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American Educational Research Journal 

Sugrue, Erin P. (2020): 

Moral Injury Among Professionals in K–12 Education. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 43–68. DOI: 10.3102/0002831219848690. 

Abstract: 

This article presents the quantitative portion of a mixed methods study of moral injury among professionals in K–12 public 

education. Using a cross-sectional correlational survey design, 218 licensed K–12 professionals from 68 schools in one urban 

school district in the Midwest completed an on-line survey that included measures of moral injury and emotional and behavioral 

correlates. The K–12 professionals exhibited levels of moral injury similar to those experienced by military veterans. 

Correlational analyses found that experiences of moral injury were associated with feelings of guilt, troubled conscience, 

burnout, and the intention to leave one’s job. Linear regression analyses demonstrated that professionals working in high-

poverty, racially segregated schools were significantly more likely to endorse experiences of moral injury. These findings 

reinforce the significance of the intersectionality of race and class in reproducing oppressive and immoral educational practices 

and outcomes. A deeper understanding of and greater attention to potential sources of moral injury is critical in order to foster a 

more just and ethical education system. 

Schlagwörter: 

Burnout; moral challenges in K–12 education; moral injury; survey research 

 

 

Koon, Danfeng Soto-Vigil (2020): 

Education Policy Networks. The Co-Optation, Coordination, and Commodification of the 

School-to-Prison Pipeline Critique. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 371–410. DOI: 10.3102/0002831219855338. 

Abstract: 

This study utilizes social network visualization and content analysis of policy reports to explore the changing structure and 

function of a network of organizations, including government agencies, philanthropies, think tanks, advocacy groups, research 

centers, and edu-businesses active in school discipline policy formation at the federal level from 2000 to 2014. This study 

illuminates the mechanism by which the state, working through a complex public-private network of education policy actors, co-

opts more radical demands to address the school-to-prison pipeline, coordinates interests across a range of social forces with 

particular attention to law enforcement, and commodifies the school-to-prison pipeline critique into marketable products and 

services for schools and school districts. 

Schlagwörter: 

critical theory; educational policy; educational reform; equity; law; legal; politics 
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Russell, Jennifer Lin; Correnti, Richard; Stein, Mary Kay; Bill, Victoria; Hannan, Maggie; Schwartz, 

Nathaniel et al. (2020): 

Learning From Adaptation to Support Instructional Improvement at Scale. Understanding 

Coach Adaptation in the TN Mathematics Coaching Project. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 148–187. DOI: 10.3102/0002831219854050. 

Abstract: 

Attempts to scale up instructional interventions confront implementation challenges that mitigate their ultimate impact on 

teaching and learning. In this article, we argue that learning about adaptation during the design and implementation phases of 

reform is critical to the development of interventions that can be implemented with integrity at scale. Through analysis of data 

generated during a mathematics instructional coaching initiative, we examine the adaptations coaches made to diverse 

relational and organizational contexts. Findings from two studies of adaptation illustrate the need to attend to the extent to which 

adaptations are consistent with the core features of a reform. Based on our findings, we posit a generalizable model that 

supports evidence-based mutual adaptation. 

Schlagwörter: 

adaptation; Implementation; instructional coaching; Instructional Improvement; scale 

 

 

Lane, John L. (2020): 

Maintaining the Frame. Using Frame Analysis to Explain Teacher Evaluation Policy 

Implementation. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 5–42. DOI: 10.3102/0002831219848689. 

Abstract: 

While researchers have shown great interest in understanding teacher evaluation, little is known about how teachers’ actions 

and interactions surrounding evaluation affect the dual goals of evaluation—accountability and development. Using data 

collected during a yearlong ethnographic study at three schools (combined with follow-up interviews four years later), this study 

employs frame analysis to describe and explain how teachers formed a group perspective about the new evaluation policy, how 

this perspective informed their actions and interactions, and the consequences that these actions and interactions had on 

teacher collegiality, teacher learning, and instructional improvement. 

Schlagwörter: 

ethnography; frame analysis; policy implementation; teacher evaluation 
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Smith, Patriann (2020): 

“How Does a Black Person Speak English? ” Beyond American Language Norms. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 106–147. DOI: 10.3102/0002831219850760. 

Abstract: 

This study draws from World Englishes and a raciolinguistic perspective to examine how seven Black educators used 

standardized Englishes after their migration to the United States. Findings reflected sources of English (il)legitimacy to which 

educators were subjected based on negative reactions to their accents, race, communication, and vocabulary. In turn, cultural 

incongruence and confusion led educators to (re)claim their English legitimacy and to leverage pedagogical approaches 

regarding tone, expectation, delivery, and linguistic content and context. Through metalinguistic, metaracial, and metacultural 

understanding, educators reflected ‘a transraciolinguistic approach,’ (re)establishing legitimacy of their standardized Englishes 

as Black speakers in the U.S. academy. Implications for addressing challenges to the legitimacy of certain standardized 

Englishes used by racialized speakers in the academy are discussed. 

Schlagwörter: 

Black; Englishes; immigrant; Race; raciolinguistics 

 

 

Carlson, Deven; Bell, Elizabeth; Lenard, Matthew A.; Cowen, Joshua M.; McEachin, Andrew (2020): 

Socioeconomic-Based School Assignment Policy and Racial Segregation Levels. 

Evidence From the Wake County Public School System. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 258–304. DOI: 10.3102/0002831219851729. 

Abstract: 

In the wake of political and legal challenges facing race-based integration, districts have turned to socioeconomic integration 

initiatives in an attempt to achieve greater racial balance across schools. Empirically, the extent to which these initiatives 

generate such balance is an open question. In this article, we leverage the school assignment system that the Wake County 

Public School System employed throughout the 2000s to provide evidence on this issue. Although our results show that Wake 

County Public School System’s socioeconomic-based assignment policy had negligible effects on average levels of segregation 

across the district, it substantially reduced racial segregation for students who would have attended majority-minority schools 

under a residence-based assignment policy. The policy also exposed these students to peers with different racial/ethnic 

backgrounds, higher mean achievement levels, and more advantaged neighborhood contexts. We explore how residential 

context and details of the policy interacted to produce this pattern of effects and close the article by discussing the implications 

of our results for research and policy. 

Schlagwörter: 

education policy; Ethnicity; Race; school segregation; Socioeconomic status 
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Kavanagh, Sarah Schneider; Danielson, Katie A. (2020): 

Practicing Justice, Justifying Practice. Toward Critical Practice Teacher Education. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 69–105. DOI: 10.3102/0002831219848691. 

Abstract: 

Arguments for social justice teacher education and arguments for practice-based teacher education are often seen as 

incongruous. Drawing on sociocultural theory and theories of justice, our study interrogates this underresearched assumption. 

We conducted video analyses of teacher education coursework and novice teachers’ K–6 classroom instruction, together with 

novices’ written reflections on videos. Data were collected during a university-based, accelerated teacher credentialing program. 

Analyses of videos of teacher education coursework revealed that while teacher educators frequently represented, 

decomposed, and approximated teaching practice, they rarely did so when discussing social justice issues. In a mirror-image 

finding, analyses of videos of (and reflections on) novices’ subsequent K–6 teaching revealed that novices rarely identified 

instructional decisions during which they attended to social justice issues. 

Schlagwörter: 

core practices; literacy; practice-based teacher education; social justice; Teacher education 

 

 

Comeaux, Eddie; Chapman, Thandeka K.; Contreras, Frances (2020): 

The College Access and Choice Processes of High-Achieving African American 

Students. A Critical Race Theory Analysis. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 411–439. DOI: 10.3102/0002831219853223. 

Abstract: 

This study explored the college access and choice processes of high-achieving African American students who were admitted 

to University of California (UC) campuses but elected to enroll elsewhere. Employing critical race theory as an interpretive 

framework, the study found that many of these students were denied access to their priority UC campuses and were cascaded 

down to the least selective campuses. A small portion were not admitted to flagship UCs—Berkeley, Los Angeles, and San 

Diego—but were admitted to elite non-UC institutions. Moreover, these students decided to attend selective colleges and 

universities that demonstrated a commitment to admitting and financially supporting them. This study also discovered that these 

high-achieving students researched and experienced a range of racial climate issues at UC campuses, including racist activities 

and lack of compositional diversity, which contributed to their decisions not to enroll. The article includes recommendations for 

UC campus leaders and others committed to creating equitable postsecondary pathways for African American students. 

Schlagwörter: 

African American students; campus racial climate; college access; college choice; critical race theory; racism 
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Rogers, Leoandra Onnie; Brooms, Derrick R. (2020): 

Ideology and Identity Among White Male Teachers in an All-Black, All-Male High School. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 440–470. DOI: 10.3102/0002831219853224. 

Abstract: 

National data trends underscore the “problem” of Black male achievement. Beneath the causes and consequences are the 

ideologies used to frame the problem and its solutions. The ideology of meritocracy is routinely employed to rationalize 

educational disparities. This article examined how White male teachers, in a charter school designed to promote academic 

success among Black boys, made sense of boys’ academic achievement patterns. Interview analysis revealed the persistence 

of meritocracy, as teachers (a) located the problem within Black boys’ identities; (b) constructed race, masculinity, and soc ial 

class as barriers to students’ academic success and teachers’ effectiveness; and (c) positioned themselves relationally away 

from their students and the problem itself. We discuss implications for the academic development of Black boys. 

Schlagwörter: 

Black males; identity; ideologies; intersectionality; relational teaching 

 

 

Stearns, Elizabeth; Bottia, Martha Cecilia; Giersch, Jason; Mickelson, Roslyn Arlin; Moller, Stephanie; 

Jha, Nandan; Dancy, Melissa (2020): 

Do Relative Advantages in STEM Grades Explain the Gender Gap in Selection of a 

STEM Major in College? A Multimethod Answer. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 218–257. DOI: 10.3102/0002831219853533. 

Abstract: 

Using a multimethod approach, we investigate whether gender gaps in STEM (science, technology, engineering, and 

mathematics) major declaration in college are explained by differences in the grades that students earn in STEM versus non-

STEM subjects. With quantitative data, we find that relative advantages in college academic performance in STEM versus non-

STEM subjects do not contribute to the gender gap in STEM major declaration. To explore alternative explanations for gender 

gaps in major declaration, we analyze interviews with college seniors, finding that they recognize many other factors, including 

their interests in subject matter and confidence, are key in pushing them from STEM or pulling them into non-STEM majors. We 

conclude that future research seeking to account for gender gaps in STEM majors must extend beyond academic performance. 

Schlagwörter: 

gender studies; higher education; mixed methods; science education 
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Gabriel, Rachael E. (2020): 

Converting to Privatization. A Discourse Analysis of Dyslexia Policy Narratives. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 305–338. DOI: 10.3102/0002831219861945. 

Abstract: 

In this study, I analyze written testimony submitted to the state legislature regarding Connecticut’s 2014 Act Concerning 

Dyslexia and Special Education (PA-14-39), in order to engage with the discourse and rhetoric occasioned by the policy-making 

process and investigate the phenomenon of dyslexia in contemporary education policy. Drawing on critical discursive 

psychology, positioning theory, and narrative policy analysis, I examine how dyslexia advocacy discourse forms a cohesive, 

compelling policy narrative. I argue that this narrative can be understood as a conversion narrative, which drives a privatization 

agenda in which public schools become mandated consumers for a growing dyslexia industry, and in which the nature of 

instruction for students with reading difficulties is narrowly prescribed. 

Schlagwörter: 

discourse analysis, dyslexia; education policy; reading 

 

 

Limlingan, Maria C.; McWayne, Christine M.; Sanders, Elizabeth A.; López, Michael L. (2020): 

Classroom Language Contexts as Predictors of Latinx Preschool Dual Language 

Learners’ School Readiness. 

In: American Educational Research Journal 57 (1), S. 339–370. DOI: 10.3102/0002831219855694. 

Abstract: 

The present study examined the relations between teacher-child interactions, teachers’ Spanish use, classroom linguistic 

composition, and the school readiness skills of low-income, Latinx, Spanish-speaking dual language learners (DLLs), controlling 

for home and teacher background characteristics, with a national probability sample of Head Start children (i.e., from the Family 

and Child Experiences Survey [FACES, 2009]). Findings revealed that Head Start classrooms with higher concentrations of 

DLLs had teachers who reported lower average levels of children’s cooperative behavior. In addition, DLL students in 

classrooms where teachers used more Spanish for instruction and demonstrated more emotionally supportive teacher-child 

interactions were found to have higher average scores on measures of approaches to learning. Implications and directions for 

future research related to classroom language contexts are discussed. 

Schlagwörter: 

dual language learners; early childhood education; Head Start; Latinx; school readiness 
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Bildung und Erziehung 

 

Heinemann, Rebecca (2020): 

William Stern – Ein Brückenbauer der Wissenschaft. 

In: Bildung und Erziehung 73 (1), S. 61–75. DOI: 10.13109/buer.2020.73.1.61. 

Abstract: 

Der Beitrag beleuchtet Entstehungskontext und Konsequenzen der Philosophie des Kritischen Personalismus, die das Zentrum 

der Arbeiten William Sterns bildet. Vor dem Hintergrund der eigenen Fundamentalkritik an der als einseitig wahrgenommenen 

naturwissenschaftlich-materialistischen Ausrichtung der Psychologie um 1900 beschritt der junge Psychologe mit der 

Entwicklung des Personalismus einen eigenenWeg und wandte sich dabei auch von früheren Lehrern ab. Zu betonen sind in 

wissenschaftstheoretischer Hinsicht die integrative Funktion seiner Philosophie, die natur- und geisteswissenschaftliche 

Ansätze komplementär verschränkt, sowie der personalistische Blick auf den Menschen. Die zentralen Begriffe des 

Personalismus gewann Stern aus seinen kinderpsychologischen Studien. Der personalistische Ansatz besaß Leitbildfunktion für 

die am Hamburger Psychologischen Institut der 1920er Jahre entstehenden Arbeiten und war stets mit der Warnung vor einer 

den Menschen verobjektivierenden, seinen Selbstzweck missachtenden Wissenschaft verbunden. 

Schlagwörter: 

Entstehungskontext; Konsequenzen; Kritischen Personalismus; Wissenschaft 

 

 

Schäfer, Benjamin; Westphal, Manuela (2020): 

Auf dem Weg zur Hochschule – Passungsdynamiken in Bildungsaufstiegen im Kontext 

von Migration und Männlichkeit. 

In: Bildung und Erziehung 73 (1), S. 6–21. DOI: 10.13109/buer.2020.73.1.6. 

Abstract: 

Der Beitrag präsentiert Ergebnisse einer qualitativen Studie, die Bildungsaufstiege untersucht und diese als mögliche 

Habitusveränderungen diskutiert. Datengrundlage bilden Interviews mit Studenten, die über eine familiale Migrationserfahrung 

verfügen und qua sozialer Herkunft als bildungsbenachteiligt gelten können. Die Analyse zeigt aufstiegsrelevante 

Passungsdynamiken zwischen und in den Kontexten Familie, Schule, Peers und Hochschule, die sich entlang der Dimensionen 

soziale Herkunft, Migrationshintergrund und Geschlecht aufspannen. Für den Bildungsweg bis an die Hochschule erweist sich 

ein flexibler Habitus als eine zentrale Ressource der Befragten. 

Schlagwörter: 

Bildungsaufstiegen; Hochschule; Männlichkeit; Migration 
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Costa, Jana (2020): 

„Kultur“ in Datensätzen der Lehrer*innenbildungsforschung. Ein Beitrag zur 

Theoriebildung und Analyseperspektiven. 

In: Bildung und Erziehung 73 (1), S. 42–60. DOI: 10.13109/buer.2020.73.1.42. 

Abstract: 

Lehrkräfte sind als professionell Handelnde mit vielfältigen Herausforderungen in ihrer täglichen schulischen Praxis konfrontiert. 

Vor dem Hintergrund fortschreitender Globalisierungs- und Pluralisierungstendenzen gewinnen kulturbezogene Anforderungen, 

wie z. B. der reflektierte Umgang mit multiplen Perspektiven auf Welt(en), zunehmend an Bedeutung. In diesem Beitrag wird 

deshalb das Thema Kultur in Bildungsprozessen der Lehrer*innenbildung theoretisch beleuchtet, indem verschiedene 

Perspektiven auf Kultur vorgestellt und das Verhältnis von Kultur und Bildung in Bezug auf kulturbezogene Anforderungen für 

Lehrkräfte diskutiert werden. Vor diesem theoretischen Hintergrund wird danach gefragt, wie der Kulturbegriff für empirische 

Analysen gefasst werden kann und welche Analyseperspektiven sich in bestehenden Datensätzen wiederfinden. 

Schlagwörter: 

Analyseperspektiven; Lehrerbildungsforschung; Theoriebildung 

 

 

Wunder, Maik (2020): 

Das Mitspracherecht der Dinge – Material turn und digitale Bildung. 

In: Bildung und Erziehung 73 (1), S. 76–90. DOI: 10.13109/buer.2020.73.1.76. 

Abstract: 

Ein sich vollziehender material turn innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften evoziert ein neuerliches Interesse an 

Dingen innerhalb der Erziehungswissenschaft, welche den Bildungswert der Dinge ernster nimmt. Dieser material turn wird zum 

Ausgangspunkt genommen, um Karen Barads Konzept des agentiellen Realismus zu skizzieren und anhand von zwei Thesen 

die Fruchtbarkeit des Ansatzes für digitale Bildung zur Diskussion zu stellen. Hierbei werden zum einen die digitalen 

Bildungsmedien als grenzziehende Apparate vorgestellt, welche die Welt (re-)konfigurieren, und zum anderen wird dafür 

plädiert, digitale Bildung und Umweltbildung als verschränkte materiell-diskursive Praktiken kenntlich zu machen. 

Schlagwörter: 

Digitale Bildung 

 

Zimmer, Veronika; Stein, Margit (2020): 

Erlebte Erziehung und Erziehungszufriedenheit junger Erwachsener mit und ohne 

Migrationshintergrund – Ergebnisse einer quantitativen Befragung. 

In: Bildung und Erziehung 73 (1), S. 22–41. DOI: 10.13109/buer.2020.73.1.22. 

Abstract: 

Der Beitrag bietet gestützt auf eine quantitative Fragebogenerhebung einen Überblick über die Erziehungserfahrungen junger 

Erwachsener mit und ohne Migrationshintergrund (n = 1090). Einheimisch-Deutsche schildern im Vergleich die elterliche 

Erziehung dabei als lockerer und geben an mit der elterlichen Erziehung insgesamt zufriedener zu sein. Dieser Zusammenhang 

muss jedoch differenzierter betrachtet werden, da sich die Unterschiede bei der Kontrolle der Schichtvariablen – insbesondere 

des Bildungshintergrunds der Mutter – nur mehr bei jungen Menschen manifestieren, die selbst zugewandert sind (1. 

Generation). Zwischen einheimisch-deutschen und migrantischen Befragten, die schon in Deutschland geboren sind (2. und 3. 

Generation), ist die Beurteilung der elterlichen Erziehung gleich. 

Schlagwörter: 

Erziehung; junger Erwachsener; Migrationshintergrund 
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Grundschule 

 

Walter Taglieber (2020): 

Mobbing. Eskalation verhindern. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Schon Grundschulkinder leiden unter Mobbing. Walter Taglieber, Autor der Anti-Mobbing-Fibel, erklärt die Hintergründe und 

zeigt auf, wie Lehrkräfte entsprechende Prozesse erkennen können. 

Schlagwörter: 

Gewalt; Mobbing; Prävention 

 

 

Michael Mlynarczyk (2020): 

Hinschauen, zuhören, handeln. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Die Adolf-Glasbrenner-Grundschule erwarb als erste Primarschule in Berlin das Zerti¿kat "Schule ohne Mobbing". Unser Autor 

arbeitet als Erzieher dort und ist Teil des Expertenteams - ein Erfahrungsbericht. 

Schlagwörter: 

Fortbildung; Mobbing; No Blame Approach 

 

 

Magdalena Schäfer (2020): 

Rechte und Pflichten. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Mobbing kann juristische Konsequenzen haben. Ein Überblick, was Lehrkräfte, Eltern und Schulkinder wissen sollten. 

Schlagwörter: 

Mobbing; Rechtsprechung; Schulrecht 
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Brigitte Spindeler (2020): 

Das Ziel vor Augen. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Unsere Autorin emp¿ehlt, Übungen im Mathematikunterricht mithilfe von fünf grundlegenden Fragen vorzubereiten, damit 

Schülerinnen und Schüler zunehmend erfolgreicher Mathematik lernen. 

Schlagwörter: 

Mathematik; Methoden; Üben 

 

 

Carsten Joiko (2020): 

Die Verantwortung anerkennen. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Mobbing zu verhindern und dagegen vorzugehen, ist die Aufgabe aller an einer Schule. Externe Akteurinnen und Akteure 

können dabei jedoch sinnvoll unterstützen. 

Schlagwörter: 

Mobbing; Schulkonzept; Schulpsychologie 

 

 

Beate Blaseio (2020): 

Üben interessant gestalten. ein Balanceakt. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Wiederholungs- und Übungsphasen sind auch für den Sachunterricht elementar. Die Aufgabe der Lehrkraft ist es dabei, diese 

Einheiten abwechslungsreich zu gestalten, um die Motivation oben zu halten - einige Beispiele wie dies in der Praxis möglich 

ist. 

Schlagwörter: 

Sachunterricht; Üben; Unterrichtsmethoden 
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Katharina Meyer (2020): 

Fast alle gegen eine. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Katharina Meyer* (Name von der Redaktion geändert) hat als Kind in der Grund- und später auch in der Realschule Mobbing 

erlebt. Der Auslöser war so banal wie folgenreich. Mit ihrem Erfahrungsbericht will sie Grundschullehrkräfte für die Gefahr 

sensibilisieren. 

Schlagwörter: 

Inklusion; Mobbing; Netzwerkarbeit 

 

 

Sophie Erba; Kristin Stopp (2020): 

Methodensammlung: Vielfältigkeit statt monotones Üben. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Unsere Autorinnen präsentieren sechs erprobte Übungsformate - aus der Praxis, für die Praxis 

Schlagwörter: 

Bewegung; Lernmethoden; Üben 

 

 

Michael Retzlaff (2020): 

Hassbotschaften übers Handy. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Mobile digitale Endgeräte bieten schon Kindern zahlreiche Bildungschancen, sind jedoch gleichzeitig mit einigen Risiken 

verbunden; Cybermobbing ist eins davon. Schulen sollten dieses Phänomen daher in ihre Mobbing-Präventionsarbeit 

einbeziehen. 

Schlagwörter: 

Cybermobbing; Gewalt; Mobbing 
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Miriam Hess; Frank Lipowsky (2020): 

Üben? Unbedingt – aber effektiv! 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Viele Lehr-Lerntheorien und -modelle betonen die Bedeutung des Übens für den Lernerfolg. Damit Übungsphasen jedoch den 

gewünschten Effekt haben, sollten Lehrkräfte einige Voraussetzungen beachten. 

Schlagwörter: 

Lernstrategien; Üben; Wiederholen 

 

 

Laura Millmann (2020): 

Die Verantwortung der Gruppe. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

An der Schule Vogelsang gibt es ein Anti-Mobbing-Konzept, das auf zwei Säulen beruht: gezielte Prävention und No Blame 

Approach. Im Interview erzählen der Lehrer Torben Andritter und die Schulsozialarbeiterin Karin Fleischhauer unter anderem, 

warum Signale für Mobbing häufig übersehen werden und was man dagegen tun kann. 

Schlagwörter: 

Anti-Mobbing-Konzept; Mobbing; No Blame Approach 

 

 

Wolfgang Menzel; Uwe Sandfuchs (2020): 

Wiederholungen gehören dazu. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Beim Lesen- und Schreibenlernen spielt das Üben eine zentrale Rolle. Ziel ist es, wichtige Grundlagen zu festigen. Dabei ist es 

entscheidend, dass intelligent und vielseitig geübt wird. 

Schlagwörter: 

Motivation; Schriftspracherwerb; Üben 
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Gisa Moravek (2020): 

Lernen². 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Im "11er-Projekt" der Grundschule unserer Autorin üben und lernen Jugendliche der elften Jahrgangsstufe des naheliegenden 

Gymnasiums regelmäßig unter Anleitung mit den Grundschulkindern - mit positivem Effekt für beide Seiten. 

Schlagwörter: 

Kooperation; Netzwerk; Üben 

 

 

Hanna Sauerborn (2020): 

Der Herausforderung mit Spaß begegnen. 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Im Anfangsunterricht lautet das Ziel des Lesenübens, Leseflüssigkeit zu erreichen. Passgenaue Angebote sorgen dafür, dass 

sich jedes Kind auf seinem Niveau weiterentwickeln kann - ohne Frustration. 

Schlagwörter: 

Anfangsunterricht; Lesen; Üben 

 

 

Gesine Hahn; Michael Pedrotti (2020): 

Nachsorge nicht vergessen! 

In: Grundschule (1). 

Abstract: 

Erleben Kinder in der Schule Mobbing, ist nicht bloß wichtig, dass Erwachsene möglichst schnell eingreifen, sondern auch, dass 

sie verhindern, dass es sich wiederholt. Das Klassentraining der Niedersächsischen Landesschulbehörde zielt darauf ab, das 

Verhalten der Schülerinnen und Schüler durch Betroffenheit zu verändern. 

Schlagwörter: 

Mobbing; Prävention; Schulkultur 
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Journal für lehrerinnenbildung  

 

Schwab, Susanne; Huber, Matthias (2019): 

Quantitative Forschungsmethoden und deren Potential für die Lehrer*innenbildung. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_03. 

Abstract: 

„Dem Pädagogik-Paket fehlt es an wissenschaftlicher Evidenz“ heißt es seitens der Österreichischen Gesellschaft für 

Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB, 2018) in einer Aussendung zum geplanten Pädagogik-Paket der 

Bundesregierung Österreichs. Diese Aussage ist nicht weiter verwunderlich, sagte doch Österreichs ehemaliger 

Bildungsminister Faßmann, dass nicht alle politischen Entscheidungen wissenschaftlich fundiert sind. Wenngleich man nun von 

angehenden Lehrkräften am Ende der Ausbildung nicht erwarten wird, dass diese selbst Politiker*innen werden, so erscheint es 

dennoch als essentiell, dass Lehrkräfte, welche letztendlich oftmals die ausführenden Kräfte bildungspolitischer Entscheidungen 

sind, verstehen, welche Bedeutung wissenschaftliche Evidenz für ihre Tätigkeit hat. Hierbei ist nicht nur das Verstehen, wie 

(quantitative) Bildungsforschung missbraucht wird bzw. werden kann, sondern auch das Wissen über die Konsequenzen des 

Ignorierens von wissenschaftlichen Ergebnissen essentiell. Empirische Forschung schafft für Lehrkräfte Sicherheit (Hellmich & 

Löper, im Druck), wenn es beispielsweise um die konkrete Unterrichtsgestaltung, die Entwicklung von Förderkonzepten, die 

eigene Schulund Unterrichtsentwicklung (Wiesner, Schreiner, Breit & George, 2018) oder aber um die 

Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen 

(Huber, 2019) geht. 

Schlagwörter: 

Forschungsmethoden; Lehrerbildung; Potenzial 

 

 

Kuckuck, Katharina (2019): 

Grounded Theory. Zur Anwendung im Lehr- und Lernformat des Forschenden Lernens. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_04. 

Abstract: 

In diesem Beitrag wird das didaktische Konzept einer sog. Forschungswerkstatt an der Universität Hamburg vorgestellt, ein 

Lehr- und Lernformat, in dem in mehreren Durchgängen mit der Datenauswertungsmethode der Grounded Theory gearbeitet 

wurde. In der zweisemestrigen Lehrveranstaltung können sich Lehramtsstudierende in Forscher*innenteams mit 

Fragestellungen aus der inklusiven Unterrichtspraxis reflexiv auseinandersetzen und dabei einen gesamten Forschungsprozess 

durchlaufen (Bastian & Hofmann, 2009). Das didaktische Konzept zielt auf den Ausbau forschungsmethodischer Kompetenzen 

sowie Reflexionsfähigkeit ab. Zur Rahmung des entwickelten Seminarformats folgt im Weiteren eine kurze theoretische 

Einordnung des Forschenden Lernens sowie der Datenauswertungsmethode der Grounded Theory, anschließend wird auf das 

didaktische Konzept der Lehr- und Lernveranstaltung eingegangen. Im Fazit werden erworbene Fähigkeiten auf Seiten der 

Studierenden erläutert, das Potenzial dieser Auswertungsmethode in der Lehrerbildung dargelegt und Herausforderungen 

benannt. 

Schlagwörter: 

Forschenden Lernens; Grounded Theory 
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Drope, Tilman; Rabenstein, Kerstin (2019): 

Relationieren. Zum Umgang mit der Pluralität von Forschungszugängen in der Lehre. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_01. 

Abstract: 

Von (zukünftigen) Lehrpersonen wird erwartet, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung zu rezipieren und 

wissenschaftliche Methoden für die datenbasierte Entwicklung von Unterricht und Schule anzuwenden (KMK, 2019). Dafür 

werden sie im Studium angehalten, sich mit Forschungsergebnissen und -methoden zu beschäftigen und sie in 

Lehrforschungsprojekten oder Abschlussarbeiten einzusetzen. Auch für die Qualifizierung von Lehrerbildner*innen sind 

entsprechende Kenntnisse mittlerweile von Bedeutung (Hummrich, 2019). Wie dies in der Lehrer*innenbildung anschlussfähig 

für (zukünftige) Lehrpersonen geschehen kann, wird allerdings als Herausforderung diskutiert: Eine der zentralen 

Herausforderungen ist dabei, dass die Forschungsansätze in der Schul- und Unterrichtsforschung äußerst vielfältig sind, die 

methodologische Diskussion mittlerweile sehr ausdifferenziert ist und die für Forschungsmethoden und ihre Anwendung 

vorgesehenen zeitlichen Ressourcen im Studium eher eng begrenzt sind. 

Als Antwort auf die Herausforderung der vielfältigen Forschungsansätze stellen wir im Folgenden ein Modell für eine 

Verhältnisbestimmung von Forschungsansätzen in der Lehre vor (Rabenstein & Drope, im Druck)1. Es zielt darauf ab, 

Forschungsansätze vergleichend zu beobachten und den Blick für ihre jeweiligen Möglichkeiten zu schulen. Mit dem Modell 

können Forschungsdesigns und Ergebnisse von Studien im Verhältnis zueinander betrachtet, ihre jeweiligen Potenziale besser 

eigeordnet und eigene Entscheidungen für einen Forschungsansatz fundierter vorbereitet werden. Wir stellen zunächst das 

Problem, auf das das Modell reagiert, dar (1), dann das Modell mit seinen zwei Dimensionen (2), dessen Anwendung wir 

anschließend an Beispielstudien zeigen (3). Wir enden mit einem Fazit zum Einsatz des Modells in der Lehrer*innenbildung. 

Schlagwörter: 

Forschungszugängen; Lehre; Pluralität 

 

 

Kolleck, Nina; Schuster, Johannes (2019): 

Soziale Netzwerkanalyse. Einsatz in Professionalisierung und Lehrer*innenbildung. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_02. 

Abstract: 

In den letzten Jahren sind soziale Netzwerke in der Schule zunehmend in den Fokus von Forschungsarbeiten gerückt (u.a 

Kolleck, 2016). In diversen Studien wurde gezeigt, dass für Prozesse der Lehrkräftebildung und Schulentwicklung nicht allein 

individuelles Handeln entscheidet, sondern soziale Beziehungen und Interaktionen einflussreich sind. So wirken Netzwerke 

bspw. innerhalb von Lehrer*innenkollegien auf die Motivation und Zufriedenheit der Lehrkräfte, aber auch innerhalb von 

Schulklassen auf die Motivation und Leistung der Schüler*innen. Die Erkenntnisse über die Beschaffenheit und die Strukturen 

schulischer Netzwerke, sei es innerhalb des Kollegiums oder in Klassenzimmern, können folglich dabei helfen, das verborgene 

Potenzial, das den Beziehungen zugrunde liegt, sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu identifizieren und Prozesse der 

Schulentwicklung und der Professionalisierung zu initiieren oder zu unterstützen. Doch trotz der vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten und der möglichen Erkenntnisgewinne: Während sich seit einigen Jahren Wissenschaftler* innen 

zunehmend mit schulischen Netzwerken auseinandersetzen (Kappauf & Kolleck, 2018) und auf Methoden der sozialen 

Netzwerkanalyse (SNA) zurückgreifen, zählt das Thema schulische Netzwerke noch nicht zum Bestandteil der Ausbildung von 

Lehrkräften. Eine Integration der SNA in die Lehrkräftebildung birgt jedoch viele Chancen. Unter anderem könnten hierdurch die 

Bedeutung sozialer Beziehungen und Beziehungsstrukturen vermittelt und ein Verständnis für die Gestaltung von Netzwerken 

sowie die Anwendungsmöglichkeiten netzwerkanalytischer Techniken im Kontext von Schulentwicklung und 

Professionalisierung erreicht werden. Der vorliegende Beitrag hat daher zwei Ziele. Erstens wird die Relevanz von sozialen 

Netzwerken in der Schule aufgezeigt. Zweitens wird ein Verfahren der Erhebung und Analyse sozialer Netzwerke im 

Schulkontext skizziert. Ziel ist es, den Einsatz dieses Verfahrens in Schulen exemplarisch darzustellen, sodass es in der 

Lehrer*innenbildung eingesetzt und zukünftigen Lehrkräften vermittelt werden kann. 

Schlagwörter: 

Lehrerbildung; Netzwerkanalyse; Professionalisierung 
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Reischl, Julia (2019): 

Der Einsatz der Tiefenhermeneutik in der Lehrer*innenbildung am Beispiel eines 

Protokolls einer teilnehmend-beobachteten Unterrichtsstunde. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_09. 

Abstract: 

Im Rahmen der Lehrer*innenbildung ist eine fundierte Ausbildung in wissenschaftlichen Methoden essentiell, denn sie 

ermöglicht die Beforschung des (zukünftigen) Tätigkeitsfelds. Dieser Beitrag stellt die Methode der Tiefenhermeneutik vor. 

Schlagwörter: 

Lehrer*innenbildung; Tiefenhermeneutik; Unterrichtsstunde 

 

 

Pallensen, Hilke (2019): 

Interpretative Unterrichtsforschung in der Lehrer*innenbildung. Fallarbeit mit der 

Dokumentarischen Methode. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_06. 

Abstract: 

In der Lehrer*innenbildung wird der Entwicklung „fallverstehender Reflexivität“ (Kolbe & Combe, 2008, S. 877) zunehmend 

Bedeutsamkeit zugeschrieben. Das Lernen am Fall lässt jedoch weder standardisiertes Deuten noch routinisierte Muster der 

Bearbeitung zu, sondern kann nur auf der Grundlage interpretativer Verfahren vermittelt werden. Ein solches Verfahren der 

interpretativen Unterrichtsforschung soll im folgenden Beitrag im Zentrum stehen: die Dokumentarische Methode. Ziel des 

Beitrags ist es, einen Einblick in die Seminararbeit mit der Dokumentarischen Methode in der universitären Lehrer*innenbildung 

zu geben und deren Potenziale und Herausforderungen zu reflektieren. Den Rahmen bildet ein kasuistisch angelegtes 

zweisemestriges Einführungsmodul, das alle Lehramtsstudierenden an der Universität Halle im Zuge ihres 

bildungswissenschaftlichen Studiums im ersten und zweiten Semester besuchen. Neben der Anbahnung einer reflexiven 

Haltung geht es dort v. a. darum, dass berufsrelevantes, wissenschaftliches Wissen nicht nur rezeptiv, sondern auch 

theoretisierend auf die Problemfälle des Berufes verwendet werden kann. Um das im Fokus stehende kasuistisch ausgerichtete 

Seminarkonzept zu veranschaulichen, folgt in einem ersten Schritt der zentrale theoretische Bezug auf das sogenannte implizite 

Wissen, das sowohl für die Wahrnehmung unterrichtlicher Situationen als auch für dessen Gestaltung von Bedeutung ist (1), um 

dann in einem zweiten Schritt mit der Dokumentarischen Methode ein Verfahren vorzustellen, das eben genau diese nicht 

unmittelbar zugängliche Wissensebene in den Blick nimmt (2). Ein Fallbeispiel aus der Lehrer*innenbildung dient der 

Veranschaulichung der einzelnen Arbeitsschritte der Dokumentarischen Methode in ihrer Anwendung auf Unterrichtsprotokolle 

(3). Abschließend wird in einem Fazit auf Potenziale und Herausforderungen dieses Zuganges in der universitären 

Lehrer*innenbildung hingewiesen (4).  

Schlagwörter: 

Dokumentarischen Methode; Lehrer*innenbildung; Unterrichtsforschung 
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Pollmanns, Marion (2019): 

Pädagogische Sinnstrukturen erschließen. Zur objektiv-hermeneutischen Rekonstruktion 

von Schule und Unterricht. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_07. 

Abstract: 

Schule und Unterricht können durch objektiv-hermeneutische Rekonstruktionen erschlossen werden. Für die wissenschaftliche 

Lehrer*innenbildung bietet sich an, diese u. a. in der Erziehungswissenschaft etablierte Methode zu nutzen, um mit 

Studierenden die pädagogische Wirklichkeit zu befragen und in ihrer Strukturlogik zu durchdringen. Bevor dargestellt wird, wie 

dazu schulische Wirklichkeit zu dokumentieren und zu analysieren ist, wird die Objektive Hermeneutik knapp methodologisch 

charakterisiert, also erläutert, als was Schule und Unterricht durch solche Rekonstruktionen erschlossen werden. 

Schlagwörter: 

Pädagogische Sinnstrukturen; Schule; Unterricht 

 

 

Agostini, Evi (2019): 

Zur Verdichtung und Analyse von Unterrichtsvignetten. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_08. 

Schlagwörter: 

Analyse; Unterrichtsvignetten; Verdichtung 

 

 

Lindner, Doris; Rosenberger, Katharina (2019): 

Ethnografisches Beobachten und Schreiben im Lehramtsstudium. 

In: jlb 04-2019 Forschung. DOI: 10.35468/jlb-04-2019_05. 

Schlagwörter: 

Ethnografisches Beobachten; Lehramtsstudium 
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Journal of Studies in International Education 

 

Perrotta, Daniela; Alonso, Mauro (2020): 

Cross-National Research Partnerships in International Relations. A Study of Research 

Groups’ Practices of MERCOSUR—Re-Envisioning Scholarly Activities Beyond the 

Global North–Global South Divide. 

In: Journal of Studies in International Education 24 (1), S. 79–96. DOI: 10.1177/1028315319887390. 

Abstract: 

This article assesses international partnerships by observing research collaboration dynamics of International Relations 

research groups of MERCOSUR. We contest the models based on center–periphery or North–South divide as we built our 

assessment to explain the collaboration dynamics both in an international and regional level from the agent’s point of view. We 

moved beyond Scientometric analysis and conducted an exploratory case study with interviews, a focus group and a 

questionnaire. We demonstrate that, despite asymmetries, researchers from the South do not have a passive role in the 

interactions and exchanges, as there is space for reciprocity and agency. We argue that integration of research through 

international partnerships is pragmatic and the condition of autonomy varies according to the features of the groups, their 

positions within the field and the prestige of their researchers. 

Schlagwörter: 

center; international relations; MERCOSUR; North; periphery; research collaboration; South 

 

 

Kuzhabekova, Aliya (2020): 

Invisibilizing Eurasia. How North–South Dichotomization Marginalizes Post-Soviet 

Scholars in International Research Collaborations. 

In: Journal of Studies in International Education 24 (1), S. 113–130. DOI: 10.1177/1028315319888887. 

Abstract: 

Despite the growing complexity and multidimensionality of the system of international research collaborations, the colonial 

discourse casting the collaborative relationships in terms of polarized North–South antitheses persists and continues to exert 

influence on the nature of power distribution in the relationships, as well as on the conceptualization of some players in the 

relationship as superior donors, whereas others as inferior recipients. In this article, I demonstrate how dichotomic 

representation of the geopolitical entities involved in international research collaboration fails to acknowledge the existence and 

marginalizes a large and extremely talented academic community of Eurasian scholars, which has the potential to enrich and 

transform the global knowledge system if it becomes more actively and authoritatively involved in the international system of 

ideas exchange and knowledge generation. I argue that this invisibilization of post-Soviet research community is part of the logic 

of postcolonial governmentality, which creates the demand and draws the post-Soviet world into international trade in 

knowledge-related expert services, whereby profits and benefits from the trade are reaped by the countries, which self-

categorize as the North, while undermining the potential of the former Soviet scholarly community to contribute to global 

knowledge production on equal terms. 

Schlagwörter: 

Eurasia; Governmentality; international research collaborations; internationalization of research; invisibilization; marginalization; 

North–South; post-Soviet 
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Pineda, Pedro; Gregorutti, Gustavo; Streitwieser, Bernhard (2020): 

Emerging Decolonialized Research Collaboration. The Max Planck Society and the 

Leibniz Association in Latin America. 

In: Journal of Studies in International Education 24 (1), S. 59–78. DOI: 10.1177/1028315319888891. 

Abstract: 

Analyzing the number of publications and proportion of corresponding authors of Latin American scholars and scholars from the 

German Max Planck Society (MPS) and the Leibniz Association (LA; 1954–2018), this article asks if North–South partnerships 

continue to represent power imbalances. Our bibliometric analysis indicates that (a) in comparison with the LA, the MPS’s 

scientists published more articles with Latin American countries, led by Brazil, Chile, Argentina, and Mexico; (b) researchers 

from the MPS and the LA frequently took the role of corresponding author; (c) researchers from Brazil, Chile, Argentina, and 

Mexico primarily controlled their region’s productivity, but (d) Brazil built its own multinational research networks; and (e) 

countries with less productivity, such as Colombia and Uruguay, are on peripheries of research networks. Our findings indicate 

that the decolonial perspective needs further development to identify multipolar relationships of dominance and collaboration 

have developed out of a dichotomy world of North–South relations. 

Schlagwörter: 

bibliometric review; institutional research; North–South partnerships; research administration; research collaboration; research 

networks; science mapping 

 

 

Sabzalieva, Emma (2020): 

Negotiating International Research Collaborations in Tajikistan. 

In: Journal of Studies in International Education 24 (1), S. 97–112. DOI: 10.1177/1028315319889345. 

Abstract: 

The fall of the Soviet Union in 1991 heralded not only the creation and opening of borders but also the rapid entry of new actors 

and ideas into this previously isolated part of the world. This is typified by dramatic increases in the number of international 

research collaborations involving an ever-growing array of actors. Yet instead of pluralizing knowledge creation and ways of 

knowing, intensifying processes of globalization have given rise to a “global science” system that has not flattened or 

significantly altered existing knowledge hierarchies, despite greater diversity in international research collaborations. In the 

former Soviet state of Tajikistan, this is further tempered by resourcing gaps, political controls, and cultural factors, offering a 

unique setting through which to explore how researchers negotiate international research collaborations. Centering the 

perspectives of Tajikistani researchers, the article offers new insights into the reframing of globally homogenizing models of 

international research collaboration. 

Schlagwörter: 

global science; international research collaboration; research funding; Tajikistan 
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Majee, Upenyu S. (2020): 

Beyond the Local–Global Binaries of Higher Education Internationalization in Post-

apartheid South Africa. 

In: Journal of Studies in International Education 24 (1), S. 131–147. DOI: 10.1177/1028315319889869. 

Abstract: 

The article critiques the tendency in the field of international education to theorize internationalization around the impacts of and 

policy responses to globalization in local contexts. The central argument of the article is that South Africa’s history and 

development prospects are so intricately bound up with those of its neighbors in the Southern African Development Community 

(SADC) region that it would be misleading for the country to be talked about in just national/local and global terms. To develop 

this argument on South Africa’s roles and situation in a regionally interconnected context, I draw on insights from an institutional 

ethnography of a top-rated, historically White South African public university. While local–global discourses were 

institutionalized nationally and institutionally through policies for transformation and internationalization, the conspicuous 

absence of formal institutional structures for regionalization shows the limitations of local–global or global north–south 

dichotomies in analyzing structures that operate both above and below the level of the nation-state. 

Schlagwörter: 

internationalization; local–global binary; SADC region; South Africa; Transformation 

 

 

Skupien, Stefan; Rüffin, Nicolas (2020): 

The Geography of Research Funding. Semantics and Beyond. 

In: Journal of Studies in International Education 24 (1), S. 24–38. DOI: 10.1177/1028315319889896. 

Abstract: 

The research on cross-national research cooperation, including the categories of Global South/North, tends to leave out the 

issue of research funding. However, research funders are no neutral infrastructure by and for the scientific community, but 

represent societal, political, or economic stakeholders, whose expectations shape funding policy goals and practices. In 

consequence, funders need to be integrated as intermediary organization when discussing the ideology and effects of 

geographic pairing. In our article, we develop and sustain the proposition that an analysis of funders’ views is imperative to 

understand the ways international research collaborations of unequally equipped participants are perceived, maintained, and 

sometimes reframed over time. Building on interview data and policy documents from six countries, we analyze the semantics 

employed to make sense of North–South relationships. We find that narratives from development cooperation complement and 

sometimes supersede the traditionally liberal meta-narrative of scientific collaborations. 

Schlagwörter: 

Africa; development policy; North–South collaborations; research funding; science policy 
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Weinrib, Julian; Sá, Creso (2020): 

Policy Ideas and North–South Research Cooperation. The Case of Norway. 

In: Journal of Studies in International Education 24 (1), S. 9–23. DOI: 10.1177/1028315319896756. 

Abstract: 

Geopolitically powerful actors in countries linked to the global North have historically shaped the landscape of North–South 

research cooperation. The literature documents not only the pervasiveness of asymmetrical relationships in North–South 

research cooperation but also a growing recognition among policy and academic actors of these dynamics. In this context, this 

study traces the invention of the Norwegian “South-South-North” partnership model, which was envisaged as an alternative to 

mainstream approaches and sought to foreground the needs and priorities of researchers in the global South. Employing the 

conceptual perspective of policy ideas, this study identifies three ideas that were constitutive of the model: humanitarianism, 

enlightened self-interested, and international reputation building. Functioning as broad public philosophies, these ideas 

underpinned the adoption of the South–South–North model as a distinctively Norwegian approach to research capacity building 

in the global South. 

Schlagwörter: 

North–South research cooperation; Norway; policies/strategies—national and regional; policy ideas; research capacity building 

 

 

Martinez, Magdalena; Sá, Creso (2020): 

Highly Cited in the South. International Collaboration and Research Recognition Among 

Brazil’s Highly Cited Researchers. 

In: Journal of Studies in International Education 24 (1), S. 39–58. DOI: 10.1177/1028315319888890. 

Abstract: 

For researchers in the global South, international recognition in science arguably involves engaging with the norms, ideas, and 

people leading research activity in the global North. This article explores the relationship between international research 

collaboration and the publication activity of highly cited researchers in Brazil, a country that exerts regional leadership in 

scientific production in Latin America, but remains relatively peripheral to global science. This study examined the career 

trajectories and publication patterns of highly cited researchers based in Brazilian universities, using Web of Science and CV 

data. Our findings show a pattern of international mobility among the Brazilian highly cited researchers from the early stages of 

their careers. With few exceptions, engagement with the academic Anglosphere is central to their achievement of highly cited 

status, which is derived from co-authored publications with collaborators from the United States, the United Kingdom, and 

Australia in large teams. 

Schlagwörter: 

Brazilian academics; highly cited researchers; international research collaboration; North–South collaboration 
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Pädagogik 

 

Ludger, Brüning; Tobias, Saum (2020): 

Was kommt nach dem Erklären? Üben: Hilfestellungen – Progression – Differenzierung. 

In: Pädagogik (2), S. 9–11. 

Abstract: 

Unterrichtsreihen haben meistens zum Ziel, dass die Schüler mit den darin erworbenen Kompetenzen selbstständig komplexe 

Probleme lösen können. Aber häufig wird dieses Ziel verfehlt, weil diese Kompetenzen nicht systematisch eingeübt werden. 

Dieses Einüben benötigt Zeit und muss sorgfältig strukturiert werden. Was ist dabei zu beachten? Welche Stufen des Übens 

sind sinnvoll?  

Schlagwörter: 

Differenzierung; Hilfestellungen; Kompetenzerwerb; Progression 

 

 

Timo Leuders; Lena Wessel (2020): 

Differenziertes Üben gestalten. Zwischen Umsetzung in der Praxis und Fundierung in 

der Forschung. 

In: Pädagogik (2), S. 26–30. 

Abstract: 

Üben ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses. Dazu, wie man effektives, vielleicht sogar differenzierendes Üben gestaltet, gibt 

es viele Vorschläge. Was ist praktisch möglich und was vielleicht sogar wissenschaftlich fundiert? Wie kann man bei der 

Gestaltung von Übephasen gute Entscheidungen treffen?  

Schlagwörter: 

Differenziertes Üben; Umsetzung 

 

 

Kai Maaz; Stefan Kühne (2020): 

Flickenteppich Sekundarschulsystem? Eine Analyse der Schulstrukturen der 16 Länder. 

Serie »Bildungsrepublik Deutschland – Föderaler Wildwuchs oder wünschenswerte 

Vielfalt?«, Folge 2. 

In: Pädagogik (2), S. 43–48. 

Abstract: 

Im Sekundarbereich sind in den letzten Jahren neben die bisherigen Schulformen Haupt-, Real-, Förder-, Gesamtschule und 

Gymnasium ergänzend oder ersetzend noch über 20 weitere Schulformen getreten. Nicht nur Eltern verlieren da leicht den 

Überblick. Wie ist der Stand der Dinge? Welche Probleme bereitet diese Situation? Warum ist es so schwierig, hier zu einer 

bundesländerübergreifenden Harmonisierung zu kommen?  

Schlagwörter: 

Bundesländer; Schulstruktur 
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Lena Drebes; Alexandra Biegler (2020): 

Fördern Schulhunde die Lernatmosphäre? 

In: Pädagogik (2), S. 50–51. 

Abstract: 

Immer mehr Pädagog*innen bilden ihre privaten Hunde zu Schulbegleithunden aus und nehmen die Tiere mit in den Unterricht. 

Die tiergestützte Pädagogik geht davon aus, dass die Hunde zu einer lernförderlichen Atmosphäre beitragen. Stimmt das oder 

zieht mit dem Hund nur ein weiterer Unruhestifter in den Unterricht ein?  

Schlagwörter: 

Lernatmosphäre; Schulhunde 

 

 

Alexander Brand (2020): 

Übung macht den Lehrer. Sieben Schritte zum »bewussten Üben« in der 

Lehrerfortbildung. 

In: Pädagogik (2), S. 35–37. 

Abstract: 

Wenn in der Schule das Üben thematisiert wird, geht es in der Regel um die Schüler*innen. Dabei müssen auch Lehrer*innen 

üben, um ihr Lehrerhandeln (weiter) zu professionalisieren. Das ist mit gravierenden Schwierigkeiten verbunden, weil die 

Handlungssituationen komplex sind und kaum Raum lassen, Alternativen zu entwickeln, auszuprobieren und über das Üben in 

Routinen zu überführen. Wie kann es dennoch gelingen?  

Schlagwörter: 

bewussten Üben; Lehrerfortbildung 

 

 

Monika Rammert (2020): 

Wie kann man Schüler*innen motivationsfördernd beim Üben begleiten. Grundlagen für 

die Beratung (nicht nur) von Eltern. 

In: Pädagogik (2), S. 31–34. 

Abstract: 

Schüler*innen üben häufig (auch) zu Hause. Dabei werden sie vielfach von Eltern begleitet, die verunsichert sind, worauf es 

dabei ankommt: Soll ich zum Üben ermuntern? Setze ich mich zu dem Kind oder lasse ich es (zunächst) allein? Lobe ich das 

Tun – auch bei Misserfolg? Oder ist es besser, es dann zu kritisieren? Der Beitrag fasst wesentliche Erkenntnisse über eine 

gute Übebegleitung zusammen  

Schlagwörter: 

Eltern; Motivation; zu Hause Üben 
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Regine Lehberger (2020): 

Lernen mit und über digitale Medien. 

In: Pädagogik (2), S. 52–55. 

Abstract: 

Die wichtigsten Publikationen zum Thema Lernen mit und über digitale Medien  

Schlagwörter: 

digitale Medien; Lernen 

 

 

Ulrich van der Schoor (2020): 

Sog statt Druck. Wie man Kinder zum Üben motivieren kann – ein Interview. 

In: Pädagogik (2), S. 20–21. 

Abstract: 

Der Jazzpianist und Musikpädagoge Ulrich van der Schoor hat sich intensiv mit einer Frage auseinandergesetzt, die nicht nur, 

aber gerade für Instrumentallehrer*innen fundamental ist: Wie kann es gelingen, dass Kinder und Jugendliche für das Erreichen 

ihrer Lernziele gern üben? Mit seinem Ansatz ist er seit vielen Jahren beeindruckend erfolgreich. Wie ihm das gelingt, ist auch 

für Schullehrer*innen inspirierend.  

Schlagwörter: 

Intrinsische Motivation; Motivation; Üben 

 

 

Ulrich Herrmann (2020): 

Beitrag: Pädagogik vom Kinde aus – Schule vom Schüler aus. Die Aktualität der 

Reformpädagogik. 

In: Pädagogik (2), S. 39–42. 

Abstract: 

Auch in der heutigen Debatte ist die Reformpädagogik ein häufiger Bezugspunkt – sei es, um sich darauf zu berufen, sei es, um 

Unterrichtsreform zu diskreditieren. Gemeint sind mit dem Begriff oft die Entwicklungen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

begonnen und zu vielen Schulgründungen geführt haben. Doch die Ideen der Reformpädagogik sind viel älter, und sie sind 

auch heute noch aktuell.  

Schlagwörter: 

Aktualität; Reformpädagogik 
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Mareike Gloeckner (2020): 

Wie man Unterrichtszeit für das Üben generiert. Flipped Classroom (nicht nur) im 

Fremdsprachenunterricht. 

In: Pädagogik (2), S. 22–25. 

Abstract: 

Üben sollte ein elementarer Bestandteil des Unterrichts sein, um Gelerntes zu konsolidieren und zu automatisieren. Doch 

angesichts übervoller Klassen fehlt Lehrer*innen dazu allzu häufig die Zeit. Wie kann man diese Zeit generieren? Welche 

Veränderungen des Unterrichts ergeben sich daraus? Der Beitrag bietet Antworten am Beispiel des Fremdsprachenunterrichts, 

die für andere Fächer adaptierbar sind 

Schlagwörter: 

Üben; Unterricht; Zeitmanagement 

 

 

Mareike Bartel; Katharina Baumann (2020): 

Digital Quizzen. Übungsbedarf identifizieren und zum Üben motivieren. 

In: Pädagogik (2), S. 16–19. 

Abstract: 

Die Spannbreite des Übungsbedarfs in einer heterogenen Lerngruppe am Ende einer Unterrichtsreihe ist enorm: Sie reicht von 

Schüler*innen, die meinen, gar nichts zu können, bis zu jenen, die angeblich nichts mehr üben müssen. Wie gelingt es, die 

konkreten Übungsbedarfe der Lernenden zu erkennen und ihnen aufzuzeigen? Das folgende Beispiel aus einer beruflichen 

Schule in Hamburg zeigt, wie hilfreich dabei zwei digitale Tools sein können.  

Schlagwörter: 

Motivation; Üben; Übungsbedarf identifizieren 

 

 

Lukas Mundelsee; Dennis Sawatzki; Martin Hänze; Susanne Jurkowski (2020): 

Kommunikation üben. Wie sich Gruppenarbeit von Schülerinnen und Schülern gezielt 

verbessern lässt. 

In: Pädagogik (2), S. 12–15. 

Abstract: 

Gut funktionierende Partner- und Gruppenarbeiten sind keine Selbstläufer. Selbst die beste Vorstrukturierung durch die 

Lehrkraft ist zum Scheitern verurteilt, wenn den Lernenden bestimmte Kompetenzen fehlen. Insbesondere müssen sie 

miteinander aufgabenorientiert kommunizieren können. Welche Fertigkeiten benötigen sie dazu genau? Wie kann man diese im 

Unterrichtsalltag gezielt üben?  

Schlagwörter: 

Gruppenarbeit; Kommunikation 
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Jörg Siewert (2020): 

Üben in der Schule. Grundlagen für eine erfolgreiche Praxis. 

In: Pädagogik (2), S. 6–8. 

Abstract: 

Üben ist eine wichtige Komponente beim Auf- und Ausbau von Kompetenzen und insofern ein zentrales Element schulischer 

Arbeit. Und obwohl wir Menschen von Natur aus danach streben, kompetent zu sein, fehlt uns häufig die Motivation, dafür zu 

üben. Welche Rolle spielt das Üben eigentlich in einem Lernprozess? Und wie können Lernen und Üben auf motivierende 

Weise miteinander verbunden werden?  

Schlagwörter: 

Lernprozess; Motivation; Üben 
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School Effectiveness and School Improvement 

 

 

Dimosthenous, Andria; Kyriakides, Leonidas; Panayiotou, Anastasia (2020): 

Short- and long-term effects of the home learning environment and teachers on student 

achievement in mathematics. A longitudinal study. 

In: School Effectiveness and School Improvement 31 (1), S. 50–79. DOI: 

10.1080/09243453.2019.1642212. 

Abstract: 

This paper investigates the short- and long-term effects of both the home learning environment (HLE) and the teacher factors of 

the dynamic model of educational effectiveness upon student mathematics achievement. Written tests were administered to 

Grade 1 students (N = 1,444) of 48 primary schools at the beginning of Year 1 and at the end of Year 1, Year 2, and Year 3. A 

parent questionnaire measured student background factors and the HLE, whereas external observations measured the teacher 

factors. One aspect of the HLE (i.e., home learning materials) was associated with student achievement, not only at the end of 

Year 1 but also at the end of Year 3. Almost all teacher factors were associated with student achievement at the end of Year 1 

and at the end of Year 3. The long-term effect of teachers was stronger than their short-term effect. Implications for research, 

policy, and practice are drawn. 

Schlagwörter: 

classroom learning environment; Home learning environment; Longitudinal study; multilevel regression modelling techniques; 

quality and equity in education; Teacher effectiveness 

 

 

Silinskas, Gintautas; Torppa, Minna; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Nurmi, Jari-Erik (2020): 

The home literacy model in a highly transparent orthography. 

In: School Effectiveness and School Improvement 31 (1), S. 80–101. DOI: 

10.1080/09243453.2019.1642213. 

Abstract: 

We investigated the extent to which home literacy activities during the preschool year would predict the development of 

children’s language and literacy skills in primary school, in a highly transparent Finnish language. Also, the correlates of 

maternal literacy activities during preschool were examined. Literacy and language skills of 1,880 children (6-year-olds at the 

baseline) were tested at 5 time points from the beginning of preschool to the end of Year 2; mothers filled in questionnaires at 

the end of preschool. The results showed that home teaching of reading at preschool age predicted children’s emergent literacy 

(letter knowledge, word reading fluency) in primary school, while shared reading predicted oral language skills (vocabulary, 

listening comprehension). Moreover, early letter knowledge was related to both the maternal teaching of reading and shared 

reading, while maternal beliefs and expectations about their children’s schooling and competence were associated with more 

frequent engagement in the teaching of reading. 

Schlagwörter: 

home literacy; literacy; parental beliefs; shared reading; teaching of reading 
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Hayes, Nicole; Berthelsen, Donna C. (2020): 

Longitudinal profiles of shared book reading in early childhood and children’s academic 

achievement in Year 3 of school. 

In: School Effectiveness and School Improvement 31 (1), S. 31–49. DOI: 

10.1080/09243453.2019.1618347. 

Abstract: 

This research examined longitudinal profiles for parental involvement in shared reading with children from age 2 to 6 years. 

Associations of the profiles with sociodemographics were explored, as well as associations with children’s achievement in Year 

3 at school. Data were drawn from Growing Up in Australia: The Longitudinal Study of Australian Children for 3,836 children in 

the Baby Cohort. Three longitudinal profiles were identified: (1) high-stable involvement, (2) medium-stable involvement, and (3) 

low-increasing involvement. Profile membership was distinguished by: child Indigenous status and non-English language at 

home, family socioeconomic position, number of siblings at home, and child’s early self-regulation. Membership in the low-

increasing involvement group was associated with the likelihood of not attaining Australian minimum standards for reading, 

writing, and numeracy. Membership in the medium-stable involvement group was associated with the likelihood of not attaining 

minimum standards for reading. 

Schlagwörter: 

Academic achievement; early childhood; Home learning environment; latent profile analysis; parent–child interactions; shared 

book reading 

 

 

Toth, Katalin; Sammons, Pam; Sylva, Kathy; Melhuish, Edward; Siraj, Iram; Taggart, Brenda (2020): 

Home learning environment across time. The role of early years HLE and background in 

predicting HLE at later ages. 

In: School Effectiveness and School Improvement 31 (1), S. 7–30. DOI: 

10.1080/09243453.2019.1618348. 

Abstract: 

This study explores how various measures of home learning environment (HLE) collected at different ages are related to each 

other and explores associations when the effects of significant child and family characteristics are controlled for. Different age-

appropriate measures of the HLE were constructed at ages 3, 7, 11, and 14. The measures were derived from parents’ reports 

(3, 7, and 11), but at age 14 both adolescents’ self-reports and parents’ questionnaires responses were used. Multilevel models 

tested the effects of earlier measures of HLE on later measures, while the same set of individual and family characteristics were 

controlled. The early years HLE measure was a significant predictor of later measures of HLE across different phases of 

education (primary and secondary school). The strength of the relationships between different HLE measures depended on the 

time lag between measurements but also on the nature of the activities covered in each dimension. 

Schlagwörter: 

enrichment activities; Home learning environment; longitudinal; multilevel modelling; parent–child activities 
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Cohen, Franziska; Anders, Yvonne (2020): 

Family involvement in early childhood education and care and its effects on the social-

emotional and language skills of 3-year-old children. 

In: School Effectiveness and School Improvement 31 (1), S. 125–142. DOI: 

10.1080/09243453.2019.1646293. 

Abstract: 

Cooperation between preschools and parents is one key dimension of pedagogical quality in early childhood education and care 

(ECEC). We examined the structural characteristics of ECEC that predict preschool cooperation activities and how they are 

associated with children’s language and social-emotional skills at the age of 3. The results are based on data of an evaluation 

study with a sample size of 146 families and 46 preschool centres. The head teachers of the preschools gathered information 

about cooperation activities via a questionnaire. Children’s language and social-emotional skills were assessed using the 

Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT), the Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS), and the Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ). Results showed associations between further training, job experience, and parent involvement activities. 

Furthermore, teachers reported that a positive association was found between cooperation activities and problematic behaviour 

and between receptive language and prosocial skills of the children. Attention should be paid to the professionalization of 

parent-preschool cooperation. 

Schlagwörter: 

early childhood education; Family involvement; Language; parent–teacher cooperation; social-emotional 

 

 

Katja Kansteiner (2019): 

Dimensionen von Vielfalt im Rahmen von PLG-Arbeit. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

In einer Zeit, in der sowohl organisationsbezogen als auch mit pädagogischer Perspektive der Umgang mit Diversität bzw. ein 

Diversity Management beansprucht wird, ist zu konstatieren, dass der Aspekt Vielfalt in PLGs mindestens in vier Bereichen eine 

Rolle spielt (Kansteiner, 2019). 

Schlagwörter: 

Dimensionen; Diversität; Fragen; Heterogenität; Interaktion; Kollegium; Konstruktion; Kooperation; Perspektiven; 

Sachinformation; Schulleitung; Schulmanagement; Vielfalt 

 

 

Katja Kansteiner (2019): 

Die Rolle der Schulleitung für die Entwicklungsarbeit in und mit PLGs. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

Wenn PLGs gezielt eingesetzt werden, um eine Neuerung in der gesamten Unterrichtspraxis einzuführen, wie beispielsweise 

die Anwendung neuer Instrumente der Diagnostik und Leistungsrückmeldung oder neuer Medien im Unterricht, dann bedarf es 

der Koordination mit den anderen PLGs, um Entwicklung zu orchestrieren. 

Schlagwörter: 

Evaluation; externe Evaluation; Fremdbestimmung; Führung; Führungsarbeit; Führungspersonal; Führungsstruktur; Kollegium; 

Kooperation; Qualitätsentwicklung; Ressourcen; Sachinformation; Schulleitung; Schulmanagement; Selbststeuerung; 

Unterrichtsentwicklung; Verfahrensweise; Wechselwirkungen; Wirksamkeit; Wirkung; Wissen 
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Katja Kansteiner (2019): 

PLG-Arbeit von innen betrachtet. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

Wenngleich auch auf der Ebene des informellen Austauschs der Lehrkräfte bzw. des pädagogischen Personals Impulse des 

Lernens entstehen können, ist das explizite Vorhaben, solches Lernen fokussiert zu verfolgen, essentieller Kern und zugleich 

Rechtfertigung für die PLG-Arbeit. 

Schlagwörter: 

Adaptionen; Anregungen; Beratung; Erwartungen; Gespräch; Kollegium; Konferenzen; Kooperation; Plan; Qualität; Reflexion; 

Regeln; Sachinformation; Schulleitung; Schulmanagement; Strukturen; Verlauf 

 

 

Katja Kansteiner (2019): 

Drei Etappen zur Etablierung von PLGs konkret. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

In diesen von zahlreichen Reformaufträgen gefüllten Schulentwicklungszeiten droht die Einführung von PLGs für Lehrkräfte in 

den Duktus des „das auch noch“ zu rutschen. Da andererseits Lehrkräfte i.d.R. in zahlreichen Formen kooperieren (Richter & 

Pant, 2016), ist an der Einzelschule zu prüfen, ob es sinnvoll und nötig ist, eine zusätzliche Struktur einzuziehen oder besser 

die vorhandenen auszubauen 

Schlagwörter: 

Ablauf; Aktivitäten; Dokumentation; Ebenen; Festigung; Gemeinschaft; Kollegium; Kooperation; Leitgedanken/Leitideen; 

Monitoring; Organisation; Phasen; Planung; Qualitätsentwicklung; Qualitätsmanagement; Sachinformation; Schulleitung; 

Schulmanagement; Sicherung (Didaktik); Srukturen; Veränderungen/Wandel; Zusammenarbeit 

 

 

Katja Kansteiner (2019): 

PLGs in ihren Kerndimensionen, Merkmalen und Ausprägungsvarianten. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

PLGs lassen sich in ihrer Definition unterschiedlich weit auslegen, aber mindestens auf zentrale Charakteristika zuspitzen. 

Schlagwörter: 

Aufgaben; Dokumentation; Formen; Fragen; Funktion; Gemeinschaft; Gestaltung; Initiieren/Anlässe; 

Klärung/Auseinandersetzung; Kollegium; Kompetenz; Komponenten; Kooperation; Merkmale (Charakterisierung); 

Möglichkeiten; Sachinformation; Schulleitung; Schulmanagement; Selbstbild; Selbstreflexion; Themen; Varianten; Zielsetzungen 
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Katja Kansteiner (2019): 

Rahmung von Professionellen Lerngemeinschaften. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

Schule ist mit der Idee, dass die Professionellen gemeinsam an den Bildungsprozessen von Schüler*innen mitwirken, ein 

Kooperationsberuf, weshalb dazu auch formale Zusammenarbeitsstrukturen verpflichtend vorgegeben sind (Kansteiner-

Schänzlin, 2002; Arndt, 2016) 

Schlagwörter: 

Dimensionen; Einführung; Kollegium; Komponenten; Kooperation; Sachinformation; Schulleitung; Schulmanagement; Überblick; 

wissenschaftliche Befunde; wissenschaftliche Forschung; Zusammenarbeit 
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Schulmanagement 

 

Katja Kansteiner (2019): 

PLG als Instrument der Führungskräfteentwicklung. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

Wenngleich der größere Teil des Diskurses zu PLGs primär Lehrkräfte-PLGs im Blick hat, wird diese Gruppe gerne erweitert um 

das gesamte pädagogische Personal. 

Schlagwörter: 

Entwicklung; Führungsinstrument; Führungspersonal; Kollegium; Kooperation; Sachinformation; Schulleitung; 

Schulmanagement; Zielsetzungen 

 

 

Katja Kansteiner (2019): 

Entwicklungsperspektiven für neue PLG-Kompositionen. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

PLGs sind gut erforscht in Bezug auf die Gruppe der Lehrkräfte. In US-amerikanischen Studien werden zu den Lehrkräften 

häufig selbstverständlich weitere pädagogische Fachkräfte gedacht, die im deutschsprachigen Raum nun als 

multiprofessionelle Teams in die Einzelschulperspektive aufgenommen wurden (Kreis et al., 2016). 

Schlagwörter: 

Perspektiven; Hochschule; Zusammenarbeit; Entwicklung; Kollegium; Kooperation; Schulleitung; Schulmanagement; 

Sachinformation 

 

Katja Kansteiner (2019): 

Lernimpulse und Lernsupport für PLGs. 

In: schulmanagement (4). 

Abstract: 

Wenn in PLGs die eigene Praxis – dies kann auch die gemeinsame sein – hinterfragt und nach Neuerungen gesucht wird, dann 

bietet sich an, nicht nur im gegenseitigen Berichten über überarbeitungswürdige Situationen zu verbleiben, sondern die Idee 

des De-Privatisierens auch umfassender umzusetzen. 

Schlagwörter: 

Beratung; Bildungsdokumentation; Führung/Teamführung; Führungspersonal; Impulse; Kollegium; Kooperation; Lernprozesse; 

Netzwerk; Personalentwicklung/-management; Phasen; Sachinformation; Schulleitung; Schulmanagement; Verknüpfung; 

wissenschaftliche Forschung 
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Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 

 

 

Brian North; Enrica Piccardo (2019): 

Developing new CEFR descriptor scales and expanding the existing ones: constructs, 

approaches and methodologies. 

In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 30 (2), S. 143–161. 

Abstract: 

Der Beitrag gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen des Companion Volume with New Descriptors zum 

"Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen" und beschreibt die Entwicklung neuer Konzepte sowie die 

methodische Umsetzung ihrer empirischen Validierung. Dargestellt werden vor allem die Bereiche 'Mediation', 'Phonologie' und 

'Gebärdensprache'. Weiterhin enthält der Companion Deskriptoren für junge Lernende auf dem Niveau "Pre-A1". Einige 

didaktische Konsequenzen dieser Entwicklungen werden ebenfalls erörtert. 

Schlagwörter: 

empirischen Validierung; Entwicklung neuer Konzepte; theoretischen Grundlagen 

 

 

Henning Rossa; Raphaela Porsch (2019): 

Zur Relevanz des Companion Volume to the CEFR für die Weiterentwicklung nationaler 

Bildungsstandards für die erste Fremdsprache. 

In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 30 (2), S. 233–250. 

Abstract: 

In diesem Beitrag werden die neuen Skalen des GeR hinsichtlich ihres Potentials untersucht, für die Weiterentwicklung der 

Bildungsstandards in Deutschland Impulse zu setzen. Dazu soll zunächst die Implementierung der Bildungsstandards seit den 

Konstanzer Beschlüssen und die wissenschaftliche Rezeption dieser Entwicklung, insbesondere mit Blick auf die Folgen für die 

Unterrichtsentwicklung in den modernen Fremdsprachen, nachgezeichnet werden. Die veränderten Kompetenzbeschreibungen 

im GeR und erweiterten Skalen bzw. Dimensionen des Sprachkönnens werden im Hauptteil des Beitrags vor dem Hintergrund 

des gegenwärtigen Forschungsstands in der Fremdsprachendidaktik analysiert und in Bezug zu den derzeit gültigen Standards 

gesetzt.  

Abschließend sollen die Ergebnisse der Analyse mit Blick auf eine fremdsprachendidaktisch begründete Schul- und 

Unterrichtsentwicklung diskutiert werden, um so Perspektiven für die zentrale Funktion der Bildungsstandards als 

bildungspolitische Steuerungsinstrumente skizzieren zu können. 

Schlagwörter: 

Fremdsprache; nationale Bildungsstandards 
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Birgit Schädlich (2019): 

Die neuen Skalen des Companion Volume zu Literatur: ein Beitrag zur Modellierung 

literarisch-ästhetischer Kompetenzen im schulischen Fremdsprachenunterricht? 

In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 30 (2), S. 199–213. 

Abstract: 

In seiner erweiterten Version von 2018 entwickelt der Referenzrahmen neue Skalen für literarische Kompetenzen. Der 

vorliegende Beitrag stellt die Skalen mit ihren Deskriptoren vor und analysiert sie hinsichtlich der Frage, welchen Beitrag sie zur 

Modellierung literarisch-ästhetischer Kompetenzen leisten. Fokussiert werden dabei v.a. die Bedeutung der neuen Deskriptoren 

für den schulischen Fremdsprachenunterricht sowie ihre Diskussion im Kontext aktueller fachdidaktischer Modelle zur Arbeit mit 

literarischen Texten. Besonderes Interesse kommt dem Verhältnis zwischen subjektiver Leserreaktion (response) und paralleler 

Entwicklung analytischer Kompetenzen (analysis and criticism) zu: Der Beitrag eruiert mögliche Verbindungen der 

entsprechenden Deskriptoren zueinander ebenso wie Widersprüche, die ihnen im literaturdidaktischen Grundverständnis 

unterliegen. 

Schlagwörter: 

Fremdsprachenunterricht; literarisch-ästhetische Kompetenz 

 

 

Sarah McElwee; Amy Devine; Nick Saville (2019): 

Introducing CEFR pre-A1 descriptors for language instruction and assessment: 

Consequences, opportunities and responsibilities. 

In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 30 (2), S. 215–232. 

Abstract: 

Das Niveau "Pre-A1" im Companion Volume with New Descriptors zum "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen" ist insbesondere für junge Lernende gedacht, die ihre ersten Schritte in eine neue Sprache gehen, aber auch für 

Touristinnen und Touristen oder Migrantinnen und Migranten. Es eröffnet Perspektiven für ein plurilinguales Repertoire und 

beschreibt Kompetenzen, die als Orientierung für den Anfangsunterricht genutzt werden könnten. Bei seiner Umsetzung 

ergeben sich allerdings auch Probleme für Lehrende und an der Entwicklung von Curricula und Sprachlernangeboten Beteiligte, 

die im Beitrag aufgegriffen werden. 

Schlagwörter: 

Niveau "Pre-A1"; Sprachen 
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Eva Burwitz-Melzer (2019): 

Konzepte und Skalen zu Plurikulturalität und Plurilingualität im Companion Volume 

(2018). 

In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 30 (2), S. 181–198. 

Abstract: 

Der "Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen – Begleitband mit neuen 

Deskriptoren" (GeR 2018) soll den GeR (2001) ergänzen, jedoch nicht den Status des ersten Dokument ändern. Der 

Begleitband erläutert einige der Schlüsselkonzepte des GeR als Instrument zur Förderung der Qualität des Zweit- und 

Fremdsprachenlernens und -lehrens sowie der mehrsprachigen und interkulturellen Bildung. In diesen Bereichen liegt der 

Schwerpunkt des Begleitbandes auf der Aktualisierung der GeR-Deskriptoren, indem bestimmte innovative Bereiche 

hervorgehoben werden, für die 2001 keine Deskriptorskalen zur Verfügung standen, die aber in den letzten zwanzig Jahren 

zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, insbesondere Sprachmittlung sowie mehrsprachige und multikulturelle 

Kompetenz. Der Beitrag untersucht die aktualisierten Konzepte von Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität sowie die zu diesen 

Konzepten gehörenden Deskriptorskalen. 

Schlagwörter: 

Konzept; Plurikulturalität; Plurilingualität 

 

 

Daniel Reimann (2019): 

Mediation in den neuen Skalen und Deskriptoren des CEFR Companion Volume. 

In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 30 (2), S. 163–180. 

Abstract: 

Der GeR des Jahres 2001 war ein Initialmoment für eine neuerliche Reflexion und Integration sprachmittelnder Aktivitäten in 

den Fremdsprachenunterricht, doch war das dort zugrunde gelegte Konstrukt aus heutiger Perspektive eher rudimentär. In 

Deutschland wurde die durch den GeR erfolgte Anregung, sprachmittelnde Aktivitäten v.a. im Sinne sinngemäßer, kontext- und 

adressatenadäquater Übertragung eines Textes aus einer Sprache in eine andere Sprache in den Fremdsprachenunterricht zu 

integrieren, stärker rezipiert als in anderen europäischen Bildungssystemen. Schulpraxis, Bildungsadministration und 

Fremdsprachenforschung haben in den etwa 15 vergangenen Jahren zahlreiche Ansätze der Entwicklung und Evaluation von 

Sprachmittlungskompetenz vorgelegt. Diese Bemühungen scheinen bei der Erstellung des neuen Referenzrahmens kaum 

Berücksichtigung gefunden zu haben. Der Beitrag möchte vor diesem Hintergrund 1.) das Konstrukt Sprachmittlung im GeR des 

Jahres 2001 rekapitulieren, 2.) in seinem Hauptteil Konstrukt, Skalen und Deskriptoren im Begleitband zum GeR von 2018 

vorstellen und 3.) diesen mit Bezug auf wesentliche Entwicklungen der deutschsprachigen Fremdsprachenforschung der Jahre 

2001-2018 in diesem Bereich reflektieren. 

Schlagwörter: 

Deskriptoren; Mediation 

 

 


