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Vortragssession 1 (Montag, 30. September 2019 | 10.45 – 12.00 Uhr)
1A: Einflüsse der familiären Herkunft
Teacher-assigned Grades: The Role of Students’ Socioeconomic Status and Teacher Perceptions
of Students’ Learning Motivation and Classroom Behavior
Cornelius Brandmiller (DIPF), Hanna Dumont, Michael Becker
In most educational systems, grades decide who may visit a university or college and who may
not. Thus rewarding grades as fair and accurately as possible is one of the main tasks of a teacher.
Even though grades are widely perceived to reflect what the students earned for their
achievement, teachers do not grade their students solely on the bases of their performance. Their
judgments may be influenced by student characteristics such as socioeconomic status (SES). A
potential explanation for this might be found in the further aspects teachers take into account
when grading students: motivation and behavior. However, studies in this field often restrict
themselves to performance measures such as standardized achievement test scores as
measurements for teacher perception or expectation. These measures may not capture the whole
picture. A teacher may not only perceive, judge and ultimately grade a student on the basis of the
last test score, but whether the student shows interest or behaves well in class. Therefore it is
important to analyze not only the effect of student characteristics on the perception of
performance related measures, but also to focus on measures such as motivation and behavior
and the role they might play in the grading process. Our main aim in the present contribution is to
examine how grades are influenced by other factors than achievement, namely students’ SES. In
particular, we analyze whether teacher perceptions of students’ learning motivation and
classroom behavior serve as a mediator of the influence of SES on teacher-assigned grades.
How grit is formed: Evidence from a randomized control trial
Sandra Bohmann (DIW Berlin), Armin Falk, Fabian Kosse
Grit - i.e. perseverance and a passion for long-term goals - has emerged as a skill or mindset that
is paramount for excellent performance in educational and occupational environments
(Duckworth et al., 2007; Duckworth, 2016). Unfortunately little is known about the factors that
determine grit and the processes through which it can be acquired (SRI International). This
research project uses data from a randomized control intervention study to investigate the
intergenerational transmission and socio-economic determinants of grit as well as processes
through which it can be developed. We find little association in grit levels across generations.
Moreover, while we find no social gradient at the trait level, there is a social gradient when looking
at the two dimensions of grit independently: while children from low SES households have higher
levels of perseverance, children from high SES households show higher levels of consistency. In
the second part, we investigated causal effects of a low-intensity mentoring programm, in which
children from low SES households received mentoring for one year, within a randomized control
design. It was hypothesized that mentoring has a positive effect on children's level of grit, as
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mentors might strengthen children's valuation of long-term goals and motivate them to prusue
their goals in case of frustration. Measuring Grit 5 years after the intervention study, no treatment
effects could be found. In the last part of the study, the aim is to look at the impact of the
mentoring intervention on educational aspirations, as an indicator of long term goals.
Der Einfluss von Familie auf die Bildungsergebnisse von Schülerinnen und Schülern
Cindy Fitzner (WZB)
Der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern hängt von einer Vielzahl soziologischer,
psychologischer sowie wirtschaftlicher Faktoren ab. Viele dieser Faktoren sind in den
Familienkontext der Kinder eingebettet. Bislang konzentriert sich die Forschung zumeist auf die
Familienform als Prädiktor für Bildungserfolg, geht jedoch häufig nicht über die Folgen von
Scheidung hinaus (vgl. Amato 2010; Fagan und Churchill 2012; Kreyenfeld und Konietzka 2015).
Deutlich wird zudem, dass allein die Familienform Unterschiede in den Bildungsergebnissen nicht
erklärt (vgl. Bernardi et al. 2013; Zeratsion et al. 2015). Bisher kaum untersucht wurde hingegen
der Zusammenhang zwischen der Beziehungsqualität von Kindern und Eltern und den
Bildungsergebnissen (vgl. Fasang et al. 2016; Havermans 2014). Unklar ist daher, inwieweit
Unterschiede in der Beziehungsqualität trotz Ähnlichkeiten in der Familienform unterschiedliche
Bildungsergebnisse erklären können. Hier möchte ich einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu
schließen und folgende Frage beantworten: Welcher Zusammenhang besteht zwischen der
Familienform sowie den familiären Ressourcen und den Bildungsergebnissen von Schülerinnen
und Schülern? Darüber hinaus soll vor allem die Bedeutung des Familienklimas – der Qualität der
Beziehungen innerhalb der Familie – also der intergenerationalen Beziehungen bei der Erklärung
von Unterschieden in den Bildungsergebnissen untersucht werden. Neben einer theoretischen
Verortung sowie der Diskussion verschiedener Mechanismen sollen ebenso erste Ergebnisse
präsentiert werden. Datengrundlage stellt die Startkohorte 3 des Nationalen Bildungspanels dar.
Diese ist für die Analysen besonders geeignet, da für eine große Stichprobe neben Informationen
zu Noten, Kompetenzen, Bildungsaspirationen, Haushaltszusammensetzung und den innerhalb
der Familie zur Verfügung stehenden Ressourcen auch Informationen zum Familienklima sowie
der Beziehung zwischen Eltern und Kindern erhoben wurden.

1B: Soziale Ungleichheit im tertiären Sektor
Information Provision and Postgraduate Studies
Jan Berkes (DIW)
This is the first paper to experimentally examine effects of information provision on postgraduate
education decisions. These decisions differ from first enrollment-decisions for a number of
reasons, not least because students have already learned about immediate costs and benefits of
student life. In contrast, uncertainty about future earnings in the labor market can still exist. In
our trial, we conduct and evaluate an online-RCT across 446 college students close to completion
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of their undergraduate degree and provide information about pecuniary and non-pecuniary labormarket consequences of postgraduate studies, of which students have no first-hand experience.
We find that the information provision increases the perceived pecuniary and non-pecuniary
returns to having only an undergraduate degree, making a postgraduate degree relatively less
attractive. Males and students with at least one parent with a university degree adapt their
perceived returns the most and their intentions to enroll into a postgraduate program are lowered
significantly due to the treatment. Our results further add to the black box of socio-economic
differences in educational decisions and the importance of information provision, which is scalable
at low cost.
Duale Studiengänge als Antwort auf soziale Ungleichheit beim Hochschulzugang?
Anna Spexard (HU Berlin)
In Deutschland sind Bildungsentscheidungen weiterhin stark vom Elternhaus beeinflusst.
Schülerinnen und Schüler mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Hintergrund nehmen mit einer
geringeren Wahrscheinlichkeit ein Studium auf, selbst wenn sie Abitur haben (siehe z.B.
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018; DZHW 2018; Lörz 2012). Im Rahmen der Theorie
der rationalen Wahl wird davon ausgegangen, dass Bildungsentscheidungen unter
Berücksichtigung des Wunsches nach Statuserhalt, der erwarteten Erfolgswahrscheinlichkeit und
dem individuellen Zeithorizont getroffen werden (z.B. Breen & Goldthorpe 1997; Erikson &
Jonsson 1996; Boudon 1974). Besonders Personen aus sozial schwächeren Familien entscheiden
sich aufgrund von Kostenerwartungen und einer erwarteten geringen Erfolgswahrscheinlichkeit
gegen ein Hochschulstudium (Lörz 2012). Duale Studiengänge wurden in den 1970ern in
Deutschland eingeführt und haben seitdem kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Sie zeichnen
sich dadurch aus, dass Studierende sowohl einen Studiengang an einer Hochschule absolvieren als
auch in einem Unternehmen arbeiten. Duale Studienformate bieten somit die Möglichkeit, einen
Hochschulabschluss zu erwerben und gleichzeitig Berufserfahrung zu sammeln, welche den
Übergang in den Arbeitsmarkt erleichtern könnte. Zudem erhält die große Mehrheit der dual
Studierenden ein Gehalt während des Studiums. Diese Alleinstellungsmerkmale könnten
besonders attraktiv für Studienberechtigte sein, die sich beispielsweise aus finanziellen Gründen
oder aufgrund der unsicheren Karriereperspektiven eines regulären Studiums gegen eine
Studienaufnahme entschieden hätten. Auf Grundlage von zwei Datensätzen soll der Frage
nachgegangen werden, ob duale Studienformate dazu beitragen können, die soziale Ungleichheit
beim Hochschulzugang zu verringern. Neben einer deutschlandweiten Befragung von dualen
MINT-Studierenden werden die Daten von Studienberechtigten in Sachsen analysiert.
Promovieren – eine Frage des Geschlechts? Eine quantitative Analyse geschlechtsspezifischer
Unterschiede beim Übergang in die Promotion anhand des DZHW Absolventenpanels
Marie-Christin Ehrhardt (DZHW)
Geschlechterunterschiede im tertiären Bildungsbereich beschäftigen die Bildungsforschung seit
längerem (z.B. RAMM/BARGEL 2005; LÖRZ/SCHINDLER 2011). Obwohl sich die Frauen- und
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Männeranteile im Studienverlauf mit der Zeit angeglichen haben (STBA 2019), lässt sich immer
noch feststellen, dass Frauen in der Wissenschaft im Vergleich zu Männern unterrepräsentiert sind
und häufig am Übergang in die Promotion aus der Wissenschaft ausscheiden (CEWS 2018). Die
Forschung befasst sich zwar vermehrt mit Geschlechterunterschieden im akademischen
Karriereverlauf, konzentriert sich jedoch überwiegend auf den Verbleib in der Wissenschaft nach
der Promotion (z.B. KAHLERT 2015, BEST et al. 2016). Die Promotionsaufnahme als erster Schritt
in Richtung einer akademischen Karriere wird jedoch selten in den Blick genommen (z.B. DE VOGEL
2017). An diesem Punkt setzt die vorzustellende Arbeit an. Untersucht wurde der Übergang vom
Masterstudium in die Promotionsphase. Unter Verwendung der Rational Choice Theory
(ERIKSON/JONSSON 1996, JONSSON 1999), ergänzt um das Konzept der Selbstwirksamkeit
(BANDURA 1977), das Konzept von intrinsischer und extrinsischer Motivation (DECI/RYAN 1985)
sowie um das Konzept von Sozialkapital (BOURDIEU 1983), wurden die Fragen, welche Faktoren
sich in welchem Ausmaß auf die Entscheidung für oder gegen eine Promotion auswirken und
welche Unterschiede in der Bedeutung dieser Faktoren zwischen Frauen und Männern auftreten,
untersucht. Die Ergebnisse der statistischen Analysen des DZHW-Absolventenpanels 2013 zeigen,
dass auch unter Kontrolle der Studienleistungen Unterschiede zwischen Frauen und Männern
bestehen bleiben. Die größte Erklärungskraft zur Erklärung der Geschlechterdifferenz bei der
Entscheidung für oder gegen eine Promotion geht von der subjektiven Selbsteinschätzung,
Karriere in der Wissenschaft machen zu können, gefolgt vom Sozialkapital und den Fachgruppen,
aus.
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Vortragssession 2 (Montag, 30. September 2019 | 15.15 - 16.30 Uhr)
2A: Professionalität in pädagogischen Berufen
Interaktionsgestaltung in Kitas – einer sozialen Innovation im Feld der Frühen Bildung auf der
Spur
Jasmin Luthardt (FH Potsdam)
Anregende Erzieher-Kind-Interaktionen wirken sich positiv auf die Entwicklung von Kindern aus (z.
B. Hamre et al. 2014). Die Qualität der Interaktionen als Teil der Prozessqualität in den Kitas ist
allerdings (Tietze et al. 2013) als unzureichend beschrieben - obwohl seit Jahren dazu zahlreiche
Fortbildungen angeboten und von den pädagogischen Fachkräften besucht werden (Müller et al.
2016). Der Beitrag geht der Frage nach, warum die Bemühungen die Interaktionsqualität Der
Beitrag geht der Frage nach, warum die Bemühungen die Interaktionsqualität durch z. B. gezielte
Fortbildungsangebotein der Praxis scheinbar versanden. Die bildungspolitischen und
weiterbildnerischen Absichten zur Entwicklung von Interaktionsprozessen müssen dabei als
Aufforderungen zur (sozialen) Innovation verstanden werden, die nicht ad hoc oder friktionsfrei
umgesetzt werden können. Vermutet werden Innovationshemmnisse auf der Ebene der
Organisation, die auf kognitive und affektive Komponenten zurückzuführen sind und einer
Implementierung innovativer Interaktionsformate entgegenstehen.
Anhand kognitiv-affektiver Überzeugungsnetzwerke (engl: cognitive-affective maps (Thagard
2006, 2010)) werden die Perspektiven der an der Innovation beteiligten Akteure (Bildungspolitik,
Weiterbildungsanbieter, Pädagog*innen) analysiert. Dazu wird ein diskursanalytisches Verfahren
mit der kognitionspsychologisch fundierten Kohärenztheorie trianguliert (Bormann et al.,2018).
Das Datenkorpus enthält zwei Orientierungspläne, 123 Programmbeschreibungen zwölf
regionaler Weiterbildungsanbieter und sechs Gruppendiskussionen mit Kita-Teams. Es zeigen sich
zwischen allen Ebenen erhebliche Dissonanzen auf kognitiv-affektiver Ebene. Die
Innovationsabsichten werden innerhalb der Teams ganz unterschiedlich wahrgenommen und
verhandelt. Dabei spielen u.a. die generelle Überzeugung zur Umsetzung von Fortbildungsinhalten
in der Praxis eine Rolle, das Bild vom lernenden Kind, aber auch organisational bedingte
Strukturen.
Wirkungen von Fortbildungen der frühen MINT-Bildung – eine Längsschnittbefragung der
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
Julia Rienow (Haus der kleinen Forscher), Karin Griffiths
Als Deutschlands größte Frühbildungsinitiative engagiert sich die Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ in den Bildungsbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT) mit dem Ziel, Kinder stark zu machen für die Zukunft und sie zu nachhaltigem Handeln zu
befähigen. Welche Wirkungen durch die Fortbildungen bei Pädagoginnen und Pädagogen und bei
Kindern erzielt werden können, zeigen Ergebnisse eigener Querschnittsuntersuchungen (Stiftung
Haus der kleinen Forscher, 2017) sowie externer wissenschaftlicher Untersuchungen (Pauen &
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Kästner, 2018; Rank et al., 2018; Steffensky et al., 2018). Seit 2018 führt die Stiftung zudem eine
langfristig angelegte Längsschnittuntersuchung durch. Theoretischer Bezugspunkt sind die
fachspezifischen Zieldimensionen der frühen MINT-Bildung für pädagogische Fach- und Lehrkräfte
(Anders et al., 2013; Benz et al., 2017; Bergener et al., 2018; Kosack et al., 2015). Ausgehend davon
und von den Kompetenzmodellen von Fröhlich-Gildhoff et al. (2011) sowie Baumert und Kunter
(2006, 2011) wurde für die Untersuchung ein Wirkungsmodell entwickelt und überprüft. An der
Längsschnittbefragung nahmen 1.559 Pädagoginnen und Pädagogen vor und unmittelbar nach
einem Fortbildungsbesuch teil, davon 453 an einer weiteren Befragung zwei bis fünf Monate
später. Die Wirkungsanalysen beruhen auf Selbsteinschätzungen und den Ergebnissen von
Testaufgaben und Fallvignetten. Vergleichend untersucht wurden Fortbildungsvorerfahrungen,
Einstellungen und Überzeugungen, Selbstwirksamkeitserwartung, fachdidaktisches und
Fachwissen, Fertigkeiten zur Situationswahrnehmung und Handlungsplanung, Vorgehen beim
Entdecken und Forschen mit Kindern, Umsetzung der Fortbildungsinhalte sowie
Rahmenbedingungen in der pädagogischen Einrichtung. Erste Ergebnisse der Untersuchung
zeigen, inwieweit Wirkungen durch den Besuch einer „Haus der kleinen Forscher“-Fortbildung bei
pädagogischen Fach- und Lehrkräfte erzielt werden und inwiefern zwischen ausgewählten
Komponenten des Wirkungsmodells Zusammenhänge bestehen
Zusammenhänge von Empathie und Intelligenz mit diagnostischer Urteilsgenauigkeit
Alexander Wedel (TU Berlin), Christin R. Müller, Franziska Greiner
Urteilsgenauigkeit in Bezug auf Lernvoraussetzungen trägt zu lernförderlichem Unterricht bei.
Empirische Forschung zeigt, dass es für Urteilsgenauigkeit trotz Kontrolle vieler Variablen eine
große Variabilität zwischen einzelnen Lehrkräften gibt. Diesbezüglich stellten Kaiser et al. (2012)
einen kleinen bis mittleren positiven Effekt fluider Intelligenz auf die Urteilsgenauigkeit von
Lehramtsstudierenden fest, bezogen jedoch keine anderen Prädiktoren mit ein. Darüber hinaus
zeigten Krolak-Schwerdt et al. (2012), dass Expertinnen und Experten für ihre Einschätzung je nach
Beurteilungssituation entweder soziale Kategorien oder personenbezogene Informationen
nutzen. Urteilsgenauigkeit sollte daher nicht nur durch zeitstabile Konstrukte wie fluide Intelligenz
vorhergesagt werden können, sondern auch durch eher situationale und interpersonale
Konstrukte, wie kognitive Elaboration und Empathie. Es gibt jedoch bislang keine Studie, die
Effekte von Empathie und Intelligenz auf diagnostische Urteilsgenauigkeit im gleichen
Versuchsaufbau untersucht. Die vorliegende Studie greift diese Fragestellung auf und untersucht
Zusammenhänge von Empathie, Intelligenz und Urteilsgenauigkeit. Dazu lasen N=146
Lehramtsstudierende (71% Frauen), 18-43 Jahre alt (M=22.51, SD=3.97) in einer
Experimentalstudie einen Textfall zu einer Schülerin bzw. einem Schüler mit Prüfungsangst oder
Dyskalkulie, beantworteten Fragen zu affektiver und kognitiver Trait- und State-Empathie und zu
kognitiver Elaboration, bearbeiteten einen Intelligenztest und gaben ein diagnostisches Urteil ab.
13% der Urteile waren korrekt bei hoher Spezifität als Kriterium und 28% korrekt bei niedriger
Spezifität. Erstere wurden vorhergesagt durch affektive State-Empathie, kognitive Elaboration und
fluide Intelligenz. Letztere dagegen durch affektive State-Empathie und mediiert über affektive
State-Empathie auch durch kognitive Trait-Empathie. Die Ergebnisse zeigen, dass sozial-kognitive
Fähigkeiten wie Empathie eine Rolle in der Modellierung diagnostischer Kompetenz spielen sollte.
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2B: Werte und Orientierungen im Bildungskontext
The concept of values of education: an empirical study in Switzerland and Luxembourg
Jan Scharf (DIPF), Andreas Hadjar, Alyssa Grecu
Many approaches to explaining educational inequalities relate explicitly and implicitly to benefits
of education (Erikson and Jonsson 1996; Breen and Goldthorpe 1997; Esser 1999), and rational
choice theories in particular consider monetary benefits (Becker 2003). We specify a concept of
the value of education that allows for an empirical analysis of educational benefits, considering
both monetary and non-monetary dimensions (instrumental goals) outlined in social production
function theory (Lindenberg 1986; Ormel et al. 1999). Our objectives include introducing a sound
theoretical framework, the validation of an empirical measurement instrument and an analysis of
the differences between certain dimensions of educational values structured by social origin,
gender and immigrant background. Analyses are based on a two-wave panel study (SASAL – School
Alienation in Switzerland and Luxembourg) carried out in secondary schools in Luxembourg and
Switzerland (Hascher and Hadjar 2018; Morinaj et al. 2017). We distinguish four dimensions within
the concept of values of education: stimulation, comfort/status, behavioural confirmation and
affection. The different dimensions of the value of education are influenced by gender and
immigrant backgrounds in both national settings. Behavioural confirmation, a genuine extrinsic
dimension of the value of education, is valued higher among male students, and girls assign a
higher value to the dimension of stimulation in both settings. The immigrant optimism (Kao and
Tienda 1995) is only reflected in the Swiss sample: immigrant students demonstrated a higher
value of education for behavioural confirmation (all immigrants) and comfort/status (first
generation).
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in Deutschland. Inwieweit hat die
Akkulturationsorientierung einen Einfluss auf schulischen Erfolg?
Sebastian Thürer (FU Berlin), Marianne Schüpbach, Nanine Lilla
Ausgehend von Berrys (1997) Überlegungen zur Akkulturation, können grundsätzlich vier
Hauptrichtungen diskutiert werden. Integration als gleichrangige Verortung zwischen der
Herkunfts- und Aufnahmekultur, Assimilation als starke Zugehörigkeit zur Aufnahme-, bei
gleichzeitig schwacher Zugehörigkeit zur Herkunftskultur, Separation als starke Zugehörigkeit zur
Herkunfts-, bei gleichzeitig schwacher Zugehörigkeit zur Aufnahmekultur und Marginalisierung,
also schwache Zugehörigkeit zu beiden Kontexten. Auch, wenn für den angloamerikanischen
Raum Forschungsergebnisse die Integration als vorteilhafte Variante für Schülerinnen und Schüler
(SuS) mit Migrationshintergrund deuten (Makarova & Birman, 2015), so ist für das deutsche
Bildungssystem die Erkenntnislage überschaubar und heterogener in ihrer Aussagekraft, welche
Akkulturationsorientierung für SuS mit Migrationshintergrund von Vorteil ist (Edele, Stanat,
Radmann, & Segeritz, 2013; Schotte, Stanat, & Edele, 2018). Zudem ist auch an den Überlegungen
nach Berry, sowohl aus theoretischer wie auch empirischer Sicht, Kritik geübt worden, insofern,
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dass die beschriebenen Akkulturationsorientierungen problematisch sind (Kalter, 2008; Olczyk,
2018). Unser Beitrag versucht in einem ersten Schritt zu analysieren, inwieweit die Kritik an der
Einteilung nach Berry gerechtfertigt erscheint. Hierzu werden Daten des Nationalen
Bildungspanels (Blossfeld, Maurice, & Schneider, 2011) der Startkohorte 4 verwendet. Durch
latente Profilanalysen wird ermittelt, welche Anzahl von Klassen, aus statistischen und
theoretischen Überlegungen, sinnvoll erscheint. Erste Ergebnisse deuten auf eine größere Vielzahl
an Dimensionen hin, als die von Berry vorgegebenen vier Dimensionen der Akkulturation. So
können wir feststellen, dass je nach Zusammensetzung der Datenlage, bis zu sieben Dimensionen
der Akkulturation erkennbar sind. Als weiterer Analyseschritt sollen die unterschiedlichen
Akkulturationsprofile in logarithmierten Regressionen verwendet werden, um zu ermitteln,
inwieweit die Zugehörigkeit zu bestimmten Akkulturationsprofilen die Chance auf den Besuch
eines Gymnasiums oder niedrigere Schularten, bzw. die Chance auf den Besuch einer Hauptschule
vs. höheren Schularten beeinflusst. Erste deskriptive Ergebnisse zeigen, dass 37% der SuS, die ein
Gymnasium besuchen, assimiliert sind, 35% sind integriert, 18% separiert und 10% marginalisiert.
Betrachtet man dies aus der anderen Perspektive, der Chance auf einer Hauptschule zu sein, sind
18% assimiliert, 29% integriert, 36% separiert und 16% marginalisiert. Kritisch zu diskutieren ist,
inwieweit die verschiedenen Profile inhaltlich, aufgrund von statistischen Merkmalen,
voneinander abzugrenzen sind.
Can external role models increase children's interest in STEM?
Katharina Drescher (Wirtschaftsuniversität Wien), Simone Häckl, Julia Schmieder
It is a matter of fact that women are still underrepresented in science, technology, engineering
and mathematics (STEM) (Kahn & Ginther, 2017). While there is an increasing demand for workers
who are qualified in STEM-fields, even highly able girls are less likely to pursue educational training
in these fields (Stoet & Geary, 2018). We evaluate if role models aiming at counteracting the
gender-specific stereotypes in STEM can increase the children’s interest in STEM. The role models
are students and professionals in STEM that talk about their professional lives and share their
experiences in building a successful career in STEM at a vocational orientation workshop provided
to pupils aged 12-13. We use incentivized experiments as well as surveys to investigate if the
workshop affects children’s self-confidence in their mathematical and technical skills, their
interest in as well as their gender-specific stereotypes about STEM careers. While our findings, in
line with the literature, show that interests and confidence are shaped by stereotypes and that
stereotypical beliefs are particularly pronounced for boys, we do not find strong role model
effects, partly due to the small sample size. Other factors limiting the impacts might be that the
children identify little with the role models or that they consider the role model's success
unattainable.
References:
Kahn, S., & Ginther, D. (2017). Women and Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM): Are
Differences in Education and Careers due to Stereotypes, Interests, or Family. The Oxford Handbook of Women and
the Economy, 1-39.
Stoet, G., & Geary, D. C. (2018). The gender-equality paradox in science, technology, engineering, and mathematics
education. Psychological science, 29(4), 581-593.
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Postersession (Montag, 30. September 2019 | 17.00 – 18.00 Uhr)
Lehramtsstudierende im ersten Studienjahr – Die Veränderung ihrer Fehlerorientierung unter
dem Einfluss der Lehrerselbstwirksamkeit
Juliane Müller (FU Berlin)
Die Studieneingangsphase stellt für viele Studienanfänger eine kritische Phase dar, die durch das
Erleben von Misserfolgen und Leistungsdruck zu einem vorzeitigen Studienabbruch führen kann
(Heublein et al., 2017). Lehramtsstudierende sind durch die komplexen Anforderungen des
Unterrichtens besonders vulnerabel. Unterrichten bedeutet rasches und situationsangemessenes
Handeln – auch unter hohem Zeit- und Erwartungsdruck (Ophardt & Thiel, 2013). Die fehlende
Handlungssicherheit, die Lehramtsstudierende oftmals in den Praxisphasen erfahren, geht mit
einer höheren Fehleranfälligkeit einher (Böhnke & Thiel, 2016). Entscheidend ist, wie
Lehramtsstudierende eigene Fehler im Unterricht für sich bewerten: als Bedrohung oder
Lerngelegenheit? Im Zusammenhang damit steht die Lehrerselbstwirksamkeit, die als eine
relevante Bewältigungsressource im Umgang mit Stress und eigenen Misserfolgen diskutiert wird.
Hierzu gibt es bislang aber kaum belastbare Studien. Ziel dieses Beitrags ist es, zu untersuchen,
wie sich die Fehlerorientierung von Lehramtsstudierenden während des ersten Studienjahres
unter dem Einfluss der Lehrerselbstwirksamkeit verändert. Angenommen wird, dass sich
innerhalb des ersten Studienjahres eine lernorientierte Fehlerorientierung entwickelt und dass
diese Zunahme von der Lehrselbstwirksamkeit positiv beeinflusst wird. Befragt wurden 901
Lehramtsstudierende zu Beginn ihres Bachelorstudiums (T1) und am Ende des zweiten
Fachsemesters (T2), nach einer vierwöchigen Praxisphase. Mittels Latent-Change-Analysen
wurden die Veränderungen in der Fehlerorientierung über latente Differenzvariablen modelliert.
Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Zunahme in der lernorientierten Bewertung von Fehlern.
Während die Lehrerselbstwirksamkeit sich erwartungswidrig signifikant negativ auf die
Veränderung auswirkte. Die Ergebnisse werden diskutiert.
Literatur:
Böhnke, A., & Thiel, F. (2016). Unterrichtsbezogene Fehlerorientierung von Lehrkräften – Adaption und Validierung
eines Fragebogens. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 30(1), 57–67. doi:10.1024/1010-0652/a000168
Heublein, U., Ebert, J., Hutzsch, C., Isleib, S., König, R., Richter, J., & Woisch, A. (2017). Zwischen Studienerwartungen
und Studienwirklichkeit. Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und
Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. Hannover: Deutsches
Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
Ophardt, D., & Thiel, F. (2013). Klassenmanagement. Ein Handbuch für Studium und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer.

Die Förderung von Kompetenzen für eine evidenzbasierte Praxis – Lernforschungsprojekte für
Lehramtsstudierende im Praxissemester
Franziska Böttcher-Oschmann (FU Berlin), Jana Groß Ophoff, Felicitas Thiel
Lernforschungsprojekte (LFP) bieten die Möglichkeit, Lehramtsstudierende auf eine
evidenzbasierte Praxis vorzubereiten. Zwei Modelle zu studentischen Forschungskompetenzen

KONTAKT
10

Koordination BIEN
DIW Berlin
Josefine Koebe
Mohrenstr. 58
10117 Berlin

Tel.: +49 30 897 892 95
Fax: +49 30 897 892 00
E-Mail: bien-edu@diw.de
www.bien-edu.de
Twitter: @BienEdu

dienen als Basis für ein neu entwickeltes LFP-Konzept zur Förderung von Forschungskompetenzen
für eine evidenzbasierte Praxis: Das RMRK-W-Modell zu fach- bzw. disziplinunabhängigen
studentischen Forschungskompetenzen (Thiel & Böttcher, 2014) sowie das Modell zu
bildungswissenschaftlichen Forschungskompetenzen (Groß Ophoff et al., 2014). Der
Kompetenzerwerb wurde in einem Prä-Post-Kontrollgruppendesign (36 Studierende in den LFP,
23 Studierende in der Kontrollgruppe) evaluiert. Eingesetzt wurde einerseits der Fragebogen zur
Erfassung studentischer Forschungskompetenzen (Böttcher & Thiel, 2018) über
Selbsteinschätzungen unter Berücksichtigung des Response-Shift-Phänomens, andererseits ein
Kompetenztest zur Erfassung bildungswissenschaftlicher Forschungskompetenzen (Groß Ophoff
et al., 2014, 2017). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Studierenden in den LFP
insbesondere Kompetenzen für das Generieren von Evidenz erworben haben, welches einen
elementaren Bestandteil der evidenzbasierten Praxis darstellt. Weiterentwicklungsmöglichkeiten
für die LFP werden diskutiert.
Selbstkonzept und berufliche Interessen: Eine Erweiterung des I/E-Modells für die beruflichen
Interessen
Julia Künstler-Sment (FU Berlin), Rainer Watermann
Die Genese der beruflichen Interessen hat eine funktionale Bedeutung für die individuelle
Entwicklung des Berufswerdeganges. Die vorliegende Arbeit überprüft auf Basis des I/E-Modells,
welche Einflüsse die sozialen und dimensionalen Vergleichsprozesse der akademischen
Selbstkonzepte sowie der sozialen Selbstwirksamkeitserwartung auf die Entstehung der
beruflichen Interessen haben. Anhand von Daten aus einer Studierendenbefragung der Freien
Universität Berlin (N = 644) wurden der Einfluss der exogenen Variablen auf die beruflichen
Interessen sowie die Zusammenhänge zwischen den Variablen mit latenten
Strukturgleichungsmodellen untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das I/E- Modell
für die Vorhersage der beruflichen Interessen geeignet ist. Die soziale
Selbstwirksamkeitserwartung kann allerdings nur die Entstehung der sozialen beruflichen
Interessen erklären. Abschließend werden mögliche Implikationen für die Forschung diskutiert.
Zusammenhang von inklusiven Unterrichtskompetenzen von allgemeinpädagogischen
Lehrkräften und Unterrichtsmethoden
Lena Külker (HU Berlin)
Lehrkräftekompetenzen für das Unterrichten in inklusiven Klassen, also Klassen, in denen
Schüler*innen mit sonderpädagogischem und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
gemeinsam lernen, gelten für die Umsetzung schulischer Inklusion als relevant (vgl. Melzer et al.,
2015; Moser & Kropp, 2014). Lehrkräftekompetenzen werden zudem als „wesentliche Bedingung
für die Gestaltung von Lerngelegenheiten im Unterricht betrachtet“ (Brühwiler, 2014, 27). In
Bezug auf inklusiven Unterricht wird der Einsatz von Unterrichtsmethoden, wie u. a. das Arbeiten
an einem Wochenplan und Freiarbeit als maßgeblich beschrieben (vgl. Heimlich, 2007). Ein breites
Methodenrepertoire stellt nach Kahlert und Kazinka-Schübel (2016) die Basis dar, „den Unterricht
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flexibel an das wahrnehmbare Lerngeschehen anzupassen, einzelnen Schülerinnen und Schülern
geeignete Aufgaben und Arbeitsweisen zu bieten und auf Lernschwierigkeiten, die situativ
auftreten, gezielt zu reagieren“ (ebd., 42). Bisherige Forschung zu Lehrkräftekompetenzen (Kunter
et al., 2011) betrachtet u. a. den Zusammenhang zwischen Lehrkräftekompetenzen und
Unterrichtsmethoden. Es gibt allerdings noch keine Untersuchung dazu, ob dieser Zusammenhang
auch für inklusive Unterrichtskompetenzen von allgemeinpädagogischen Lehrkräften und
Unterrichtsmethoden gefunden werden kann. Der geplante Posterbeitrag geht daher der Frage
nach, wie die Einschätzung inklusiver Unterrichtskompetenzen von allgemeinpädagogischen
Lehrkräften und ihr Einsatz von Unterrichtsmethoden miteinander zusammenhängen.
Datengrundlage hierfür bildet die Befragung von 1.784 Lehrkräften im Rahmen des IQBBildungstrend 2016, einer bundesweite und auf Länderebene repräsentative Studie an
allgemeinen Grundschulen (Stanat et al., 2017). Die Ergebnisse können die Forschung zur
Umsetzung schulischer Inklusion durch den Fokus auf inklusive Unterrichtskompetenzen von
Lehrkräften ergänzen. Zudem können daraus Implikationen für die Praxis, im Besonderen für die
Qualifizierung von allgemeinpädagogischen Lehrkräften für inklusives Unterrichten, abgeleitet
werden.
Der Einfluss von Bewegung auf die Rechenfertigkeiten von Grundschulkindern
Nadja Lindner (Universität Potsdam), Elena Sixtus, Jan Lonnemann
Die Konzepte Zahl und Raum scheinen eng miteinander verbunden zu sein (siehe z.B. Toomarian
& Hubbard, 2018). Studien mit Erwachsenen haben gezeigt, dass ein Einfluss kongruenter (z.B.
nach rechts laufen und addieren) und inkongruenter (z.B. nach links laufen und addieren)
Bewegungen auf die Rechenfertigkeiten besteht (Anelli et al., 2014). Die Kongruenz der Bewegung
ergibt sich in Anlehnung an die Annahme eines sogenannten mentalen Zahlenstrahls, auf welchem
Zahlen von links nach rechts in steigender Größe angeordnet sind. Es sind unserem Wissen nach
bisher keine entsprechenden Studien mit Kindern durchgeführt worden. Zudem wurde bisher
nicht untersucht, inwiefern die Laufbewegung vonnöten ist zur Verbesserung der
Rechenleistungen. Die vorliegende Studie beschäftigte sich mit dem Einfluss von Bewegung auf
die Additions- und Subtraktionsfertigkeiten von Grundschulkindern. 50 Dritt- und Viertklässler
lösten Additions- und eine Subtraktionsaufgaben in je vier Bedingungen. Die Kinder liefen
während der Rechenoperationen nach links bzw. nach rechts oder sie schauten während der
Rechenoperationen, stehend, nach links bzw. nach rechts. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kinder
in den kongruenten Bedingungen signifikant bessere Rechenleistungen erzielten als in den
inkongruenten Bedingungen. Dieser Kongruenzeffekt wurde insbesondere durch die
Subtraktionsaufgaben getrieben. Es zeigte sich kein Unterschied zwischen der laufenden und der
stehenden Bedingung. Die Ergebnisse sind bedeutsam, da sie einen Einfluss der Kongruenz auf die
mathematischen Leistungen von Grundschulkindern zeigten.
Literatur:
Anelli, F., Lugli, L., Baroni, G., Borghi, A.M. & Nicoletti, R. (2014). Walking boosts your performance in making additions
and subtractions. Frontiers in Psychology, 5, 1459.
Toomarian, E. Y. & Hubbard, E. M. (2018). On the genesis of spatial-numerical associations: Evolutionary and cultural
factors co-construct the mental number line. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 90, 184-199.
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Soziokulturelle Kompositionseffekte in unterschiedlich gegliederten Schulsystemen:
Unterscheiden sich die Effekte zwischen Systemen und verändern sie sich durch
schulstrukturelle Reformmaßnahmen?
Marlen Holtmann (IQB Berlin), Camilla Rjosk
Inwiefern sich unterschiedliche Lernkontexte förderlich auf die Entwicklung von Schülerinnen und
Schülern auswirken, wird in zahlreichen empirischen Studien untersucht (z.B. Baumert, Stanat &
Watermann, 2006; Becker, Lüdtke, Trautwein, Köller & Baumert, 2012). In gegliederten
Schulsystemen sind die Lernkontexte durch Schulart bedingte institutionelle Merkmale sowie
Klassenzusammensetzungen geprägt (Baumert et al., 2006; Dumont, Neumann, Maaz &
Trautwein, 2013). Neben der leistungsbezogenen Klassenzusammensetzung (Tillmann, 2008;
Werning, 2010) wird auch die sozioökonomische sowie zuwanderungsbezogene Komposition als
bedeutsam für Lernprozesse diskutiert (Becker, 2014; Dräger, 2009; Gogolin, 2013; Neumann,
2008). Um Effekte der Zusammensetzung zu verringern, wurden in einigen Bundesländern in den
letzten zehn Jahren mehrgliedrigen Schulstrukturen in zweigliedrige oder erweitert zweigliedrige
Strukturen überführt (Baumert et al., 2017). Anhand Daten der IQB-Ländervergleichsstudie 2009
und des IQB-Bildungstrends 2015 (Köller, Knigge & Tesch, 2011; Stanat et al., 2018) mit je über
30.000 Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern in über 1.000 Klassen soll den Fragen
nachgegangen werden, ob sich die Effekte der soziokulturellen Klassenkomposition in
Abhängigkeit von der Gliederung des Schulsystems und der Schularten unterscheiden und ob sich
diese
Effekte
im
Zuge
der
Schulstrukturreformen
verändert
haben.
In den Mehrgruppen-Mehrebenen-Analysen werden drei Bundesländergruppen unterschieden:
drei- oder erweitert dreigliedrige Schulsysteme, zwei- oder erweitert zweigliedrige Schulsysteme
sowie eine Gruppe, die Reformen zu einem zwei- oder erweitert zweigliedrigem Schulsystem
durchgeführt hat. Erste Analysen zu Unterschieden zwischen Bundesländergruppen zeigen
vergleichbare sozioökonomische und keine bedeutsamen zuwanderungsbezogenen
Kompositionseffekte auf die Leseleistung in 2009 und 2015 in allen drei Gruppen. Diese
Kompositionseffekte unterscheiden sich mehr zwischen Schularten in stärker gegliederten
Systemen.
Youth political participation analysis: further understanding from cross-national survey on
Youth in Central Asia
Galiya Yelubayeva (FiBS Research)
Priorities of Central Asian countries’ youth policy are participation of youth in political processes
of a country. Studies so far seems to be rather sketched in this regard. Regarding Kazakhstan, on
collected surveys of 2014, and data from the waves (1992, 1997 and 2003) of the ‘Youth Survey’
also confirmed that interest in politics accounted for only 20-25%. For Kyrgyzstan, from the project
by GIZ 2015 found youth can be named as “apolitical”. The overall low political interest was also
captured by Commonwealth Youth Programme’s Youth development index 2016, where political
participation score for Uzbekistan is 90 out of 178 countries in 2016, KZ – 81 place, KG – 72, and
TJ – 97 place. We choose to determine our cases on four Central Asian countries - Kazakhstan,
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Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan due to rich and unexplored data collected by The Friedrich
Ebert Foundation (FES) from study “Youth of Central Asia” in 2016.
Research questions: (1) Do youth in Central Asia differ with respect to their interests in politics?
(Hypothesis 1) We study differences in sources of information for political events, interests, values
and beliefs. (2) To what extent do contextual and behavioral factors affect political engagement
among youth in the considered countries? (Hypothesis 2). We examined differences in political
interests among the countries using cross tabulation and analyses of covariance (Hypotheses 1).
Finally, we tested the influence of factors (Hypothesis 2) using a multiple logistic regression
analysis. We found parent’s active follow in politics, then gender where males are more into
politics, then marital status of being married also impacts positively, and involvement in voluntary
and community work shows positive contribution in all considered countries. Higher education
level of youth in Kazakhstan and Tajikistan has slight favorable impact to political engagement.
Surprisingly, in all countries youth thinking of emigrating to other countries, tend to be more active
than those willing to stay and never leave the country. For country specific features of Kazakhstan
were being ethically Kazakh and holding religion Islam turns to affect positively to youth interest
in politics. In Tajikistan, use of internet and often going online turned to be the strongest predictor.
The proposed econometric model and its variables’ statistical significant inclines us to say that the
research has identified the areas of inquiry needed to address the Central Asian youth political
engagement question.
Incremental linguistic detachment of EFL student writing from input texts in German high
school leaving examinations (Abitur)
Anja Riemenschneider (IQB), Zarah Weiß, Pauline Schröter, Detmar Meurers
In the educational standards for upper secondary education in Germany, it is stated that tasks for
high school leaving examinations (Abitur) should be designed to represent three incrementally
increasing requirement levels (KMK 2014, p. 23). In the Abitur examinations of written language
production in foreign language arts (e.g. English, French), these requirement levels typically are
realized through three subtasks that demand increasing independence in the students’
performance. Grading in the foreign language subjects is based on content and language criteria,
the latter being of superior importance (KMK 2014, p. 27). Therefore, the requested levels of
independence should be linguistically realized in the students’ writing. Language requirements in
official grading guidelines comprise several aspects of linguistic complexity (e.g. variety of
syntactic structures, varied and elaborate vocabulary, text structuring devices, KMK 2014, p. 28).
Considering effects of task prompts on linguistic characteristics of resulting language productions
(Alexopoulou et al. , 2017; Yoon and Polio, 2016), we assume differences in student responses to
the three subtasks in terms of detachment from the input text. On the basis of broad
computational modeling, we analyzed the linguistic complexity of input texts and student writings
employed in and composed during Abitur examinations in 2017 in the subject English as a foreign
language (EFL). Building linguistic complexity vectors, we assessed the detachment of the student
writing from the input text using a within-subject design. First results show that the demanded
increasing levels of independent achievement are mirrored in the student writing’s detachment
from the input text.
KONTAKT
14

Koordination BIEN
DIW Berlin
Josefine Koebe
Mohrenstr. 58
10117 Berlin

Tel.: +49 30 897 892 95
Fax: +49 30 897 892 00
E-Mail: bien-edu@diw.de
www.bien-edu.de
Twitter: @BienEdu

Diskrepanzen zwischen Konzept und Umsetzung am Beispiel von Vorbereitungsgruppen an
drei Potsdamer Schulen
Henriette Maja Babl (Universität Potsdam)
Hintergrund und Fragestellung: Die große Gruppe neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher aus
Syrien und Afghanistan in den letzten Jahren stellt eine große Herausforderung für das
Brandenburger Bildungssystem dar. Die Bildungspolitik hat 2017 zur Bewältigung dieser Aufgabe
aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen das Konzept der Vorbereitungsgruppen entwickelt. In
den inzwischen geschaffenen 144 Vorbereitungsgruppen und 905 Förderkursen werden zurzeit
mehr als 8.000 Schüler/innen unterrichtet. Bei meinem Forschungsprojekt im Rahmen einer
Masterarbeit soll herausgearbeitet werden, wie die Schulen pädagogische Konzepte für eine stark
heterogene Schüler/innenschaft umsetzen: von grundlegender Alphabetisierung bis hin zu
anspruchsvollen Sprachkursen und weitreichenden Angeboten auf individuellem
Bildungsniveau.Methodik: Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, boten sich
Expert/inneninterviews an, welche ermöglichten, mehr über die gemachten Erfahrungen der
Lehrkräfte hinsichtlich der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund zu
erfahren. Ergebnisse: Mit Blick auf das Interviewmaterial zeichnet sich bei den drei interviewten
Lehrpersonen,ab, was auch in der wissenschaftlichen Diskussion ausbleibt: es wurden
unterschiedliche Integrationsverständnisse vorgestellt und der Versuch und die damit
einhergehende Herausforderung, diese in die Praxis umzusetzen. Aus dem Interviewmaterial
ergeben sich für das Forschungsinteresse folgende Kategorien: (1) Integrations- und
Beschulungsformen, (2) strukturelle Herausforderungen, (3) Forderungen an Schule und
Bildungspolitik (4) positive Erfahrungen bei der Beschulung von neuzugewanderten und
geflüchteten Schüler/innen. Im Vordergrund stehen dabei die Fragen danach, welche
Herausforderungen und Chancen in der Institution Schule der interviewten Lehrkräfte als zentral
erachten, welche Problemlösungsansätze sie für zielführend halten und welche Art von
Unterstützung sie sich für künftige Aufgaben wünschen.
Berufswahlmotive von Studierenden des beruflichen Lehramts: Adaption der FEMOLA Skala
Anne Stellmacher (TU Berlin)
Aufgrund des akuten und weiter steigenden Lehrkräftemangels sind die Berufswahlmotive von
Lehramtsstudierenden ein wichtiges Forschungsfeld (Frommberger & Lange, 2018), da die
Erkenntnisse von Hochschulen für eine zielgerichtete Ansprache in der Nachwuchsgewinnung
genutzt werden können. Im Gegensatz zum allgemeinbildenden Lehramt (Übersicht in Rothland,
2014) gibt es für das berufliche Lehramt bisher nur wenige Befunde. Jedoch konnten bereits
Unterschiede in den Ausprägungen einzelner Berufswahlmotive zwischen beiden Lehramtstypen
festgestellt werden (Driesel-Lange, Morgenstern & Keune, 2017; Stellmacher, Ohlemann, Pfetsch
& Ittel, eingereicht), sodass eine alleinige Betrachtung der Berufswahlmotive im beruflichen
Lehramt sinnvoll und notwendig ist. Für eine höhere Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist es wichtig,
auf validierte Instrumente wie FIT-Choice (Watt & Richardson, 2007) oder FEMOLA (Pohlmann &
Möller, 2010) zurückzugreifen. Das vorliegende Dissertationsvorhaben untersucht die
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Berufswahlmotive von Studierenden des beruflichen Lehramts unter Verwendung des
Instruments FEMOLA. Reliabilitäts- (Micknaß, Ohlemann, Pfetsch & Ittel, 2019) und
Faktoranalysen bestätigen die Verwendung der Skala für die untersuchte Stichprobe. Da sie jedoch
für das allgemeinbildende Lehramt entwickelt wurde, stellt sich die Frage, ob die darin
enthaltenen Facetten alle Berufswahlmotive von Studierenden des beruflichen Lehramts
widerspiegeln oder ob sich weitere bzw. andere Motive zeigen. Bislang gibt es keine Untersuchung
dazu. Daher ist Ziel der vorliegenden qualitativen Studie, Gründe für die Wahl des Berufs Lehrkraft
im beruflichen Lehramt herauszustellen. Mithilfe von biografischen Interviews wurden fünf
Masterstudierende des beruflichen Lehramts zu ihrer Studien- bzw. Berufswahl befragt. Die
Auswertung der Interviews erfolgt nach der Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1996). Vorgestellt
werden Ergebnisse der Interviews sowie daraus abgeleitete Adaptionen für die FEMOLA Skala.
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Vortragssession 3 (Dienstag, 1. Oktober 2019 | 9.30 – 10.45 Uhr)
3A: Implementation pädagogischer Konzepte in die Praxis
VERA ‚plus‘ - Der Zusammenhang der Implementation von VERA mit der Ergebnisnutzung und
der Teilnahmemotivation
Maxie Kilbury (HU Berlin)
Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) führt Vergleichsarbeiten (VERA) in
ganz Deutschland durch. Den Schulen in Berlin und Brandenburg werden durch das Institut für
Schulqualität (ISQ) verschiedene Angebote unterbreitet, über der verpflichteten Teilnahme hinaus
aktiv zu werden. Allerdings ist es schulpraktische Realität, dass durch die erzwungene
Konfrontation mit VERA ungewollte Nebeneffekte, wie z.B. eine passive Duldung der VERA-Tests
auftreten. Damit VERA als Instrument umfangreich genutzt werden kann, erfordert es eine
vollständige Implementation in den Schulen. Diese wurde in der vorliegenden Arbeit ausgehend
von der erziehungswissenschaftlichen Implementationsforschung untersucht. Hierbei wurde sich
auf die Implementationsfaktoren und -dimensionen nach Rogers und Coburn gestützt. Ein Fünftel
aller Brandenburger Schulen nimmt freiwillig am gesamten VERA-Test teil. Davon ausgehend
wurde ein „freiwilliges Teilnahmemuster“ entwickelt, in fünf „Teilnahmegruppen“
zusammengefasst. 20 SchulleiterInnen Brandenburger Schulen wurden leitfadengestützt
interviewt und diese mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Ein Indikator
für Implementation sollte die Handhabung der Ergebnisrückmeldungen sein, da diese nicht von
außen initiiert wird, sondern in den Schulen selbst gesteuert werden muss. Die Zusammenführung
der Analyseergebnisse zeigte, dass in vier Gruppen ein Zusammenhang zwischen dem
Teilnahmemuster und dem Implementationsprozess zu erkennen war und eine gelungene
Implementation bei zwei. Diese machen ungefähr 15 % der Grundschulen in Brandenburg aus.
Kompetenzmessungen sind kosten- und zeitintensiv und sollen für alle Beteiligten einen Gewinn
darstellen. Somit muss die wissenschaftliche Begleitung der Schulen eine hohe Priorität
innehaben. Es ist nun Aufgabe der Forschung und Schulen, an den Implementationshindernissen
zu arbeiten, Vorbehalte abzubauen und insbesondere resignierte Schulleiterinnen und
Schulleitern konstruktiv zu begleiten und weiter aufzuklären.
Transfer – „Buzzword“ mit vielen Bedeutungen. Systematische Bestandsaufnahme und
Synthese zur Verwendung des Transferbegriffs
Lisa Niendorf (HU Berlin)
Obwohl im Zuge evidenzbasierter Reformen im Bildungswesen zahlreiche Monitoring- und
Evaluationsinstrumente zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung eingeführt wurden,
konstatieren verschiedene Akteure im deutschen Bildungssystem seit vielen Jahren einen
persistenten strukturellen und kommunikativen „Gap“ zwischen Bildungswissenschaft und
Bildungspraxis (Altrichter, 2019; Gräsel, 2010; Prenzel, 2010; Steffens, Heinrich & Dobbelstein,
2019). So haben sich die Erwartungen hinsichtlich einer Verwendung des „besten“
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wissenschaftlichen Wissens aus der Bildungsforschung im Praxissystem Schule bislang nicht in der
gewünschten Weise erfüllt (Altrichter, 2019; Steffens, Heinrich & Dobbelstein, 2019). Dies scheint
nicht zuletzt darauf zurückzuführen zu sein, dass es bislang keine konsistente bzw. eine
unzureichende Befundlage gibt, welche Strukturen, Kommunikations- und Vermittlungsformen
sowie Verantwortungen und Zuständigkeiten vorliegen müssen, um eine gelingende Übertragung
und Verbreitung wissenschaftlichen Wissens in die Praxis zu ermöglichen (Hartmann, Decristan &
Klieme, 2016). Hinzu kommt, dass „keine auch nur annähernd überzeugende Theorien des
Transfers“ (Rolff, 2019, S. 49) vorliegen. Der vorliegende Beitrag greift das genannte
Definitionsdefizit auf: Mittels eines systematischen Literature Review (nach Levy & Ellis, 2006)
wird interdisziplinäre wissenschaftliche Literatur zum Transferbegriff synthetisiert, um die
unterschiedlichen Facetten der Transferthematik deutlich zu machen. Darauf aufbauend erfolgt
eine Weiterentwicklung der Transferanalysematrix von Nickolaus & Gräsel (2006) mit dem Ziel,
eine Taxonomie des Transferbegriffes in den Bildungswissenschaften vorzuschlagen.
Literatur:
Altricher, H. (2019). Transfer ist Arbeit und Lernen. In C. Schreiner, C. Wiesner, S. Breit, P. Dobbelstein, M. Heinrich,
& U. Steffens (Hrsg.), Praxistransfer Schul- und Unterrichtsentwicklung (S. 27-33). Münster: Waxmann.
Gräsel, C. (2010). Stichwort: Transfer und Transferforschung im Bildungsbereich. Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, 13 (1), 7–20.
Hartmann, U., Decristan, J. & Klieme, E. (2016). Unterricht als Feld evidenzbasierter Bildungspraxis? Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, 19 (1), 179–199.
Levy, Y. & J. Ellis, T. (2006). A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information
Systems Research. Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline, 9, 181–212.
Nickolaus, R., Abel, M. & Gräsel, C. (Hrsg.). (2006). Innovation und Transfer. Expertisen zur Transferforschung.
Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
Prenzel, M. (2010). Geheimnisvoller Transfer? Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 13 (1), 21–37.
Rolff, H.-G. (2019). Transfer von Innovationen im Schulbereich. In C. Schreiner, C. Wiesner, S. Breit, P. Dobbelstein, M.
Heinrich, & U. Steffens (Hrsg.), Praxistransfer Schul- und Unterrichtsentwicklung (S. 49-60). Münster: Waxmann.
Steffens, U., Heinrich, M. & Dobbelstein, P. (2019). Praxistransfer Schul-und Unterrichtsforschung –eine
Problemskizze. In C. Schreiner, C. Wiesner, S. Breit, P. Dobbelstein, M. Heinrich, & U. Steffens (Hrsg.), Praxistransfer
Schul- und Unterrichtsentwicklung (S. 11-26). Münster: Waxmann.

Die Umsetzung inklusiver Bildung im globalen Vergleich: Eine systematische Review
wissenschaftlicher Policy-Analysen
Johannes Schuster (FU Berlin), Simone Hermes
Der Umgang mit Menschen mit Behinderung im Bildungssystem eines Landes wirkt sich auf ihre
volle Teilhabe auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Miteianders aus (Powell et al. 2016). Obwohl
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) die Beschulung von Menschen mit
Behinderung in inklusiven Settings als Menschenrecht festsetzt, variiert die Umsetzung inklusiver
Bildung stark zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten. Staaten wenden unterschiedliche
Strategien zur Beschulung von Menschen mit Behinderung an, die teilweise – entgegen der BRK –
unverändert Segregation fördern. Die Gründe hierfür sind vielfältig und finden sich beispielsweise
in unterschiedlichen politischen Systemen, bestimmten Traditionen im (Sonder-)Schulbereich
oder Unterschieden im nationalen Diskurs. Während in der Forschung häufig einzelne Staaten
hinsichtlich ihres Umgangs mit Inklusion untersucht werden, fehlt bislang eine Systematisierung
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der politischen Umsetzung inklusiver Bildung aus einer globalen Perspektive. Die Forschungsarbeit
zielt daher darauf ab, die Frage zu beantworten, wie die Beschulung von Menschen mit
Behinderung in einzelnen Länderkontexten gestaltet wird. Hierzu werden wissenschaftliche
Policy-Analysen der Umsetzungsstrategien einzelner Staaten mit Hilfe einer systematischen
Review (Petticrew & Roberts 2012) miteinander verglichen und dabei Faktoren identifiziert,
welche die Implementierung von Artikel 24 der BRK beeinflussen. Die Review basiert auf dem neoinstitutionalistischen Säulenmodell von Scott (2014; orientiert an Powell, 2009). Dieses ermöglicht
eine systematische Identifikation von normativen (sonderpädagogische Organisationsform),
kulturell-kognitiven (Paradigmen der Behinderung) und regulativen (Bildungspolitik und rechtliche
Grundlagen) Entwicklungen in den Staaten. Sichtbar werden durch dieses Vorgehen Muster der
politischen Umsetzung inklusiver Bildung. Für die Untersuchung werden, basierend auf fünfzehn
Publikationen, 20 Länder verglichen und systematisiert.

3B: Bedingungen und Auswirkungen tertiärer Bildungsentscheidungen
Welchen Einfluss haben die subjektive Wahrnehmung elterlicher Bildungsnormen und
normbezogene Emotionen auf die hohe Studienintention von Schüler*innen mit
Migrationshintergrund?
Irena Pietrzyk (WZB)
Welche Ursachen den ambitionierten Bildungsentscheidungen von Schüler*innen mit
Migrationshintergrund unterliegen, ist bislang nicht umfassend bekannt (vgl. Becker/Gresch
2016). Eine mögliche Erklärung ist, dass Personen, die sich freiwillig für die Migration entscheiden,
stark nach sozialem Aufstieg streben (Kao/Tienda 1995; Vallet 2007). Da Eltern das Aufstiegsmotiv
an ihre Kinder weitergeben könnten und sozialer Aufstieg vor allem über Bildung realisiert werden
kann, wurde das Statusgewinnmotiv vielfach als Mediator der erhöhten Bildungsaspirationen von
Schüler*innen mit Migrationshintergrund in Betracht gezogen (z.B. Salikutluk 2016). Basierend auf
der Theorie des geplanten Verhaltens (Fishbein/Aijzen 1975), in der zwischen der subjektiven
Wahrnehmung sozialer Normen und rationalen Einstellungen als Einflüsse auf Entscheidungen
unterschieden wird, und basierend auf soziologischen Theorien zum Zusammenhang von Normen
und Affekten (z.B. Elias, 1997) wird die bisherige Forschungsperspektive um folgende theoretische
Annahmen erweitert: (i) die Generation der Kinder kann sich bei Bildungsentscheidungen an ihrer
Wahrnehmung der elterlichen Normen (hier: hohe Bildungsnormen) orientieren, ohne dass sie die
ursprünglich hinter der Norm liegende elterliche rationale Erwägung (hier: angestrebter
Statusgewinn) internalisieren muss. (ii) Die Internalisierung elterlicher Bildungsnormen sollte mit
den normbezogenen Emotionen einer antizipierten Scham und von antizipiertem Stolz für
(ausbleibende) Bildungserfolge einhergehen. Empirisch wird anhand von Primärdaten aus der
Studie „Zukunfts- und Berufspläne vor dem Abitur“ (ZuBAb) geprüft, welchen Beitrag zur Erklärung
migrationsbezogener Unterschiede in der Studienintention angehender Abiturient*innen die
subjektive Wahrnehmung elterlicher Normen und die antizipierten Emotionen von Scham und
Stolz für (ausbleibende) Bildungserfolge aufweisen. Es wird gezeigt, dass die subjektive
Wahrnehmung elterlicher Normen und antizipierte normbezogene Affekte, zusätzlich zu
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rationalen Abwägungskomponenten (u.a. Statusgewinnmotiv), eine bedeutsame Rolle bei der
Erklärung migrationsbezogener Differenzen in der Studienintention spielen.
Literatur:
Becker, Birgit & Gresch, Cornelia (2016): Bildungsaspirationen in Familien mit Migrationshintergrund. In: Diehl,
Claudia, Hunkler, Christian und Cornelia Kristen (Hrsg.), Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Mechanismen,
Befunde, Debatten. Wiesbaden: Springer Verlag. S. 73 – 115.
Elias, Norbert (1997): Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersu-chungen.
Frankfurt: Suhrkamp.
Fishbein, Martin & Ajzen, Icek (1975): Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research.
Reading,
MA:
Addison-Wesley.
Kao, Grace, & Tienda, Marta (1995): Optimism and Achievement: The Educational Performance of Immigrant Youth.
Social Science Quarterly 76: 1–19.
Salikutluk, Zerrin (2016): Why Do Immigrant Students Aim High? Explaining the Aspiration–Achievement Paradox of
Immigrants in Germany, European Sociological Review, 32, S. 581 – 592.
Vallet, Louis-André (2007): What Can We Do to Improve the Education of Children From Disadvantaged Backgrounds.
In Globalization and Education: Proceedings of the Joint Working Group of the Pontifical Academy of Sciences and the
Pontifical Academy of Social Sciences, 16-17 November 2005, Casina Pio IV, Hrsg. Marcelo Sánchez Sorondo, Edmond
Malinvaud und Pierre Léna, 127-155. Berlin, New York: de Gruyter.

Effekte schulischer Berufs-und Studienorientierung auf den Übergang von Schule in Ausbildung
oder Studium
Jerusha Klein (TU Berlin)
Schulische Berufs-und Studienorientierung (BSO) ist gesetzlich verankert und liegt sowohl in den
Händen der Arbeitsagentur als auch bei den Schulen selbst (KMK,2017, Drittes Sozialgesetzbuch
(SGB) Art.6 Abs. 1 G v. 28.11.2018). Sie verfolgt das Ziel, Heranwachsende adäquat auf den
Übergang in Ausbildung oder Studium vorzubereiten und Schüler*innen eine proaktive und
informierte Entscheidung über deren weiteren Bildungs- bzw. Berufsverlauf zu ermöglichen. Die
theoretische Grundlage des Dissertationsvorhabens bildet das Berufswahlkompetenzmodell von
Driesel-Lange, Hany, Kracke und Schindler (2010), welches die berufliche Entwicklung als
phasenhaften, individuellen Prozess definiert. Auffallend ist, dass Übergänge meist von Seiten der
Folgeinstitution (z.B. Universitäten, DIHK, etc.) betrachtet werden, welche ihre eigenen
Vorstellungen an gelungene Übergänge und an die Zielgruppe adressiert, z.B. niedrige Dropoutzahlen und Passung (Urbatsch, 2013). Das Projekt StepUp! versucht die Entwicklung der
Berufswahlkompetenz bei Schüler*innen zu erfassen, in dem diese an elf weiterführenden
Schulen mittels Fragebogen befragt und u.a. die Wirkungen von Maßnahmen schulischer BSO
fokussiert. Dennoch wird dadurch nur schwer ersichtlich, welchen tatsächlichen Impact diese
Maßnahmen auf einen (erfolgreichen) Übergang haben. Daher verfolgt das vorzustellende
Dissertationsvorhaben das Ziel, eine Outputvariable zu kreieren, indem es Schüler*innen bei
ihrem Übergang in Form einer gesonderten Onlinestudie begleitet, befragt und diese mit dem
Längsschnitt verknüpft. Dies könnte zum einen Effekte tatsächlich genutzter Maßnahmen
innerhalb der Berufs- und Studienorientierung auf erfolgreiche Übergänge zeigen und zum
anderen die aktuelle Betrachtung des Übergangs um die Perspektive und Erwartungen
Jugendlicher erweitern. Es wird der aktuelle Forschungstand sowie das Dissertationsvorhaben
vorgestellt und diskutiert.
KONTAKT
20

Koordination BIEN
DIW Berlin
Josefine Koebe
Mohrenstr. 58
10117 Berlin

Tel.: +49 30 897 892 95
Fax: +49 30 897 892 00
E-Mail: bien-edu@diw.de
www.bien-edu.de
Twitter: @BienEdu

Literatur:
Driesel-Lange, K., Hany, E., Kracke, B. & Schindler, N. (2010). Ein Kompetenzentwicklungsmodell für die schulische
Berufsorientierung. In U. Sauer-Schiffer & T. Brüggemann (Hrsg.), Der Übergang Schule - Beruf. Beratung als
pädagogische Intervention (S. 157-175). Münster: Waxmann.
KMK (2017). Empfehlung zur Beruflichen Orientierung an Schulen. Sekretariat der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
Urbatsch, K. (2013). Bildungsaufstieg ist eine enorme Leistung. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Abgerufen von www.deutschlandstipendium.de/de/2308.php

Private and Fiscal Life-Cycle Returns to Higher Education: A Simulation Approach
Dominik Hügle (FU Berlin), Benjamin Fischer
Due to the educational expansion over the last decades, an ever increasing share of secondary
school graduates faces the decision whether to enter higher education. At the same time, higher
education is highly subsidized in many Western countries. Hence, for both the individual and the
state a key question is whether higher education pays off financially. In order to quantify the
individual and fiscal life-cycle returns to higher education, however, one particularly needs to take
into account the whole life-cycle of an individual and the redistribution through the tax-andtransfer system. To this end, we build a dynamic microsimulation model that simulates the life
cycles of a young German cohort in terms of several key variables of interest, such as labor force
participation, employment, wages, fertility, marriage, and divorce. We link our dynamic
microsimulation model with a tax-benefit calculator that allows converting gross wages into
disposable incomes, accounting for the various interactions between income tax, social security
contributions and social transfers at the individual and household level. At the individual level, we
find a gross median return of about 30% (similar for men and women) which shrinks to about 20%
after taking into account the tax-and-transfer system. However, looking at the distribution of
returns, a considerable share of individuals in our simulation has negative returns. Fiscal returns
are estimated to be larger than 20%.
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Vortragssession 4 (Dienstag, 1. Oktober 2019 | 13.00 – 14.15 Uhr)
4A: Bildungsreformen als Basis quasi-experimenteller Wirkungsstudien
Parental Labour Supply responses to the Abolition of Daycare Fees
Astrid Pape (FU Berlin), Mathias Hübener, C. Katharina Spieß
This paper provides evidence that low private contributions to highly subsidized daycare constrain
mothers from working longer hours. We study the effects of a daycare fee abolition reform in
Germany on parental labour supply. The reform removed private contributions to highly
subsidised daycare in the year before children enter primary school. We exploit the staggered
reform across states with a difference-in-differences approach and event studies. Although
participation in daycare is almost universal for preschoolers, we provide evidence that the reform
increases the intensity of daycare use and the working time of mothers by about 10 percent. Single
mothers, mothers with no younger children, mothers in denser local labour markets, and highly
educated mothers react strongest. We find neither evidence for labour supply responses at the
extensive margin, nor evidence of responses in paternal labour supply. The effects on maternal
labour supply fade-away by the end of primary school, i.e. when children are about four years
older.
The Impact of Day Care on Parenting Activities
Jonas Jessen (DIW)
We examine the impact of day care usage on parenting activities. We measure parenting intensity
as the amount of time that parents spend on child rearing and, in particular, on educational
activities with children. Using time-use data and panel data of a household survey, we estimate
the effects at the extensive (use vs. non-use) and intensive (full-day vs. half-day) margins of day
care, respectively. We make use of variation in day care availability across age groups and
geographies to implement fuzzy-DD and IV-2SLS approaches. Our estimates imply that day care
usage reduces the amount of time that parents spend with their children overall but that there
are only small impacts on the time spent on educational activities, specifically. As a result, day care
usage increases the educational content of the home environment. This finding offers evidence
for a previously under-explored channel for child development effects, i.e. through the effect of
child care on parenting intensity. We find these effects to be more pronounced for less-educated
parents, which may help explain the bigger child development impacts for this group seen in the
literature.
Compressed Instruction Time and Socio-Emotional Skills: Evidence from a High School Reform
Lisa Leschnig (IAB), Nora Grote, Thomas Lampert
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During the last decades, most German states reduced secondary school duration while
maintaining the pre-reform requirements for obtaining a high school degree. We exploit the
sequential reform implementation and data of the German Health Interview and Examination
Survey for Children and Adolescents (KiGGS) to examine whether increased instruction intensity
has adverse effects on students' socio-emotional skills. A key feature of the KiGGS data is that it
includes pre- and post-reform information of students' socio-emotional skills. Our results suggest
that the increase in instruction intensity had only minor effects on students' socio-emotional skills.
For female students, we find some evidence for increased problems with their emotional life.

4B: Strukturelle und institutionelle Ungleichheiten
Die Bildungs- und Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen Eine qualitative Untersuchung
der Wahrnehmung des Lebensraums
Inga Marie Schröer (FU Berlin)
Flucht ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Seit den verstärkten Fluchtbewegungen nach
Deutschland im Jahr 2015 eröffnen sich Fragen hinsichtlich der gesellschaftlichen Teilhabe und
Integration der Ankommenden. Gleichzeitig ergeben sich dadurch Berührungspunkte zu anderen
großen Themen wie Bildung, Arbeit und Gender. In meiner Studie untersuche ich die subjektive
Perspektive weiblicher Geflüchteter. Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass bei Geflüchteten
eine große Diskrepanz zwischen dem Wunsch einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und der
tatsächlichen Erwerbsquote besteht (Worbs und Bund 2016; Brücker et al. 2019). Meine
Forschung ist Teil des Projekts „Integration und Teilhabe Geflüchteter“ an der Freien Universität
Berlin (unter der Leitung von Uwe Flick) und hat zum Ziel, mögliche Schwierigkeiten beim Zugang
zu (Weiter-) Bildung und dem Arbeitsmarkt zu erforschen, indem die Wahrnehmung des
Lebensraumes geflüchteter Frauen in den Fokus genommen wird. Die Kategorie Raum bietet sich
hierfür an, da Raum im Sinne Martina Löws ein zentrales Merkmal gesellschaftlicher
Strukturbildung ist und Ungleichheit fördern kann (2017). Mittels leitfadengestützter Interviews
analysiere ich die subjektive Wahrnehmung des Lebensraums geflüchteter Frauen in Bezug auf die
erfolgreiche Bildungs- und Arbeitsmarktintegration. Insbesondere untersuche ich dabei
Raumerfahrungen und die damit einhergehenden Folgen für das Spacing und die Platzierung von
sozialen Gütern und Menschen (Löw 2017). Meine Auswertung folgt der Logik der Grounded
Theory (Flick 2009; 2018; Strauss 1998). Die vorläufige Analyse zeigt, dass Raumerfahrungen, die
im Kontext des Asylprozesses gemacht werden, bedeutend sind und als stark reglementiert
wahrgenommen werden. Für die erfolgreiche Bildungs- und Arbeitsmarktintegration ist ein
souveräner Umgang mit Raum und das erschließen eigener Lebensräume zentral.
Mechanismen institutioneller Diskriminierung? Studie zur Gestaltung der Übergänge für neu
Zugewanderte
Gülay Teke (Universität Potsdam), Michel Knigge, Karin Salzberg-Ludwig
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Dieser Beitrag widmet sich der Frage, ob Schulen Mechanismen institutioneller Diskriminierung
unterliegen. Um sich der Frage zu nähern, wird die Gestaltung der Übergänge für neu
zugewanderte Kinder und Jugendliche aus Willkommensklassen in Regelklassen untersucht. In
Berlin gibt es aktuell über 500 eingerichtete Schulklassen für Schüler*innen, die über geringe bis
gar keine Deutschkenntnisse verfügen: die sogenannten Willkommensklassen. Der Schwerpunkt
ist die Untersuchung der institutionellen Gestaltung der Übergänge von der Willkommens- in die
Regelklasse. Dabei steht die Frage nach den handlungsleitenden Prinzipien der Übergangsprozesse
mit Blick auf Mechanismen des Ausschlusses im Vordergrund. Die Handlungsorientierungen in der
Organisation Schule sollen mittels der dokumentarischen Methode (Bohnsack, 2007a; Przyborski/
Wohlrab-Saar, 2004) rekonstruiert werden, da es den Zugang zur Handlungspraxis eröffnet und
Aufschluss über „milieuspezifisches Orientierungswissen“ gibt (Bohnsack u.a., 2013). Insgesamt
wurden 53 leitfadengestützte Interviews an 17 Schulen geführt: mit Schulleitungen,
Willkommensklassen-Lehrkräften und Regelklassen-Lehrkräften innerhalb einer Schule und in
unterschiedlichen Schultypen. Die institutionelle Diskriminierung ist tief in Organisationen und
ihren Strukturen verwurzelt und leitet das Handeln des Personals unbewusst (vgl.
Gomolla/Radtke, 2002).
Die Wahrnehmung männlicher Vornamen
Luisa Jaeger (FU Berlin)
Vornamen signalisieren, wie Studien zeigen konnten, soziale Kategorien wie das Alter (Rudolph et
al. 2007), das Geschlecht (Gerhards 2003) oder auch die ethnische Herkunft (Cotton et al.).
Aufgrund dieser Signalwirkung von Vornamen kommt es beispielsweise im Einstellungsprozess für
bestimmte Namensträger zu Diskriminierungserfahrungen (Bertrand und Mullainathan 2003;
Cotton et al. 2008). Kaum untersucht jedoch ist bisher der Zusammenhang zwischen der
Signalwirkung von Vornamen mit einer bestimmten sozialen Herkunft und damit verbundene
Diskriminierung. Die vorliegende Studie soll prüfen, ob über den Vornamen die soziale Herkunft
des Namensträgers wahrgenommen wird und in einem zweiten Schritt, ob Vornamen bestimmte
sichtspezifische Stereotype hervorrufen. Die Datengrundlage zur Beantwortung dieser Fragen
bildet eine quantitative Studie, in der 733 Studierende Fragen zum Thema "Wahrnehmung
männlicher Vornamen“ beantwortet haben. Bei dieser Befragung konnten Daten in den
Kategorien: Attraktivität, Intelligenz, Zuverlässigkeit, sprachliches Ausdrucksvermögen,
angenommener Bildungshintergrund der Eltern und angenommener beruflicher Hintergrund der
Eltern in Bezug auf vorgegebene Vornamen erhoben werden. Bei den ausgewählten Vornamen
handelt es sich um jeweils acht beliebte Vornamen aus der sogenannten Ober- beziehungsweise
Unterschicht. Diese Vornamen wurden auf Grundlage einer Studie zu schichtspezifischen
Vornamenvergabe von Ute Utech (2011) ausgewählt. Zudem wurden personenbezogene Daten
der Befragten erhoben, die zeigen können, ob beispielsweise die eigene soziale Herkunft oder der
Geburtsort einen Einfluss auf das Antwortverhalten hat. Die Wirkung eines Vornamens lässt sich
nicht unterschätzen. Sollte allein mit dem Vornamen ein bestimmter sozialer Hintergrund
assoziiert werden, kann dies die soziale Ungleichheit befördern und aufgrund seiner Signalwirkung
Diskriminierungserfahrungen im Arbeits- oder Privatleben mit sich bringen.
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