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American Educational Research Journal 
 

 

Borman, Geoffrey D.; Borman, Trisha H.; Park, So Jung; Houghton, Scott (2020): 

A Multisite Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of Descubriendo la 
Lectura. 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 1995–2020. DOI: 
10.3102/0002831219890612. 

Abstract: 

We present findings from a randomized controlled trial of Descubriendo la Lectura (DLL), an intervention designed to improve 

the literacy skills of Spanish-speaking first graders, who are struggling with reading. DLL offers one-on-one native language 

literacy instruction for 12 to 20 weeks to each school’s lowest performing first-graders. Examining literacy outcomes for 187 

students, hierarchical linear model analyses revealed statistically significant effects of student-level assignment to DLL on all 9 

outcomes evaluated. Impacts were as large as 1.24 standard deviations, or a learning advantage relative to controls exceeding 

a full school year of achievement growth. The mean effect size of d = 0.66 across the nine literacy measures is equal to 

approximately two thirds of the overall literacy growth that occurs across the first-grade year. 

Schlagwörter: 

English language learners; literacy; randomized controlled trial; Spanish 

Zeitschriftenaufsatz 
Shores, Kenneth; Kim, Ha Eun; Still, Mela (2020): 

Categorical Inequality in Black and White. Linking Disproportionality Across 
Multiple Educational Outcomes. 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 2089–2131. DOI: 
10.3102/0002831219900128. 

Abstract: 

We characterize the extent to which Black-White gaps for multiple educational outcomes are linked across school districts in the 

United States. Gaps in disciplinary action, grade-level retention, classification into special education and Gifted and Talented, 

and Advanced Placement course-taking are large in magnitude and correlated. Racial differences in family income and parent 

education are strikingly consistent predictors of these gaps, and districts with large gaps in one outcome are likely to have large 

gaps in another. Socioeconomic and segregation variables explain 1.7 to 3.5 times more variance for achievement relative to 

nonachievement outcomes. Systemic patterns of racial socioeconomic inequality drive inequalities across multiple educational 

outcomes; however, discretionary policies at local levels are more influential for nonachievement outcomes. 

Schlagwörter: 

Advanced Placement; Black-White inequality; categorical inequality; discipline; disproportionality; Gifted and Talented; special 

education 

Zeitschriftenaufsatz 
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Liera, Román (2020): 

Moving Beyond a Culture of Niceness in Faculty Hiring to Advance Racial Equity. 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 1954–1994. DOI: 
10.3102/0002831219888624. 

Abstract: 

This study applies cultural historical activity theory to examine the experiences of 17 professors at a religiously affiliated private 

university who participated in a 10-month, inquiry-based intervention to change their culture around faculty hiring. The findings 

illustrate that professors who use race-conscious language and tools to interrogate their campus culture’s historical roots with 

racism rethought their hiring process. In doing so, faculty perceived racial equity work as an action-oriented, organizational effort 

to use equity-minded language and create a more equitable hiring structure. The study contributes to the literature on 

organizational change for racial equity by identifying faculty experiences with racism and critical knowledge about the 

organizational culture mediating faculty learning and agency. 

Schlagwörter: 

CHAT; faculty; organizational culture; racial equity 

Delale-O’Connor, Lori; Huguley, James P.; Parr, Alyssa; Wang, Ming-Te (2020): 

Racialized Compensatory Cultivation. Centering Race in Parental Educational 
Engagement and Enrichment. 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 1912–1953. DOI: 
10.3102/0002831219890575. 

Abstract: 

In this study, we examine the intersections and divergences of class- and race-based parenting motivations and practices as 

they connect to education through an exploration of the purposeful, race-conscious ways that a socioeconomically mixed 

sample of Black families approaches and practices academic and social enrichment and development. Drawing from focus 

groups and interviews with 28 African American caregivers and their middle school children, we propose the concept of 

racialized compensatory cultivation to describe the racialized ways Black parents across socioeconomic classes understand 

and engage in educationally focused enrichment practices. We add to the body of work that actively challenges the centering of 

White, middle-class caregiving norms and connections to schools as the dominant and most effective practices and strategies 

Schlagwörter: 

Black education; parents and families; race; social class; sociology 

Zeitschriftenaufsatz 
Noble, Tracy; Sireci, Stephen G.; Wells, Craig S.; Kachchaf, Rachel R.; Rosebery, Ann S.; 
Wang, Yang Caroline (2020): 

Targeted Linguistic Simplification of Science Test Items for English Learners. 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 2175–2209. DOI: 
10.3102/0002831220905562. 

Abstract: 

In this experimental study, 20 multiple-choice test items from the Massachusetts Grade 5 science test were linguistically 

simplified, and original and simplified test items were administered to 310 English learners (ELs) and 1,580 non-ELs in four 

Massachusetts school districts. This study tested the hypothesis that specific linguistic features of test items contributed to 

construct-irrelevant variance in science test scores of ELs. Simplifications targeted specific linguistic features, to identify those 

features with the largest impacts on ELs’ test performance. Of all the linguistic simplifications used in this study, adding visual 

representations to answer choices had the largest positive effect on ELs’ performance. These findings have significant 

implications for the design of multiple-choice test items that are fair and valid for ELs. 

Schlagwörter: 

assessment; bilingual; English learners; linguistic simplification; science 
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Zeitschriftenaufsatz 
Markowitz, Anna J.; Bassok, Daphna; Grissom, Jason A. (2020): 

Teacher-Child Racial/Ethnic Match and Parental Engagement With Head Start. 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 2132–2174. DOI: 
10.3102/0002831219899356. 

Abstract: 

Parental engagement is central to Head Start’s two-generation mission. Drawing on research linking teacher-child racial/ethnic 

match to educational outcomes, the present study explores whether teacher-child match increases parental involvement in 

Head Start activities designed to support children and families. Using data from the 2006 and 2009 waves of the Head Start 

Family and Child Experiences Survey, we estimate the relationship between teacher-child racial/ethnic match and parental 

involvement both across and within Head Start centers. Findings suggest that match enhances parental engagement and 

decreases student absences, particularly among Hispanic families, suggesting that family engagement may be one potential 

mechanism by which racial/ethnic match improves educational outcomes. Findings also have implications for policies that 

reduce the diversity of the Head Start workforce. 

Schlagwörter: 

early childhood education; Head Start; parent involvement; racial/ethnic match 

Patrick, Helen; Mantzicopoulos, Panayota; French, Brian F. (2020): 

The Predictive Validity of Classroom Observations. Do Teachers’ Framework for 
Teaching Scores Predict Kindergarteners’ Achievement and Motivation? 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 2021–2058. DOI: 
10.3102/0002831219891409. 

Abstract: 

We used multilevel analysis to examine the predictive validity of scores from the Framework for Teaching (FFT), the observation 

measure used most often to evaluate teachers’ instruction. We investigated how well 81 kindergarten teachers’ FFT scores for 

eight reading and eight mathematics lessons observed throughout the year predicted students’ year-end achievement and 

motivation in reading and mathematics, controlling for students’ sex, ethnicity, and achievement entering kindergarten. 

Standardized reading and mathematics achievement were each predicted by FFT scores; however, they accounted for very little 

of the overall variance in students’ achievement: 2.5% for reading and 1.3% for mathematics. Neither students’ end-of-year 

criterion-referenced achievement nor motivation were predicted by FFT scores. 

Schlagwörter: 

classroom research; elementary schools; hierarchical linear modeling; instructional practices; learning environments; mixed 

methods; observational research; school/teacher effectiveness; teacher assessment 

Zeitschriftenaufsatz 
Murray, Brittany; Domina, Thurston; Petts, Amy; Renzulli, Linda; Boylan, Rebecca (2020): 

“We’re in This Together”. Bridging and Bonding Social Capital in Elementary 
School PTOs. 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 2210–2244. DOI: 
10.3102/0002831220908848. 

Abstract: 

Scholarship on the links between families and schools encompasses contradictory notions about social capital and its relation to 

inequality. One view holds that schools can narrow inequality by generating dense relationships among families, while others 

suggest that advantaged parents can use these networks to hoard opportunities. This multiple case study analyzes qualitative 

data from diverse North Carolina elementary schools to learn how parents build and deploy social capital. We distinguish 

between bonding social capital, built in dense, homogeneous networks, and bridging social capital, gained through relationships 

across a social distance. Our analyses suggest that bonding alone is associated with opportunity hoarding; however, when 

schools are committed to building both bridging and bonding social capital, they can produce more equitable and inclusive 

schools. 

Schlagwörter: 

diverse schools; inequality; opportunity hoarding; parent-teacher organizations; social capital 
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Zeitschriftenaufsatz 
Garcia, Nichole M.; Mireles-Rios, Rebeca (2020): 

“You Were Going to Go to College”. The Role of Chicano Fathers’ Involvement in 
Chicana Daughters’ College Choice. 
In: American Educational Research Journal 57 (5), S. 2059–2088. DOI: 
10.3102/0002831219892004. 

Abstract: 

Using pláticas, the sharing of cultural teachings through intimate and informal conversations, this article analyzes our personal 

college choice processes as Chicanas by examining the impact of being raised by Chicano college-educated fathers. Drawing 

on two theoretical frameworks, college-conocimiento, a Latinx college choice conceptual framework, and critical raced-gendered 

epistemologies, we demonstrate how intimate and informal conversations occur within our own Chicana/o daughter-father 

relationships in negotiating higher education and household contexts. Our analysis responds to the need to explore daughter-

father relationships in higher education research. This work expands the college choice scholarship by moving beyond 

traditional models to examine the gendered and raced experiences of families of color, particularly focusing on how father 

involvement is associated with the college choice of daughters. 

Schlagwörter: 

Chicana/o education; college choice; daughter-father relationships; higher education; Latinx education 
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Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
 

 

Beywl, Wolfgang; David, Christine Künzli (2020): 

Augenhöhe von Forschung und Praxis im Bildungsbereich. Potenziale 
instrumentell-inklusiver Forschung für Pädagogische Hochschulen. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 54–66. 

Abstract: 

Der Beitrag fragt danach, wie Forschungsprojekte so konzipiert werden können, dass sie sowohl zu gültigen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen führen als auch den Interessen und Ressourcen der Praxisagierenden gerecht werden. Es wird ein darauf 

ausgerichteter instrumentell-inklusiver Forschungsmodus konkretisiert. Hierzu wird exemplarisch die Literatur zu 

transdisziplinärer Forschung und zu Bildungsevaluation ausgewertet, in der die Erfahrungen zur Zusammenarbeit von 

Wissenschaft und Praxis methodologisch aufgearbeitet sind. Die Befunde werden vergleichend ausgewertet und im Hinblick auf 

ihre Bedeutsamkeit für eine Stärkung dieses Forschungsmodus an Pädagogischen Hochschulen diskutiert. 

Schlagwörter: 

Bildungsbereich; Forschung; Pädagogische Hochschulen; Praxis 

Zeitschriftenaufsatz 
Böheim, Ricardo; Schnitzler, Katharina; Seidel, Tina (2020): 

Den Transfer von empirischer Forschung in die Unterrichtspraxis begleiten. Ein 
videobasierter Ansatz zur Förderung von evidenzbasiertem Unterrichtshandeln in 
der Hochschullehre. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 101–115. 

Abstract: 

Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung soll angehende Lehrkräfte dazu befähigen, empirische Forschungsbefunde für die 

Entwicklung des professionellen Unterrichtshandelns zu nutzen. Im vorliegenden Beitrag wird die Konzeption einer universitären 

Lehrveranstaltung der Technischen Universität München vorgestellt, die den Transfer von Evidenz in die Praxis systematisch 

begleitet. Anhand des videobasierten Lehrkonzepts werden Möglichkeiten vorgestellt, wie Befunde aus der 

Unterrichtsqualitätsforschung bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht integriert werden können. Der Beitrag 

soll hilfreiche Anregungen zur Förderung des Wissenschafts-Praxis-Transfers in der Hochschullehre geben.  

Schlagwörter: 

empirische Forschung; Hochschullehre; Unterrichtspraxis 

Zeitschriftenaufsatz 
Gräsel, Cornelia (2020): 

Der Professionsbezug der Forschung zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung. ein 
Blick auf die aktuelle Situation in Deutschland. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 67–78. 

Abstract: 

Um die Jahrtausendwende war eine empirische Forschung zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland kaum existent. 

Durch grosse Forschungsprogramme, an denen sich zahlreiche Universitäten und Institute beteiligten, konnte dieser Mangel 

deutlich reduziert werden. In diesen Projekten standen Erkenntnisorientierung und Professionsorientierung nicht im Gegensatz. 

Insgesamt besteht derzeit in der Empirischen Bildungsforschung der weitgehende Konsens, dass die Verbesserung der 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung nur gelingen kann, wenn sie sich an gesicherten wissenschaftlichen Ergebnissen orientiert und 

den zukünftigen professionellen Pädagoginnen und Pädagogen die Fähigkeit des evidenzorientierten Entscheidens vermittelt 

wird. 

Schlagwörter: 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung; Professionsbezug; Situation in Deutschland 
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Malmberg, Isolde (2020): 

Die Blackbox ausleuchten. Potenziale von Design-Based Research für Phasen 
der Lehrerinnen- und Lehrerprofessionalisierung. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 79–93. 

Abstract: 

Design-Based Research (DBR) wird als Forschungsstil in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum verstärkt 

genutzt. DBR meint die Arbeit mit einem doppelten Erkenntnisinteresse: das Entwickeln von Unterrichtsdesigns für die 

unterrichtliche Praxis einerseits und tiefere Erkenntnisse über die zugehörigen Lernvorgänge (die Blackbox) als theoretisches 

Ziel andererseits. Der Text stellt Vorgehen, Merkmale und Qualitäten von DBR vor und ordnet es erkenntnistheoretisch ein. 

Anschliessend wird auf der Basis von Überlegungen zu Wissensformen der Lehrerinnen- und Lehrerprofessionalisierung 

thematisiert, inwiefern DBR in Phasen des Lehrerinwerdens oder Lehrerwerdens eine geeignete oder problematische 

Arbeitsform sein kann. 

Schlagwörter: 

Lehrerinnen- und Lehrerprofessionalisierung; Phasen 

Zeitschriftenaufsatz 
Prenzel, Manfred (2020): 

«Nützlich, praktisch, gut». Erwartungen an die Forschung in der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 8–20. 

Abstract: 

Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung wird in diesem Beitrag als professionsorientiertes Studium eingeordnet, das in besonderer 

Weise auf eine Forschungsbasierung angewiesen ist. Der Beitrag diskutiert, welche Typen von Forschung für die Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung bedeutsam werden können. Anwendbarkeit und Nützlichkeit hängen zudem davon ab, welche Funktionen 

das durch Forschung generierte Wissen für das Berufsfeld und die Praxis übernehmen kann. Mithilfe einer systematischen 

Unterscheidung solcher Funktionen können die angestrebten Forschungsbeiträge samt ihrer Grenzen besser an relevante 

Zielgruppen kommuniziert werden. Ein frühzeitiger Austausch mit diesen erhöht zudem die Chancen auf Transfer und 

Umsetzung in der Praxis.  

Schlagwörter: 

Forschung; Lehrerinnen- und Lehrerbildung; Studium 

Zeitschriftenaufsatz 
Hauser, Stefan; Mundwiler, Vera; Nell-Tuor, Nadine (2020): 

Partizipative Unterrichtsforschung: Erfahrungsbericht über ein Projekt zum 
Klassenrat. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 116–126. 

Abstract: 

Der Beitrag berichtet über eine partizipativ angelegte Studie zu einem spezifischen Unterrichtsformat, dem Klassenrat. Eine 

wesentliche Zielsetzung der Studie besteht darin, dass sich die in das Projekt involvierten Lehrpersonen als 

Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner am Forschungsprozess beteiligen. Im Folgenden wird der partizipativ 

konzipierte Zugang zur Unterrichtsforschung vorgestellt und es wird über die Rahmenbedingungen, aber auch über die 

Konsequenzen dieses Vorgehens nachgedacht. Dabei wird Bezug genommen auf Überlegungen, wie sie in bestimmten 

Richtungen der Praxisforschung oder der angewandten Gesprächsforschung angestellt werden, und es werden die Erfahrungen 

mit partizipativer Unterrichtsforschung dargelegt. 

Schlagwörter: 

Klassenrat; Unterrichtsforschung 
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Brühwiler, Christian; Leutwyler, Bruno (2020): 

Praxisrelevanz von Forschung als gemeinsame Aufgabe von Wissenschaft und 
Praxis. Entwurf eines Angebots-Nutzungs-Modells. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 21–36. 

Abstract: 

Der Anspruch, dass Forschung auch «in der Praxis» oder «für die Praxis» einen Mehrwert bieten soll, materialisiert sich oft in 

der Forderung nach «Praxisrelevanz». Der vorliegende Beitrag diskutiert offene Fragen, die mit der gängigen Forderung nach 

Praxisrelevanz einhergehen, und identifiziert Voraussetzungen dafür, dass Forschungsergebnisse relevant werden können. In 

Anlehnung an Angebots-Nutzungs-Modelle der Unterrichtsforschung wird ein Angebots-Nutzungs-Modell für Praxisrelevanz von 

Forschung skizziert. Das Modell macht deutlich, dass das Erzeugen von Praxisrelevanz nicht einseitig eingefordert werden 

kann, sondern nur in gemeinsamer Verantwortung von Wissenschaft und Praxis gelingen kann. Der Beitrag schliesst mit 

Überlegungen zu den Implikationen eines solchen Modells für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 

Schlagwörter: 

Forschung; Praxis; Wissenschaft 

Zeitschriftenaufsatz 
Shavelson, Richard J. (2020): 

Research on teaching and the education of teachers. Brokering the gap. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 37–53. 

Abstract: 

A few thousand years ago, Aristotle pointed out a gap between academic (research) knowledge and practical knowledge. The 

former is abstract, a generalization based on careful reasoning from evidence. The latter is specific, context-specific. 

Consequently, factors other than research knowledge come into play when teaching and when preparing teachers. A brief 

history of research on teaching highlights some of its rich contributions to the understanding of teaching. However, its 

contribution to educating teachers has, following Aristotle, limitations. Much more is involved in contextualized decisions about 

teaching action than research can address. Research knowledge is limited, for example, in its ability to inform teachers when 

and how to act in a situation. It is also limited in its ability to inform teachers as to how they should act considering the moral and 

ethical consequences of that action. Teachers need and use practical knowledge. Imparting that kind of knowledge is central to 

educating teachers. The job of teacher educators is to bridge the research-practice gap in preparing new teachers and 

enhancing capacity of practicing teachers. In a sense, teacher-educators are brokers in a trading zone between research and 

practice. Brokers should be recognized and trained in that role to advance the education of teachers. This said, preparing 

brokers fluent in teaching practice and scientific research has its challenges. These challenges include convincing the public 

and policymakers that more than scientific evidence is needed in preparing and supporting teachers, and convincing higher 

education institutions that doing so is legitimate and should be respected along with other professional programs such as 

medicine, law, business, and architecture. 

Schlagwörter: 

education; Research; teachers; teaching 

Zeitschriftenaufsatz 
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Straub, Robin; Dollereder, Lutz; Ehmke, Timo; Leiß, Dominik; Schmidt, Torben (2020): 

Research-Practice Partnerships in der Lehrkräftebildung. Potenziale und 
Herausforderungen am Beispiel institutionen- und phasenübergreifender 
Entwicklungsteams des ZZL-Netzwerks. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 138–149. 

Abstract: 

Die Zusammenarbeit entlang der Phasen «Studium», «Vorbereitungsdienst» und «Schulpraxis» wird als wirkmächtiger 

Mechanismus zur Theorie-Praxis-Verzahnung und Innovationsentwicklung in der Lehrkräftebildung verhandelt. Vor diesem 

Hintergrund gewinnt das Konzept der Research-Practice Partnerships zunehmend an internationaler Aufmerksamkeit. Der 

vorliegende Beitrag rekapituliert zunächst zentrale Gestaltungsformen und Leitprinzipien. Daran anschliessend werden am 

Beispiel eines institutionen- und phasenübergreifenden Kooperationsformats, der sogenannten «Entwicklungsteams», 

Potenziale und Herausforderungen der konkreten Umsetzung diskutiert. 

Schlagwörter: 

Herausforderung; Lehrkräftebildung; Research-Practice 

Müller, Kathrin (2020): 

Schulen forschend entwickeln. Ein Praxisbeispiel. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 127–137. 

Abstract: 

Die Frage, wie Forschung in der Praxis Wirksamkeit entfalten kann, ist besonders in der Schulentwicklung virulent. Der 

Anspruch an Forschung ist, einen Beitrag zur Qualitätssteigerung von Schulen zu leisten. Für den Transfer ist die Komplexität 

von organisationsspezifischen Lernprozessen zu berücksichtigen. Hierzu wird im Beitrag ein Seminarkonzept vorgestellt, das 

Forschung und praktisch-konkrete Schulentwicklungsaufgaben eng miteinander verzahnt. Als Methode wird dazu Forschendes 

Lernen mit partizipativ orientierter Forschung verknüpft. Ziel ist es, forschungsbasierte Selbstreflexionen von Einzelschulen im 

Rahmen von Schulentwicklung didaktisch zu initiieren. 

Schlagwörter: 

Entwiklung; Schulen 

Zeitschriftenaufsatz 
Denise Kücholl, Rebecca Lazarides und Andrea Westphal (2020): 

Selbstwirksamkeitserwartungen in Beratungen von Schülerinnen und Schülern. 
Welche Rolle spielen individuelle Eingangsvoraussetzungen angehender 
Lehrkräfte? 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 150–166. 

Abstract: 

Die vorliegende Studie widmet sich der Fragestellung, inwieweit Persönlichkeitsmerkmale und pädagogische Vorerfahrungen im 

Nachhilfeunterricht als individuelle Eingangsvoraussetzungen Lehramtsstudierender bedeutend sind für 

Selbstwirksamkeitserwartungen hinsichtlich der Beratung von Schülerinnen und Schülern und inwieweit 

Selbstwirksamkeitserwartungen im Rahmen des Lehramtsstudiums gezielt gefördert werden können. Basierend auf 

Fragebogendaten von 200 Lehramtsstudierenden, die im Praxissemester befragt wurden, zeigen multiple Regressionsanalysen, 

dass hohe Offenheit und geringer Neurotizismus mit hohen Selbstwirksamkeitserwartungen einhergehen. Zudem stehen 

pädagogische Vorerfahrungen im Nachhilfeunterricht in einem positiven und signifikanten Zusammenhang mit 

Selbstwirksamkeitserwartungen. Die Implikationen der Ergebnisse für die Lehrkräftebildung werden diskutiert. 

Schlagwörter: 

Beratung; Schüler; Selbstwirksamkeitserwartung 

Zeitschriftenaufsatz 
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Gabriel, Thomas; Tausendfreund, Tim (2020): 

Zur Logik anwendungsorientierter Forschung. Reflexionen zur Sozialen Arbeit. 
In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (1), S. 94–100. 

Abstract: 

Forschung in der Sozialen Arbeit ist auf den reflektierten Umgang mit wechselseitigen Bezügen zwischen Theorie, Empirie und 

Praxis angewiesen. Der Beitrag argumentiert gegen Verkürzungen, welche grundlegende Konflikte zwischen verschiedenen 

Wissensarten begrifflich zu befrieden suchen, und spricht sich für eine dialogische Bezugnahme unterschiedlicher 

Wissensbestände aus. Eine anwendungsorientiere Forschung ist zum einen auf Methoden angewiesen, welche die 

Unmittelbarkeit und Unsicherheit von Handlungsvollzügen analytisch miteinbeziehen können. Zum anderen gilt es, praktisch 

Tätige zu stärken und spannungsreiche Bezüge als Ressource zu nutzen, um Soziale Arbeit verantwortungsvoll zu gestalten. 

Schlagwörter: 

Forschung; Logik; Reflexion; Soziale Arbeit 

Zeitschriftenaufsatz 
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Die Deutsche Schule 
 

 

Anderegg, Niels; Breitschaft, Johannes (2020): 

Aus- und Weiterbildung von Schulleitenden in der deutschsprachigen Schweiz. 
In: dds- Die Deutsche Schule 112 (3), S. 302–309. 

Abstract: 

In der deutschsprachigen Schweiz wird die Volksschule erst seit gut 20 Jahren durch eine Schulleitung geführt. Dies bedeutet, 

dass die Profession „Schulleitung“ auf eine noch sehr kurze Geschichte zurückblicken kann. Gleichzeitig erhielten die 

Schulleitungen durch die späte Einführung deutlich mehr Kompetenzen als beispielsweise Kolleg*innen in den anderen 

deutschsprachigen Ländern. Biedes – die kurze Geschichte und die weitreichenden Kompetenzen – haben Auswirkungen auf 

die Aus- und Weiterbildung von Schulleitenden. 

Schlagwörter: 

Autonomie; Führungskräfteentwicklung; Professionalisierung; Schulleitungen 

Zeitschriftenaufsatz 
Krüger, Michael (2020): 

Bildungs- und Schulmanagement-Studiengänge in Deutschland. 
In: dds- Die Deutsche Schule 112 (3), S. 310–316. 

Abstract: 

In Deutschland gibt es keine bundesweit verbindliche Einstiegsqualifizierung für Schulleitungen. Wer sich dennoch auf eine 

Leitungsfunktion vorbereiten will, kann einen der Bildungsmanagement-Studiengänge belegen, die im deutschsprachigen Raum 

(Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz, Regionen in Luxemburg) seit der Jahrtausendwende in wachsendem 

Maße angeboten werden. Im folgenden Werkstattbericht wird den Fragen nachgegangen, wie die Angebotslandschaft der 

Bildungsmanagement-Masterstudiengänge in Deutschland sich in den letzten Jahren entwickelt hat und wie sie aktuell 

beschrieben werden kann. Zudem wird skizziert, welches Lernwissen die Curricula vorsehen und welche Unterschiede 

auszumachen sind. Der Artikel begrenzt sich auf die Entwicklungen in Deutschland. 

Schlagwörter: 

Modulhandbuch; Schulmanagement; Wissensformen; Wissenskanon 

Zeitschriftenaufsatz 
Klein, Esther Dominique; Tulowitzki, Pierre (2020): 

Die Fortbildung von Schulleiter*innen in Forschung und Praxis – ein 
Systematisierungsversuch. 
In: dds- Die Deutsche Schule 112 (3), S. 257–276. 

Abstract: 

Die Veränderung der Rolle von Schulleiter*innen hat einen Bedarf an wirksamen Aus- und Fortbildungsangeboten für 

Leitungspersonen in Schulen erzeugt. Gleichwohl ist insbesondere das Feld der Schulleitungsfortbildung bislang sowohl 

hinsichtlich seiner Praxis als auch der theoretischen und empirischen Analyse kaum strukturiert. Der Beitrag hat vor diesem 

Hintergrund zum Ziel, einen Überblick über den Stand von Forschung und Praxis zur Schulleitungsfortbildung in Deutschland zu 

geben und so einen Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Fortbildungspraxis wie auch für die Beforschung von 

Bedingungen, Formen und Wirkungen der Schulleitungsfortbildung zu bieten. Hierzu greift der Beitrag auf die Perspektivierung 

möglicher Lernfelder, den Versuch einer Systematisierung der Fortbildungsstrukturen in Deutschland sowie eine 

Zusammenfassung der Forschung der Schulleitungsfortbildung zurück. 

Schlagwörter: 

Fortbildung; Professionalisierung; Schulleitung; Übersicht, Unterstützung 
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Meyer, André; Richter, Eric; Richter, Dirk; Gronostaj, Anna (2020): 

Professionalisierung von Schulleitungen am Beispiel der Werkstatt „Schule leiten“. 
Evaluationsergebnisse einer Fortbildungsreihe für Schulleitungen zum Thema 
Schulentwicklung. 
In: dds- Die Deutsche Schule 112 (3), S. 277–295. 

Abstract: 

Empirische Studien und schulische Rechtsvorschriften betonen die Relevanz von Schulleiter*innen für die Schulentwicklung. 

Auf diese Aufgabe müssen Schulleiter*innen in Aus- und Fortbildungen vorbereitet werden. Der Beitrag untersucht in einem 

längsschnittlichen Design Effekte der Fortbildungsreihe Werkstatt „Schule leiten“. Die Teilnehmer*innen bewerten die Werkstatt 

zumeist positiv und es zeigen sich geringe bis moderate Veränderungen in ihrem selbstberichteten beruflichen Handeln. 

Schulleiter*innen mit wenigen Jahren Leitungserfahrung berichten dabei über die größten Zuwächse. Der Beitrag diskutiert 

Implikationen für die Forschung und Fortbildung von Schulleiter*innen. 

Schlagwörter: 

Evaluation; Längsschnittstudie; multiple Regressionsanalysen; Schulleitungsfortbildung; Wirkungen von Fortbildungen 

Zeitschriftenaufsatz 
Pham-Xuan, Robert; Ammann, Markus (2020): 

Schulleitung in Österreich. Zwischen Leadership und Schulmanagement. 
In: dds- Die Deutsche Schule 112 (3), S. 296–301. 

Abstract: 

Dieser Beitrag thematisiert die derzeitige Aus- und Weiterbildungssituation österreichischer Schulleitungen. Er stellt die aktuelle 

gesetzliche Grundlage zur Berufung und die sich daraus verpflichtend ergebenden Lehrgänge von Schulleitungen sowie 

exemplarische Ergebnisse der europäischen TALIS-Untersuchung über das Aus- und Fortbildungswesen für Schulleiter*innen 

in Österreich vor. Des Weiteren wird die im Jahr 2018 ausgelaufene „Leadership Academy“ dargestellt, da sie in Österreich in 

Bezug auf individuell wählbare Fortbildungen über viele Jahre hinweg zur wohl größten Weiterbildungsinitiative für 

Führungspersonen im Bildungswesen zählte. 

Schlagwörter: 

Ausbildung; Fortbildung; Gesetz; Österreich; Schulleitung 

Zeitschriftenaufsatz 
Ilsemann, Cornelia von; Kretschmer, Wilfried (2020): 

Wirksame Qualifizierung von Schulleitungen. Erfahrungen aus der Werkstatt 
„Schule leiten“ der Deutschen Schulakademie. 
In: dds- Die Deutsche Schule 112 (3), S. 317–323. 

Abstract: 

Welche Bedingungen gibt es für die gelingende Konstruktion einer praxisnahen Schulleitungsprofessionalisierung, die 

gleichermaßen attraktiv und wirksam gestaltet ist? Antworten auf diese Frage leiten die Autor*innen aus ihren Erfahrungen mit 

der Werkstatt „Schule leiten“ der Deutschen Schulakademie ab. Sie setzen damit einen Impuls für neue Forschungsfragen zur 

Professionalisierung von Führungskräften in Schulen. 
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ShayesteFar, Parvaneh (2020): 

A model of interplay between student English achievement and the joint affective 
factors in a high-stakes test change context. Model construction and validity. 
In: Educ Asse Eval Acc 32 (3), S. 335–371. DOI: 10.1007/s11092-020-09326-8. 

Abstract: 

Research on test change often documents high-stakes English test impact on English language learning, whereas evidence for 

simultaneous impact on affective predictors of learning is still missing. We tested a theoretical model positing that changing 

high-stake English tests (English Language Requirements for University Entrance, in this study) influences learners’ attitude, 

perceived test-anxiety, learning stress, and motivation for learning, and that perceived motivation, test-anxiety, and learning 

stress mediate the link between attitude and achievement (English language achievement). Results of a structural equation 

modeling (SEM) confirmed the model yielding support for the strong total effects of attitude and motivation on achievement 

(N = 468 EFL learners). Under such a program, test-anxiety and learning stress negatively correlated with attitude, mediated the 

effects of attitude on achievement, and their joint effect negatively influenced motivation having the second strongest direct 

effect on achievement. Motivation was also documented as important mediator of the effects of attitude, text-anxiety, and 

learning stress on achievement. The model was used as a means to validate the new tests in terms of their perceived 

consequences and effectiveness and, in effect, helped observe a discrepancy between the idealized policy behind the change 

and the real practices within the change context. Educational implications are discussed. 
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Do student ratings provide reliable and valid information about teaching quality at 
the school level? Evaluating measures of science teaching in PISA 2015. 
In: Educ Asse Eval Acc 32 (3), S. 275–310. DOI: 10.1007/s11092-020-09328-6. 

Abstract: 

Large-scale educational surveys, including PISA, often collect student ratings to assess teaching quality. Because of the 

sampling design in PISA, student ratings must be aggregated at the school level instead of the classroom level. To what extent 

does school-level aggregation of student ratings yield reliable and valid measures of teaching quality? We investigate this 

question for six scales measuring classroom management, emotional support, inquiry-based instruction, teacher-directed 

instruction, adaptive instruction, and feedback provided by PISA 2015. The sample consisted of 503,146 students from 17,678 

schools in 69 countries/regions. Multilevel CFA and SEM were conducted for each scale in each country/region to evaluate 

school-level reliability (intraclass correlations 1 and 2), factorial validity, and predictive validity. In most countries/regions, school-

level reliability was found to be adequate for the classroom management scale, but only low to moderate for the other scales. 

Examination of factorial and predictive validity indicated that the classroom management, emotional support, adaptive 

instruction, and teacher-directed instruction scales capture meaningful differences in teaching quality between schools. 

Meanwhile, the inquiry scale exhibited poor validity in almost all countries/regions. These findings suggest the possibility of 

using student ratings in PISA to investigate some aspects of school-level teaching quality in most countries/regions. 
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Zou, Xiao-Ling; Ou, Ling (2020): 

EFL reading test on mobile versus on paper. A study from metacognitive strategy 
use to test-media impacts. 
In: Educ Asse Eval Acc 32 (3), S. 373–394. DOI: 10.1007/s11092-020-09320-0. 

Abstract: 

This paper started with the examination of the effect of mobile-based reading test on EFL test-takers of different attitudes from 

their perception of metacognitive strategy use and the knock-on impact on test results. Then other possible factors of such 

impact are explored and corresponding solutions are presented. Quantitative analysis of questionnaire and reading test data 

indicated that test-takers with low acceptance of mobile-based reading test might be adversely affected in their metacognitive 

strategy use of planning, monitoring, and evaluating, as well as their test results. Qualitative analysis of the relevant literature 

and the interview data, combined with the quantitative results, revealed that, besides the inferiority of metacognitive regulation 

on screen, the negative effects might also involve other complicated and intertwined factors, such as reading proficiency, 

psychology, attitudes, adaptability, habits, and personality, as well as text and question presentation form, which could, in turn, 

lead to poor performance in this new test form. Therefore, metacognitive training, psychological preparation, guided practice, 

elaborated feedback, constructive advice, personalized dynamic assessment, optimization of the text and question presentation 

form, and overcoming of screen inferiority are necessary for better assessment ecology so that test-takers could gain more 

benefit and convenience brought by this new assessment medium. 
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Herzog-Punzenberger, Barbara; Altrichter, Herbert; Brown, Martin; Burns, Denise; Nortvedt, 
Guri A.; Skedsmo, Guri et al. (2020): 

Teachers responding to cultural diversity. Case studies on assessment practices, 
challenges and experiences in secondary schools in Austria, Ireland, Norway and 
Turkey. 
In: Educ Asse Eval Acc 32 (3), S. 395–424. DOI: 10.1007/s11092-020-09330-y. 

Abstract: 

Global mobility and economic and political crises in some parts of the world have fuelled migration and brought new 

constellations of ‘cultural diversity’ to European classrooms (OECD 2019). This produces new challenges for teaching, but also 

for assessment in which cultural biases may have far-reaching consequences for the students’ further careers in education, 

occupation and life. After considering the concept of and current research on ‘culturally responsive assessment’, we use 

qualitative interview data from 115 teachers and school leaders in 20 lower secondary schools in Austria, Ireland, Norway and 

Turkey to explore the thinking about diversity and assessment practices of teachers in the light of increasing cultural diversity. 

Findings suggest that ‘proficiency in the language of instruction’ is the main dimension by which diversity in classrooms is 

perceived. While there is much less reference to ‘cultural differences’ in our case studies, we found many teachers in case 

schools trying to adapt their assessment procedures and grading in order to help students from diverse backgrounds to show 

their competencies and to experience success. However, these responses were, in many cases, individualistic rather than 

organised by the school or regional education authorities and were also strongly influenced and at times, limited by government-

mandated assessment regimes that exist in each country. The paper closes with a series of recommendations to support the 

further development of a practicable and just practice of culturally responsive assessment in schools. 
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Quintelier, Amy; Maeyer, Sven de; Vanhoof, Jan (2020): 

The role of feedback acceptance and gaining awareness on teachers’ willingness 
to use inspection feedback. 
In: Educ Asse Eval Acc 32 (3), S. 311–333. DOI: 10.1007/s11092-020-09325-9. 

Abstract: 

Feedback acceptance and use are often seen as requirements for teacher change after a school inspection. Non-educational 

research, however, points to the role of feedback recipients’ willingness to use the feedback received as an intermediate phase 

between their acceptance and use of the feedback. It also postulates the importance of a recipient’s awareness gained from the 

feedback, cognitive responses and individual characteristics. However, quantitative evidence in school inspection context to 

support this theory has been non-existent. This study draws on quantitative data collected from 687 teachers in 80 Flemish 

primary schools that had recently been inspected. By means of structural equation modelling, we build a research model that 

focuses on the relationship between cognitive responses, teachers’ feedback acceptance, awareness gained from the 

inspection feedback received, and teachers’ willingness to use inspection feedback. In addition, the relationship between 

individual teacher characteristics and the different components in the research model were also taken into account. The 

analysis reveals that teachers’ willingness to use the feedback is predominantly explained by the perceived relevance of the 

inspection feedback. In addition, we found statistically significant relationships between teachers’ willingness to use inspection 

feedback and feedback acceptance, and also between teachers’ willingness to use inspection feedback and awareness gained 

from inspection feedback too. 
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Leithwood, Kenneth; Sun, Jingping; Schumacker, Randall (2020): 

How School Leadership Influences Student Learning. A Test of “The Four Paths 
Model”. 
In: Educational Administration Quarterly 56 (4), S. 570–599. DOI: 10.1177/0013161X19878772. 

Abstract: 

Purpose: This study tested a set of variables mediating school leadership’s influence on students referred to as “The four paths 

model.” Each path in the model includes variables with significant direct effects on student learning and which are malleable to 

practices included in an integrated model of effective school leadership. Research Design: Evidence for the study were 

responses to a survey by 1,779 teachers in 81 Texas elementary schools about the status of school leadership and all 13 

variables on the four paths. Student achievement data were provided by results of state tests combining all subjects and all 

grades, while the count and percentage of students eligible for free or reduced-price lunch was used to estimate socioeconomic 

status. Confirmatory factor analysis, regression analysis, and structural equation modeling were used to analyze the data. 

Findings: Results uncovered a more nuanced and complex set of relationships among the four paths and their component 

variables than was specified in the original version of the model. School leadership significantly influenced student learning only 

through variables on one path, while variables on the other three paths influenced student learning only through their 

contribution to variables on that one path. Conclusions: Results point to the value of future research about the relationships 

among variables on the four paths, as well as efforts to identify latent variables among the observed variables in the study. 

Results of the study can be used by school leaders to more productively focus their school improvement efforts. 
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Parental Empowerment, Involvement, and Satisfaction. A Comparison of 
Choosers of Charter, Catholic, Christian, and District-Run Public Schools. 
In: Educational Administration Quarterly 56 (4), S. 641–670. DOI: 10.1177/0013161X19888013. 

Abstract: 

Purpose: This study investigates parental empowerment, involvement, and satisfaction in charter, Catholic, Christian, and 

district-run public schools. The analyses of these indicators across school types also differentiate parents who chose district-run 

public schools through residential selection from those who did not. Research Design: A survey of 1,699 parents residing in 

Indiana was linked to school-level administrative data for the analyses. Parents in schools of choice were first compared with 

parents in district-run public schools using controls for demographic, school, and geographic characteristics. Parents in schools 

of choice were then compared with parents who chose district-run public schools through residential selection. Findings: 

Patterns were largely consistent with charter, Christian, and Catholic schools exhibiting greater parental empowerment, 

involvement, and satisfaction relative to district-run public schools. However, when parents in these schools of choice were 

compared with parents who chose district-run public schools through residential selection, these differences decreased. Strong 

negative relationships with parental empowerment, involvement, and satisfaction were observed for parents who did not choose 

district-run public schools through residential selection. Conclusions: This study highlights the importance of parental selection 

into district-run public schools through choice of residence—a typically unobserved form of school selection in the literature. In 

district-run public schools, results suggest that deliberate strategies may be needed to support nonchoosers. Findings also 

indicate a need for future research on possible approaches that leaders use in different school types that contribute to greater 

parental empowerment, involvement, and satisfaction. 
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Addi-Raccah, Audrey (2020): 

Resources and Influences. Parents in Leadership Positions in Low-/Mid-SES and 
High-SES Schools in Israel. 
In: Educational Administration Quarterly 56 (4), S. 600–640. DOI: 10.1177/0013161X19883693. 

Abstract: 

Purpose: This study focused on parents’ involvement in their children’s schools through participation in collective leadership 

roles. Based on Bourdieu’s approach the current analysis examined the link between parents’ types of resources, types of 

involvement in schools, and their influences over different school domains while comparing parents from two socioeconomic 

status (SES) levels (low/mid and high). Research Design: Participants comprised 624 parents from 21 randomly selected 

elementary schools, of which 10 were of low-/mid-SES and 11 high-SES schools. Data were collected by a questionnaire and 

analyzed based on multivariate analysis of variance and multi-group structural equation modeling approach. Findings: It was 

found that for holding leadership roles in schools, parents activate diverse education-related resources. Once gaining a formal 

leadership role parents may feel a legitimate right to influence schools, mainly on issues related to school management domains 

such as fundraising. Although, some differences occurred between high-SES and low-/mid-SES schools, there was a similarity 

regarding parents’ leadership roles that may benefit schools by bridging between the schools and their environment. 

Conclusions: As schools become more heterarchical, parent leadership may be able to play an increasingly significant role in 

facilitating the school principal’s work and fostering school improvement. Accordingly, school principals need to support and 

encourage parent leadership, particularly in low-SES schools. For that purpose, educators must be more attentive, accepting 

and value the resources of parents of low-SES schools. 
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Teacher Evaluation Feedback and Instructional Practice Self-Efficacy in 
Secondary School Teachers. 
In: Educational Administration Quarterly 56 (4), S. 671–701. DOI: 10.1177/0013161X19888568. 

Abstract: 

Purpose: This study, which investigated the relationship between veteran secondary school teacher perceptions of evaluation 

feedback and self-efficacy of instructional practice, was driven by the research question: What is the relationship among 

evaluation processes, teacher perceptions of evaluation feedback, and veteran secondary education teacher self-efficacy 

toward personal instructional practice? Method: Participants were recruited from two school districts in west central Florida. The 

study tested two hypotheses. Hypothesis 1: Veteran secondary teachers self-efficacy of instructional practice will be related to 

both evaluation system type (standard vs. nonstandard) and specificity of feedback (high vs. low specificity). Hypothesis 2: 

Veteran secondary school teacher perceptions of the characteristics of evaluation feedback will predict teacher self-efficacy 

toward personal instructional practice. The study instrument included the Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES; Tschannen-

Moran & Hoy, 2001) and additional feedback-related questions. Teachers were recruited through gatekeepers at the two 

districts and invited to take the online survey. Results: In a test of Hypothesis 1, analysis of variance revealed that teachers who 

reported receiving specific evaluation feedback also reported higher teacher self-efficacy compared with teachers who reported 

receiving nonspecific evaluation feedback, although there were no differences related to standard versus nonstandard 

evaluation systems. To test Hypothesis 2, multiple regression analysis showed the perceived value of feedback to be the 

strongest predictor of teacher self-efficacy. Conclusions: These findings, which link teacher perceptions of evaluation feedback 

to teacher self-efficacy of instructional practice, have the potential to inform the creation of improved professional development 

practices. 
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Lasater, Kara; Albiladi, Waheeb S.; Davis, William S.; Bengtson, Ed (2020): 

The Data Culture Continuum. An Examination of School Data Cultures. 
In: Educational Administration Quarterly 56 (4), S. 533–569. DOI: 10.1177/0013161X19873034. 

Abstract: 

Purpose: The purpose of this study was to examine teachers and school leaders’ experiences using data in the state of 

Arkansas. Research Design: Initially, an exploratory pilot study was conducted to examine educators’ experiences using data 

within one Arkansas district. This involved focus groups with 24 participants from 10 schools. Data were analyzed and used to 

design the second phase of inquiry. The second phase involved an examination of teachers and leaders’ experiences using 

data throughout Arkansas. Data were collected using focus groups with teachers and in-depth interviews with building-level 

leaders (52 participants representing eights schools, seven districts). Data were analyzed using multiple cycles of coding, 

ongoing dialogic engagement, and constant comparative analysis. Findings: Analysis led to the identification of six “data factors” 

(i.e., trust and collaboration, purpose of data use, leader expectations and teacher agency, data ownership, leader competency, 

and data as a tool) which we believed influenced schools’ data cultures. Data factors were used to develop the data culture 

continuum framework, which suggests that schools create data cultures which exist on a continuum—from positive to 

negative—and a school’s placement on the continuum is fluid and dependent on its unique combination of positive and negative 

data factors. Implications for Research and Practice: The data culture continuum provides a framework that can assist school 

leaders in understanding and implementing data factors that support their schools in developing positive data cultures. It also 

provides a springboard into future quantitative and qualitative studies related to the framework. 
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Lopes, Henrique; McKay, Veronica (2020): 

Adult learning and education as a tool to contain pandemics. The COVID-19 
experience. 
In: Int Rev Educ, S. 1–28. DOI: 10.1007/s11159-020-09843-0. 

Abstract: 

In combating pandemics, more can be gained by changing citizens' behaviours than by relying solely on the medical route. In 

the current COVID-19 pandemic, the struggle to contain the outbreak and push back new infection figures will ultimately be won 

by training citizens how to avoid creating secondary transmission chains. The COVID-19 pandemic highlights the relationship 

between individual behaviour and group risk. Mass training of all social strata of a country's entire population is therefore critical 

in mitigating the pandemic. The authors of this article argue that adult learning and education (ALE) can play a pivotal role 

particularly in countries where average literacy levels are low, as these are usually the same countries in which healthcare 

systems are more fragile. This article explains why ALE, especially the promotion of health literacy as part of ALE (which is itself 

part of lifelong learning), is necessary to enable individuals to make informed health-related decisions. Research has shown that 

low- or non-literate individuals are less responsive to health education, less likely to use disease prevention services, and less 

likely to successfully manage chronic disease than literate citizens. The authors refer to the evaluation of the health literacy 

aspect of a large-scale adult literacy campaign launched in South Africa in 2008 which has yielded measurable outcomes and 

proved that the intervention had enabled adults to better understand health messages. They stress the importance of 

populations having at least a basic level of literacy and numeracy skills to enable them to receive and act on vital information 

during a pandemic or disaster. They argue that ALE should in fact be understood as an inherent element of every national 

emergency strategy, both in terms of prior preparation for possible future emergencies (such as pandemics, earthquakes, 

tornados, flooding, bushfires etc.), and in terms of reaction to a given emergency such as the current COVID-19 pandemic. 

L’apprentissage et l’éducation des adultes, un outil pour endiguer les pandémies : l’expérience du COVID-19 – Dans la lutte 

contre les pandémies, on peut obtenir de meilleurs résultats en changeant les comportements des citoyens qu’en se fiant 

uniquement à la solution médicale. Dans le cas de la pandémie de COVID-19 qui nous préoccupe actuellement, nous 

gagnerons le combat mené pour contenir l’épidémie et réduire le nombre de nouvelles infections en apprenant aux citoyens 

comment éviter de créer des chaînes de contamination secondaire. La pandémie de COVID-19 met en relief la relation entre le 

comportement des individus et les risques pour le groupe. Pour la faire régresser, il est par conséquent crucial d’éduquer 

massivement toutes les couches sociales de la population d’un pays. Les auteurs de cet article affirment que l’apprentissage et 

l’éducation des adultes peuvent jouer un rôle déterminant dans les pays ayant un faible niveau d’alphabétisme, qui sont 

d’ordinaire également ceux où les systèmes de santé sont plus fragiles. Cet article explique pourquoi l’apprentissage et 

l’éducation des adultes, en particulier la promotion de l’alphabétisation sanitaire dans le cadre de l’apprentissage et de 

l’éducation des adultes, sont nécessaires pour permettre aux individus de prendre des décisions éclairées en matière de santé. 

Des recherches ont montré que les personnes illettrées ou analphabètes étaient moins ouvertes à l’éducation en matière de 

santé, qu’il était moins probable qu’elles s’adressent à des services de prévention des maladies et qu’elles avaient moins de 

chances de réussir à gérer des maladies chroniques que des citoyens instruits. Les auteurs renvoient à l’évaluation du volet 

d’alphabétisation sanitaire qui faisait partie d’une campagne d’éducation des adultes lancée à vaste échelle en Afrique du Sud 

en 2008. Il fournit des résultats quantifiables et prouva qu’il avait permis aux adultes de mieux comprendre les messages 

sanitaires. Les auteurs soulignent également l’importance pour les populations de posséder tout au moins des bases de lecture, 

d’écriture et de calcul pour pouvoir recevoir des informations vitales pendant une pandémie ou un cataclysme et être à même 

d’agir en fonction. Ils affirment qu’il conviendrait de considérer l’apprentissage et l’éducation des adultes comme faisant partie 

intégrante de toute stratégie d’urgence nationale, tant pour ce qui est de la préparation à d’éventuelles crises à venir 

(pandémies, tremblements de terre, tornades, inondations, feux de brousse, etc.) qu’en ce qui concerne la réponse à une 

situation d’urgence donnée comme c’est par exemple le cas de la pandémie de COVID-19. 
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Amponsah, Samuel (2020): 

Exploring the dominant learning styles of adult learners in higher education. 
In: Int Rev Educ 66 (4), S. 531–550. DOI: 10.1007/s11159-020-09845-y. 

Abstract: 

In today’s complex and knowledge-driven world, the quest to pursue and acquire information and skills to enable one to be 

useful in society is not limited to young learners; many older adults also actively seek to acquire new knowledge and skills. The 

study presented in this article aims to establish the characteristics and dominant learning styles of adults enrolled in a diploma 

programme at an institution of higher education in Ghana. In a qualitative case study approach using a homogenous sampling 

technique, 21 students (aged 27–54, 10 female, 11 male) were asked to fill in a learning styles questionnaire and to participate 

in focus group interviews. Based on these participants’ responses, the study found three learning styles to be dominant: 

pragmatist, reflector and theorist. An interesting finding was the absence of a fourth type among participants, the activist 

learning style. Since it is clear that not all adult learners engage well with the typical theoretical and conceptual content that is 

taught in higher education institutions, understanding these four adult learning styles should inform higher education policies in 

order to make learning equally enjoyable and maximise effective learning for all four types of adult learners. Other significant 

findings of this study open up avenues for further research on how an understanding of learning styles can be used to enhance 

learning by adults. 
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Functions of an institutional culture of access. Student choices and transitions to 
university in South Africa. 
In: Int Rev Educ 66 (4), S. 509–530. DOI: 10.1007/s11159-020-09832-3. 

Abstract: 

When students choose their university, this is determined by academic entry requirements, acceptance into a programme, 

sufficient funding and tips from their family and friends. They are also targeted by universities’ marketing departments. In the 

context of higher education, the concept of institutional culture comprises a university’s practices and values which are 

collectively shared by its staff and students. This institutional culture is communicated to potential students, who in turn match 

the information against their own aspirations before making their choice. This article presents a case study investigating the role 

of institutional culture in promoting access to the state-funded university system in South Africa. It draws on empirical data 

gathered from staff and first-year students at a South African university. The author’s analysis reveals that students’ university 

choice and aspirations are mainly influenced by three functions of culture, namely serving as a basis of (1) communication; (2) 

motivation; and (3) identity. Arguing that it would be useful for universities to also consider the other four functions of culture, 

which are: serving as a basis of (4) judgement; (5) stratification; (6) productivity; and (7) perception, the author concludes that 

South African students’ access to higher education can be enhanced through a more nuanced inclusion of all cultural functions 

in institutional culture. 
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Hoang, Anh-Duc; Pham, Hiep-Hung; Nguyen, Yen-Chi; Nguyen, Le-Kim-Ngan; Vuong, Quan-
Hoang; Dam, Minh Q. et al. (2020): 

Introducing a tool to gauge curriculum quality under Sustainable Development 
Goal 4. The case of primary schools in Vietnam. 
In: Int Rev Educ 66 (4), S. 457–485. DOI: 10.1007/s11159-020-09850-1. 

Abstract: 

The purposes of the study presented in this article were twofold. One was to respond to the question: what makes a quality 

curriculum? within the framework of the fourth United Nations Sustainable Development Goal (SDG 4). The other was to 

develop and pilot an appropriate instrument to evaluate the quality of curricula in a sample of private schools in Vietnam. While 

public schools are still preparing for implementation of Vietnam’s New General Educational Curriculum, small adjustments are 

already being made to the curriculum in some private and international schools in Vietnam, which have been issued a 

curriculum customisation licence. Therefore, the pilot schools which participated in this study can serve as case studies for the 

upcoming major policy improvement in Vietnam’s public schools, thus providing guidance for Vietnamese policymakers, school 

principals and teachers. While there is no “one-size-fits-all” curriculum assessment formula, since each country exhibits 

distinctive features in its teaching and learning programme, the indicators developed by the authors for their study can be 

adjusted to suit the needs of other countries. 
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Prisoners’ academic motivation, viewed from the perspective of self-determination 
theory. Evidence from a population of Norwegian prisoners. 
In: Int Rev Educ 66 (4), S. 551–574. DOI: 10.1007/s11159-020-09855-w. 

Abstract: 

The study presented in this article explores prisoners’ academic motivation structure from the theoretical perspective of self-

determination theory, using the Academic Motivation Scale (AMS). Analysing survey responses from 529 (29 female, 500 male) 

prisoners with Norwegian citizenship who participated in education while being incarcerated, the authors investigate how prison 

students’ motivation might be “reduced” or summarised using a smaller set of factors or components than extant studies. A 

confirmatory factor analysis suggested that a five-factor model, including intrinsic motivation, three types of extrinsic motivation 

(namely identified regulation, introjected regulation, and external regulation) and amotivation, yielded the best fit with the data 

provided by the prisoners. An alternative three-factor model created by collapsing the three extrinsic dimensions into a single 

dimension was found to fit the data poorly. The structural model revealed that younger prisoners displayed more controlled 

academic motivations than older ones, who displayed more autonomous motivations. Contrary to the authors’ expectations, 

prisoners with a higher level of education did not display more autonomous academic motivations than those with a lower level. 

Schlagwörter: 

amotivation; extrinsic motivation; intrinsic motivation; prison education; self-determination theory 

Zeitschriftenaufsatz 



 26 
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The effect of extracurricular activities on academic performance in secondary 
school. The case of Azerbaijan. 
In: Int Rev Educ 66 (4), S. 487–507. DOI: 10.1007/s11159-020-09833-2. 

Abstract: 

Extracurricular activities play an important role in the school lives of students. To understand this effect, the authors of this 

article consider public schools in Azerbaijan and analyse the effect of extracurricular activities on students’ academic 

performance. They conducted a study investigating three groups of extracurricular activities: sports, fine arts and student clubs. 

For data on academic performance, they used results of a centralised state school examination which assesses students in two 

subjects: language of instruction (either Azerbaijani or Russian) and mathematics. The results of this study show that some 

extracurricular activities have a positive effect on students’ academic performance, while others show no effect. Moreover, the 

authors consider the number of different extracurricular activities a student takes part in and analyse the significance of this 

number in predicting student success. 
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A Community of Practice for Social Justice. Examining the Case of an 
International Scholarship Alumni Association in Ghana. 
In: Journal of Studies in International Education 24 (4), S. 409–423. DOI: 
10.1177/1028315319842343. 

Abstract: 

International higher education student mobility can lead to social change in the students’ home countries. This article examines 

the case of the Ford Foundation’s International Fellowship Program Alumni Association in Ghana and how it has organized to 

affect change. Findings show that this association has assimilated many of the attributes of Wenger’s community of practice 

(CoP) model. These characteristics include building strong communication systems, learning together in workshops, and solving 

problems through regular communication: activities that have improved their “practice” of social justice advocacy. The study also 

challenges the CoP model in three key ways relevant to international higher education, including highlighting how graduates 

incorporate their overseas education in their social justice practice and the limitations of diaspora engagement. Findings aim to 

inform administrators and participants of international higher education schemes, with a particular focus on international 

scholarship programs and those seeking to promote social justice. 

Schlagwörter: 

globalization and international higher education; international exchange programs; mobility of students and academic staff; 

strategic institutional management of internationalization; study abroad 

Zeitschriftenaufsatz 
Johnstone, Christopher; Edwards, Paul (2020): 

Accommodations, Accessibility, and Culture. Increasing Access to Study Abroad 
for Students With Disabilities. 
In: Journal of Studies in International Education 24 (4), S. 424–439. DOI: 
10.1177/1028315319842344. 

Abstract: 

Student mobility is a key aspect of internationalization of higher education. Within the broad population of students who have the 

opportunity to study abroad, however, there are particular groups who are under-represented. In the United States, for example, 

approximately 11% of undergraduate students in postsecondary degree-granting institutions have disclosed that they have a 

disability, yet only 8.8% of those who study abroad disclosed to having a disability to their home institutions. To better 

understand why under-representation may be occurring, this article examined study abroad through Schwanke, Smith, and 

Edyburn’s “A3” model of inclusive education, which highlights efforts of institutions related to advocacy, accommodations, and 

accessibility. Findings indicate that institutions—even those with strong reputations in study abroad for students with 

disabilities—are heavily focused on ensuring appropriate accommodations for students and only beginning to explore the design 

of programs through the lens of accessibility. Implications for international education units, such as the role of partnership 

building and commitment to Universal Design principles, are discussed. 

Schlagwörter: 

accessibility; accommodations; disability; internationalization of higher education; mobility of students and academic staff; study 

abroad 

Zeitschriftenaufsatz 
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Kouba, Karel (2020): 

Balancing Study Abroad Student Inflows and Outflows. An Institutionalist 
Perspective. 
In: Journal of Studies in International Education 24 (4), S. 391–408. DOI: 
10.1177/1028315319842342. 

Abstract: 

he determinants of study abroad student inflows and outflows are analyzed by comparing the faculties of all Czech public 

universities. The article develops an institutionalist theoretical perspective that views higher education institutions not only as 

passive senders and receivers of students but also as active gatekeepers that regulate student flows by balancing the inflows 

with outflows and vice versa. The theoretical argument is developed against the backdrop of existing theories that emphasize 

the “push–pull” factors as key determinants of student flows. The argument is tested by regression modeling using an original 

data set. Inflows are associated with past outflows and vice versa, whereas the importance of push–pull factors is surprisingly 

small. Important policy implications of these findings as well as implications for theory development are discussed. 

Schlagwörter: 
international cooperation in higher education; international exchange programs; mobility of 
students and academic staff; strategic institutional management of internationalization; study 
abroad 

Zeitschriftenaufsatz 
Daddow, Angela; Cronshaw, Darren; Daddow, Newton; Sandy, Ruth (2020): 

Hopeful Cross-Cultural Encounters to Support Student Well-Being and Graduate 
Attributes in Higher Education. 
In: Journal of Studies in International Education 24 (4), S. 474–490. DOI: 
10.1177/1028315319861362. 

Abstract: 

The impetus to ensure Australian students, once enrolled, complete their university qualification has become more pressing. 

Student retention impacts funding in a tight fiscal environment and is used as a benchmark for quality performance. Evidence of 

increased levels of psychological distress in university students threatens this retention. Risks to student well-being can be 

compounded for diverse and international students with vulnerabilities that include social isolation, negotiating cultural 

difference, and marginalization. This article reports on the evaluation of an extracurricular program available to all students in an 

Australian university that enabled respectful interfaith and cross-cultural dialogue, called Finding Common Ground. The program 

sought to reduce social isolation, support mature religious expression, counter marginalization, and strengthen graduate 

attributes. The research highlighted hopeful and surprising cross-cultural encounters, impacted positively on student well-being, 

enhanced cross-cultural learning, and disrupted the propensity for polarization or “silence” in university (and social) discourse on 

religious beliefs. 

Schlagwörter: 

cross-cultural competence; diversity; informal curriculum; intercultural literacy; interfaith dialogue; international students; 

internationalization 

Zeitschriftenaufsatz 
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Todoran, Corina; Peterson, Claudette (2020): 

Should They Stay or Should They Go? How the 2017 U.S. Travel Ban Affects 
International Doctoral Students. 
In: Journal of Studies in International Education 24 (4), S. 440–455. DOI: 
10.1177/1028315319861344. 

Abstract: 

In the wake of the U.S. government’s executive orders restricting travel from six Muslim-majority countries (Iran, Libya, Somalia, 

Sudan, Syria, and Yemen) in January 2017, we collected data from four focus groups consisting of international doctoral 

students aiming to provide insight on the following research question: How do international doctoral students make sense of the 

U.S. political climate on their lived experiences? This article contributes to the literature by discussing a timely issue concerning 

international students in the United States and points out that the 2017 travel ban has affected not only international doctoral 

students from those banned countries but has also alarmed students from other countries, who described the climate as 

stressful, confusing, and hostile. Several students changed their travel plans for conferences or family visits being worried that 

they might not be able to reenter the United States. Other students feared the immigration rules might suddenly change and 

affect their visa status. Students also expressed their concerns in regard to job prospects after graduation. This article derives 

from a larger qualitative study exploring the experiences of international doctoral students in the U.S. academic and cultural 

settings. 

Schlagwörter: 

immigration policy; international students; political climate; United States 

Zeitschriftenaufsatz 
Neto, Félix (2020): 

Subjective Well-Being of Angolan Students in Portugal. 
In: Journal of Studies in International Education 24 (4), S. 456–473. DOI: 
10.1177/1028315319861353. 

Abstract: 

This study examined the subjective well-being (SWB) of international students. International students represent one of the 

biggest and most relevant sojourners groups. The sample included 204 Angolan international students who attended 

Portuguese universities and a control group of native-born Portuguese students. Using quantitative survey research methods, 

the relative strengths of demographic, acculturation, and sociocultural adaptation factors in predicting two indicators of SWB 

(overall well-being and academic satisfaction) were explored. Angolan students revealed lower levels of well-being and higher 

levels of academic satisfaction than Portuguese students. As expected, language proficiency, interaction with conationals, 

ethnic identity, and sociocultural adaptation were significantly correlated with SWB. In addition, results indicated that 

acculturation and sociocultural adaptation variables accounted for a larger proportion of explained variance in SWB than 

demographic variables. Academic satisfaction predicted well-being beyond demographic, acculturation, and sociocultural 

factors. Some implications of the findings for improving SWB of international students and future research are discussed. 

Schlagwörter: 

academic satisfaction; adaptation; international students; migrations; well-being 

Zeitschriftenaufsatz 
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Lernende Schule 
 

 

Macgilchrist, Felicitas (2020): 

Bildungsmedien digital. Diskurse und deren Wirkkraft in der CoronaPandemie. 
In: Lernende Schule 91, S. 14–22. 

Schlagwörter: 

Bildungsmedien; Diskurse 

Zeitschriftenaufsatz 
Poitzmann, Nicola; Sobel, Martina (2020): 

Die digitale Steinzeit ist vorbei. Ideen sammeln und sichtbar machen, Prozesse 
koordinieren. 
In: Lernende Schule 91, S. 32–36. 

Schlagwörter: 

digitalen Medien; Prozesse  koordinieren 

Zeitschriftenaufsatz 
Heinicke, Susanne; Heinen, Rosalie (2020): 

Digitale Pinnwände nutzen. An groSen Flächen arbeiten, Ideen sichtbar machen, 
Überblick über Prozesse schaffen. 
In: Lernende Schule 91, S. 36–40. 

Schlagwörter: 

Digital 

Zeitschriftenaufsatz 
Lorenz, Ramona (2020): 

Digitalisierung in der Schule. Weiterentwicklung zum Unterricht des 21. 
Jahrhunderts. 
In: Lernende Schule 91, S. 6–10. 

Schlagwörter: 

Digitalisierung; Schule 

Zeitschriftenaufsatz 
Kommer, Sven (2020): 

Erklärvideos. Selbstermächtigung zum Lernen? 
In: Lernende Schule 91, S. 10–14. 

Schlagwörter: 

Erklärvideos 
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Stipberger, Ferdinand (2020): 

Flipped Classroom. Individualisiertes und selbständiges Lernen mit digitalen 
Medien. 
In: Lernende Schule 91, S. 25–29. 

Schlagwörter: 

digitalen Medien; Individualisiertes Lernen 

Zeitschriftenaufsatz 
Klinger, Udo (2020): 

Schule in der digitalen Corona-Welt. Versäumnisse und Disparitäten, 
Herausforderungen und Aufgaben. 
In: Lernende Schule 91, S. 4–6. 

Schlagwörter: 

Aufgaben; Corona; Schule 

Zeitschriftenaufsatz 
Mus-Merholz, Jöran (2020): 

Trojaner, Katalysator oder Verstärker? Was die Digitalisierung mit der Schule 
macht – und umgekehrt. 
In: Lernende Schule 91, S. 22–25. 

Schlagwörter: 

Digitalisierung; Schule 

Zeitschriftenaufsatz 
Hagen, Anja (2020): 

Tutorials für den Unterricht. Lehrer Schmidt und sein virtuelles Kollegium. 
In: Lernende Schule 91, S. 29–31. 

Abstract: 

 virtuelles Kollegium; Tutorials für den Unterricht 
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PÄDAGOGIK 
 

 

Brüning, Ludger; Saum, Tobias (2020): 

Ausgewogen lehren und lernen. Dimensionen der Rhythmisierung von Unterricht. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 19–22. 

Abstract: 

Bei der Frage nach einem guten Unterrichtsrhythmus stößt man schnell auf Detailfragen: Wie viel Nachdenkzeit braucht ein*e 

Schüler*in im Anschluss an eine Lehrerfrage? Wie sind Einzelarbeit und Kooperation zu dosieren? Wie sollte das Verhältnis 

zwischen Erklären auf der einen Seite und Verarbeiten auf der anderen sein? Wie gelingt ein langfristig guter Rhythmus 

unterschiedlicher Unterrichtsformen?  

Schlagwörter: 
Ausgewogen lehren; Dimensionen 

Zeitschriftenaufsatz 
Randegger, Christian (2020): 

Beitrag: Und – wie gehts dir nach der Coronakrise?'. Hinweise für die Rückkehr in 
die »neue Normalität«. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 38–41. 

Abstract: 

Wenn die Antwort auf diese Frage so einfach wäre … Denn wovon soll man erzählen, was bewusst betonen oder beschämt 

verschweigen? Um zu einer differenzierten Sicht zu kommen, wie es Schüler*innen, Lehrpersonen und Schulleitungen wirklich 

geht und was sich in ihrem Leben verändert hat, lohnt es sich, genau hinzusehen, um den Wiedereinstieg in den »regulären« 

Schulbetrieb besser zu verstehen.  

Schlagwörter: 

Coronakrise; neue Normalität; Rückkehr 

Zeitschriftenaufsatz 
Trautmann, Matthias (2020): 

Bildungsforschung meets Schulpraxis. Wie lassen sich Transfer und Austausch 
anregen und unterstützen? 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 6–8. 

Abstract: 

Die Erwartungen an Schulen steigen ebenso wie die an die Bildungsforschung: Erstere sollen stärker evidenzbasiert, also unter 

Nutzung wissenschaftlicher Daten und Erkenntnisse, arbeiten, Letztere drängende schulpraktische Probleme lösen helfen. Wo 

liegt das Potenzial und wo liegen die Probleme einer Zusammenarbeit von »Theorie« und »Praxis«?  

Schlagwörter: 

Bildungsforschung; Schulpraxis; Transfer und Austausch 

Zeitschriftenaufsatz 
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Sünnemann, Herwig (2020): 

Datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung. Mit Landesinstituten 
kooperieren. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 14–19. 

Abstract: 

Eine Form der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Schulpraxis, die vielen als besonders aussichtsreich gilt, bezieht 

sich auf die regelmäßige Zurverfügungstellung von schulnahen Testergebnissen mit Vergleichsmöglichkeiten, die für Prozesse 

der Schul- und Unterrichtsentwicklung genutzt werden können 

Schlagwörter: 

Datengestützte Schulentwiklung; Kooperation; Landesinstituten 

Zeitschriftenaufsatz 
Manitius, Veronika; Rosendahl, Johannes (2020): 

Der Forschungsmonitor Schule. Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis 
bereitstellen. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 34–36. 

Abstract: 

Personen im Beruf haben in der Regel weder die Zeit noch die Erfahrungen, sich mit neuen, praxisrelevanten 

wissenschaftlichen Befunden zu ihrer Tätigkeit zu beschäftigen – obwohl es sie oft durchaus gibt! Eine Initiative von vier 

Bundesländern will hier unterstützend wirken und den Kontakt zwischen Wissenschaft und Schulpraxis intensivieren.  

Schlagwörter: 

Forschungsmonitor; Schule 

Zeitschriftenaufsatz 
Richter, Sophia (2020): 

Disziplinprobleme und Probleme des Disziplinierens. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 38–41. 

Abstract: 

Darf man als Lehrkraft Schüler*innen bestrafen, wenn sie sich nicht an Regeln halten, und wenn ja: Welche Strafen sind 

sinnvoll? Sind Sanktionen oder Konsequenzen etwas anderes als Strafen? Viele Lehrkräfte sind in diesen Fragen verunsichert 

und meiden im Alltag den Begriff der Strafe. Weshalb ist das so?  

Schlagwörter: 

Disziplinprobleme 

Zeitschriftenaufsatz 
Gerking, Joachim (2020): 

Hattie in der Schule. Unterrichtsentwicklung nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 10–13. 

Abstract: 

Ausgehend von der berühmten Hattie-Studie haben sich Schulentwickler*innen, Lehrerfortbildung und auch Schulen in den 

letzten Jahren intensiv mit möglichen Anregungen für Veränderungen des Unterrichts befasst. Am Beispiel eines Gymnasiums 

werden Strategien vorgestellt, die das Lernen der SchülerInnen verbessern und die Lehrpersonen entlasten helfen.  

Schlagwörter: 

Hattie; Schule; Unterrichtsentwicklung 
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Wielen, Barbara (2020): 

Kinder folgen ihrem eigenen Rhythmus. Freies Lernen am FASAN. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 12–14. 

Abstract: 

Zweifellos sollten Schulen eine Struktur schaffen, die das gemeinsame Arbeiten ermöglicht. Aber muss das gleich ein 

Rhythmus dafür sein, was wann gelernt werden soll? Was ist mit dem individuellen Lernrhythmus gerade junger Menschen, der 

von Tag zu Tag und von Thema zu Thema variiert? Wie kann die Schule den Spagat zwischen allgemeinem Takt und Metrum 

und individuellem Rhythmus schaffen?  

Schlagwörter: 

FASAN; Rhythmus 

Zeitschriftenaufsatz 
Osthoff, Stefan (2020): 

Klassenarbeit schreiben, wann man will. Wie eine individuelle Rhythmisierung der 
Leistungsbeurteilung möglich wird. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 34–36. 

Abstract: 

Wer individuelles Lernen ernst nimmt, muss auch den Rhythmus der Leistungskontrolle individualisieren. Für Fahrschulen ist 

das ein alter Hut: Schüler*innen kommen zur Prüfung, wenn sie sich bereit fühlen. Aber funktioniert das auch in 

allgemeinbildenden Schulen mit einem komplexen Curriculum? Tauschen sich nicht die Schüler*innen, die die Klassenarbeit 

schon geschrieben haben, mit anderen aus?  

Schlagwörter: 

individuelle Rhythmisierung; Klassenarbeit; Leistungsbeurteilung 

Zeitschriftenaufsatz 
Dose, Hans-Jörg; Timpe-Urban, Beatrix (2020): 

Kontrovers: Sollen Klassenreisen per Flugzeug verboten werden. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 46–47. 

Abstract: 

Klassenfahrten sind eine wichtige Bildungserfahrung und eine beliebte Abwechslung zum Schulalltag. Insbesondere in höheren 

Jahrgängen sind auch Reisen ins Ausland von hohem Interesse. Hier ist Fliegen selbst ins europäische Ausland häufig die 

preiswerteste Variante. Allerdings nicht die ökologischste. Ist es deshalb sinnvoll, grundsätzlich auf Flugreisen bei Schulfahrten 

zu verzichten?  

Schlagwörter: 

Flugzeug; Klassenreisen 

Zeitschriftenaufsatz 
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Benning, Albert; Wöhler, Klaus; Hänert; Kai; Rohde, Werner (2020): 

Rhythmisierung des Fachunterrichts in Epochen. Stärken und Schwächen in der 
Praxis. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 31–33. 

Abstract: 

Es ist kompliziert, für Fächer mit nur wenigen Stunden einen Wochenrhythmus zu finden, der einen Unterrichtsfluss ohne 

größere Lücken möglich macht. Ein Lösungsansatz ist der Epochenunterricht, bei dem die Stunden eines Faches phasenweise 

gebündelt werden. Welche unterrichtlichen Möglichkeiten ergeben sich daraus? Und welche Schwierigkeiten sind zu 

überwinden?  

Schlagwörter: 

Fachunterrichts in Epochen; Rhythmisierung 

 

 

 

 

Siewert, Jörg (2020): 

Rhythmisierung ist mehr als Ganztag. Orientierungen für den Lehrer*innenalltag. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 6–9. 

Abstract: 

Im Zentrum der Frage nach der richtigen Rhythmisierung des Schullebens stehen traditionell Diskussionen über die Länge der 

Unterrichtsstunden und die Strukturierung des Ganztags. Aber Rhythmisierung ist mehr. Sie betrifft insbesondere die 

Mikroebene des Unterrichts und ist deswegen ein bedeutendes Thema für den Alltag von Lehrer*innen. An welchem Wissen 

können sie sich dabei orientieren?  

Schlagwörter: 

Ganztag; Orientierungen; Rhythmisierung 

Zeitschriftenaufsatz 
Kötter-Mathes, Stefanie; Ackeren, Isabell; Merki, Katharina Maag (2020): 

Serie »Bildungsrepublik Deutschland«, Folge 8: Streitthema Abitur. Zwischen 
landesweiter Vereinheitlichung und bundesweiter Heterogenität. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 42–45. 

Abstract: 

Kaum ein Thema im Schulbereich ist so umstritten wie die Hochschulzugangsberechtigung. Insbesondere die Vergleichbarkeit 

des Abiturs zwischen den Bundesländern hat die Öffentlichkeit, die Bildungspolitik und sogar die Gerichte in den vergangenen 

Jahren immer wieder beschäftigt. Wie ist die aktuelle Situation und was ist zu tun?  

Schlagwörter: 

bundesweiter Heterogenität; landesweiter Vereinheitlichung 

Zeitschriftenaufsatz 
Eikenbusch, Gerhard (2020): 

Serie »Corona und die Folgen«, Folge 1: Krisen als Lernfälle nutzen. … nicht nur 
für die Zeit nach der Coronapandemie. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 42–45. 

Abstract: 

Wie sollen Lehrkräfte und Schulen mit Erlebnissen und Erfahrungen aus der Zeit der Coronapandemie umgehen, wenn wieder 

»normaler« Unterricht läuft? Sollen sie das Thema überhaupt noch ansprechen oder schnell wieder in alte Strukturen 

zurückfinden? Eine Strategie, Krisen auch mittel- und langfristig zu verarbeiten, besteht in der Nutzung der Krisenerfahrungen 

als Ausgangspunkte für Lernfälle.  

Schlagwörter: 

Corona und die Folgen; Krisen; Lernfälle 
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Zeitschriftenaufsatz 
Asbrand, Barbara; Bietz, Carmen; Aichah, Tarek; Edel, Frank (2020): 

Transfer in alle Richtungen. Vier Perspektiven auf die Zusammenarbeit von 
Schule und Universität. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 20–23. 

Abstract: 

Viele Schulen haben oder suchen feste Ansprechpartner in Universitäten, um die Weiterentwicklung ihrer Strukturen und ihres 

Unterrichts zu befördern. Welche Vorteile sich daraus für beide Seiten ergeben können, zeigt der folgende Beitrag, der einen 

auf Erfahrung basierenden Einblick in eine funktionierende Zusammenarbeit bietet.  

Schlagwörter: 

Richtungen; Schule; Universität; Zusammenarbeit 

 
 
 
 
Steffens, Ulrich (2020): 

Wenn Schulpraktiker*innen Hattie lesen. Erfahrungen mit Wissenschaft aus der 
Lehrerfortbildung. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 30–33. 

Abstract: 

Lehrkräfte gelten bei ihren Kritikern oft als fortbildungsresistent, aber das ist in der Breite ohnehin und im Detail vermutlich in 

der Regel auch ein Vorurteil: Sie stellen lediglich hohe Ansprüche an den Nutzen von Fortbildungen – what works? –, der sich 

ihnen in vielen Fällen nicht erschließen will. Wie geht es besser?  

Schlagwörter: 

Hattie; Schulpraktiker*innen 

Zeitschriftenaufsatz 
Meier, Michael (2020): 

Wenn sie können, wie sie wollen. Der Arbeitsrhythmus von Schüler*innen im 
Corona-Fernunterricht. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 10. 

Schlagwörter: 

Arbeitsrhythmus; Corona-Fernunterricht 

Zeitschriftenaufsatz 
Huwald, Desirée; Krägeloh, Nadine (2020): 

"Wir starten mit der gelben Phase!". Rhythmisierung im selbstgesteuerten 
Unterricht. 
In: PÄDAGOGIK (9), S. 15–18. 

Abstract: 

Immer mehr Schulen bauen in ihren Unterrichtsalltag Stunden ein, in denen die Schülerinnen und Schüler ihr Lernen selbst 

steuern. Dabei ist der Grat zwischen der intensiven Nutzung der zur Verfügung gestellten Lernzeit und ihrer Vergeudung 

schmal. Bei der Wanderung über diesen Grat kann ein klarer und verlässlicher Rhythmus nützlich sein. Wie kann eine solcher 

Rhythmus aussehen?  

Schlagwörter: 

Rhythmisierung; selbstgesteuerten Unterricht 
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Zeitschriftenaufsatz 
Kreische, Tina (2020): 

Wissensaustausch durch Personalaustausch? Als abgeordnete Lehrkraft an die 
Universität. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 27–29. 

Abstract: 

Lehrkräfte kehren befristet an die Universitäten zurück, um dort nun selbst zu lehren und zu forschen. Diese Möglichkeit findet 

sich in vielen Bundesländern mit dem Ziel, die Forschung und Ausbildung im Lehrerberuf zu stärken. Was macht dieser 

Austausch mit den Personen?  

Schlagwörter: 

Personalaustausch; Wissensaustausch 

 

 

 

 

Heinrich, Martin; Klewin, Gabriele; Kremer, Markus (2020): 

Wissenschaft im eigenen Haus. Lehrkräfte und Wissenschaftler*innen forschen 
gemeinsam in einer Schule. 
In: PÄDAGOGIK (10), S. 24–26. 

Abstract: 

Während Wissenschaftler*innen für ihre Arbeit zumeist befristet ins Schulhaus kommen, praktizieren die Versuchsschulen des 

Landes NRW seit vielen Jahren eine Variante der Zusammenarbeit, die auf Wissenschaft im eigenen Haus und enge 

Beteiligung der Lehrkräfte am Forschen setzt. Wie hat man sich das konkret vorzustellen?  

Schlagwörter: 

Lehrkräfte; Schule; Wissenschaft 

Zeitschriftenaufsatz 
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Pädagogische Rundschau 
 

 

Tulodziecki, Gerhard (2020): 

Künstliche Intelligenz und Didaktik. 
In: PR 74. Jahrgang / 2020 (4), S. 363–378. DOI: 10.3726/PR042020.0037. 

Abstract: 

Galt es 1997 noch als spektakulär, dass ein Computer den Schachweltmeister Garri Kasparow besiegt hatte, ist man 

mittlerweile daran gewöhnt, dass über immer weitergehende Leistungsmöglichkeiten von Computern berichtet wird. So gibt es 

heute z.B. Diskussionen zu Robotern, die sich als Ersatz für Pflegepersonal anbieten, zu Social Bots, die Wahlen beeinflussen, 

zu Lehrsystemen, die sich automatisch an Voraussetzungen von Lernenden anpassen, zu Verkehrsnetzen, in denen sich 

autonome Fahrzeuge bewegen, sowie zu Robotern, die im Kampf gegen den Terrorismus eingesetzt werden. Insgesamt kommt 

es ständig zu neuen Anwendungen Künstlicher Intelligenz (im Folgenden kurz: KI). Dabei ergeben sich viele der neuen 

Anwendungsmöglichkeiten durch erhebliche Fortschritte beim so genannten Maschinellen Lernen (im Folgenden kurz: ML).  

Schlagwörter: 

Didaktik; Künstliche Intelligenz 

Zeitschriftenaufsatz 
Arnold, Rolf (2020): 

Schubumkehr im Fühlen, Denken und Handeln. 
In: PR 74. Jahrgang / 2020 (4), S. 349–362. DOI: 10.3726/PR042020.0036. 

Abstract: 

Die Thematik ist alles andere als neu; sie scheint aber heute unabweisbarer ,,geklärt“ zu sein als zu früheren Zeiten: Seit den 

Arbeiten der biologischen Erkenntnistheorie1 sowie den neueren Einsichten über die Funktionsweise der menschlichen 

Wahrnehmung bzw. der Entwicklung, Veränderung und Anpassung von subjektiven Deutungs- und Emotionsmustern ist der 

prinzipiell konservative Gestus der menschlichen Orientierung noch deutlicher als evolutionäre ,,Errungenschaft“, aber auch 

innere Begrenzung des Möglichen zutage getreten: Wir sind in unserem Fühlen, Denken und Handeln stets darum bemüht, 

weitgehend so zu bleiben, wie wir sind und sehen die Welt nicht ,,so, wie sie ist, sondern wie wir sind“ (Talmud).  

Schlagwörter: 

Denken; Fühlen; Handeln; Schubumkehr 

Zeitschriftenaufsatz 
F. Kreuzer, Tillmann (2020): 

Studierende können mit Hilfe selbstreflexiver Prozesse zu professionell 
Lehrenden werden. 
In: PR 74. Jahrgang / 2020 (4), S. 415–426. DOI: 10.3726/PR042020.0040. 

Abstract: 

Der Begriff ,,Selbstreflexion“ fasst verschiedene Konstrukte zusammen, die im Zusammenhang mit einem Nachdenken über 

sich selbst stehen. Selbstreflexive Prozesse weisen auf eine vermittelnde Stellung zwischen der Persönlichkeit und ihr Handeln 

hin.  

Schlagwörter: 

professionell Lehrenden; selbstreflexiver Prozesse 

Zeitschriftenaufsatz 
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Rucker, Thomas (2020): 

Unterricht, Exemplarität und Subjektivität. 
In: PR 74. Jahrgang / 2020 (4), S. 397–414. DOI: 10.3726/PR042020.0039. 

Abstract: 

Als Theorie des Unterrichts überhaupt ist die Allgemeine Didaktik traditionell insbesondere mit zwei Grundproblemen befasst, 

nämlich einerseits zu klären, was Unterricht ,ist‘, und andererseits darüber Auskunft zu geben, wie Unterricht sein soll, d.h. was 

unter gutem Unterricht verstanden werden kann. Es ist diese zweite Problemstellung, die im Mittelpunkt des vorliegenden 

Beitrags steht. Diese Ausrichtung ist selbst wiederum im Kontext einer Entwicklung zu sehen, die aktuell sowohl national als 

auch international beobachtet werden kann, nämlich dass der Unterricht als ein Thema grundlagentheoretischer Überlegungen 

wiederentdeckt wird.1 Einer Allgemeinen Didaktik, die zumindest auch als Reflexionsinstanz begriffen wird, kommt in diesem 

Zusammenhang u.a. die Aufgabe zu, das Problembewusstsein, das in der Tradition bereits erreicht worden ist, zu erinnern und 

dieses – auch immer wieder neu – als einen Anspruch zu formulieren, an dem sich aktuelle Beschreibungen von Unterricht zu 

bewähren haben.2 

Schlagwörter: 

Exemplarität; Subjektivität 

Zeitschriftenaufsatz 
Stadler-Altmann, Ulrike (2020): 

Wissenschaftliche Poster evaluieren. 
In: PR 74. Jahrgang / 2020 (4), S. 379–396. DOI: 10.3726/PR042020.0038. 

Abstract: 

Poster werden auf Tagungen als Präsentationsform1 und als Lernanlass, Lernmedium sowie Prüfungsformat in der Lehre 

eingesetzt2. Auf Tagungen hat sich das Format des Posterpreises etabliert, das insbesondere in der Nachwuchsförderung 

eingesetzt wird und als Preise werden zumeist Buchgutscheine und Publikationsmöglichkeiten ausgelobt, beispielsweise bei 

den Tagungen der DGfE, der EERA und der AERA3. In der Lehre werden Poster und Posterpräsentationen genutzt, um 

Studierende bzw. Schülerinnen und Schüler im Lehr-Lernsetting zu motivieren, ihre Lernleistung zu dokumentieren und zu 

überprüfen, ihr ,Preis‘ ist eine gute Bewertung. Die Aufgaben eines Preiskommitees und einer Prüfungskommission sind dabei 

vergleichbar: sie evaluieren und bewerten ein Poster. Für diese Aufgabe finden sich allerdings nur Leitfäden zu 

Postergestaltung und Posterpräsentation, sowohl im Kontext der Wissenschaft als auch im Kontext der Hochschullehre, sowie 

in der Schule in enger Verknüpfung zur (fach-)didaktischen Methodendiskussion. Deshalb wird in diesem Beitrag nach dem 

Überblick zum Stand der Forschung zu Effekten des Einsatzes von Postern und der Qualitätseinschätzung von Postern in Lehre 

und Forschung, ausgehend von einem universitären Lehrmodul zu Forschungsmethoden ein Instrument zur Evaluation von 

wissenschaftlichen Postern entwickelt und zur Diskussion gestellt. Abschließend werden die Einsatzmöglichkeiten dieses 

Instruments in Forschungskontexten, auf Tagungen und in der Lehre diskutiert.  

Schlagwörter: 

Forschung; Konzeptionelle Überlegungen; Lehre 

Zeitschriftenaufsatz 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht 
 

 

Gaiser, Johanna May; Sauerwein, Markus; Kielblock, Stephan (2020): 

Außerunterrichtliche Lern- und Förderarrangements an Ganztagsschulen. 
Bundesweite Trendanalysen und vertiefende Fallstudien. 
In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (4), S. 243–261. DOI: 10.2378/peu2020.art23d. 

Abstract: 

Durch erweiterte Zeitfenster haben Ganztagsschulen die Möglichkeit, außerunterrichtliche Lern- und Unterstützungsangebote 

von Schülerinnen und Schülern anders zu orchestrieren. Durch die Auswertung von repräsentativen Trenddaten einer 

bundesweiten Schulleitungsbefragung (N=3509) können drei unterschiedliche Klassen der Organisation von Lern- und 

Förderangeboten an Ganztagsschulen gefunden werden. Zu diesen drei Klassen wird jeweils eine Fallstudie präsentiert, die ein 

vertiefendes Verständnis des jeweiligen Lern- und Förderarrangements ermöglicht. Neben Schulen, die sich im Kern auf die 

Hausaufgabenbetreuung fokussieren (singuläres Arrangement), gibt es auch Schulen, die zusätzlich eine größere Bandbreite 

an Lern- und Förderangeboten bereithalten. Hier erscheint eine inhaltlich-konzeptionelle Vernetzung mit anderen Lern- und 

Förderangeboten schwierig umzusetzen (paralleles Arrangement). Die dritte Klasse von Schulen sind solche, die ein breites 

Lern- und Förderangebot mit Lernzeiten kombinieren, wobei sich in der Fallstudie besondere Möglichkeiten einer Vernetzung 

der unterschiedlichen Lern- und Förderangebote zeigten (vernetztes Arrangement). 

Schlagwörter: 

Fallstudien; Ganztagsschule; (Haus-)Aufgabenangebote; Lern- und Förderarrangements; Trendanalysen 

Zeitschriftenaufsatz 
Dettmers, Swantje; Yotyodying, Sittipan; Jonkmann, Kathrin (2020): 

Elterliche schulbezogene Erziehung in der Retrospektive. Zusammenhänge 
zwischen autonomieunterstützender Struktur bei der Hausaufgabenerledigung 
und Interesse, Persistenz und Wohlbefinden im Studium. 
In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (4), S. 279–293. DOI: 10.2378/peu2020.art21d. 

Abstract: 

Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang zwischen der retrospektiv erfassten elterlichen 

autonomieunterstützenden Struktur bei der Hausaufgabenerledigung während der Schulzeit und dem Studieninteresse, der 

Studienpersistenz und dem akademischen Wohlbefinden Studierender. Mithilfe von Strukturgleichungsmodellen konnte anhand 

der Daten von 387 Studierenden (M=33.49 Jahre, 84,3% weiblich) ein statistisch bedeutsamer Zusammenhang zwischen der 

autonomieunterstützenden Struktur und der Studienpersistenz nachgewiesen werden. Darüber hinaus zeigten sich bedeutsame 

indirekte Effekte der elterlichen autonomieunterstützenden Struktur auf Studieninteresse, Studienpersistenz sowie 

Wohlbefinden, die in Übereinstimmung mit der Selbstbestimmungstheorie durch das Kompetenz- und Autonomieerleben der 

Studierenden vermittelt wurden. Die Arbeit weist auf die langfristige Bedeutung der Wahrnehmung elterlichen Verhaltens 

während der Hausaufgabenerledigung in der Schulzeit für Bildungsprozesse im Erwachsenenalter hin. In längsschnittlichen 

Studien gilt es, die hier gefundenen Befunde zu untermauern. 

Schlagwörter: 

elterliches schulbezogenes Engagement; Hausaufgaben; Studieninteresse; Wohlbefinden 

Zeitschriftenaufsatz 
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Moroni, Sandra; Dumont, Hanna (2020): 

Empirische Arbeit. „Mensch, jetzt begreif es doch endlich mal!“. Anlässe für Streit 
wegen Hausaufgaben aus Kind- und aus Elternperspektive. 
In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (4), S. 262–278. DOI: 10.2378/peu2020.art13d. 

Abstract: 

Die Studie geht auf der Basis einer quantitativen (N=453 Kinder, N=367 Eltern) und einer qualitativen Befragung (N=26 Kinder, 

N=26 Eltern) den Fragen nach, welche spezifischen Anlässe nach Angaben der Eltern und Kinder zu Streit während der 

Hausaufgabensituation führen und ob sich die Wahrnehmung der Eltern dabei von derjenigen der Kinder unterscheidet. Es 

wurden verschiedene Quellen für Streit gefunden: Erstens berichteten sowohl Eltern als auch Kinder von Anlässen mit Ursache 

beim Kind. Am häufigsten wurde diesbezüglich genannt, dass das Kind die Hausaufgaben zu wenig ordentlich erledige. 

Zweitens wurden Anlässe mit Ursache bei den Eltern aufgeführt. Der am häufigsten genannte Anlass besteht darin, dass die 

Eltern einen Inhalt anders erklären, als es das Kind aus der Schule gewohnt ist. Drittens wurden Rahmenbedingungen der 

Hausaufgabensituation als Anlässe für Streit genannt. Am häufigsten wurde hier beschrieben, dass sich Eltern und Kind 

unabhängig von den Hausaufgaben gestresst fühlten und sich dies auf die Hausaufgabensituation übertrage. Zudem zeigte sich 

in der quantitativen und in der qualitativen Befragung, dass sich die Wahrnehmung der Eltern in zentralen Aspekten 

grundlegend von derjenigen des Kindes unterschied. 

Schlagwörter: 

Elterliche; Elternperspektive; Hausaufgabenhilfe; Kinderperspektive; Streit 

Zeitschriftenaufsatz 
Wild, Elke (2020): 

Hausarbeiten – ein überkommenes oder hoch aktuelles Konzept? Ein 
Diskussionsbeitrag. 
In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (4), S. 314–325. DOI: 10.2378/peu2020.art31d. 

Abstract: 

Seit Langem wird in der Öffentlichkeit wie in der Fachwelt über Vor- und Nachteile von ‚Hausaufgaben‘ debattiert. Die Relevanz 

der in diesem Heft adressierten Thematik ist daher evident, wird aber noch einmal unerwartet durch weltweite Entwicklungen im 

Zuge der im Frühjahr 2020 aufkommenden Corona-Pandemie unterstrichen. Denn in vielen Ländern mussten Schulen bis auf 

Weiteres geschlossen und Lehr-Lern-Prozesse für eine zunächst undefinierbare Zeit ins Elternhaus verlagert werden. Viele 

schon zuvor diskutierte Fragen – etwa wie Eltern schulisch veranlasste Lernprozesse sinnvoll unterstützen können oder wie 

eine Angleichung von Bildungschancen durch bzw. trotz verstärkten Elternengagements zu erreichen ist – stellen sich nun 

forciert. Gleichzeitig wird deutlich, dass unter dem Schlagwort ‚Digitalisierung von Schule‘ nicht nur Anforderungen an eine 

moderne Unterrichtsgestaltung, sondern ebenso an eine zeitgemäße Zusammenarbeit von Familie und Schule zu beleuchten 

sind. 

Schlagwörter: 

Diskussionsbeitrag; Hausarbeiten 

Zeitschriftenaufsatz 
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Brisson, Brigitte Maria; Theis, Désirée (2020): 

Traditionelle Hausaufgaben oder integrierte Lernzeiten? Ein Vergleich der 
Erfahrungen und Leistungsentwicklungen von Schülerinnen und Schülern mit 
unterschiedlichen Übungsformaten. 
In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (4), S. 294–312. DOI: 10.2378/peu2020.art22d. 

Abstract: 

Immer mehr Ganztagsschulen integrieren feste Übungsphasen in den Pflichtunterricht (Lernzeiten). Doch auch traditionelle 

Hausaufgaben haben einen hohen Stellenwert an Ganztagsschulen. Welches Übungsformat ist erfolgreicher? Die vorliegende 

Studie untersuchte Unterschiede in kontextuellen und individuellen Merkmalen bei der Aufgabenbearbeitung und der 

Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern, die entweder Hausaufgaben oder Lernzeit-Aufgaben in der Klasse 

erledigten. Insgesamt 301 Kinder der Jahrgangsstufe 5 an fünf integrierten Gesamtschulen nahmen an wiederholten 

situationsbezogenen Erhebungen zur Aufgabenwahrnehmung und -bearbeitung sowie an Leistungstests in Englisch und 

Mathematik teil. Die Ergebnisse von Regressionsanalysen deuten auf Vorteile der Lernzeiten gegenüber Hausaufgaben in 

Bezug auf die wahrgenommene Aufgabenqualität sowie Kompetenzerleben, Belastung und Wohlbefinden bei der Bearbeitung 

hin. Trotz mehr Lärm und Unruhe bei der Aufgabenbearbeitung unterschieden sich Schülerinnen und Schüler mit Lernzeiten 

nicht in Konzentration und Anstrengung von ihren Peers mit Hausaufgaben, jedoch war ihr Lernzuwachs in Mathematik über ein 

Schuljahr hinweg geringer. Chancen und Herausforderungen von Lernzeiten werden diskutiert. 

Schlagwörter: 

ambulantes Assessment; Ganztagsschule; Hausaufgabe; integrierte Lernzeit; Leistungsentwicklung 

Zeitschriftenaufsatz 
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Psychologische Rundschau 
 
 
Korunka, Christian; Neubauer, Aljoscha (2020): 

Deutsche Psychologiestudierende in Österreich. 
In: Psychologische Rundschau 71 (4), S. 353–360. DOI: 10.1026/0033-3042/a000506. 

Abstract: 

Nahezu die Hälfte der Studierenden an österreichischen psychologischen Instituten kommt aus dem Nachbarland Deutschland. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist die dortige strenge Numerus Clausus-Selektion. Allerdings kehren viele dieser Studierenden 

nach einem Abschluss wieder in ihr Heimatland zurück, was zur Folge hat, dass Österreich zahlreiche Psycholog_innen für den 

deutschen Arbeitsmarkt ausbildet und mittelfristig vielleicht sogar ein Mangel an Psycholog_innen zu befürchten ist. Vor diesem 

Hintergrund untersucht die vorliegende Studie Heimkehr- und Bleibemotive deutscher Studierender in Österreich. 453 

Absolvent_innen aus den letzten drei Jahren an vier Universitätsstandorten nahmen an der Studie teil. Die deutschen 

Studierenden weisen im Vergleich zu ihren Kolleg_innen aus Österreich eine höhere Erfolgsquote beim Aufnahmeverfahren, 

eine etwas geringere mittlere Studiendauer und einen besseren Gesamtnotenschnitt im Studium auf. Es können vier 

„Lebensmittelpunktgruppen“ nach Abschluss des Studiums gebildet werden, die sich deutlich in ihren Motiven zur Wahl des 

Lebensmittelpunkts unterscheiden. Familiäre Bindungen und bessere Karrieremöglichkeiten sind zentrale Motive für die 

Rückkehr nach Deutschland nach dem Studium, die regionalen Bindungen an Österreich bleiben meist eher gering. 

Schlagwörter: 

Bleibemotiv; Heimkehrmotiv; Psychologiestudium 

Zeitschriftenaufsatz 
Kovacs, Carrie; Batinic, Bernad (2020): 

Psychologie in Österreich. 
In: Psychologische Rundschau 71 (4), S. 343–352. DOI: 10.1026/0033-3042/a000505. 

Abstract: 

Der Bologna-Prozess führte zu weitreichenden Veränderungen in der europäischen Hochschullandschaft. Im 

deutschsprachigen Raum ist sowohl das Potential einer erhöhten innereuropäischen Mobilität als auch die Herausforderung der 

Zusammenführung heterogener Bildungssysteme gerade am Beispiel des Psychologiestudiums in Österreich besonders 

sichtbar. Eine wachsende Zahl von deutschen Studierenden bestreitet ihr Psychologiestudium in Österreich. Während dies in 

der österreichischen Öffentlichkeit zur Sorge um die nationale psychosoziale Versorgung führt (z. B., Neuhauser, 2016), 

entspringen aus dem Privatsektor zahlreiche neue Parallel-Bildungsangebote, welche die Studienlandschaft exponentiell 

ausweiten. Vor dem Hintergrund setzt sich der vorliegende Beitrag zum Ziel, wichtige Grunddaten der österreichischen 

Psychologie(aus)bildung in einem kurzen Überblick zusammenzufassen. 

Schlagwörter: 

Hochschullandschaft; ÖGP; Österreich; Psychologiestudium 

Zeitschriftenaufsatz 
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Wimmer-Puchinger, Beate; Wolf, Hilde; Klimesch, Anne (2020): 

Zur Lage der professionellen Psychologie im Gesundheitssystem Österreichs. 
In: Psychologische Rundschau 71 (4), S. 372–383. DOI: 10.1026/0033-3042/a000508. 

Abstract: 

Die Möglichkeiten der professionellen Psychologie im Gesundheitssystem in Österreich werden wesentlich durch die 

legistischen Rahmenbedingungen und die Finanzierungsmodi ihrer Leistungen bestimmt. Das erste Psychologengesetz, 1990, 

ermöglichte einen umfangreichen Titelschutz und Behandlungserlaubnis. Das Psychologengesetz 2013 regelte 

Qualitätsstandards und höhere Ausbildungsanforderungen. Das österreichische Dilemma besteht im gesetzlichen Splitting der 

psychologischen und psychotherapeutischen Tätigkeiten. Während klinische Psycholog_innen in allen medizinischen Fächern 

österreichweit in Krankenanstalten etablierter Bestandteil der Behandlungsteams sind, ist die klinisch-psychologische 

Behandlung extramural als Kassenleistung nicht vorgesehen. Um das Tätigkeitsspektrum und die Situation der 

Psycholog_innen zu ermitteln, wird fünfjährig eine Mitgliederbefragung des Berufsverbandes österreichischer Psycholog_innen 

(BÖP) durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung von 1.034 Mitgliedern im Jahr 2019 zeigen einen hohen Anteil an 

Mitgliedern aus dem Fachbereich Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie, viele davon sind sogar 

mehrfachqualifiziert. Erfreulich wenig Kolleg_innen sind arbeitssuchend. Der BÖP ist Auftragnehmer von diversen gesellschafts- 

und gesundheitspolitisch relevanten, flächendeckenden Maßnahmen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz (Sozialministerium) wie zum Beispiel die klinisch Psychologische Betreuung von arbeitslosen 

Personen sowie klinisch-psychologische Interventionen für belastete pflegende Angehörige. Um auf die Bedeutung guter und 

ausreichender psychischer Versorgung aufmerksam zu machen, initiierte der BÖP eine Open Petition, die rund 30.000 

Unterstützer_innen aus diversen Gesundheitsberufen wie Medizin, Psychologie und Psychotherapie erreichte (Stand April 

2020). Ziel ist es einen Masterplan für eine bessere psychische Versorgung in Österreich zu entwickeln. Dies erscheint 

angesichts der Prognose der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation, WHO), dass psychische Erkrankungen 

und besonders Depressionen die zukünftigen Top-Belastungen der Gesellschaft sein werden, als eine Notwendigkeit. 

Schlagwörter: 

Berufszufriedenheit der Psycholog_innen; gesundheitspolitische Rahmenbedingungen psychologischer Tätigkeit; Klinisch-

psychologische Behandlung; psychologische Versorgung 

Zeitschriftenaufsatz 
Bergmann, Jakob C.; Mües, Hanna M.; Mosbacher, Jochen A.; Eckerstorfer, Lisa V.; Pomper, 
Ulrich; Malkoc, Smirna et al. (2020): 

Zur Situation der Jungwissen- schaftlerinnen und -wissenschaftler in der 
Psychologie in Österreich. 
In: Psychologische Rundschau 71 (4), S. 361–371. DOI: 10.1026/0033-3042/a000507. 

Abstract: 

Unsichere Berufsaussichten, Schwierigkeiten hinsichtlich der Work-Life-Balance und gesundheitliche Probleme werden ebenso 

wie eine mittlere bis hohe Arbeitszufriedenheit mit der Tätigkeit von Jungwissenschaftler_innen (JuWis) assoziiert. Da zur 

Situation von JuWis, die im Fach Psychologie in Österreich tätig sind, bisher keine systematischen Untersuchungen vorliegen, 

wurden ihre Arbeitssituation, Arbeitszufriedenheit und Beanspruchung in einer Online-Umfrage untersucht. Die Stichprobe (N = 

97) bestand aus 64 Praedocs (66 % Frauen, MAlter = 29.84 Jahre, SDAlter = 4.00 Jahre) und 33 Postdocs (55 % Frauen, 

MAlter = 33.39 Jahre, SDAlter = 3.41 Jahre). Die Ergebnisse zeigen eine durch verschiedene Belastungen (z. B. unsichere 

Karriereplanung durch befristete Verträge, eine hohe Anzahl an zusätzlichen Arbeitsstunden) gekennzeichnete Arbeitssituation 

von in der Psychologie tätigen JuWis. Die Arbeitszufriedenheit lag dabei im mittleren bis höheren Bereich, die Beanspruchung 

im mittleren bis niedrigeren Bereich. Es werden einige Bereiche mit Verbesserungspotenzial erkennbar. Aufgrund der geringen 

Stichprobengröße sind die Repräsentativität sowie die Generalisierbarkeit der Ergebnisse jedoch eingeschränkt. Auf Basis 

dieser Umfrage werden mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung der aktuellen Situation angeführt. Dieser Artikel soll 

angehenden JuWis als Orientierungshilfe dienen. 

Schlagwörter: 

Arbeitssituation; Arbeitszufriedenheit,; Beanspruchung; Jungwissenschaftler_innen; Österreich; Psychologie 
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Schulmanagement-Handbuch 
 

 

Wirth-Geib, Karoline (2020): 

Analog und digital: Das Walddörfer-Gymnasium in Hamburg gibt es zweimal. 
Warum es für die Schul- und Unterrichtsentwicklung nützlich ist, im Prozess der 
Digitalisierung die Lerngemeinschaft einer Schule als Ganzes in den Blick zu 
nehmen. 
In: Schulmanagement-Handbuch (3). 

Abstract: 

Im folgenden Beitrag wird ein Einblick in den Prozess der digitalen Schulentwicklung an einem Hamburger Gymnasium 

gegeben, um an diesem Beispiel wesentliche Elemente der Digitalisierungsprozesse in Schule aus der Erfahrung heraus zu 

charakterisieren. 

Schlagwörter: 

Schulentwicklung; Unterrichtsentwicklung 

Zeitschriftenaufsatz 
Scheiter, Katharina; Lachner, Andreas (2020): 

Chancen und Herausforderungen der Distanzlehre aus der Sicht der empirischen 
Lehr-Lernforschung. 
In: Schulmanagement-Handbuch (3). 

Abstract: 

Die Schulschließungen im Frühjahr 2020 während der Corona-Pandemie haben Deutschland mit Nachdruck vor Augen geführt, 

wo das Land in punkto Digitalisierung im Bildungswesen steht. Über Nacht musste eine Alternative zum Präsenzunterricht 

gefunden werden, mit der sich nicht nur die kurze Zeit bis zu den anstehenden Osterferien überbrücken ließ, sondern auch, wie 

sich bald herausstellte, die Zeit danach, um eine Grundversorgung mit wesentlichen Unterrichtsangeboten sicherzustellen. 

Digitale Distanzlehre erschien daher nahe liegend, aber auch in Deutschland? 

Schlagwörter: 

Chancen; Distanzlehre; Herausforderungen 

Zeitschriftenaufsatz 
Koranyi, Franz (2020): 

Die (Ganztags-)Betreuung – Beitrag zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit. 
In: Schulmanagement-Handbuch (3). 

Abstract: 

In der aktuellen Debatte um die Schließung und die schrittweise erfolgte bzw. erfolgende Öffnung von Schulen im Kontext der 

Corona-Pandemie gibt es eine Vielzahl von Stellungnahmen und Diskussionsbeiträgen. 

Schlagwörter: 

Betreuung; GanztagsBetreuung 

Zeitschriftenaufsatz 
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Heldt, Melanie; Drossel, Kerstin; Eickelmann, Birgit (2020): 

Lieber gemeinsam als alleine!? Ein Überblick über die Situation 
unterrichtsbezogener Lehrerkoope rationen im Zeitalter der Digitalisierung in 
Deutschland. 
In: Schulmanagement-Handbuch (3). 

Abstract: 

Die vielfältig ersichtlich werdenden Herausforderungen im Kontext schulischer Digitalisierung, zum Beispiel in Bezug auf den 

didaktischen Einsatz digitaler Medien in schulischen Lehr- und Lernprozessen, erfordern umfassende professionelle 

Kompetenzen von Lehrpersonen (u. a. Drossel & Eickelmann, 2018). Einerseits auf Grund des rasanten technologischen 

Wandels und sich damit wandelnder didaktischer und technischer Anforderungen und andererseits auf Grund einer lange Zeit 

wenig auf digitalisierungsbezogene Themen bezugnehmende Lehrerausbildung in Deutschland, wird die Notwendigkeit einer 

kontinuierlichen und fortwährenden Professionalisierung deutlich (Drossel, Eickelmann, Port & Lorenz, 2019). 

Schlagwörter: 

Digitalisierung; Lehrerkoope 

Zeitschriftenaufsatz 
Lemke, Jens (2020): 

Moodle als Learning Management System für Schulen. 
In: Schulmanagement-Handbuch (3). 

Abstract: 

Learning Management SysteDer Begriff Learning Management System klingt zunächst komplex. Eine Fokussierung auf die drei 

Teilbegriffe kann zu einem besseren Verständnis beitragen.me (LMS) wurden entwickelt, um Lehr- und Lernprozesse online-

basiert abzubilden und zu unterstützen. In Zeiten von Lehren und Lernen auf Distanz haben LMS einen enormen 

Bedeutungszuwachs erfahren. Nahezu alle Bundesländer haben entweder den Einsatz bereits vorhandener LMS stark 

vorangetrieben oder planen ein umfangreiches Roll-out (vgl. KMK-Lernen auf Distanz). 
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Unterrichtswissenschaft  
 
 
Haider, Michael; Fölling-Albers, Maria (2020): 

Auswirkungen von Analogiemodellen auf den Aufbau konzeptuellen Wissens im 
Sachunterricht der Grundschule – Beispiel Stromkreis. 
In: Unterrichtswiss 48 (3), S. 469–491. DOI: 10.1007/s42010-020-00077-5. 

Abstract: 

Naturwissenschaftlicher Unterricht bedarf vielfach konkreter Anschauungsmittel, weil Lerninhalte abstrakt und/oder aufgrund 

spezifischer Merkmale nicht direkt erfahrbar sind. Durch Analogiemodelle können solche Konkretisierungen erreicht werden. In 

der vorliegenden Studie wurde mit einem quasi-experimentellen Prä-, Post- und Follow-up-Design untersucht, inwiefern bei 

Schülerinnen und Schülern der dritten Jahrgangsstufe (N = 254) der Einsatz unterschiedlicher Analogiemodelle (Wassermodelle 

vs. Riemenmodelle) den Aufbau konzeptuellen Wissens zum Thema Strom (Stromfluss, Stromverbrauch (Der Begriff 

Stromverbrauch wird zwar im Alltag verwendet, ist aber sachlich inkorrekt. Wegen einer besseren Lesbarkeit wird auf 

Anführungszeichen verzichtet.)) unterstützt. Die Befunde zeigen, dass der Inhalt Stromfluss auch ohne den Einsatz von 

Analogiemodellen erfolgreich erarbeitet werden kann. Beim komplexeren Schwerpunkt Stromverbrauch erwies sich der Einsatz 

des Riemenmodells als günstiger. Differenzielle Effekte für Kinder mit ungünstigen Lernvoraussetzungen konnten nicht 

gefunden werden. 

Schlagwörter: 

Konzeptaufbau; Lernen mit Analogien; Naturwissenschaftlicher Unterricht 

Zeitschriftenaufsatz 
Praetorius, Anna-Katharina; Rogh, Wida; Kleickmann, Thilo (2020): 

Blinde Flecken des Modells der drei Basisdimensionen von Unterrichtsqualität? 
Das Modell im Spiegel einer internationalen Synthese von Merkmalen der 
Unterrichtsqualität. 
In: Unterrichtswiss 48 (3), S. 303–318. DOI: 10.1007/s42010-020-00072-w. 

Abstract: 

Im vorliegenden Beitrag, der als Basis der folgenden Beiträge des Thementeils „Die Verortung von Merkmalen der 

Unterrichtsqualität zwischen Generik und Fachspezifik“ dient, wird zunächst an den Diskurs der quantitativen empirischen 

Unterrichtsforschung im deutschsprachigen Raum angeknüpft und dazu das weit verbreitete Modell der drei Basisdimensionen 

von Unterrichtsqualität vorgestellt. Anschließend wird die Frage diskutiert, ob sich Merkmale der Unterrichtsqualität identifizieren 

lassen, die mit den drei Basisdimensionen nicht hinreichend abgedeckt werden. Dazu wird als Bezugsrahmen eine aktuelle 

Synthese von 12 international verbreiteten Frameworks zu Unterrichtsqualität im Fach Mathematik verwendet, die sieben 

generische und fachspezifische Dimensionen unterscheidet. Der Abgleich der drei Basisdimensionen mit diesem 

Syntheseframework deutet auf Schwerpunktsetzungen des Modells der drei Basisdimensionen hin. Die Implikationen dieser 

Fokussierung werden kritisch diskutiert, wobei insbesondere die Frage deutlich wird, inwiefern die Dimensionen des 

Syntheseframeworks auf andere Fächer als Mathematik übertragen werden können. Diese Frage wird in den weiteren 

Beiträgen des Thementeils adressiert. 

Schlagwörter: 
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Heinitz, Benjamin; Nehring, Andreas (2020): 

Kriterien naturwissenschaftsdidaktischer Unterrichtsqualität – ein systematisches 
Review videobasierter Unterrichtsforschung. 
In: Unterrichtswiss 48 (3), S. 319–360. DOI: 10.1007/s42010-020-00074-8. 

Abstract: 

Im Kontext des Themenheftes „Die Verortung von Merkmalen der Unterrichtsqualität zwischen Generik und Fachspezifik“ 

bestehen die Ziele des vorliegenden Beitrags darin, einen systematischen Überblick über die in quantitativen, 

naturwissenschaftsdidaktischen Videostudien angewendeten Kriterien zur Konzeptualisierung und Messung von 

Unterrichtsqualität zu geben und inhaltliche Beziehungen zu generisch konzeptualisierten und formulierten Kriterien der 

allgemeinen Unterrichtsforschung herzustellen und zu reflektieren. Im Rahmen eines systematischen Reviews wurden dazu die 

Kriterien, Operationalisierungen und Beobachtungsitems von 28 Videostudien analysiert, ordnend zusammengefasst und in 

Beziehung zu einem generisch orientierten Syntheseframework zur Unterrichtsqualität gesetzt, das drei Ebenen 

unterschiedlicher Auflösungsgrade umfasst. Es wurde ein Kodierverfahren umgesetzt, das wiederum zwischen drei Graden der 

Übereinstimmung differenziert. Die Objektivität der Kodierungen wurde mit einer Doppelkodierung abgesichert (0,66  < κ < 0,78). 

Die Ergebnisse zeigen, dass aus naturwissenschaftsdidaktischen Videostudien insgesamt 388 Kriterien extrahiert und in 

Beziehung zum Syntheseframework gesetzt werden konnten. Insgesamt lässt sich, auf der allgemeinsten Ebene des 

Frameworks, ein hoher Grad an Überschneidungen zwischen naturwissenschaftsdidaktischen und eher generisch formulierten 

Perspektiven herstellen. Auf detaillierteren Ebenen zeigt sich, dass zahlreiche Kriterien spezifisch operationalisiert und in Form 

von „fachspezifischen Perspektivierungen“ dem Framework zugeordnet werden können. Auf dieser Grundlage präsentiert der 

Beitrag eine Systematisierung generischer und naturwissenschaftsdidaktischer Perspektiven auf Unterrichtsqualität. In der 

Diskussion wird aufgezeigt, dass diese Systematisierung disziplinenübergreifende Kommunikation ermöglicht und neue Impulse 

für die weitere naturwissenschaftsdidaktische Unterrichtsqualitätsforschung setzt. 

Schlagwörter: 

Fachspezifik; Generik; Systematisches Review; Unterrichtsqualität; Videostudien 
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Zülsdorf-Kersting, Meik (2020): 

Qualitätsmerkmale von Geschichtsunterricht. Zum Verhältnis generischer und 
fachspezifischer Merkmale. 
In: Unterrichtswiss 48 (3), S. 385–407. DOI: 10.1007/s42010-020-00073-9. 

Abstract: 

Der Beitrag „Qualitätsmerkmale von Geschichtsunterricht. Zum Verhältnis generischer und fachspezifischer Merkmale“ verfolgt 

zwei Zielsetzungen. Zum einen sollen über eine geschichtsdidaktische Literaturzusammenschau Befunde zu fachspezifischen 

Qualitätsmerkmalen von Geschichtsunterricht zusammengetragen werden; zum anderen soll dann die Passung mit generischen 

Merkmalen von Unterrichtsqualität diskutiert werden. 

Schlagwörter: 
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Heldt, Melanie; Lorenz, Ramona; Eickelmann, Birgit (2020): 

Relevanz schulischer Medienkonzepte als Orientierung für die Schule im Zuge der 
fortschreitenden Digitalisierung. 
In: Unterrichtswiss 48 (3), S. 447–468. DOI: 10.1007/s42010-020-00070-y. 

Abstract: 

Für Schulen sind Orientierungen in der digitalen Welt angesichts neuer Herausforderungen durch die Digitalisierung von 

steigender Relevanz. Ein zentrales Instrument stellen dabei schulische Medienkonzepte dar, die gemeinsam vereinbarte 

Orientierungen für die schulische Arbeit und Schulentwicklungsprozesse enthalten. Zudem stellt die Medienkonzeptentwicklung 

einen Bestandteil theoretischer Modelle zur Erfassung und Beschreibung von Qualitätsdimensionen schulischer Medienbildung 

dar. Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende Beitrag (1) die Relevanz von Medienkonzepten aus der Sicht von 

Schulleitungen und Schulträgern. Außerdem wird beleuchtet, (2) welche Personengruppen an den Schulen für Aufgaben im 

Kontext des Medienkonzeptes zuständig sind und (3) ob signifikante Unterschiede der schulischen Rahmenbedingungen, des 

Schulleitungshandelns und des Support je nach Vorhandensein eines Medienkonzeptes vorzufinden sind. Die Fragestellungen 

werden explorativ auf Grundlage der triangulativ angelegten Untersuchung des technischen und pädagogischen Supports an 

Schulen bearbeitet, in deren Rahmen N = 601 Lehrkräfte der Sekundarstufe I befragt wurden. Zudem wurden Interviews mit 

N = 8 Schulleitungen sowie N = 14 Schulträgern, die jeweils möglichst weit im Digitalisierungsprozess vorangeschritten sind, 

geführt und inhaltsanalytisch ausgewertet. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Relevanz von Medienkonzepten für eine gelingende 

Schulentwicklung mit digitalen Medien als hoch eingeschätzt wird. Des Weiteren wird ersichtlich, dass die in den Einzelschulen 

für Belange der Medienkonzeptentwicklung zuständigen Akteursgruppen vielfältig zusammengesetzt sind. Ferner können 

bedeutsame Unterschiede im Hinblick auf die untersuchten Indikatoren je nach Vorhandensein eines Medienkonzeptes 

aufgezeigt werden. Die Arbeit mit Medienkonzepten kann somit das Herzstück der Schulentwicklung im Kontext der 

Digitalisierung darstellen. 
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Herrmann, Christian; Gerlach, Erin (2020): 

Unterrichtsqualität im Fach Sport – Ein Überblicksbeitrag zum Forschungsstand in 
Theorie und Empirie. 
In: Unterrichtswiss 48 (3), S. 361–384. DOI: 10.1007/s42010-020-00080-w. 

Abstract: 

Die Frage, was guter Unterricht ist, wird zunehmend in allen Schulfächern diskutiert. Der vorliegende Beitrag hat zum einen das 

Ziel, den aktuellen Forschungsstand zur Unterrichtsqualität im Fach Sport als Beispiel für ein musisch-ästhetisches Fach 

darzustellen. Zum zweiten soll die Passfähigkeit der sportdidaktischen Diskussion zu fachübergreifenden Konzeptualisierungen 

zur Unterrichtsqualität geprüft werden. Auf Basis einer systematischen Literaturrecherche in der sportwissenschaftlichen 

Datenbank SURF (www.bisp-surf.de) und der erziehungswissenschaftlichen Datenbank peDOCS (www.pedocs.de) wurden der 

Forschungsstand und die Spezifika der Unterrichtsqualität im Fach Sport herausgearbeitet. Dabei wurde deutlich, dass im Fach 

Sport eine zunehmende Orientierung an den drei Basisdimensionen guten Unterrichts stattgefunden hat, wobei diese 

fachspezifisch akzentuiert wurden. Weiterhin war in den letzten Jahren eine steigende Anzahl an empirischen Publikationen zu 

verzeichnen. Im Anschluss wurde der vorliegende Forschungsstand im Fach Sport mit dem vornehmlich fachübergreifenden 

Framework von Praetorius und Charalambous (2018) abgeglichen. Es zeigte sich, (1) dass sich die sportspezifischen Ansätze 

fast vorbehaltlos in das Framework einordnen lassen. Allerdings erschienen einerseits Ergänzungen notwendig (z. B. 

Erweiterung der kognitiven Aktivierung um eine motorische Aktivierung) und andererseits waren unterschiedliche 

Strukturierungen in Form der Subdimensionen zu erkennen. (2) Es wurde zudem deutlich, dass nicht alle Subdimensionen des 

Frameworks in der sportdidaktischen Literatur im Kontext der Unterrichtsqualität betrachtet werden. Hier bleibt zu prüfen, 

inwiefern diese Subdimensionen ebenfalls für das Fach Sport von Bedeutung sind und ob der fachdidaktische Diskurs von der 

allgemeinen Unterrichtsforschung profitieren kann. 

Schlagwörter: 
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Zeitschriftenaufsatz 
Praetorius, Anna-Katharina; Herrmann, Christian; Gerlach, Erin; Zülsdorf-Kersting, Meik; 
Heinitz, Benjamin; Nehring, Andreas (2020): 

Unterrichtsqualität in den Fachdidaktiken im deutschsprachigen Raum – zwischen 
Generik und Fachspezifik. 
In: Unterrichtswiss 48 (3), S. 409–446. DOI: 10.1007/s42010-020-00082-8. 

Abstract: 

Im vorliegenden Diskussionsbeitrag wird der Forschungsstand zu Unterrichtsqualität für verschiedene Fachdidaktiken – 

naturwissenschaftliche Fächer, Sport und Geschichte – vor dem Hintergrund der allgemeinen empirischen Unterrichtsforschung 

vergleichend diskutiert. Als Vergleichsgrundlage wurde ein Framework mit den sieben Dimensionen Auswahl und 

Thematisierung von Inhalten und Fachmethoden, kognitive Aktivierung, Unterstützung des Übens, formatives Assessment, 

Unterstützung des Lernens aller Schülerinnen und Schüler, sozio-emotionale Unterstützung und Klassenführung genutzt 

(Praetorius und Charalambous 2018). Es zeigte sich, dass die Fachspezifität von der fokussierten Ebene abhing: Während eine 

Ergänzung des Frameworks auf Ebene der sieben Dimensionen nicht notwendig erschien, waren auf der Ebene der 

Subdimensionen und insbesondere der diesen Subdimensionen zugeordneten beobachtbaren Indikatoren fachspezifische 

Anpassungen und Ergänzungen erforderlich. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion zentraler Herausforderungen für 

zukünftige Forschung. 

Schlagwörter: 
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Choi, Hoon (2020): 

Deweys Konzeption der ästhetischen Erfahrung und ihre Bedeutung für eine 
Philosophie des Unterrichts. 
In: Zeitschrift für Pädagogik (5), S. 746–762. 

Abstract: 

Der größte Teil der pädagogischen Werke Deweys wurde geschrieben, bevor seine philosophische Methode ausgereift war. Die 

pädagogische Dewey-Forschung muss es sich zur Aufgabe machen, die methodologische Diskussion, auf die sich der spätere 

Dewey konzentriert, erziehungstheoretisch weiterzuführen. Das Ziel dieses Beitrags ist es, beruhend auf Deweys ausgereifter 

Philosophie auf die Frage einzugehen, ob es möglich ist, den Unterricht, in dem Bedeutungskonstruktion tatsächlich umgesetzt 

wird, ästhetisch zu gestalten. Dabei wird versucht, die Beziehung zwischen Lehrhandeln und Lernerfahrung, welche die 

Grundstruktur des Unterrichts bildet, einer ästhetischen Analyse zu unterziehen und aus der Diskussion über Medien und 

Ausdrucksakt zu folgern, was die pädagogische Kommunikation in der Schule sein soll. Damit wird herausgearbeitet, dass 

Untersuchung (inquiry) eigentlich darauf ausgerichtet ist, die Erfahrung ästhetisch zu vollenden, und dass erfolgreicher 

Unterricht auf der ästhetischen Untersuchung basiert, die in der Schule durchgeführt wird.  

Schlagwörter: 

Aesthetic Experience; ästhetische Erfahrung; Bedeutungserfüllung; Consummation; Educational Expression; Fulfillment of 

Meaning; Konsummation; pädagogischer Ausdruck; Qualität; quality 
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Annegarn-Gläß, Michael (2020): 

Die Entstehung des Informatikunterrichts in den 1980er und 1990er Jahren. 
Fachlichkeit und anwendungsorientierte Wissensbestände. 
In: Zeitschrift für Pädagogik (5), S. 626–641. 

Abstract: 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Entstehung und Etablierung des Informatikunterrichtes in Deutschland an 

allgemeinbildenden Schulen in den 1980er und 1990er Jahren. Mit der Etablierung als Fach ging eine Abgrenzung zum 

Mathematikunterricht einher, die sich vor allem in der Unterrichtspraxis niederschlug. Dabei waren die Informatiklehrenden 

gezwungen, die Fachlichkeit des schulischen Informatikunterrichtes zu definieren. Sie taten dies vor allem in Abgrenzung zu 

anderen Schulfächern mit einem starken Fokus auf Projektarbeit, auf ein Konzept, das zwar bereits bis in die Hochzeit der 

Reformpädagogik in den 1920er Jahren zurückverfolgt werden kann, dessen Anwendung im schulischen Unterricht der 

allgemeinbildenden Schulen in den 1980er Jahren aber eher die Ausnahme war. Die Entwicklung zu einem Unterrichtsfach, die 

„Schulfachwerdung der Informatik“, ist dabei geprägt von der Notwendigkeit, dessen Berechtigung über den gesamten 

Untersuchungszeitraum hinaus zu begründen.  
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Imboden, Serge; Schumann, Stephan; Conrad, Matthias (2020): 

Leitungshandeln an beruflichen Schulen. Eine empirische Bestandsaufnahme und 
Wege zur Förderung. 
In: Zeitschrift für Pädagogik (5), S. 699–726. 

Abstract: 

Die vorliegende Studie verfolgt zwei grundlegende Ziele: erstens eine systematische Erfassung zentraler Bereiche des 

Schulleitungshandelns an beruflichen Schulen in der Schweiz und zweitens die empirische Überprüfung der Wirksamkeit eines 

einjährigen Trainingsprogramms zur Förderung relevanter Führungskompetenzen von Schulleitenden. Das hierfür entwickelte 

Training umfasste eine Serie von Führungskräfte-Workshops mit kombinierten Coachings. Auf Basis einer quasi-

experimentellen Untersuchung mit Experimental- und Kontrollgruppe wurde die Wirksamkeit der Intervention 

mehrperspektivisch untersucht. Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass an den 29 betrachteten Schulen die 

transformationale Führung der dominierende Führungsstil der Schulleitenden darstellt. Darüber hinaus zeigt sich, dass die 

Lehrpersonen (N = 607) das Leitungshandeln der Schulleitenden im Mittel weniger positiv bewerten als dies die Mitglieder der 

Schulleitung (N = 101) tun. Aus Sicht der Schulleitenden lassen sich vereinzelte positive Effekte auf das Leitungshandeln 

identifizieren, welche auf das Trainingsprogramm zurückgeführt werden können.  

Schlagwörter: 

berufliche Bildung; Führungskompetenzen; Leadership; School Management; Schulleitung; Schweiz; Switzerland; Training; 

Vocational Education 
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Herzmann, Petra; Liegmann, Anke (2020): 

Mündliche Prüfungen im Kontext des Forschenden Lernens. (Re-)Adressierungen 
als Inszenierung studentischer Expertise. 
In: Zeitschrift für Pädagogik (5), S. 727–745. 

Abstract: 

Ausgehend von der dürftigen Befundlage zu Praktiken des Prüfens in der Hochschule thematisieren wir mündliche 

Prüfungssituationen in der universitären Lehrerbildung. Ziel ist es, die Logik mündlicher Prüfungen und die damit verbundenen 

Geltungsansprüche der Akteure zu rekonstruieren. Dabei werden wir zunächst in Anlehnung an die funktionale Analyse nach 

Luhmann mündliche Prüfungen, die im vorliegenden Fall in den Kontext des Forschenden Lernens einzuordnen sind, in ihrer 

strukturlogischen Verfasstheit bestimmen und das zentrale Bezugsproblem der Gewährung und Begrenzung studentischer 

Expertise herausstellen. Davon ausgehend zeigen wir mithilfe eines adressierungsanalytischen Zugriffs, wie die an der Prüfung 

beteiligten Akteure dieses Bezugsproblem kommunikativ bearbeiten. Sichtbar wird, dass die (Selbst-)Ermächtigung bezogen 

auf das eigene Studienprojekt von rituellen Unterwerfungsgesten begleitet wird und sich Prüfungsförmigkeit auch dann herstellt, 

wenn sie nicht als solche benannt wird.  

Schlagwörter: 
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Upmeier zu Belzen, Annette; Beniermann, Anna (2020): 

Naturwissenschaftliche Grundbildung im Fächerkanon der Schule. 
In: Zeitschrift für Pädagogik (5), S. 642–665. 

Abstract: 

Seit der Einführung des Faches Naturwissenschaften stehen den drei wissenschaftlichen Disziplinen Biologie, Chemie und 

Physik vier Schulfächer, die Einzelfächer und das Fach Naturwissenschaften, gegenüber. Der Prozess der Herausbildung 

dieses neuen Schulfaches geht mit der Sorge vor einer „Entfachlichung“ einher, da sich Fachlichkeit bisher als die Fachlichkeit 

einzelner Disziplinen oder Schulfächer bestimmt. Im Beitrag wird die Einführung des Faches Naturwissenschaften ausgehend 

von gesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Entscheidungen in theoretische Perspektiven sowie empirische Befunde 

eingeordnet. Während das Angebot naturwissenschaftlicher Bildung in Form einzelner Fächer bislang unverrückbar scheint, 

haben sich die Inhalte und Vorstellungen zur Umsetzung mit Blick auf die Lernenden und globale Herausforderungen verändert. 

Ausgehend davon werden im Beitrag zukünftige Perspektiven naturwissenschaftlicher Bildung, auch unter Einbezug von 

Anteilen aus Mathematik sowie Informatik und Geographie diskutiert.  

Schlagwörter: 

Cannibalizing of Content; Disciplines; Disziplinen; Diversification; Entfachlichung; School Subjects; Schulfächer; 

Technicalization; Verfächerung; Verfachlichung 
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Dussel, Inés (2020): 

The Shifting Boundaries of School Subjects in Contemporary Curriculum Reforms. 
Towards a Post-Disciplinary Curriculum? 
In: Zeitschrift für Pädagogik (5), S. 666–689. 

Abstract: 

Schulfächer stehen einerseits in der Kritik, sogenannten ‚21stCentury Skills‘ keinen ausreichenden Raum geben zu können; sie 

wären stattdessen von den aktuellen Formen fächerübergreifender und kreativer Wissensproduktion abgekoppelt. Andererseits 

wird behauptet, dass überfachliche bzw. nicht mehr an den herkömmlichen Schulfächern organisierte Lehrpläne die Bedeutung 

generationenübergreifenden, spezialisierten Wissens für den Schulunterricht unterschätzen. In diesem Artikel wird untersucht, 

ob und in welcher Weise diese Diskurse um Fachlichkeit aktuelle Reformen von Lehrplänen, deren Konzeption und 

Implementierung beeinflussen. Hierzu wird eine Studie zu acht Lehrplandokumenten vorgestellt, die als nationale 

Rahmenregelungen zwischen 2004 und 2018 für das jeweilige Pflichtschulwesen in verschiedenen Ländern Lateinamerika, 

Europas und in Australien in Kraft traten. Aus der Sicht einer kritischen und historischen Auseinandersetzung mit Schulfächern 

und disziplinärem Wissen wird diskutiert, wie diese Curricula Schulwissen organisieren, hierarchisieren und klassifizieren. Dabei 

gerät auch in den Blick, welche Funktion und welchen Stellenwert neue Lehrpläne älteren Formen fachlichen Wissens 

zuweisen, aber auch, wie überfachliche Ansätze Eingang finden. Die Ergebnisse der Studie weisen dabei auf eine Vielzahl 

komplexer Entwicklungen hin, in denen sowohl die Abnahme fachlicher Rahmensetzungen als auch eine Disziplinarisierung, 

eine ‚Verfachlichung‘, neuer Bildungsangebote zu beobachten sind. Die Lehrpläne der untersuchten Staaten zeigen im 

Vergleich erhebliche Unterschiede zueinander auf, denen unterschiedliche pädagogische Traditionen zugrunde liegen, die aber 

auch Ergebnis differenter politischer Schwerpunktsetzungen sind und die Gestaltung der Lehrplanrahmen beeinflusst haben. 

Diese Studie soll eine differenzierte Auseinandersetzung mit aktuellen Trends der Lehrplanreform ermöglichen und dabei 

zugleich die Behauptung entkräften, eine Standardisierung der ‚21stCentury Skills‘ schreite unaufhaltsam voran.  

Schlagwörter: 
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Der Verlauf von lehrbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen angehender 
MINT-Lehrkräfte im Studium. 
In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 34 (3-4), S. 221–238. DOI: 10.1024/1010-
0652/a000272. 

Abstract: 

Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) gelten als zentrale Komponente der Motivation von Lehrkräften und sind ein wichtiger 

Aspekt in der Entwicklung einer professionellen Kompetenz. Bisherige Studien zeigen aufgrund verschiedener Zielgruppen, 

unterschiedlicher Domänen und variierender SWE-Konstrukte divergente Befunde bzgl. der Entwicklung von lehrbezogenen 

SWE im Verlauf des Studiums sowie bzgl. des Einflusses von Praxisphasen. Um zu differenzierten Aussagen zu kommen, 

wurden zwei Erhebungen durchgeführt, die 1. ausschließlich Studentinnen und Studenten eines Lehramts rekrutierten, 2. mit 

MINT-Fächern die Domänen eingrenzten und 3. auf lehrbezogene SWE hinsichtlich Planung, Durchführung und Reflexion von 

Lernsequenzen fokussierten. In einem Querschnitt mit N = 1165 Testpersonen von sechs Hochschulen konnten wir zeigen, 

dass sich die lehrbezogenen SWE als recht stabil im Verlauf des Studiums erweisen und dass Praxiselemente einen geringen 

Einfluss haben. Ein realer Längsschnitt mit einer Teilstichprobe von N = 47 Testpersonen zeigte jedoch positive signifikante 

Effekte der SWE bzgl. Planung, Durchführung und Reflexion von Lehr-Lern-Situationen in einer Prä-Post-Erhebung vor bzw. 

nach einem Seminar mit Praxisphasen. Dabei scheinen sich Praxiselemente – wenn sie von den Studentinnen und Studenten 

mit konkreten Situationen in Verbindung gebracht werden und durch ein konstruktives Feedback begleitet sind – positiv auf die 

SWE auszuwirken. Beziehen sich die SWE eher auf abstrakte und nicht unmittelbar mit einer Situation verbundene 

Erfahrungen, bleiben diese offenbar konstant. 
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Schnick-Vollmer, Kathleen; Diefenbach, Christiane; Gräf, Christine; Hoffmann, Dorle; Hoffmann, 
Isabell; Imhof, Margarete et al. (2020): 

Indikatoren schulischen Wohlbefindens bei gesunden und chronisch kranken 
Kindern. Psychometrische Prüfung und Validierung adaptierter FEESS-Skalen. 
In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 34 (3-4), S. 201–219. DOI: 10.1024/1010-
0652/a000259. 

Abstract: 

Das schulbezogene Wohlbefinden (SBWB) ist eine wichtige Voraussetzung für schulischen Erfolg. Trotzdem existieren – 

insbesondere mit Blick auf die Erfassung des SBWB von Erstklässlern – im deutschsprachigen Raum nur vereinzelt Studien. 

Dies lässt sich möglicherweise durch das Fehlen geeigneter Instrumente begründen. Dies gilt auch und insbesondere dann, 

wenn der Gesundheitszustand der Kinder berücksichtigt werden soll. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Validierung 

des adaptierten Fragebogens zur Erfassung von emotionalen und sozialen Schulerfahrungen (FEESS 1 – 2; Rauer & Schuck, 

2004 ) mit Fokus auf die Eignung des Instruments für chronisch kranke und gesunde Kinder. Dafür wird zunächst das Konstrukt 

Wohlbefinden (WB) resp. SBWB definiert und in einschlägige Theorien – die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan 

(1985) und das Erwartung-mal-Wert-Modell nach Wigfield und Eccles (2000) – eingebettet. Die Bedeutung der verwendeten 

FEESS-Skalen und ihr Zusammenhang zum schulischen Erfolg werden aufgezeigt. 1491 Kinder wurden zu ihrer Lernfreude 

(LF), sozialen Integration (SI) und zu ihrem schulbezogenen Fähigkeitsselbstkonzept (SK) befragt. Die Erfassung des 

Gesundheitszustands wurde über Elternfragebögen und Schuleingangsuntersuchungen eruiert. Zudem wurden die Eltern zur 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität (LQ) ihrer Kinder mit Hilfe eines Fragebogens zur Erfassung der Lebensqualität von 

Kindern (KINDL; Bullinger, Mackensen & Kirchberger, 1994) befragt. Die psychometrische Qualität der adaptierten FEESS-

Skalen wurde für beide Gruppen (erkrankt / gesund) auf Skalen- und Itemebene untersucht. Hierzu kamen sowohl klassische 

Verfahren als auch Verfahren der Item-Response-Theorie zum Einsatz. Die Ergebnisse untermauern die Validität des 

Konstruktes SBWB und stützen die Annahme der Dreidimensionalität (LF, SI, SK). Alle drei Skalen zeigen eine 

zufriedenstellende bis sehr gute Reliabilität. Die Items zeigen sehr gute MNSQ-Werte (weighted mean-square; gewichtete 

Abweichungsquadrate) und geeignete Trennschärfen. Die externe Validität, für deren Berechnung der Zusammenhang 

zwischen den Angaben der Kinder und den Angaben der Eltern zur gesundheitsbezogenen LQ untersucht wurde, konnte noch 

nicht ausreichend nachgewiesen werden. Bis auf diese Einschränkung kann mit Hilfe der adaptierten FEESS-Skalen im 

nächsten Schritt das SBWB von gesunden und erkrankten Kindern verglichen werden, um mögliche Chancenungleichheiten 

auszugleichen.  

Schlagwörter: 

chronische Erkrankung; Fragebogenvalidierung; Lernfreude; schulbezogenes Fähigkeitsselbstkonzept; Schulbezogenes 

Wohlbefinden; soziale Integration 
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Decristan, Jasmin; Fauth, Benjamin; Heide, Eva Lena; Locher, Franziska Maria; Troll, Bianka; 
Kurucz, Csaba; Kunter, Mareike (2020): 

Individuelle Beteiligung am Unterrichtsgespräch in Grundschulklassen. Wer ist 
(nicht) beteiligt und welche Konsequenzen hat das für den Lernerfolg? 
In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 34 (3-4), S. 171–186. DOI: 10.1024/1010-
0652/a000251. 

Abstract: 

Eine aktive Beteiligung am Unterrichtsgespräch gilt als wichtiger Baustein schulischen Lernens und als Indikator für 

bildungsbezogene Partizipation. In der vorliegenden Studie wurden mittels Video-Kodierungen von Schüler-Lehrkraft-

Interaktionen die individuelle Beteiligung von N = 628 Schülerinnen und Schülern im naturwissenschaftlichen Sachunterricht an 

Grundschulen erfasst (N = 893 verbale Beteiligungen und N = 1.740 weitere Meldungen). Die Ergebnisse zeigen, dass sich 

Schülerinnen und Schüler mit erhöhten Risikomerkmalen für ungünstige schulische Leistungsentwicklungen seltener von sich 

aus am Unterricht beteiligten und dass Lehrkräfte diese Selektion durch ihr Aufrufverhalten nicht maßgeblich kompensierten. 

Zudem ging eine Unterrichtsbeteiligung mit höherem Lernerfolg einher. In diesen Prozessen zeigt sich zum einen ein 

differenzielles (ein für individuelle Schülerinnen und Schüler unterschiedliches) Unterrichtsangebot der Lehrkraft und zum 

anderen eine differenzielle Nutzung dieses Angebots durch die Schülerinnen und Schüler. Die Befunde können damit zur 

Erklärung von differenziellen Leistungsentwicklungen beitragen. Ein besonderes pädagogisches Augenmerk sollte deshalb auf 

jenen Kindern liegen, die nicht aktiv am Unterrichtsgespräch beteiligt sind. 

Schlagwörter: 
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Mette, Mira; Hänze, Martin (2020): 

Wirksamkeit von interprofessionellem Lernen. Stereotype und Wissen über die 
andere Berufsgruppe. 
In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 34 (3-4), S. 187–200. DOI: 10.1024/1010-
0652/a000255. 

Abstract: 

Angehende Fachkräfte in den Gesundheitsberufen sollen durch interprofessionelles Lernen (IPL) besser auf die 

berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit in der Patientenversorgung vorbereitet werden. Dazu wurde eine 

interprofessionelle Übungseinheit entwickelt, in der Medizinstudentinnen und -studenten und Schülerinnen und Schüler der 

Physiotherapieausbildung im reziproken Peer-Tutoring mit-, von- und übereinander lernen. In dieser Studie wurde die 

Wirksamkeit der Lehrveranstaltung im Hinblick auf die Veränderung von Stereotypen und das Wissen über die andere 

Berufsgruppe überprüft. Unter Anwendung des Solomon-Vier-Gruppen-Designs zeigte sich, dass die Wirksamkeit der 

Übungseinheit in Form einer positiveren Ausprägung der Stereotype sowie eines höheren Wissensstandes über die jeweils 

andere Berufsgruppe im Vergleich zu den rein monoprofessionell ausgebildeten Kontrollgruppen bedingt nachgewiesen werden 

konnte. Teilweise war sie nur in der Bedingung mit Pretest nachweisbar. 

Schlagwörter: 

Ausbildung im Gesundheitswesen; Interprofessionelles Lernen; Peer-Tutoring; Solomon-Vier-Gruppen-Design 
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Bläsing, Lisa Marie; Draude, Claude (2020): 

Geschlechterforschungen zwischen Reflexion und Reproduktion bestehender 
Bilder von Informatik. 
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (3), S. 276–295. 

Abstract: 

Seit Jahrzehnten wird die geschlechtliche Verteilung von Studierenden in MINT bzw. der Informatik aus unterschiedlichen 

Perspektiven in den Blick genommen. Aus Sicht geschlechtertheoretischer Forschungen werden dafür unter anderem 

geschlechtliche Codierungen der Fächer gesehen, in denen sich alltägliches Geschlechterwissen und strukturelle 

Ungleichheiten manifestieren. In Bildern und Annahmen, die Schüler*innen und Studierende über die jeweiligen Fächer haben, 

werden diese vergeschlechtlichten Codierungen sichtbar. Der Beitrag fasst Ergebnisse ausgewählter Literatur zu Bildern von 

Informatik zusammen. Sie zeigen, wie die Befragten Informatik als männliches, weißes und westliches Fach konstruieren, 

welches Zugangs- und Aufstiegsmöglichkeiten mindestens einschränkt und ‚das Andere‘, also beispielsweise 

Frauen/Weiblichkeit, alles nicht-westliche, nicht-weiße – bzw. was diesen Begriffen zugeschrieben wird – abwertet. Beiträge zu 

Informatikbildern laufen jedoch Gefahr, bestehende Bilder zu reproduzieren. Deshalb werden in der untersuchten Literatur 

Leerstellen und Perspektiven aufgezeigt, die zu einer intersektionalen, reflektierten Forschung über Informatik(bilder) beitragen 

können.  

Schlagwörter: 

Bild der Informatik; computer science; Gender; Gender Studies; Geschlecht; Geschlechterforschung; image of computer 

science; Informatik; intersectionality; Intersektionalität; Knowledge; MINT; STEM; Wissen 
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Rosenberger, Desirée; Asbrand, Barbara (2020): 

Herausforderungsprojekte: Kompetenzerwerb zwischen schulischer Rahmung 
und jugendlichem Aktionismus. 
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (3), S. 296–312. 

Abstract: 

In dem Beitrag werden Ergebnisse aus einem qualitativ-rekonstruktiven Forschungsprojekt zu schulischen 

Herausforderungsprojekten vorgestellt. Herausforderungs- bzw. Entschulungsprojekte zeichnen sich dadurch aus, dass sich 

Schüler/-innen der Mittelstufe über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen anstelle des regulären Unterrichts außerhalb der 

Schule einer Aufgabe stellen, die sie persönlich herausfordert, und die sie möglichst selbstständig bewältigen sollen. Mit den 

Herausforderungsprojekten soll zum einen die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher gefördert werden, zum anderen zielt 

das Angebot darauf ab, der in der Jugendphase zunehmenden Schulunlust vorzubeugen. In dem Forschungsvorhaben wurden 

u. a. Gruppendiskussionen mit Schüler/-innen durchgeführt, die an Herausforderungsprojekten teilgenommen haben. Die 

dokumentarische Interpretation dieser Diskussionen beschäftigte sich mit der Frage, was die Jugendlichen in den Projekten als 

Herausforderung erleben, welche (Lern-)Erfahrungen sie machen und welche Kompetenzen sie erwerben. Es zeigt sich, dass 

die Herausforderungsprojekte als schulisch gerahmte Aufgaben wahrgenommen werden und institutionelle 

Rahmenbedingungen die Freiräume für die eigenständige Bewältigung von Herausforderungen durch die Jugendlichen 

einschränken.  

Schlagwörter: 

activism; Aktionismus; competencies; De-Schooling; documentary method; DokumentarischeMethode; Entschulung; 

Herausforderungsprojekte; Kompetenzerwerb; schulische Sozialisation; socialization in school 
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Bereswill, Mechthild; Bläsing, Lisa Marie; Draude, Claude; Kuhn, Hans-Peter; Lumpp, Gabriele; 
Spitzner, Josefine (2020): 

Ungleiche Präferenzen? Zum Zusammenhang von Studienfachwahl und 
Geschlecht aus sozialisations- und geschlechtertheoretischer Perspektive am 
Beispiel des Studienfachs Informatik. 
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (3), S. 231–252. 

Abstract: 

Insgesamt zeigen sich bei der Studienfachwahl in Deutschland teilweise große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So 

studieren Frauen deutlich seltener als Männer Fächer im MINT-Bereich, Männer dagegen deutlich seltener Fächer im sozialen 

Bereich. Der Beitrag stellt die Frage, warum solche Ungleichheiten trotz zahlreicher bildungspolitischer Interventionen stabil 

bleiben und sich auf der Ebene der individuellen Entscheidungen entsprechend konventionelle Orientierungen zeigen. Zunächst 

werden verschiedene Einflussfaktoren hinsichtlich der Studienfachwahl unter einer sozialisations- und 

entwicklungstheoretischen Perspektive in den Blick genommen. Im Anschluss daran werden die beharrlichen Unterschiede in 

den individuellen Orientierungen und Entscheidungen von Mädchen und Jungen aus einer geschlechtertheoretischen 

Perspektive als strukturelle Ungleichheiten eingeordnet. Zuletzt werden die mit diesen strukturellen Ungleichheiten 

zusammenhängenden Dynamiken von Öffnungen und Schließungen eines sozialen Feldes am Beispiel des Fachs Informatik 

weiter konkretisiert und es wird gezeigt, dass Veränderungen nur greifen können, wenn eine Fachkultur sich im Hinblick auf 

systematische Öffnungen wandelt. Im Fazit wird dafür plädiert, die verschiedenen Forschungsstränge und Theorieperspektiven, 

die im Beitrag aufgenommen werden, in Zukunft noch stärker zu verbinden.  

Schlagwörter: 

choice of field of study; computer science; empirical research findings; empirische Forschungsbefunde; gender roles; Gender 

Studies; Geschlechterrollen; Geschlechtertheorie und -forschung; Informatik; MINT; socialization; Sozialisation; STEM (MINT); 

Studienfachwahl 
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Bereswill, Mechthild; Buhr, Henrike; Lumpp, Gabriele (2020): 

Warum wird Nadja keine Pilotin? Eine Untersuchung von Differenzkonstruktionen 
in bildungspolitischen Programmen. 
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (3), S. 253–275. 

Abstract: 

Übergangsprozesse und Einmündungen von Jugendlichen und Heranwachsenden in Ausbildungsberufe und Studiengänge sind 

auch gegenwärtig durch Geschlecht strukturiert. Bildungspolitische Programme zielen in diesem Zusammenhang auf die 

Überwindung einer einseitigen Berufs- und Studienfachwahl, insbesondere in den MINT-Fächern und für soziale Berufe und 

Professionen. Mittlerweile haben sich vielfältige bildungspolitische Maßnahmen und Programme etabliert, deren Konzepte auch 

auf wissenschaftlichem Geschlechterwissen basieren. Dieses muss allerdings für die bildungspolitische Praxis reformuliert und 

neu konstruiert werden, um sich als anschlussfähig sowohl an Spezialdiskurse als auch an gesellschaftlich geteiltes 

Alltagswissen zu Geschlecht zu erweisen. Der Beitrag fokussiert auf die Frage, wie Differenz in verschiedenen 

bildungspolitischen Programmen konstruiert wird und welche Deutungsmuster der sozialen Differenzierung an (gesellschafts-

)politisch etablierte Diskursfiguren zu Bildungsprozessen anknüpfen. Anhand von ausgewählten Programmen werden drei 

Deutungsmuster von Differenz herausgearbeitet, die den geschlechterpolitischen Diskurs strukturieren: Selbstoptimierung durch 

individuell-rationale Entscheidungen; Optimierung von Weiblichkeit für neue Karrierewege; Integration von Männlichkeit durch 

Soziales.  

Schlagwörter: 

Arbeitsmarktsegregation; bildungspolitische Programme; constructions of difference; Differenzkonstruktionen; dramatisation of 

gender; Dramatisierung von Geschlecht; educational policy programmes; gender knowledge; Geschlechterwissen; 
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