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Ziel dieses Buches ist es, kompakt und nutzerfreundlich 
Grundkenntnisse für die Planung, Durchführung und  
Anwendung von Evaluationen zu vermitteln. Hierfür greift 
es auf die inhaltlichen Konzepte und Unterlagen zahl- 
reicher Kurse zur Evaluation im In- und Ausland zurück.
Das Buch richtet sich an Interessierte, die erst über  
wenige Kenntnisse im Bereich der Evaluation verfügen 
und sich weiterbilden möchten. Es dient sowohl Perso-
nen, die Evaluationen selbst durchführen als auch 
Entscheidungsträgern, die Evaluationen in Auftrag geben, 
aber auch denjenigen, die evaluiert werden. Alle Betei-
ligten an einer Evaluation sollten wissen, welche Charak-
teristika und Standards eine professionell und kompetent 
durchgeführte Evaluation auszeichnen.
Die zweite Auflage wurde vollständig überarbeitet  
und um ein Kapitel zum Monitoring und einen Einblick  
in den politischen Kontext erweitert.

Ziel dieses Buches ist es, kompakt und nutzerfreundlich Grundkenntnisse für die 
Planung, Durchführung und Anwendung von Evaluationen zu vermitteln. Hierfür 
greift es auf die inhaltlichen Konzepte und Unterlagen zahlreicher Kurse zur Eva-
luation im In- und Ausland zurück. 

Das Buch richtet sich an Interessierte, die erst über wenige Kenntnisse im Bereich 
der Evaluation verfügen und sich weiterbilden möchten. Es dient sowohl Perso-
nen, die Evaluationen selbst durchführen als auch Entscheidungsträgern, die  
Evaluationen in Auftrag geben, aber auch denjenigen, die evaluiert werden. Alle 
Beteiligten an einer Evaluation sollten wissen, welche Charakteristika und Stan-
dards eine professionell und kompetent durchgeführte Evaluation auszeichnen. 

Die zweite Auflage wurde vollständig überarbeitet und um ein Kapitel zum  
Monitoring und einen Einblick in den politischen Kontext erweitert.  

 

 

Pressestimmen zur ersten Auflage 
 
Das Buch schließt eine Lücke im bisherigen deutschsprachigen Buchangebot zur Evaluation. [...] 
Bereits gut ausgebildete externe oder interne Evaluationsfachpersonen [...] finden weiter Füh-
rendes und Vertiefendes. [...] Insgesamt ist das Buch ein wichtiger Beitrag, um die Ausbildung 
in Evaluation auf eine solide Grundlage zu stellen. 

www.socialnet.de/rezensionen/4971.php 
 
Der Band stellt insgesamt alle wichtigen Themen und Fragen im Evaluationsprozess in einer 
wirklich sehr praxisnahen und gut verständlichen Form dar. Layout und Präsentation des Textes 
werden dem Titel Handbuch voll gerecht und erleichtern durch die klaren Gliederungen und Dar-
stellungsformen mit Tabellen und graphisch abgehobenen Zusammenfassungen die Lektüre. 
Dies macht den Band zu einem wirklichen Leitfaden für Praktiker. 

Theo Mutter in: Peripherie. 116. 2009 

 
Gerade in seiner praxeologischen Detailliertheit und guten Nachvollziehbarkeit weist der  
Sammelband über ›klassische‹ Einführungswerke in die empirische Sozialforschung hinaus. 
Ebenso dürften Lesende von dem Handbuch angesprochen werden, die daran interessiert sind, 
empirische sozialwissenschaftliche Aspekte im Kontext von Evaluation zu reinterpretieren. 

https://soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/view/236/395 
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Handbuch zur  
Evaluation 
Eine praktische Handlungsanleitung 
2. Auflage 

ISSN 1861-244X 
ISBN 978-3-8309-4602-1
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Reinhard Stockmann 
(Hrsg.)

Handbuch zur 
Evaluation

Eine praktische  
Handlungsanleitung

Sozialwissenschaftliche 
Evaluationsforschung,  

Band 16, 2022, 518 Seiten, 
hardcover, 59,90 €,  

ISBN 978-3-8309-4602-1

Mit Beiträgen von  
Vera Hennefeld,  
Wolfgang Meyer, 

Stefan Silvestrini,  
Reinhard Stockmann,

Laszlo Szentmarjay,  
Janis Wicke und 

Niklas Zierke

 
2. über- 

arbeitete  

und erweiterte  

Auflage

[Z]um Nachschlagen und zur Orientierung wird das 
Handbuch für die Praxis und die Lehre unverzichtbar sein.
Zeitschrift für Evaluation, 2008, Heft 1 zur 1. Auflage

https://www.waxmann.com/buch4602
https://www.waxmann.com/buch4602


REIHE: Sozialwissenschaftliche Evaluationsforschung

Reinhard Stockmann, Wolfgang Meyer (Hrsg.)

Die Zukunft der Evaluation
Trends, Herausforderungen, Perspektiven

Drei Facetten der Institutionalisierung von Evaluation werden 
hier aufgezeigt und ein Blick auf zukünftige Entwicklungs-
trends gewagt.  

 Die Verankerung von Evalua tion in der Gesellschaft.
 Die Verankerung von Evaluation in Forschung und Lehre 

sowie dort zu erwartende Trends.
 Die Frage, ob Evaluation zu einer eigenständigen Profession 

werden soll oder sich als spezieller Anwendungsbereich 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

2017, 260 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3708-1

Reinhard Stockmann, Wolfgang Meyer (Hrsg.)

Die Institutionalisierung der Evaluation in Europa

Das Globe-Projekt des Centrums für Evaluation CEval strebt 
eine weltweite Bestandsaufnahme zum Stand der Institutio-
nalisierung von Evaluation auf nationaler Ebene an. Dies 
ist der erste Band zu den Entwicklungen in 16 europäischen 
Ländern und in zentralen Institutionen der Europäischen 
Union. Untersucht werden anhand eines gemeinsamen Ana-
lyseleitfadens drei zentrale gesellschaftliche Systeme, näm-
lich 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 Vorgehens-
weise ermöglicht zudem einen Ländervergleich, der in einer 
Synthese zum Stand der Institutionalisierung der Evaluation 
in Europa mündet.

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. 
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2021, 428 Seiten, br., 44,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4346-4

https://www.waxmann.com/buch4346
https://www.waxmann.com/buch3708


Jost Reinecke,  
Christian Tarnai (Hrsg.)

Klassifikationsanalysen 
in den Sozialwissen-
schaften
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 Klas-
sifikationsanalyse 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 ange-
wandten Klassifikations-
verfahren können verschie-
densten Bereichen von 
Analyseverfahren zugeordnet 
werden. Die Verfahren und 
ihre teilweise vorgenommenen 
Weiterentwicklungen – in Form 
von in R-Paketen umgesetzten 
Algorithmen – und ihre Adap-
tionen werden zur Beantwor-
tung von spezifischen Themen 
und Fragestellungen der  
Sozialwissenschaften einge-
setzt.

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.)

Die Dokumentarische Methode  
in der Schulentwicklungsforschung

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

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

Schulentwicklung ist ein kom-
plexer Prozess, der sich nicht 
einfach steuern und erklären 
lässt. Wichtige Faktoren sind 
nicht immer auf den ersten 
Blick sichtbar. Um Alltags-
handlungen verstehen und 
nachvollziehen zu können, 
müssen diese oft implizit vor-
handenen Wissensstrukturen 
in der sozialwissenschaftli-
chen Forschung rekonstruiert 
und somit sichtbar gemacht 
werden.  
Dieser Band enthält Beiträge, 
in denen die dokumentari sche  
Methode in verschie denen 
Bereichen der Schul entwick-
lungsforschung 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.

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

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

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

Evaluationsstandards formu-
lieren 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 Genauigkeit 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 erfolgt die 
Betrachtung aus Perspektive 
übergreifender Themen wie 
Professionalisierung, Metho-
den, Gender und Ethik.

https://www.waxmann.com/buch4361
https://www.waxmann.com/buch4423
https://www.waxmann.com/buch4074


Christian Reintjes, Raphaela Porsch,  
Grit im Brahm (Hrsg.)

Das Bildungssystem  
in Zeiten der Krise
Empirische Befunde,  
Konsequenzen und Potenziale  
für das Lehren und Lernen
2021, 314 Seiten, br., 36,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4362-4

Im Zuge der Covid-19-Pandemie 
standen Bildungseinrichtungen vor 
beispiellosen Herausforderungen. 
Innerhalb kurzer Zeit mussten sie 
dem Lernen – vor allem über digitale 
Plattformen – einen neuen Raum 
geben.

Sowohl mit der lockdownbedingten 
Schließung als auch mit der schritt-
weisen Wiederöffnung von Kindergär-
ten, Schulen und Hochschulen gehen 
zahlreiche Aufgaben und Verände-
rungen einher, die die Bildungsad-
ministration, Schulleitungen, Lehr - 
kräfte, Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern herausfordern. Ausge-
hend von einer Bündelung aktueller 
empirischer Forschungsarbeiten zur 
Covid-19-Pandemie wird eine sach- 
liche und evidenzbasierte Auseinan- 
dersetzung zur Reflexion der Covid- 
19-Pandemie intendiert sowie gegen-
wärtige Herausforderungen aus einer 
schulpädagogischen Perspektive 
diskutiert.

Thomas Hanstein, Andreas Ken Lanig

#Online-Lehre meets #Online-Coaching
Lehrhandeln und Coaching  
in virtuellen Lernräumen
Ein empirischer Beitrag zur Bildungs- 
forschung im Corona-Jahr 2020/21
2021, 106 Seiten, br., 29,90 €, ISBN 978-3-8309-4389-1

Für den digitalen Wandel in Schulen und Hoch-
schulen gibt es keine Kopiervorlagen: Lehrende 
sind dabei gegenwärtig und wohl auch in Zukunft 
oft auf sich allein gestellt. Mit Beginn der Corona- 
Pandemie mussten sie zudem quasi über Nacht – 
nicht selten von Sonntagabend auf Montag - 
morgen – digitale und hybride Konzepte entwi-
ckeln. Diese Konzepte haben ihre Wurzeln in den 
berufsindividuellen Überzeugungen von Lehren- 
den. Die vorliegende Interviewstudie forscht  
diesen „teachers beliefs“ und den daraus – nicht 
selten unbewusst – entstandenen lehrpraktischen 
Lösungen quantitativ und qualitativ nach. 

Auf dieser Basis entwickeln die Autoren ein Kon- 
zept für ein kollegiales Coaching, das den induk-
tiven Ansatz der bildungspraktischen Verände-
rungsprozesse systematisch würdigt. Die in der 
Studie generierten Konzepte werden als institu-
tionelles Schulungskonzept und als integrativer 
Bestandteil sowohl der Lehrendenfortbildung wie 
der Schulentwicklung angeboten.

https://www.waxmann.com/buch4389
https://www.waxmann.com/buch4362


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 nicht 
mehr wegzudenkende Grund- 
elemente auf allen Ebenen 
der Bildung geworden. Dieser 
Sammelband widmet sich 
kritisch der Frage nach den 
Möglichkeiten und Grenzen 
des Vermessens pädagogi-
scher Wirklichkeiten:
· Haben wir genügend bzw. 

die richtigen „Evidenzen“, 
um Bildungsprozesse sinn-
voll zu steuern?

· Welche Informationen 
sollen berücksichtigt  
werden, welche nicht?

· Was sagen vorliegende 
Daten über gelingende 
Bildungsprozesse?

· Erhöhen vermehrte Tes-
tungen die pädagogische 
Qualität?

Michael Kerres

Didaktik
Lernangebote gestalten
2021, 272 Seiten, br., 27,90 €,  
utb, ISBN 978-3-8252-5718-7

Didaktik beschäftigt sich mit 
der Gestaltung von Lernan-
geboten in den verschiede-
nen Kontexten von Bildung. 
Dieses Lehrbuch erläutert, 
wie didaktische Designs für 
Lernangebote entwickelt 
werden: von der Analyse des 
Bildungsanliegens über die 
Auswahl von Inhalten und die 
Beschreibung der Zielgruppe 
bis hin zu den Entscheidungen 
für eine didaktische Methode, 
die angestrebten Lernprozesse 
und -zeiten, die Lernräume 
und -medien sowie die  
zeitlich-räumliche und soziale  
Lernorganisation und die 
Evaluation des Lern angebotes.  
Dargestellt wird, wie die Didak- 
tisierung von Lern angeboten 
zu Engagement und Erfolg 
beiträgt, um Kompetenz-
entwicklung und Bildung zu 
ermöglichen. Dabei verknüpft 
das Lehrbuch die deutsch-
sprachige und inter nationale 
Diskussion ebenso wie Per-
spektiven der allge meinen 
und beruflichen Bildung.

,!7ID8C5-cfifjh!
ISBN 978-3-8252-5859-7

Julia Gerick | Angela Sommer 
Germo Zimmermann (Hrsg.)

Kompetent  
Prüfungen gestalten

2. Auflage

Prüfungen sind in vielerlei Hinsicht spannend und  
aufschlussreich. In der Prüfung erhalten Lehrende  
Rückmeldung darüber, was „angekommen“, was 
gelernt und was verstanden wurde.

Dieses Buch bietet eine Sammlung unterschiedlicher 
und innovativer Prüfungsformate. Der Blick „über den 
Tellerrand“ klassischer Prüfungsformate hin zu Formen 
wie Pecha Kucha, Videoannotation oder 24-Stunden- 
Hausarbeit unterstützt dabei, das eigene Prüfungsport-
folio zu erweitern. Um dies zu ermöglichen, werden  
60 Prüfungsformate vorgestellt und ihre Verwendbarkeit 
in der Hochschullehre reflektiert. Die systematische und 
übersichtliche Darstellung der Prüfungsformate erleich-
tert die Übertragung auf eigene Lehr- und Lernkontexte. 

Diese zweite, überarbeitete Auflage wurde um weitere 
Prüfungsformate und rahmende Beiträge, z.B. zu recht-
lichen Aspekten des digitalen Prüfens, ergänzt.

Hochschuldidaktik
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)Dies ist ein utb-Band aus dem Verlag Waxmann. 

utb ist eine Kooperation von Verlagen mit einem  
gemeinsamen Ziel: Lehr- und Lernmedien für  
das erfolgreiche Studium zu veröffentlichen.

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

Kompetent  
Prüfungen gestalten
60 Prüfungsformate  
für die Hochschullehre 
2022, 2. überarbeitete und  
erweiterte Auflage, 356 Seiten,  
br., 34,90 €,  
utb, ISBN 978-3-8252-5859-7

Dieses Buch bietet eine fächer- 
übergreifende Sammlung 
unterschiedlicher und inno- 
vativer Prüfungsformate  
im Kontext des kompetenz-
orientierten Prüfens. Der 
Blick „über den Tellerrand“ 
klassischer Prüfungsformate 
hin zu Formen wie Pecha 
Kucha, Videoannotation 
oder 24-Stunden-Hausarbeit 
unterstützt dabei, das eigene 
Prüfungsportfolio zu erwei-
tern. Um dies zu ermöglichen, 
werden 60 Prüfungsformate 
in ihrer Anlage und Funktion 
vorgestellt und ihre Verwend-
barkeit in der Hochschullehre 
reflektiert. 
Die systematische und über-
sichtliche Darstellung der 
Prüfungsformate erleichtert  
die Übertragung auf eigene 
Lehr- und Lernkontexte. 

https://www.waxmann.com/buch4316
https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838558592
https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838557182
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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


Elisabeth  
Asam-van den Boogaart

Kollegiale Beratung 
an Institutionen der 
Elementarpädagogik
2022, ca. 300 Seiten, br., 37,90 €, 
ISBN 978-3-8309-4615-1

Kollegiale Beratung ist eine 
Methode zur strukturierten 
Bearbeitung von schwierigen 
Situationen und Fällen des 
Arbeitsalltags in Gruppen von 
Praktiker*innen. In dieser 
Arbeit geht es einerseits um 
die Klärung, inwieweit sie der 
pädagogischen Beratung zu-
gerechnet werden kann, und 
andererseits um die Evaluation 
ihrer Nutzung und Effekte 
in elementarpädagogischen 
Arbeitsfeldern. 
Die Ergebnisse der durchge-
führten quantitativen Studien 
weisen berufsbezogene 
Beratung im Allgemeinen und 
insbesondere die Methode 
kollegiale Beratung als ein 
geeignetes Mittel aus, um  
Arbeitsbelastung zu reduzieren 
und Berufszufriedenheit zu 
erhöhen. Die angeleitete und 
die gruppenintern geleitete 
Form kollegialer Beratung 
unterscheiden sich in ihren 
Ergebnissen bezüglich des 
stattfindenden Lernens deut-
lich voneinander.

 Kollegiale Beratung ist eine Methode zur strukturierten Bearbei- 
 tung von schwierigen Situationen und Fällen des Arbeitsalltags in 

Gruppen von Praktiker*innen. In der vorliegenden Arbeit geht es  
einerseits um die Klärung, inwieweit sie der pädagogischen Beratung 
zugerechnet werden kann, und andererseits um die Evaluation ihrer 
Nutzung und Effekte in elementarpädagogischen Arbeitsfeldern. 
Der theoretische Hintergrund wurde hier aus pädagogischer Sicht  
erweitert und anhand einer qualitativen Studie überprüft und modi- 
fiziert. Die Ergebnisse der durchgeführten quantitativen Studien 
weisen berufsbezogene Beratung im Allge meinen und insbesondere 
die Methode kollegiale Beratung als ein geeignetes Mittel aus, um 
Arbeitsbelastung zu reduzieren und Berufszufriedenheit zu erhöhen. 
Die angeleitete und die gruppenintern geleitete Form kollegialer 
Beratung unterscheiden sich in ihren Ergebnissen bezüglich des 
stattfindenden Lernens deutlich voneinander.

ISBN 978-3-8309-4615-1

www.waxmann.com

Elisabeth Asam-van den Boogaart ist Diplom-Sozial- 
pädagogin (FH) und Diplom-Päda gogin (Univ.), hat viele Jahre 
Berufserfahrung in verschiedenen elementarpädagogischen  
Arbeitsfeldern und im Jahr 2021 mit dem hier vorgestellten 
Thema im Fach Pädagogik an der Universität Augsburg promo-
viert. Sie ist Dozentin und gibt als Referentin Fortbildungen  
zu kollegialer Beratung für pädagogisches Personal.

Elisabeth Asam-van den Boogaart

Kollegiale Beratung  
an Institutionen der  
Elementarpädagogik

Jonathan Dyrna, Jana Riedel, 
Sylvia Schulze-Achatz,  
Thomas Köhler (Hrsg.)

Selbstgesteuertes  
Lernen in der beruf-
lichen Weiterbildung
Ein Handbuch für  
Theorie und Praxis
2021, 508 Seiten, geb., mit 45  
Abbildungen und 96 Tabellen, 
59,90 €, ISBN 978-3-8309-4364-8

Dieses Handbuch führt 
strukturiert und anschaulich 
in die ebenso komplexe wie 
vielversprechende Lernform 
des selbstgesteuerten Lernens 
ein. Es beinhaltet theoretische 
Betrachtungen und empiri-
sche Zugänge zur didaktisch- 
methodischen Umsetzung, zu 
Möglichkeiten der digitalen 
Unterstützung, zur Kompetenz-
entwicklung sowie zu institu-
tionellen Rahmenbedingungen 
des selbstgesteuerten Lernens 
und stellt Leitfäden für dessen 
praktische Umsetzung bereit. 
Die Beiträge richten sich an 
Forschende und Studierende 
ebenso wie an Leitungsperso-
nen, Lehrende und Lernende 
der beruflichen Weiterbildung 
und geben Impulse, um die  
im 21. Jahrhundert unabding- 
baren Lernkompetenzen 
nachhaltig zu fördern.

Goethe-Institut e.V. (Hrsg.)
unter redaktioneller Mitarbeit  
von Seyna Dirani & Jelena Bloch

Auslandspraktika in der 
Lehrkräftebildung
Erste Erkenntnisse aus dem 
SCHULWÄRTS!-Forschungs- 
hub des Goethe-Instituts
2022, 212 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4403-4

Um die Internationalisierung 
der Lehrkräftebildung voran-
zutreiben, gibt es viele Wege – 
einer davon heißt Mobilität. 
Binnen der letzten Dekade 
wurde die Forderung nach einer 
erweiterten Lehramtsausbil-
dung seitens der Bildungs- und 
Forschungslandschaft immer 
lauter. Für den vorliegenden 
Sammelband stellt der SCHUL-
WÄRTS!-Forschungshub aktuelle 
Untersuchungen rund um das 
Thema der Internationalisierung 
der Lehrkräftebildung aus den 
unterschiedlichsten Fachdiszi-
plinen zusammen: Kulturtheorie, 
Erziehungswissenschaft, Fach-
didaktik, Schulpraxis, Inter-
nationale Lehrkräftebildung 
& Bildungsforschung sowie 
Bildungspolitik geben Einblicke 
und erste Erkenntnisse aus 
theoretischen und empirischen 
Forschungsarbeiten.

in  
Vorberei- 

tung

https://www.waxmann.com/buch4615
https://www.waxmann.com/buch4364
https://www.waxmann.com/buch4403


Andreas Wahl

Zum Arbeitsbündnis  
in einem berufs- 
bezogenen Coaching
Eine videointeraktions-
analytische Exploration 
sozialer Handlungs- 
praktiken
Beiträge zur Beratung in der 
Erwachsenenbildung und außer-
schulischen Jugendbildung,  
Band 5, 2021, 314 Seiten, br.,  
mit zahlreichen, teils farbigen 
Abbildungen, 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4414-0

Diese Studie fokussiert video- 
analytisch Coachinginterak-
tionen, um die sozialen 
Praktiken einer Zusammen-
arbeit zwischen Coach und 
Coachee beobachten und 
besser verstehen zu können. 
Von besonderem Interesse ist 
hierbei der Gegenstand eines 
Arbeitsbündnisses, das die Art 
und Weise einer gemeinsamen 
Zielvereinbarung, einer gegen- 
seitigen Aufgabenklärung  
und einer wechselseitigen 
Bindungsschließung zwischen 
den Coaching-Akteur*innen 
umfasst. Die Arbeit zeigt Inter-
aktionsmuster auf und klärt 
die Frage nach den erkenn-
baren Handlungsweisen, die 
zur Herstellung eines Arbeits-
bündnisses beitragen.

Thomas Lindenberg,  
Arnulf D. Schircks, Falk Hecker

Fit for Leadership 4.0
Mut zum Wandel mit GRID
2021, 362 Seiten, br., 36,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4436-2

Wie hat die Welt sich doch in-
nerhalb kurzer Zeit verändert! 
Einerseits forciert Industrie 
4.0 die digitale Transforma-
tion und Chancen in jeder 
Organisation. Andererseits hat 
nicht zuletzt die Corona-Pan-
demie zu einem unsichtbaren, 
aber spürbaren Banner der 
Unsicherheit geführt. Weiter-
machen wie bisher ist keine 
Option. Selbst an Führungs-
kräfte und deren Teams haben 
sich die Anforderungen im-
mens verändert. Alle müssen 
sich quasi neu erfinden, um 
in ihrem Beruf fit zu bleiben – 
eingebettet in eine leistungs- 
fähige und lebenswerte Unter-
nehmenskultur. 
„Fit for Leadership 4.0 – Mut 
und Wandel mit GRID 5“ lautet 
die Antwort der Autoren auf 
die genannten Herausforde-
rungen. Das GRID-Führungs-
modell erfährt eine praxis-
gerechte und systematische 
Weiterentwicklung im Hinblick 
auf die neuen Rahmenbedin-
gungen.

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 Führungs-
kräfte 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 
Praxiseinblicke und führt 
grundlegende Rahmenbedin- 
gungen zur Qualitäts- und 
Nachhaltigkeitssicherung auf.
Die Wirksamkeit der Fortbil-
dungsmaßnahme wird auf der 
Basis wissenschaftlicher Stu-
dienergebnisse der Arbeits- 
und Organisationspsychologie 
ausgewertet und belegt.

https://www.waxmann.com/buch4414
https://www.waxmann.com/buch4436
https://www.waxmann.com/buch4341


Jonas Becker, Felix Buchhaupt, 
Dieter Katzenbach,  
Deborah Lutz, Alica Strecker, 
Michael Urban (Hrsg.)

Qualifizierung für  
Inklusion
Berufsschule, Hochschule 
und Erwachsenenbildung
Qualifizierung der pädagogischen 
Fachkräfte für inklusive Bildung, 
Band 4, 2022, 100 Seiten, br.,  
24,90 €, ISBN 978-3-8309-4515-4

Inklusion ist als Thema aus 
dem deutschen Bildungssys-
tem nicht mehr wegzudenken 
und trotzdem stellt sie weiter-
hin eine Herausforderung auf 
unterschiedlichen Ebenen 
dar. Der vierte Band der Reihe 
„Qualifizierung für Inklusion“ 
stellt die Ergebnisse und 
Materialien der Projekte vor, 
die zur Qualifizierung für 
Inklusion in der Berufsschule, 
Hochschule und der Erwach-
senenbildung gearbeitet 
haben.
Die Reihe besteht aus drei 
weiteren Bänden, in denen die 
Ergebnisse zur Qualifizierung 
für Inklusion im Elementar-
bereich (Band 1), in der 
Grundschule (Band 2) sowie 
in der Sekundarstufe (Band 3) 
vorgestellt werden.

vbw – Vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.)

Führung, Leitung,  
Governance:  
Verantwortung im  
Bildungssystem
2021, 280 Seiten, br., 22,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4400-3

Gute Führung führt zu 
besseren Bildungsergebnis-
sen, die wiederum spürbare 
Auswirkungen auf das wirt-
schaftliche Wachstum und 
den Wohlstand einer Gesell-
schaft haben. Der Aktionsrat 
Bildung widmet sich hier 
der Frage, wie die Führung in 
deutschen Bildungseinrich-
tungen verbessert werden 
kann. Anhand der Wirkungs-
kette – von der Leitung einer 
Bildungseinrichtung über 
das Lehrpersonal bis zu 
den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Bildungs-
angebote – geht er der Frage 
nach, welche Führungsstile 
den Zielen und Strukturen 
der einzelnen Bildungspha-
sen am besten entsprechen 
und welche Maßnahmen zu 
ergreifen sind, um Führung 
effektiv zu gestalten. 

vbw – Vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.)

Bildung und Resilienz
Gutachten
2022, 304 Seiten, br., zweifarbig, 
24,90 €, ISBN 978-3-8309-4550-5

Die COVID-19-Pandemie 
hat offengelegt, dass unser 
Bildungssystem nur sehr 
bedingt auf Krisen vorbe-
reitet ist. Die Fähigkeit, sich 
angesichts disruptiver oder 
kontinuierlicher Stressoren 
nicht nur zu erholen, son-
dern daran zu wachsen oder 
sich weiterzuentwickeln, wird 
als Resilienz bezeichnet. 
Doch was genau zeichnet 
resiliente Individuen und ein 
resilientes Bildungssystem 
aus? Dieser Band beantwor-
tet diese und weitere Fragen 
auf der Grundlage einer 
empirisch abgesicherten 
Bestandsaufnahme. Es wird 
aufgezeigt, welche Reformen 
wirksam dazu beitragen 
können, auch in Krisenzeiten 
gute Bildungsergebnisse 
zu erzielen. Der Aktions-
rat Bildung leitet konkrete 
Handlungsempfehlungen ab 
und richtet diese an die poli-
tischen Entscheidungsträger.

Aktionsrat Bildung

https://www.waxmann.com/buch4515
https://www.waxmann.com/buch4400
https://www.waxmann.com/buch4550


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. 
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. 
This book features eleven ar-
ticles, which – with the NLS’s 
theoretical considerations and  
points of criticism in mind – 
find new and alternative 
evaluations and interpreta-
tions 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

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 collec-
tion of some of the most 
central empirical contribu-
tions in the research commu-
nity, covering topics ranging 
from student learning, gain 
of non-cognitive skills to 
teaching quality. With authors 
based all over the world and 
presenting different quanti-
tative, qualitative, and mixed 
methods approa ches, this vo-
lume aims at researchers and 
practitioners interested in the 
latest devel opments in the 
international higher educa-
tion research community.

Markus Pissarek,  
Martin Wieser, Judith Koren, 
Vesna Kucher,  
Verena Novak-Geiger (Hrsg.)

Projektbezogene  
Kooperation von  
Schule und Universität
Synergien, Gelingens- 
bedingungen, Evaluation
2022, 310 Seiten, br., 39,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4497-3

2017 wurde das Projekt  
Kooperationsschulen an der 
Universität Klagenfurt eta-
bliert. Vorrangiges Ziel war 
es, durch die Verzahnung von 
schulischer Praxis und wissen-
schaftlicher Forschungsarbeit 
Synergieeffekte zu erzielen, 
die sowohl für die Universität 
als auch die Schulen einen 
Mehrwert darstellen. Dieser 
Band macht erfolgreiche 
Kooperationskonzepte sicht-
bar, evaluiert und reflektiert 
Gelingensbedingungen sowie 
Stolpersteine und bemüht 
sich um eine Abstraktion von 
Generalisierbarem. Dazu wird 
Evidenz dokumentiert und 
der Transferwert für künftige 
Implementierungen des wech-
selseitigen Kompetenzaus-
tausches zwischen Universität 
und Schule diskutiert. 

https://www.waxmann.com/buch4188
https://www.waxmann.com/buch4026
https://www.waxmann.com/buch4497


REIHE: Digitalisierung in der Bildung

Annika Wilmers, Michaela Achenbach, Carolin Keller (Hrsg.)

Bildung im digitalen Wandel
Organisationsentwicklung in Bildungseinrichtungen

Für die Umsetzung von Konzepten zur digitalen Bildung spielt 
der Prozess der Organisationsentwicklung eine entscheidende 
Rolle. Organisationsentwicklung setzt in Bildungseinrichtun-
gen an mehreren Ebenen an und zielt auf Veränderungen in 
den Bereichen technische Infrastruktur, strategische Planung, 
Management, Kompetenzförderung und Ausgestaltung neuer 
Lernumgebungen. 

Die verschiedenen Beiträge betrachten diese Veränderungs-
prozesse in den Sektoren Bildung in Kindheit, Jugend und Fa-
milie, allgemeinbildende Schule, Lehrkräfteausbildung, in der 
Berufsbildung sowie der Erwachsenen- und Weiterbildung und 
stellen – bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – aktuelle 
Entwicklungen der Forschung in Form von Critical Reviews  
zusammen. Der Sammelband beinhaltet fünf Reviews zur 
Organisationsentwicklung und Digitalisierung sowie eine Dar-
stellung und Diskussion der methodischen Vorgehensweise.

BAND 2

Annika Wilmers, Michaela Achenbach, Carolin Keller (Hrsg.)

Bildung im digitalen Wandel
Lehren und Lernen mit digitalen Medien

Digitale Medien spielen in allen Lehr- und Lernsettings eine 
zunehmend bedeutende Rolle – in Präsenz oder als hybride 
oder digitale Formate. Die in diesem Band vertretenen 
Bildungssektoren – Bildung in Kindheit, Jugend und Familie, 
allgemeinbildende Schule, Lehrkräfteausbildung, Berufsbil-
dung sowie Erwachsenen- und Weiterbildung – fokussieren 
jeweils spezifische Aspekte aus dem Themenfeld Lehren und 
Lernen mit digitalen Medien und arbeiten den Forschungs-
stand hierzu auf. Die fünf Reviews sowie eine Darstellung der 
methodischen Vorgehensweise bilden den dritten Teil einer 
Reihe zur Digitalisierung in der Bildung, deren Anliegen es 
ist, anhand von Critical Reviews aktuelles Forschungswissen 
zu verschiedenen inhaltlichen Fragestellungen der digitalen 
Bildung zu synthetisieren und zu strukturieren.

BAND 3
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l Digitalisierung  
in der Bildung

Bildung im  
digitalen Wandel
Lehren und Lernen  
mit digitalen Medien

Annika Wilmers 
Michaela Achenbach 
Carolin Keller  
(Hrsg.)

Für die Umsetzung von Konzepten zur digitalen Bildung spielt der 
Prozess der Organisationsentwicklung eine entscheidende Rolle. 
Organisationsentwicklung setzt in Bildungseinrichtungen an mehreren 
Ebenen an und zielt auf Veränderungen in den Bereichen technische 
Infrastruktur, strategische Planung, Management, Kompetenzförde-
rung und Ausgestaltung neuer Lernumgebungen. Entsprechend stellt 
der Gesamtprozess der Organisationsentwicklung große Anforderun-
gen an die Leitungen von Bildungseinrichtungen, die die Digitalisie-
rung idealerweise als ihre Kernaufgabe betrachten, Strategieprozesse 
anstoßen, als Gemeinschaftsprojekt in der Einrichtung verankern und 
die Umsetzung einzelner Maßnahmen begleiten. 

Die verschiedenen Beiträge betrachten diese Veränderungsprozesse 
in den Sektoren Bildung in Kindheit, Jugend und Familie, allgemein- 
bildende Schule, Lehrkräfteausbildung, in der Berufsbildung sowie der 
Erwachsenen- und Weiterbildung und stellen – bei unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung – aktuelle Entwicklungen der Forschung in  
Form von Critical Reviews zusammen. Dieser Sammelband mit fünf 
Reviews zur Organisationsentwicklung und Digitalisierung sowie  
einer Darstellung und Diskussion der methodischen Vorgehensweise 
ist der zweite Teil einer mehrteiligen Reihe mit Reviews zur Digitali- 
sierung in der Bildung, deren Anliegen es ist, aktuelles Forschungs- 
wissen zu synthetisieren und zu strukturieren. 

3
2

ISBN 978-3-8309-4455-3

www.waxmann.com
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l Digitalisierung  
in der Bildung

Bildung im  
digitalen Wandel
Organisationsentwicklung  
in Bildungseinrichtungen

Annika Wilmers 
Michaela Achenbach 
Carolin Keller  
(Hrsg.)

Für die Umsetzung von Konzepten zur digitalen Bildung spielt der 
Prozess der Organisationsentwicklung eine entscheidende Rolle. 
Organisationsentwicklung setzt in Bildungseinrichtungen an mehreren 
Ebenen an und zielt auf Veränderungen in den Bereichen technische 
Infrastruktur, strategische Planung, Management, Kompetenzförde-
rung und Ausgestaltung neuer Lernumgebungen. Entsprechend stellt 
der Gesamtprozess der Organisationsentwicklung große Anforderun-
gen an die Leitungen von Bildungseinrichtungen, die die Digitalisie-
rung idealerweise als ihre Kernaufgabe betrachten, Strategieprozesse 
anstoßen, als Gemeinschaftsprojekt in der Einrichtung verankern und 
die Umsetzung einzelner Maßnahmen begleiten. 

Die verschiedenen Beiträge betrachten diese Veränderungsprozesse 
in den Sektoren Bildung in Kindheit, Jugend und Familie, allgemein- 
bildende Schule, Lehrkräfteausbildung, in der Berufsbildung sowie der 
Erwachsenen- und Weiterbildung und stellen – bei unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung – aktuelle Entwicklungen der Forschung in  
Form von Critical Reviews zusammen. Dieser Sammelband mit fünf 
Reviews zur Organisationsentwicklung und Digitalisierung sowie  
einer Darstellung und Diskussion der methodischen Vorgehensweise 
ist der zweite Teil einer mehrteiligen Reihe mit Reviews zur Digitali- 
sierung in der Bildung, deren Anliegen es ist, aktuelles Forschungs- 
wissen zu synthetisieren und zu strukturieren. 
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ISBN 978-3-8309-4455-3

www.waxmann.com

2022, ca. 192 Seiten, br., 24,90 €, 
ISBN 978-3-8309-4622-9

2021, 192 Seiten, br., 24,90 €, 
ISBN 978-3-8309-4455-3
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Katrin Wisniewski,  
Wolfgang Lenhard,  
Leonore Spiegel,  
Jupp Möhring (Hrsg.)

Sprache und Studien-
erfolg bei Bildungs-
ausländerinnen und 
Bildungsausländern
2022, 488 Seiten, br., 44,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4521-5

An deutschen Hochschulen 
ist die Zahl internationaler 
Studierender in den letzten 
Jahren stetig gewachsen. 
Gleichzeitig brechen diese 
Studierenden sehr häufig ihr 
Studium ab. Bislang waren 
die Gründe für diese Situation 
fast vollständig unerforscht. 
Der vorliegende Band fasst 
die Ergebnisse des Längs-
schnittprojekts „Sprache und 
Studienerfolg bei Bildungs-
ausländer:innen“ (SpraStu) 
zusammen, das sprachliche 
Aspekte des Studiums dieser 
Gruppe fokussierte. SpraStu 
zeigt, dass Deutschkompeten-
zen für den Studienerfolg  
von Bildungsausländer:innen 
eine zentrale Rolle spielen.  
Ergebnisse verweisen  
ferner auf Schieflagen beim  
sprach lichen Hochschul-
zugang und weisen hetero-
gene Sprachkompetenzen  
zu Studien beginn nach. 

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 Bachelor- 
absolvent*innen am Arbeits-
markt erfolgreich? Was sind 
nicht-traditionelle Studien-
formate? Wie heterogen sind 
ihre Absolvent*innen? Wer 
geht nach Abschluss in ein 
weiteres Studium oder in den 
Arbeitsmarkt über? Wer ver- 
dient gut? Dies sind nur einige 
der Fragen, die in diesem  
Band aufgegriffen werden.  
Die Datenbasis des bundes-
weiten Absolventen panels 
2017 (ap2017) wurde durch 
die Kooperation mehrerer  
Forschungsinstitute ermög-
licht. Die zahlreichen Ergeb-
nisse des gemeinsamen 
Projekts werden in diesem 
Band vorgelegt.

Heidi Zacheja

Studierende für den 
inklusiven Musik- 
unterricht ausbilden
Entwicklung und Evalua-
tion eines Theorie-Praxis- 
Seminarkonzeptes in der 
Lehramtsausbildung
2021, 180 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4335-8

Hochschulen müssen ihre 
Lehramtsstudierenden für 
einen inklusiven Fachunter-
richt ausbilden. Gefördert 
durch die Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung entwickelt  
Heidi Zacheja hier ein Theorie- 
Praxis-Seminarkonzept für das 
Fach Musik, bei dem Studie-
rende ein sonderpädagogi-
sches Basiswissen erwerben, 
ein Methodentraining für den 
inklusiven Fachunterricht 
absolvieren und die erworbe-
nen Kenntnisse zeitgleich mit 
Begleitung in der schulischen 
Praxis anwenden. In der Eva-
luation des Seminarkonzeptes 
zeigen die an der Studie teil- 
nehmenden Studierenden 
und Lehrkräfte aus ihrer Per-
spektive auf, welche Optimie-
rungsmöglichkeiten sie sehen 
und welchen Mehrwert sie der 
Lehrveranstaltung zugleich 
zuschreiben.

https://www.waxmann.com/buch4521
https://www.waxmann.com/buch4391
https://www.waxmann.com/buch4335


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

Hochschulen  
neu denken!
Herausforderungen,  
Risiken und Chancen
2022, ca. 200 Seiten, br., 34,90 €, 
ISBN 978-3-8309-4638-0

Es gibt viele Aspekte der heu-
tigen Hochschulbildung und 
-praxis, die in Frage gestellt 
und neu bewertet/modifiziert 
werden müssen. Persönliche 
Begegnungen bleiben zweifel-
los wichtig, aber auch Umwelt-
belange sind zu berücksich-
tigen. Nachhaltigkeit ist ein 
Thema, das nicht nur in der 
Forschung, sondern auch in 
anderen Bereichen wie Lehre, 
Verwaltung und Campus- 
management zunehmend auf 
die Tagesordnung der Hoch-
schulen rückt. Der erste Teil 
des Bandes enthält Themen, 
die für die Hochschulbildung 
von allgemeiner Bedeutung 
sind. Im zweiten Teil stellen wir 
Themen vor, die sich mit der 
Analyse und Entwicklung der 
Hochschulbildung befassen, 
so dass Evaluierungsprozesse 
im Vordergrund dieses Teils 
stehen.

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 Studieren-
de im Laufe ihres Studiums 
absolvieren. Hierzu gibt 
es zahlreiche Modelle und 
graphische Darstellungen, die 
sich zumeist um die Eckpfeiler 
Studienbewerbung, Zulassung, 
Lehre und Abschluss drehen. 
Der Student Life Cycle eignet 
sich somit als Orientierungs-
raster für die Qualitätssiche-
rung, an dessen Kern- und 
Angelpunkten Informationen 
gesammelt werden können, 
um die Studienprogramme, 
die Lehre und die universi-
tären Rahmenbedingungen 
anpassen zu können. Die in 
diesem Tagungsband vor-
liegenden Arbeiten werfen 
einige Schlaglichter auf diese 
doch sehr komplexe Materie.
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Susan Harris-Huemmert, Philipp Pohlenz,  
Lukas Mitterauer (Hrsg.)

Hochschulen neu denken!
Herausforderungen,  
Risiken und Chancen

 Wie aus den Beiträgen in diesem Band hervorgeht, entstanden im Rahmen 
  einer Online-Tagung des Arbeitskreises Hochschulen in der Gesellschaft 

für Evaluation (DeGEval), gibt es viele Aspekte der heutigen Hochschulbildung 
und -praxis, die in Frage gestellt und neu bewertet oder modifiziert werden 
müssen. Erstens hat die Corona-Krise uns alle gezwungen, intensiv über die 
didaktischen Vorgehensweisen und die Lernziele nachzudenken. Die „erzwun-
gene“ Digitalisierung in der Zeit der Corona-Pandemie hat hier sicher viele 
wünschenswerte, aber auch problematische Entwicklungen angestoßen. Wir 
müssen neu darüber nachdenken, warum wir uns eigentlich in Person sehen 
müssen, wann, wo und wie häufig. Persönliche Begegnungen bleiben zwei-
fellos wichtig, aber auch Umweltbelange sind zu berücksichtigen. Nachhaltig-
keit ist ein Thema, das nicht nur in der Forschung, sondern auch in anderen 
Bereichen wie Lehre, Verwaltung und Campusmanagement zunehmend auf 
die Tagesordnung der Hochschulen rückt. Der erste Teil des Bandes enthält 
Themen, die für die Hochschulbildung von allgemeiner Bedeutung sind. Im 
zweiten Teil stellen wir Themen vor, die sich mit der Analyse und Entwicklung 
der Hochschulbildung befassen, so dass Evaluierungsprozesse im Vorder-
grund dieses Teils stehen.

www.waxmann.com

ISBN 978-3-8309-4638-0

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 Heils-
versprechen, andererseits ruft 
er auch Skepsis und Ängste 
hervor. In diesem Band werden 
die Mythen und öffentlichen 
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. 
Ganz unterschiedliche Akteure 
beteiligen sich an der Diskus- 
sion um die Nutzung und 
Bedeutung von Medien in der 
Wissenschaft. Der Band bildet 
damit sowohl den aktuellen 
Stand der Diskussion als auch 
ihre fachlich-inhaltlichen, 
methodischen und konzeptio-
nellen Facetten ab.

https://www.waxmann.com/buch4638
https://www.waxmann.com/buch4183
https://www.waxmann.com/buch4109


Jenny Lenkeit, Anne Hartmann,
Antje Ehlert, Michel Knigge, Nadine Spörer

Gemeinsames Lernen im
Bundesland Brandenburg

Abschlussbericht zur „Evaluation 
Gemeinsames Lernen und Schulzentren 
im Bundesland Brandenburg“

REIHE: Kompetenzmessungen im österreichischen  
Schulsystem: Analysen, Methoden & Perspektiven

Antonia Bachinger,  
Michael Krelle,  
Maria Engelbert-Kocher,  
Gabriele von Eichhorn (Hrsg.)

Zuhörkompetenzen 
messen
Ergebnisse der Bildungs-
standard-Pilotierung  
in der 4. Schulstufe
2022, 182 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4483-6

Dem Zuhören kommt im 
Unterricht in der Volksschule 
eine zentrale Rolle zu: sowohl 
bei der Vermittlung von 
Lerninhalten als auch bei der 
gelingenden Kommunikation 
zwischen Lehrpersonen und 
Schülerinnen und Schülern. 
Der Band, der in deutsch- 
österreichischer Kooperation 
entstand, zeigt Ergebnisse aus 
der Pilotierung zur Bildungs-
standardüberprüfung in Zuhö-
ren am Ende der 4. Schulstufe 
in Österreich. Im Band werden  
sowohl die Test- und Aufgaben- 
entwicklung als auch die 
Anlage und Durchführung der 
Pilotierungsstudie aus metho-
discher und fachdidaktischer 
Perspektive beleuchtet.

BAND 2

Ann Cathrice George,  
Stefan Götz, Marcel Illetschko, 
Evelyn Süss-Stepancik (Hrsg.)

Empirische Befunde 
zu Kompetenzen im 
Mathematikunterricht 
der Sekundarstufe 1 
und Folgerungen für 
die Praxis
Ergänzende Analysen  
zu den Bildungsstandard-
überprüfungen
2022, Band 3, 296 Seiten, br.,  
39,90 €, ISBN 978-3-8309-4558-1

In diesem Band werden Folge-
rungen aus den Ergebnissen 
der Bildungsstandardüberprü-
fungen in Mathematik auf der 
8. Schulstufe (2012 und 2017) 
für den Unterricht aufgezeigt. 
Dazu werden die Daten anhand 
neuer Fragestellungen und 
Aspekte ausgewertet und 
anschließend fachdidaktisch 
für den praktischen Einsatz 
interpretiert. So sollen die 
Handelnden in der Aus-, Fort- 
und -Weiterbildung für Lehrer/
innen sowie in den Schulen 
motiviert werden, die vorge-
stellten Ergebnisse für den 
eigenen Unterricht zu nutzen.

BAND 3

Jenny Lenkeit, Anne Hartmann, 
Antje Ehlert, Michel Knigge, 
Nadine Spörer

Gemeinsames Lernen 
im Bundesland  
Brandenburg
Abschlussbericht zur 
„Evaluation Gemeinsames 
Lernen und Schulzentren 
im Bundesland  
Brandenburg“
2022, ca. 170 Seiten, br., 27,90 €, 
ISBN 978-3-8309-4628-1

Dieser Bericht dokumentiert 
die zentralen Befunde von 
Erhebungen, die in 2018/2019 
sowie 2019/2020 an den Schu-
len für gemeinsames Lernen 
im Bundesland Brandenburg 
durchgeführt wurden. Nach 
einem Überblick zur Anlage 
der Evaluation werden die 
Entwicklungsstände der 
Schülerinnen und Schüler auf-
gezeigt, die Befunde zu den 
schulischen Akteuren und den 
Lernumgebungen dargestellt 
und in Beziehung zur Entwick-
lung der Schülerinnen und 
Schüler gesetzt. Auf Basis der 
Erkenntnisse formulieren  
die Autorinnen und Autoren 
Empfehlungen für den  
weiteren qualitativen Ausbau 
des inklusiven Lernens im 
Bundesland Brandenburg.
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https://www.waxmann.com/buch4558
https://www.waxmann.com/buch4483
https://www.waxmann.com/buch4628


Detlef Fickermann,  
Benjamin Edelstein (Hrsg.)

Schule während der 
Corona-Pandemie
Neue Ergebnisse und 
Überblick über ein dyna-
misches Forschungsfeld
2021, 234 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4331-0

Dieses Beiheft ergänzt das  
im Juni 2020 erschienene  
Beiheft „Langsam vermisse  
ich die Schule …“ – Schule 
während und nach der Corona- 
Pandemie“ und erweitert die 
Perspektive: Es werden For-
schungsbefunde präsentiert, 
die zum damaligen Zeitpunkt 
noch nicht vorlagen. Eine  
umfassende Dokumentation 
über das neu entstandene 
und sehr dynamische For-
schungsfeld „Schule und 
Corona“ setzt zudem den 
Schwerpunkt dieses Heftes. 
Das Beiheft bietet somit eine 
breite und schnell zugängliche 
Informationsgrundlage über 
Corona-bezogene Forschungs-
aktivitäten.

Natalie Baumgartner-Hirscher, 
Iris Schiffl, Maria Tulis,  
Simone Suppert,  
Hubert Weiglhofer (Hrsg.)

Mensch und Gesundheit
Schüler_innen- 
vorstellungen in der  
Sekundarstufe als  
Grundlage für Unterricht
Salzburger Beiträge zur  
Lehrer/innen/bildung, Band 11,  
2022, 214 Seiten, br., 27,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4310-5

Der Mensch und seine 
Gesundheit sind wichtige 
Themen des Schulunterrichts. 
Untersuchungen haben 
allerdings gezeigt, dass das 
gesundheitsbezogene Wissen 
von Schüler*innen mangelhaft 
ist und unterschiedliche, zum 
Teil fehlerhafte Lernenden-
vorstellungen auf Seiten der 
Lehrenden einem kompeten-
ten, gesundheitsbewussten 
Verhalten im Wege stehen. In 
diesem Buch werden gängige 
Vorstellungen von Schüler*in-
nen zu Mensch und Gesund-
heit präsentiert. Dabei werden 
fachdidaktische Vorschläge 
zur Berücksichtigung dieser 
Vorstellungen im Unterricht 
gemacht und durch beispiel-
hafte Umsetzungen illustriert.

REIHE: DDS Beiheft

Detlef Fickermann,  
Benjamin Edelstein,  
Julia Gerick,  
Kathrin Racherbäumer (Hrsg.)

Schule und Schul- 
politik während der 
Corona-Pandemie: 
Nichts gelernt?
2021, 176 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4458-4

Das Buch schließt an das  
16. und 17. Beiheft der thema-
tischen Reihe zur Schule  
während der Corona-Pandemie 
an. Den Schwerpunkt des 
Beihefts bilden Beiträge zu 
den Auswirkungen des ein-
geschränkten Schulbetriebes 
im zweiten Schulhalbjahr 
2019/20: Neben zwei Über-
sichtsbeiträgen, die nationale 
und internationale Befunde  
zu Lernrückständen von  
Schüler*innen und deren  
Zusammenhang mit sozioöko- 
nomischen Hintergrundmerk- 
malen zusammentragen,  
folgen empirische Beiträge,  
in denen Ergebnisse aus 
Längsschnittstudien präsen-
tiert werden. Des Weiteren 
werden Anregungen für Schul-
politik und Schulforschung 
zusammen getragen.

BAND 18 BAND 17

https://www.waxmann.com/buch4310
https://www.waxmann.com/buch4458
https://www.waxmann.com/buch4331
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 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 Induktions- 
phase in Österreich
2021, 160 Seiten, br., 27,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4348-8

In Österreich wurde 2019 die 
sogenannte Induktionsphase 
für den Berufseinstieg in das 
Lehramt eingeführt. Im Rah-
men einer Evaluationsstudie 
wurde untersucht, wie dieses 
neue Konzept erstmals an  
den Schulen landesweit imple- 
mentiert wurde. Das Evalua-
tionsdesign 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 
Induktionsphase in einer Reihe 
von Fällen in größerer Tiefe 
analysiert, um Problemlagen 
und Verbesserungsmöglich-
keiten herauszuarbeiten.

Britta Baumert,  
Mareike Willen (Hrsg.)

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

Als Teil des Projekts BRIDGES 
erforscht, entwickelt und 
dokumentiert die Werkstatt 
Inklusion Lernumgebungen 
und didaktische Konzepte für 
den inklusiven (Fach-)Unter-
richt. Wissenschaftler*innen, 
Promovierende und Studie-
rende arbeiten fachübergrei-
fend und in Kooperation mit 
regionalen Vertreter*innen aus 
Schulen und Fördereinrichtun-
gen zusammen. Dieser Band 
dokumentiert die Ergebnisse 
von Workshops, Fachtagen, 
Ringvorlesungen sowie den im 
Projekt verorteten Promotio-
nen. In insgesamt 14 Beiträgen 
wird ein Überblick gegeben, 
wie Inklusion in Schule gelin-
gen kann und welche Aspekte 
zu berücksichtigen sind. Dabei 
werden fachliche aber auch 
überfachliche Perspektiven 
aus Wissenschaft und Praxis 
eingenommen. 

Robin Junker, Verena Zucker, 
Manuel Oellers,  
Till Rauterberg, Sabrina Konjer,  
Nicola Meschede,  
Manfred Holodynski (Hrsg.)

Lehren und Forschen 
mit Videos in der  
Lehrkräftebildung
2022, 224 Seiten, br., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4511-6

Die Analyse von Unterrichts-
videos ist zu einer erfolgreich 
und vielfältig genutzten 
Methode in der Lehrkräfte-
bildung geworden. In den 
letzten Jahren sind innovative 
Videoportale mit Lehrkonzep-
ten und über 1800 aussage-
kräftigen Unterrichtsvideos 
entstanden, die das Spektrum 
an Schulformen, Fächern  
und Unterrichts(qualitäts)- 
dimensionen abdecken. 
Deren Nutzung, Evaluation 
und Einsatz in Lehrveran-
staltungen werden in diesem 
Sammelband vorgestellt. Ein 
konzeptueller state-of-the-art 
Überblick und ein Review  
aktueller videobasierter 
Projekte zum Lehren und 
Forschen mit Videos in der 
Lehrkräftebildung vervoll-
ständigen den Sammelband.

https://www.waxmann.com/buch4511
https://www.waxmann.com/buch4348
https://www.waxmann.com/buch4125


Martin Fromm,  
Gabriele Strobel-Eisele (Hrsg.)

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

Zentrales Anliegen der Refor-
men der Lehrerausbildung ist 
seit einigen Jahren eine stär-
kere Praxisorientierung sowie 
ein verbesserter Praxisbezug 
bereits in der Erstausbildung. 
Ziel ist es, die Studierenden 
zu einer reflektierten Aus- 
einandersetzung 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 Lehrerbil-
dung aus Baden-Württemberg 
zur Praktikumsbetreuung im 
Lehramtsstudium. Auf der 
Basis dieser Arbeiten ergeben 
sich Anregungen für die Wei-
terentwicklung der Betreuung 
von Schulpraxisphasen und 
für ihre Evaluation. Der Band 
wendet sich an alle Beteilig-
ten in der Lehrerausbildung.
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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

Zeitschrift  
für Evaluation
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Diese Titel und das gesamte 
Programm finden Sie auf 
www.waxmann.com.
Die E-Books erhalten Sie unter  
waxmann.ciando.com.

Die utb-Titel finden Sie auf 
www.utb-shop.de.
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