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Der moderne Staat 

Weiß, Jens; Schubert, Dino (2020): 

Doppelte Reform mit geteiltem Erfolg: Zur Wirkung der DOPPIK-Reform auf 
Haushaltsführung und Verwaltungssteuerung in den Kommunen. 

In: dms (1). 

Abstract: 

Die DOPPIK-Reform war für die kommunalen Verwaltungen in Deutschland eines der zentralen Modernisierungsprojekte 
der letzten 20 Jahre. Dieser Beitrag untersucht den aktuellen Stand der Implementierung des doppischen 
Rechnungswesens und managerialistischer Steuerungsinstrumente. Auf Basis einer Sichtung der internationalen 
Literatur zur Implementierung managerialistischer Formen der Steuerung wird vertiefend untersucht, in welchem Umfang 
Ansätze des Performance Managements und des Strategischen Managements in Kommunen implementiert wurden und 
welche Faktoren hierfür relevant sind. Empirische Grundlage ist eine Befragung der Kommunen in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Umstellung auf eine doppische 
Rechnungsführung weitgehend vollzogen ist. Eine managerialistische Form der Steuerung wurde dagegen nur in sehr 
wenigen der untersuchten Kommunen eingeführt. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die derzeit verfügbaren 
theoretischen Modelle zur Erklärung der Implementierung managerialistischer Instrumente in deutschen Kommunen 
nicht ausreichen. 

Schlagwörter: 

DOPPIK; Performance Management; Strategisches Management; Verwaltungssteuerung 

Bauer-Blaschkowski, Svenja (2020): 

Politik nach Präferenzlage oder pragmatisches Problemlösen? Landesregierungen und die 
Unterbringung von Asylbewerbern (1995-2016). 

In: dms (1). 

Abstract: 

Während asylpolitische Entscheidungen des Bundes als ideologiegetrieben beschrieben werden, gelten die Kommunen 
seit Jahrzehnten als Vorreiter einer pragmatischen Asylpolitik. Unklar ist bislang, wodurch die Asylpolitiken der 
Bundesländer geprägt werden. Dieser Fragestellung geht das vorliegende Papier anhand der Einflussfaktoren auf die 
Unterbringungsart von Asylbewerbern nach. Es wird zunächst angenommen, dass Unterbringungspolitiken durch 
länderspezifischen sozioökonomischen Problemdruck geprägt werden. Kontrastierend wird ausgehend von der 
Parteiendifferenzhypothese argumentiert, dass unterschiedliche Landesregierungen die Unterbringungsart von 
Asylbewerbern gemäß ihren policy- und vote-seeking- Motiven verschiedenartig ausgestalten, diese im 
Wählerstimmenwettbewerb mit rechtspopulistischen Parteien aber restriktiver ausrichten. Die Befunde gepoolter 
Zeitreihenanalysen von 1995 bis 2016 zeigen, dass demografischer Problemdruck, steigende Asylbewerberzahlen und 
wirtschaftliche Ressourcen die Art der Unterbringung nur teilweise erklären. Vielmehr wird sie insbesondere durch SPD 
und Union entsprechend ihren ideologischen Motiven beeinflusst. Auf asylkritischere Einstellungen ihrer 
Stammwählerschaft reagieren beide mit einer restriktiveren Unterbringungspolitik. Im Wettbewerb mit der AfD verändern 
die Unionsparteien ihre Unterbringungspolitik restriktiv, die SPD dagegen permissiv. 

Schlagwörter: 

Asylpolitik; Bundesländer; Parteien; Unterbringung von Asylbewerbern 
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Educational Evaluation and Policy Analysis 

Page, Lindsay C.; Castleman, Benjamin L.; Meyer, Katharine (2020): 

Customized Nudging to Improve FAFSA Completion and Income Verification. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 42 (1), S. 3–21. DOI: 10.3102/0162373719876916. 

Abstract: 

Informational and behavioral barriers hinder social benefit take-up. We investigate the impact of mitigating these barriers 
through providing personalized information on benefits application status and application assistance on filing the Free 
Application for Federal Student Aid (FAFSA), the gateway to college financial aid. Through a multidistrict experiment, we 
assess the impact of this outreach, delivered via text message. This data-driven strategy improves FAFSA completion 
and college matriculation and potentially reduces the negative consequences of additional procedural hurdles such as 
FAFSA income verification, required of approximately one third of filers nationally. 

Schlagwörter: 

experimental design; Keywords  economics of education; policy; postsecondary education 

Di Xu; Solanki, Sabrina (2020): 

Tenure-Track Appointment for Teaching-Oriented Faculty? The Impact of Teaching and 
Research Faculty on Student Outcomes. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 42 (1), S. 66–86. DOI: 10.3102/0162373719882706. 

Abstract: 

This article presents new quasi-experimental evidence regarding the effectiveness of teaching-oriented faculty with 
tenure-track appointment, a model pioneered at the University of California (UC) system. Using data from six cohorts of 
students at a UC campus, we examine the impact of initial course-taking with three distinct types of instructors—tenure-
track research faculty, tenure-track teaching faculty, and contingent lecturers—on students’ current and subsequent 
academic outcomes. Descriptive analyses indicate that tenure-track teaching faculty assume a substantially larger 
teaching load than either research faculty or lecturers. Using a three-way fixed effects model, we find limited evidence 
supporting differences by faculty type on either current or downstream student outcomes. 

Schlagwörter: 

achievement; econometric analysis; Economics of Education; educational policy; higher education; quasi-experimental 
analysis; teacher research 

Leeds, Daniel M.; Mokher, Christine G. (2020): 

Improving Indicators of College Readiness. Methods for Optimally Placing Students Into 
Multiple Levels of Postsecondary Coursework. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 42 (1), S. 87–109. DOI: 10.3102/0162373719885648. 

Abstract: 

Over half of community college students place into developmental education, resulting in significant financial costs. We 
extend previous research demonstrating that using placement tests to assign students into developmental courses 
results in frequent misplacement. We use Florida data to explore the extent to which students are misplaced into their 
first college course by more than one level. Results suggest that moving away from placement tests and toward other 
metrics (like high school grade point average [GPA]) may not be as beneficial in Florida as was demonstrated in prior 
studies. Rather, it may be preferable to choose cutoffs that minimize misplacement than to use new metrics. States 
should consider their own unique contexts and examine whether they can improve placement accuracy by changing cut 
scores. 

Schlagwörter: 

assessment; econometric analysis; educational policy; high schools; higher education; secondary data analysis 
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Goldhaber, Dan; Long, Mark C.; Gratz, Trevor; Rooklyn, Jordan (2020): 

Pledging to Do “Good”. An Early Commitment Pledge Program, College Scholarships, and 
High School Outcomes in Washington State. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 42 (1), S. 110–133. DOI: 10.3102/0162373719889051. 

Abstract: 

Indiana, Oklahoma, and Washington each have programs designed to address college enrollment gaps by offering a 
promise of state-based college financial aid to low-income middle school students in exchange for making a pledge to do 
well in high school, be a good citizen, not be convicted of a felony, and apply for financial aid to college. Using a triple-
difference specification, we estimate the effects of Washington’s College Bound Scholarship program on students’ high 
school grades, high school graduation, juvenile detention and rehabilitation, and incarceration in state prison during high 
school or early adulthood. We find insignificant and substantively small or negative effects on these outcomes. These 
results call into question the rationale for such early commitment programs. 

Schlagwörter: 

at-risk students; educational policy; high schools; higher education; middle schools; policy analysis; quasi-experimental 
analysis; regression analyses; student behavior/attitud 

Johnson, Angela (2020): 

The Impact of English Learner Reclassification on High School Reading and Academic 
Progress. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 42 (1), S. 46–65. DOI: 10.3102/0162373719877197. 

Abstract: 

This study estimates the causal impact of 8th grade English learner (EL) reclassification on high school English language 
arts (ELA) standardized test scores, SAT (Scholastic Aptitude Test) reading, and on-track to graduate status. I apply a 
regression discontinuity design to rich administrative data from a large district in California. The estimated effects of 
eighth grade reclassification on 9th, 10th, and 11th grade ELA test scores were statistically insignificant, and I can rule 
out negative effects less than −0.17 SDs and positive effects larger than 0.09 SDs. The negative effect on SAT reading 
was fairly large, with a confidence interval of −0.27 SDs to 0.05 SDs. Estimates for on-track status in 10th and 11th 
grades were positive but imprecise. 

Schlagwörter: 

equity, immigration/immigrants; policy; quasiexperimental analysis; regression discontinuity 

Darolia, Rajeev; Koedel, Cory; Main, Joyce B.; Ndashimye, J. Felix; Yan, Junpeng (2020): 

High School Course Access and Postsecondary STEM Enrollment and Attainment. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 42 (1), S. 22–45. DOI: 10.3102/0162373719876923. 

Abstract: 

We study the effects of access to high school math and science courses on postsecondary science, technology, 
engineering, and mathematics (STEM) enrollment and degree attainment using administrative data from Missouri. Our 
data include more than 140,000 students from 14 cohorts entering the 4-year public university system. The effects of 
high school course access are identified by exploiting plausibly exogenous variation in course offerings within high 
schools over time. We find that differential access to high school courses does not affect postsecondary STEM 
enrollment or degree attainment. Our null results are estimated precisely enough to rule out moderate impacts. 

Schlagwörter: 

econometric analysis; Economics of Education; educational policy; high schools; longitudinal studies; postsecondary 
education; regression analyses 
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Cohen, Julie; Loeb, Susanna; Miller, Luke C.; Wyckoff, James H. (2020): 

Policy Implementation, Principal Agency, and Strategic Action. Improving Teaching 
Effectiveness in New York City Middle Schools. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 42 (1), S. 134–160. DOI: 10.3102/0162373719893338. 

Abstract: 

Ten years ago, the reform of teacher evaluation was touted as a mechanism to improve teacher effectiveness. In 
response, virtually every state redesigned its teacher evaluation system. Recently, a growing narrative suggests these 
reforms failed and should be abandoned. This response may be overly simplistic. We explore the variability of New York 
City principals’ implementation of policies intended to promote teaching effectiveness. Drawing on survey, interview, and 
administrative data, we analyze whether principals believe they can use teacher evaluation and tenure policies to 
improve teaching effectiveness and how such perceptions influence policy implementation. We find that principals with 
greater perceived agency are more likely to strategically use tenure and evaluation policies. Results have important 
implications for principal training and policy implementation. 

Schlagwörter: 

educational policy; Evaluation; Leadership; mixed-methods; Principals; regression analyses 
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Educational Researcher 

Copur-Gencturk, Yasemin; Cimpian, Joseph R.; Lubienski, Sarah Theule; Thacker, Ian (2020): 

Teachers’ Bias Against the Mathematical Ability of Female, Black, and Hispanic Students. 

In: Educational Researcher 49 (1), S. 30–43. DOI: 10.3102/0013189X19890577. 

Abstract: 

Researchers have long endeavored to understand whether teachers’ evaluations of their students’ mathematical ability 
or performance are accurate or whether their evaluations reveal implicit biases. To disentangle these factors, in a 
randomized controlled study (N = 390), we examined teachers’ evaluations of 18 mathematical solutions to which 
gender- and race-specific names had been randomly assigned. Teachers displayed no detectable bias when assessing 
the correctness of students’ solutions; however, when assessing students’ mathematical ability, biases against Black, 
Hispanic, and female students were revealed, with biases largest against Black and Hispanic girls. Specifically, non-
White teachers’ estimations of students’ mathematical ability favored White students (both boys and girls) over students 
of color, whereas (primarily female) White teachers’ estimations of students’ mathematical ability favored boys over girls. 
Results indicate that teachers are not free of bias, and that teachers from marginalized groups may be susceptible to 
bias that favors stereotype-advantaged groups. 

Schlagwörter: 

equity; experimental design; experimental research; gender studies; mathematics education; minorities; teacher research 

Quinn, Rand; Cox, Amanda Barrett; Steinbugler, Amy (2020): 

Social Position or School Participation? Access and Mobilization of Social Capital in a 
School-Based Network. 

In: Educational Researcher 49 (1), S. 44–55. DOI: 10.3102/0013189X19898700. 

Abstract: 

Through school-based networks, parents obtain information, practical help, and other resources. Because networks vary 
by size and structure, access to these resources is uneven. What accounts for differences in access to social ties and in 
the mobilization of those ties to provide resources? In this article, we analyze a network of mothers of eighth graders at a 
Philadelphia public school. With a near-complete census of network ties, we explore mothers’ access to and mobilization 
of information and practical help through social ties. We find that mothers’ school-based participation, rather than their 
race or class-based social position, is associated with resource access and mobilization. Importantly, greater levels of 
participation increase the likelihood that a mother will provide—but not obtain—information and practical help. Our results 

can help inform public policy and practice on family and community engagement in schools. 

Schlagwörter: 

parent networks; parental involvementm; school/parent relationships; social capital; Social Networks 
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Daniels, Julia R.; Varghese, Manka (2020): 

Troubling Practice. Exploring the Relationship Between Whiteness and Practice-Based 
Teacher Education in Considering a Raciolinguicized Teacher Subjectivity. 

In: Educational Researcher 49 (1), S. 56–63. DOI: 10.3102/0013189X19879450. 

Abstract: 

In this essay, we argue that teacher education is increasingly marginalizing the relevance of teacher subjectivity and 
recentering Whiteness, especially in its uptake of practice-based teacher education. Whereas teacher subjectivity has 
been pushed to the margins of recent conversations about teacher education—and has therefore narrowed our 
understanding of the ideological and practical affordances and constraints of practice-based teacher education—we 
show that it must be centered in teacher education and understood as fundamental to all teachers’ embodied practice. 
We draw from literature exploring critical Whiteness studies, raciolinguistics, poststructural understandings of teacher 
subjectivity, the experiences of teachers of Color and practice-based teacher education. By showing how a 
raciolinguicized teacher subjectivity has been marginalized, we simultaneously argue for the centrality of the role of 
subjectivity in shaping teaching and, therefore, in defining critical dimensions of what and how novice teachers need to 
learn. 

Schlagwörter: 

critical theory; equity; identity; qualitative research; social justice; teacher education/development 

Paulsen, Justin; McCormick, Alexander C. (2020): 

Reassessing Disparities in Online Learner Student Engagement in Higher Education. 

In: Educational Researcher 49 (1), S. 20–29. DOI: 10.3102/0013189X19898690. 

Abstract: 

Online learning is the fastest growing segment in U.S. higher education and is increasingly adopted in public and private 
not-for-profit institutions. While the impact of online learning on educational outcomes is becoming more clear, the 
literature on its connection with student engagement is sparse. Student engagement measures identify key aspects of 
the learning process that can improve learning and outcomes like retention and achievement. The few studies 
investigating the link between online learning and student engagement found positive benefits for online learners 
compared to face-to-face learners in terms of perceived academic challenge, learning gains, satisfaction, and better 
study habits. On the other hand, face-to-face learners reported higher levels of environment support, collaborative 
learning, and faculty interaction. However, these studies did not effectively account for the differences in background 
characteristics like age, time spent working or caring for dependents, and enrollment status. Further, they did not 
consider the increasingly large population of students who enroll in both online and face-to-face courses. In our study, we 
used propensity score matching on the 2015 National Survey of Student Engagement data to account for the disparities 
in these groups’ demographics variables. After matching, we found that some of the previous literature’s differences 
diminish or disappear entirely. This suggests differences in supportive environments and learning strategies have more 
to do with online student characteristics than learning mode. However, online learning still falls well below other modes in 
terms of collaborative learning and interaction with faculty. 

Schlagwörter: 
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Hart, Susan Crandall; DiPerna, James Clyde; Lei, Pui-Wa; Cheng, Weiyi (2020): 

Nothing Lost, Something Gained? Impact of a Universal Social-Emotional Learning Program 
on Future State Test Performance. 

In: Educational Researcher 49 (1), S. 5–19. DOI: 10.3102/0013189X19898721. 

Abstract: 

Although the promise of universal social-emotional learning (SEL) programs enhancing student academic outcomes has 
captured public attention, there has been limited research regarding such programs’ impact on students’ state test 
scores. We used multilevel modeling of follow-up data from a multiyear, multisite cluster-randomized efficacy trial to 
investigate the impact of a brief universal SEL program on students’ subsequent state test performance. Although 
somewhat smaller in magnitude than those reported in previous SEL meta-analyses (e.g., Durlak et al., 2011), observed 
effect sizes generally were positive and consistent with other studies employing similar designs (i.e., randomized trial, 
state test outcome, baseline academic covariate). These findings may assuage concerns about the program negatively 
impacting state test scores due to lost instructional time; however, they also temper expectations about large academic 
gains resulting from its implementation. 
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journal für International und Interkulturell Vergleichende 
Erziehungswissenschaft 

Schippling, Anne; Kotzyba, Katrin; Keßler, Catharina (2019): 

Biografieanalyse und transnationales Kapital – Theoretische und methodologische 
Reflexionen. 

In: journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft 24 (2), S. 228–245. 

Abstract: 

Transnationalisation of social lifeworld(s) entails that traditional approaches of social science increasingly prove 
inadequate for representing and explaining complex societal phenomena. Against this backdrop, a transnational 
research programme not only focusses on the empirical differentiation of transnational phenomena, but also on the 
development as well as testing of innovative methods, methodologies and analytical tools. This paper aims at 
contributing to theory building and methodological reflexion in educational science: It discusses the concept of 
transnational capital for the analysis of transnational (educational) biographies. The authors systematise existing 
theoretical approaches and sound out the potential of a working definition using a student case study. They conclude by 
suggesting further points for developing a transnational research programme. 
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Straub, Christophe; Schelle, Carla (2019): 

Zur Konstituierung moralischer Vorstellungen vor 1968. fachliche und methodische 
Perspektiven transnationaler deutsch. 

In: journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft 24 (2), S. 206–227. 

Abstract: 

Two exemplary classroom situations in the field of historical and political education in France and Germany focus both on 
the transnational event of 1968 and the sexual morals. By pursuing the research question, the constitution of the ‘object’ 
in both situations, it should be analyzed if that one follows rather local, national or transnational patterns. Concerning the 
methodology, it is also about to show the potentials going along with a comparative, interpretative classroom research in 
view of the thesis of a national reproduction of school. The results are ambiguous, and the constitution of the ‘object’ 
refers to both transnational aspects of traditional sexual morals as well as to specific local and national contexts. 
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Matute, Paula Paz; Hinrichsen, Merle (2019): 

,Den Horizont erweitern?‘. Schulische Internationalisierung und die Konstruktion 
(trans-)nationaler Bildungsräume. 

In: journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft 24 (2), S. 190–205. 

Abstract: 

In terms of global changes, schools are constantly challenged by the political demand not only to prepare young people 
for life in a nation-state oriented society, but also to give them the most essential tools and skills to act in a globalized 
community. Globalization and internationalization have therefore become major issues in political discussions, and are 
increasingly being adopted in education policy programs and school curricula. Global learning is, aside from education 
for sustainable development, one of the most important concepts in dealing with these requirements in a didactical way. 
Beside these curricular changes, internationalization has become a trend in the German educational system, and 
requires the development of school concepts to deal with topics like migration. Based on two case studies with a focus 
on the pedagogical conception and importance of exchange programs, this article discusses how schools are dealing 
with the growing tension between local embeddedness and a globalized society, pointing out the different strategies that 
each school follows in order to achieve its educational mission in terms of globalization and how freedom of action is 
being perceived in this context. 

Schlagwörter: 

Bildungsräume; Internationalisierung 

Hummrich, Merle (2019): 

Transnationalisierung, Transnationalität und der Vergleich von Schulkulturen. 

In: journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft 24 (2), S. 171–189. 

Abstract: 

Transnational migration processes challenge schools because of their national-cultural tradition. How school cultures 
face those challenges within different educational political framings is analyzed in this article. Thus, symbolic orders of 
educational interactions in German and US ninth grade classes are emphasized and connected with the embedding 
institutional and political framings. The data comes from the comparative project EDUSPACE, which follows a qualitative 
multilevel design. With regards to the question of transnational challenges it shows different patterns of schools’ 
positioning within the possibility spaces of political framings. Because of the national-cultural tradition of schooling, 
contradictions of integrating transnational conditions can be shown. In this context, the question evolves in how far the 
examination of school cultures within different countries can fulfil the claim of balancing national framings and 
transnational 
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Pfaff, Nicolle (2019): 

Erziehungswissenschaftliche Transnationalismusforschung im Gegenstandsbereich der 
Schule. zwischen Struktur und Lebenswelt. 

In: journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft 24 (2), S. 150–170. 

Abstract: 

The article explores thematic fields of the application of the research perspective of transnationalism in German-
language school and educational research and points out their selective reference to specific forms and arenas of 
transnationalization. Two aspects are discussed in more detail: On the one hand, it becomes clear that corresponding 
research is primarily directed towards the establishment of structures and programs, whereas pedagogical practices and 
experiences of actors tend to be ignored. On the other hand, empirical studies so far have focused primarily on the area 
of the international mobility of social elites and structures of exclusive school education. The transnationalization of life 
worlds and educational institutions in the context of migratory society, on the other hand, is hardly recognized. This 
observation is reflected against the background of the history of discipline in educational science, in which the 
examination of migration was realized almost exclusively in the context of differential pedagogical perspectives. 

Schlagwörter: 

Schule; Struktur und Lebenswelt 



 

17 
 

Journal of Education Policy 

Passy, Rowena; Ovenden-Hope, Tanya (2020): 

Exploring school leadership in coastal schools. ‘getting a fair deal’ for students in 
disadvantaged communities. 

In: Journal of Education Policy 35 (2), S. 222–236. DOI: 10.1080/02680939.2019.1573382. 

Abstract: 

This paper is a response to an earlier article in the Journal of Education Policy, which calls for ‘new ideas and 
constructive principles and practices for the provision of socially-just education’. We first discuss how an economistic 
approach to education entrenches socioeconomic disadvantage and argue that, in the light of evidence that inequalities 
are increasing both nationally and internationally, it has become increasingly important that we understand models of 
social justice in schools in deprived locations. Reporting on original longitudinal research with schools in disadvantaged 
coastal areas in England, and drawing on the notion of the insistent affirmation of possibility, we then discuss three 
dimensions of active social justice undertaken by participating school leaders. By examining practical examples of social 
justice, we aim to shift the debate into more positive territory, in which there can be more appreciation of the efforts and 
outcomes of some leaders in highly disadvantaged areas and more leaders can take heart in following their example. 
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Clarke, Matthew (2020): 

Eyes wide shut. The fantasies and disavowals of education policy. 

In: Journal of Education Policy 35 (2), S. 151–167. DOI: 10.1080/02680939.2018.1544665. 

Abstract: 

This paper examines the tensions between education policy’s attachment to notions such as excellence and inclusion 
and its investments in managerial tropes of competition, continuous quality improvement, standards and accountability 
that are at odds with and which undermine its attachments. In order to explore these tensions, I draw on the 
psychoanalytic notion of fantasy, explained through Stanley Kubrick’s final film, Eyes wide shut. My argument is that 

while the individual and society are both constituted through unavoidable division, antagonism and opacity, these notions 
are obscured through the operations of fantasy which holds out the promise of wholeness, harmony and redemption. In 
particular, education serves as a key site in which these fantasmatic ideals are promoted and pursued, a claim I 
substantiate via an analysis of the UK government’s 2016 White Paper, Educational Excellence Everywhere. Specifically, 

I read the White Paper in terms of five fantasies of: control; knowledge and reason; inclusion; productivity; and 
victimhood. My argument is that while fantasy is an inescapable element that inevitably structures what we take to be 
‘reality’, education policy might strive to inhabit fantasy differently, thereby finding ways of escaping its current mode of 
seeing education with eyes wide shut. 
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Courtois, Aline (2020): 

Study abroad as governmentality. The construction of hypermobile subjectivities in higher 
education. 

In: Journal of Education Policy 35 (2), S. 237–257. DOI: 10.1080/02680939.2018.1543809. 

Abstract: 

Drawing on the concept of hypermobility, the paper examines a case of study-abroad mobility from a governmentality 
perspective. Based on a critical analysis of policy texts and interviews with Irish students who have taken part in the 
Erasmus exchange programme, it argues that under the conditions of neoliberal globalisation, the normalisation of study 
abroad aims to produce self-governing practices that align with dominant discourses promoting voluntarist attitudes to 
labour mobility. These dispositions, described as hypermobility, are an additional dimension of the flexible, 
entrepreneurial subject imagined in neoliberal societies. The paper examines the discourses and practices at state and 
institutional levels and how they circulate and impact on students’ subjectivities – analysing affective detachment from 
home and cosmopolitan sociability as self-disciplining practices that align with the production of neoliberal hypermobile 
subjectivities. 
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Waslander, Sietske; Hooge, Edith H.; Theisens, Henno C.; Pater, Cissy J. (2020): 

Steering in complex education systems. Why similar aims can have dramatically different 
results. 

In: Journal of Education Policy 35 (2), S. 168–187. DOI: 10.1080/02680939.2018.1502895. 

Abstract: 

In the wake of neo-liberal informed global trends to set performance standards and intensify accountability, the Dutch 
government aimed for ‘raising standards for basic skills’. While the implementation of literacy standards was hardly 
noticed, the introduction of numeracy standards caused a major backlash in secondary schools, which ended in a failed 
introduction of a high stakes test. How can these major differences be explained? Inspired by Foucault’s governmentality 
concept a theoretical framework is developed to allow for detailed empirical research on steering processes in complex 
systems in which many actors are involved in educational decision-making. A mixed-methods multiple embedded case-
study was conducted comprising nine school boards and fifteen secondary schools. Analyses unveil processes of 
responsibilisation, normalisation and emerging dividing practices. Literacy standards reinforced responsibilities of Dutch 
language teachers; for numeracy, school leadership created entirely new roles and responsibilities for teachers. Literacy 
standards were incorporated in an already used instrument which made implementation both subtle and inevitable. For 
numeracy, schools distinguished students by risk of not passing the new test affirming the disciplinary nature of schools 
in the process. While little changed to address teachers main concerns about students’ literacy skills, the failed 
introduction of the numeracy test usurped most resources. 
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Anderson, Kate T.; Holloway, Jessica (2020): 

Discourse analysis as theory, method, and epistemology in studies of education policy. 

In: Journal of Education Policy 35 (2), S. 188–221. DOI: 10.1080/02680939.2018.1552992. 

Abstract: 

Discourse has featured in studies of educational policy as an analytic and methodological tool, theoretical frame, realm of 
implication, and even a foundational definition of educational policy itself (e.g.) Despite the centrality of discourse as a 
frame for exploring educational policy and its implications, the ways that discourse is defined or operationalized in 
educational policy research are often left implicit which can lead to murky relations to larger onto-epistemological 
questions of how we construct findings from data as well as the nature of policy. In this interpretive analysis, we 
synthesize a corpus of 37 peer-reviewed journal articles that bring together educational policy and analyses of discourse 
from varying theoretical and methodological perspectives in order to better understand the breadth and scope of how 
discourse is defined and operationalized in studies of educational policy, including in ways that are sometimes 
incommensurate with authors' stated theoretical and methodological positions. After first laying the theoretical 
groundwork for analyses of discourse in the field of educational policy, we then illustrate how discourse analysis is used 
differently, and sometimes inconsistently, within contested paradigmatic landscapes. We conclude with an argument for 
discussions across theoretical frameworks and methodological paradigms about how the concept of discourse lends 
itself to different epistemological vantage points on educational policy. 
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Rappleye, Jeremy; Komatsu, Hikaru; Uchida, Yukiko; Krys, Kuba; Markus, Hazel (2020): 

‘Better policies for better lives’? Constructive critique of the OECD’s (mis)measure of 
student well-being. 

In: Journal of Education Policy 35 (2), S. 258–282. DOI: 10.1080/02680939.2019.1576923. 

Abstract: 

Facing increasing critique that PISA focuses too narrowly on cognitive achievement and human/knowledge capital, the 
OECD has recently shifted some of its focus to student happiness. The 2017 Students’ Well-Being report distinguishes 
between ‘happy schools’ and ‘unhappy schools’, showing that among students who combined high performance and life 
satisfaction, northern European countries topped the charts. Meanwhile, students in East Asian countries including 
Japan, China, Taiwan, Hong Kong, and Korea registered the lowest ‘life satisfaction’ scores among all participating 
countries. This piece points out some of the problems inherent in the OECD’s recent turn to happiness, problematizing 
the OECD yardstick of life satisfaction. Attempting to keep the critique constructive, we suggest that the OECD may want 
to consider using alternative metrics, then briefly highlight one developed in East Asia from different first assumptions: 
the Interdependent Happiness Scale. In conclusion we flag, but cannot answer, some related educational questions 
concerning policy, pedagogy, and priorities for the future. 
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Journal of Educational Psychology 

Lauermann, Fani; Meißner, Anja; Steinmayr, Ricarda (2020): 

Relative importance of intelligence and ability self-concept in predicting test performance 
and school grades in the math and language arts domains. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 364–383. DOI: 10.1037/edu0000377. 

Abstract: 

Students’ intelligence and self-concept of ability are critical predictors of school achievement. However, studies focusing 
on the relative importance of both achievement predictors have produced mixed results. To clarify these inconsistencies, 
the present study investigated whether the relative predictive power of students’ intelligence and ability self-concept 
differs depending on the achievement indicator at hand (standardized test performance vs. school grades) and the 
achievement domain (math vs. language arts). Data from 1,067 German 8th graders were analyzed using multilevel 
structural equation modeling. Our results showed that students’ intelligence was the best unique predictor of 
standardized test performance in math, but its predictive power for students’ test performance in German was 
comparable with the predictive effects of students’ ability self-concept in this domain. Students’ domain-specific ability 
self-concept emerged as the best predictor of students’ grades in both math and German. Commonality analyses 
revealed greater overlap between students’ intelligence and self-concept in math than in the verbal domain. Finally, 
analyses of compositional effects indicated that having classmates with comparatively high intelligence positively 
predicted students’ standardized test performance in both math and German, controlling for individual intelligence, but 
did not significantly predict students’ grades. Students’ gender, socioeconomic status (SES), immigration background, 
and academic track level were included as covariates in these analyses. The present study underscores the importance 
of considering different achievement indicators in analyses of the cognitive and motivational underpinnings of student 
achievement across academic domains. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Nancekivell, Shaylene E.; Shah, Priti; Gelman, Susan A. (2020): 

Maybe they’re born with it, or maybe it’s experience. Toward a deeper understanding of the 
learning style myth. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 221–235. DOI: 10.1037/edu0000366. 

Abstract: 

Decades of research suggest that learning styles, or the belief that people learn better when they receive instruction in 
their dominant way of learning, may be one of the most pervasive myths about cognition. Nonetheless, little is known 
about what it means to believe in learning styles. The present investigation uses one theoretical framework—
psychological essentialism—to explore the content and consistency of people’s learning style beliefs. Psychological 
essentialism is a belief that certain categories (such as dogs, girls, or visual learners) have an underlying reality or true 
nature that is biologically based and highly predictive of many other features (Gelman, 2003). We tested the prevalence 
of erroneous essentialist beliefs regarding learning styles in both educators and noneducators, including that learning 
styles are innate, unchanging, discrete, and wired into the brain. In each of two experiments, we identified two groups of 
learning style believers, with one group holding an essentialist interpretation of learning styles, and the other group 
holding a nonessentialist interpretation of learning styles. No differences were found between educators’ and 
noneducators’ beliefs. In fact, only one factor was found to be a significant predictor of learning style beliefs for 
educators: the age of the population with whom they work. Specifically, those who worked with younger children were 
more likely to interpret learning styles in an essentialist way. Together the findings demonstrate that learning style beliefs 
are far more complex and variable than previously recognized. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all rights 
reserved) 
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Piasta, Shayne B.; Farley, Kristin S.; Mauck, Susan A.; Soto Ramirez, Pamela; Schachter, Rachel E.; O'Connell, Ann A. 
et al. (2020): 

At-scale, state-sponsored language and literacy professional development. Impacts on 
early childhood classroom practices and children’s outcomes. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 329–343. DOI: 10.1037/edu0000380. 

Abstract: 

Professional development (PD) is a potentially important mechanism for enhancing classroom practices and children’s 
learning. In this large-scale randomized controlled trial, we examined the effectiveness of language and literacy PD, with 
and without coaching, offered at scale to early childhood educators (n = 546) across 1 state. Relative to the comparison 
condition, PD with coaching showed a small impact on the quantity of phonological awareness instruction, and PD with 
and without coaching impacted the quality of phonological awareness and writing instruction. PD did not impact 
children’s (n = 1,953, Mage = 4.53) emergent literacy skills, as measured by the research team, or kindergarten readiness, 

as measured by the state’s kindergarten readiness assessment which exclusively focused on language and literacy 
skills. Although we can only speculate as to why this at-scale, state-sponsored PD did not realize intended impacts, 
these findings, as coupled with those from the literature, raise critical questions concerning current understandings of PD 
and the ability to achieve desired effects when implemented at scale. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all 
rights reserved) 
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Neugebauer, Sabina Rak; Gilmour, Allison F. (2020): 

The ups and downs of reading across content areas. The association between instruction 
and fluctuations in reading motivation. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 344–363. DOI: 10.1037/edu0000373. 

Abstract: 

A major component of reading in subject areas is motivation to engage with text in different and specific ways. Yet, scant 
research captures fluctuations in adolescents’ daily reading motivation in subject areas or across diverse reading 
activities: important information for supporting discipline-specific reading performance. Thus, this study captures 
adolescents’ fluctuations in reading motivation within and across classroom environments and explores the ways in 
which teacher practices may bolster student motivation to read in content-area classrooms. This investigation followed 
161 students in 6th through 8th grade in three underresourced middle schools in social studies, English language arts, 
science, and math classrooms (45 classes) with 14 content-area teachers, across multiple days of instruction. Multilevel 
modeling results show that capturing dynamic understandings of reading motivation—beyond commonly used context-
neutral measures—provides unique insight about the flexibility of motivation to read and specifically how environmental 
factors can influence students’ ups and downs in their levels of reading motivation. Findings demonstrate that students’ 
fluctuations in reading motivation reflect the way in which students interact socially, personally, and materially with 
reading activities irrespective of the content area of classrooms. These findings provide guidance on how an interactive 
approach to reading motivation can be integrated into the motivation literature for improving instruction for adolescent 
readers and extends pedagogical and empirical research on supporting environmentally triggered reading motivations. 
(PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Young, Laura K.; Booth, Julie L. (2020): 

Don’t eliminate the negative. Influences of negative number magnitude knowledge on 
algebra performance and learning. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 384–396. DOI: 10.1037/edu0000371. 

Abstract: 

Numerical magnitude knowledge is related to current math abilities and predictive of future math learning. However, this 
relationship has previously been shown only for knowledge of positive magnitudes; the present study is the first, to our 
knowledge, to examine the connection between magnitude knowledge and math ability with negative integers. In the 
current study, 8th Grade Algebra I students (n = 154) were given assessments of their algebra and negative sign 
knowledge and 2 number line tasks, an all negative (−10,000 to 0) and a bidirectional scale (−1,000 to 1,000) as part of a 
pretest and posttest surrounding their unit on 2-step equation solving. Results show that students’ negative sign and 
numerical magnitude knowledge are associated with their current, or pretest, algebra performance. However, only 
negative magnitude knowledge from the bidirectional number line was predictive of improvement in students’ overall 
algebra knowledge. These findings illustrate differences between knowledge of positive and negative magnitudes and 
provide support for the integrated theory of numerical development. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all rights 
reserved) 

Schlagwörter: 

Influences; Learning; negative number 

Wolff, Fabian; Helm, Friederike; Junge, Fynn; Möller, Jens (2020): 

Are dimensional comparisons performed unconsciously? An investigation of the 
internal/external frame of reference model using implicit self-concepts. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 397–415. DOI: 10.1037/edu0000375. 

Abstract: 

Dimensional comparisons are comparisons of one’s accomplishments between two domains (e.g., comparisons between 
math and verbal achievements) that affect our self-perceptions in the domains compared with each other. In particular, 
dimensional comparisons explain the seemingly paradoxical finding, described in the internal/external frame of reference 
(I/E) model, that students’ math (verbal) achievement has a negative effect on their verbal (math) self-concept 
(dimensional comparison effect), while controlling for the positive effect of verbal (math) achievement on verbal (math) 
self-concept (social comparison effect). The present study is the first to examine awareness of dimensional and social 
comparisons by testing the I/E model with implicit and explicit self-concepts. Using a sample of 795 students from 
Germany, we measured students’ implicit self-concepts using a go/no-go association task. Students’ explicit self-
concepts were measured using common rating scales. Overall, we were able to replicate the I/E model relations 
(negative dimensional comparison effects, positive social comparison effects) with both kinds of self-concept 
operationalization, suggesting that dimensional and social comparisons are also performed unconsciously. The effects of 
students’ achievements on their explicit self-concepts were usually stronger than those on their implicit self-concepts. 
However, whereas (in line with prior studies of the I/E model) the dimensional comparison effects were significantly 
weaker than the social comparison effects in the I/E model with explicit self-concepts, dimensional and social comparison 
effects were equally strong in the I/E model with implicit self-concepts. This finding emphasizes the relative importance of 
dimensional comparisons in the process of implicit self-concept formation. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, 
all rights reserved) 
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Schroeder, Noah L.; Cenkci, Ada T. (2020): 

Do measures of cognitive load explain the spatial split-attention principle in multimedia 
learning environments? A systematic review. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 254–270. DOI: 10.1037/edu0000372. 

Abstract: 

The spatial split-attention principle suggests that presenting related words and pictures spatially close to one another will 
improve learning compared with a spatially distant design, and two meta-analyses have shown support for the principle. 
However, it is not clear why the principle occurs. It has been theorized that integrated graphic designs lower the 
extraneous cognitive load imposed on learners, however, there has not been a systematic review to examine the 
evidence for this claim. In this study, we systematically review the literature around the spatial split-attention principle in 
multimedia learning environments to examine if measures of cognitive load support the theoretical prediction. Our 
analysis of 41 comparisons found that measures of cognitive load largely do not support the extraneous cognitive load 
explanation, nor did we find compelling evidence that integrated graphic designs significantly influence any measure of 
cognitive load compared with spatially distant designs. We propose an alternative explanation for the principle in which 
integrated graphic designs may facilitate the allocation of germane resources and integrative cognitive processing rather 
than reduce extraneous cognitive load and discuss a theoretical foundation for testing this hypothesis. (PsycINFO 
Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Guhn, Martin; Emerson, Scott D.; Gouzouasis, Peter (2020): 

“A population-level analysis of associations between school music participation and 
academic achievement". Correction to Guhn, Emerson, and Gouzouasis (2019). 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 328. DOI: 10.1037/edu0000431. 

Abstract: 

The present study employed population-level educational records from 4 public school student cohorts (n = 112,916; 
Grades 7–12) in British Columbia (Canada) to examine relationships between music education (any participation, type of 
participation, music achievement, and engagement level) and mathematics and science achievement in Grade 10 as well 
as English achievement in Grades 10 and 12, while controlling for language/cultural background, Grade 7 academic 
achievement, and neighborhood socioeconomic status. Music participation was related to higher scores on all 4 subjects 
and these relationships were stronger for instrumental music than vocal music (Cohen’s d range: .28 to .44 [small-
medium effect sizes] and .05 to .13 [null-small effect sizes]). School music achievement positively related to scores on all 
subjects; such relationships were stronger for achievement in instrumental music compared with vocal music. Higher 
levels of music engagement (number of courses) was related to higher exam scores on all subjects; this pattern was 
more pronounced for very high engagement in instrumental music (d range: .37 to .55; medium effect sizes) compared 
with vocal music (d range: .11 to .26; small effect sizes). The effect sizes of these group differences are greater than the 

effect sizes corresponding to average annual gains of students’ academic achievement during high school—in other 
words, highly engaged instrumental music students were, on average, academically over 1 year ahead of their peers. 
The findings suggest that multiyear engagement in music, especially instrumental music, may benefit high school 
academic achievement. Findings and implications are discussed within the broader interdisciplinary literature on music 
learning. 
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Panayiotou, Margarita; Humphrey, Neil; Hennessey, Alexandra (2020): 

Implementation matters. Using complier average causal effect estimation to determine the 
impact of the Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) curriculum on children’s 
quality of life. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 236–253. DOI: 10.1037/edu0000360. 

Abstract: 

This cluster randomized trial evaluated the impact of the Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) curriculum 
on children’s psychological wellbeing, peer social support, and school connectedness. Forty-five schools in England 
were randomly assigned to implement PATHS or continue their usual provision for 2 years. The trial sample was 5,218 
students, aged 7–9 at baseline (M = 8.12, SD = .87). Teachers in PATHS schools received initial training and ongoing 
implementation support and assistance from trained coaches. Multilevel intent-to-treat (ITT) analysis of outcome data 
indicated that PATHS led to a small, statistically significantly improvement in children’s psychological wellbeing but had 
no discernible impact on their peer social support or school connectedness. Multilevel complier average causal effect 
estimation using dosage as a compliance marker increased the intervention effect size for psychological wellbeing and 
revealed significant medium to large effects for peer social support and school connectedness. The implications of these 
findings are discussed, and study limitations are noted. 

Schlagwörter: 
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Song, Juyeon; Gaspard, Hanna; Nagengast, Benjamin; Trautwein, Ulrich (2020): 

The Conscientiousness × Interest Compensation (CONIC) model. Generalizability across 
domains, outcomes, and predictors. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 271–287. DOI: 10.1037/edu0000379. 

Abstract: 

Conscientiousness and interest are well-known predictors of academic effort and achievement. As hypothesized by the 
Conscientiousness × Interest Compensation (CONIC) model, conscientiousness and interest can (partly) compensate for 
each other, leading to (comparatively) high effort if either conscientiousness or interest is high. The present research (a) 
provides a test of this prediction across four school subjects, (b) examines whether the compensatory interaction can 
also be found when academic achievement is the outcome instead of academic effort, and (c) probes for the 
compensatory interaction when interest is replaced by utility value as a predictor variable. A total of 830 students in 
Grades 5 to 12 participated in this study. We assessed their conscientiousness and measured task value beliefs, 
academic effort, and achievement in 4 school subjects (German, English, mathematics, and biology). The predictions of 
the CONIC model were supported in all 4 subjects. In addition, we found compensatory interactions between 
conscientiousness and interest in predicting both academic effort and achievement. Furthermore, we observed similar 
compensatory interactions between conscientiousness and utility value. In sum, the results suggest a broader 
applicability of the CONIC model than originally proposed. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all rights 
reserved) 
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“Sex differences in mathematics anxiety and attitudes. Concurrent and longitudinal 
relations to mathematical competence”: Correction to Geary et al. (2019) 

(2020). In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 287. 

Abstract: 

Reports an error in "Sex differences in mathematics anxiety and attitudes: Concurrent and longitudinal relations to 
mathematical competence" by David C. Geary, Mary K. Hoard, Lara Nugent, Felicia Chu, John E. Scofield and Dana 
Ferguson Hibbard (Journal of Educational Psychology, 2019[Nov], Vol 111[8], 1447-1461). In the article there was a 

coding error for the simultaneous multi-sample path analyses, resulting in incorrect paths for Figure 3 and Figure 4. The 
first sections in the Table show the correct standardized paths, constraining the first three paths to equality as in the 
original. For the record, the second sections show the same paths without equality constraints. The results are the same 
for both analyses and the main findings of the study are not changed. (The following abstract of the original article 
appeared in record 2019-12585-001.) Sex differences in the strength of the relations between mathematics anxiety, 
mathematics attitudes, and mathematics achievement were assessed concurrently in sixth grade (n = 1,091, 545 boys) 
and longitudinally from sixth to seventh grade (n = 190, 97 boys). Mathematics anxiety was composed of two facets, one 
associated with evaluations and the other for learning more generally. Girls had higher mathematics anxiety for 
evaluations than did boys (ds = −.30 to −.52), but not for mathematics learning. In sixth grade, the negative correlation 
between mathematical competence and mathematics anxiety for evaluations was stronger in girls than in boys. 
Longitudinally, higher mathematical competence in sixth grade was associated with lower mathematics anxiety for 
evaluations and better mathematics attitudes in seventh grade for girls but not for boys. The key finding is that 
adolescent girls’ mathematics anxiety and their attitudes toward mathematics are more reflective of their actual 
mathematical competence than they are for boys. One implication is that relative to boys with low mathematics 
achievement, girls with low achievement are at higher risk of developing mathematics anxiety and poor attitudes toward 
mathematics. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 

Schlagwörter: 
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Kottmeyer, Alexa M.; van Meter, Peggy N.; Cameron, Chelsea E. (2020): 

The role of representational system in relational reasoning. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (2), S. 288–307. DOI: 10.1037/edu0000374. 

Abstract: 

Relational reasoning, or the ability to identify meaningful patterns within streams of information, has emerged as an 
important factor in a variety of complex tasks. One factor that has received relatively little research attention, however, is 
how relational reasoning may be influenced by the representational systems (i.e., verbal or nonverbal) that hold the 
information about which one is reasoning. Most studies have also focused only on analogical reasoning at the expense 
of anomaly, antinomy, antithesis, 3 additional forms of relational reasoning. All participants in the current study, 762 
undergraduate students, completed shortened versions of the Test of Relational Reasoning (TORR; Alexander, 2012) 
and verbal Test of Relational Reasoning (vTORR; Alexander, 2015). These 2 tests both measure each of the 4 forms of 
relational reasoning, but the TORR uses a nonverbal representation system and the vTORR uses a verbal system. 
Patterns of performance within and between these relational reasoning tests, as well as measures of linguistic and 
spatial ability, test the hypothesis that representational system adds explanatory value for understanding relational 
reasoning. Results show that the 4 form framework of relational reasoning is present in the 2 measures, both separately 
and combined, but representational system exerts a more powerful effect than expected. Use of the shortened measures 
is also supported through evidence of score reliability and validity. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all rights 
reserved) 

Schlagwörter: 
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Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 

Oeltjen, Mareike; Windzio, Michael (2019): 

Räumliche Segregation durch ungleiche Bildungskontexte? – Wahrgenommene 
Nachbarschaftsmerkmale und Umzüge von Familien. 

In: Köln Z Soziol 71 (4), S. 651–675. 

Abstract: 

In dieser Studie wird anhand von Ereignisdaten untersucht, ob kleinräumige Wanderungen von Familien von Merkmalen 
der Nachbarschaft, nämlich der Abwesenheit der gewünschten Grundschule und Anzeichen von Deprivation, beeinflusst 
werden. Wir stellen fest, dass das Fehlen einer gewünschten Schule in der nahen Umgebung die Umzugsrate drastisch 
erhöht. Außerdem ziehen Familien mit Hochschulabschluss und ohne Migrationshintergrund deutlich häufiger in 
Nachbarschaften mit nur geringen wahrgenommenen Anzeichen von Deprivation. Die empirischen Befunde motivieren 
zukünftige Studien zur Aggregation der Umzugsentscheidungen zu Mustern residenzieller Segregation von Familien 
nach Bildungsstatus und Migrationshintergrund 

Schlagwörter: 
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Jäckle, Sebastian; König, Pascal David (2019): 

Drei Jahre Anschläge auf Flüchtlinge in Deutschland – welche Faktoren erklären ihre 
räumliche und zeitliche Verteilung? 

In: KZfSS 71 (4), S. 623–649. 

Abstract: 

Die Bunderepublik Deutschland erlebte im Jahr 2015, vor allem ab dem letzten Quartal, eine immense Zuwanderung von 
Flüchtlingen, die bis ins darauffolgende Jahr anhielt. In der Folge kam es zu einem merklichen Anstieg der Anzahl von 
Anschlägen auf Flüchtlinge, die erst im Jahr 2017 allmählich zurückging. Der vorliegende Aufsatz repliziert eine Studie, 
die das Auftreten von Anschlägen in Deutschland im Jahr 2015 ergründet hat und prüft, ob die relevanten 
Erklärungsfaktoren auch in den beiden Folgejahren Gültigkeit haben. Die Analyseergebnisse zeigen, dass noch im Jahr 
2015 politische, sozioökonomische und demographische Faktoren struktureller Art einen gewissen Erklärungswert für 
das Vorkommen von Anschlägen aufweisen. In den Jahren 2016 und 2017 lässt die Erklärungskraft all dieser Variablen 
jedoch nach und es zeigt sich über das ganze Land verteilt ein deutlich diffuseres Anschlagsmuster. Als robust erweisen 
sich über den gesamten Zeitraum hinweg hingegen Ansteckungseffekte durch zeitlich wie räumlich nahe vorangehende 
fremdenfeindliche Ereignisse. 

Schlagwörter: 
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Knebelspieß, Stefanie; Moebius, Stephan (2019): 

Programm, personelle und organisatorische Entwicklung des Forschungsinstituts für 
Sozialwissenschaften von 1918/1919 bis zum heutigen Institut für Soziologie und 
Sozialpsychologie (ISS). 

In: KZfSS 71 (4), S. 515–552. 

Abstract: 

Der Beitrag verfolgt das Ziel, die institutionelle und personelle Entwicklung der Kölner Soziologie ausgehend vom 1919 
gegründeten „Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften“ – dem ersten sozialwissenschaftlichen Institut in Deutschland 
– bis zum heutigen „Institut für Soziologie und Sozialpsychologie“ (ISS) zu rekonstruieren und greift hierbei u.a. auf 
Zeitzeugengespräche wichtiger Protagonisten zurück. Köln ist ein zentraler Ort für die Geschichte der Soziologie in 
Deutschland, da hier die ersten Institutionalisierungsschritte der sich entwickelnden einzelwissenschaftlichen 
Fachdisziplin begannen und die dortige Soziologie sich zum Mittelpunkt des deutschsprachigen Fachs entwickelte. Nach 
1945 beförderte die Kölner Soziologie den Aufstieg der empirischen Sozialforschung in Deutschland und avancierte zu 
einem der wirkmächtigsten Zentren der Disziplin. Bis heute ist Köln für eine dezidiert empirische Soziologie bekannt. 
Zentrale Personen, die für die Entwicklung der Kölner Soziologie einen maßgeblichen Beitrag geleistet haben, sind u.a. 
die ehemaligen Lehrstuhlinhaber Leopold von Wiese, René König, Erwin K. Scheuch, Renate Mayntz, Friedhelm 
Neidhardt und Jürgen Friedrichs. 

Schlagwörter: 

Empirische Sozialforschung; Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften; Institut für Soziologie und Sozialpsychologie; 
KZfSS; Leopold von Wiese; René König; Soziologie aus Köln 

Schneickert, Christian; Delhey, Jan; Steckermeier, Leonie C. (2019): 

Eine Krise der sozialen Anerkennung? Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung zu 
Alltagserfahrungen der Wert- und Geringschätzung in Deutschland. 

In: KZfSS 71 (4), S. 593–622. 

Abstract: 

Der vorliegende Beitrag präsentiert erstmalig Ergebnisse zum Ausmaß, der Verteilung und den Folgen individuell 
erlebter Wert- und Geringschätzung in Deutschland anhand von Daten aus der Innovationsstichprobe des 
Sozioökonomischen Panels (SOEP-IS 2016). Zum einen adressieren wir damit einen grundlegenden Tatbestand des 
sozialen Lebens – persönliche Erfahrungen der Anerkennung und Abwertung im Alltag. Zum anderen schließen wir an 
aktuelle Gegenwartsanalysen und öffentliche Diskurse an, die von Abwertungserfahrungen und fehlender Anerkennung 
als Ursachen sozialer Probleme und Konflikte ausgehen. Dabei stehen drei sozialstrukturelle Differenzierungen im 
Fokus: (1) sozioökonomische Unterschiede zwischen sozialen Schichten einerseits sowie soziokulturelle Unterschiede 
zwischen (2) Ost- und Westdeutschen und (3) Menschen mit und ohne Migrationshintergrund andererseits. Empirisch 
zeigt sich, dass die Menschen in Deutschland insgesamt viel Wertschätzung erfahren, besonders in lebensweltlichen 
Kontexten wie der Familie. Die Arbeitswelt ist hingegen ein eher ambivalenter Erfahrungskontext, der von Wert- und 
Geringschätzung geprägt ist. Während wir große Schichtunterschiede (insbesondere nach Einkommen, Bildungsgrad 
und Erwerbsstatus) finden, lassen sich weder zwischen Ost- und Westdeutschen noch bezüglich eines 
Migrationshintergrundes wesentliche Unterschiede im Ausmaß berichteter Wert- und Geringschätzung feststellen. 
Positive wie negative Erfahrungen beeinflussen schließlich die persönliche Lebenszufriedenheit sowie die Zufriedenheit 
mit der Demokratie, können allerdings nur die geringeren Zufriedenheiten der unteren Schichten zu einem gewissen Teil 
erklären, nicht aber die der ostdeutschen Bevölkerung. Insgesamt zeigt der Beitrag, dass für die soziologische Analyse 
von Wert- und Geringschätzung die Perspektive vertikaler Ungleichheiten wichtiger ist als die der soziokulturellen 
Zugehörigkeiten 

Schlagwörter: 
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Moebius, Stephan; Griesbacher, Martin (2019): 

Gab es eine „Kölner Schule“ der bundesrepublikanischen Soziologie? Zu René Königs 
Professionalisierung der Soziologie. 

In: KZfSS 71 (45), S. 553–592. 

Abstract: 

Nach dem 2. Weltkrieg etablierten sich mehrere Zentren der bundesrepublikanischen Soziologie. Neben den 
Frankfurtern Theodor W. Adorno und Max Horkheimer und dem Münsteraner Helmut Schelsky war es René König, der 
in Köln die Soziologie neu ausrichtete und wesentlichen Anteil an ihrer Institutionalisierung und Professionalisierung 
hatte. Oft wurde im Zusammenhang dieser „Ausgangskonstellation“ (Lepsius) von „drei Soziologien“ (Dahrendorf) 
gesprochen, wobei auch explizit von einer „Kölner Schule“ die Rede war. Inwiefern kann jedoch von einer 
bundesrepublikanischen „Kölner Schule“ tatsächlich ausgegangen werden? Der folgende Beitrag möchte die verbreitete 
Bezeichnung „Kölner Schule“ sowie deren Merkmale kritisch hinterfragen und diskutieren. Nach einer 
Auseinandersetzung mit soziologiegeschichtlichen Konzepten zur Erfassung wissenschaftlicher Kollektive wird anhand 
des soziologischen Schulenbegriffs geprüft, ob die Kölner Soziologie von 1945 bis Mitte der 1970er-Jahre zentrale 
Kriterien einer Schule erfüllt hat. Dabei wird erstens René König als „charismatischer Stifter“ der kognitiven Leitideen 
(sowohl theoretischer als auch methodischer Art) der Kölner Soziologiepositioniert. Zweitens werden die 
Institutionalisierungs- und Professionalisierungsprozesse in Köln und deren Öffentlichkeitswirkung anhand einer knappen 
Geschichte des Instituts, der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) sowie einiger weiterer 
„Flaggschiff-publikationen“ wie das Fischer-Lexikon und das Handbuch der empirischen Sozialforschung skizziert. 
Drittens wird auf die Bindung weiterer soziologischer Akteure (Schüler) durch die Lehre René Königs eingegangen. Wie 
bei dem Lexikon, den Handbüchern oder der KZfSS (und insbesondere ihrer Sonderhefte) zeigt sich eine breite Palette 
an Themen und Schülern, die der üblichen Reduzierung des Kerns der „Kölner Schule“ auf empirische Sozialforschung 
nicht gerecht wird. Der Beitrag zeigt stattdessen, dass der Schulen bildende Kern der Kölner Soziologie vielmehr in der 
von König ins Leben gerufenen, dezidiert empirisch orientierten, problemzentrierten Ausdifferenzierung, Spezialisierung 
und Professionalisierung der bundesrepublikanischen Soziologie gesehen werden muss. Insofern umfasste die von 
König initiierte „Kölner Schule“ durchaus die Kriterien eines soziologiegeschichtlichen Schulenbegriffs, was aber aus 
heutiger Sicht aufgrund der schlussendlichen Popularisierung und Veralltäglichung ihrer Leitideen im soziologischen 
Betrieb aus dem Blick geriet. 

Schlagwörter: 

Geschichte der Soziologie in Deutschland nach 1945; „Kölner Schule“; Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie; René König; Wissenschaftliche Kollektive 
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Lernende Schule 

Fullan, Michael (2019): 

Schulleitung neu gedacht. 2020, wir kommen! 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 4–6. 

Schlagwörter: 

Schulleitung 

Anderegg, Niels; Gregorzewski, Malte (2019): 

Leadership for Learning. Facetten lernwirksamer Schulleitung. 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 6–11. 

Schlagwörter: 

Leadership; Learning 

Bietz, Carmen; Anderegg, Niels (2019): 

Jonglieren mit vielen Bällen. Gespräch zu aktuellen Herausforderungen für Schulleitungen. 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 12–15. 

Schlagwörter: 

Herausforderungen; Schulleitungen 

Beuschlein, Heike (2019): 

Stille Superhelden? Schulleitungen zwischen Vision, Empathie und Pragmatismus. 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 16–19. 

Schlagwörter: 

Schulleitung 

Mauersberg, Werner; Möltner, Veronika; Schratz, Michael (2019): 

Bedeutsame Beziehungen. Schulleitungen und ihre Schülerinnen und Schüler. 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 25–27. 

Schlagwörter: 
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Reubke, Nils (2019): 

Partizipative Schulentwicklung. Mit Design Thinking Schule neu denken und gestalten. 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 28–33. 

Schlagwörter: 

Schulentwicklung 

Bietz, Carmen; Asbrand, Barbara; Rosenberger, Desiree (2019): 

Schulentwicklung durch Evaluation. Rückmeldungen für sich nutzen. 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 34–36. 

Schlagwörter: 

Evaluation; Schulentwicklung 

Jankowski, Lule (2019): 

Agil führen in der Schule? Von einem Modebegriff und seinen Hintergründen. 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 38–41. 

Schlagwörter: 

Einführung; Schule 

Störmer, Eckart (2019): 

Empathische Schulführung. Die Aufmerksamkeit auf das soziale Feld richten. 

In: Lernende Schule 88 (1), S. 20–24. 

Schlagwörter: 
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Pädagogik  

Thurn, Susanne (2020): 

Mädchen* sind stark! Stärker, als sie glauben und ihnen zugestanden wird. 

In: Pädagogik (3), S. 6–9. 

Abstract: 

Mädchen müssen ihre vielfältigen Potenziale wahrnehmen und voll entfalten. Sie müssen gesellschaftlich wirksame 
Zuschreibungen und Einengungen erkennen und überwinden. Sie müssen sich in ihrer ethnischen und sexuellen Vielfalt 
annehmen und Grenzen durchbrechen. Sie brauchen Unterstützung, um sich gegen sexuelle Gewalt zu wehren. 
Mädchen in der Schule also herausfordern: weit mehr noch als bisher!  

Schlagwörter: 

Mädchen; Potenzial 

Kramme, Ulrike (2020): 

Muslimische Mädchen herausfordern - wie? 

In: Pädagogik (3), S. 14–16. 

Abstract: 

In ihrer Suche nach Orientierung geraten muslimische Mädchen in vielfältige, höchst unterschiedlich herausfordernde 
Konflikte zwischen Elternhaus und Schule, Tradition und Moderne, Mannsein und Frausein, Mythos und Logos. Gewollte 
und bewusst gestaltete Vielfalt in einer Schule bietet ihnen Anregungen und Vorbilder, Zwänge zu reflektieren sowie 
eigene, auch widerständige Genderidentitäten zu entwickeln.  

Schlagwörter: 

herausfordern; Muslimische Mädchen 

Scheffel, Heidi; Palzkill, Birgit (2020): 

Mädchen* – ein überholtes Konstrukt? 

In: Pädagogik (3), S. 27–30. 

Abstract: 

Inklusion als Ziel von Schule heißt auch, die Vielfalt von Geschlechterentwürfen angemessen zu berücksichtigen. 
Schüler*innen verstehen sich heute als Mädchen* oder Junge*, als queer, nicht-binär, inter* oder trans*. Wie kann 
Mädchenarbeit vor diesem Hintergrund gelingen? Wie kann sie gestaltet und konzeptionell in ein Gesamtkonzept 
inklusiver geschlechterbewusster Pädagogik eingebunden werden?  

Schlagwörter: 

Inklusion; Mädchen 
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Vens-Bahrke, Mriethres; Pulka, Sabrina (2020): 

„Liebeserklärung an die Wissenschaft“. Mentorinnen für naturwissenschaftlich interessierte 
Mädchen. 

In: Pädagogik (3), S. 22–26. 

Abstract: 

Mädchen und junge Frauen interessieren und engagieren sich oft nicht für MINT-Fächer, sie wählen im Zweifelsfall eher 
andere Neigungs- oder Leistungsfächer, Ausbildungsberufe oder Studiengebiete. Die Ursachen sind vielfältig. Da Vorbild 
mehr bewirkt als Belehrung, können erfolgreiche Frauen als Mentorinnen Bedenken relativieren, Erprobungsräume 
gestalten, Hilfestellungen anbieten und vor allem Mut machen, ungewohnte Wege zu gehen.  

Schlagwörter: 

interessierte Mädchen; Naturwissenschaften 

Taraszow, Tatjana; Heppt, Birgit (2020): 

Warum Mädchen ihre Fähigkeiten unterschätzen. und wie wir das ändern können. 

In: Pädagogik (3), S. 10–13. 

Abstract: 

Mädchen erreichen höhere Kompetenzen in allen schulischen Fachbereichen bis auf Mathematik, wo Jungen sie 
geringfügig überholen. Ihre Selbst(wirksamkeits) konzepte, ihre fachlichen Interessen und (Aus-)Bildungsziele spiegeln 
ihren Vorsprung jedoch nicht wider: Sie sind nach wie vor von Geschlechterstereotypen und verzerrten 
Fähigkeitseinschätzungen auch von Lehrkräften geprägt. Eine Herausforderung für Schulen!  

Schlagwörter: 

Fähigkeiten; Mädchen 

Biermann, Christine (2020): 

Geschlechterfallen irritieren Ein Spiralcurriculum für Lebensorientierung in der Schule. 

In: Pädagogik (3), S. 18–21. 

Abstract: 

Historisch gewachsene geschlechtstypische Zuschreibungen dominieren nach wie vor Zukunftsvorstellungen von 
Mädchen. Sie zu erkennen, zu reflektieren, damit verbundene Einschränkungen aufzuzeigen und durch ein reiches 
Angebot an Erfahrungsmöglichkeiten für Mädchen und Jungen aufzubrechen, ist eine wichtige Aufgabe von Schule – 
zumal dann, wenn sie mehr als berufliche Orientierungen anstrebt.  

Schlagwörter: 

Lebensorientierung; Mädchen 
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Tillmann, Klaus-Jürgen (2020): 

Ganztagsschulen 2019: eine Problemlandkarte. 

In: Pädagogik (3), S. 38–41. 

Abstract: 

Ganztagsschulen sind in Deutschland längst keine Ausnahme mehr, sondern in vielen Schulformen und Bundesländern 
inzwischen in der Mehrheit. Was sind ihre Erfolge, was ihre Probleme? Der Autor fasst die aktuelle Situation in fünf 
Thesen zusammen und bezieht sich dabei auf die aktuelle empirische Forschung sowie auf viele Gespräche mit 
Lehrkräften, Schulleitungen und Erzieherinnen.  

Schlagwörter: 

Erfolge; Ganztagsschulen; Probleme 

Wacker, Albrecht (2020): 

Auf dem Weg in die Zweigliedrigkeit? 

In: Pädagogik (3), S. 50–53. 

Abstract: 

Die wichtigsten Publikationen zum Thema: Auf dem Weg in die Zweigliedrigkeit?  

Schlagwörter: 

Zweigliedrigkeit 

Gruppe, Korall (2020): 

Vegetarische Mensa. 

In: Pädagogik (3), S. 48–49. 

Abstract: 

Heutzutage gibt es in fast jeder Mensa in Deutschland Fleisch. Weshalb auch nicht? Das nährstoffreiche, 
kräftestärkende und insgesamt genussvolle Stück Fleisch ist für den Großteil der Bevölkerung Deutschlands 
unverzichtbar. Doch ist Fleisch in Mensen wirklich gut oder sollten wir darauf verzichten? Und wenn ja, warum? Wir sind 
in unserer Klasse zu keinem einheitlichen Urteil gekommen. 

Schlagwörter: 

Mensa; Vegetarisch 

Knothe, Doreen; May, Michael (2020): 

Politikunterricht 16 Mal anders? Der Bildungsföderalismus am Beispiel eines 
Unterrichtsfaches. Serie »Bildungsrepublik Deutschland – föderaler Wildwuchs oder 
wünschenswerte Vielfalt?«, Folge 3. 

In: Pädagogik (3), S. 42–47. 
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Heine, Eva-Lotte (2020): 

Nackt im Netz. Sexuelle Übergriffe auf Mädchen und was Lehrkräfte tun können. 

In: Pädagogik (3), S. 32–35. 

Abstract: 

Cybermobbing, -bullying und -grooming, Sexting und sexuelle Belästigung oder Gewalt im Netz sind relativ neue, aber 
sehr ernste Probleme. Viele Schulen und Pädagog*innen sind darauf noch nicht ausreichend vorbereitet. Wie können 
Mädchen geschützt werden? Welche Hilfe kann angeboten werden, wenn sie betroffen sind?  

Schlagwörter: 
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Psychologische Rundschau 

Frings, Christian; Koch, Iring; Rothermund, Klaus; Dignath, David; Giesen, Carina; Hommel, Bernhard et al. (2020): 

Merkmalsintegration und Abruf als wichtige Prozesse der Handlungssteuerung – eine 
Paradigmen-übergreifende Perspektive. 

In: Psychologische Rundschau 71 (1), S. 1–14. DOI: 10.1026/0033-3042/a000423. 

Abstract: 

Die Kognitionspsychologische Grundlagenforschung zur Handlungskontrolle hat inzwischen eine große Zahl sehr 
spezifischer Aspekte von Handlungen in diversen Experimentalparadigmen isoliert und beleuchtet, sodass der 
gegenwärtige Forschungsstand durch eine kaum übersehbare Flut unverbundener Phänomene und paradigmen-
spezifischer Modellvorstellungen gekennzeichnet ist. In dem hier vorgeschlagenen Rahmenmodell (Binding and 
Retrieval in Action Control, BRAC) werden die für Handlungen wichtigsten Prozesse paradigmen-übergreifend 
beschrieben, systematisch eingeordnet und in ein Rahmenmodell transferiert, bei dem Merkmalsintegration und 
Merkmalsabruf als wichtige Mechanismen der Handlungssteuerung dienen. Wir zeigen exemplarisch auf, wie das 
Rahmenmodell etablierte, aber bislang unabhängig voneinander untersuchte Phänomene der Handlungs-Forschung 
mithilfe derselben Mechanismen erklärt. Dieses Modell birgt neben seiner Ordnungs- und Integrationsfunktion die 
Möglichkeit, Phänomen auch aus anderen Forschungskontexten in der Sprache des Modells zu reformulieren. Das 
Modell soll Wissen aus der Kognitionsforschung bzw. Allgemeinen Psychologie innovativ kondensieren und anderen 
Disziplinen zur Verfügung stellen. 

Schlagwörter: 
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Unterrichtswissenschaft 

Vorholzer, Andreas; Hägele, Jörn Jonathan; Aufschnaiter, Claudia von (2020): 

Instruktionen kohärent anlegen und Kompetenzaufbau untersuchen. Zugänge und 
Herausforderungen am Beispiel experimentbezogener Kompetenz. 

In: Unterrichtswiss 48 (1), S. 61–89. DOI: 10.1007/s42010-019-00064-5. 

Abstract: 

Instruktionale Kohärenz ist nicht nur für den fachinhaltlichen und fachmethodischen Kompetenzaufbau (z. B. zum 
experimentellen Arbeiten) zentral, sondern auch wichtig, um Mechanismen des Kompetenzaufbaus untersuchen zu 
können. Dem Beitrag liegt ein Projekt zugrunde, in dem theoretische Überlegungen und empirische Befunde zu 
fachlichen Lernprozessen als Ausgangspunkte für die Sequenzierung einer Instruktion genutzt wurden, die auf den 
Aufbau experimentbezogener Kompetenz (Formulieren von Fragen und Hypothesen, Planen von Untersuchungen, 
Auswerten und Interpretieren von Daten) abzielt. Die Instruktion hat eine Gesamtdauer von fünf Schulstunden und wurde 
im Physikunterricht von 12 Klassen der Einführungsphase eingesetzt. Zur Untersuchung des Kompetenzaufbaus und der 
Wirkung der Instruktion wurden vor und nach der Instruktion schriftliche Testinstrumente eingesetzt und 
Videoaufzeichnungen von Schüler*innen während des Bearbeitungsprozesses erhoben. Der Fokus des Beitrags liegt auf 
der Darstellung von zwei videogestützten Zugängen zur Erfassung des Kompetenzaufbaus (kategoriengestützte 
Erfassung von Aktivitäten, qualitativ-inhaltsanalytische Erfassung von individuellen Verständnissen). Exemplarische 
Analyseergebnisse werden genutzt, um insbesondere die Herausforderungen der wechselseitigen Bezugnahme 
zwischen diesen Zugängen und dem testbasierten Zugang zu diskutieren: Auf der Basis des Prä-Post-Vergleichs zeigt 
sich zwar, dass die Instruktion zur Kompetenzaufbau der Schüler*innen beiträgt, gleichzeitig zeigen sich in den 
videogestützten Analysen aber z. B. auch für Gruppen mit ähnlichem Kompetenzzuwachs z. T. deutliche Unterschiede in 
den Aktivitäten. Es lassen sich somit zwar vermittelt über die Testung Hinweise auf die Kohärenz der Instruktion 
identifizieren, ein systematischer Zusammenhang zwischen dem im Prä-Post-Vergleich ermittelten Kompetenzzuwachs 
und den kategorial erfassten Aktivitäten sowie den rekonstruierten individuellen Verständnisentwicklungen lässt sich 
jedoch nicht herstellen. 

Schlagwörter: 

Experimentbezogene Kompetenz; Kohärente Instruktion; Kompetenzaufbau; Kompetenzentwicklung; Progression; 
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Heinze, Aiso; Arend, Julia; Grüßing, Meike; Lipowsky, Frank (2020): 

Systematisch einführen oder selbst entdecken lassen? Eine experimentelle Studie zur 
Förderung der adaptiven Nutzung von Rechenstrategien bei Grundschulkindern. 

In: Unterrichtswiss 48 (1), S. 11–34. DOI: 10.1007/s42010-019-00063-6. 

Abstract: 

Die adaptive Nutzung von Rechenstrategien, d. h. das Lösen von Arithmetikaufgaben durch wenige und einfache 
Rechenschritte, gehört zu den wünschenswerten Zielen des Mathematikunterrichts der Grundschule. Im Hinblick auf die 
Förderung der adaptiven Strategienutzung deuten Forschungsergebnisse einerseits darauf hin, dass eine explizite 
Vermittlung von Rechenstrategien die Flexibilität der Grundschulkinder bei der Strategienutzung einschränkt. 
Andererseits bauen Grundschulkinder in Lernumgebungen, in denen sie ihre eigenen Rechenstrategien entwickeln 
sollen, oft nur ein eingeschränktes Strategierepertoire auf, in dem anspruchsvolle Strategien fehlen. In der hier 
dargestellten Studie wurde basierend auf einem Modell des Strategieerwerbs und Kriterien der instruktionalen Kohärenz 
eine Unterrichtssequenz für eine idealtypische explizite Strategieinstruktion entwickelt, die auch die adaptive 
Strategienutzung adressiert. Dieser explizite Ansatz umfasst die Einführung und Übung von Additions- und 
Subtraktionsstrategien sowie den Vergleich von Strategien. In einer einwöchigen experimentellen Studie (16 
Unterrichtsstunden) mit 78 Grundschulkindern der Klassenstufe 3 wurde dieser explizite Unterrichtsansatz mit einem 
alternativen impliziten Unterrichtsansatz verglichen. In der Vergleichsgruppe sollten die Grundschulkinder ohne 
inhaltliche Instruktion eigenständig Rechenstrategien und aufgabenbezogene Effizienzkriterien entwickeln sowie die 
Strategien für das Aufgabenlösen vergleichen. Ergebnisse des Prä-Post-Vergleichs und von kurzen Zwischentests 
zeigen Vorteile des expliziten Unterrichtsansatzes für die Entwicklung des Strategierepertoires der Kinder. Kinder des 
expliziten Ansatzes verwendeten insbesondere anspruchsvolle Strategien häufiger. Bei der Förderung der adaptiven 
Strategienutzung zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Unterrichtsansätzen. Insgesamt konnte auf Basis der 
Kriterien instruktionaler Kohärenz ein Unterrichtsansatz zur expliziten Strategievermittlung entwickelt werden, der sowohl 
zum Aufbau des Strategierepertoires beiträgt als auch die adaptive Nutzung von Strategien fördert. Implikationen für die 
Forschung und die Unterrichtspraxis werden diskutiert. 

Schlagwörter: 

Adaptive Nutzung von Strategien; Experimentelle Studie; Instruktionale Kohärenz; Mehrstellige Addition und Subtraktion 

Koenen, Jenna; Kobbe, Julia; Rumann, Stefan (2020): 

Umgang mit Bildern in den Naturwissenschaften – Ein sequenziertes Training der 
Piktorialen Literalität. 

In: Unterrichtswiss 48 (1), S. 91–112. DOI: 10.1007/s42010-019-00066-3. 

Abstract: 

Die Entwicklung eines konzeptuellen Verständnisses in den Naturwissenschaften erfordert den Umgang mit Bildern. Das 
Bildverstehen, das im Sinne eines kompetenten Umgangs mit Bildern und bildspezifischen Symbolsystemen auch als 
piktoriale Literalität bezeichnet wird, bedarf einer spezifischen Förderung. Daher wurde ein anhand der 
Anforderungsbereiche Reproduktion, Reorganisation und Transfer sequenziertes Training zum Umgang mit Bildern 
entwickelt, welches die piktoriale Literalität von Schülerinnen und Schülern in den Naturwissenschaften systematisch 
fördern soll. Zur Überprüfung der Eignung der systematischen Sequenzierung wurde eine Kontrollgruppe implementiert, 
in welcher der Umgang mit Bildern nicht systematisch sequenziert wurde. Zur Prüfung der Effektivität der beiden 
Interventionen im Bereich der piktorialen Literalität wurde ein Testinstrument entwickelt, das die Fähigkeiten in diesem 
Bereich misst. Dieses ist ebenfalls entlang der Anforderungsbereiche strukturiert und erlaubt so, die Eignung der 
gewählten Sequenzierung prüfen zu können. Ergebnisse zeigen, neben der Steigerung der Fähigkeiten im Bereich der 
piktorialen Literalität, dass es für zwei von drei Anforderungsbereichen signifikante Interaktionseffekte gibt. Dies 
bedeutet, dass die Art der Gestaltung des Trainings einen Einfluss auf das Lernen hat. Lineare Regressionsanalyse 
liefern außerdem Hinweise darauf, dass sich die Sequenzierung anhand der Anforderungsbereiche als geeignet für die 
Vermittlung von Fähigkeiten im Bereich der piktorialen Literalität erweist. 

Schlagwörter: 
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Neumann, Knut (2020): 

Die Bedeutung instruktionaler Kohärenz für eine systematische Kompetenzentwicklung. 

In: Unterrichtswiss 48 (1), S. 1–10. DOI: 10.1007/s42010-020-00068-6. 

Abstract: 

Mit der Expertise zur Formulierung nationaler Bildungsstandards wurde vor inzwischen mehr als einem Jahrzehnt die 
Umsteuerung von einem input- zu einem output-orientierten Bildungssystem eingeläutet (Klieme et al. 2003). 
Bildungsstandards benennen Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler am Ende einzelner Bildungsabschnitte wie 
der Primarstufe, der Sekundarstufe I oder der Sekundarstufe II erworben haben sollten (z. B. Sekretariat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland [KMK] 2003, 2004, 2012a). Kompetenzstrukturmodelle 
bilden den Rahmen für die Formulierung von Kompetenzerwartungen wie z. B. Mindest- bzw. Regelniveaus aus (z. B. 
Blum et al. 2013). Kompetenzentwicklungsmodelle beschreiben, wie sich Kompetenzen in Folge von Instruktion 
idealtypisch entwickeln. Sie sollen die Grundlage bilden für Unterricht, der Lernende über längere Zeiträume 
systematisch darin unterstützt, die Kompetenzerwartungen zu erreichen (Schecker und Parchmann 2006). Damit soll ein 
weiteres Defizit des deutschen Bildungssystems neben den Schwächen deutscher Schülerinnen und Schüler bei der 
Anwendung von Wissen insbesondere bei komplexen und Problemlöseaufgaben (Baumert et al. 2002, 2000) adressiert 
werden: die Tatsache, dass der Unterricht wenig kohärent ist, häufig wieder „von vorne“ beginnt, so dass 
Kompetenzentwicklung kaum stattfindet (Baumert et al. 1997). 

Schlagwörter: 

Kohärenzbildung; Kompetenzentwicklung 

Wittwer, Jörg; Kratschmayr, Linda; Voss, Thamar (2020): 

Wie gut erkennen Lehrkräfte typische Fehler in der Formulierung von Lernzielen? 

In: Unterrichtswiss 48 (1), S. 113–128. DOI: 10.1007/s42010-019-00056-5. 

Abstract: 

Lernziele spielen nicht nur für Lehrkräfte bei der Planung des Unterrichts und der Überprüfung des Lernerfolgs eine 
wichtige Rolle, sondern sie können auch Schülerinnen und Schülern direkt vorgegeben werden, um ihr Lernen zu 
fördern. Damit Lernziele als pädagogisches Werkzeug effektiv eingesetzt werden, ist es wichtig, dass sie angemessen 
formuliert sind. In einer Studie untersuchten wir, wie N = 122 Lehrkräfte Lernziele bewerteten, in die wir typische Fehler 
einbauten. Es zeigte sich, dass die Lehrkräfte zwar Lernziele ohne Fehler von Lernzielen mit Fehlern unterscheiden 
konnten, aber ihre Beurteilung der Lernziele mit Fehlern nicht besonders kritisch ausfiel. Auch gaben die Lehrkräfte in 
ihren Begründungen für ihre Bewertungen häufig nicht die Fehler an, die Grundlage für die Formulierung der Lernziele 
mit Fehlern waren. Jedoch war die Beurteilung der Lernziele mit Fehlern umso kritischer, je positiver die Lehrkräfte 
gegenüber der Verwendung von Lernzielen eingestellt waren. Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass Lehrkräfte 
Lernzielen eine hohe Bedeutung zumessen, sie aber gleichzeitig offensichtlich unterschiedlich beurteilen, wann ein 
Lernziel richtig formuliert ist und welche typischen Fehler bei der Formulierung von Lernzielen auftreten können 

Schlagwörter: 
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Lohbeck, Annette (2020): 

Skalen zur Erfassung von Leistungskausalattributionen für Grundschulkinder (SELKA-G). 

In: Unterrichtswiss 48 (1), S. 129–149. DOI: 10.1007/s42010-019-00057-4. 

Abstract: 

Die vorliegende Studie stellt ein Selbstbeurteilungsverfahren für Grundschulkinder vor, das sowohl für die Erfolge als 
auch Misserfolge die Leistungskausalattributionen von Grundschulkindern der 3. und 4. Jahrgangsstufe im Fach 
Mathematik erfasst: die Skalen zur Erfassung von Leistungskausalattributionen für Grundschulkinder (SELKA-G). Ziel 
dieser Studie ist es, die psychometrische Qualität und die Validität der SELKA-G an 405 Grundschulkindern der 3. und 4. 
Jahrgangsstufe zu überprüfen. Die testtheoretischen Ergebnisse (Reliabilitäten, Trennschärfen, Retest-Reliabilitäten) 
fielen zufriedenstellend aus. Konfirmatorische Faktorenanalysen bestätigten die Faktorenstruktur und skalare 
Messinvarianz für das Geschlecht. Die Validität ließ sich anhand der Korrelationen mit verschiedenen Außenkriterien 
(Selbstkonzept, Noten, Fürsorglichkeit bei der jeweiligen Lehrkraft) weitgehend stützen. Die SELKA-G stellen damit ein 
hinreichend reliables und valides Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung von Leistungskausalattributionen für 
Grundschulkinder der 3. und 4. Jahrgangsstufe dar, das sowohl Erfolgs- als auch Misserfolgsattributionen von 
Grundschulkindern differenziert erfassen kann. 

Schlagwörter: 

Faktorielle Validität; Grundschulkinder; Kriteriumsvalidität; Leistungskausalattributionen 

Bernholt, Sascha; Höft, Lars; Parchmann, Ilka (2020): 

Die Entwicklung fachlicher Basiskonzepte im Chemieunterricht – Findet ein kumulativer 
Aufbau im Kompetenzbereich Fachwissen statt? 

In: Unterrichtswiss 48 (1), S. 35–59. DOI: 10.1007/s42010-019-00065-4. 

Abstract: 

Die Vermittlung von Wissen über chemische Phänomene und eines Verständnisses grundlegender Begriffe, 
Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien der Chemie zählen zu den zentralen Zielen des Chemieunterrichts. Zu diesem Zweck 
sind bildungsadministrative Vorgaben zunehmend durch zentrale fachliche Konzepte bzw. Denk- und Arbeitsweisen 
strukturiert, die entsprechend den Fokus der unterrichtlichen Aktivitäten bilden sollen. Im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung wurde den Fragen nachgegangen, inwieweit ein Kompetenzzuwachs bezüglich der Basiskonzepte des 
Fachs Chemie (Chemische Reaktion, Energie sowie Materie als Zusammenführung der beiden Basiskonzepte Stoff-
Teilchen und Struktur-Eigenschaftsbeziehungen) über die Schuljahre 9 bis 12 festgestellt werden kann und inwieweit mit 
diesem Zuwachs auch ansteigende Zusammenhänge zwischen den Konzepten über Schuljahre hinweg einhergehen. 
Die erhaltenen Befunde werden dabei als Indiz gedeutet, inwieweit kohärente und kumulative Lerngelegenheiten 
vorliegen, die letztlich zu einem systematischen Kompetenzaufbau bzgl. der einzelnen Konzepte führen sollten. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sowohl hinsichtlich des Kompetenzzuwachses als auch hinsichtlich der Zusammenhänge 
zwischen den drei erhobenen Konzeptbereichen eher geringe Effekte vorliegen. Zudem lässt sich nur bedingt eine 
systematische Kompetenzentwicklung aller drei Konzeptbereiche festhalten, sondern das Befundmuster deutet vielmehr 
an, dass es zu einer Verschiebung des Fokus vom Konzept Materie zum Konzept Chemische Reaktion über den Verlauf 
der Jahrgänge 9 bis 12 kommt, während der Konzeptbereich Energie kaum im Fokus des Unterrichts zu stehen scheint. 

Schlagwörter: 
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Zeitschrift für Pädagogik 

Klieme, Eckhard; Grünkorn, Juliane; Praetorius, Anna-Katharina (2020): 

Towards Developing a Theory of Generic Teaching Quality: Origin, Current Status, and 
Necessary Next Steps Regarding the Three Basic Dimensions Model. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 15–36. 

Abstract: 

Der vorliegende Beitrag fokussiert auf die Bedeutung von Theorien zu Unterricht und dessen Qualität für die quantitative 
empirische Unterrichtsforschung. Dabei wird zunächst der quantitative empirische Forschungsansatz vorgestellt. 
Anschließend stellen wir die Herkunft und den aktuellen Status eines populären Modells in der deutschsprachigen 
quantitativen Unterrichtsforschung dar, dem Modell der drei Basisdimensionen von Unterrichtsqualität. Es folgt eine 
Reflexion in welchem Ausmaß dieses Modell Kriterien guter Theorien erfüllt. Abschließend werden Schlussfolgerungen 
für zukünftige Forschung mit einem Fokus auf die Entwicklung von Theorien gezogen.  

Schlagwörter: 

instruction; Model; Teaching quality; theory; Three Basic Dimensions 

Clausen, Marten (2020): 

Commentary Regarding the Section “The Role of Different Perspectives on the 
Measurement of Teaching Quality”. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 173–178. 

Abstract: 

In diesem Kommentar werden die in diesem Themenheft der Zeitschrift für Pädagogik erschienenen Beiträge von Fauth, 
Göllner, Lenske, Praetorius und Wagner sowie Göllner, Fauth, Lenske, Praetorius und Wagner diskutiert. Vor dem 
Hintergrund der Frage von Spezifität und Perspektivenübereinstimmung von Unterrichtswahrnehmungen werden 
Verdienste und mögliche Einschränkungen der theoretischen Ansätze und empirischen Analysen beider Beiträge 
reflektiert. Im abschließenden Abschnitt wird die inherente Komplexität der Unterrichtsforschung auf allgemeinerer 
Ebene thematisiert mit Blick auf Unterschiede zwischen psychometrischen und edumetrischen Ansätzen.  

Schlagwörter: 

Classroom Management; Item Wording; Perspective Agreement; Ratings of Teaching; Teaching quality 

Terhart, Ewald (2020): 

Unterrichtsqualität zwischen Theorie und Empirie. Ein Kommentar zur Theoriediskussion in 
der empirisch-quantitativen Unterrichtsforschung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 223–235. 

Abstract: 

In diesem Kommentar zum vorliegenden Beiheft wird der Anspruch der Herausgeberschaft positiv aufgenommen. Nach 
einer kurzen Skizze der Theorie- und Methodendiskussion in der empirischen Unterrichtsforschung werden aus dem 
gesamten Spektrum des Beiheftes zentrale Themen selektiv herausgegriffen und kommentiert: das Modell der drei 
Basisdimensionen, das Verständnis von „Theorie“ beim Reden über Theorien des Unterrichts sowie schließlich das 
Angebot-Nutzungs-Modell in seinen Hintergründen, Varianten und Grenzen. Nach einer Erörterung der Internationalität 
der deutschsprachigen Unterrichtsforschung wird abschließend nur knapp auf zwei weiterführende Aspekte hingewiesen, 
die teilweise über das Spektrum des Beiheftes hinausgehen.  

Schlagwörter: 

Angebots-Nutzungs-Modell; Internationalisierung; Unterrichtsforschung; Unterrichtsqualität; Unterrichtstheorie 
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Heinze, Aiso; Lindmeier, Anike (2020): 

Die fachdidaktische Perspektive in der Unterrichtsqualitätsforschung: (bisher) ignoriert, 
implizit enthalten oder nicht relevant? 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 255–268. 

Abstract: 

Dieser Beitrag diskutiert die Artikel des Beihefts „Empirische Forschung zu Unterrichtsqualität“ aus einer 
fachdidaktischen Perspektive. Dazu wird zunächst die eingenommene Sicht genauer spezifiziert, indem insbesondere 
der normative fachdidaktische Aspekt von Unterrichtsqualität betont wird. Auf dieser Basis wird dann die Rolle 
fachdidaktischer Merkmale bei den bisher betrachteten Indikatoren für Unterrichtsqualität untersucht. Anschließend wird 
diskutiert, inwieweit die in der Unterrichtsforschung betrachteten eher kurzen Ausschnitte von Unterricht eine Erfassung 
von genuin fachdidaktischen Qualitätsindikatoren ermöglichen. Der Beitrag schließt mit ergänzenden, möglicherweise 
relevanten fachspezifischen Faktoren der Unterrichtsqualität, die in diesem Beiheft nicht betrachtet wurden.  

Schlagwörter: 

Fachdidaktik; Forschungsperspektiven; Qualität von Fachunterricht; Unterrichtsforschung; Unterrichtsqualität 

Reusser, Kurt (2020): 

Unterrichtsqualität zwischen empirisch-analytischer Forschung und pädagogisch-
didaktischer Theorie. Ein Kommentar. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 236–254. 

Abstract: 

Nachfolgend werden die Beiträge des Beihefts aus einer psychologisch-didaktischen Perspektive kommentiert. Nach 
einleitenden Bemerkungen zur Stellung des Themas der Unterrichtsqualität in der bildungswissenschaftlichen Diskussion 
folgen zuerst allgemeine Bemerkungen zu den bearbeiteten fünf Theoriesträngen und deren Verbindung zueinander. 
Anschließend folgen selektive Kommentare insbesondere zu den Themen Basisdimensionen (als Beispiele für die 
Tiefenqualität) des Unterrichts, zum Angebots-Nutzungsmodell und zur Perspektivenabhängigkeit der Wahrnehmung 
von Unterrichtsqualität. Der Beitrag schließt mit Bemerkungen zu Desideraten der empirisch-quantitativen 
Unterrichtsforschung, insbesondere vor dem Hintergrund eines beobachtbaren didaktischen Gestaltwandels der Schule.  

Schlagwörter: 

Didaktik; Lehren; Unterrichtsforschung; Unterrichtsqualität; Unterrichtstheorie 

Robitzsch, Alexander; Lüdtke, Oliver (2020): 

Commentary Regarding the Section “Modelling the Effectiveness of Teaching Quality”. 
Quality” Methodological Challenges in Assessing the Causal Effects of Teaching. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 210–222. 

Abstract: 

Der vorliegende Kommentar konzentriert sich auf drei Herausforderungen, die bei der Spezifikation des Analysemodells 
auftreten. Erstens wird gezeigt, welche Annahmen über die Wirkung konfundierender Variablen sowohl mit dem 
ANCOVA- als auch mit dem Differenzwert-Ansatz getroffen werden müssen. Zweitens wird argumentiert, dass die 
kumulativen Effekte des Unterrichts (über mehrere Jahre) mit Zwei-Wellen-Daten häufig unterschätzt werden. Dabei wird 
das große analytische Potential von Marginal Structural Models betont, die sich besonders zur Schätzung zeitlich 
variierender kausaler Effekte eignen. Abschließend werden mit der Rolle des Messfehlers und der Behandlung von 
Kompositionseffekten zwei Themen diskutiert, die aus unserer Sicht in zukünftiger Forschung noch mehr beachtet 
werden sollten.  

Schlagwörter: 
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Hochweber, Jan; Köhler, Carmen; Kuger, Susanne; Neumann, Alexander (2020): 

Conceptual and Methodological Challenges in Detecting the Effectiveness of Learning and 
Teaching. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 179–196. 

Abstract: 

Ein zentrales Ziel der Schul- und Unterrichtseffektivitätsforschung ist die Erfassung der Effektivität von Lernen und 
Unterricht. Die zuverlässige Erfassung der Wirkungen erfordert die Identifizierung und angemessene Messung von (a) 
den relevanten Unterrichtsprozessen und (b) den Ergebnissen auf Schüler- und Klassenebene sowie (c) die 
Modellierung der Verbindung zwischen eben diesen. Unser Beitrag zielt darauf ab, aktuelle konzeptuelle und 
methodische Herausforderungen zu identifizieren und zu diskutieren, wenn es um Rückschlüsse auf die Effektivität von 
Lernen und Unterricht geht. Wir geben einen kurzen Überblick über die aktuelle Praxis, erörtern wichtige 
Qualitätskriterien in Bezug auf die drei genannten Aspekte und benennen Bereiche, die weiterentwickelt werden müssen.  

Schlagwörter: 

educational effectiveness; measurement; multilevel modeling; student outcomes; validity 

Wagner, Wolfgang; Praetorius, Anna-Katharina; Lenske, Gerlinde; Fauth, Benjamin; Göllner, Richard (2020): 

Do Student Ratings of Classroom Management Tell us More About Teachers or About 
Classroom Composition? 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 156–172. 

Abstract: 

In der vorliegenden Studie wurden die Konsequenzen variierender Referentenbezüge (Lehrkraft vs. Schülerinnen und 
Schüler) bei etablierten Skalen zur Erfassung der Klassenführung aus Schülersicht untersucht. Die Ergebnisse einer Re-
analyse der PISA 2003-Daten zeigten, dass Klassen mit höherem Jungenanteil und niedrigerem mittleren 
Leistungsniveau niedrigere Werte auf Skalen mit stärkerem Schülerbezug aufwiesen. Diese waren wiederum mit einer 
geringeren Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern im Fach Mathematik assoziiert. Für eine Skala mit 
Lehrkraftbezug fanden sich hingegen keine Zusammenhänge. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Referentenbezug 
von Skalen für die erfassten Aspekte der Klassenführung entscheidend ist.  

Schlagwörter: 

classroom composition; Classroom Management; Indicator References; math achievement; Student Ratings 

Hartig, Johannes; Neumann, Alexander; Kuger, Susanne; Köhler, Carmen (2020): 

Multilevel Models for Evaluating the Effectiveness of Teaching. Conceptual and 
Methodological Considerations. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 197–209. 

Abstract: 

In der Unterrichtsforschung liegt ein Schwerpunkt auf der Identifizierung von Lehrpersonalverhalten, welches Lernende 
positiv beeinflusst. Ein angemessenes Studiendesign sowie die statistische Modellierung und die Ergebnisinterpretation 
bergen einige Herausforderungen. Beispielsweise erfordert die dem Forschungsbereich inhärente Mehrebenenstruktur 
mehrstufige Analysemodelle. Im folgenden Artikel wurde ein exemplarischer Datensatz verwendet, auf den verschiedene 
mehrstufige Modelle angewendet wurden, um zu veranschaulichen, wie diese Modelle die substantielle Interpretation der 
Forschungsfrage beeinflussen. Die Forschungsfrage in allen Settings bezog sich auf die Auswirkungen des 
Lehrpersonalverhaltens auf die Ergebnisse der Lernenden.  

Schlagwörter: 

Configural Construct; Effectiveness of Teaching; Multilevel Models; Repeated Measurement; Shared Construct 
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Pauli, Christine (2020): 

Kommentar zum Themenblock „Oberflächen- und Tiefenstruktur des Unterrichts“. Nutzen 
und Grenzen eines prominenten Begriffspaars für die Unterrichtsforschung – und das 
Unterrichten. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 132–137. 

Abstract: 

Ausgehend von einem Blick auf den Entstehungskontext der Unterscheidung von Oberflächen- und Tiefenstrukturen des 
Unterrichts geht der Kommentar anhand der Beiträge von Decristan, Hess, Holzberger und Praetorius (in diesem Heft) 
und von Hess und Lipowsky (in diesem Heft) der Frage nach dem Nutzen dieser Unterscheidung und nach der 
Beziehung zwischen Oberflächen- und Tiefenstrukturen nach. Die Autorin sieht die Unterscheidung als didaktisches 
Werkzeug für die Planung und Reflexion lernwirksamen Unterrichts und als heuristisches Instrument für die 
Unterrichtsqualitätsforschung, das u. a. auch dazu beiträgt, bisher eher vernachlässigte Forschungsfragen wie z. B. jene 
nach Zusammenhängen zwischen methodischen Gestaltungsmerkmalen und qualitätsvollen Lehr- und Lernprozessen, 
bezogen auf mehrdimensionale Bildungsziele, systematisch zu bearbeiten.  

Schlagwörter: 

Didaktik; Lehr- und Lernprozesse; Unterrichtsforschung; Unterrichtsqualität 

Wagner, Wolfgang; Praetorius, Anna-KatharinaLenske; Lenske, Gerlinde; Göllner, Richard; Fauth, Benjamin (2020): 

Who Sees What? Conceptual Considerations on the Measurement of Teaching Quality from 
Different Perspectives. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 138–155. 

Abstract: 

Die Urteile von Schüler*innen, Lehrkräften und externen Beobachter*innen zur Unterrichtsqualität stimmen häufig nur in 
geringem Maße überein. In dem vorliegenden konzeptuellen Beitrag geben wir einen Überblick über bisherige 
empirische Befunde zu Perspektivenvergleichen und versuchen diese Befunde durch eine Analyse der eingesetzten 
Erhebungsinstrumente zu erklären. Darauf aufbauend skizzieren wir eine Referenten-Perspektiven-Matrix zur 
Klassifikation existierender Fragebogen- und Beobachtungsitems. Diese kann zur Erklärung der 
perspektivenspezifischen Mechanismen beitragen, welche der Beantwortung von Items zugrunde liegen. Die vorgestellte 
Matrix bietet damit auch eine Grundlage für künftige Arbeiten zur Erfassung von Unterrichtsqualität.  

Schlagwörter: 

Agreement; Classroom Management; measurement; Teaching quality; validity 

Bell, Courtney A. (2020): 

Commentary Regarding the Section “Dimensions of Teaching Quality – Theoretical and 
Empirical Foundations”. Using Warrants and Alternative Explanations to Clarify Next Steps 
for the TBD Model. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 56–62. 

Abstract: 

Das Forschungsfeld hat trotz vieler Studien zum Modell der drei Basisdimensionen keine konsistenten Erkenntnisse über 
die Struktur von Unterrichtsmerkmalen gewonnen. Die Autorinnen und Autoren dieses Themenblocks bieten zwei 
produktive Wege für die weitere Forschung an – einen kriterienbasierten und einen empirisch fokussierten. Die 
vorliegende Diskussion stellt einen dritten Weg vor: die Verwendung der Argumentationstheorie nach Toulmin (1958). 
Dieser Weg würde darin bestehen, möglichst starke alternative Erklärungen für Aussagen des Modells der drei 
Basisdimensionen aufzustellen und zu analysieren, sowie verstärkt die impliziten Annahmen des Modells zu 
spezifizieren und zu hinterfragen. Toulmins Theorie der Struktur von Argumenten wird kurz erläutert und es werden 
Beispiele auf ihre Anwendung der Befunde zum Modell der drei Basisdimensionen hin untersucht.  

Schlagwörter: 

Classroom Interactions; Teaching effectiveness; Toulmin; validity; Validity Argument 
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Vieluf, Svenja; Praetorius, Anna-Katharina; Rakoczy, Katrin; Kleinknecht, Marc; Pietsch, Marcus (2020): 

Angebots-Nutzungs-Modelle der Wirkweise des Unterrichts. Ein kritischer Vergleich 
verschiedener Modellvarianten. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 63–80. 

Abstract: 

Dieser Beitrag widmet sich Angebots-Nutzungs-Modellen der Wirkweise des Unterrichts. Konkreter hat er zum Ziel, 
verschiedene Angebots-Nutzungs-Modelle zu vergleichen und durch diesen Vergleich konzeptuelle Unschärfe innerhalb 
des Ansatzes aufzudecken. Kritisch diskutiert werden sollen Unterschiede hinsichtlich a) dem zugrundeliegenden 
Verständnis von Unterricht, Angebot und Nutzung, b) Zusammenhängen zwischen Angebot und Nutzung, c) der 
Bedeutung von Wahrnehmung und Interpretation, d) der Verortung von Angebot und Nutzung im Mehrebenensystem, e) 
der Bedeutung von Kontexten und f) der aufgeführten Kriterien unterrichtlicher Wirksamkeit. Der Beitrag schließt mit 
einem Fazit, in dessen Rahmen ein integriertes Angebots-Nutzungs-Modell vorgestellt wird.  

Schlagwörter: 

Angebots-Nutzungs-Modell; (Ko-)Konstruktion; Kriterien unterrichtlicher Wirksamkeit; Mehrebenenmodell; 
Unterrichtsqualität 

Praetorius, Anna-Katharina; Steffensky, Mirjam; Kleickmann, Thilo (2020): 

Quality of Teaching in Science Education. More Than Three Basic Dimensions? 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 37–53. 

Abstract: 

Das Modell der drei Basisdimensionen von Unterrichtsqualität unterscheidet die Dimensionen kognitive Aktivierung, 
konstruktive Unterstützung und Klassenführung. Forschung aus unterschiedlichen Disziplinen legt nahe, dass kognitive 
Unterstützung in dem Modell nicht hinreichend berücksichtigt ist. Faktorenanalysen auf der Basis von 
Schülereinschätzungen zum naturwissenschaftlichen Unterricht (2,659 Schüler*innen, Klasse 4 und 6) weisen in der 
vorliegenden Studie auf ein vierdimensionales Modell mit kognitiver Unterstützung als separater Dimension hin. 
Kognitive Unterstützung sagte zudem den Lernerfolg der Schüler*innen voraus. Die Ergebnisse unterstreichen, dass die 
Ergänzung um diese Dimension zu einem vollständigeren, aber dennoch sparsamen Modell von Unterrichtsqualität 
beiträgt.  

Schlagwörter: 

Factor Analysis; quality of teaching; science education; Student Ratings; Three Basic Dimensions Framework 

Seidel, Tina (2020): 

Kommentar zum Themenblock „Angebots-Nutzungs-Modelle als Rahmung“. Quo vadis 
deutsche Unterrichtsforschung? Modellierung von Angebot und Nutzung im Unterricht. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 95–101. 

Abstract: 

Der Beitrag diskutiert die Modellierung von Angebot und Nutzung aus einer psychologischen Perspektive. Drei Punkte 
werden herausgestellt: Erstens bedarf die Angebotsseite einer weiteren Ausdifferenzierung und Vereinheitlichung, 
insbesondere im Hinblick auf die Integration allgemein-didaktischer, fachdidaktischer und pädagogisch-psychologischer 
Konzepte. Zweitens hat die Modellierung der Nutzungsseite stark von der Integration prozessorientierter psychologischer 
Theorien profitiert, erfordert aber weitere Abgrenzungen bei der Einordnung der Lernaktivitäten aufseiten der Lernenden. 
Drittens orientiert sich der internationale Forschungsstand bislang wenig an den im deutschsprachigen Raum 
entwickelten Angebots-Nutzungs-Modellen.  

Schlagwörter: 

Angebots-Nutzungs-Modell; Lernaktivitäten; Modelle des Lehrens und Lernens; Prozessorientierung; 
Unterrichtsforschung 
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Lipowsky, Frank; Hess, Miriam (2020): 

Zur (Un-)Abhängigkeit von Oberflächen- und Tiefenmerkmalen im Grundschulunterricht. 
Fragen von Lehrpersonen im öffentlichen Unterricht und in Schülerarbeitsphasen im 
Vergleich. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 117–131. 

Abstract: 

In der Literatur zur Unterrichtsqualität wird davon ausgegangen, dass die Qualität von Unterricht vor allem von dessen 
Tiefenstruktur abhängt, während die Oberflächenstruktur hierfür einen Rahmen bildet. Um diesen Zusammenhang 
empirisch zu untersuchen, wird anhand von Videodaten aus dem Leseunterricht des ersten Schuljahres (N = 47 Videos) 
analysiert, ob Oberflächenmerkmale (hier: öffentlicher Unterricht vs. Schülerarbeitsphasen) systematisch mit dem 
kognitiven Niveau der Fragen von Lehrpersonen als ausgewähltem Aspekt der Tiefenstruktur zusammenhängen. Chi-
Quadrat-Tests zeigen, dass sich die im Unterricht gestellten Fragen teilweise deutlich zwischen öffentlichem Unterricht 
und Schülerarbeitsphasen unterscheiden, woraus Implikationen für die (videobasierte) Unterrichtsbeobachtung 
abgeleitet werden.  

Schlagwörter: 

Fragen von Lehrpersonen; Grundschule,; Oberflächenstruktur des Unterrichts; Tiefenstruktur des Unterrichts; 
Unterrichtsqualität 

Praetorius, Anna-Katharina; Holzberger, Doris; Hess, Miriam; Decristan, Jasmin (2020): 

Oberflächen- und Tiefenmerkmale. Eine Reflexion zweier prominenter Begriffe der 
Unterrichtsforschung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (1), S. 102–116. 

Abstract: 

Das Begriffspaar ‚Oberflächenmerkmale‘/‚Oberflächenstrukturen‘ und ‚Tiefenmerkmale‘/‚Tiefenstrukturen‘ hat 
zunehmend Einzug in die Forschungsliteratur erhalten, soll es doch eine Brücke zur Verknüpfung von Lehren und 
Lernen schlagen. Im vorliegenden Beitrag wird nach einem Überblick zu den historischen Wurzeln das Verständnis der 
jeweiligen Begriffe zusammengefasst. Anhand von Arbeiten aus der (Fach-)Didaktik und der pädagogisch-
psychologischen Unterrichtsforschung werden unterschiedliche Konzeptualisierung von Tiefenmerkmalen aufgezeigt und 
Befunde zur Lernwirksamkeit von Tiefenmerkmalen angeführt. Der Beitrag schließt mit Vorschlägen zur begrifflichen 
Schärfungen und diskutiert theoretische und empirische Desiderata bezogen auf das Begriffspaar.  

Schlagwörter: 

Oberflächenmerkmale des Unterrichts, Sichtstruktur des Unterrichts; Tiefenmerkmale des Unterrichts; Tiefenstruktur des 
Unterrichts; Unterrichtsqualität 
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Marcin, Kaja; Morinaj, Julia; Hascher, Tina (2020): 

The Relationship between Alienation from Learning and Student Needs in Swiss Primary 
and Secondary Schools. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 34 (1), S. 35–49. DOI: 10.1024/1010-0652/a000249. 

Abstract: 

Previous studies have shown that secondary schools are less successful than primary schools in responding to student 
needs. Simultaneously, students seem to detach themselves during secondary schooling. Based on this, the present 
study investigated alienation from learning and its relationship with students’ perception of needs support by teachers 
and peers by analyzing data from 486 primary and 550 secondary school students in Switzerland. Multigroup structural 
equation modeling was employed to analyze the relevance of each independent variable for alienation from learning 
within and across the two subsamples. Teacher injustice as an indicator for the teacher-student relationship was 
significantly associated with alienation from learning for both subsamples, whereas there was a significant effect for 
competence support only in secondary schools. The findings highlight the importance of just and supportive teachers in 
preventing students’ alienation from learning in school. 

Schlagwörter: 

>social relatedness; autonomy and competence support; School alienation; Student Needs; teacher (in-)justice 

Dickhäuser, Oliver; Heinze, Adrian; Hamm, Marie Luisa; Bales, Anika Sophie; Bellmann, Svenja Amelie; Böger, Daniela 
et al. (2020): 

Effekt Glückssache? 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 34 (1), S. 51–60. DOI: 10.1024/1010-0652/a000263. 

Abstract: 

Damisch, Stoberock und Mussweiler (2010) zeigten in einer Reihe von Experimenten, dass die Induktion von 
abergläubigen Glücksüberzeugungen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe zu einer besseren Leistung in 
unterschiedlichen kognitiven und motorischen Aufgaben führt. Wir führten zwei konzeptuelle Replikationen (N Studie 1 = 
101, N Studie 2 = 175) eines der Experimente durch, in denen wir untersuchten, ob Versuchspersonen in einer Online-
Studie durch die Induktion Glück zu haben, bessere Leistungen beim Lösen von Anagrammaufgaben zeigten als die 
Kontrollgruppe und untersuchten dabei in Studie 2 mit einem anderen Manipulationsstimulus zusätzlich den Effekt von 
Pechinduktion auf die Leistung. Des Weiteren wurde in beiden Studien der Effekt der Induktion auf die 
Selbstwirksamkeitserwartung untersucht. Den Hypothesen widersprechend zeigte sich kein statistisch signifikanter Effekt 
der Glücks- bzw. Pechinduktion auf die Leistung. Auf die Selbstwirksamkeitserwartung zeigte sich nur in Studie 2 ein 
kleiner Effekt. Zu geringe Teststärke und nicht erfolgreiche Manipulation können in beiden Studien als Ursache für die 
erfolglose Replikation ausgeschlossen werden. Wir diskutieren, dass Effekte von Glücks-Induktionen auf Leistung 
offensichtlich nur unter sehr spezifischen, oft nicht replizierbaren Randbedingungen gezeigt werden können. 

Schlagwörter: 

Glück; Leistung; Replikation; Selbstwirksamkeitserwartung; Teststärke 
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Schmiedeler, Sandra; Khambatta, Kay; Hartmann, Julia; Niklas, Frank (2020): 

Wenn den Zappelphilipp die Aufschieberitis packt. Zusammenhänge zwischen ADHS-
Symptomen und Prokrastination und mögliche Mediatoren. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 34 (1), S. 23–34. DOI: 10.1024/1010-0652/a000248. 

Abstract: 

Die Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) scheint mit prokrastinierendem Verhalten in Verbindung zu 
stehen und beides kann den individuellen Bildungserfolg beeinträchtigen. Weitere Studien weisen zudem auf 
Zusammenhänge zwischen den beiden Konstrukten und Selbstkontrolle sowie Perfektionismus hin. In der vorliegenden 
Arbeit wurde anhand von zwei verschiedenen Stichproben (N gesamt = 762) untersucht, ob Zusammenhänge zwischen 
ADHS-Symptomen und Prokrastination bestehen und ob diese Zusammenhänge durch Selbstkontrolle und 
Perfektionismus mediiert werden. Die Ergebnisse zeigen positive Assoziationen zwischen Prokrastination und den 
ADHS-Subskalen für beide Stichproben (Unaufmerksamkeit: r = .67 bzw. r = .66; Hyperaktivität / Impulsivität: r = .35 
bzw. r = 0.22). Dabei wurden indirekte Effekte von der ADHS-Gesamtskala sowie den beiden Subskalen 
Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität auf Prokrastination über Selbstkontrolle deutlich. Zudem zeigte sich 
ein indirekter Effekt von Hyperaktivität / Impulsivität auf Prokrastination über sozial vorgeschriebenen Perfektionismus. 
Ein Teil des Zusammenhangs zwischen ADHS-Symptomen und Prokrastination kann demnach durch indirekte Effekte 
über dritte Konstrukte erklärt werden. 

Schlagwörter: 

ADHD; ADHS, Selbstkontrolle; perfectionism; PerfektionismusProcrastination; Prokrastination; self-regulation 

Nowak, Dennis; Ennigkeit, Fabienne; Heim, Christopher (2020): 

Qualitätsmerkmale von Ganztagsangeboten aus der Perspektive der Schülerinnen und 
Schüler – Entwicklung und Validierung eines Fragebogens. 

In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 34 (1), S. 9–21. DOI: 10.1024/1010-0652/a000245. 

Abstract: 

Wie Schülerinnen und Schüler die Qualität von Ganztagsangeboten (AGs) beurteilen, wurde bislang mithilfe von 
Merkmalen erfasst, die aus der empirischen Unterrichtsforschung bzw. der Sozialpädagogik abgeleitet sind. Dabei 
standen vornehmlich unterrichtsnahe Angebote im Mittelpunkt, wodurch die deutlich stärker nachgefragten 
freizeitbezogenen Angebote (z. B. aus dem Bereich Sport oder Musik) kaum berücksichtigt wurden. Im Rahmen des 
vorliegenden Beitrags wird mit der Skala zur Erfassung AG-spezifischer Qualitätsmerkmale (GAINS-AG-Skala) ein 
Instrument vorgestellt, mit dem die Qualität aller Angebotstypen im Rahmen des Ganztags erfasst werden kann. Die 
Ergebnisse aus insgesamt drei Studien ergeben, dass die 28 Items des Fragebogens die vier Faktoren 
Lernförderlichkeit, Interesse, pädagogische Unterstützung und Lerngemeinschaft abbilden, die sich auch an einer 
unabhängigen Stichprobe replizieren lassen. Zudem sprechen die Ergebnisse für Konstruktvalidität und Test-Retest-
Reliabilität der Skala. Mit dem vorliegenden Beitrag wird nicht nur eine Anschlussfähigkeit an die aktuelle Debatte um 
Qualitätsmerkmale ganztägiger Angebote hergestellt, sondern mit den Subskalen Interesse und Lerngemeinschaft 

erfolgt auch eine Erweiterung des bisherigen Qualitätsverständnisses um zwei wesentliche Aspekte. 

Schlagwörter: 
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48 
 

Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 

Rathmann, Katharina; Vockert, Theres (2019): 

Schulzufriedenheit und Klassenklima aus Sicht von Schüler/-innen mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen: Ein Vergleich zwischen der Beschulungsart. 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 400–423. 

Abstract: 

Der Beitrag geht anhand der Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) der bislang vernachlässigten Frage nach, ob 
sich die Schulzufriedenheit und die Wahrnehmung des Klassenklimas von Schüler/-innen mit Förderbedarf-Lernen 
zwischen der Beschulungsart (in Regelschulen vs. Förderschulen) und zu ihren Mitschüler/-innen ohne Förderbedarf 
unterscheiden. Die Schulzufriedenheit unterscheidet sich nicht signifikant zwischen den drei Schüler/-innengruppen. Für 
die Merkmale des Klassenklimas zeigt sich, dass Schüler/-innen mit Förderbedarf-Lernen ein höheres Ausmaß der 
Klassenführung, höheres Anspruchsniveau der Lehrkraft, eine höhere Strukturiertheit sowie Interaktion im Unterricht 
wahrnehmen als Schüler/-innen mit und ohne Förderbedarf-Lernen in integrativen Regelschulen. Schüler/-innen ohne 
Förderbedarf-Lernen geben eine signifikant geringere Strukturiertheit und Anspruchsniveau durch die Lehrkraft an als 
ihre Mitschüler/-innen mit Förderbedar f-Lernen in Regelschulen. Neben der Schulleistungsentwicklung sollten Studien 
auch auf das schulische Wohlbefinden und das Klassenklima der Schüler/-innen mit Förderbedarf-Lernen in separaten 
und integrativen Schulsettings achten. Limitationen der Studie werden diskutiert und Implikationen zum Gelingen einer 
integrativen Schullaufbahn gegeben, die zum Wohlbefinden aller Schüler/-innen beitragen.  

Schlagwörter: 

class climate; Klassenklima; NEPS; satisfaction with school; Schulzufriedenheit; sonderpädagogischer Förderbedarf 
Lernen; special educational needs 

Preite, Luca (2019): 

Jugendliche Handlungsfähigkeit wider die Praktiken des Cooling-Out: Eine Fallstudie am 
Beispiel von drei männlichen Jugendlichen im Schweizer Übergangsregime. 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 384–399. 

Abstract: 

Die Fallstudie untersucht aus einer subjektorientierten Perspektive, wie sich drei (männliche) Jugendliche den 
Abkühlungsprozessen des Übergangsregimes zu widersetzen versuchen. In Anlehnung an Goffman werden die 
Widersetzungspraktiken als primäre und sekundäre Anpassungen gedeutet. Am Beispiel der untersuchten Fälle zeigt 
sich, dass Jugendliche als Akteure in diesem sogenannten Kampf um die realistische Berufsperspektive wirken. Zum 
Teil gelingt es ihnen dabei, ihren Ausbildungswunsch zu verwirklichen, zum Teil aber auch nicht. Ungeachtet dessen 
bewahren und beweisen sie durch die Widersetzung eine Handlungsfähigkeit, insbesondere vor den Peers. Vor diesem 
Hintergrund schlägt der Beitrag vor, Abkühlungsprozesse des Übergangsregimes nicht getrennt von 
Widersetzungspraktiken zu untersuchen.  

Schlagwörter: 

Abkühlungsprozesse; agency; cooling out; Handlungsfähigkeit; Jugend; Männlichkeit; masculinity; Regime of youth 
transition; Übergangsregime; youth 
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Kilinc, Marlena (2019): 

Statuspassagen im pädagogisch organisierten System des lebenslangen Lernens: Zugänge 
– Übergänge – Ausgänge. 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 368–383. 

Abstract: 

Der Beitrag wendet die in der aktuellen Forschung nur noch selten genutzte Kategorie der Statuspassage an, um einen 
großformatigen Wandlungsprozess im Erziehungs- und Bildungswesen zu fassen: nämlich die allmähliche Formierung 
eines Systems des organisierten lebenslangen Lernens. Dabei werden drei Formen von Passagen skizziert, und zwar 
Zugänge – Übergänge – Ausgänge. Gleichzeitig wird die Bedeutung des systemtheoretisch inspirierten 
Inklusionsbegriffs für das Verständnis von Statuspassagen umrissen und zwischen formaler Inklusion und Inklusion im 
Modus der Teilhabe unterschieden.  

Schlagwörter: 

educational system; Erziehungs- und Bildungssystem; (formal) inclusion; (formale) Inklusion; participation; Status 
passages; Statuspassagen; system theory; Systemtheorie; Teilhabe 

Kluge, Markus (2019): 

Ungeborene als Gegenstand der Kindheitsforschung? 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 353–367. 

Abstract: 

Ungeborene wurden bisher nicht eingehend mit den spezifischen Konzepten und Perspektiven der 
sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung in den Blick genommen. Vor dem Hintergrund ihrer grundlegenden Begriffe 
– generationale Ordnung, kindliche Agency, Bilder von Kindern und Kindheit – werden Relevanzen und Einsatzpunkte 
für die Kindheitsforschung in den bisherigen Auseinandersetzungen zum Ungeborenen gesucht. Der Beitrag entfaltet u. 
a. die These, dass Ungeborene zu einem zentralen Gegenstand der Kindheitsforschung werden können und sollten. 
Kindheit wird als Bedingung des Aufwachsens „von Kindern“ und als Ergebnis von gesellschaftlichen 
Differenzierungsverhältnissen bereits hergestellt, wenn Personen (noch) nicht geboren sind.  

Schlagwörter: 

agency; Bilder von Kind und Kindheit; childhood studies; generational order; generationale Ordnung; images of children 
and childhood; sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung; unborn; Ungeborene 

Becker, Bianca (2019): 

Soziale Verantwortung als Versuch der Echtheit – Soziale Wirksamkeit im Setting 
außerunterrichtlichen Schulsports. 

In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 336–352. 

Abstract: 

Das Forschungsinteresse, soziale Wirksamkeit von Sportangeboten im Kontext Sozialer Arbeit nachzuweisen, hat im 
Zuge aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen zugenommen. Was im schulischen Kontext unternommen wird, um 
durch Sportangebote Heranwachsende bei der Bewältigung sozialer Problemlagen zu unterstützen, ist jedoch 
weitestgehend unerforscht. Der vorliegende Beitrag fokussiert in diesem Zusammenhang, welche Konzepte und 
Strategien handlungsleitend sind. Leitfadengestützte Interviews (n=26) mit (Sport-)Lehr- und Fachkräften, deren tägliche 
pädagogische Arbeit besonders auf die Herstellung sozialer Gerechtigkeit ausgerichtet ist, konnten zeigen, dass das 
Prinzip der Echtheit als übergreifendes individuelles Konzept verstanden werden kann. Gleichzeitig wird auch deutlich, 
wie die bisher eher getrennt gedachten wissenschaftlichen Disziplinen Schulsport und Soziale Arbeit in der Praxis 
miteinander verzahnt sind und künftig stärker als ein sportpädagogisches Handlungsfeld verstanden werden sollten.  
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