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Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

Dietrich, Sandra; Bohndick, Carla (2019): 

Zur Rolle der Diagnostik bei der Beratung, Auswahl und Qualifizierung von 
Lehramtsstudierenden. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 7–19 
Abstract: Für den deutschsprachigen Raum existiert eine Vielzahl von Projekten, die Diagnostik von Eignungsmerkmalen 
und Interventionen für Studieninteressierte und Lehramtsstudierende verbinden. Der vorliegende Beitrag versucht, diese 
Instrumente im Hinblick auf Merkmale wie Verbindlichkeit, Lenkungscharakter und Selektionscharakter zu strukturieren, 
und führt dafür Beispiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. 

Schlagwörter: Auswahl; Beratung; Diagnostik; Lehramtsstudierende; Lehramtsstudium; Qualifizierung 

Oepke, Maren; Eberle, Franz; Hartog-Keisker, Birgit (2019): 

Kognitive Eingangsvoraussetzungen, Studienwahlmotive und Studienerfolg 
Studierender mit dem Berufsziel «Lehrperson» und anderer Studiengänge. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 20–41. 

Schlagwörter: Kognitive Kompetenz; Lehramtsstudium; Lehrpersonen; Motivation; Studienerfolg; Studienwahl 

Weissenbacher, Barbara; Koschmieder, Corinna; Krammer, Georg; Müller, Florian H.; Hecht, Petra; Knitel, Dietmar et al. 
(2019): 

Der Studien- und Berufserfolg von (angehenden) Lehrkräften in Österreich im 
Längsschnitt – Ausgewählte Befunde aus dem ersten Studienjahr. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 42–56. 

Schlagwörter: Berufserfolg; erstes Studienjahr; Längsschnittstudie; Lehrkräfte; Österreich; Studienerfolg 

Schuler Braunschweig, Patricia; Bieri Buschor, Christine (2019): 

Assessment Center als Zulassungsverfahren für Quereinsteigende an der 
Pädagogischen Hochschule Zürich. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 57–68. 

Schlagwörter: Assessment Center; Quereinsteiger; Zulassungsverfahren 

Sinn, Christian; Vollmer, Helmut Johannes (2019): 

Diagnose von Sprachbewusstheit und Bildungssprache in der Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 69–82. 

Schlagwörter: Bildungssprache; Diagnose; Lehrerausbildung; Sprachbewusstheit 

Baumgartner, Adrian; Jost, Kathrin (2019): 

Flexibel, praxisnah, individualisiert: Der Masterpilot-studien-gang Sekundarstufe I. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 83–95. 

Schlagwörter: Master-Studiengang; Pilotprojekt; Sekundarstufe I 



Eckert, Nancy (2019): 

Das Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz und seine Bedeutung für die 
Steuerung Pädagogischer Hochschulen in der Schweiz. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 96–109. 

Schlagwörter: Förderung; Hochschule; Koordination; Steuerung im Bildungswesen 

Schmohl, Tobias (2019): 

Wie weiter in der Hochschullehrerbildung? 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 110–125. 

Schlagwörter: Hochschule; Lehrerbildung 

DDS (Die Deutsche Schule) 

Otto, Barbara; Bieber, Götz; Heinrich, Martin (2019): 

Editorial zum Schwerpunktthema: Wissenstransfer und Implementation. 

In: DDS 111 (3), S. 270–273. 

Schlagwörter: Implementation; Schulentwicklung; Wissenstransfer 

Holtappels, Heinz Günter (2019): 

Transfer in der Schulentwicklung. Ansätze und Gelingensbedingungen aus der 
Perspektive von Schulentwicklungstheorie und -forschung. 

In: DDS 111 (3), S. 274–293 
Abstract: Der Beitrag unternimmt den Versuch, Ansatze des Wissens- und Innovationstransfers im Kontext von 
Schulentwicklungsstrategien zu systematisieren. Bisherige Erfahrungen und Forschungsbefunde zeigen, dass traditionelle 
Formate der Diff usion und Dissemi nation nicht als passend fur eff ektive Schulentwicklung in Einzelschulen erscheinen. 
Organisations- und innovationstheoretische Ansatze und empirische Befunde der Schulentwicklungsforschung fuhren zu 
neuen komplexen Transferstrategien. Empfohlen werden designbasierte Schulentwicklungskonzepte, die eine Kombination 
verschiedener Transferformen mit partizipativer und begleiteter Schulentwicklungsarbeit gekoppelt beinhalten und 
geeignet sind, Kapazitaten von organisationalem Lernen in Schulen zu etablieren. 

Schlagwörter: designbasierte Schulentwicklungsstrategien; Innovation; Schulentwicklung; Transfer 



Otto, Johanna; Bieber, Götz; Heinrich, Martin (2019): 

Aktuelle Desiderata zum systematischen Wissenstransfer und zur Implementation. 
Einführender Diskussionsbeitrag zu Berichten über transferaffi ne 
Forschungsprojekte. 

In: DDS 111 (3), S. 310–321. DOI: 10.31244/dds.2019.03.05 
Abstract: Der Wunsch nach Wissenstransfer und Implementation von Innovationen, die im Schulsystem entwickelt werden 
und erfolgreich zum Einsatz kommen, wird seit vielen Jahren von unterschiedlichen Seiten geausert, doch scheint eine 
Umsetzung auserst storungsanfallig zu sein. Daher unternimmt der Beitrag den Versuch, unterschiedliche Problemfelder 
mit Blick auf die diversen Akteursgruppen im Schulsystem zu identifi zieren, die den Transfer von Wissen und die 
Implementation erschweren. So werden etwa sowohl die fehlenden Anreizstrukturen, die eine Beschaft igung mit diesem Th 
emenkomplex aus der Perspektive der Wissenschaft attraktiv machen konnten, als auch die teils mangelnde Passung der 
Handlungsmodi von Wissenschaft und Bildungspolitik, -administration und -praxis diskutiert. Auch wird die Frage nach der 
Finanzierung einer Transferforschung, die vor allem Tiefenwissen generieren und nicht in erster Linie off 
entlichkeitswirksame Ergebnisse liefern soll, kritisch beleuchtet. Der Beitrag endet mit einer kurzen Einordnung der 
aktuellen Forschungsdesiderata und leitet uber zu Berichten von Projekten, die den Transfer zum Gegenstand ihrer 
Forschung erklart haben. 

Schlagwörter: Akteursgruppen; Forschungsdesiderata; Schul- und Unterrichtsentwicklung; Transfer 

Pfänder, Hanna; Sartory, Katharina (2019): 

Transfer: Eine Koordinationsaufgabe institutionell interdependenter Akteure? 

In: DDS 111 (3), S. 322–325 
Abstract: Der vorliegende Text ist Teil einer Reihe von Berichten uber transferaffi ne Forschungsprojekte der empirischen 
Schul- und Unterrichtsforschung. Vor dem Hintergrund der Dis kussion uber bislang in Deutschland existierende Desiderata 
zum systematischen Wissenstransfer und zur Implementation empirischer Bildungsforschung (vgl. Otto, Bieber & Heinrich 
im vorliegenden Heft ) verweist der Beitrag auf die Bemuhungen um eine langfristige Systematisierung, Evaluierung bzw. 
Beforschung der Transferstrategien im Projekt „Ganz In. Mit Ganztag mehr Zukunft. Das neue Ganztagsgymnasium NRW“. 

Schlagwörter: Empirische Bildungsforschung; Ganztagsgymnasium; Implementation; Projekt „Ganz In“; Wissenstransfer 

Krainer, Konrad (2019): 

Wissenstransfer, Implementation und Verbreitung von Innovationen. Erfahrungen aus 
der Initiative „Innovationen Machen Schulen Top“. 

In: DDS 111 (3), S. 326–330 
Abstract: Der vorliegende Text ist Teil einer Reihe von Berichten uber transferaffi ne For schungsprojekte der empirischen 
Schul- und Unterrichtsforschung. Vor dem Hinter grund der Diskussion uber bislang in Deutschland existierende Desiderata 
zum systematischen Wissenstransfer und zur Implementation empirischer Bildungsforschung (vgl. Otto, Bieber & Heinrich 
im vorliegenden Heft ) verweist der Beitrag auf die Bemuhungen um eine langfristige Systematisierung, Evaluierung bzw. 
Beforschung der Transferstrategien in der Initiative „Innovationen Machen Schulen Top“. 

Schlagwörter: Empirische Bildungsforschung; Implementation; „Innovationen Machen Schulen Top“; Wissenstransfer 

Prenzel, Manfred (2019): 

Von SINUS zu SINUS-Transfer. 

In: DDS 111 (3), S. 331–333 
Abstract: Der vorliegende Text ist Teil einer Reihe von Berichten uber transferaffi ne Forschungsprojekte der empirischen 
Schul- und Unterrichtsforschung. Vor dem Hinter grund der Diskussion uber bislang in Deutschland existierende Desiderata 
zum systematischen Wissenstransfer und zur Implementation empirischer Bildungsforschung (vgl. Otto, Bieber & Heinrich 
im vorliegenden Heft ) verweist der Beitrag auf die Bemuhungen um eine langfristige Systematisierung, Evaluierung bzw. 
Beforschung der Transferstrategien in den Projekten SINUS und SINUS-Transfer. 

Schlagwörter: Empirische Bildungsforschung; Implementation; SINUS; SINUS-Transfer; Wissenstransfer 



Becker-Mrotzek, Michael; Roth, Hans-Joachim; Schöneberger, Christiane (2019): 

Wirksame Konzepte der sprachlichen Bildung aus dem Versuch in die Fläche 
transferieren. Konzepte und Erfahrungen aus der Bund-Länder-Initiative „Bildung 
durch Sprache und Schrift “ (BiSS). 

In: DDS 111 (3), S. 334–339 
Abstract: Der vorliegende Text ist Teil einer Reihe von Berichten über transferaffine For schungsprojekte der empirischen 
Schul- und Unterrichtsforschung. Vor dem Hinter grund der Diskussion über bislang in Deutschland existierende Desiderata 
zum systematischen Wissenstransfer und zur Implementation empirischer Bildungsforschung (vgl. Otto, Bieber & Heinrich 
im vorliegenden Heft ) verweist der Beitrag auf die Bemuhungen um eine langfristige Systematisierung, Evaluierung bzw. 
Beforschung der Transferstrategien in der Bund-Lander-Initiative „Bildung durch Sprache und Schrift “. 

Schlagwörter: Bund-Länder-Initiative „Bildung durch Sprache und Schrift“; Empirische Bildungsforschung; Implementation; 
Wissenstransfer 

Gogolin, Ingrid (2019): 

Das Modellprogramm „Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund“ (FörMig) – Transfervarianten. 

In: DDS 111 (3), S. 340–343 
Abstract: Der vorliegende Text ist Teil einer Reihe von Berichten über transferaffine For schungsprojekte der empirischen 
Schul- und Unterrichtsforschung. Vor dem Hintergrund der Diskussion über bislang in Deutschland existierende Desiderata 
zum systematischen Wissenstransfer und zur Implementation empirischer Bildungsforschung (vgl. Otto, Bieber & Heinrich 
im vorliegenden Heft) verweist der Beitrag auf die Bemühungen um eine langfristige Systematisierung, Evaluierung bzw. 
Beforschung der Transferstrategien in dem Modellprogramm „Forderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund“ (ForMig). 

Schlagwörter: Empirische Bildungsforschung; „FörMig“; Implementation; Wissenstransfer 

Schneider, Wolfgang (2019): 

Förderung der phonologischen Bewusstheit im Vorschulalter: Bedingungen für den 
Transfer auf den Schrift spracherwerb. 

In: DDS 111 (3), S. 344–346 
Abstract: Der vorliegende Text ist Teil einer Reihe von Berichten über transferaffine Forschungsprojekte der empirischen 
Schul- und Unterrichtsforschung. Vor dem Hintergrund der Diskussion über bislang in Deutschland existierende Desiderata 
zum systematischen Wissenstransfer und zur Implementation empirischer Bildungsforschung (vgl. Otto, Bieber & Heinrich 
im vorliegenden Heft) verweist der Beitrag auf die Bemühungen um eine langfristige Systematisierung, Evaluierung bzw. 
Beforschung der Transferstrategien in dem Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“. 

Schlagwörter: Empirische Bildungsforschung; Implementation; Trainings programm „Hören, lauschen, lernen“; Wissenstransfer 

Thümler, Ekkehard (2019): 

Transfer in großem Umfang: Das Beispiel „Success for All“. 

In: DDS 111 (3), S. 347–352 
Abstract: Der vorliegende Text ist Teil einer Reihe von Berichten über transferaffine Forschungsprojekte der empirischen 
Schul- und Unterrichtsforschung. Vor dem Hintergrund der Diskussion über bislang in Deutschland existierende Desiderata 
zum systema tischen Wissenstransfer und zur Implementation empirischer Bildungsforschung (vgl. Otto, Bieber & Heinrich 
im vorliegenden Heft) verweist der Beitrag auf die Bemühungen um eine langfristige Systematisierung, Evaluierung bzw. 
Beforschung der Transferstrategien in dem Projekt „Success for All“. 

Schlagwörter: Empirische Bildungsforschung; Implementation; „Success for All“; Wissenstransfer 



Heizmann, Elke; Wacker, Albrecht; Strobel-Eisele, Gabriele; Döring, Melanie; Kramer, Jochen; Rietz, Christian (2019): 

Der Einfluss von Kooperation, Interesse und Motivation auf die Leistungserbringung 
in kooperativen Schulabschlussprüfungen. 

In: DDS 111 (3), S. 353–370 
Abstract: Kooperative Prüfungsformate sind Bestandteile bei Schulabschlussprüfungen. Bislang ungeklart ist, ob die 
kooperative Anlage in einem Zusammenhang mit der erzielten Note steht. Die Ergebnisse einer durchgeführten 
Schülerbefragung (n=1.670) im Rahmen einer kooperativen Abschlussprüfung zur Erreichung der Mittleren Reife deuten 
darauf hin, dass für die Leistungsunterschiede in der Prüfungsnote die Kooperation der Lernenden sowie ihr Interesse 
bedeutsam sind. 

Schlagwörter: Abschlussprüfung; Interesse; Kooperation; Motivation; Sekundarstufe I 

Totter, Alexandra; Müller-Kuhn, Daniela; Zala-Mezö, Enikö; Marti, Simona (2019): 

Schulbuch und Innovation? Die Einführung eines neuen Lehrmittels als (kein) Anlass 
zum Innovationstransfer. 

In: DDS 111 (3), 394-309 
Abstract: Der Beitrag untersucht, ausgehend von Innovation als soziale Praxis, in drei Fallschulen die Einfuhrung eines 
neuen Lehrmittels und die Umsetzung der darin implizierten didaktischen Innovationen. Mittels Interviews von 
Lehrpersonen und Schulleitungen werden Einfl ussfaktoren des Innovationtransfers analysiert. Dabei zeigt sich, dass 
Lehrmittel grundsatzlich als Innovationstrager gesehen werden, der Transfer der darin implizierten didaktischen 
Innovationen aber bislang der Selbstorganisation der Lehrpersonen uberlassen wird. 

Schlagwörter: Französischlehrmittel; Innovation; Kompetenzorientierung; Neue Medien; Schulbuch; Schulentwicklung; Transfer 

Educational Administration Quarterly 

Shiffman, Catherine Dunn (2018): 

Supporting Immigrant Families and Rural Schools. The Boundary-Spanning 
Possibilities of an Adult ESL Program. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (4), S. 537–570. DOI: 10.1177/0013161X18809344 
Abstract: Purpose: There has been a significant increase in the number of immigrant families moving to rural communities 
across the United States. Yet limited research exists that explores relationships between immigrant families and schools in 
these communities. Rural school districts are often challenged by insufficient resources, expertise, and infrastructure to 
respond. Adult English as a second language (ESL) programs can be valuable partners. This article explores how instructors 
in a regional adult ESL program supported relationships between immigrant families and schools in a rural Virginia school 
district. Research Methods: A case study was conducted between 2014 and 2015. Data collection included observations of 
adult ESL classes; semistructured interviews with adult ESL instructors, parents of school-age children, and school district 
leaders and teachers; open-ended questions on a parent survey; and documents. Findings: Four interrelated practices of 
the adult ESL instructors facilitated understanding and communication between immigrant families and K-12 educators. 
Adult ESL instructors disseminated information, explained cultural norms and expectations, coached family-school 
interactions, and created opportunities to connect families and educators. Supporting conditions included characteristics 
of the adult ESL classes, district leadership and sense of urgency, and multilayered relationships of professionals and 
actions of the adult ESL coordinator. Implications for Practice: Given the right conditions, adult ESL programs can be 
valuable partners for rural education leaders seeking to strengthen engagement with immigrant families. These programs 
can facilitate linkages between schools and adult ESL learners who are parents or caregivers and can be a professional 
development resource for building district capacity to engage with immigrant families. 

Schlagwörter: adult ESL; community partnerships; family engagement; Immigrants; rural school districts 



Khalifa, Muhammad A.; Khalil, Deena; Marsh, Tyson E. J.; Halloran, Clare (2018): 

Toward an Indigenous, Decolonizing School Leadership. A Literature Review. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (4), S. 571–614. DOI: 10.1177/0013161X18809348 
Abstract: Background: The colonial origins of schooling and the implications these origins have on leadership is missing 
from educational leadership literature. Indeed little has been published on decolonizing and indigenous ways of leading 
schools. Purpose: In this article, we synthesize the literature on indigenous, decolonizing education leadership values and 
practices across national and international spaces that have been informed to various degrees by colonial models of 
schooling. Methodology: Through a review of the research and keywords including colonialism, educational leadership, 
indigenous communities, and decolonization, we identify two overarching themes. Findings: First, we found that the 
literature revealed a critique of the way in which Westernized Eurocentric schooling serves as a tool of imperialism, 
colonization, and control in the education of Indigenous peoples. Second, we discovered that the literature provided unique, 
but overlapping worldviews that situate the values and approaches enacted by Indigenous leaders throughout the globe. 
Within this second theme, we identify five strands of an Indigenous, Decolonizing School Leadership (IDSL) framework that 
can contribute to the development and reflection of school leadership scholars and practitioners. Specifically, we found 
that the five consistent and identifiable strands across IDSL include prioritizing Indigenous ancestral knowledge, enacting 
self-reflection and self-determination, connecting with and empowering the community, altruism, and spirituality as 
expressed through servant leadership, and inclusive communication practices. Conclusion: Based on the identified 
worldviews and values, we conclude by offering insights on the structure and policy of post-colonial schooling, as well as 
implications for the theory, research and practice needed to reclaim the co-opted contributions of Indigenous leaders in 
ways that decenter Western colonial approaches to leadership. 

Schlagwörter: ancestral knowledge; decolonial; educational leadership; Indigenous; Self-Determination 

Kotok, Stephen; Knight, David S.; Jabbar, Huriya; Rivera, Luis E.; Rincones, Rodolfo (2018): 

On Becoming a District of Choice. Implications for Equity Along the United States–
Mexico Border. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (4), S. 615–656. DOI: 10.1177/0013161X18821357 
Abstract: Purpose: Despite the popularity of open enrollment as a school choice mechanism, there is little research on how 
principals behave in a district-run competitive setting. This study adds to our understanding of how open enrollment 
policies affect the role of the principal as well as educational equity by examining the roles and behaviors of school 
principals in an unregulated marketplace of schools. Research Method: This study uses an explanatory sequential mixed 
methods approach. We first analyze school-level transfer data for school year 2014-2015 and demographic data in order 
to examine trends such as poverty concentration as well as to identify “winners,” “losers,” and “nonplayers” in the open 
enrollment marketplace. Since principals are heavily involved in recruitment, student screening, and selection of specialized 
programs, we interviewed 12 principals to better understand their role in the competitive settings. Findings: We find that 
some schools have emerged as “winners” in this marketplace, attracting large numbers of transfers without losing many 
students, while other principals and schools struggle to overcome a negative perception and find a market niche to attract 
students. Our quantitative analysis indicates a relatively small relationship between open enrollment and increased 
segregation in the district. District oversight seems to have prevented worsening segregation. However, many principals 
seek more control on the screening process raising equity concerns if formal regulations are not provided. Implications: 
These findings have implications for school and district leaders navigating open enrollment plans as a means to increase 
enrollments and encourage innovation while also maintaining equity. 

Schlagwörter: educational leadership; educational policy; equity; open enrollment; School Choice; Segregation 

Myran, Steve; Sutherland, Ian (2018): 

Defining Learning in Educational Leadership. Reframing the Narrative. 

In: Educational Administration Quarterly 55 (4), S. 657–696. DOI: 10.1177/0013161X18809338 
Abstract: Purpose: The purpose of this article is to reframe our field’s narrative around the science of learning. We seek to 
(1) describe the patterns within educational leadership and administration that are conceptually tethered to scientific 
management and highlight the absence of clearly defined conceptions of learning, (2) provide a synthesis of the science of 
learning, and (3) offer a “progressive problem shift” that promotes such a reframing. Methods: An integration of theory 
building methods with problem posing/identification strategies is designed to deconstruct the field of educational 
leadership through a science of learning lens and build toward theory that is more adaptive to our goals of leading for 
learning. Findings: Our findings stem from the central observation that educational leadership and administration has to 
date produced no conceptual or explicit operational definition of learning. Lacking such a definition, the field has been 
vulnerable to outlooks about learning that default to assumptions notably shaped by scientific management. This is in 
contrast to our review of the learning sciences literature, which emphasizes that learning is dependent on the active and 
deliberate agency of the learner and a host of introspective outlooks and behaviors and that these individual learning 
characteristics are situated within complex and dynamic social contexts that serve to mediate and shape learning. 
Implications and Conclusions: We argue that the future of our field rests, in large measure, on our ability to address the 
incongruences between our field’s foundations in scientific management and the science of learning. 



Schlagwörter: history of educational leadership; instructional leadership; leadership for learning; learning sciences; learning 
theory; Neo-Taylorism; principles of learning; scientific management; theory building 

Stelter, Annette (2019): 

Die Bedeutung von Forschungsmethoden für die Methodenausbildung von 
Nachwuchswissenschaftler*innen in der Erziehungswissenschaft und 
Bildungsforschung. Erste Ergebnisse einer bundesweiten Studie. 

In: Erziehungswissenschaft 30 (58), S. 9–23 
Abstract: Zur Vorbereitung auf eine theorie- und forschungsorientierte Bildungspraxis gehört auch die 
Methodenausbildung in der Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, die in einer sich weitenden 
Forschungslandschaft, verschiedenen Forschungstraditionen folgt. Für die Befähigung zur Promotion sind vertiefende 
Einblicke in die sehr spezifischen Forschungsmethoden notwendig, die durch eine forschungsorientierte und 
forschungsbasierte Lehre gegeben werden können. Anhand einer standardisierten Online-Befragung von 63 Professorinnen 
und Professoren am Fachbereich Erziehungswissenschaft, die im Bereich der Methodenausbildung tätig sind, konnte 
gezeigt werden, dass Diskrepanzen zwischen den Methodenkenntnissen von Promovierenden und der Relevanz der 
jeweiligen Methode bestehen. Die vorgeschlagenen Verbesserungen der Befragten umfassen auch Hinweise auf eine 
breitere Anwendung der forschungsorientierten und forschungsbasierten Lehre. - - - - -. 

Schlagwörter: Bildungsforschung; Erziehungswissenschaft; Forschungsmethoden; Methoden; Methodenausbildung 

Bridges, David (2019): 

‘Rigour’, ‘discipline’ and the ‘systematic’ in educational research – and why they 
matter. 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 499–512. DOI: 10.1177/1474904119868558 
Abstract: This paper addresses three central themes that run through the contributions to this special issue. The first of 
these is what it argues to be an inescapable connection between research and what might in some sense be regarded as 
the pursuit of truth, or at least of beliefs that are more deserving of belief and our confidence than others. Even forms of 
research like ethnography and phenomenography, those for which the pursuit of justice is the primary concern and those 
that seek to deconstruct the texts and discourses promoted by others – all rest on forms of inquiry driven in one way or 
another by this same commitment. The second theme is the relationship between research and discipline where discipline is 
seen as the set of rules and principles that serve to make a community of arguers possible, but also to support the 
processes that thought and experience indicate provide the best assurance of opinions deserving our belief. And since 
there is clearly available to us in the academy and elsewhere more than one way of providing such assurance, each with 
some distinctive logical and procedural features, we need to consider the disciplines that might serve such purpose, not 
just the generic principle of discipline. Finally, the paper engages with the terrain of ‘alternative epistemologies’ – terrain 
rendered more complex because, as described here, the term seems to encompass some rather different claims of a more 
or less problematic nature. 

Schlagwörter: alternative epistemology; discipline; research; rigour; systematic; truth 

Horsthemke, Kai (2019): 

Educational research, culturally distinctive epistemologies and the decline of truth. 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 513–526. DOI: 10.1177/1474904119840174 
Abstract: The assumptions underlying this contribution are, first, that educational research, like research in other fields, is 
expected to yield knowledge. This is rather uncontroversial. It is only when it comes to the definition of knowledge, the 
kinds of knowledge sought and to questions as to whose knowledge counts, that the debate characteristically becomes 
more heated. Second, and perhaps more controversially, a discussion of the nature and purposes of educational research 
will, at some stage, have to engage with the notion of truth. Despite having traditionally been a serious philosophical 
subject, the idea of truth has in recent times become rather unpopular, an idea non grata. The reconceptualisation of 
knowledge and the decline of truth are due in no small part to the increased popularity of certain kinds of postcolonial 
theory, postmodernism, constructivism and feminist thought, the rise of subaltern science and alternative epistemologies in 
academia. This article critically examines current trends in the theory of educational research: the case against ‘crypto-
positivism’ and ‘hyperrationality’, and the trend in favour of ‘epistemological diversity’ and ‘critical constructivist 
epistemology’, especially against the backdrop of the decline of truth as a significant subject and yardstick that is currently 
exercising and restraining us, as educational researchers, philosophers and as persons. 

Schlagwörter: Diversity; Educational research; Epistemology; knowledge; truth 



Keiner, Edwin (2019): 

‘Rigour’, ‘discipline’ and the ‘systematic’. The cultural construction of educational 
research identities? 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 527–545. DOI: 10.1177/1474904118824935 
Abstract: In the present scientific era which prefers evidence-based educational research and methodological gold 
standards, ‘rigour’, ‘discipline’ and the ‘systematic’ serve as standardising and homogenising concepts and as powerful 
identifiers of ‘normal science’ in the context of historical and cultural contingencies. These concepts serve to construct 
disciplinary identities and, furthermore, have the power to define what counts as rigour, discipline and the systematic – and 
what not. The article starts with the problems of terminology and shows that rigour, discipline and the systematic are 
rather vague and ambivalent concepts, especially when considering their meaning in different languages and cultures. The 
second part uses different foci of several theoretical approaches in order to show the meaning and functions of rigour, 
discipline and the systematic for constructing educational research identities and to explain different notions of these 
concepts in different research cultures. The final part considers the future and argues for the strengthening of a 
transversal, (meta-)reflexive and communicative dimension which both opens and limits the forms and formats of 
educational research employing diversity and intercultural communication as a valuable and powerful resource of sound 
scholarly research, mutual understanding and intellectual delight. 

Schlagwörter: Diversity; Intellectual disciplines; research methodology; research on educational research 

Standish, Paul (2019): 

Disciplining thought. Between ideology and anything goes. 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 546–558. DOI: 10.1177/1474904119827750 
Abstract: Educational research is subject to orthodoxies of old and novel kinds. The ‘foundations’ approach risks becoming 
stuck in footnotes to received ideas, while new-fangled disciplines seek to legitimate themselves in jargon and deference to 
new ‘authorities’. The critical deficit in both tendencies obstructs responsible enquiry. I begin by sketching the weaknesses 
and the potential of the foundations approach and go on to identify a range of threats to this potential. The first and major 
concern is the rise of empiricism, understood as the view that it is only through empirical enquiry that research into 
education can take place. A second concern is the dominance of English in educational research, in relation not only to the 
inevitable unfairness this brings in opportunities for publication but also to the substance of thought and enquiry. 
Exploration of the key terms in David Bridges’ ‘“Rigour”, “discipline” and the “systematic” in educational research’: and why 
they matter’ (this issue) frames the discussion, raising questions of inter- and multi-disciplinarity. There is an internal 
relation between discipline, rigour and coherence, and these, though not systematicity, are requirements of argument. The 
notion of disciplined thought is prised apart from distorted conceptions of rigour and over-reliance on procedure. 

Schlagwörter: discipline; hegemony of English; philosophy; proceduralism; rigour; systematicity; translation 

Kvernbekk, Tone; Jarning, Harald (2019): 

Mapping. Coming to grips with educational landscapes. 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 559–575. DOI: 10.1177/1474904119840181 
Abstract: This paper is about education as a discipline and a research field and various attempts to circumscribe and map 
it. First, we look at different Norwegian attempts to represent education understood as a discipline, in terms of maps of 
the discipline from 1926 to date. Second, we inquire into the historical changes in the landscape supposedly mapped, using 
empirical sources. This inquiry basically shows that the discipline/landscape has expanded immensely over the past 30 
years or so; it has outgrown its disciplinary boundaries and is better viewed as a field. This field can be characterized as 
fragmented, as having no obvious unity, with porous boundaries and content in flux. This poses great challenges for 
disciplinary mapmaking. That brings us to our third topic: what do we do in such a situation? We shall inquire into a few 
possible responses. Mapping of the whole field is not feasible, but there are possibilities for mapping of selected areas and 
creation of local order in the field. The diagnosed flux is a double-edged sword. On the one hand it leads to fragmentation 
and identity problems, but on the other hand it may open up for more general renewal as well as new and unusual 
groupings or connections. 

Schlagwörter: discipline; expansion; field; fluidity; fragmentation; Integration; mapping 



Fim’yar, Olena; Kushnir, Iryna; Vitrukh, Mariia (2019): 

Understanding Ukrainian pedagogical sciences through textbook analysis of four 
‘Pedagogy’ textbooks. 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 576–595. DOI: 10.1177/1474904119866516 
Abstract: In comparison to a vast literature on Soviet education little is known about Ukrainian pedagogical sciences apart 
from a mounting critique about the issues of academic dishonesty and plagiarism, which relates to all higher education 
disciplines, the absence of an empirical tradition in education research, a poor record of publication in peer-reviewed 
journals, and the dominance of a positivist approach, which seeks to discover ‘laws’ rather than reach ‘understanding’. This 
paper offers a thematic analysis of four ‘Pedagogy’ textbooks – three textbooks for under-graduate studies and one 
textbook for post-graduate study. The textbook analysis demonstrates that Ukrainian pedagogical sciences as a research 
tradition is deeply rooted in its own conceptual apparatus with no apparent relation to the current debates about teaching 
and learning in a wider Europe. The key proposition of the paper is that Ukrainian pedagogical sciences represent a mixture 
of Herbatianism and dialectical materialism, with more recent developments that emphasise ‘acme’ or ‘perfectionism’ that 
could be compared to debates on virtue ethics in education. Alongside these narratives the discourse of ‘Kozak pedagogy’ 
contributes to the nation-building narrative in education. The paper calls for a review of the content of ‘pedagogy’ 
textbooks currently used in higher education institutions in Ukraine and envisages that the newly established Ukrainian 
Educational Research Association can provide a platform for this important undertaking. 

Schlagwörter: dialectical materialism; Pedagogical sciences; pedagogy; textbook analysis; Ukraine 

Conte, Mino (2019): 

‘Rigorous’ and ‘systematic’ for what? A critical re-examination of educational 
research and its material existence beginning from the Italian situation. 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 596–609. DOI: 10.1177/1474904119846343 
Abstract: The paper critically discusses the neoliberal politics of knowledge and the soft normative regime that steers and 
directs the material condition of existence of educational research, starting from the case of Italy. The fundamental 
aspects, which regard the form, the ends (and indirectly the content) of a research, are to a substantial degree subtracted 
from the free determination of the researchers. To speak, therefore, of being rigorous and systematic in educational 
research means in the first place to investigate the forms and ways in which constituent elements of research come to be 
constructed in the real interaction between ‘governors’ (National Agency for the Evaluation of the University System and 
Research in Italy) and the ‘governed’ (researchers), marked by the hegemony of the former over the latter. Some 
consequences of the new game of science are discussed: first, on the researchers themselves; second, on the internal 
articulation of the tradition of research in the educational research field, in Italy. 

Schlagwörter: conditions of research; critical theory; Educational research; Italien; neoliberalism; politics of knowledge 

Priem, Karin; Fendler, Lynn (2019): 

Shifting epistemologies for discipline and rigor in educational research. Challenges 
and opportunities from digital humanities. 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 610–621. DOI: 10.1177/1474904118820433 
Abstract: This article historicizes “rigor,” discipline,” and “systematic” as inventions of a certain rational spirit of 
Enlightenment that was radicalized during the 19th century. These terms acquired temporary value in a transition during 
the 19th century when a culture of research was established within a modern episteme. Beginning in the 20th century, this 
development was perceived as problematic, triggering criticism from philosophy and the arts, and even within the sciences. 
“Discipline,” “rigor,” and “systematic” have changed meanings over time, and recent contributions from digital humanities 
are promising for a renewed critical debate about rigor in research. Both digital humanities and quantitative research deal 
with big data sets aimed at providing a large-scale analysis. However, unlike most quantitative research, digital humanities 
explore uncertainties as their main focus. Attention to the human-machine collaboration has led to more expansive thinking 
in scientific research. Digital humanities go further by advancing a metaperspective that deals with the material 
hermeneutics of data accumulation itself. 

Schlagwörter: Digital humanities; new materialisms; research evaluation; rigor; validity 



Smeyers, Paul (2019): 

How to characterize research and scholarship that matters for the educational field? 

In: European Educational Research Journal 18 (5), S. 622–635. DOI: 10.1177/1474904119865857 
Abstract: For many decades, debates about the ‘what’ and ‘how’ have haunted the academic discipline of education. The 
temptation to rely on methods characteristic of empirical educational research can also be observed in some developments 
of philosophy of education. Both stances are criticized for neglecting various aspects in their approach as well as in the 
content studied: the field of education and child-rearing. Starting from the crystalline purity that may be looked for either 
in content or method, it is argued the research and scholarship that matter for the educational field should envisage 
research and reflection that attends sensitively and practically to both the particular and the general dimensions of that 
which one is examining. This requires a pragmatic concept of interpretation, a way of characterizing philosophy that 
focuses not only on the overview it may offer, and a balance between all the elements at stake. Only thus may it be 
possible to ask the right questions and to take up personal ownership of one’s own ethical and practical stance towards 
the people, things and phenomena one is researching, an invitation to find one’s own place within the world, helping us to 
make sense of life and to act responsibly. 

Schlagwörter: Educational research; interpretation; Method; overview; philosophy of education; Wittgenstein 

EZW (Erziehungswissenschaft) 

Stelter, Annete; Miethe, Ingrid (2019): 

Forschungsmethoden im Lehramtsstudium – aktueller Stand und Konsequenzen. 

In: EZW 30 (58 (1-2019)), S. 25–33. DOI: 10.3224/ezw.v30i1.03. 

Schlagwörter: Forschungsmethoden; Lehramtsstudium 

Kreitz, Robert (2019): 

Welche Methoden braucht die qualitative Bildungsforschung? 

In: EZW 30 (58 (1-2019)), S. 35–42. DOI: 10.3224/ezw.v30i1.04. 

Schlagwörter: Bildungsforschung; Methoden; Qualitative Forschung 

Tenorth, Heinz-Elmar (2019): 

Argumente aus der historisch-philosophischen Bildungsforschung. 

In: EZW 30 (58 (1-2019)), S. 43–49. DOI: 10.3224/ezw.v30i1.05. 

Schlagwörter: Bildungsforschung; Historische Bildungsforschung 

Kuper, Harm (2019): 

Postgraduale Methodenausbildung – Forschung als Praxis und Theorie. 

In: EZW 30 (58 (1-2019)), S. 51–55. DOI: 10.3224/ezw.v30i1.06. 

Schlagwörter: Methodenausbildung; Methodologie 

Aufschnaiter, Claudia von; Vorholzer, Andreas (2019): 

Welche Methoden braucht die Bildungsforschung? Eine fachdidaktische Perspektive. 

In: EZW 30 (58 (1-2019)), S. 57–63. DOI: 10.3224/ezw.v30i1.07. 



Schlagwörter: Bildungsforschung; Fachdidaktik; Methoden 

Hummrich, Merle (2019): 

Zur Frage. (Wozu) braucht die Lehramtsausbildung Forschungsmethoden? Kritische 
Perspektiven einer erziehungswissenschaftlichen Schulpädagogik. 

In: EZW 30 (58 (1-2019)), S. 65–71. DOI: 10.3224/ezw.v30i1.08. 

Schlagwörter: Erziehungswissenschaft; Forschungsmethoden; Lehramtsausbildung; Schulpädagogik 

Grunert, Cathleen; Ludwig, Katja (2019): 

„Was sind eigentlich die Ansprüche der Fachcommunity? “ Anforderungen an die 
Fachgesellschaft DGfE in der Gestaltung erziehungswissenschaftlicher Studiengänge. 

In: EZW 30 (58 (1-2019)), S. 73–79. DOI: 10.3224/ezw.v30i1.09. 

Schlagwörter: Anforderungen; DGfE; Erziehungswissenschaft; Gestaltung; Studium 

Rothland, Martin (2019): 

Was ist Schulpädagogik? Oder: Neue Antworten auf eine alte Frage? 

In: EZW 30 (58 (1-2019)), S. 81–94. DOI: 10.3224/ezw.v30i1.10. 

Schlagwörter: Schulpädagogik 

Grundschule 

Steins, Gisela (2019): 

Den eigenen Platz finden. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Die Sitzordnung in einem Klassenzimmer ist wichtiger Bestandteil eines positiven Klassenklimas. Der eigene 
Sitzplatz hat Ein¿uss auf Konzentration, Lernerfolg, soziale Interaktion und Motivation. Deshalb sollten sich Lehrerinnen 
und Lehrer Gedanken über konstruktive Regelungen machen. 

Schlagwörter: Disziplin; Klassenklima; Sitzordnung 

Schwarz, Sibylle (2019): 

Die richtige „Strafe“ fürs falsche Verhalten. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Handeln Schülerinnen und Schüler entgegen bestehender Regeln, können Lehrkräfte auf verschiedene 
pädagogische Maßnahmen zurückgreifen. Zuvor sollten sie aber immer die vier W-Fragen klären. 

Schlagwörter: Disziplin; Erziehungsmaßnahmen; Strafen 



Gleser, Christian (2019): 

Gezielte Gesprächsführung. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Anregungen, wie Lehrkräfte Erziehungsberechtigte im Falle von Disziplinproblemen als Partner gewinnen können. 

Schlagwörter: Disziplin; Elterngespräch; Erziehungspartnerschaft 

Knauf, Tassilo (2019): 

Deutscher Schulpreis: Erfolg mit Ideen aus Italien. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Der Erziehungswissenschaftler Tassilo Knauf begleitete die Schulentwicklung der aktuellen Hauptpreisträgerin, 
der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Hamm, bis zu ihrer Auszeichnung und ist sich sicher: Sie konnte mithilfe der Reggio-
Pädagogik überzeugen - ein Gastbeitrag. 

Schlagwörter: Deutscher Schulpreis; Reggio-Pädagogik; Schulentwicklung 

Petillon, Hanns (2019): 

Das Wir-Gefühl fördern. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Gegenseitiger Respekt bildet die Grundlage funktionierenden Unterrichts. Anregungen, wie Sie entsprechendes 
Verhalten in Ihrer Klasse unterstützen können. 

Schlagwörter: Mobbing; Respekt; Soziales Lernen 

Meybrunn, Christoph (2019): 

Anstoß für ein gutes Miteinander. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: An der Grundschule an der Kleinen Elz in Kenzingen sorgen die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen als 
"Pausenengel" für stressfreie, erholsame Pausen. 

Schlagwörter: Aufsicht; Disziplin; Soziales Lernen 

Träbert, Detlef (2019): 

Kinder brauchen Struktur und Orientierung. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Kinder sind Menschen, die ihren Weg suchen. Dabei sind sie manchmal ungeduldig, halten Frustrationen schlecht 
aus oder geraten in Konflikte mit Anderen. Deshalb brauchen Schülerinnen und Schüler Strukturen, die ihnen im Alltag 
Orientierung bieten und den Weg weisen. 

Schlagwörter: Disziplin; Regeln; Rituale 

Lüpkes, Julia (2019): 

Mit der richtigen Strategie. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Im Falle von Unterrichtsstörungen ist das Verhalten der Lehrkraft entscheidend - sowohl mit Blick auf die 
Prävention als auch die Intervention. 

Schlagwörter: Disziplin; Unterrichtsstörungen; Verhaltensregeln 



Post, Frank; Rodríguez, Frauke (2019): 

Motto des Monats. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: An der Grundschule Fuhsestraße in Hannover füllen sechs Verhaltensregeln die Schulordnung mit Leben. Jeden 
Monat steht eine Regel besonders im Fokus der Schulgemeinschaft. 

Schlagwörter: Disziplin; Ordnung; Regeln 

Hückelheim, Anna (2019): 

„Wer hat Einfluss?“. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Wie sich Schülerinnen und Schüler im Unterricht verhalten, können Lehrkräfte zum Teil steuern. Ihr Handeln ist 
entscheidend - ein Interview mit Diplom-Psychologe Carsten Joiko, Leiter der Regionalen Schulberatungsstelle 
Gelsenkirchen. 

Schlagwörter: Classroom Management; Disziplin; Unterrichtsstörungen 

Rüedi, Jürg (2019): 

Disziplin ist kein Selbstzweck. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Blinder Gehorsam und strenge Durchsetzung des Lehrerwillens - ein solches Disziplin-Verständnis ist mit einer 
modernen Schulkultur nicht mehr zu vereinbaren. Doch welche Disziplin braucht die heutige Schule? 

Schlagwörter: Disziplin; Respekt; Selbstdisziplin 

Frey, Karin (2019): 

Mit gutem Beispiel voran. 

In: Grundschule (7) 
Abstract: Schülerinnen und Schüler müssen die in der Schule erwünschten Verhaltensweisen zunächst erlernen. 
Entscheidend dabei ist, dass die vorherrschende Schulkultur den dafür passenden Rahmen bietet - Erfahrungen aus einem 
Schweizer Schulentwicklungsprogramm. 

Schlagwörter: Disziplin; Schulentwicklung; Schulkultur 

Int Rev Educ (International Review of Education) 

Stanistreet, Paul (2019): 

Leave no one behind. The contribution of adult learning and education. 

In: Int Rev Educ 65 (4), S. 509–514. DOI: 10.1007/s11159-019-09798-x. 

Schlagwörter: adult education; adult learning 



Schreiber-Barsch, Silke; Mauch, Werner (2019): 

Adult learning and education as a response to global challenges. Fostering agents of 
social transformation and sustainability. 

In: Int Rev Educ 65 (4), S. 515–536. DOI: 10.1007/s11159-019-09781-6 
Abstract: This article explores the potential of adult learning and education, its pivotal role in addressing social 
transformation and promoting global-local partnerships, and its relationship to the issue of sustainability. The authors’ 
conceptual setting helps to reveal the closely connected yet contested and always power-related perspectives of adult 
learners, adult education practitioners, academic researchers and intergovernmental organisations under the auspices of a 
required “great transformation”. The article provides a critique of indicators, monitoring exercises and needs-assessment 
procedures while exploring accountability and the mandate of adult learning and education in not only raising, but also 
hearing, voices as part of a partnership dialogue on equal terms. The authors suggest a framework for systematising and 
connecting conceptual approaches to sustainability. They then propose transferring this framework to the domain of 
education policy tools (e.g. the United Nations Sustainable Development Goals) and applying it to adult learning and 
education (ALE) as a contributing factor to sustainability. Two examples, one from Finland and one from Ghana, serve to 
illustrate the components of the suggested framework. 

Schlagwörter: Adult learning and education (ALE); Global citizenship education; Partnerships; Social transformation; 
sustainability; Sustainable Development Goals 

Elfert, Maren (2019): 

Lifelong learning in Sustainable Development Goal 4. What does it mean for 
UNESCO’s rights-based approach to adult learning and education? 

In: Int Rev Educ 65 (4), S. 537–556. DOI: 10.1007/s11159-019-09788-z 
Abstract: This article, which draws on a review of primary and secondary literature, examines the role of a human rights-
based approach to adult learning and education (ALE) in the context of the global Education 2030 agenda, which is aligned 
with the Sustainable Development Goals (SDGs) launched in 2015 by the United Nations. Whereas the Millennium 
Development Goals (MDGs) focused on primary education, the SDGs, through SDG 4 which is devoted to education, call on 
Member States to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”. The 
inclusion of lifelong learning has awakened hopes for a stronger role of ALE in global education agendas and policies. In 
principle, the ten targets of SDG 4 open up clear possibilities for ALE. However, the author cautions that there is cause for 
scepticism that ALE, in particular human rights-based ALE, will receive more attention under the SDGs than it did under the 
MDGs. The article is structured into three sections. The first section traces the emergence of a rights-based approach to 
adult education as an international paradigm, with particular attention given to the role of UNESCO. The second section 
discusses how the rights-based approach to adult education has been contested by other actors in the field of education 
for development. In the final section, the author draws on recent empirical data to reflect on the role of ALE in the age of 
the SDGs. 

Schlagwörter: Adult learning and education (ALE); education as a human right; lifelong learning; literacy; Sustainable 
Development Goals (SDGs); UNESCO 

Tran, Ly Thi; Wall, Tony (2019): 

Ubuntu in adult vocational education. Theoretical discussion and implications for 
teaching international students. 

In: Int Rev Educ 65 (4), S. 557–578. DOI: 10.1007/s11159-019-09776-3 
Abstract: Evidence now calls into question the efficacy and appropriateness of pedagogical practices that force 
international students to adapt to Eurocentric expectations when they enrol in tertiary education outside their home 
country and cultural environment. In response to calls for alternative perspectives, this article introduces the educational 
philosophy of ubuntu, an African worldview prioritising “humanness” and interconnectedness, and utilises it as a conceptual 
lens to examine the key tenets of engaging pedagogical practices in teaching international students. Based on a research 
project in Australia, the aim of which was to analyse teachers’ adaptation of pedagogical practices in accommodating 
international students, the authors’ findings point to three main ways in which the ubuntu principle can manifest in 
teaching international students: (1) humanness; (2) interconnectedness; and (3) situatedness. This article offers new 
insights into how an under-researched, non-Western philosophy – ubuntu – can serve to conceptualise international 
education practice. In doing so, it contributes to theory building and at the same time provokes consideration of an 
alternative pedagogical lens. In particular, this article draws on ubuntu as a critical framework to challenge conventional 
ways of viewing international students as the “other” in “our” educational system. 

Schlagwörter: adult learners; African philosophy of education; humanness in education; International education; international 
students; teaching and learning of international students; ubuntu 



Zhao, Dan; Chen, Yuchun; Parolin, Bruno; Fan, Xiao (2019): 

New Professional Farmers’ Training (NPFT). A multivariate analysis of farmers’ 
participation in lifelong learning in Shaanxi, China. 

In: Int Rev Educ 65 (4), S. 579–604. DOI: 10.1007/s11159-019-09790-5 
Abstract: With urbanisation, rural-urban migration has meant falling levels of rural labour, loss of agricultural land and 
lowered agricultural productivity, all of which have hindered the development of modern agriculture in China. It has become 
crucial to train the rural labour force to become modern professional farmers who are knowledgeable, skilled, and well-
versed in the latest agricultural management techniques. To make this process a success, it has been key to understand the 
extent of their willingness to participate in training, as this significantly affects the quality of the training. This study aims 
to analyse what influences rural labourers’ willingness to attend new professional farmers’ training (NPFT) by selecting four 
factors, namely (1) individual characteristics; (2) economic capital; (3) educational opportunity; and (4) technological 
perception. After conducting a survey among samples of the local population in three counties of Shaanxi Province, the 
authors applied a binary logistic regression model to data from 543 completed questionnaires. The result showed that the 
willingness of agricultural labourers to participate in NPFT is impacted by factors including age, size of farm, total annual 
household income, and training experience. These findings suggest that the NPFT programme should be improved by 
paying more attention to the needs of agricultural labourers, increasing capital investment, establishing a diversified 
investment system, and mobilising the enthusiasm of rural labourers. 

Schlagwörter: influencing factors; lifelong learning; modern agriculture in rural China; New Professional Farmers’ Training (NPFT); 
willingness to be trained 

Vlachopoulos, Dimitrios; Makri, Agoritsa (2019): 

Online communication and interaction in distance higher education. A framework 
study of good practice. 

In: Int Rev Educ 65 (4), S. 605–632. DOI: 10.1007/s11159-019-09792-3 
Abstract: Distance education requires an instructional design approach that can lead to educational transformation. This is 
characterised by advanced flexibility, learner autonomy and extensive use of digital technologies to enhance learning 
outcomes. The main feature of such methodology is the physical distance between teaching staff, peers and educational 
institutions. Various technological tools are used to bridge this distance and improve communication and interaction. This 
article attempts to review the literature in the field, with the aim of highlighting strategies for enhancing communication 
and interaction in online learning environments. After discussing the theoretical framework for online communication and 
interaction, the authors outline the factors involved in creating well-structured, interactive and dynamic online courses and 
programmes for higher education students. The article explores the multi-dimensional aspects of communication in online 
learning environments and the differing forms of interaction involved. Using qualitative methods, the authors’ aim is to 
produce a framework to help tutors and instructional designers develop more effective online courses in higher education. 
In addition, this article may be of value to researchers and scholar-practitioners interested in communication issues, to 
online learning designers, and to institutional managers recruiting teaching staff for online educational courses. 

Schlagwörter: Collaborative learning; Distance Education; online communication; online interaction; online learning 

Morris, Thomas Howard (2019): 

Self-directed learning. A fundamental competence in a rapidly changing world. 

In: Int Rev Educ 65 (4), S. 633–653. DOI: 10.1007/s11159-019-09793-2 
Abstract: Self-directed learning is a fundamental competence for adults living in our modern world, where social contextual 
conditions are changing rapidly, especially in a digital age. The purpose of the present article is to review key issues 
concerning self-directed learning in terms of (1) what are the historical foundations of the self-directed learning concept?; 
(2) who may benefit from self-directed learning?; (3) who is likely to carry it out?; and (4) what does research show 
regarding outcomes of the self-directed learning process? The author takes into consideration humanistic philosophy, 
pragmatic philosophy and constructivist epistemology, which together concern a process of learning that is individual, 
purposeful and developmental. Potentially everyone can benefit from self-directed learning competence, but both societal 
and individual factors may influence whether self-directed learning is likely to be carried out. The author discusses a 
number of empirical studies that examine outcomes of the self-directed learning process in informal/non-formal online 
contexts and in formal educational settings. Research findings highlight the importance of realising the opportunity to 
foster learners’ self-directed learning competence in formal educational settings. 

Schlagwörter: constructivism; Formal education and teaching; Humanism; Informal adult learning; Pragmatism; Review 



Journal for Educational Research Online 

Birnbaum, Lisa; Schüller, Elisabeth M.; Kröner, Stephan (2019): 

Beliefs about leisure time writing of elementary school children. 

In: Journal for Educational Research Online 11 (2), S. 5–36 
Abstract: When elementary school students write in their leisure time, they acquire competences. Moreover, writing is a 
cultural activity with value in itself. However, there are only few studies regarding determinants of children’s leisure time 
writing. Therefore, a questionnaire based on the theory of planned behavior (Ajzen, 1991) was developed to examine the 
determinants of leisure time writing in elementary school students. Departing from a qualitative and a quantitative pilot 
study, items were generated and used in a study with N = 244 children. Beliefs concerning congruent consequences, beliefs 
concerning incongruent consequences, controllability, and intrinsic value proved to be statistically significant predictors of 
writing frequency, writing time, and produced amount of text. The intrinsic value mediated the effects of the other 
predictors. Overall, the scales explained 42 % of the variance in each of the three criterion variables. The questionnaire’s 
construct validity is supported by the boy’s lower values in several predictors compared to the girl’s values. Perspectives 
for further research are discussed. 

Schlagwörter: Elementary school children; Leisure time activity; writing 

Frommelt, Manuela; Hugener, Isabelle; Krammer, Kathrin (2019): 

Fostering teaching-related analytical skills through case-based learning with 
classroom videos in initial teacher education. 

In: Journal for Educational Research Online 11 (2), S. 37–60 
Abstract: The ability to analyze teaching is deemed to be crucial to successful adaptive classroom teaching. It requires 
teachers to use their professional knowledge for identifying significant teaching situations, for interpreting these situations 
in terms of student learning processes, and for considering possibilities for improvements. In our intervention study “Video 
Analysis in Teacher Education” (VideA), we applied a quasi-experimental pretest/posttest control-group design (N = 128 
student teachers) for pursuing the question of whether teaching-related analytical skills can be fostered through analyzing 
one’s own or other teachers’ classroom videos. The intervention focused on three basic features of effective teaching (goal 
clarity, learning support, learning climate). For measuring the participants’ analytical skills, we used open questions and 
standardized rating items, all of which related to video clips. Content analyses of the comments on the open questions 
showed a significant increase in the ability to identify classroom situations that are relevant to student learning in both 
video groups whereas there was no change as regards the ability to suggest improvements in teaching and the ability to 
give reasons for why the identified situations were thought to be relevant. Moreover, our results indicate that there is a 
positive correlation between the ability to identify significant classroom situations and the ability to interpret them by 
referring to pertinent knowledge. 
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Rubach, Charlott; Lazarides, Rebecca; Lohse-Bossenz, Hendrik (2019): 

Class teacher’s engagement in parent-teacher partnership and student’s motivation 
in secondary schools. 

In: Journal for Educational Research Online 11 (2), S. 61–85 
Abstract: Parent-teacher partnerships are important prerequisites for successful school-related learning processes of 
students and is positive related to the relationship between teachers and students. This two-wave longitudinal study 
examines the relationship between parental work of class teachers, measured by their formal and informal communication 
practices, the teacher-student relationship, and the students’ intrinsic motivation. The analyses are based on questionnaire 
data from N = 881 students of 39 classrooms (9th and 10th grade) at German secondary schools (two school types: 
Gymnasium and Integrated Secondary School). Manifest-latent multilevel analyses show a significant and positive 
relationship between formal communication practices and students’ intrinsic motivation at the class level. At the individual 
level, student-reported teacher-student relationship is significantly and positively related to students’ intrinsic motivation. 

Schlagwörter: Intrinsic motivation; Longitudinal multilevel analysis; Parent-teacher partnership; Teacher-student relationship 



Lambrecht, Jennifer; Bogda, Katja; Koch, Helvi; Nottbusch, Guido; Spörer, Nadine (2019): 

Comparing the effect of home and institutional learning environment on children’s 
vocabulary in primary school. 

In: Journal for Educational Research Online 11 (2), S. 86–115 
Abstract: It is assumed that additionally to the family background and child characteristics, the children’s learning 
environments are crucial for the acquisition of early competencies. This study aimed to compare the effects of home and 
institutional learning environment on young children’s vocabulary and to test necessary conditions for a potential 
compensatory effect of the institutional learning environment. Using longitudinal data from N = 557 preschool children 
(German National Educational Panel Study), we analysed to what extent family background and children’s characteristics 
predicted home and institutional learning environments and to what extent these learning environments predicted 
vocabulary in preschool and primary school. In order to test if both learning environments predict vocabulary separately, 
we used almost identical indicators to operationalize them. The effects were estimated within a structural equation model. 
The study revealed that both, home and institutional learning environment, had small and separate effects on children’s 
vocabulary. The home learning environment was more closely related to the family background, while the institutional 
learning environment was more closely related to the children’s characteristics. This evokes new possibilities to discuss 
compensatory effects. 

Schlagwörter: Compensatory effect; Home learning environment; Institutional learning environment; Vocabulary 

Franz, Eva-Kristina; Heyl, Vera; Wacker, Albrecht; Dörfler, Tobias (2019): 

Construct validation of a test measuring adaptive teaching competency in 
heterogeneous groups. 

In: Journal for Educational Research Online 11 (2), S. 116–146 
Abstract: Competencies in dealing with heterogeneity can be regarded as one of the most important skills for teachers. 
The Effective Competence Assessment in Teacher Education (EKoL) project conceptualises a theoretically derived model of 
adaptive teaching competency in order to develop a vignette test. The empirical examination of the theoretically derived 
model is based on a large sample of preservice teacher trainees (n = 706). Results show that the assumed model fits well 
with the data. 

The reported results contribute to the specification of the facets and structure of competencies in dealing with 
heterogeneity. In addition, first hypotheses about determining individual difference variables are generated. 

Schlagwörter: Adaptive teacher competence; Construct validity; Dealing with heterogeneity; Professionalization; Structural 
equation modelling; Teacher competencies 

Muckenthaler, Magdalena; Tillmann, Teresa; Weiß, Sabine; Hillert, Andreas; Kiel, Ewald (2019): 

Are teachers burdened by collaboration? A view on different collaboration groups 
and their perceived stress. 

In: Journal for Educational Research Online 11 (2), S. 147–168 
Abstract: The presented study identified groups of teachers based on different forms of collaboration teachers use. The 
groups were compared with regard to school-related conditions of collaboration and teachers’ perceived stress. Existing 
research findings show positive effects of collaboration on the individual school, students and teaching staff. Concurrently, 
especially complex forms, such as construction, are realised less in teachers’ everyday work. Teacher groups were 
identified using a hierarchical cluster analysis, and the revealed clusters were optimised by k-means clustering. Three 
different clusters on collaboration were extracted. The first cluster used all forms of collaboration most intensive, stressed 
the most positive view on school-related conditions (time and compulsion to collaborate) and stated the lowest stress 
experience. The third group is contrary to the first one: teachers implemented all form of collaboration to the lowest extent 
and estimated both conditions and stress experience most unfavourable. The second cluster used forms of exchange, but 
more complex forms basing on common work organisation were less implemented; stress experience was in the middle 
range. Teachers implementing complex forms to the greatest extent showed the lowest stress. In addition, compulsion to 
collaborate did not result in (more intensive or successful) collaboration. The findings were discussed with regard to the 
divergence of importance and actual implementation of collaboration as well implications on collaborative work and 
structural conditions. 

Schlagwörter: collaboration; Collective work organization; Stress experience; teachers 



Hardy, Ilonca; Decristan, Jasmin; Klieme, Eckhard (2019): 

Adaptive teaching in research on learning and instruction. 

In: Journal for Educational Research Online 11 (2), S. 169–191 
Abstract: In education, adaptive teaching is commonly viewed as adjusting instruction to students’ individual differences in 
abilities, motivation, and linguistic background. According to Corno (2008), adaptive teaching involves the adaptation of 
instruction on a macro level and a micro level, using methods of differentiating instruction. Despite of these broad defining 
properties, there is no consensus on how to assess the fit to individual learners’ needs and the effects of successful 
adaptive teaching, as they largely depend on the specific theoretical and methodological considerations involved. In this 
paper, we systematize different approaches to adaptive teaching on a conceptual level. Further, we summarize the main 
approaches to investigating the effects of adaptive teaching and discuss the respective results. We distinguish between 
studies on overall effects of adaptive teaching, on ATI effects and differential effects, and studies on effects of within-
class variation on student achievement. Exemplary results are highlighted to illustrate the different methodological 
approaches. The paper ends with implications for theoretical clarification and empirical investigation. 

Schlagwörter: Adaptive teaching; Classroom process quality; Scaffolding; Teacher expertise 

Köln Z Soziol (KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
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Ganesch, Franziska; Dütsch, Matthias; Struck, Olaf (2019): 

Regionale Mobilität am Arbeitsmarkt. Individuelle, betriebliche und 
wirtschaftsstrukturelle Determinanten von Mobilität und Einkommen. 

In: Köln Z Soziol 71 (2), S. 181–210. DOI: 10.1007/s11577-019-00620-y 
Abstract: Untersucht wird, welche individuellen, betrieblichen und regionalen wirtschafstrukturellen Merkmale eine 
erfolgreiche regionale Mobilität von Vollzeiterwerbstätigen unterstützen. Zu Einkommenseffekten im Rahmen von 
regionaler Mobilität besteht ebenso Forschungsbedarf wie hinsichtlich des Einflusses regionaler Strukturdaten. Analysiert 
wird ein integrierter Betriebs- und Personendatensatz (LIAB) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der um 
regionale Strukturindikatoren (INKAR) ergänzt wurde. Die Ergebnisse der binären und multinomialen logistischen 
Regressionsmodelle zeigen unter anderem, dass überregionale Mobilität sowie auch damit einhergehende 
Einkommenserfolge besonders von Individualmerkmalen, wie dem Alter und der Qualifikation, bestimmt werden. Regionale 
Wirtschafts- und Strukturindikatoren erweisen sich als etwas weniger bedeutsam bei Entscheidungen für regionale 
Mobilität und deren Erfolge. Ländliche Regionen oder Regionen mit höherer Arbeitslosigkeit werden letztlich nicht häufiger 
verlassen. In wirtschaftsstrukturell entwickelten Regionen findet sich gleichwohl überregionale Mobilität. In ihnen zeigt sich 
wider Erwarten jedoch keine höhere Wahrscheinlichkeit von Aufstiegen. In Zielregionen mit einem hohen Anteil an 
hochqualifizierten Beschäftigten zeigt sich für Akademiker unmittelbar und bereinigt um das regionale Preisniveau eine 
höhere Wahrscheinlichkeit von Einkommensverlusten. Offen bleibt, wie sich Zielbetriebskontexte im weiteren Verlauf des 
Verbleibs im Zielraum auf die Einkommenschancen der verschiedenen Beschäftigtengruppen auswirken. 

Schlagwörter: Arbeitsmarkt; Einkommen; Regionale Mobilität; Regionale Strukturindikatoren 

Starystach, Sebastian; Bär, Stefan (2019): 

Feindliche Übernahme? Krankenhauspflege in Zeiten der Ökonomisierung. 

In: Köln Z Soziol 71 (2), S. 211–235. DOI: 10.1007/s11577-019-00622-w 
Abstract: Im Diskurs zur Ökonomisierung des deutschen Gesundheitswesens wird die These vertreten, dass die auf 
systemischer und organisationaler Ebene eingeführten Prinzipien des Wirtschaftens sich auch in die Krankenversorgung 
übersetzen. Der Beitrag prüft mit Hilfe einer qualitativen Analyse, in welcher Form Prinzipien des Wirtschaftens in 
Handlungsorientierungen des Krankenhauspflegepersonals an Bedeutung gewinnen. Dabei dient die 
Ökonomisierungstheorie von Schimank und Volkmann als theoretischer Rahmen. Es zeigt sich, dass Prinzipien des 
Wirtschaftens normativ abgelehnt werden und in der Krankenversorgung nicht systematisch zur Geltung kommen. Zwar 
wird diffuser Ökonomisierungsdruck durch veränderte Arbeitsbedingungen wahrgenommen, in der Krankenversorgung wird 
aber weiterhin feldeigenen Kriterien eines pflegerischen Ethos gefolgt. Einer bruchlosen Institutionalisierung von 
ökonomischen Orientierungen in der Krankenversorgung stehen traditionelle Ordnungsprinzipien im Wege. Theoretische 
Schlussfolgerung ist, dass das Erklärungsmodell davon profitieren könnte, Mechanismen der Reproduktion und De-
Institutionalisierung geltender Ordnungsprinzipien umfangreicher zu berücksichtigen. Insgesamt zeigt die Analyse aber auf, 
dass insbesondere die von Schimank und Volkmann vorgeschlagene Ökonomisierungsskala eine instruktive Heuristik ist, um 
gesellschaftliche Ökonomisierungsdynamiken empirisch zu untersuchen. 



Schlagwörter: Arbeitsbedingungen; DRG; Gesundheitssystem; Gesundheitswesen Krankenhaus; Krankenbehandlung; 
Ökonomisierung; Ökonomisierungstheorie; Pflege 

Schuchart, Claudia; Schimke, Benjamin (2019): 

Lohnt sich das Nachholen eines Schulabschlusses? Alternative Wege zur 
Hochschulreife und ihre Arbeitsmarkterträge. 

In: Köln Z Soziol 71 (2), S. 237–273. DOI: 10.1007/s11577-019-00621-x 
Abstract: Im Schuljahr 2016 wurden etwa 40 % der Hochschulreifen nicht auf allgemeinbildenden Schulen erreicht 
(Statistisches Bundesamt 2018a, b). Im vorliegenden Beitrag wird gefragt, inwieweit sich mit Blick auf Arbeitsmarkterträge 
diese Investition tatsächlich lohnt und ob sich die Erträge im Laufe der Bildungsexpansion verändert haben. Verwendet 
werden Daten der Erwachsenbefragung des Nationalen Bildungspanels (NEPS), die, getrennt nach Ausbildungs- und 
Hochschulabsolventen, analysiert werden. Verwendet werden Wachstumskurvenmodelle. Die Ergebnisse werden mit 
Propensity-Score-Matching-Analysen auf Robustheit geprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass das Nachholen der 
Hochschulreife für Ausbildungsabsolventen zu einem höheren beruflichen Prestige als auch zu günstigeren 
Karriereverläufen führt als der Verzicht darauf. Die Bildungsexpansion führt weder für Ausbildungs-, noch für 
Hochschulabsolventen zu einer Ausdifferenzierung der Erträge für unterschiedliche Wege zur Hochschulreife. Lediglich für 
weibliche Hochschulabsolventen kann festgestellt werden, dass mit der direkt erworbenen Hochschulreife ein höheres 
mittleres Prestige als im Vergleich zur alternativ erworbenen Hochschulreife erzielt wird. 

Schlagwörter: Arbeitsmarkterträge; Bildungsexpansion; Gegliedertes Schulsystem; Hochschulreife; Wege zur Hochschulreife 

Gerhards, Jürgen; Sawert, Tim; Kohler, Ulrich (2019): 

Des Kaisers alte Kleider. Fiktion und Wirklichkeit des Nutzens von Lateinkenntnissen. 

In: Köln Z Soziol 71 (2), S. 309–326. DOI: 10.1007/s11577-019-00624-8 
Abstract: Obwohl Latein eine nicht mehr gesprochene Sprache ist und ihr deswegen kein kommunikativer Nutzen zukommt, 
ist die Anzahl der Latein als Schulfach wählenden Schüler im Zeitverlauf angestiegen. Mehrere Studien haben zudem 
gezeigt, dass Lateinkenntnisse weder das logische Denken, noch den Erwerb anderer Sprachen, noch das Gespür für die 
grammatikalische Struktur der Muttersprache verbessern. Auch wenn sich empirisch keine Vorteile des Erwerbs alter 
Sprachen nachweisen lassen, können Menschen subjektiv an solche Vorteile glauben und ihr Verhalten an ihrer 
Konstruktion von Wirklichkeit ausrichten. Auf der Basis einer unter Eltern von Gymnasialschülern durchgeführten 
Befragung zeigen wir, dass Latein umfassende Transfereffekte zugeschrieben und Personen mit Lateinkenntnissen 
positiver bewertet werden als Personen mit Kenntnissen moderner Sprachen. Weiterhin zeigt sich, dass die „Illusio“ der 
Vorteile von Latein zwar in allen Bildungsgruppen wirksam ist, doch besonders von den Hochgebildeten vertreten wird. Sie 
arbeiten damit an der Konstruktion einer Realität, von der sie selbst die größten Nutznießer sind, indem sie Latein als 
symbolisches Kapital verwenden. 

Schlagwörter: Bildung; Latein; Symbolisches Kapital; Thomas-Theorem 

Pädagogik 

Schnack, Jochen (2019): 

Editorial: Regeln - Grenzen - Konsequenzen. 

In: Pädagogik (9), S. 3. 

Schlagwörter: Grenzen; Konsequenzen; Regeln 



Schnack, Jochen (2019): 

Regeln – Grenzen – Konsequenzen: Eine Einführung. 

In: Pädagogik (9), S. 6–9 
Abstract: Keine Schule ohne Regeln – darauf können sich vermutlich alle schnell einigen. Doch welche Regeln sollen gelten, 
und für wen? Wenn es ins Detail geht, wird die Sache komplizierter. Und spätestens dann muss auch über den Umgang mit 
Regelverstößen gesprochen werden – ein heißes Thema, mit dem sich aber alle Schulen beschäftigen müssen. Was ist dabei 
zu beachten? Ein Überblick. 

Schlagwörter: Grenzen; Konsequenzen; Regeln 

Rudolph, Michael (2019): 

Regeln helfen schwachen Schülern. 

In: Pädagogik (9), S. 10–13 
Abstract: Regeln lassen sich leichter aufstellen als gemeinsam durchsetzen – dies ist eine oftmals frustrierende Erfahrung 
des Schulalltags. Doch der folgende Beitrag zeigt, dass es sich lohnt, hier zu investieren. Wer Verspätungen und Fehlzeiten 
reduziert, erreicht auch schneller Erfolge in anderen Bereichen. Und dann steigt auch schnell die Zahl der Anmeldungen an 
einem Standort, der eben noch von Schließung bedroht war. 

Schlagwörter: Regeln 

Thomas, Lutz (2019): 

Regeln mit der Klasse erarbeiten, Konsequenzen im Kollegium abstimmen. 

In: Pädagogik (9), S. 14–17 
Abstract: Die Schule ist ein sozialer Ort, an dem das Zusammenleben geregelt werden muss. Es empfiehlt sich, diese Regeln 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, denn dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch 
wirksam werden. Wie viele Regeln sind notwendig, und wie lassen sie sich gemeinsam entwickeln? Und wie kann mit 
Regelverstößen umgegangen werden? 

Schlagwörter: Konsequenzen; Kooperation; Regeln; Schüler-Lehrer-Beziehung 

Eichhorn, Christoph; Dawans, Miriam (2019): 

Klassenregeln aufstellen und einhalten: Ein Zwei-Phasen-Modell. 

In: Pädagogik (9), S. 18–20 
Abstract: Klassenregeln sind zentraler Bestandteil des Classroom-Managements und für ein geordnetes Klassenzimmer 
unerlässlich. Sie sollten gemeinsam mit der Klasse aufgestellt werden, damit die Schüler den Sinn der Regeln verstehen und 
vertreten können. Wie kann dies gelingen? Und wie kann dafür gesorgt werden, dass die einmal aufgestellten Regeln dann 
auch eingehalten werden? 

Schlagwörter: Classroom Management; Regeln 

Eichhorn, Christoph (2019): 

Stören – eine Chance zum Beziehungsaufbau. 

In: Pädagogik (9), S. 22–24 
Abstract: Wenn Schülerinnen und Schüler stören, denken manche Lehrkräfte zuerst an Sanktionen. Doch es geht auch 
anders: Die Störung kann zum Anlass genommen werden, um eine tiefere Beziehung zu dem Störer aufzubauen. Ziel ist es, 
künftiges Stören zu unterbinden und eine lernförderliche Atmosphäre zu schaffen. Was ist dabei zu beachten? 

Schlagwörter: Schüler-Lehrer-Beziehung; Störungen 



Schute, Mathias (2019): 

Lernförderliche Rituale in der Sekundarstufe. 

In: Pädagogik (9), S. 26–29 
Abstract: Rituale werden in der Sekundarstufe vor allem eingesetzt, um im Rahmen des Classroom-Managements 
wiederkehrende Abläufe zu standardisieren. Sie können jedoch auch gezielt genutzt werden, um Lernprozesse zu 
unterstützen. Welche Rituale bieten sich hier an? Welchen Nutzen bringen sie? Und wie lassen sie sich im Unterricht 
einsetzen? 

Schlagwörter: Classroom Management; Lernförderung; Lernprozess; Rituale; Sekundarstufe 

Schnack, Arwen (2019): 

Rituale in interkulturellen Klassen. 

In: Pädagogik (9), S. 29–33 
Abstract: In kulturell gemischten Klassen lernen Jugendliche mit unterschiedlicher Vorbildung und Schulerfahrung. Neben 
den sprachlichen Schwierigkeiten steht die Lehrkraft vor der Herausforderung, einer heterogenen Gruppe ein verbindliches 
Bild davon zu vermitteln, was Schule im Idealfall sein kann. Welche Rituale können hier helfen? Wie lassen sie sich in der 
Gruppe verankern? 

Schlagwörter: Heterogene Schülergruppen; interkulturelle Klassen; Rituale 

Sommerhoff, Mara (2019): 

Umgang mit Konflikten um Religion in der Schule. 

In: Pädagogik (9), S. 34–35 
Abstract: Wenn die Schülerschaft heterogener wird, steigt auch die Zahl religiös geprägter Konflikte – diese Erfahrung 
machen viele Großstadtschulen. Gerade für Heranwachsende ist Religion auch ein Mittel, sich selbst zu definieren und 
auszudrücken. Daher sind strikte Verbote meist kontraproduktiv und überdies rechtlich fragwürdig. Doch welche Regeln 
sind notwendig, welche hilfreich? 

Schlagwörter: Heterogene Schülergruppen; Konflikte; Regeln; Religion; religiöse Pluralität 

Edler, Kurt (2019): 

Grundrechtsklarheit als Regelbewusstsein. 

In: Pädagogik (9), S. 36–38 
Abstract: Die autoritäre Schule ist ein Relikt der Vergangenheit. Sie konnte die Regeln einfach setzen und war dabei nicht 
auf die Zustimmung der Schüler angewiesen. Auch die moderne Schule hat Regeln und Sanktionen, muss sich für diese 
jedoch fortwährend rechtfertigen. Warum eigentlich? Und warum ist es lohnend, diese mit den Schülerinnen und Schülern 
auszuhandeln? 

Schlagwörter: Regelbewusstsein; Regeln 

Leuders, Timo; Siefer, Katharina; Obersteiner, Andreas (2019): 

„Das kann ich nicht – ich nehme lieber die leichteren Aufgaben“. 

In: Pädagogik (9), S. 40–43 
Abstract: Die Leistung von Schülerinnen und Schülern hängt erheblich mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
zusammen, das wiederum ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Welche typischen Zusammenhänge gibt es zwischen 
Selbstvertrauen und Leistung in Mathematik? Wie lassen sich Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen 
Ausprägungen gezielt unterstützen? 

Schlagwörter: eigene Fähigkeiten; Mathematik; Schülerleistung 



Ulrich, Heiner (2019): 

Die Entschleunigung des Lernens. 

In: Pädagogik (9), S. 44–47 
Abstract: Die Reformpädagogik erschöpft sich nicht in einer historischen Epoche, sondern bezeichnet ein Ensemble 
aktueller Ansätze für innovative Schul- und Unterrichtsentwicklung. Auch die Regelschule verdankt ihr zahlreiche Impulse. 

Schlagwörter: Innovationen; Reformpädagogik; Regeln; Schulentwicklung; Unterrichtsentwicklung 

Dollase, Rainer; Dahlhaus, Rainer (2019): 

Gebundener Ganztag – die kindgerechte Form der Schule? 

In: Pädagogik (9), S. 48–49 
Abstract: Seltsam heftig wird in Deutschland immer wieder einmal darüber gestritten, ob Schulen nur am Vormittag 
stattfinden sollen – und Schulhäuser mit all ihrer anregenden Ausstattung nachmittags ungenutzt leer stehen – oder ob der 
ganze Tag in der Schule diese zum Lebensraum und guten Ort zum Aufwachsen für Kinder und Jugendliche machen kann. 
Ist das denn gut für Kinder oder raubt man ihnen ihre freie Spielzeit? 

Schlagwörter: Ganztag 

Meyer, Sina Maren (2019): 

Neue Perspektiven auf die Reformpädagogik. 

In: Pädagogik (9), S. 50–53 
Abstract: Die wichtigsten Publikationen zum Thema Neue Perspektiven 

auf die Reformpädagogik. 

Schlagwörter: Publikationen; Reformpädagogik 

RdJB (Recht der Jugend und des Bildungswesens) 

Röthel, Anne (2019): 

Leitartikel. Warum wir nicht nach einem einfachen Familienrecht rufen sollten. 

In: RdJB 67 (1), S. 5–15. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-5. 

Schlagwörter: Familienrecht 

Klein, Joachim (2019): 

Die verfahrensrechtliche Stellung des Minderjährigen in Kindschaftssachen. 

In: RdJB 67 (1), S. 16–29. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-16. 
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Schumann, Eva (2019): 

Trennungsfamilien – Reformbedarf im Kindschaftsrecht und bei der 
Familienförderung. 

In: RdJB 67 (1), S. 30–52. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-30. 
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Richarz, Theresa Anna (2019): 

Rechtliche Elternschaft jenseits der Geschlechternorm. 

In: RdJB 67 (1), S. 53–75. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-53. 
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Spangenberg, Claudia (2019): 

Die Embryoadoption – eine Kinderwunschbehandlung mit offenen Fragen. 

In: RdJB 67 (1), S. 76–81. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-76. 
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Schmechel, Markus (2019): 

Rechtsunsicherheit bei der postmortalen Kinderwunschbehandlung. 

In: RdJB 67 (1), S. 82–86. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-82. 
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Robakowski, Rodin (2019): 

Tagungsbericht zum Symposium „10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention“. 

In: RdJB 67 (1), S. 89–93. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-89. 
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Stucke, Andreas (2019): 

Seckelmann, Margrit, Evaluation und Recht. Strukturen, Prozesse und 
Legitimationsfragen staatlicher Wissensgewinnung durch (Wissenschafts-) 
Evaluationen, Tübingen 2018. 

In: RdJB 67 (1), S. 94–100. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-94. 

Schlagwörter: Evaluation; Legitimationsfragen; Recht; staatliche Wissensgewinnung 
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Lang, Hansgünter, Das Bildungsangebot für Behinderte. Verfassungsrechtliche 
Anforderungen an das System der sonderpädagogischen Förderung. Eine 
Untersuchung auf der Grundlage der rechtlichen Regelungen und der schulischen 
Praxis im Saarland, Berlin 2017. 

In: RdJB 67 (1), S. 101–107. DOI: 10.5771/0034-1312-2019-1-101. 
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Unterrichtswiss (Unterrichtswissenschaft) 

Spinath, Birgit (2019): 

Motivationsinterventionen – Lernen aus erwartungswidrigen Befunden oder warum 
immer etwas rauskommt. Einführung in den Thementeil. 

In: Unterrichtswiss 47 (3), S. 267–270. DOI: 10.1007/s42010-019-00055-6. 
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Piesch, Heide; Häfner, Isabelle; Gaspard, Hanna; Flunger, Barbara; Nagengast, Benjamin; Harackiewicz, Judith M. (2019): 

Helping parents support adolescents’ career orientation. Effects of a parent-based 
utility-value intervention. 

In: Unterrichtswiss 47 (3), S. 271–293. DOI: 10.1007/s42010-018-0024-x 
Abstract: Adolescents’ motivation is crucial for their transition from school to further education. Parents are known to 
have a substantial influence on their children’s motivational beliefs through their own beliefs and behaviors. In this study, 
we tested whether a parent-based utility-value intervention could promote parents’ and students’ motivational beliefs and 
career orientation behavior. Twenty eighth-grade classrooms from German middle-track schools were randomly assigned 
to the intervention or to a waitlist control condition. Data from 357 students and their parents were obtained via separate 
questionnaires at pretest and posttest. The intervention was operationalized through a website where parents and 
students could find information about the usefulness of different school subjects for future careers. The website was 
designed to help parents support their children during the career orientation process. To examine the effects of the 
intervention on parents’ and students’ motivational beliefs and career orientation behavior, Intention-to-treat and Complier 
Average Causal Effect analyses were calculated. The results showed negative intervention effects on parental career 
support and perceived importance of career support. No intervention effects were found on the other parental outcomes 
or on student outcomes. We discuss reasons for these results. The study shows that intervention material needs to be 
carefully designed and implemented. 
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Janson, Marc Philipp; Dickhäuser, Oliver (2019): 

Prüfungsvorbereitung an der Hochschule mittels Lernsoftware. Die Effekte von 
Wenn-Dann-Plänen. 

In: Unterrichtswiss 47 (3), S. 295–312. DOI: 10.1007/s42010-018-0018-8 
Abstract: Selbst wenn die Motivation zum Lernen gegeben ist, scheitern viele Studierende häufig daran, eigene 
Lernaktivitäten zu initiieren und diese gegen andere Handlungen abzuschirmen. Gollwitzer hat für die Überwindung solch 
volitionaler Probleme das Konzept der Wenn-Dann-Pläne (Implementations-Intentionen) vorgestellt, bei dem Personen 
günstige Situationen identifizieren („Wenn…“) und für diese zielführende Verhaltensabsichten formulieren („Dann…“). 
Effekte von Wenn-Dann-Plänen im Lernkontext sind bislang kaum untersucht, insbesondere fehlen Belege für 
leistungsförderliche Effekte. Die vorliegende Studie untersucht die Wirkung von Wenn-Dann-Plänen im Kontext einer 
Lernsoftware. 77 Studierende, die sich auf eine Statistikklausur vorbereiteten, nahmen daran teil. Zufällig erhielten sie zu 
Beginn der Lernphase in einer Kontrollgruppe (KG) eine reine Motivationsstärkung (Mentales Kontrastieren) oder zusätzlich 
eine Anleitung zum Bilden von Wenn-Dann-Plänen zur Verbesserung eigenen Lernens. Wie vermutet erzielten Studierende 
nach dem Bilden von Wenn-Dann-Plänen höhere Klausurleistungen als Studierende in der KG, es gab jedoch keine 
Unterschiede in Lernbeginn und Häufigkeit. Wir diskutieren als denkbare Erklärung für das unerwartete Befundmuster, 
demzufolge die Intervention auf die finale Leistung, nicht jedoch auf Lernprozessvariablen wirkt, eine mögliche 
Generalisierung der Intervention auf andere Lernaktivitäten, sowie die mögliche inzidentelle Bildung von Handlungsplänen 
durch das mentale Kontrastieren. 
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Benning, Katharina; Daumiller, Martin H.; Praetorius, Anna-Katharina; Lenske, Gerlinde; Dickhäuser, Oliver; Dresel, Markus 
(2019): 

Evaluation eines Interventionsansatzes zur Verbesserung von Motivation und 
motivationsförderlichem Unterrichtshandeln von Lehrkräften auf Basis der 
Zielorientierungstheorie. 

In: Unterrichtswiss 47 (3), S. 313–335. DOI: 10.1007/s42010-018-0025-9 
Abstract: Zielorientierungen von Lehrkräften stellen wesentliche Komponenten ihrer Motivation dar und sind relevant für 
ihr Erleben und Verhalten. Zu ihrer Förderung wurde ein Interventionsansatz entwickelt, bei dem auch die Merkmale 
effektiver Lehrkraftfortbildungen berücksichtigt wurden. Im Sinne einer Doppelstrategie fokussierte er daneben auch direkt 
motivationsförderliches Unterrichtshandeln (Herstellung einer Lernzielstruktur im Unterricht). An drei Workshop-Tagen 
wurde Lehrkräften Wissen zu Zielorientierungen vermittelt, dessen Implementierung sie in praktischen Phasen einübten. In 
diesem Rahmen erhielten sie zweimalig Feedback zu ihrem Unterricht. Zudem wurde ein Tagebuchansatz zur Reflexion von 
Zielsetzungsprozessen genutzt. Zur Evaluation des Interventionsansatzes wurde er mit Lehrkräften aus bayerischen 
Mittelschulen umgesetzt. Realisiert wurden eine Trainingsgruppe mit 40 Lehrkräften und eine Kontrollgruppe mit 29 
Lehrkräften; daneben wurden die insgesamt 1172 Schülerinnen und Schüler dieser Lehrkräfte einbezogen. Durchgeführt 
wurden ein Prätest, ein Posttest und ein Follow-up (drei Monate nach dem letzten Workshop-Tag). Die Analysen zeigten 
einen hohen subjektiven Lernertrag und wahrgenommenen Nutzen seitens der Lehrkräfte sowie eine sehr große 
Zufriedenheit mit dem Interventionsansatz. In Analysen der Veränderungen über die drei Messzeitpunkte im Vergleich zur 
Kontrollgruppe waren jedoch keine Effekte auf Lehrkraftziele, wahrgenommene Klassenzielstruktur oder die Motivation der 
Schüler(innen) nachweisbar. Basierend auf den gewonnenen Befunden werden Konsequenzen für die Konzeption und 
Evaluation zukünftiger Lehrkrafttrainings diskutiert. 

Schlagwörter: Intervention; Lehrkraftfortbildung; Lehrkraftmotivation; Motivationsförderliches; Training; Unterrichtshandeln; 
Zielorientierungen 

Foerst, Nora Maria; Pfaffel, Andreas; Klug, Julia; Spiel, Christiane; Schober, Barbara (2019): 

SRL in der Tasche? – Eine SRL-Interventionsstudie im App-Format. 

In: Unterrichtswiss 47 (3), S. 337–366. DOI: 10.1007/s42010-019-00046-7 
Abstract: Obwohl es bereits einige Studien gibt, die für die Effektivität von App-Interventionen im Bildungskontext 
sprechen, gibt es bisher keine systematisch evaluierte App zur Förderung von SRL. Im vorliegenden Beitrag wird eine 
Pilotstudie zu einer SRL-Intervention im App-Format zur Unterstützung von Studierenden beim Schreiben ihrer 
Bachelorarbeit vorgestellt. Interventionsziel war die Förderung von Wissen zu und Anwendung von metakognitiven SRL-
Strategien sowie motivationalen Kompetenzen. In einem quasi-experimentellen Zweigruppenplan (N = 118) in den 
Bachelorarbeit-Seminaren der Studiengänge Psychologie und Wirtschaftswissenschaften, erhielten Studierende der 
Versuchsgruppe eine SRL-Intervention via Smartphone-App. Die Kontrollgruppe besuchte reguläre Bachelorarbeit-
Seminare ohne App-Intervention. Die Wirksamkeit der Intervention wurde mittels Prä-Post-Fragebogenerhebung sowie 
ergänzender qualitativer Daten überprüft. Entgegen den Erwartungen zeigte sich im Prä-Post-Vergleich eine Abnahme des 
selbstberichteten Wissens zu metakognitiven SRL-Strategien. Hinsichtlich deren Anwendung konnten keine signifikanten 
Veränderungen festgestellt werden. Bei Studierenden, die die App regelmäßig nutzten, konnte zwar eine Steigerung der 
Motivation zum Schreiben der Bachelorarbeit verzeichnet werden, über die Gruppen hinweg zeigte sich jedoch eine 
signifikante Zunahme eines ungünstigen Attributionsstils für Erfolg und Misserfolg. Auf Basis dieser Ergebnisse werden 
Implikationen für eine nachhaltige Implementierung von SRL-Interventionen sowie den Einsatz von Apps als 
Interventionstool diskutiert. 
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Wiechmann, Jürgen; Becker, Günter (2019): 

Formen der Förderung politischer Handlungskompetenzen im Rahmen des 
schulischen Bildungsauftrages? Eine explorative Erkundung. 

In: Unterrichtswiss 47 (3), S. 367–382. DOI: 10.1007/s42010-019-00040-z 
Abstract: Die Förderung demokratischer Handlungskompetenzen gehört zum Kern des institutionellen Aufgabenbereichs 
unseres allgemeinbildenden Schulwesens. Empirische gestützte Kenntnisse über die Zweckmäßigkeit verschiedener 
schulpädagogischer Handlungsformen, die der Verwirklichung dieses Bildungsauftrages dienen, fehlen fast vollständig. 
Ausgehend von den Ergebnissen des BLK-Modellprogramms „Demokratie leben und lernen“ fragt der vorliegende Beitrag 
nach der Bedeutung von fünf systematisch begründeten Formen schulpädagogischen Handelns zur Förderung 
demokratischer Handlungskompetenz. Für die verwendeten fünf Kompetenzbereiche, die in Anlehnung an das BLK-
Programm genutzt werden, zeigen sich differentielle Effekte der verschiedenen Handlungsformen. Die Förderung von 
Kompetenzerleben und Diskussionsbereitschaft dürfte danach vor allem im Rahmen des Unterrichts gelingen, die des 
Engagements dagegen vor allem durch die Gestaltung der gesamten Schule als demokratischer Handlungsraum. Negative 
Effekte schließlich zeigen die rechtlich geforderten Ergänzungsangebote im Sinne des Schullebens. Der explorative 
Charakter der vorliegenden Studie begründet vor allem den Bedarf nach einer repräsentativen Nachfolgeuntersuchung. 
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Rahn, Sylvia; Gruehn, Sabine; Fuhrmann, Christoph; Keune, Miriam Sharon (2019): 

Schülerfeedback – fachübergreifend vergleichbar? 

In: Unterrichtswiss 47 (3), S. 383–404. DOI: 10.1007/s42010-019-00043-w 
Abstract: Schülerratings zur Unterrichtsqualität werden sowohl in der Unterrichtsforschung als auch in der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung verwendet. Einschlägige Feedbackverfahren orientieren sich dabei oft an Vergleichsmaßstäben, die 
das „aggregierte Bewertungsprofil“ der jeweiligen Schule oder auch das einer schul(form)übergreifenden Stichprobe 
zugrunde legen. Damit wird unterstellt, dass Schülerfeedbacks fach- und schulformübergreifend vergleichbar sind. Die 
bisherige Forschung lässt allerdings vermuten, dass solche Schülerratings mit dem Unterrichtsfach variieren sowie mit dem 
Fachinteresse oder anderen Merkmalen sowohl der Urteilenden als auch der Beurteilten zusammenhängen können. Unklar 
ist dabei, ob etwaige Verzerrungsfaktoren im Fächervergleich gleichförmig mit dem Schülerfeedback zusammenhängen 
oder ob von fachspezifischen Verzerrungen des Schülerfeedbacks auszugehen ist. Es wurden knapp 1300 
Elftklässler*innen an beruflichen Gymnasien mit pädagogischen, technischen und kaufmännischen Schwerpunkten zur 
Unterrichtsqualität befragt. Die multivariate, u. a. mehrebenenanalytische Auswertung der Schülerratings in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Erziehungswissenschaft, Elektrotechnik und BWL/Rechnungswesen zeigt signifikante fachspezifische 
Zusammenhänge zwischen dem Unterrichtsfach und dem Fachinteresse der Schüler*innen einerseits und diesen beiden 
Faktoren und dem Schülerfeedback andererseits. Schülerratings sind damit nicht ohne weiteres zwischen verschiedenen 
Unterrichtsfächern vergleichbar. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Konsequenzen für den Einsatz von 
Schülerfeedbacks in Unterrichtsentwicklungsprozessen diskutiert. 
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Zeitschrift für Inklusion 

Merl, Thorsten; Herzmann, Petra (2019): 

Inklusion und dis/ability: Überlegungen zu einer differenztheoretischen 
Unterrichtsforschung. 

In: Zeitschrift für Inklusion (2) 
Abstract: Ausgehend von differenztheoretischen Überlegungen im Kontext erziehungswissenschaftlicher und 
soziologischer Theorien wird dis/ability als Differenzkategorie der ethnographischen Unterrichtsforschung dargelegt. 
Neben der Frage, was es für (inklusive) Unterrichtsforschung bedeutet, differenztheoretisch zu forschen und dabei auf 
dis/ability als eine spezifische Unterscheidung zu rekurrieren, wird anhand ausgewählter empirisch-rekonstruktiver Studien 
die Funktion der Differenzkategorie dis/ability für den inklusiven Unterricht diskutiert. In diesen zeigt sich, dass 
Behinderung im inklusiven Unterricht performativ dadurch hergestellt wird, dass bestimmte Schüler*innen im Sinne der 
unterrichtlichen Leistungsanforderungen als dauerhaft ungenügend fähig gelten. Im inklusiven Unterricht entsteht so eine 
Differenz von dauerhaft genügend bzw. ungenügend fähigen Schüler*innen. Damit wird deutlich, dass schulische 
Leistungsanforderungen auch im inklusiven Unterricht die Unterrichtsordnung bestimmen. 
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Graf, Erich Otto (2019): 

Norm, Behinderung und Gerechtigkeit. 

In: Zeitschrift für Inklusion (2) 
Abstract: Normen sind kulturell stabilisierte und bewertete Differenzwahrnehmungen. Behinderungen sind in Interaktionen 
situativ auftretenden Normverletzungen, die entsprechen der jeweiligen Machtbalance bei den an an der 
Differenzwahrnehmung beteiligten Akteur*innen unterschiedliche Erwartungsverletzungen hervorrufen. Die Frage nach der 
Gerechtigkeit von sozialen Verhältnissen hat direkt mit der Teilhabe der jeweiligen Akteur*innen an zentralen Gütern der 
Kultur (Reichtum, Bildung etc.) zu tun. Inklusive Praxen dienen der Veränderung von Verhaltenserwartungen, erhöhen die 
Teilhabechancen bisher exkludierter Gesellschaftsmitglieder und leisten einen Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft. 
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Panagiotopoulou, Julie A. (2019): 

Inklusion und Norm – Inklusion als Norm? 

In: Zeitschrift für Inklusion (2) 
Abstract: Dieser Beitrag geht auf einen Impulsvortrag mit dem Titel „Inklusion und Norm“ zurück, der im Rahmen der 
zweiten Arbeitstagung der „AG Inklusionsforschung“ der DGfE gehalten wurde. Er fragt nach der sprachhistorischen 
Herkunft und theoretischen Verfasstheit des Begriffes ‚Norm‘ sowie nach der wechselseitigen Konstituierung von 
‚Normalität‘ und ‚Abweichung‘ im Kontext von Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus macht er darauf aufmerksam, dass 
sich die Idee der Inklusion zu einer ‚globalen Norm‘ etabliert hat, sodass diejenigen, die den normativen Anforderungen 
einer inklusiven Bildung nicht entsprechen, ihre Exklusion selbst verantworten. 

Schlagwörter: Inklusion und Exklusion im Bildungskontext; Norm; Normativität und Abweichung 

Stojanov, Krassimir (2019): 

Inklusion als Imperativ von (Bildungs-)Gerechtigkeit. 

In: Zeitschrift für Inklusion (2) 
Abstract: In diesem Aufsatz greife ich die Frage auf, inwiefern Inklusion ein Imperativ von (Bildungs-) Gerechtigkeit ist. 
Dabei gehe ich auf Einwände von Inklusionsskeptikern ein, wonach Inklusion den Leitnormen von Bildungsgerechtigkeit 
widerspreche, die sie als Leistungs- und Begabungsgerechtigkeit verstehen. In Hinblick auf den aktuellen Diskussionsstand 
über den (Bildung-) Gerechtigkeitsbegriff zeigt sich dieses Verständnis als grundlegend falsch. Vielmehr ist 
Bildungsgerechtigkeit – so die These – als Anerkennungsgerechtigkeit zu fassen, d.h. als institutionalisierte Gewährleistung 
der Anerkennungsformen der Empathie, des Respekts und der sozialen Wertschätzung. Mit diesen Formen unvereinbar sind 
in erster Linie die kollektivierende Zuordnung von Kindern zu essentialistisch konstruierten Begabungsgruppen und die sich 
darauf gründende Zuweisung dieser Gruppen zu unterschiedlichen Schultypen. Insofern ist Inklusion als ein Ansatz zur 
Überwindung von Ungerechtigkeit im Bildungswesen zu verstehen. 
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Platte, Andrea (2019): 

Beobachtungen zu Norm-VerWendungen in inklusiver Pädagogik und deren (Er- bzw. 
Be-)Forschung. 

In: Zeitschrift für Inklusion (2) 
Abstract: Beobachtungen bezüglich der Bedeutsamkeit des Normbegriffes im Kontext von Inklusion werfen die Frage nach 
den Normen und Normierungen auf, die die so genannte "Inklusionsforschung" ihrerseits (re)produziert und richten sich 
damit auch auf das Selbstverständnis von Forschung. 
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Wrana, Daniel (2019): 

Die Normativität der Inklusion – ein Essay. 

In: Zeitschrift für Inklusion (2) 
Abstract: Die Normativität sonderpädagogischer Einsätze ist ein alter Streitpunkt zwischen verschiedenen Zugängen, 
wobei "normativ" zu sein gewöhnlich der kritische Vorwurf an andere Positionen ist. Der Beitrag zeigt, inwiefern alle 
Positionen über einen je spezifischen Typus von Normativität verfügen und inwiefern im Rahmen der Inklusionsdebatte die 
dekonstruktive Normativität der sozialwissenschaftlichen Position mit der Normativität der Behindertenrechtskonvention 
eine Allianz eingeht. Normativität ist aber nicht von Wissenschaftler*innen voluntaristisch gesetzt, sie ist eine 
unvermeidliche Dimension jeder gesellschaftlichen Position. Im Anschluss an gouvernementalitätsanalytische und 
systemtheoretische Figuren wird gezeigt, inwiefern die Problematik der Normativität der neueren Inklusionsdebatte als eine 
auf individuelle Verantwortung und Leistung zielende, erst angemessen sichtbar wird, wenn sie im Kontext der 
Transformationen anderer Bereiche des Bildungssystems betrachtet wird. 
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Zlatkin-Troitschanskaia, Olga; Pant, Hans Anand; Greiff, Samuel (2019): 

Assessing Generic and Domain-Specific Academic Competencies in Higher Education. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (2), S. 91–93. 
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Steuer, Gabriele; Engelschaik, Tobias; Eckerlein, Nicole; Dresel, Markus (2019): 

Assessment and Relationships of Conditional Motivational Regulation Strategy 
Knowledge as an Aspect of Undergraduates' Self-regulated Learning Competencies. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (2), S. 95–104 
Abstract: For learners, motivational regulation represents a daily challenge in terms of initiating, increasing and maintaining 
motivation. Crucial here is conditional knowledge about which motivational regulation strategies are appropriate for which 
specific motivational problems. This paper addresses the relationships between this type of strategy knowledge and 
regulatory effectiveness and characteristics of learning behavior. In a sample of 188 undergraduates, this strategy 
knowledge – assessed with a newly developed Situational Judgement Test – showed moderately positive correlations with 
motivational regulation on the behavioral level. Moreover, it was positively related to the effectiveness of motivational 
regulation and effort. Hence, conditional motivational regulation strategy knowledge is relevant and contributes to an 
extended understanding of motivational regulation in the higher education context. 
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Hahnel, Carolin; Schoor, Cornelia; Kroehne, Ulf; Goldhammer, Frank; Mahlow, Nina; Artelt, Cordula (2019): 

The role of cognitive load in university students' comprehension of multiple 
documents. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (2), S. 105–118 
Abstract: The study investigates the cognitive load of students working on tasks that require the comprehension of 
multiple documents (Multiple Document Comprehension, MDC). In a sample of 310 students, perceived task difficulty (PD) 
and mental effort (ME) were examined in terms of task characteristics, individual characteristics, and students' processing 
behavior. Moreover, it was investigated if PD and ME can still contribute to MDC while controlling for these variables. The 
perceived difficulty of the task was shown to be related to the number of documents, text length, study level, and sourcing. 
Mental effort was predicted by text length, study level, and processing time. When including these variables as covariates, 
cognitive load was incrementally predictive of MDC. The results are discussed in terms of how working memory resources 
can shape the process of comprehending multiple documents. 
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Zlatkin-Troitschanskaia, Olga; Jitomirski, Judith; Happ, Roland; Molerov, Dimitri; Schlax, Jasmin; Kühling-Thees, Carla et al. 
(2019): 

Validating a Test for Measuring Knowledge and Understanding of Economics Among 
University Students. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (2), S. 119–133 
Abstract: University students' knowledge and understanding of economics have mostly been investigated cross-sectionally; 
however, longitudinal analyses are needed to determine which factors influence knowledge development and to draw valid 
conclusions based on test results. In the WiWiKom II project, a quasi-experimental longitudinal study was conducted 
assessing bachelor students of business and economics over the course of their studies in Germany (N = 39 universities). In 
this project, running from 2016 – 2019, the test-takers complete the WiWiKom II-test of economic knowledge (adapted 
TUCE4G and TEL4G items) and a general cognitive ability test (BEFKI 11) at four measurement points, each one year apart. 
In this paper, we describe the validation of the test instrument based on the data from the first measurement (winter 
semester 2016/17). We compare students' results on the economic knowledge test and the general cognitive abilities test 
between first-year students of economic sciences (N = 3,710) and social sciences (N = 1,347) to determine the discriminant 
validity of the economic knowledge test. The findings from the confirmatory factor analyses presented here show that the 
items on general cognitive ability and economic knowledge are empirically separable. As expected, there were no 
differences in the factorial structure between the comparison groups (economic vs. social science students) at the 
beginning of their studies. 

Schlagwörter: discriminant validity; Economic knowledge test; intelligence test; Large-Scale Assessment; validation study 

Schick, Kristina; Berberat, Patrick O.; Kadmon, Martina; Harendza, Sigrid; Gartmeier, Martin (2019): 

German Language Adaptation of the Kalamazoo Communication Skills Assessment 
Form (KCSAF): A Multi-Method Study of Two Cohorts of Medical Students. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (2), S. 135–147 
Abstract: This work investigates the German version of the Kalamazoo Communication Skills Assessment Form (KCSAFd) 
for three assessment methods: students' self-assessment (KCSAFd-self), assessment by standardised patients (KCSAFd-
sPat) and video-assessment by trained raters (KCSAFd-video). Videotaped simulated patient consultations of N = 163 
medical students from the first (n = 97) and the final clinical years (n = 66) were rated using the KCSAFd. Investigating the 
psychometric properties of the instrument, we found a two factor-construct with interpersonal and conversational 
competence. All methods showed good internal consistency and acceptable model fit values. Additionally, we found 
plausible relationships between the three methods and meaningful differences between the two groups of students. 

Schlagwörter: Ärztliche Gesprächsführung; assessment; communication skills; doctor-patient communication; 
Kompetenzmessung; multi-trait multi-method; Multitrait-Multimethod 

Seeber, Susan; Michaelis, Christian; Repp, Anton; Hartig, Johannes; Aicheles, Christine; Schumann, Matthias et al. (2019): 

Assessment of Competences in Sustainability Management: Analyses to the 
Construct Dimensionality. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 33 (2), S. 148–158 
Abstract: The paper discusses an examination of the dimensions of a competence model for sustainability management. A 
central assumption is that the dimensions of the competence model differ according to knowledge representation (i. e., 
declarative vs. schematic and strategic knowledge) and content area (i. e., business administration and sustainability from a 
societal perspective, as well as sustainability management). Study participants included 850 students from 16 universities 
in Germany, and the analyses were conducted on the basis of structural equation modeling. The results reveal an 
expectation-compliant finding whereby the types of knowledge addressed by different assessment formats and content 
requirements can be presented in two disjunct dimensions. On the one hand, the model analyses indicate a better fit to the 
multidimensional model, which distinguishes between declarative knowledge in the field of business administration and 
sustainability from a social perspective, while on the other hand, the analyses suggest a better fit to sustainability 
management. 

Schlagwörter: business simulation; competence diagnostics; competence model in sustainability management; competence 
structure; corporate social responsibility; simulation-based assessment 

 


