick, welche Aus-
wirkungen die Digitalisierung 
auf Organisationsformen von 
Hochschulbildung nimmt.

Philipp Pohlenz, Lukas Mitterauer,  
Susan Harris-Huemmert (Hrsg.)

Qualitätssicherung  
im Student Life Cycle
2020, 248 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4183-5

Der Student Life Cycle umfasst 
alle Stationen, die Studierende 
im Laufe ihres Studiums absol-
vieren. Hierzu gibt es zahlrei-
che Modelle und graphische 
Darstellungen, die sich zumeist 
um die Eckpfeiler Studienbe-
werbung, Zulassung, Lehre und 
Abschluss drehen. Der Student 
Life Cycle eignet sich somit als 
Orientierungsraster für die Qua-
litätssicherung, an dessen Kern- 
und Angelpunkten Informatio-
nen gesammelt werden können, 
um die Studienprogramme, die 
Lehre und die universitären 
Rahmenbedingungen anpassen 
zu können. Die in diesem Ta-
gungsband vorliegenden Arbei-
ten werfen einige Schlaglichter 
auf diese doch sehr komplexe 
Materie.

https://www.waxmann.com/buch4183
https://www.waxmann.com/buch4052
https://www.waxmann.com/buch3807


Isabell van Ackeren,  
Michael Kerres,  
Sandrina Heinrich (Hrsg.)

Flexibles Lernen  
mit digitalen Medien 
ermöglichen
Strategische Verankerung 
und Erprobungsfelder  
guter Praxis an der  
Universität Duisburg-Essen
2018, 504 Seiten, br., 42,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3652-7

Die Universität Duisburg-Essen 
hat auf der Grundlage von er- 
folgreichen Pionierprojekten ab 
2010 eine E-Learning-Strategie 
entwickelt, um Impulse für die 
Lehre zu setzen. Dieser Band 
gibt Einblick in die Überlegun- 
gen zur Entwicklung von Stra- 
tegie, Support- und Service- 
bereichen sowie von konkreten 
Ansätzen zur Innovation in den 
Studiengängen. Es wird deut-
lich, dass die Digitalisierung der 
Hochschulbildung einen umfas-
senden Transformationsprozess 
beinhaltet, der alle Bereiche 
der Hochschule betrifft und 
umfangreiche Überlegungen 
und Maßnahmen erforderlich 
macht.

Reinhard Bauer, Jörg Hafer, Sandra Hofhues,  
Mandy Schiefner-Rohs, Anne Thillosen, Benno Volk,  
Klaus Wannemacher (Hrsg.)

Vom E-Learning zur Digitalisierung
Mythen, Realitäten, Perspektiven
Medien in der Wissenschaft, Band 76, 2020, 470 Seiten,  
br., 42,90 €, ISBN 978-3-8309-4109-5

Der Begriff „Digitalisierung“ erscheint einerseits als 
Heilsversprechen, andererseits ruft er auch Skepsis 
und Ängste hervor. Zugleich fällt auf, dass „Digi-
talisierung“ selten konkret definiert wird. Daher 
erscheint es besonders interessant, einschlägige 
Narrative im Zusammenhang mit dem Digitalisie-
rungsbegriff offenzulegen und zu diskutieren sowie 
aus einer wissenschaftlichen und praktischen Sicht 
kritisch zu hinterfragen.

Im Band werden deswegen die Mythen und öffentli-
chen Vorstellungen rund um Medien und E-Learning 
in den Blick genommen. Hochschule bietet dazu 
den wesentlichen Referenzrahmen. Darüber hinaus 
wird nach Realitäten und Perspektiven in diesem 
unbestimmten Feld gesucht. In Zusammenhang 
mit dem Band hat die Fachgesellschaft GMW ganz 
unterschiedliche Personen und Akteure dazu einge-
laden, sich an der Diskussion um den Status quo im 
Bereich der Nutzung und Bedeutung von Medien in 
der Wissenschaft zu beteiligen. Dieser Band bildet 
damit sowohl den aktuellen Stand der Diskussion 
als auch ihre fachlich-inhaltlichen, methodischen 
und konzeptionellen Facetten ab.

https://www.waxmann.com/buch3652
https://www.waxmann.com/buch4109


 Monika Tannenbergerová, Petr Fučík,  
 Karel Pančocha, Martin Vrubel

Evaluation of School Inclusion
Mission (Im)possible

Monika Tannenbergerová,  
Petr Fučík, Karel Pančocha, 
Martin Vrubel

Evaluation of  
School Inclusion
Mission (Im)possible
2018, 162 pages, pb, € 29,90,  
ISBN 978-3-8309-3771-5

How can we ascertain that a 
school is inclusive enough?  
Our team decided to assemble 
a “guide” which might help 
answering this question. This 
book summarizes the results of 
our work. The first chapter is a 
summary of the main reasons 
why we support and advocate 
school inclusion. In the second 
chapter we answer the question 
“What is school inclusion?”. 
The third chapter then intro-
duces basic indicators which 
form school inclusion. A short 
overview of Czech research in 
the field of school inclusion 
in the last few years follows 
in the fourth chapter. The last 
and most extensive chapter 
presents the results of our 
effort to create a tool for school 
inclusion evaluation. Here you 
can find both an evaluation 
and auto evaluation tool design 
including its qualitative and 
quantitative design. 

Lars Oberhaus

Musik in der Kita –  
inklusiv und kooperativ
Evaluation von Tandem- 
arbeit im Bereich frühkind- 
licher musikalischer Bildung
2020, 270 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4003-6

Der kulturelle Bildungsauftrag 
von Kindertagesstätte gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. 
Parallel dazu verändern sich 
die Arbeitsbedingungen von 
Kunst- und Kulturschaffenden. 
Wie können Musiker*innen mit 
Erzieher*innen zusammenar-
beiten, um das Musikangebot 
an der Kita zu verbessern und 
gemeinsam voneinander zu 
lernen?  Dazu wurden zwei 
Weiterbildungen konzipiert 
und evaluiert, die Möglichkei-
ten und Grenzen aufzeigen, 
Kitas inklusiv auszurichten und 
transprofessionelle Koopera-
tionsmöglichkeiten zwischen 
unterschiedlichen Berufsfeldern 
zu etablieren. Diese Publikation 
gibt Einblicke in Sichtweisen der 
Akteur*innen und verdeutlicht 
eine Erweiterung der Aufgaben-
felder und Arbeitsformen in der 
frühkindlichen musikalischen 
Bildung.

Britta Baumert,  
Mareike Willen (Hrsg.)

Werkstatt Inklusion
Ein Teilprojekt der Quali- 
tätsoffensive Lehrerbildung
2020, 254 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4125-5

Mit der „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ unterstützen 
Bund und Länder die Weiterent-
wicklung der Lehrerbildung in 
Deutschland mit dem Ziel, de-
ren Qualität und Attraktivität zu 
steigern. Als Teilprojekt des im 
Rahmen der Qualitätsoffensive 
geförderten Projekts BRIDGES 
arbeitet die Werkstatt Inklusion 
an der Erforschung, Entwicklung 
und Dokumentation von Lern-
umgebungen und didaktischen 
Konzepten für den inklusiven 
(Fach-)Unterricht. 
Dieser Band dokumentiert die 
Ergebnisse von Workshops, 
Fachtagen, Ringvorlesungen 
sowie den im Projekt verorteten 
Promotionen. In insgesamt 14 
Beiträgen wird ein Überblick 
gegeben, wie Inklusion in Schu-
le gelingen kann und welche 
Aspekte zu berücksichtigen 
sind. Dabei werden fachliche 
aber auch überfachliche Pers-
pektiven aus Wissenschaft und 
Praxis eingenommen.

https://www.waxmann.com/buch4125
https://www.waxmann.com/buch4003
https://www.waxmann.com/buch3771


Kai Maaz et al. (Hrsg.)

Zweigliedrigkeit  
und Inklusion im  
empirischen Fokus
Ergebnisse der Evaluation  
der Bremer Schulreform
2019, 240 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3964-1

Mit der Bremer Schulreform 
2009 wurde die Verbesserung 
der Schulqualität verfolgt. Dazu 
zählen u.a. die Inklusion, die 
Reduktion des Einflusses sozial-
kultureller Disparitäten auf den 
Bildungserfolg, die Flexibilisie-
rung von Bildungswegen, eine 
verbesserte Förderdiagnostik, 
der Ausbau des Ganztagsschul-
systems sowie die Qualitäts-
sicherung im Bremer Schul-
system. Inwieweit diese Ziele 
erreicht wurden, wird in dieser 
Studie evaluiert. Dafür wurden 
vielfältige Datengrundlagen 
herangezogen, u.a. die indivi-
duellen Schülerverlaufsdaten, 
die Daten des IQB-Bildungs-
trends, Schulleiterangaben 
aus der Studie zur Entwicklung 
von Ganztagsschulen (StEG), 
schulstatistische Angaben und 
eine Befragung der Schulleitun-
gen. Basierend auf diesen Daten 
werden Erfolge, aber auch Opti-
mierungsbedarfe aufgezeigt.

Stephan Hußmann,  
Barbara Welzel (Hrsg.)

DoProfiL – Das  
Dortmunder Profil für 
inklusionsorientierte 
Lehrerinnen- und  
Lehrerbildung
2018, 304 Seiten, br., 39,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3836-1

Inklusion wird hier auf die Breite 
der Diversitätsaspekte bezogen: 
insbesondere Mehrsprachigkeit, 
Behinderung, Hochbegabung, 
kulturelle oder soziale Herkunft, 
Geschlecht. Dies erfordert eine 
Bearbeitung von fachlichen, 
fachdidaktischen, sonderpäda-
gogischen und bildungswissen-
schaftlichen Aspekten, aber auch 
von deren Zusammenspiel. In 
diesem Buch finden sich  aufei-
nander bezogen allgemeine und 
fächerübergreifende Perspekti-
ven, Theorien und Forschungs-
befunde zu Inklusionsorientie-
rung ebenso wie fachbezogene 
aus mehr als 25 Teilprojekten. 
Für eine nachhaltige Inklusion 
werden Standpunkte sichtbar, 
wie die Prozesse in der Hoch-
schulentwicklung gestaltet sein 
müssen. 

Karl Dieter Schuck, Wulf Rauer, 
Doren Prinz (Hrsg.)

EiBiSch – Evaluation 
inklusiver Bildung in 
Hamburgs Schulen
Quantitative und  
qualitative Ergebnisse
HANSE – Hamburger Schriften zur 
Qualität im Bildungswesen, Band 17,  
2018, 334 Seiten, br., 39,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3922-1

In Hamburgs Schulen wurde zur 
Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention mit dem 
Schuljahr 2012/2013 flächen-
deckend in allen Schulen die 
inklusive Bildung eingeführt. 
Dieser Bericht zum Projekt 
EiBiSch (Einführung inklusiver 
Bildung in Schulen) bietet eine 
Fülle von Ergebnissen zu einem 
Schulsystem im Wandel. Sie 
werden vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher fachlicher 
Standpunkte und Interessen- 
lagen kontroverse Bewertungen 
hervorrufen. Zu erhoffen sind 
konstruktive Diskussionen zu 
fachlich begründeten und um-
setzbaren Weichenstellungen 
für die Weiterentwicklung eines 
inklusiven Schulsystems in 
Hamburg und auch in anderen 
Bundesländern.

HANSE – Hamburger Schriften zur
Qualität im Bildungswesen17

Karl Dieter Schuck,
Wulf Rauer, Doren Prinz (Hrsg.)

EiBiSch – Evaluation
inklusiver Bildung in

Hamburgs Schulen
Quantitative und

qualitative Ergebnisse

https://www.waxmann.com/buch3964
https://www.waxmann.com/buch3836
https://www.waxmann.com/buch3922


Julia Gerick, Angela Sommer,  
Germo Zimmermann (Hrsg.)

Kompetent Prüfungen gestalten
53 Prüfungsformate  
für die Hochschullehre 
2017, 200 Seiten, br., 24,99 €,  
ISBN 978-3-8252-4840-6, www.utb.de

Das Buch stellt 50 unterschiedliche, neue 
Prüfungsformen vor und hilft das eigene 
Prüfungsportfolio zu erweitern. Dazu 
werden Prüfungsformen in ihrer Anlage 
und Funktion vorgestellt und ihre Ver-
wendung in der Hochschullehre erörtert. 
Die Methoden sind systematisch und 
übersichtlich dargestellt und lassen sich 
auf eigene Lehr- und Lernkontexte in der 
Praxis übertragen.

Eine fächerübergreifend an-
gelegte Sammlung, die sich 
vor allem an in der Hoch-
schuldidaktik Tätige und 
an Hochschulen Lehrende 
richtet.

Reinhold Heckmann  
für den ekz-Informationsdienst 

(06/2018).

Cana Bayrak

Vom Experiment zum Protokoll
Versuchsprotokolle schreiben lernen 
und lehren
Sprachliche Bildung – Studien, Band 5, 2020,  
212 Seiten, br., 29,90 €, ISBN 978-3-8309-4229-0

In den Naturwissenschaften sind Experi ment 
und Versuchsprotokoll zentrale Mittel der  
Erkenntnisgewinnung und -mitteilung. Im 
Rahmen einer funktional-pragmatischen 
Analyse wird verdeutlicht, dass diese Metho- 
den in der Schule anderen Funktionen 
unterliegen als in der Forschung und sie 
sich daher in ihrer Art und Form unterschei-
den. Im Blick auf die (hochschul)didaktische 
Relevanz wird untersucht, wie gut Lehramts- 
studierende des Faches Chemie die Textart, 
die sie später ihren Schüler*innen vermitteln 
sollen, beherrschen. Die Analysen offen-
baren, dass das Versuchsprotokoll viele 
Studierende vor große Herausforderungen 
stellt. Dieser Problemlage wird begegnet, 
indem auf empirischer Grundlage der Vor-
untersuchung ein Schreibförderinstrument 
adaptiv modelliert und in zwei verschiede-
nen Settings erprobt wird: Die Evaluation 
der Intervention erfolgt anhand einer Tri- 
angulation von Produktdaten (Versuchspro-
tokolle), Prozessdaten (Überarbeitungsdia-
loge) sowie reflexiven Daten (Fragebögen).

https://www.waxmann.com/buch4229
https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838558592


Kerstin Drossel, Birgit Eickelmann (Hrsg.)

Does ‚What works‘ work?
Bildungspolitik, Bildungsadministra tion 
und Bildungsforschung im Dialog
2018, 344 Seiten, br., 37,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3783-8

Um die für Reformen im Schul- und Bildungs-
bereich erforderlichen Daten zu generieren, 
hat die Bildungsforschung eine Expansion 
erlebt und Bildungsforschung, Bildungspoli-
tik und Bildungsadministration nähern sich 
einander an. Inwiefern diese Entwicklungen 
rückblickend auf fast 30 Jahre der evidenz- 
basierten Steuerung tatsächlich zu Verbes-
serungen im Bildungswesen beitragen und 
wie sich die Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren ausgestaltet, wurde 2016 von der 
Kommission Bildungsplanung, Bildungs- 
organisation und Bildungsrecht (KBBB) the-
matisiert.

Ein facettenreicher Überblick 
über den Anspruch und  
die Verwirklichung evidenz- 
basierter Steuerung im  
Bildungswesen.

Marnie Schlüter, in:  
Pädagogik 5/2019, S. 49.

Susanne Schwab, Georg Tafner,  
Silke Luttenberger, Hannelore Knauder,  
Christa-Monika Reisinger (Hrsg.)

Von der Wissenschaft  
in die Praxis?
Zum Verhältnis von Forschung und 
Praxis in der Bildungsforschung
2018, 236 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3841-5

Fortwährend steht die Bildungsforschung 
vor der Herausforderung, Möglichkeiten 
und Grenzen des Wissenschaft-Praxis- 
Transfers aufzuzeigen. Dieser Tagungs-
band der Sektion Empirische Pädago-
gische Forschung der Österreichischen 
Gesellschaft für Forschung und Entwick-
lung im Bildungswesen (ÖFEB) und des 
Bundeszentrums für Professionalisierung 
in der Bildungsforschung (BZBF) greift 
diese Thematik auf und präsentiert na-
tionale und internationale Beiträge, die 
sich diesem Spannungsfeld aus unter-
schiedlichen Disziplinen und Perspek-
tiven zuwenden. Damit soll ein weiterer 
konkreter Beitrag der Bildungsforschung 
an der Schnittstelle von Wissenschaft 
und Praxis geleistet werden.

https://www.waxmann.com/buch3783
https://www.waxmann.com/buch3841


Martin Fromm,  
Gabriele Strobel-Eisele (Hrsg.)

Praxisbetreuung im Lehramtsstudium
2020, 148 Seiten, br., 24,90 €, ISBN 978-3-8309-3959-7

Zentrales Anliegen der Reformen der Lehrerausbil-
dung ist seit einigen Jahren eine stärkere Praxis-
orientierung sowie ein verbesserter Praxisbezug 
bereits in der Erstausbildung. Ziel ist es, die Stu-
dierenden zu einer reflektierten Auseinanderset-
zung mit ihren Erfahrungen im Arbeitsfeld Schule 
anzuleiten und sie bei diesem wissenschaftlichen 
Reflexionsprozess zu beraten und zu begleiten.
Dieser Band dokumentiert Arbeiten im Rahmen der 
bundesweiten Qualitätsoffensive Lehrerbildung aus 
Baden-Württemberg zur Praktikumsbetreuung im 
Lehramtsstudium. Es geht um die Gestaltung und 
Evaluation von Kompetenzorientierten Beratungs- 
und Begleitstrukturen für Lehramtsstudierende, 
mit der Vor- und Nachbereitung des Orientierungs- 
praktikums aus der Sicht und im Urteil von 
Studierenden und mit der Reflexion der individu-
ellen Erfahrungen, die die Studierenden in ihrem 
Praktikum machen, sowie um die Dokumentation 
von Praktikumserfahrungen. Auf der Basis dieser 
Arbeiten ergeben sich Anregungen für die Weiter-
entwicklung der Betreuung von Schulpraxisphasen 
und für ihre Evaluation.
Der Band wendet sich an alle Beteiligten in der  
Lehrerausbildung.

Susanne Falk, Maike Reimer, 
Uwe Schmidt (Hrsg.)

Absolventenstudien und 
Qualitätsmanagement 
Best Practices an  
deutschen und österrei- 
chischen Hochschulen
2018, 188 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3885-9

In den vergangenen Jahrzehn-
ten haben sich hochschul- 
interne Qualitätsmanagement-
systeme professionalisiert und 
ausdifferenziert. Die Beiträge 
zeigen, wie Universitäten und 
Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften in Deutschland 
und Österreich tragfähige Wege 
entwickelt haben, produktiv und 
erfolgreich mit den Rückmel-
dungen der Absolventinnen und 
Absolventen zu arbeiten. In elf 
Best-Practice-Beispielen wird 
dargestellt, wie die Ergebnisse 
in die Qualitätssicherung bzw. 
das Qualitätsmanagement der 
unterschiedlichen Hochschulen 
integriert werden konnten, um 
die Qualität von Studium und 
Lehre nachhaltig zu verbessern. 

 Susanne Falk, Maike Reimer,  
 Uwe Schmidt (Hrsg.)

Absolventenstudien und  
Qualitätsmanagement
 Best Practices an deutschen und  
 österreichischen Hochschulen

https://www.waxmann.com/buch3959
https://www.waxmann.com/buch3885


Ronja Kürten, Gilbert Greefrath,  
Marcus Hammann (Hrsg.)

Komplexitätsreduktion  
in Lehr-Lern-Laboren
Innovative Lehrformate 
in der Lehrerbildung zum 
Umgang mit Heterogenität 
und Inklusion
Begabungsförderung: Individuelle  
Förderung und Inklusive Bildung, 
Band 8, 2020, 262 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3990-0

Lehr-Lern-Labore stellen 
komplexitätsreduzierte und 
authentische Situationen bereit, 
in denen die Studierenden 
Unterrichtssituationen theo-
riegeleitet planen, reflektieren 
und analysieren. Als Argument 
für eine Integration dieser in 
die Lehrer/innenbildung wird 
die Chance der Komplexitätsre-
duktion des Lernsettings für die 
Studierenden angeführt. Doch 
wie lässt sich eine Komple-
xitätsreduktion in der Praxis 
realisieren? In diesem interdis-
ziplinär angelegten Band wird 
ein Modell zur Komplexitätsre-
duktion vorgestellt und anhand 
verschiedener Lehr-Lern-Labore 
aus den Fachdidaktiken und 
Erziehungswissenschaften 
erläutert. 

 Birgit Brouër, Andrea Burda-Zoyke,  
 Jörg Kilian, Inger Petersen (Hrsg.)

Vernetzung in der  
Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Ansätze, Methoden und erste Befunde  
aus dem LeaP-Projekt an der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Birgit Brouër, Andrea  
Burda-Zoyke, Jörg Kilian,  
Inger Petersen (Hrsg.)

Vernetzung in der  
Lehrerinnen- und  
Lehrerbildung
Ansätze, Methoden  
und erste Befunde aus  
dem LeaP-Projekt an  
der Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel
2018, 342 Seiten, br., 39,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3803-3

Eine zentrale Anforderung der 
BMBF-Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung (QLB) ist die Vernetzung 
der Akteure, Inhalte sowie  
Phasen der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung. Der hier vorge-
legte Sammelband dokumen-
tiert eine Auswahl der Ansätze, 
Methoden und Befunde, die in 
diesem Zusammenhang an der 
Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel im Rahmen des Projekts 
„Lehramt mit Perspektive“ sowie 
des Graduiertenprogramms 
„Lehramt in Bewegung“ erarbei- 
tet wurden. Die Beiträge nehmen 
die Aufgabe der Vernetzung  
auf ganz unterschiedliche Weise 
in den Blick und spiegeln damit 
erste Projektergebnisse und 
neue Entwicklungen wider.

Alexander Martin

Medienerziehung  
im Unterrichtsfach Pädagogik

Entwicklung und Evaluation einer  
Lehrkräftefortbildung zu den Themen  
Cybermobbing, Gewalt und Sexualisierung  
in Medien

Alexander Martin

Medienerziehung  
im Unterrichtsfach  
Pädagogik
Entwicklung und Evaluation 
einer Lehrkräftefortbildung 
zu den Themen Cyber- 
mobbing, Gewalt und  
Sexualisierung in Medien
2018, 376 Seiten, br., 39,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3832-3

Wie lassen sich aktuelle medien-
bezogene Themen im Unterricht 
auch dann berücksichtigen, 
wenn enge curriculare Vorgaben 
kaum Spielräume eröffnen? Wie 
können Fortbildungen gestaltet 
werden, die Lehrkräften dabei 
helfen? Ausgehend von diesen 
Fragen wird hier die Entwick-
lung und Durchführung einer 
Fortbildung für Lehrkräfte des 
Unterrichtsfaches Pädagogik 
dargestellt, die diese dabei un-
terstützt, medienpädagogische 
Fragestellungen am Beispiel 
von Cybermobbing, Gewalt und 
Sexualisierung in Medien im 
Unterricht aufzugreifen. Die 
begleitende Evaluation von 25 
Fortbildungseinheiten bildet 
die empirische Datenbasis der 
Arbeit.

https://www.waxmann.com/buch3803
https://www.waxmann.com/buch3990
https://www.waxmann.com/buch3832
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