
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitschrifteninhaltsdienst 

 
Neuerscheinungen in 

ausgewählten Fachzeitschriften 

 

Dezember  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BQ-F: Forschungskooperation und Datengewinnungsstrategie 



 

2 
 

Inhalt 

AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL ................................................................................................... 6 

Sorting Through Performance Evaluations. The Influence of Performance Evaluation Reform on Teacher Attrition and 

Mobility. ................................................................................................................................................................................ 6 
Developing Ambitious Mathematics Instruction Through Web-Based Coaching. A Randomized Field Trial. ....................... 6 
Academic Tracking of English Learners With Disabilities in Middle School. .......................................................................... 7 
The Development and Sustainability of School-Based Parent Networks in Low-Income Latinx Communities. A Mixed-

Methods Investigation. ......................................................................................................................................................... 7 

DDS-DIE DEUTSCHE SCHULE ........................................................................................................................................ 8 

Der Seiteneinstieg in den Lehrerberuf in Nordrhein-Westfalen. Perspektiven von Schulleitungen und 

Ausbildungsbeauftragten. ..................................................................................................................................................... 8 
Die Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteiger*innen. Konzepte und Lerngelegenheiten im bundesweiten Überblick. 8 
Kostengünstige Vertretungsverträge statt berufsqualifizierender Seiteneinstiege – eine Problemskizze am Beispiel des 

Landes Hessen. ...................................................................................................................................................................... 9 
Schwund im Lehramtsstudium. ............................................................................................................................................. 9 

DMS-DER MODERNE STAAT ........................................................................................................................................ 10 

Governance-Transformation durch Richterrecht? Juristische Diskurse zur Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. ....... 10 
Einleitung: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht............................................................................. 10 
Das Verbandsklagerecht der Umweltverbände in Deutschland: Effekte auf Rechtsanwendung, Umweltqualität und 

Machtverhältnisse. .............................................................................................................................................................. 11 
Polizeigewerkschaften und innenpolitische Gesetzgebung: Politische Einflussnahme zwischen Symbolpolitik und 

Interessenvertretung ........................................................................................................................................................... 11 
Klagende Verbände. Drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns in Deutschland .................................................... 12 
Wirtschaftliche Akteure im Recht? Die strategische Nutzung von Selbstregulierung und Prozessführung durch 

Europäische Wirtschaftsverbände ...................................................................................................................................... 12 
Lobbying-Regulierung in den deutschen Bundesländern .................................................................................................... 13 

EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY ...................................................................................................... 14 

Negotiating Authority in the Ritual of the Public School Board Meeting. ........................................................................... 14 
Focusing on the Practice of Distributed Leadership. The International Evidence From the 2013 TALIS. ............................ 14 
From Principals to Teachers to Students. Exploring an Integrative Model for Predicting Students’ Achievements............ 15 
Is “Whole Child” Education Obsolete? Public School Principals’ Educational Goal Priorities in the Era of Accountability. 15 

EDUCATIONAL RESEARCHER ..................................................................................................................................... 16 

Policies That Define Instruction. A Systematic Review of States’ and Districts’ Recommendations for Evaluating Special 

Educators. ........................................................................................................................................................................... 16 
What Happened Following Comprehensive Developmental Education Reform in the Sunshine State? The Impact of 

Florida’s Developmental Education Reform on Introductory College-Level Course Completion. ........................................ 16 
Interrogating Structural Racism in STEM Higher Education. .............................................................................................. 17 
Exploring the Impacts of an Early Childhood Educational Intervention on Later School Selection. .................................... 17 

EMPIRISCHE PÄDAGOGIK ............................................................................................................................................ 18 

Coaching bei Studierenden mit Studienzweifeln –. Ein Praxisbericht des Projektes NeuStArt. ........................................... 18 
Justierung der Frühwarn- und Empfehlungsfunktionalität eines kennzahlenbasierten Studienmonitoring-Systems. ........ 18 
Studienerfolg als Resultat individueller Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse von Studierenden. ........................ 19 

ERZIEHUNG UND UNTERRICHT ................................................................................................................................... 20 

Überfordert und verwählt –. Eine Replikation von Studienabbrechertypologien. ............................................................... 20 

GRUNDSCHULE ............................................................................................................................................................... 21 

Checkliste: personale und soziale Kompetenzen. ................................................................................................................ 21 



 

3 
 

Nur Buch war gestern! ........................................................................................................................................................ 21 
Leselust nach finnischem Rezept. ........................................................................................................................................ 21 
Soziales Lernen: ein gemeinsamer Marathon! .................................................................................................................... 22 
Literatur im Musikunterricht. .............................................................................................................................................. 22 
Der richtige Text für den richtigen Leser. ............................................................................................................................ 22 
Schulsozialarbeit und Corona. ............................................................................................................................................. 23 
Von fliegenden Hunden und Plastik im Meer. ..................................................................................................................... 23 
Vorlese-Apps – anregende Abwechslung im Lese-Alltag. ................................................................................................... 23 
Mit Cornelia Funke auf dem Weg zum eigenständigen Lesen. ........................................................................................... 24 
Die Lehrer-Schüler-Beziehung verbessern. .......................................................................................................................... 24 
Mehr Ruhe und Gelassenheit. ............................................................................................................................................. 24 
Bücher, die für Kunst begeistern. ........................................................................................................................................ 25 
Gemeinsam durch den Dschungel des Lebens. ................................................................................................................... 25 

JERO-JOURNAL FOR EDUCATIONAL RESEARCH ONLINE ................................................................................... 26 

Kontinuität und Wandel zivilgesellschaftlicher Partizipation im Erwachsenenalter: Eine Frage der Bildung und des 

Lernens? .............................................................................................................................................................................. 26 
Extrem wichtig und doch vernachlässigt: Die geringe Präsenz von Replikationsstudien in der Erziehungswissenschaft. .. 26 
Professionelle Wahrnehmung bei KiTa-Fachkräften: Erfassung, Generalisierbarkeit und Zusammenhänge. .................... 27 
Prozessbasierte Erfassung professioneller Wahrnehmung der Klassenführung bei (angehenden) Lehrkräften: Ein 

systematisches Review. ....................................................................................................................................................... 27 
Die Bedeutung frühkindlicher häuslicher und institutioneller Lernumwelten für frühe mathematische Kompetenzen. .... 28 

JOURNAL FÜR LEHRERINNENBILDUNG ................................................................................................................... 29 

Alternative Wege in das Berliner Grundschullehramt. Struktur und Evaluation eines Studiengangs. ................................ 29 
Über Fortbildung Anschlüsse schaffen. Wie kommt Inklusion in die Grundschule? ............................................................ 29 
Ausbildung von Lehrpersonen der Primarstufe. Ein internationaler Vergleich. .................................................................. 29 
Lehrer*innenbildung für die Primarstufe in Deutschland. .................................................................................................. 29 
Lehrer*innenbildung für die Primarstufe in Österreich. Spezialisierte Generalist*innen für die Volksschule. .................... 30 
Lehrer*innenbildung für die Primarstufe in der Schweiz..................................................................................................... 30 

JOURNAL OF EDUCATION POLICY ............................................................................................................................. 31 

The quandary of quantification. Data, numbers and teachers’ learning. ........................................................................... 31 
Consequences of school grading systems on adolescent health. Evidence from a Swedish school reform. ....................... 31 
The instrumentation of test-based accountability in the autonomous dutch system. ........................................................ 32 
Setting by numbers. Datafication processes and ability grouping in an English secondary school. ................................... 32 
Psychodata. Disassembling the psychological, economic, and statistical infrastructure of ‘social-emotional learning’. ... 33 
The ‘grand simulation’ and dreams of success by assessment. Baudrillardian reflections on (trans-)national school policy.

 ............................................................................................................................................................................................ 33 
The configurative agency of metrics in education. A research agenda involving a different engagement with data. ....... 34 

JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY ........................................................................................................... 35 

The componential model of reading in bilingual learners. .................................................................................................. 35 
The individual stem student in context. Idiographic methods for understanding self-knowledge and intraindividual 

patterns of self-efficacy appraisal. ...................................................................................................................................... 35 
The relative effectiveness of different active learning implementations in teaching elementary school students how to 

design simple experiments. ................................................................................................................................................. 36 
Black–White achievement gaps differ by family socioeconomic status from early childhood through early adolescence. 36 
Using process data to explain group differences in complex problem solving. ................................................................... 37 
Some stress is good stress. The challenge-hindrance framework, academic self-efficacy, and academic outcomes. ........ 37 
Stability and change in student classroom composition and its impact on peer victimization. .......................................... 38 
Are the relations of rapid automatized naming with reading and mathematics accuracy and fluency bidirectional? 

Evidence from a 5-year longitudinal study with Chinese children. ...................................................................................... 38 



 

4 
 

Teacher self-efficacy and burnout. Determining the directions of prediction through an autoregressive cross-lagged 

panel model. ....................................................................................................................................................................... 39 
How can the blow of math difficulty on elementary school children’s motivational, cognitive, and affective experiences 

be dampened? The critical role of autonomy-supportive instructions. ............................................................................... 39 
Does perceived cohesion mediate the student personality–engagement relationship in the university setting? .............. 40 
Parent–child number application activities predict children’s math trajectories from preschool to primary school. ......... 40 
Social, dimensional, and temporal comparisons by students and parents. An investigation of the 2I/E model at the 

transition from elementary to junior high school. .............................................................................................................. 41 
Executive function, learning-related behaviors, and science growth from kindergarten to fourth grade. ......................... 41 
Disentangling different sources of stability and change in students’ academic self-concepts. An integrative data analysis 

using the STARTS model. ..................................................................................................................................................... 42 

KÖLNER ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE ............................................................. 43 

Homogamy in Gender Role Attitudes Among Young Couples. Evidence from Germany. ................................................... 43 
Hysterie und Hysterese. Die Asylmigration und der Erfolg der Alternative für Deutschland (AfD). .................................... 43 
Die akademische Institutionalisierung der soziologischen Lehre in Köln. ........................................................................... 44 
Is Free Speech in Danger on University Campus? Some Preliminary Evidence from a Most Likely Case. ........................... 44 
Klassikerdämmerung. 100 Jahre Max Weber im Kontext der Soziologiegeschichte und des aktuellen Zustandes unserer 

Disziplin. .............................................................................................................................................................................. 45 
Die Low-Cost-Hypothese. Ein empirischer Test am Beispiel der Befürwortung einer City-Maut. ....................................... 45 

PÄDAGOGIK ..................................................................................................................................................................... 46 

Lehrpersonen zur gemeinsamen Reflexion über Unterricht anregen. Das Projekt POLKA. ................................................. 46 
Klassenarbeiten flexibel terminieren? ................................................................................................................................. 46 
Schluss mit dem Einzelkämpfertum. Ein Plädoyer für mehr Zusammenarbeit im Kollegium. ............................................. 46 
Gemeinsam für Bildungsgerechtigkeit. Kollegiale Unterrichtsentwicklung braucht ein orientierendes Ziel. ..................... 47 
Gemeinsam Einmaliges schaffen. Im Kollegium ein Klima für kollektive Selbstwirksamkeit erzeugen. .............................. 47 
»Mit meinen Teampartner*innen bin ich wirksamer als alleine«. ...................................................................................... 47 
Kooperation im Jahrgangsfachteam. Formen der Zusammenarbeit am Gymnasium. ....................................................... 48 
Die Lehrstückdidaktik. ......................................................................................................................................................... 48 
»Die Vorzüge von Homeschooling sind eng begrenzt«. ...................................................................................................... 48 
Teamarbeit durch Lernstandsgespräche. ............................................................................................................................ 49 
Kooperative Schul- und Unterrichtsentwicklung im Schulnetzwerk. ................................................................................... 49 

UNTERRICHTSWISSENSCHAFT ................................................................................................................................... 50 

Der Einfluss von Stress auf Prozesse beim diagnostischen Urteilen – eine Eye Tracking-Studie mit mathematischen 

Textaufgaben. ..................................................................................................................................................................... 50 
Förderung von unterrichtsbegleitendem Diagnostizieren von Schülervorstellungen durch Video- und Textvignetten. ..... 51 
Diagnostisches Urteilen als informationsverarbeitender Prozess – Wie nutzen Lehrkräfte ihr Wissen bei der 

Identifizierung und Gewichtung von Anforderungen in Aufgaben? .................................................................................... 51 
Unterricht in Zeiten von Corona. Ein Blick auf die Herausforderungen aus der Sicht von Unterrichts- und 

Instruktionsforschung. ........................................................................................................................................................ 52 
Diagnostische Urteile von Lehrkräften erklären – Ein Rahmenmodell für kognitive Modellierungen und deren 

experimentelle Prüfung. ...................................................................................................................................................... 52 
Formatives Assessment im alltäglichen Mathematikunterricht von Primarlehrpersonen. Häufigkeit, Dauer und Qualität.

 ............................................................................................................................................................................................ 53 
Können Viertklässlerinnen und Viertklässer Unterrichtsqualität valide einschätzen? Ergebnisse zum Fach Deutsch. ....... 53 
Verarbeitung von Hinweisreizen beim Beurteilen von mündlichen Sprachproben von Schülerinnen und Schülern durch 

Hochschullehrende im Fach Französisch. ............................................................................................................................ 54 

ZEITSCHRIFT FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT .................................................................................................. 55 

Jung, feindselig, rechts! ? Menschenfeindliche, rechtspopulistische und -extreme Orientierungen im intergenerativen 

Vergleich. ............................................................................................................................................................................ 55 
Entwicklung des zivilgesellschaftlichen Engagements im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. .................................... 55 



 

5 
 

The impact of gender-stereotypical text contents on reading competence in women and men. ....................................... 56 
Primäre und sekundäre Herkunftseffekte über den Verlauf der Sekundarstufe. Eine Dekomposition an drei 

Bildungsübergängen. .......................................................................................................................................................... 56 
PEGIDA. Rechtspopulistischer Protest als Schlüsselthema zur Erschließung jugendlicher Mentalitäten? .......................... 57 
Schule als Kontext für die Entstehung von supranationaler politischer Unterstützung bei 14-Jährigen in Europa. ........... 57 
Wissen, Wissensorientierung und die Qualität von Fachkraft-Kind-Interaktionen. Eine Analyse ihrer Zusammenhänge. . 58 
Young people’s orientations towards contemporary politics. Trust, representation and participation. ............................ 58 
Zur Erschließung der Nutzung von Forschungsergebnissen durch Lehrpersonen. Forschungsrelevanz zwischen Theorie 

und Praxis. ........................................................................................................................................................................... 59 

ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG UND SOZIALISATION .......................................................... 60 

Gut gebunden oder Loslösung auf Zeit? Zur Entwicklung des affektiven Commitments von dual Studierenden unter 

längsschnittlicher Betrachtung. .......................................................................................................................................... 60 
Das Problem mit dem Problem: Vertrauen und Kooperation in der Sozialpädagogischen Familienbegleitung in der 

Schweiz. ............................................................................................................................................................................... 60 
„Ihr geht?“ Zur Adressierung von Eltern und der Fragilität der Teilnahme in der Elternbildung. ....................................... 61 
Mutterschaft in konflikthaften Betreuungsverhältnissen – widerständige Praktiken und die Positionierung des Kindes. . 61 
Selbstpositionierungen von Eltern in der ‚Zusammenarbeit‘ in Kindertageseinrichtungen. ............................................... 62 
The Intergenerational Transmission of Self-Esteem. ........................................................................................................... 62 

 



 

6 
 

American Educational Research Journal 

Rodriguez, Luis A.; Swain, Walker A.; Springer, Matthew G. (2020): 

Sorting Through Performance Evaluations. The Influence of Performance 

Evaluation Reform on Teacher Attrition and Mobility. 

In: American Educational Research Journal 57 (6), S. 2339–2377. DOI: 10.3102/0002831220910989. 

Abstract: 

The federal Race to the Top initiative signified a shift in American education policy whereby accountability efforts moved from 

the school to the teacher level. Using administrative data from Tennessee, we explore whether evaluation reforms differentially 

influenced mobility patterns for teachers of varying effectiveness. We find that the rollout of a statewide evaluation system, even 

without punitive consequences, was associated with increased turnover; however, there was comparably greater retention of 

more effective teachers, with larger differences in turnover between highly and minimally effective teachers confined to urban 

districts and low-performing schools. These results imply that states and districts can increase exit rates of low-performing 

instructors in the absence of automatic dismissals, which is a pattern that our analyses suggest may not generalize beyond 

urban school settings. 

Schlagwörter: 

educational reform; Evaluation; retention; school/teacher effectiveness; teacher research 

 

 

Kraft, Matthew A.; Hill, Heather C. (2020): 

Developing Ambitious Mathematics Instruction Through Web-Based Coaching. A 

Randomized Field Trial. 

In: American Educational Research Journal 57 (6), S. 2378–2414. DOI: 10.3102/0002831220916840. 

Abstract: 

This article describes and evaluates a web-based coaching program designed to support teachers in implementing Common 

Core–aligned math instruction. Web-based coaching programs can be operated at relatively lower costs, are scalable, and 

make it more feasible to pair teachers with coaches who have expertise in their content area and grade level. Results from our 

randomized field trial document sizable and sustained effects on both teachers’ ability to analyze instruction and on their 

instructional practice, as measured by the Mathematical Quality of Instruction instrument and student surveys. However, these 

improvements in instruction did not result in corresponding increases in math test scores as measured by state standardized 

tests or interim assessments. We discuss several possible explanations for this pattern of results. 

Schlagwörter: 

common core; mathematics; randomized trial; student achievement; teacher coaching 
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Kangas, Sara E. N.; Cook, Megan (2020): 

Academic Tracking of English Learners With Disabilities in Middle School. 

In: American Educational Research Journal 57 (6), S. 2415–2449. DOI: 10.3102/0002831220915702. 

Abstract: 

Despite increased attention to the academic progress of English learners (ELs) with disabilities as a result of the Every Student 

Succeeds Act of 2015, research has yet to investigate the educational opportunities of these students in secondary grades. This 

qualitative embedded case study examined the curricular access of 10 ELs with disabilities in middle school. Utilizing deficit 

thinking for its theoretical underpinnings, the analysis illuminated that ELs with disabilities were consistently placed in lower 

academic tracks through a number of mutually reinforcing institutional and perceptual factors. The findings have exigent 

implications for expanding opportunities to learn of ELs with disabilities through reform to placement criteria and provision of 

special education and linguistic support across a range of academic tracks. 

Schlagwörter: 

academic tracking; English learners with disabilities 

 

 

Rangel, David E.; Shoji, Megan N.; Gamoran, Adam (2020): 

The Development and Sustainability of School-Based Parent Networks in Low-

Income Latinx Communities. A Mixed-Methods Investigation. 

In: American Educational Research Journal 57 (6), S. 2450–2484. DOI: 10.3102/0002831220916461. 

Abstract: 

Research suggests that school-based parent networks have significant benefits for children’s education, yet scholars know very 

little about how such relationships form and develop over time. This study uses interview and survey data with elementary 

school parents in predominantly low-income Latinx communities to examine how parents meet one another; how deeper, more 

trusting relationships develop; and how the size and quality of parent networks change over time in the presence and absence 

of a family engagement program. Interview data suggest few and infrequent opportunities for parents to meet one another, 

which makes building relationships characterized by trust and shared expectations more difficult. The quantitative results show 

positive short-term effects of the program but differential effects over time. 

Schlagwörter: 

Elementary School; Latinx; mixed methods; parent networks 
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DDS-Die Deutsche Schule 

Reintjes, Christian; Rotter, Carolin (2020): 

Der Seiteneinstieg in den Lehrerberuf in Nordrhein-Westfalen. Perspektiven von 

Schulleitungen und Ausbildungsbeauftragten. 

In: DDS 2020 (4), S. 399–413. DOI: 10.31244/dds.2020.04.04. 

Abstract: 

Vor dem Hintergrund des Lehrermangels und der Etablierung alternativer Wege in den Lehrerberuf fokussiert der Beitrag den 

Umgang von Schulleitungen und Ausbildungsbeauftragten (ABB) in Nordrhein-Westfalen (NRW) mit dem Instrument des 

Seiteneinstiegs. Nach der Darstellung des Forschungsstandes werden im Hauptteil des Beitrags ausgewählte Ergebnisse einer 

explorativen Interviewstudie an vier Schulen vorgestellt und anschließend aus einer professionstheoretischen Perspektive 

diskutiert. 

Schlagwörter: 

berufsbegleitende Qualifizierung; Lehrermangel; Professionalisierung; Seiteneinstieg 

 

 

Driesner, Ivonne; Arndt, Mona (2020): 

Die Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteiger*innen. Konzepte und 

Lerngelegenheiten im bundesweiten Überblick. 

In: DDS 2020 (4), S. 414–427. DOI: 10.31244/dds.2020.04.05. 

Abstract: 

Ziel des Beitrages ist es, eine Systematisierung der derzeitigen Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung 

vorzunehmen. Auf Basis von Rechtstexten und öffentlichen Informationen der einzelnen Bundesländer wird eine Typologie der 

Qualifizierungen nicht grundständig ausgebildeter Lehrkräfte entwickelt. In Bezug auf Ziele und Inhalte sowie die konzeptionelle 

Gestaltung und die Lernanlässe in der Schulpraxis wird deutlich, welche unterschiedlichen Konzepte von Professionalisierung 

alternativ ausgebildeter Lehrkräfte derzeit in der Bundesrepublik vorherrschen. 

Schlagwörter: 

Lernanlässe; Professionalisierung; Quereinsteiger*innen; Seiteneinsteiger*innen 
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Freiling, Harald (2020): 

Kostengünstige Vertretungsverträge statt berufsqualifizierender Seiteneinstiege – 

eine Problemskizze am Beispiel des Landes Hessen. 

In: DDS 2020 (4), S. 428–438. DOI: 10.31244/dds.2020.04.06. 

Abstract: 

Dass mit steigendem Lehrkräftemangel immer mehr Seiteneinsteiger*innen eingestellt werden, ist in den letzten Jahren 

zunehmend thematisiert und kritisiert worden. Sie verfügen in der Regel nicht über schulpädagogische Qualifi kationen, werden 

aber dennoch mit hoher Stundenzahl im Unterricht eingesetzt. Allerdings wird ihnen eine berufsbegleitende Qualifizierung 

geboten, mit der sie eine pädagogische Fachausbildung bis hin zur Gleichstellung mit einem Zweiten Staatsexamen nachholen 

sollen (vgl. den Beitrag von Driesner & Arndt in diesem Heft ). Die kritische Auseinandersetzung mit der Arbeitssituation dieser 

Gruppe übersieht aber nur zu leicht, dass es daneben eine ebenfalls große Gruppe von unausgebildeten „Vertretungskräft 

en“ gibt, die in der Schule unter noch schlechteren Bedingungen und ohne jede Qualifi kations- und berufliche 

Lebensperspektive unterrichten. Das Ausmaß und die Bedingungen der Beschäftigung dieser Gruppe und deren Auswirkungen 

auf den Unterricht sind Gegenstand des folgenden Beitrags, der sich auf das Bundesland Hessen konzentriert. Es gibt diese 

„Vertretungslehrkräfte“ aber auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Berlin, wo sie als „Lehrkräft e ohne volle 

Lehrbefähigung“ (LovL) bezeichnet werden. Da diese Vertretungskräft e in der Statistik der Kultusministerkonferenz nicht 

erfasst werden, gibt es jedoch keinen Überblick über ihre bundesweite Verbreitung. Deshalb behandeln wir ihre Problemlage 

zunächst im Rahmen einer länderspezifischen Fallstudie. 

Schlagwörter: 

Gleichstellung (mit einem Lehramt); Hessen; Lehrkräftemangel; prekäre Beschäftigung; Quereinstieg; Unterrichtsqualität; 

Vertretungsverträge 

 

 

Güldener, Torben; Schümann, Nils; Driesner, Ivonne; Arndt, Mona (2020): 

Schwund im Lehramtsstudium. 

In: DDS 2020 (4), S. 381–398. DOI: 10.31244/dds.2020.04.03. 

Abstract: 

Das Lehramtsstudium weist bundesweit vergleichsweise gute Erfolgs- bzw. Abbruchsquoten auf. In Mecklenburg-Vorpommern 

werden die Studienverläufe von Lehramtsstudie renden genau nachgezeichnet. Differenziert nach angestrebter Schulform zeigt 

sich, dass vor allem im Sekundarbereich ein Großteil des Lehrkräftenachwuchses aus den Kohorten scheidet und Schwund 

nicht mit Abbruch gleichzusetzen ist, sondern differenzierter betrachtet werden muss. 

Schlagwörter: 

Lehramtsausbildung; Lehramtsstudium; Schwund; Studienabbruch; Studienerfolg; Studienwechsel 
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DMS-Der moderne Staat  

Czada, Roland (2020): 

Governance-Transformation durch Richterrecht? Juristische Diskurse zur 

Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. 

In: dms 13 (2), S. 300–321. 

Abstract: 

Wesentliche Teile des Sozialversicherungsrechts wurden in Deutschland durch juristische Fachdiskurse und Gerichtsurteile 

bestimmt. Deren Folgen und Fernwirkungen blieben in der Regel unberücksichtigt. Dies betrifft neuerdings verstärkt die 

Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Von deren Spitzengremium „Gemeinsamer Bundesausschuss“ festgelegte 

medizinische Behandlungsnormen werten Juristen als Eingriff in das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 

2 II 1 GG), der dem von Verbandsvertretern bestellten Gremium nicht zustehe. Die der „Legitimationskettentheorie“ des 

Bundesverfassungsgerichtes folgende Wertung offenbart ein monistisches, von überkommenen Souveränitätslehren geprägtes 

Staatsverständnis, von dem sich die meisten westlichen Demokratien gelöst haben. Die daran anknüpfende Rechtsprechung 

tangiert das ordnungspolitische Gefüge von Staat, Mark und Organisationsgesellschaft. Der Beitrag erörtert einschlägige 

Gerichtsurteile und diskutiert kritische Einwände sowie demokratietheoretische Alternativkonzepte. 

Schlagwörter: 

Gesundheitskorporatismus; Legitimationstheorie; Richterrecht; Selbstverwaltung; Subsidiarität 

 

 

van Elten, Katharina; Klenk, Tanja; Rehder, Britta (2020): 

Einleitung: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht. 

In: dms 13 (2), S. 261–279. 

Abstract: 

Wie nutzen Interessengruppen das Recht, um Interessen zu realisieren? Wie werden umkehrt ihre Aktivitäten in den 

verschiedenen Phasen des Policy Cycles durch Recht strukturiert? Und welche Verbände vertreten innerhalb des 

Rechtssystems welche Interessen? Für eine politik- und verwaltungswissenschaftlich orientierte Interessengruppenforschung 

sind diese Fragen zentral, hat sich doch aufgrund der zunehmenden Verrechtlichung aller Lebensbereiche in modernen 

Demokratien Recht zu einer zentralen Ressource für Interessengruppen entwickelt. Der Beitrag zeichnet die Konturen des 

Forschungsfelds Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht nach und setzt sich auf der Basis eines 

systematischen Literaturreviews kritisch mit dem aktuellen Stand und den Perspektiven der deutschsprachigen Forschung in 

diesem Feld auseinander. Es wird gezeigt, dass zwar die These vom Recht als zentraler Ressource für Interessengruppen 

uneingeschränkt geteilt wird, ein tiefergehendes Verständnis des Zusammenspiels von Recht, Politik und Interessen dennoch 

ein Forschungsdesiderat bleibt. 

Schlagwörter: 

Interessenvermittlung; Literaturreview; Rechtsberatung; Rechtsmobilisierung 
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Töller, Anette Elisabeth (2020): 

Das Verbandsklagerecht der Umweltverbände in Deutschland: Effekte auf 

Rechtsanwendung, Umweltqualität und Machtverhältnisse. 

In: dms 13 (2), S. 280–299. 

Abstract: 

In der deutschen Umweltpolitik hat sich die Machtkonstellation von Wirtschafts- und Umweltinteressen in den letzten 20-25 

Jahren grundsätzlich zu Gunsten der Umweltverbände gewandelt. Vor diesem Hintergrund befasst sich der Beitrag mit dem 

2006 eingeführten und seit 2013 verstärkt genutzten Klagerecht für anerkannte Umweltverbände. Er geht – insbesondere 

anhand der 47 Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Luftreinhaltepläne – den Fragen nach, ob und wie dieses 

Klagerecht genutzt wird, welche Effekte seine Nutzung auf die Anwendung des Umweltrechts und die Umweltqualität hat und ob 

sich Auswirkungen dieser Nutzung auf die Machtverhältnisse in der Umweltpolitik zeigen lassen. 

Schlagwörter: 

Klagerech; Luftreinhaltung; Macht; Umweltqualität; Umweltverbände 

 

 

Fährmann, Jan; Aden, Hartmut; Bosch, Alexander (2020): 

Polizeigewerkschaften und innenpolitische Gesetzgebung: Politische 

Einflussnahme zwischen Symbolpolitik und Interessenvertretung 

In: dms 13 (2-2020), S. 363–383. DOI: 10.3224/dms.v13i2.08. 

Abstract: 

Vertreter*innen der drei bundesdeutschen Polizeigewerkschaften kommentieren in der Medienöffentlichkeit nicht nur sie 

betreffende politische Entscheidungen, sondern positionieren sich auch in allgemeineren innenpolitischen 

Gesetzgebungsfragen. Dieser Beitrag geht auf der Basis ausgewählter Beispiele der Frage nach, inwieweit es den 

Polizeigewerkschaften dabei gelingt, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Dabei wird zwischen der Durchsetzung 

eigener Positionen und der Verhinderung missliebiger Gesetzgebungsvorhaben unterschieden. Der Beitrag zeigt, dass die 

Polizeigewerkschaften in innenpolitischen Debatten eine aktive Rolle spielen und auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen 

werden. Dabei wird die These entwickelt, dass die Gewerkschaften in einigen Konstellationen symbolpolitisch agieren. 

Schlagwörter: 

Kennzeichnung von Polizeibediensteten; Kriminalpolitik; Politik innerer Sicherheit; Polizeigewerkschaften; Strafrecht 
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Rehder, Britta; van Elten, Katharina (2020): 

Klagende Verbände. Drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns in 

Deutschland 

In: dms 13 (2-2020), S. 384–404. DOI: 10.3224/dms.v13i2.07. 

Abstract: 

Der Aufsatz untersucht, in welchem Umfang sich 100 deutsche Großverbände auf ihren Homepages dazu bekennen, 

Interessenvermittlung über das Rechtssystem zu praktizieren. Im Zentrum stehen die Politikfelder Wirtschaft, Soziales, Umwelt 

und Integration. Politikfeldübergreifend lässt sich festhalten, dass die Verbände justizielle Praktiken nur sehr defensiv zu ihrem 

organisationalen Markenkern zählen. In Anlehnung an die Literatur kann davon gesprochen werden, dass es viele 

„oneshotter“ gibt und nur sehr wenige „repeat player“, wobei die Unterschiede innerhalb der Politikfelder größer sind als 

diejenigen zwischen den Politikfeldern. Es werden drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns unterschieden, die in einem 

Zusammenhang zur politischen Konfliktfähigkeit der Verbände diskutiert werden können und müssen. 

Schlagwörter: 

Deutschland; Klage; Rechtsmobilisierung; Repeat Player; Verbände 

 

 

Eckert, Sandra (2020): 

Wirtschaftliche Akteure im Recht? Die strategische Nutzung von Selbstregulierung 

und Prozessführung durch Europäische Wirtschaftsverbände 

In: dms 13 (2-2020), S. 322–343. DOI: 10.3224/dms.v13i2.06. 

Abstract: 

Dieser Beitrag widmet sich der Frage, wie Wirtschaftsakteure den Zyklus der Rechtsetzung auf europäischer Ebene zu 

beeinflussen suchen. Untersucht wird insbesondere, warum europäische Wirtschaftsverbände in drei Sektoren 

(Kunststoffindustrie, Haushaltsgerätehersteller, Elektronikbranche) Selbstregulierung und Prozessführung in unterschiedlicher 

Weise nutzen. Konzeptuell schlägt die vergleichende Fallstudie eine Brücke zur Governanceforschung sowie der Literatur zur 

Internationalen Politischen Ökonomie (IPÖ). So ergänzt die Perspektive auf sowohl konflikthafte wie auch kooperative 

Strukturen die Diskussion um den sogenannten Schatten der Hierarchie in der Governanceforschung. Mit Bezug auf die in der 

IPÖ etablierten Kategorien zur Analyse wirtschaftlicher Macht weist der Befund darauf hin, dass der Blick auf instrumentelle 

Macht, also die direkte Einflussnahme auf Gesetzgebung, zwingend ergänzt werden muss um eine systematische Erfassung 

struktureller Macht. Diesbezüglich zeigt die Untersuchung, dass Wirtschaftsverbände gerade außerhalb der legislativen Arena 

vielfältige regulative Strategien mobilisieren, die darauf abzielen, Regelsetzung mitzugestalten, zu substituieren, zu verhindern, 

zu blockieren oder rückgängig zu machen. 

Schlagwörter: 

Europäische Union; Governance; Internationale Politische Ökonomie; Recht; Wirtschaftsverbände 
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Rasch, Daniel (2020): 

Lobbying-Regulierung in den deutschen Bundesländern 

In: dms 13 (2-2020), S. 344–362. DOI: 10.3224/dms.v13i2.03. 

Abstract: 

Der Beitrag zeigt, dass die Regulierung von Interessenvertretung und Lobbying, als spezielle Form, im Allgemeinen in den 

Bundesländern zwar existiert, jedoch in Teilen erheblich variiert. Erstens erfassen nicht alle Regulierungen sowohl die 

Legislative als auch die Exekutive, das heißt, vor allem bei der Regulierung von Interessenvertretung gegenüber den 

Ministerien besteht Nachholbedarf. Zweitens sind die Entscheidungsträger*innen per se zu selten Gegenstand der Regulierung, 

insbesondere was die Karenzzeiten, also den Wechsel zwischen den Berufen, angeht. Wenn Interessenvertretung reguliert 

wird, finden sich drittens noch relativ viele Verweise auf Akteurstypen wie Verbände, Gewerkschaften, kommunale 

Spitzenverbände oder Berufsverbände. Inhouse-Lobbying, also die Interessenvertretung von Firmen und neuere Formen des 

Lobbyings, beispielsweise durch Agenturen oder Think Tanks, sind hier kaum von den Regulierungen erfasst. Viertens zeigt ein 

kurzer Blick in die Transparenz- und Informationsportale, dass in den seltensten Fällen Informationen über die konsultierten 

Akteure und deren Positionen zu erkennen sind und es somit an Transparenz über die Entscheidungsfindung mangelt. 

Schlagwörter: 

Bundesländer; Lobbying; Regulierung 
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Educational Administration Quarterly 

Kenney, Allison W. (2020): 

Negotiating Authority in the Ritual of the Public School Board Meeting. 

In: Educational Administration Quarterly 56 (5), S. 705–735. DOI: 10.1177/0013161X19891223. 

Abstract: 

Purpose: To investigate how and in what way local governance of education is consequential to the work of changing public 

schools. The focus is on the board of education meeting as a ritual performance where authority is socially negotiated to 

manage the emotional and symbolic interactions that shape the district organization. Research Design: Data are drawn 

from 30 months of organizational fieldwork in New Haven Public Schools. Analysis is conducted on meeting transcripts, 

participant observer field notes, and stakeholder interviews. Findings: Observed as a ritual chain, four aspects of board of 

education meetings can be manipulated by those attempting to assert their authority within the organization. Organizational 

members used copresence, shared understandings of the ritual, emotions and symbols, and feelings of solidarity to set 

boundaries around the organization and maintain stability. Conclusions: Performances of organizational routines such as 

board meetings are consequential to the micro-level work of leading and changing education. School improvement and reform 

initiatives must account for the midlevel of school governance at the district and board level to make meaningful and sustainable 

change. 

Schlagwörter: 

authority; Boards of Education; Educational Governance; interaction ritual; organizational routines; school improvement 

 

 

Liu, Yan (2020): 

Focusing on the Practice of Distributed Leadership. The International Evidence 

From the 2013 TALIS. 

In: Educational Administration Quarterly 56 (5), S. 779–818. DOI: 10.1177/0013161X20907128. 

Abstract: 

Purpose: This study is primarily interested in the operational evidence of distributed leadership using large-scale and 

multicountry data. Specifically, this study investigates (a) how three position-based human units—the principal, the management 

team, and teachers—could lead nine school leadership functions together and (b) how the country and school contextual factors 

are related to the leadership distribution mechanism, which examines the associations among variables across national 

boundaries including 32 countries. Research Design: This study conducted a secondary data analysis using the 2013 

Teaching and Learning International Survey. The researcher first constructed the latent variables to quantify the extent to which 

the three groups led the nine leadership functions. Then a resampling approach with balanced repeated replication weights was 

used to disclose the extent to which each group led each of the 17 leadership tasks. Finally, a structural equation model helped 

reveal the existing associations among contextual factors and distributed leadership operation. Findings: First, distributed 

leadership was reported by principals to exist in 25 countries, and there were seven distributed leadership patterns discovered 

among 32 countries included in the sample, though two patterns were revealed to have little leadership distribution. Second, this 

study found that the principal, the management team, and teachers led varied leadership functions. Finally, both country and 

school contextual factors were associated with how leadership was distributed. Conclusions: This study, using large-scale 

and international data, has added new evidence with a particular interest in the effects of contextual influence on distributed 

leadership practices. 

Schlagwörter: 

charter management organizations; instructional leadership; portfolio management models; school-wide decision making; 

shared leadership; teacher influence 
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Qadach, Mowafaq; Schechter, Chen; Da’as, Rima’a (2020): 

From Principals to Teachers to Students. Exploring an Integrative Model for 

Predicting Students’ Achievements. 

In: Educational Administration Quarterly 56 (5), S. 736–778. DOI: 10.1177/0013161X20907133. 

Abstract: 

Purpose: This study explored a theoretical model proposing direct and mediated effects for principals’ characteristics—

principals’ information-processing mechanisms (PIPMs) and instructional leadership (IL)—with organizational learning 

mechanisms (OLMs), for schools’ OLMs with teachers’ characteristics—teachers’ affective commitment (TAC), collective 

teacher efficacy (CTE), and teachers’ job satisfaction (TJS)—and finally, for teachers’ characteristics with students’ 

achievements on national math and science tests. Design: Data were collected from a multisource survey of a random 

sample of 130 elementary school principals representing Israel’s full socioeconomic range, 1,700 teachers from those schools, 

as well as data on those schools retrieved from the Ministry of Education data set. Data were aggregated at the school level for 

structural equation modeling (SEM) analysis. Findings: Analysis from SEM confirmed that IL emerges as a prominent 

mediator between PIPMs and OLMs. OLMs emerged as a prominent mediator between IL and the three teachers’ 

characteristics. TAC and CTE were significantly directly related to students’ math and science achievements. Finally, OLMs 

promoted students’ math and science achievements only through CTE. Implications: The relationships found for both 

principal characteristics (PIPMs and IL) with OLMs in schools highlight principals’ potentially important role in promoting 

collective learning within schools through utilization of OLMs, which can predict critical teacher characteristics (TAC, CTE, TJS), 

which in turn can predict school effectiveness measures (i.e., students’ achievements). 

Schlagwörter: 

Leadership; organizational learning; organizational learning mechanisms; organizational theory; school learning 

 

 

Lee, Jaekyung; Lee, Moosung (2020): 

Is “Whole Child” Education Obsolete? Public School Principals’ Educational Goal 

Priorities in the Era of Accountability. 

In: Educational Administration Quarterly 56 (5), S. 856–884. DOI: 10.1177/0013161X20909871. 

Abstract: 

Objectives: Working under the constraints of external accountability policy, public school principals are faced with 

challenges in prioritizing educational goals. Using the Schools and Staffing Survey (SASS) data sets, this study examined the 

nature and sources of changes in principals’ educational goal priorities in the era of accountability, including the No Child Left 

Behind Act (NCLB). Method: Difference-in-differences method was used to compare the national average trends of 

educational goal priorities between public and private schools during 1991–2012 period. Comparative interrupted time series 

method was also used to explore the impact of NCLB accountability policy on those trends across 50 states. At the school level, 

logistic regression was applied to examine the effect of NCLB Adequate Yearly Progress status on principals’ educational 

priorities. Results: While academic goals gained traction over the 1991–2012 period, there were setbacks for other goals of 

education, particularly personal growth and vocational skills. Notably, public schools’ priority changes were more drastic than 

private schools’ changes. The divergent trends largely persisted after NCLB across the states. On the other hand, public school 

principals who previously failed to meet NCLB targets gave more emphasis on basic skills and less emphasis on academic 

excellence and personal growth. Conclusion: Public school principal’s priorities on academic goals have been shaped by 

test-driven accountability measures, while other equally important goals have been possibly deprioritized. It gives implications 

for the implementation of the Every Student Succeeds Act, in which educational leaders can redesign accountability systems 

and incorporate nonacademic measures for whole child education. 

Schlagwörter: 

educational goals; NCLB; school accountability; school leadership; whole child education 
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Educational Researcher 

Gilmour, Allison F.; Jones, Nathan D. (2020): 

Policies That Define Instruction. A Systematic Review of States’ and Districts’ 

Recommendations for Evaluating Special Educators. 

In: Educational Researcher 49 (9), S. 645–655. DOI: 10.3102/0013189X20935039. 

Abstract: 

Educational policies addressing instruction may fail to acknowledge that effective instruction is not the same for all learners. We 

reviewed teacher evaluation systems across all states and the 25 largest districts to determine how states and districts 

approach the evaluation of special education teachers, a policy aimed at improving teaching effectiveness. We found that most 

states and districts did not provide guidance to schools for adapting evaluation systems for these teachers. Some states 

provided guidance on technical aspects of special education teacher evaluation, such as incorporating student achievement into 

special education teachers’ scores. Districts were more likely to focus on instructional considerations. We discuss the 

implications of these findings for policies that aim to promote the use of effective instructional practices. 

Schlagwörter: 

content analysis; educational policy; policy analysis; school/teacher effectiveness; special education; teacher 

education/development 

 

 

Park-Gaghan, Toby J.; Mokher, Christine G.; Hu, Xinye; Spencer, Hayley; Hu, Shouping (2020): 

What Happened Following Comprehensive Developmental Education Reform in 

the Sunshine State? The Impact of Florida’s Developmental Education Reform on 

Introductory College-Level Course Completion. 

In: Educational Researcher 49 (9), S. 656–666. DOI: 10.3102/0013189X20933876. 

Abstract: 

Florida’s Senate Bill 1720 allowed many students to bypass developmental education and enroll directly in introductory college-

level courses. We use an interrupted time series design to introductory college-level courses enrollment and passing rates in 

English and math for three cohorts of college students prereform and three cohorts postreform. Based on a cohort-by-cohort 

comparative analysis, we find that cohorts after the reform are more likely to enroll and pass introductory college-level courses 

in their 1st year of college, indicating that the reform may help to accelerate student success in college. Further, we find that 

Black and Hispanic students experience even greater gains in passing rates than White students, effectively narrowing the 

racial/ethnic achievement gap. 

Schlagwörter: 

community colleges; econometric analysis; higher education; policy; regression analyses 
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McGee, Ebony Omotola (2020): 

Interrogating Structural Racism in STEM Higher Education. 

In: Educational Researcher 49 (9), S. 633–644. DOI: 10.3102/0013189X20972718. 

Abstract: 

The racialized structure of STEM (science, technology, engineering, mathematics) higher education maintains gross inequities 

that are illustrative of structural racism, which both informs and is reinforced by discriminatory beliefs, policies, values, and 

distribution of resources. Thus, an examination into structural racism in STEM is needed to expose the marginalization of 

underrepresented groups in STEM and to improve understanding of the STEM policies, practices, and procedures that allow the 

foundation of racism to remain intact. I argue that, even at the top of the education hierarchy, Black STEM doctorate students 

and PhD degree holders consistently endure the racist residue of higher education institutions and STEM employers. Thus, this 

manuscript also discusses how universities institutionalize diversity mentoring programs designed mostly to fix (read 

“assimilate”) underrepresented students of color while ignoring or minimizing the role of the STEM departments in creating 

racially hostile work and educational spaces. I argue that, without a critical examination of the structural racism omnipresent in 

the STEM, progress in racially diversifying STEM will continue at a snail’s pace. 

Schlagwörter: 

cultural analysis; disparities; doctoral; engineering education; Entrepreneurship; HBCUs; higher education; Mentoring; 

minoritized; Race; STEM; structural racism; technology 

 

 

Watts, Tyler; Ibrahim, Deanna; Khader, Alaa; Li, Chen; Gandhi, Jill; Raver, Cybele (2020): 

Exploring the Impacts of an Early Childhood Educational Intervention on Later 

School Selection. 

In: Educational Researcher 49 (9), S. 667–677. DOI: 10.3102/0013189X20935060. 

Abstract: 

In the current article, we examine the long-run school selection patterns of children randomly assigned to the Chicago School 

Readiness Project, an early childhood educational (ECE) intervention that aimed to improve the quality of Head Start 

classrooms serving low-income communities. Analyses suggest that adolescents who participated in the program were more 

likely to opt out of their assigned neighborhood school and attend schools with better indicators of academic performance. 

Further analyses suggested that these selection patterns began in elementary school, although elementary school quality 

explained only a small portion of the effect on high school selection. Results suggest that intensive ECE interventions could 

have lasting effects on children’s patterns of selection into later educational environments. 

Schlagwörter: 

achievement; admissions; at-risk students; early childhood; experimental design; longitudinal studies; multisite studies 
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Empirische Pädagogik 

Buchholz, Nita; Grünstäudl-Philippi, Alexandra; Obenauerm, Ines (2020): 

Coaching bei Studierenden mit Studienzweifeln –. Ein Praxisbericht des Projektes 

NeuStArt. 

In: Empirische Pädagogik 34 (3), S. 243–260. 

Abstract: 

Der Praxisbericht bietet Einblicke in die Arbeit im Rahmen eines Beratungs- und Coachingangebotes für Studierende mit 

Studienzweifeln. Hierfür wurden Falldokumentationen des Projekts NeuStArt analysiert. Am häufigsten leiden Studierende unter 

Unklarheit über ihre berufliche Perspektive. Die Lösungsfindung wird für die Klient*innen häufig durch zusätzliche Hindernisse 

wie die familiäre Situation erschwert. Im Coachingprozess werden gemeinsam mit den Studierenden Handlungsmöglichkeiten 

erarbeitet. Die verwendeten Methoden wurden anhand ihres jeweiligen Hauptfokus zu Methodencluster zusammengefügt. 

Mittels zweier ausführlicher Fallbeispiele wird die Arbeit im Projekt NeuStArt illustriert. 

Schlagwörter: 

Coachingmethoden; Studienzweifel; Studierende; Systemischer Ansatz 

 

 

Simpfendörfer, Katharina; Liebetruth, Sebastian; Reuer, Claudia; Blatz, Sebastian; Pfarr, Alexander; 

Wismath, Christina-Maria et al. (2020): 

Justierung der Frühwarn- und Empfehlungsfunktionalität eines 

kennzahlenbasierten Studienmonitoring-Systems. 

In: Empirische Pädagogik 34 (3), S. 230–242. 

Abstract: 

Der Studienmonitor der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) ist eine Online-Plattform 

zur Visualisierung und Analyse von studienerfolgsrelevanten Kennzahlen, welche den Studienerfolg der Studierenden durch ein 

Frühwarn- und Empfehlungssystem fördern soll. Im folgenden Beitrag werden die dafür verwendeten Grenzwerte analysiert und 

entsprechende Anpassungen vorgenommen. 

Schlagwörter: 

Kennzahlen; Monitoringsystem; Studienabbruch 
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Reuer, Claudia; Wismath, Christina-Maria (2020): 

Studienerfolg als Resultat individueller Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsprozesse von Studierenden. 

In: Empirische Pädagogik 34 (3), S. 206–229. 

Abstract: 

Im BEST-FIT Projekt der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) wurde ein Modell zum Studienerfolg entwickelt, das 

individuelle Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse von Studierenden in den Fokus nimmt. Dafür wurden ein 

Strukturgleichungsmodell anhand von 564 Studierenden der FHWS erstellt sowie 88 Interviews mit Lehrenden, 

Studienabbrecher*innen und Absolvent*innen der FHWS geführt. Dabei konnte belegt werden, dass neben Belastungen im 

Studium durch Lernschwierigkeiten oder gesundheitliche Probleme, psychologische Faktoren wie die Selbstwirksamkeit, das 

akademische Selbstkonzept, das Fachinteresse und die Leistungsmotivation Einfluss auf den Studienerfolg nehmen. 

Unterstützung im sozialen Umfeld ist dabei eine wichtige Ressource bei der Bewältigung von Herausforderungen im Studium.  

Schlagwörter: 

Belastungserleben; Bewältigungsstrategien; Selbstkonzept; Selbstwirksamkeit; Studienerfolg 
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Erziehung und Unterricht 

Wismath, Christina-Maria; Reuer, Claudia; Löbmann, Rebecca (2020): 

Überfordert und verwählt –. Eine Replikation von Studienabbrechertypologien. 

In: Erziehung und Unterricht 34 (3), S. 261–274. 

Abstract: 

Der folgende Beitrag untersucht, ob sich Studienabrecher*innen hinsichtlich ihrer Abbruchmotive zu verschiedenen Typen 

zusammenfassen lassen, um spezifischer präventiv ansetzen zu können. Dazu wurden die Motive von 148 

Studienabbrecher*innen einer Clusteranalyse unterzogen und die Ergebnisse anschließend in 16 qualitativen Interviews 

validiert und vertieft. Eine 5-Clusterlösung identifizierte „Unzufriedene“, „Intern Überforderte“, „Extern Überforderte“, 

„Praxisorientierte“ und „Scheinstudierende“. Entlang der fünf verschiedenen Studienabbrechertypen werden Möglichkeiten der 

primären und sekundären Prävention aufgezeigt. 

Schlagwörter: 

mixed methods; Prävention; Studienabbruch; Typologie 
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Grundschule 

Die Redaktion (2020): 

Checkliste: personale und soziale Kompetenzen. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Was können meine Schülerinnen und Schüler bereits? 

Schlagwörter: 

Checkliste; Soziales Lernen; Sozialkompetenzen 

 

 

Sühl, Hanke (2020): 

Nur Buch war gestern! 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Stadt- und Schulbibliotheken haben das Ziel, Lesefreude und selbstständiges Lernen zu fördern. Digitale Medien stellen dabei 

eine wertvolle Ergänzung des Angebots dar. Wie Leseförderung und Medienbildung gelingen kann, zeigt die Stadtbücherei 

Frankfurt am Main. 

Schlagwörter: 

Leseförderung; Medienbildung; Schulbibliothek 

 

 

Sünkel, Rahel (2020): 

Leselust nach finnischem Rezept. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Wie schon mithilfe kleiner Maßnahmen eine literarisch geprägte Schulkultur nach skandinavischem Vorbild gelingen kann. 

Schlagwörter: 

Leseförderung; Lesekultur; Lesen 
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Lück, Kerstin (2020): 

Soziales Lernen: ein gemeinsamer Marathon! 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Kinder sind nicht automatisch sozial kompetent; entsprechende Verhaltensweisen müssen sie nach und nach erlernen. Die 

Schule kann sie dabei systematisch unterstützen, erklärt unsere Autorin, Schulmediatorin und Trainerin für das Soziale Lernen, 

Kerstin Lück. 

Schlagwörter: 

Kinderrechte; Prävention; Soziales Lernen 

 

 

Chatháin, Bríd Ní (2020): 

Literatur im Musikunterricht. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Was widersprüchlich klingt, kann hervorragend zusammenpassen. Drei Bücher mit Audio-CDs, die im Klassenzimmer für eine 

gute Atmosphäre sorgen, auf entspannte Weise Wissen vermitteln - und zum Lesen anregen. 

Schlagwörter: 

Leseförderung; Musikbücher; Musikpädagogik 

 

 

Chatháin, Bríd Ní (2020): 

Der richtige Text für den richtigen Leser. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Die Auswahl an Kinderliteratur ist riesig. Doch welche Kriterien muss ein Text erfüllen, damit Kinder einen guten Zugang finden? 

Wer einige Vorüberlegungen zur Lesbarkeit anstellt, macht sich die Entscheidung für den richtigen Lesestoff einfacher und 

fördert das Selbstvertrauen der jungen Leser. 

Schlagwörter: 

Leseförderung; Text-Leser-Passung; Textverständnis 
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Knüppel, Axel (2020): 

Schulsozialarbeit und Corona. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Mit der Schließung der Schulen im März dieses Jahres hat sich nicht nur die Arbeit der Lehrkräfte grundlegend verändert. Auch 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, deren Arbeit maßgeblich aus engen Kontakten zu den Schülerinnen und 

Schülern besteht, mussten ihre Tätigkeit den veränderten Umständen anpassen. Ein Erfahrungsbericht 

Schlagwörter: 

Corona; Schulschließungen; Schulsozialarbeit 

 

 

Schneider-Özbek, Katrin (2020): 

Von fliegenden Hunden und Plastik im Meer. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Es gibt viele Bücher, die vordergründig Geschichten erzählen, aber zugleich einen sinnvollen Einstieg in naturwissenschaftliche 

Sachthemen bieten. Wir stellen Beispiele vor, wie Lesen den Sachunterricht bereichern kann. 

Schlagwörter: 

Literatur; Sachunterricht; Weltwissen 

 

 

Stiftung Lesen (2020): 

Vorlese-Apps – anregende Abwechslung im Lese-Alltag. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Die Lesepraxis mit digitalen Medien zu verbinden, bietet Lehrkräften vielfältige Vorteile, sowohl im Präsenz- als auch im 

Fernunterricht. Von der Stiftung Lesen empfohlene Anwendungen, die sich für den Grundschuleinsatz eignen. 

Schlagwörter: 

Apps; digitale Medien; Leseförderung 
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Dörnhoff, Astrid (2020): 

Mit Cornelia Funke auf dem Weg zum eigenständigen Lesen. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Die Kinderromane der Bestsellerautorin Cornelia Funke eignen sich besonders für ein Leseprojekt, das leseferne Kinder 

verstärkt in den Blick nimmt. Ideen und Tipps für die Umsetzung. 

Schlagwörter: 
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Peter, Charlotte; Lechner, Viola (2020): 

Die Lehrer-Schüler-Beziehung verbessern. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Soll Lernen gelingen, braucht es ein positives Klassenklima sowie grundlegende sozial-emotionale Kompetenzen auf Seiten der 

Schülerinnen und Schüler. Das Programm Papilio-6bis9 unterstützt Lehrkräfte, beides im Schulalltag zu fördern - mit 

Fortbildungen und praktischen Übungen 

Schlagwörter: 

Beziehungsarbeit; Emotionale Kompetenz; Soziales Lernen 

 

 

Harfensteller, Heike (2020): 

Mehr Ruhe und Gelassenheit. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Die Manfred-Kyber-Grundschule in Löwenstein hat sich dazu entschieden, ein eigenes Ruhekonzept zu erarbeiten. Dabei geht 

es vor allem um Rücksicht und Achtsamkeit anderen gegenüber. Denn nur in einer harmonischen Atmosphäre können Kinder 

gut lernen. 

Schlagwörter: 
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Dörnhoff, Astrid (2020): 

Bücher, die für Kunst begeistern. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Auch der Kunstunterricht kann Lust aufs Lesen machen. Acht Bücher, die das Lesen fördern und Kinder auf unterschiedliche 

Art und Weise neugierig auf die Welt der Kunst machen. 

Schlagwörter: 

Kinderliteratur; Kunstunterricht; Leseförderung 

 

 

Gregor, Lisa (2020): 

Gemeinsam durch den Dschungel des Lebens. 

In: Grundschule (6). 

Abstract: 

Das außerschulische Mentoringprogramm "Balu und Du" unterstützt Grundschulkinder auf dem oftmals schwierigen Weg ins 

Jugendalter. Dafür stellt das Projekt ihnen für ein Jahr einen Paten oder eine Patin an die Seite. Dabei lernen beide Seiten auch 

sich selbst besser kennen. 

Schlagwörter: 
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jero-Journal for Educational Research Online 

Rüber, Ina E. (2020): 

Kontinuität und Wandel zivilgesellschaftlicher Partizipation im Erwachsenenalter: 

Eine Frage der Bildung und des Lernens? 

In: jero-Journal for Educational Research Online 12 (3), S. 50–74. 

Abstract: 

Dieser Artikel untersucht den Zusammenhang zwischen Bildung und Lernen mit zivilgesellschaftlicher Partizipation (zP) im 

Erwachsenenalter. Fokussiert wird die Fragestellung inwieweit das Lernen Erwachsener einen Effekt auf die zP hat. Es werden 

formales, non-formales und informelles Lernen unterschieden. Anhand der Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) kann 

weiterhin zwischen wiederkehrender zP und der erstmaligen Aufnahme von zP unterschieden werden. Die Ergebnisse 

multinomialer logistischer Regressionsmodelle zeigen, dass wiederkehrende zP im Vergleich dazu nicht zu partizipieren mit 

Bildung, non-formalen und informellen Lernen wahrscheinlicher wird. Das zeigte bereits frühere Forschung. Die Modelle zeigen 

jedoch auch, dass die Aufnahme zP im Erwachsenenalter unabhängig von Bildung ist, aber mit informellen und insbesondere 

mit non-formalen Lernen wahrscheinlich wird. Einerseits stützen die Ergebnisse die Theorie der Kontinuität des Alterns; zP 

festigt sich bereits in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter durch ähnliche Einflüsse, die auch die Dispositionen zum 

Lernen im Erwachsenenalter prägen. Andererseits kann die Aufnahme von zP teilweise durch non-formales Lernen erklärt 

werden, denn es ermöglicht die Erweiterung sozialer Netzwerke, die entscheidend für die Aufnahme zP sind. 

Schlagwörter: 
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Bienefeld, Marc; Böhm-Kasper, Oliver; Demmer, Christine (2020): 

Extrem wichtig und doch vernachlässigt: Die geringe Präsenz von 

Replikationsstudien in der Erziehungswissenschaft. 

In: jero-Journal for Educational Research Online 12 (3), S. 3–22. 

Abstract: 

Vor allem innerhalb des quantitativen Paradigmas wird dem Replikationskonzept eine große Bedeutung zugeschrieben. 

Gleichzeitig werden aber nur wenige Replikationsstudien veröffentlicht. Auf dieses Missverhältnis wurde im methodischen 

Diskurs immer wieder hingewiesen. Während jedoch in einigen Disziplinen, wie z. B. der Psychologie, das Interesse an dem 

Thema wächst, gibt es in der Erziehungswissenschaft keine vergleichbare Entwicklung. Daraus ergeben sich folgende drei 

Forschungsfragen: Lässt sich die allgemeine theoretische Bedeutungszuschreibung auf die Erziehungswissenschaft 

übertragen? Welche praktische Relevanz haben Replikationsstudien im Alltag von Erziehungswissenschaftler*innen? Welche 

Erklärungen lassen sich für mögliche Diskrepanzen finden? Diese Fragen bilden die Grundlage des folgenden Artikels: 

Zunächst werden das theoretische Konzept von Replikationsstudien und deren Relevanz für die Erziehungswissenschaft 

diskutiert. Im zweiten Teil des Artikels werden die Ergebnisse einer qualitativ-explorativen Studie vorgestellt. Hierfür wurden 13 

Interviews mit Expert*innen aus verschiedenen Funktionsbereichen der Erziehungswissenschaft bezüglich ihrer Einschätzung 

der zuvor vorgestellten Fragestellungen durchgeführt. Neben durchaus sichtbaren argumentativen Gemeinsamkeiten der 

Teilnehmer*innen, erweist sich bei den Ergebnissen vor allem die persönliche Zuordnung der Expert*innen zum quantitativen 

bzw. qualitativen Forschungsparadigma als eine bedeutsame Trennlinie. 

Schlagwörter: 
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Mischo, Christoph; Wolstein, Katrin; Tietze, Sabrina; Peters, Svenja (2020): 

Professionelle Wahrnehmung bei KiTa-Fachkräften: Erfassung, 

Generalisierbarkeit und Zusammenhänge. 

In: jero-Journal for Educational Research Online 12 (3), S. 23–49. 

Abstract: 

Die Professionelle Wahrnehmung stellt einen wichtigen Kompetenzaspekt des pädagogischen Personals dar. Unter 

Professioneller Wahrnehmung wird die Fähigkeit verstanden, die lern- und entwicklungsrelevanten Tiefenmerkmale einer 

pädagogischen Interaktion a) wahrzunehmen bzw. zu identifizieren, b) zu bewerten, und c) daraufhin Handlungsalternativen zu 

generieren. Sie ist ein wissensgesteuerter Wahrnehmungsprozess, in den verdichtetes konzeptuelles Wissen und 

Erfahrungswissen einfließen. Im deutschen Sprachraum ist die Professionelle Wahrnehmung bei Fachkräften aus 

Kindertageseinrichungen (KiTas) noch kaum untersucht. Die Studie Professionelle Wahrnehmung von KiTa-Fachkräften 

(ProWak) geht u. a. der Frage nach, ob die Professionelle Wahrnehmung bei KiTa-Fachkräften mit Hilfe einer videobasierten 

Präsentation von vier typischen Interaktionssequenzen mit Hilfe der Methode des simultanen Lauten Denkens und 

retrospektiver Interviews erfasst werden kann. Inhaltlich werden dabei die Domänen der Emotionalen Unterstützung, der 

Organisation des KiTa-Alltags und der Lernunterstützung unterschieden. Die Messung der Professionellen Wahrnehmung lässt 

sich daher als Ergebnis unterschiedlicher Messfacetten konzipieren: die Videosequenzen, die Befragungsmethode (simultanes 

Lautes Denken vs. retrospektives Interview), die erfassten Aspekte (Wahrnehmung/Identifikation, Interpretation/Bewertung, 

Handlungsalternativen) und die inhaltlichen Domänen. In einer Generalisierbarkeitsstudie wird überprüft, wie hoch der jeweilige 

Beitrag der Messfacetten ausfällt, und ob die Ergebnisse über die hier dargebotenen Videosequenzen hinaus generalisiert 

werden können. Zusammenhänge mit der Ausbildungsstufe und der Berufserfahrung deuten auf die Validität des 

Messverfahrens hin. Die Befunde werden in ihrer methodologischen und praktischen Bedeutung für die Professionalisierung 

des Personals in KiTas diskutiert. 

Schlagwörter: 
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Grub, Ann-Sophie; Biermann, Antje; Brünken, Roland (2020): 

Prozessbasierte Erfassung professioneller Wahrnehmung der Klassenführung bei 

(angehenden) Lehrkräften: Ein systematisches Review. 

In: jero-Journal for Educational Research Online 12 (3), S. 75–102. 

Abstract: 

Effektive Klassenführung wird als grundlegender Bestandteil professioneller Kompetenz von Lehrkräften angesehen. Für eine 

proaktive Steuerung des Unterrichtsgeschehens ist das frühzeitige Erkennen von potentiellen Störungen von großer Bedeutung. 

Professionelle Wahrnehmung gilt als Bindeglied zwischen Wissen und Handeln der Lehrkraft und kann in die Aspekte Noticing 

und Reasoning unterteilt werden. Bisherige Arbeiten nutzen häufig subjektive Testverfahren (z. B. Interviews auf Basis von 

Videostimuli) zur Erfassung des Reasoning-Prozesses. Nur wenige Studien fokussieren auf dem basaleren Prozess des 

Noticing. Aus der Expertiseforschung in unterschiedlichen Domänen, die prozessbasierte Methoden wie Eye-tracking nutzen, ist 

bekannt, dass sich Novizen und Experten systematisch in der Erkennung potentieller Störsituationen unterscheiden. Das 

systematische Review gibt einen Überblick über die Arbeiten, die mit Eye-Tracking-Verfahren den Noticing-Prozess im Bereich 

der Klassenführung erfasst haben. Dafür wurde eine Literaturrecherche für den Zeitraum von 1999 bis 2019 durchgeführt. 

Insgesamt konnten 12 Studien identifi ziert werden. Es zeigen sich stabile Unterschiede zwischen Experten und Novizen bei 

den meisten untersuchten Parametern. Sowohl die verwendeten Parameter als auch weitere mögliche Einflussfaktoren auf den 

Noticing-Prozess werden im Review diskutiert. 

Schlagwörter: 
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Burghardt, Lars; Linberg, Anja; Lehrl, Simone; Konrad-Ristau, Kira (2020): 

Die Bedeutung frühkindlicher häuslicher und institutioneller Lernumwelten für 

frühe mathematische Kompetenzen. 

In: jero-Journal for Educational Research Online 12 (3), S. 103–124. 

Abstract: 

Mathematische Kompetenzen sind eine Grundvoraussetzung für den Bildungserfolg. In der vorliegenden Studie untersuchen wir 

daher die Relevanz der häuslichen und institutionellen Lernumgebung von Kindern im Alter von zwei Jahren für mathematische 

Kompetenzen im Alter von vier Jahren anhand Daten der Startkohorte 1 des NEPS (N = 1170 Kinder) und kontrollieren die 

häusliche Lernumgebung zu späteren Zeitpunkten. Die Ergebnisse zeigen positive Effekte globaler prozessualer Merkmale der 

häuslichen Lernumgebung, wie der Häufigkeit gemeinsamer Aktivitäten zu Hause, sowie domänenspezifische Effekte der 

mathematischen und sprachlichen Anregung in Eltern-Kind-Interaktionen. Die Auswirkungen der frühen Eltern-Kind-Interaktion 

bleiben bestehen, wenn Kontrollvariablen und gemeinsame Aktivitäten aus späteren Wellen ergänzt werden. In einer 

Teilstichprobe (N = 230) wurden Aspekte der institutionellen Betreuung analysiert, hier zeigen sich nur geringe 

Zusammenhänge bezogen auf die späteren mathematischen Kompetenzen. 

Schlagwörter: 

Eltern-Kind-Interaktion; Frühkindliche Erziehung Bildung und Betreuung; Gemeinsame Aktivitäten; Häusliche Lernumwelt; 

Institutionelle Lernumwelt; mathematische Kompetenzen 
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Journal für lehrerinnenbildung 

Lucksnat, Christin; Fehrmann, Ingo; Pech, Detlef; Richter, Dirk (2020): 

Alternative Wege in das Berliner Grundschullehramt. Struktur und Evaluation 

eines Studiengangs. 

In: journal für lehrerinnenbildung jlb 03-2020 Lehrer*innenbildung für die Primarstufe. DOI: 10.35468/jlb-

03-2020_07. 
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Seitz, Simone (2020): 

Über Fortbildung Anschlüsse schaffen. Wie kommt Inklusion in die Grundschule? 

In: journal für lehrerinnenbildung jlb 03-2020 Lehrer*innenbildung für die Primarstufe. DOI: 10.35468/jlb-

03-2020_05. 
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Holzinger, Andrea (2020): 

Ausbildung von Lehrpersonen der Primarstufe. Ein internationaler Vergleich. 

In: journal für lehrerinnenbildung jlb 03-2020 Lehrer*innenbildung für die Primarstufe. DOI: 10.35468/jlb-

03-2020_01. 
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Kucharz, Diemut (2020): 

Lehrer*innenbildung für die Primarstufe in Deutschland. 

In: journal für lehrerinnenbildung jlb 03-2020 Lehrer*innenbildung für die Primarstufe. DOI: 10.35468/jlb-

03-2020_02. 
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Soukup-Altrichter, Katharina (2020): 

Lehrer*innenbildung für die Primarstufe in Österreich. Spezialisierte 

Generalist*innen für die Volksschule. 

In: journal für lehrerinnenbildung jlb 03-2020 Lehrer*innenbildung für die Primarstufe. DOI: 10.35468/jlb-

03-2020_04. 
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Criblez, Lucien; Quiring, Nehemia (2020): 

Lehrer*innenbildung für die Primarstufe in der Schweiz. 

In: journal für lehrerinnenbildung jlb 03-2020 Lehrer*innenbildung für die Primarstufe. DOI: 10.35468/jlb-

03-2020_03. 
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Journal of Education Policy 

Hardy, Ian (2021): 

The quandary of quantification. Data, numbers and teachers’ learning. 

In: Journal of Education Policy 36 (1), S. 44–63. DOI: 10.1080/02680939.2019.1672211. 

Abstract: 

Drawing upon recent theorising of numbers and data, and applications to schooling, this paper reveals how tensions between 

more accountability-oriented logics, and more contextually-situated conceptions of engagement with data, played out in one 

school in a regional community in northern Queensland, Australia. The research reveals that at the same time teachers’ work 

and learning were heavily influenced by more reductive processes of quantification to account for teachers’ practices, teachers 

also sought to draw upon the attention to numeric markers of student achievement to foster more substantive teacher learning 

for student learning. These tensions were expressed in relation to: efforts to foster improved student learning through collection 

of evidence via ‘short-term data cycles’; engagement in various ‘data conversations’ with senior members of staff, and coaching 

by more experienced teachers, and; broader teacher learning initiatives focused on enhancing outcomes for specified groups of 

students identified as able to perform at higher levels of attainment. The research cautions that such practices present a 

quandary; even as broader processes of quantification of education may stimulate instances of more ongoing, substantive 

teacher learning for student learning, more performative applications of these numbers and data mitigate against the educative 

potential of such practices, and substantive learning for all students. 

Schlagwörter: 
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Högberg, Björn; Lindgren, Joakim; Johansson, Klara; Strandh, Mattias; Petersen, Solveig (2021): 

Consequences of school grading systems on adolescent health. Evidence from a 

Swedish school reform. 

In: Journal of Education Policy 36 (1), S. 84–106. DOI: 10.1080/02680939.2019.1686540. 

Abstract: 

Education reforms that entail increased emphasis on high-stakes testing, assessment and grading have spread across 

education systems in recent decades. Critics have argued that these policies could have consequences for stress, identity, self-

esteem and the overall health of pupils. However, these potentially negative consequences have rarely been investigated in a 

systematic and rigorous way. In this study we use a major education reform in Sweden, which introduced grades and increased 

the use of testing for pupils in the 6th and 7th school year (aged 12 to 13 years), to study the consequences of grading and 

assessment for health outcomes. Using data from the Health Behaviours of School-Aged Children Survey, we find that the 

reform increased school-related stress and reduced the academic self-esteem of pupils in the 7th school year. This, in turn, had 

an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. Moreover, the negative effects of the reform 

were generally stronger for girls, thereby widening the already troubling gender differences in health. We conclude that 

accountability reforms aimed at increased use of testing, assessment and grading can potentially have negative side effects on 

pupils’ health. 
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Browes, Natalie; K Altinyelken, Hülya (2021): 

The instrumentation of test-based accountability in the autonomous dutch system. 

In: Journal of Education Policy 36 (1), S. 107–128. DOI: 10.1080/02680939.2019.1689577. 

Abstract: 

Test-based accountability or ‘TBA,’ as a core element of the pervasive Global Education Reform Movement (GERM), has 

become a central characteristic of education systems around the world. TBA often comes in conjunction with greater school 

autonomy, enabling governments to assess ‘school quality’ (i.e. test results) from a distance. Often, quality improvement is 

further encouraged through the publication of these results. Research has investigated this phenomenon and its effects, much 

of it focusing on Anglo-Saxon cases. This paper, drawing on expert interviews and key policy documents, couples a policy 

borrowing with a policy instruments approach to critically examine how and why TBA has developed in the highly autonomous 

Dutch system. It finds that TBA evolved incrementally, advancing towards higher stakes for schools and boards. Further, it 

argues that school autonomy has been central to the development of TBA in two ways. Firstly, following a period of 

decentralisation that increased school(board) autonomy, the Dutch government saw a need to strengthen accountability to 

ensure education quality. This was influenced by international discourse and accelerated by a (politically exploited) national 

‘quality crisis’ in education. Secondly, the traditionally autonomous Dutch system, shaped by ‘Freedom of Education’, has at 

times conflicted with TBA, and has played a significant role in (re)shaping global policy and in mitigating the GERM. 

Schlagwörter: 
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Neumann, Eszter (2021): 

Setting by numbers. Datafication processes and ability grouping in an English 

secondary school. 

In: Journal of Education Policy 36 (1), S. 1–23. DOI: 10.1080/02680939.2019.1646322. 

Abstract: 

With the rise of accountability policies since the early nineties, the daily operation of English schools has profoundly changed. 

Through the in-depth analysis of ability grouping practices in one English secondary school, this paper aims to explore how the 

accountability shift and datafication impacted the practice of student grouping and students’ experience of education. The paper 

documents how an English secondary school which had fully endorsed the comprehensive ideal gradually shifted from mixed 

ability teaching to a rigid system of hierarchically arranged attainment-based grouping structure over a period of decades, and 

explores the pedagogical dilemmas that data-driven governance generates. The paper concludes that the school’s data-driven 

practice creates an environment of competition and an experience of incessant insecurities for the students which unsettlingly 

echo the culture of the late neoliberal labour market. 

Schlagwörter: 
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Williamson, Ben (2021): 

Psychodata. Disassembling the psychological, economic, and statistical 

infrastructure of ‘social-emotional learning’. 

In: Journal of Education Policy 36 (1), S. 129–154. DOI: 10.1080/02680939.2019.1672895. 

Abstract: 

Psychology and economics are powerful sources of expert knowledge in contemporary governance. Social and emotional 

learning (SEL) is becoming a priority in education policy in many parts of the world. Based on the enumeration of students’ 

‘noncognitive’ skills, SEL consists of a ‘psycho-economic’ combination of psychometrics with economic analysis, and is 

producing novel forms of statistical ‘psychodata’ about students. Constituted by an expanding infrastructure of technologies, 

metrics, people, money and policies, SEL has travelled transnationally through the advocacy of psychologists, economists, and 

behavioural scientists, with support from think tank coalitions, philanthropies, software companies, investment schemes, and 

international organizations. The article examines the emerging SEL infrastructure, identifying how psychological and economics 

experts are producing policy-relevant scientific knowledge and statistical psychodata to influence the direction of SEL policies. It 

examines how the OECD Study on Social and Emotional Skills, a large-scale computer-based assessment, makes ‘personality’ 

an international focus for policy intervention and ‘human capital’ formation, thereby translating measurable socio-emotional 

indicators into predicted socio-economic outcomes. The SEL measurement infrastructure instantiates psychological governance 

within education, one underpinned by a political rationality in which society is measured effectively through scientific fact-finding 

and subjects are managed affectively through psychological intervention 

Schlagwörter: 
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Krejsler, John Benedicto (2021): 

The ‘grand simulation’ and dreams of success by assessment. Baudrillardian 

reflections on (trans-)national school policy. 

In: Journal of Education Policy 36 (1), S. 24–43. DOI: 10.1080/02680939.2019.1664766. 

Abstract: 

Since the 1990s, European school policy has been steered by management dreams that systematic monitoring and assessment 

would guide schools and society toward a future of greater quality, efficiency, and growth. This article, drawing on Jean 

Baudrillard, explores whether it makes sense to rearticulate this dream of optimization by assessment in terms of a ‘grand 

simulation’ that brings into circulation a play of signs in terms of global quantifiable comparability supported by the aura of 

objectivity, statistics and big data. Does this dream of optimization suck us into a virtual world of ‘ingrowing obesity,’ where an 

uninterrupted supply of statistics and digital platforms loosens our grip on the real by the alchemical use of numbers, algorithms, 

and signs? The article argues that by observing school policy as seductive effects of a larger crisis-producing and competition-

motivating (self-)assessment simulation, it becomes possible to rearticulate a persistent trend in (trans)national school policies 

in a language different from this trend’s own self-referencing logic – and thus to question the trend itself. Danish school policy 

demonstrates as a European national case how the simulation changed local educational traditions by building up a national 

curriculum that made schools and students comparable and hereby amenable to increased assessment. 
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Madsen, Miriam (2021): 

The configurative agency of metrics in education. A research agenda involving a 

different engagement with data. 

In: Journal of Education Policy 36 (1), S. 64–83. DOI: 10.1080/02680939.2019.1682679. 

Abstract: 

The increased use of quantitative education data is often regarded by scholars as evidence of the emergence of’governing by 

numbers’. These scholars ascribe major stakeholders such as the OECD and nation states agency as they produce, distribute 

and consume data, and respond to these with policy and management initiatives. This paper argues that metrics themselves 

have a configurative agency that affects education in terms of educational ideas and designs. The paper illustrates this point by 

analysing two cases of graduate employability metrics, each of which configures education differently, and discusses how the 

configurative agency of metrics can become the focal point of a different research agenda using distinct analytical concepts 

drawn from the sociology of quantification and new materialism. The paper concludes that such a research agenda can enable 

actors involved in the design and development of education to enter into a professional dialogue and engagement with 

education data, rather than merely dismissing it. 
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Journal of Educational Psychology 

Li, Miao; Koh, Poh Wee; Geva, Esther; Joshi, R. Malatesha; Chen, Xi (2020): 

The componential model of reading in bilingual learners. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1532–1545. DOI: 10.1037/edu0000459. 

Abstract: 

According to the Componential Model of Reading (CMR; Aaron, Joshi, Gooden, & Bentum, 2008), reading comprehension can 

be explained by 3 domains—cognitive, psychological, and ecological domains. We examined the direct and indirect 

contributions of these 3 domains to reading comprehension in bilingual learners. Participants included 124 bilingual children in 

Grades 4 through 6 who spoke Chinese as their first language. They were administered a battery of language and literacy 

measures, and motivation and acculturation questionnaires. Additionally, the participants’ parents completed a home literacy 

environment questionnaire in Chinese. Using structural equation modeling, we found direct effects of the cognitive and 

psychological domains on reading comprehension. The ecological domain only had an indirect influence on reading 

comprehension via the cognitive and psychological domains. The findings support and extend the CMR model and advance our 

understanding of the nature of the relationships among the different components of the model among bilingual learners. 

(PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Cervone, Daniel; Mercurio, Lara; Lilley, Carmen (2020): 

The individual stem student in context. Idiographic methods for understanding 

self-knowledge and intraindividual patterns of self-efficacy appraisal. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1597–1613. DOI: 10.1037/edu0000454. 

Abstract: 

This study aimed to identify elements of personal knowledge that were hypothesized to underlie within-person, across-context 

variations in students’ appraisals of self-efficacy for coping with challenges encountered in Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics (STEM) education. Freshman in a college of engineering completed assessments of (a) 4 elements of 

personal knowledge regarding themselves and their educational resources; (b) their subjective beliefs about links between 

these 4 personal and social qualities and each of 32 specific educational challenges; and (c) perceived self-efficacy for 

successfully handling each of the 32 challenges. Individual students’ self-efficacy appraisals commonly varied substantially 

within-person, across contexts. This variability was predictable. Students displayed relatively high (low) self-efficacy within 

subsets of situations they subjectively linked to positively (negatively) valenced knowledge that they possessed, a finding 

consistent with the knowledge-and-appraisal model of personality architecture that guided the research. Additional analyses 

demonstrated that students with similar overall academic self-efficacy scores may display markedly different profiles of self-

efficacy appraisal across context. Students’ narrative accounts enriched understanding of these profile patterns. (PsycInfo 

Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Martella, Amedee Marchand; Klahr, David; Li, Weiling (2020): 

The relative effectiveness of different active learning implementations in teaching 

elementary school students how to design simple experiments. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1582–1596. DOI: 10.1037/edu0000449. 

Abstract: 

“Active learning” has been used to describe classrooms that have varied widely with respect to instructional topics, age of 

learners, and the procedures used to operationalize the general notion of the term. In most cases, the specific variant of active 

learning under investigation has been more effective than the particular control used for comparison. The goal of the current 

study was to unambiguously describe, implement, and assess 4 different active learning implementations that varied based on 

the instructional technique employed by the teacher. The specific topic taught was the procedure for constructing experiments in 

which a single causal factor is clearly identified and there are no confounds. The procedure is commonly known in the literature 

on early scientific thinking as the “control of variables strategy” (CVS). The sample consisted of 145 3rd- and 4th-grade students 

from 3 schools. Students in each grade at each school were randomly assigned to 1 of 4 active learning conditions. Learning of 

CVS was measured through a hands-on, active learning activity and a written pre- and posttest. Results indicated that 

compared to minimal guidance/minimal guidance/activity, modeling/direct guidance/activity resulted in significantly higher levels 

of CVS knowledge on the hands-on activity. When examining student learning from pre- to posttest, students in all conditions 

had significant learning gains. However, the largest effect sizes were for modeling/direct guidance/activity followed by 

modeling/modeling/activity, and the weakest effect size was for minimal guidance/minimal guidance/activity. Thus, more 

direct/explicit forms of active learning promoted higher learning of CVS than more inquiry-based forms. (PsycInfo Database 

Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Henry, Daphne A.; Betancur Cortés, Laura; Votruba-Drzal, Elizabeth (2020): 

Black–White achievement gaps differ by family socioeconomic status from early 

childhood through early adolescence. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1471–1489. DOI: 10.1037/edu0000439. 

Abstract: 

Theory and limited research indicate that race and socioeconomic status (SES) interact dynamically to shape children’s 

developmental contexts and academic achievement, but little scholarship examines how race and SES intersect to shape 

Black–White achievement gaps across development. We used data from the Early Childhood Longitudinal Study, Kindergarten 

Class of 1998–99 (N ≈ 9,100)—which tracks a nationally representative cohort of children in the United States—to investigate 

how race and family SES (i.e., parental education and household income) intersect to shape trajectories of academic skills 

development from kindergarten entry through the spring of eighth grade. Results reveal that household income and parental 

education were differentially related to academic development, with Black–White gaps narrowing (and Black children’s skills 

growing slightly faster) at higher income gradients but widening (and Black children’s skills developing more slowly) at higher 

levels of educational attainment. Despite performance advantages at kindergarten entry, large baseline disparities meant that 

higher-income Black students underperformed their White peers by middle school, whereas Black students with better-educated 

parents consistently trailed their White counterparts. Taken together, these findings suggest that failure to examine how race 

and SES intersect to shape achievement gaps may obscure complex patterns of educational inequality. (PsycInfo Database 

Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Eichmann, Beate; Goldhammer, Frank; Greiff, Samuel; Brandhuber, Liene; Naumann, Johannes (2020): 

Using process data to explain group differences in complex problem solving. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1546–1562. DOI: 10.1037/edu0000446. 

Abstract: 

In large-scale assessments, performance differences across different groups are regularly found. These group differences (e.g., 

gender differences) are often relevant for educational policy decisions and measures. However, the formation of these group 

differences usually remains unclear. We propose an approach for investigating this formation by considering behavioral process 

measures as mediating variables between group membership and performance on the 2012 Programme for International 

Student Assessment complex problem solving (CPS) items. We found that across all investigated countries interactive behavior 

can fully explain gender differences in CPS, but cannot explain differences between students with and without a migration 

background. However, in some countries these results differ from the cross-country results. Our results indicate that process 

measures derived from log data are useful for further investigating and explaining performance differences between girls and 

boys and students with and without migration background. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Travis, Justin; Kaszycki, Alyssa; Geden, Michael; Bunde, James (2020): 

Some stress is good stress. The challenge-hindrance framework, academic self-

efficacy, and academic outcomes. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1632–1643. DOI: 10.1037/edu0000478. 

Abstract: 

Historically, most investigations involving stress have assumed its undesirability, and deleterious effects have been identified 

across a variety of domains. Recently, however, researchers in management and health have differentiated between types of 

stress, and revealed a more complicated picture as a result. Specifically, stressors perceived as goal-relevant and manageable 

(i.e., challenging) are thought to increase motivation, performance, and well-being, while stressors viewed as goal-relevant but 

unmanageable (i.e., hindering) are believed to hamper performance and occasion maladaptive behaviors. Empirical support for 

this theoretical framework has accumulated in employment settings, but the model has yet to be adequately extended to higher 

education. The current study used a longitudinal design and multiple academic outcomes to explore the challenge-hindrance 

distinction in a large, diverse student sample. Students from 2 Southeastern institutions (N = 853) were assessed for challenge 

stress (e.g., class difficulty, high expectations), hindrance stress (e.g., ambiguous expectations, favoritism), academic self-

efficacy (ASE), grade point average (GPA), hours withdrawn, and transfer intentions. Results were generally theory-consistent, 

as ratings of challenge and hindrance stress were associated with positive and negative academic outcomes, respectively. ASE 

did not moderate the challenge–GPA relationship, but emerged as an independent predictor of academic functioning. 

Implications for stress researchers, educators, and academic decision-makers are discussed. (PsycInfo Database Record (c) 

2020 APA, all rights reserved) 
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Rambaran, J. Ashwin; van Duijn, Marijtje A. J.; Dijkstra, Jan Kornelis; Veenstra, René (2020): 

Stability and change in student classroom composition and its impact on peer 

victimization. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1677–1691. DOI: 10.1037/edu0000438. 

Abstract: 

Although peer victimization in school mainly takes place between children in the same classroom or grade and bullying is 

generally seen as a group process, little is known about how stability and change in classroom composition affect peer 

victimization. Hence, this study addressed the following questions: (a) Are newcomers in the classroom more likely to become 

victims? (b) Does a stable classroom, where children generally have the same classmates over time, lead to less change in 

bully nominations? To address these questions, this article examined 3 waves of bully nominations in a sample of 3,254 children 

(50% boys; age 8–12) in 31 elementary schools, displaying three types of schools: stable or unstable administrative or 

pedagogical multigrade. Both research questions were answered by longitudinal social network analyses of the school-wide 

networks. The meta-analyzed results of these analyses with small effect sizes showed that (a) although stable classrooms do 

not necessarily show less change in bully nominations than in unstable classrooms, victim-bully ties are more likely to develop 

among students in the same grade or same classroom and (b) newcomers were more likely to become victims, more so in 

unstable schools than in stable schools. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Georgiou, George K.; Wei, Wei; Inoue, Tomohiro; Deng, Ciping (2020): 

Are the relations of rapid automatized naming with reading and mathematics 

accuracy and fluency bidirectional? Evidence from a 5-year longitudinal study with 

Chinese children. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1506–1520. DOI: 10.1037/edu0000452. 

Abstract: 

Despite the widespread use of rapid automatized naming (RAN) tasks in reading and mathematics research, little is known 

about the direction of their relation. Thus, in this longitudinal study, we examined the direction of the relation between RAN and 

reading/mathematics accuracy and fluency. One-hundred and eighty-three Grade 1 Chinese children from Shanghai (84 girls 

and 99 boys; Mage = 85.98 months, SD = 3.76) were followed until Grade 5 and were assessed annually on RAN, reading, and 

mathematics. The results of standard cross-lagged analyses indicated that the effects were unidirectional (earlier RAN predicted 

future reading and mathematics fluency), specific (earlier RAN predicted further growth only in fluency outcomes), and 

consistent (with one exception, earlier RAN predicted every subsequent reading and mathematics fluency). Theoretical 

implications of these findings are discussed in light of the language in which the study was conducted and the developmental 

span covered. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Kim, Lisa E.; Burić, Irena (2020): 

Teacher self-efficacy and burnout. Determining the directions of prediction through 

an autoregressive cross-lagged panel model. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1661–1676. DOI: 10.1037/edu0000424. 

Abstract: 

[Correction Notice: An Erratum for this article was reported online in Journal of Educational Psychology on Sep 17 2020 (see 

record 2020-70452-001). In the original article, one of the studies discussed (Praetorius et al., 2017), was incorrectly 

interpreted. The longitudinal study findings from Praetorius et al (2017) challenged the assumption that TSE may be an 

antecedent construct. When teachers’ stable inter-individual differences were taken into account, there were no significant 

cross-lagged effects from TSE to teaching quality (or vice versa).] It is often assumed that low levels of teacher self-efficacy 

(TSE) leads to negative outcomes, including burnout; however, the temporal order of the construct predictions has rarely been 

examined. We used an autoregressive cross-lagged panel design to examine whether TSE and burnout are concurrently 

associated with each other, whether TSE predicts future burnout levels, and/or whether burnout predicts future TSE levels. An 

initial sample of 3,002 Croatian teachers (82% female) from across three educational levels (i.e., elementary, middle, and 

secondary schools) with varying years of teaching experiences (M = 15.28, SD = 10.50) completed questionnaires on their 

levels of TSE and burnout (exhaustion and disengagement) at 3 time points (at approximately 6-month intervals). We found that 

burnout has a more prominent role in predicting future levels of TSE than TSE does in predicting future levels of burnout. These 

findings challenge the theoretical and empirical conceptualizations assuming that TSE is a predictor of burnout. Policies and 

interventions that focus on decreasing teacher burnout rather than increasing TSE levels may be best. (PsycInfo Database 

Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Baten, Elke; Vansteenkiste, Maarten; Muynck, Gert-Jan de; Poortere, Eline de; Desoete, Annemie 

(2020): 

How can the blow of math difficulty on elementary school children’s motivational, 

cognitive, and affective experiences be dampened? The critical role of autonomy-

supportive instructions. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1490–1505. DOI: 10.1037/edu0000444. 

Abstract: 

Although teachers are recommended to create a stimulating learning environment in which children can use, perfect, and 

extend their skills, this is far from easy. In many cases, identifying the optimal difficulty level of learning tasks involves a trial-

and-error process during which teachers offer children too difficult tasks, with negative outcomes as a result. This experimental 

study investigated if autonomy-supportive instructions could dampen or even cancel out these presumed negative outcomes 

associated with math difficulty in elementary schoolchildren (N = 479; Mage = 9.41). After varying an autonomy-supportive 

versus a controlling instructional style through a comic book, children solved a series of either easy-medium or difficult math 

exercises, followed by the completion of questionnaires and the opportunity to choose the difficulty level of a final set of 

exercises to work on independently. Children who solved difficult, relative to easier, exercises reported less interest, more 

irritation, and more cognitive disengagement, while also seeking less challenge when asked to work independently. Need-based 

experiences of competence and autonomy accounted for these effects. Yet, the impairing impact of task difficulty could, at least 

partially, be dampened through the use of an autonomy-supportive relative to a controlling instructional style, which led to 

enhanced autonomy satisfaction. These findings largely occurred independent of children’s motives for mathematics. The 

results have high practical value, especially for poor performers and children with mathematical learning disabilities, who find 

math to be harder overall. Limitations and implications for practice are discussed. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all 

rights reserved) 
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Bosselut, Grégoire; Castro, Oscar; Chevalier, Severine; Fouquereau, Evelyne (2020): 

Does perceived cohesion mediate the student personality–engagement 

relationship in the university setting? 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1692–1700. DOI: 10.1037/edu0000442. 

Abstract: 

Student engagement has been established as a robust predictor of several positive outcomes related to academic development 

and success. Increasing our knowledge on what variables affect engagement can assist lecturers and other educational agents 

in maximizing student engagement within the university setting. The purpose of this study was to investigate the relationship 

between personality and student engagement via the mediational role of perceived cohesion in the university classroom. The 

model was tested using multilevel structural equation modeling and cross-sectional data from 1,500 students (72% female) 

belonging to 72 different university classrooms. The mediation model linking the personality dimensions with engagement via 

perceived cohesion, including task and social orientations, was partially supported by the data. Task cohesion mediated the 

positive relationship between three personality dimensions (i.e., Agreeableness, Extraversion, and Emotional Stability) and 

student engagement. No significant results were found with social cohesion as a mediator of the personality-engagement 

relationship. These findings suggest that building and developing a cohesive environment in the university setting, especially 

with regards to task cohesion, may be an effective strategy to promote student engagement. However, the specific 

characteristics of the university environment should be also considered (e.g., academic major or time spent in small work groups 

vs. time spent in large “traditional” lecture theaters). Recommendations for future research are discussed. (PsycInfo Database 

Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Zhang, Xiao; Hu, Bi Ying; Zou, Xinzhuo; Ren, Lixin (2020): 

Parent–child number application activities predict children’s math trajectories from 

preschool to primary school. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1521–1531. DOI: 10.1037/edu0000457. 

Abstract: 

This study (N = 196) examined the extent to which the frequency of parent–child math activities in preschool was associated 

with children’s developmental trajectories of math skills from preschool to primary school. Parents reported the frequency of 

their involvement in a variety of math activities with their preschool children. Children were tested individually on their formal 

(i.e., math knowledge that involves verbal or written symbolism, such as rote counting and written computation) and informal 

(i.e., object-based numeration and operations, such as number line concepts and object-based calculation) math skills from 

preschool to first grade. The results showed that the frequency of parent–child formal math activities, including number skill and 

book activities, was not associated with children’s formal or informal math trajectories. In contrast, the frequency of informal 

math activities, including number game and application activities, was associated with formal math skill levels in preschool. More 

important, parental involvement in application activities in preschool significantly predicted the rate of growth in formal math 

skills through first grade. This predictive relation persisted after controlling for the other three types of math activities and other 

child- and family-level variables. The findings underscore the importance of early parent–child application activities in 

engendering possible long-term effects on children’s math skill development. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all 

rights reserved) 
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Wolff, Fabian; Wigfield, Allan; Möller, Jens; Dicke, Anna-Lena; Eccles, Jacquelynne Sue (2020): 

Social, dimensional, and temporal comparisons by students and parents. An 

investigation of the 2I/E model at the transition from elementary to junior high 

school. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1644–1660. DOI: 10.1037/edu0000440. 

Abstract: 

The present research examined the joint effects of social, dimensional, and temporal comparisons on students’ academic self-

concepts and parents’ beliefs about their children’s competencies during students’ transition phase from elementary school to 

junior high school. To this end, we tested the newly developed 2I/E model using longitudinal data including 2,417 students 

between Grades 6 and 7 and 1,846 parents. We found strong social comparison effects and moderate dimensional and 

temporal comparison effects on students’ self-concepts. In line with our assumption that students should be particularly 

sensitive to changes in their achievements during phases of school transition, the temporal comparison effects were stronger 

than in any prior study of the 2I/E model. Parents’ ratings of their children’s competencies were also predicted by social, 

dimensional, and temporal comparisons. However, whereas the social comparison effects on students’ and parents’ ratings 

were equally strong, the dimensional and temporal comparison effects were stronger on students’ ratings. We finally tested how 

social, dimensional, and temporal comparisons affected changes in students’ self-concepts and parents’ competence beliefs 

over 1 year. Although the effects of all 3 comparisons were still significant, we found drastic changes in their strengths, with the 

strongest effects on changes in competence beliefs occurring for temporal comparisons. Overall, our study provides a variety of 

new insights into the impact of comparison processes on the formation of competence beliefs. In particular, it emphasizes the 

role of temporal comparisons. Theoretical and practical implications are discussed. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, 

all rights reserved) 
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Anthony, Christopher J.; Ogg, Julia (2020): 

Executive function, learning-related behaviors, and science growth from 

kindergarten to fourth grade. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1563–1581. DOI: 10.1037/edu0000447. 

Abstract: 

Recent research has indicated that science-based achievement gaps open early in children’s educational careers and are 

explained largely by malleable factors. Two potentially important variables to consider include children’s executive function (EF) 

and learning-related behaviors exhibited in the classroom. These variables have been identified as key factors promoting 

reading and mathematics achievement, but have not been extensively examined for science outcomes. In addition to exerting 

individual effects on science achievement, these factors may work in tandem such that the effects of EF on science 

achievement are partially mediated by learning-related behaviors. To explore the effects of these variables on science 

achievement, the current study used a large, nationally representative sample from the Early Childhood Longitudinal Study—

Kindergarten Cohort of 2010–2011. Conditional longitudinal growth curve modeling and mediation models indicated that 2 

components of EF, cognitive flexibility and working memory, along with learning-related behaviors both had substantial effects 

on science achievement growth across children’s elementary school years. The magnitude of these effects, however, was 

notably different for science achievement when compared with reading and mathematics achievement. Furthermore, some of 

the effect of cognitive flexibility and working memory on science achievement were mediated through learning-related 

behaviors. Results provided detailed information about the relationship between EF, learning-related behaviors, and children’s 

growth in science achievement. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Jansen, Malte; Lüdtke, Oliver; Robitzsch, Alexander (2020): 

Disentangling different sources of stability and change in students’ academic self-

concepts. An integrative data analysis using the STARTS model. 

In: Journal of Educational Psychology 112 (8), S. 1614–1631. DOI: 10.1037/edu0000448. 

Abstract: 

Academic self-concept (ASC) is characterized by the dual nature of stability and change. That is, students strive for consistency 

in their self-concept but also receive achievement feedback that leads to changes in ASC. Only a few previous studies have 

scrutinized the stability of ASC. The STARTS model (Stable, AutoRegressive Trait, and State) disentangles three sources of 

variation that underlie individual differences in a construct across time: (a) a time-invariant stable component, (b) a time-varying, 

partly stable component, and (c) an occasion-specific state component. This study is the first to analyze the stability of ASC with 

the STARTS model. Rather than selecting a single data set, we followed the idea of using an integrative data analysis (IDA) and 

applied the STARTS model to 11 longitudinal studies that included more than 20,000 students. Our results show that there is a 

substantial proportion of stable trait variance in both mathematical (26%) and verbal self-concept (24%)—that is, some sources 

of individual differences in ASC are completely stable (e.g., genes, preschool environment). The largest part of the variation in 

ASC across time could be attributed to factors that systematically changed in an autoregressive way (e.g., achievement 

feedback). Mathematical self-concept showed higher stability than verbal self-concept as a result of a smaller proportion of 

occasion-specific state variance. The IDA also revealed substantial heterogeneity across studies. We argue that disentangling 

stable and temporally changing aspects of ASC is important not only for informing theory but also for assessing the potential of 

psychological interventions. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved) 
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Hudde, Ansgar (2020): 

Homogamy in Gender Role Attitudes Among Young Couples. Evidence from 

Germany. 

In: Köln Z Soziol 72 (3), S. 403–428. DOI: 10.1007/s11577-020-00711-1. 

Abstract: 

Romantic partners’ similarity in gender role attitudes affects important outcomes such as sharing of housework, relationship 

stability, or fertility. However, there is little knowledge about how similar romantic partners are in these attitudes. Using dyadic 

panel data from German couples (sourced from pairfam), this study puts the degree of homogamy in gender role attitudes 

among young couples into perspective by comparing real couples with two types of counterfactuals. To create these 

counterfactuals, I re-mate couples in two ways: (a) randomly and (b) in such a way that similarity in attitudes between partners is 

maximized. Real couples differ only slightly from randomly mated couples, which suggests rather weak attitudinal similarity. 

Using longitudinal information, I further test the mechanisms that determine the degree of homogamy: there is strong evidence 

for alignment over time and for lower rates of separation among homogamous couples, but no evidence for homogamy as a by-

product of assortative mating on other variables. This paper offers methodological and substantial contributions to the literature: 

it presents a method for intuitive assessment of the degree of homogamy with multiple variables simultaneously. It also shows 

that in Germany, macro-level diversity in attitudes largely translates into dissimilar attitudes between partners—with important 

implications for relationship dynamics. 
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Klein, Markus; Springer, Frederik (2020): 

Hysterie und Hysterese. Die Asylmigration und der Erfolg der Alternative für 

Deutschland (AfD). 

In: Köln Z Soziol 72 (3), S. 455–470. DOI: 10.1007/s11577-020-00710-2. 

Abstract: 

Die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge ist in den Jahren 2015 und 2016 deutlich angestiegen. Dass die Alternative 

für Deutschland (AfD) von dieser Entwicklung politisch profitiert hat, ist weitgehend unbestritten. Ungeklärt ist allerdings, ob ein 

vorübergehender Anstieg der Zahl der Asylanträge die Wahlchancen der AfD nur kurzfristig (Hysterie-Hypothese) oder aber 

nachhaltig (Hysterese-Hypothese) erhöht. Die Erwartung einer nachhaltigen Wirkung wird damit begründet, dass ein Asylantrag 

letztlich den Zuzug einer asylsuchenden Person auf das Gebiet der Bundesrepublik indiziert und diese dort mit relativ hoher 

Wahrscheinlichkeit auch verbleibt. Die Hysterie- und die Hysterese-Hypothese werden auf der Grundlage von Zeitreihendaten 

für den Zeitraum April 2013 bis Dezember 2019 empirisch untersucht. Dabei bestätigen sich beide Hypothesen. Die AfD 

profitiert kurzfristig von einem Anstieg der Zahl der Asylanträge. Gleichzeitig ist die Unterstützung der AfD aber auch von der 

Zahl der aktuell in Deutschland befindlichen Schutzsuchenden abhängig. Der Effekt des Bestands an Schutzsuchenden ist 

dabei stärker als der Effekt der Zahl der Asylanträge. 
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Wagner, Michael; Wittmaack, Moritz (2020): 

Die akademische Institutionalisierung der soziologischen Lehre in Köln. 

In: Köln Z Soziol 72 (3), S. 383–402. DOI: 10.1007/s11577-020-00708-w. 

Abstract: 

Es gibt zahlreiche Arbeiten, die sich der Institutionalisierung der Soziologie an deutschen Universitäten widmen. Allerdings 

zeichnen nur wenige Beiträge die frühe Entwicklung der soziologischen Lehre nach und fragen, wer die Studierenden waren, 

die Soziologie studierten, als sie sich zu etablieren begann. Wir konzentrieren uns hierzu auf die Kölner Soziologie, wo Leopold 

von Wiese schon vor der Neugründung der Kölner Universität im Jahr 1919 in der Städtischen Handelshochschule 

Lehrveranstaltungen mit soziologischen Themen anbot. Eine Besonderheit ist, dass in den 1920er-Jahren soziologische 

Lehrstühle an zwei Fakultäten eingerichtet wurden: der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen und der Philosophischen 

Fakultät. Die soziologischen Lehrveranstaltungen nahmen bis zum Sommersemester 1924 zu und verblieben dann auf einem 

Niveau von fünf bis sieben Veranstaltungen pro Semester. Die Studierenden kamen größtenteils aus dem bürgerlichen Milieu. 

Das noch wenig institutionalisierte Studium bot den Studierenden große Freiräume; wer mit einem soziologischen Thema sein 

Studium abschließen wollte, konnte mit im Vergleich zu heute wenig Aufwand promovieren. 
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Is Free Speech in Danger on University Campus? Some Preliminary Evidence 

from a Most Likely Case. 

In: Köln Z Soziol 72 (3), S. 471–497. DOI: 10.1007/s11577-020-00713-z. 

Abstract: 

Although universities play a key role in questions of free speech and political viewpoint diversity, they are often associated with 

the opposite of a free exchange of ideas: a proliferation of restrictive campus speech codes, violent protests against 

controversial speakers and even the firing of inconvenient professors. For some observers these trends on university campuses 

are a clear indicator of the dire future for freedom of speech. Others view these incidents as scandalized singular events and 

regard campus intolerance as a mere myth. We take an empirical look at some of the claims in the debate and present original 

survey evidence from a most likely case: the leftist social science studentship at Goethe University Frankfurt. Our results show 

that taking offense is a common experience and that a sizable number of students are in favor of restricting speech on campus. 

We also find evidence for conformity pressures on campus and that both the desire to restrict speech and the reluctance to 

speak openly differ significantly across political ideology. Left-leaning students are less likely to tolerate controversial viewpoints 

and right-leaning students are more likely to self-censor on politically sensitive issues such as gender, immigration, or sexual 

and ethnic minorities. Although preliminary, these findings may have implications for the social sciences and academia more 

broadly. 
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Schwinn, Thomas (2020): 

Klassikerdämmerung. 100 Jahre Max Weber im Kontext der Soziologiegeschichte 

und des aktuellen Zustandes unserer Disziplin. 

In: Köln Z Soziol 72 (3), S. 351–381. DOI: 10.1007/s11577-020-00709-9. 

Abstract: 

Wo steht die Max-Weber-Forschung 100 Jahre nach seinem Tod? Es werden verschiedene Phasen der Rezeption 

nachgezeichnet. Die Geschichte der Rezeption Webers spiegelt zugleich die Soziologiegeschichte. Zunächst lassen sich 

verschiedene Arten unterscheiden, wie man sich zu einem Klassiker verhalten kann, die alle im Umgang mit Weber 

identifizierbar sind (1). In den Jahrzehnten unmittelbar nach seinem Tod zeichnete sich nicht ab, dass er zu einem der 

bedeutendsten Autoren unserer Disziplin werden sollte. Schlüsselpersonen und Schlüsselereignisse waren entscheidend (2). In 

der zweiten Phase ab den späten 1960er-Jahren kommt es international zu einer Institutionalisierung der Weber-Forschung (3). 

Wie lässt sich die aktuelle Phase, beginnend mit den 1990er-Jahren, charakterisieren? Der Artikel unterbreitet hierzu einen 

Vorschlag, der die Rezeption Webers in den aktuellen Zustand der Soziologie einbettet (4). Befinden wir uns heute in einer 

Phase der Klassikerdämmerung? 

Schlagwörter: 

Deprofessionalisierung von soziologischer Theorie; Fragmentierungstendenzen der Soziologie; Max-Weber-Rezeption; Neue 

Studierendengenerationen; Weber-Industrie 

 

 

Thiel, Fabian (2020): 

Die Low-Cost-Hypothese. Ein empirischer Test am Beispiel der Befürwortung 

einer City-Maut. 

In: Köln Z Soziol 72 (3), S. 429–453. DOI: 10.1007/s11577-020-00712-0. 

Abstract: 

Die Low-Cost-Hypothese (LCH) postuliert, dass der Effekt einer Einstellung auf einstellungskonformes Handeln mit steigenden 

Kosten sinkt. Tutić et al. (2017) formalisieren die theoretischen Implikationen der LCH mithilfe eines mikroökonomischen 

Modells. Sie veranschaulichen, dass sich die LCH anhand einer verbesserten Teststrategie bewährt, während sie, basierend 

auf der vormals üblichen Modellierung mittels der expliziten Aufnahme eines Interaktionsterms, scheitert. Die von ihnen 

präsentierten Beispiele erlauben jedoch nur einen eingeschränkten Test der LCH im weiteren Sinn eines Einkommenseffekts – 

nicht aber im engeren Sinn eines tatsächlichen Preiseffekts einstellungskonformen Handelns. Dieser Beitrag liefert eine 

wichtige Ergänzung, indem am Beispiel der Befürwortung einer City-Maut eine erste Prüfung der verbesserten Teststrategie der 

LCH im engeren Sinn vorgelegt wird. Datengrundlage ist ein faktorieller Survey (FS), in dem im Rahmen einer 

Bevölkerungsbefragung in München und vier Umlandgemeinden im Frühsommer 2018 mehr als 1300 Personen über 5300 

fiktive Mautmodelle bewerteten. Kernbefund der vorliegenden Untersuchung ist, dass sich die LCH anhand der verbesserten 

Teststrategie für den betrachteten Anwendungsfall der Befürwortung einer City-Maut bewährt. 

Schlagwörter: 

City-Maut; Einstellungen; Experiment; Faktorieller Survey; Umweltbewusstsein 
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Pädagogik

Lipowsky, Frank; Rzejak, Daniela; Bleck, Victoria (2020): 

Lehrpersonen zur gemeinsamen Reflexion über Unterricht anregen. Das Projekt 

POLKA. 

In: Pädagogik (12), S. 18–23. 

Abstract: 

Kooperation im Kollegium kann die Motivation der Lehrkräfte fördern, ihre Selbstwirksamkeit stärken und zu einer 

Weiterentwicklung des Unterrichts bei-tragen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Lehrpersonen ihren Unterricht in 

professionellen Lerngemeinschaften kriterial analysieren und reflektieren und sich hierbei auf Erkenntnisse der Wissenschaft 

stützen.  

Schlagwörter: 

gemeinsamen Reflexion; Lehrpersonen; Unterricht 

 

 

Kreische, Tina; Friedrich, Peter (2020): 

Klassenarbeiten flexibel terminieren? 

In: Pädagogik (12), S. 48–49. 

Abstract: 

Kontrovers  

Schlagwörter: 

Klassenarbeiten 

 

 

Thurn, Susanne (2020): 

Schluss mit dem Einzelkämpfertum. Ein Plädoyer für mehr Zusammenarbeit im 

Kollegium. 

In: Pädagogik (12), S. 6–9. 

Abstract: 

Zusammen bewirken wir mehr als allein – das leuchtet unmittelbar ein, ist aber im Bewusstsein der Profession keineswegs 

umfassend verankert. Bringt das Mehr an festgelegter Arbeits- als Konferenzzeit wirklich ein erkennbares Mehr an 

Unterrichtsqualität, pädagogischer Wirksamkeit, institutioneller Weiterentwicklung und beruflicher Zufriedenheit?  

Schlagwörter: 

Einzelkämpfertum; Kollegium; Zusammenarbeit 
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Bensch, Katharina; Groeben, Annemarie von der; Müller, Christina (2020): 

Gemeinsam für Bildungsgerechtigkeit. Kollegiale Unterrichtsentwicklung braucht 

ein orientierendes Ziel. 

In: Pädagogik (12), S. 35–38. 

Abstract: 

Eine Schulform läuft aus – eine neue soll aufgebaut werden: Abschied und Neuanfang zugleich. Ein Kollegium nimmt die 

Chance wahr, auf der Basis einer gemeinsam getragenen pädagogischen Grundhaltung den bisherigen Unterricht neu zu 

denken und in kooperativer Anstrengung weiterzuentwickeln – mit langem Atem, planvollem Vorgehen, begleitender 

Weiterbildung und stärken-den Erfolgserlebnissen.  

Schlagwörter: 

Bildungsgerechtigkeit; orientierendes Ziel; Unterrichtsentwicklung 

 

 

Kegler, Ulrike (2020): 

Gemeinsam Einmaliges schaffen. Im Kollegium ein Klima für kollektive 

Selbstwirksamkeit erzeugen. 

In: Pädagogik (12), S. 14–17. 

Abstract: 

Entwicklungsprozesse hin zu mehr Kooperation im Kollegium brauchen Mut – etwa ungewohnte Teamarbeitszeit anzuordnen – 

und »Konferenzdidaktik«. Vor-gegebenes muss kritisch überprüft, Haltung entwickelt, Beziehung aufgebaut, gewollte 

Veränderung umgesetzt und für gut Erkanntes implementiert werden. Erkennbare Erfolge und wachsende Zufriedenheit lassen 

Beteiligte dann die Weisheit der Gruppe erleben.  

Schlagwörter: 

Einmaliges schaffen; Kollegium; Selbstwirksamkeit 

 

 

Wildt, Michael (2020): 

»Mit meinen Teampartner*innen bin ich wirksamer als alleine«. 

In: Pädagogik (12), S. 10–13. 

Abstract: 

Lehrkräfte sind vielfältig eingebunden in die systemischen Strukturen ihrer Schule. Nicht immer werden diese bewusst gestaltet. 

Es lohnt sich aber, in die nachhaltige Entwicklung förderlicher Teamstrukturen zu investieren. Dies er-leichtert nicht nur den 

Alltag, sondern erhöht auch Effizienz, Selbstwirksamkeit und Arbeitsfreude.  

Schlagwörter: 

Team 
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Grünhage, Lisa; Kramme, Ulrike (2020): 

Kooperation im Jahrgangsfachteam. Formen der Zusammenarbeit am 

Gymnasium. 

In: Pädagogik (12), S. 24–26. 

Abstract: 

Ein Gymnasium verpflichtet seine Lehrkräfte zu regelmäßiger Zusammenarbeit in Jahrgangsfachteams – eine ungewöhnlich 

klare Vorgabe für die Kooperation beim Planen, Gestalten und Bewerten von Fachunterricht. Gelingt die Kooperation, können 

sich die Potenziale von Individuen für besseren Unterricht vervielfachen.  

Schlagwörter: 

Gymnasium; Kooperation; Zusammenarbeit 

 

 

Ziegler, Mario; Pickhan, Anna; Starke, Peter (2020): 

Die Lehrstückdidaktik. 

In: Pädagogik (12), S. 40–43. 

Abstract: 

Phänomenologisch geprägte Ansätze haben ihren festen Platz in der Geschichte der Didaktik. In diese Tradition stellt sich die 

Lehrstückdidaktik, bei der Lehr-kraft und Schüler*innen gemeinsam eine Sache von vielen Seiten betrachten. Eine Einführung.  

Schlagwörter: 

Lehrstückdidaktik 

 

 

Meyer, Hilbert (2020): 

»Die Vorzüge von Homeschooling sind eng begrenzt«. 

In: Pädagogik (12), S. 44–47. 

Abstract: 

Auch als Ruheständler ist der Oldenburger Erziehungswissenschaftler Hilbert Meyer noch viel unterwegs in deutschen Schulen 

und hält engen Kontakt zu vielen Lehrkräften und Schulleitungen. Wie beurteilt er die Erfahrungen aus der Coronakrise? Ein 

Gespräch.  

Schlagwörter: 

Homeschooling 
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Meindl, Stefanie; Reil, Petra (2020): 

Teamarbeit durch Lernstandsgespräche. 

In: Pädagogik (12), S. 28–30. 

Abstract: 

Ein Kollegium entwickelt ein Konzept für Lernstandsgespräche, die zu »Stärkengesprächen« werden und der Schule ein 

besonderes Profil geben. Die Entwicklung startet mit den pädagogischen Ideen eines Teams, das erste Erfahrungen sammelt 

und verbreitet. Die nachhaltige Implementation in der Schule benötigt eine unterstützende Schulleitung, geplante 

Prozessabläufe und verlässliche Zeitressourcen.  

Schlagwörter: 

Lernstandsgespräche; Teamarbeit 

 

 

Glatz, Andreas; Müller-Nilsson, Anna (2020): 

Kooperative Schul- und Unterrichtsentwicklung im Schulnetzwerk. 

In: Pädagogik (12), S. 31–33. 

Abstract: 

Kooperation im Kollegium ist wichtig, richtig und unbedingt auszubauen. Kann darüber hinaus die Kooperation mehrerer 

Kollegien aus höchst unterschiedlichen Schulformen sinnvoll und vor allem weiterführend für die Unterrichts- und 

Schulentwicklung des eigenen Kollegiums sein? Unbedingt – so die Erfahrung von Schulen, die über Jahre hinweg mit anderen 

Kollegien in festen Netzwerken zusammenarbeiten.  

Schlagwörter: 

Schulnetzwerk; Unterrichtsentwicklung 
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Unterrichtswissenschaft 

Becker, Sara; Spinath, Birgit; Ditzen, Beate; Dörfler, Tobias (2020): 

Der Einfluss von Stress auf Prozesse beim diagnostischen Urteilen – eine Eye 

Tracking-Studie mit mathematischen Textaufgaben. 

In: Unterrichtswiss 48 (4), S. 531–550. DOI: 10.1007/s42010-020-00078-4. 

Abstract: 

In realen Unterrichtssituationen diagnostizieren Lehrkräfte aufgrund enormer Interaktionsdichten sowie hoch komplexer 

Unterrichtssituationen unter psychischer Anspannung wie Stress. Durch Stress können kognitive Kapazitäten gebunden 

werden, was Prozesse beim Diagnostizieren, wie die Wahrnehmung und die Interpretation von Aufgabenschwierigkeiten, 

beeinträchtigen kann. 

Die vorliegende Studie untersuchte in einem experimentellen Design den Einfluss von Stress auf Wahrnehmungs- und 

Interpretationsprozesse beim diagnostischen Urteilen. Hierzu schätzten N = 64 Mathematiklehramtsstudierende die 

Schwierigkeit von acht mathematischen Textaufgaben im Bereich von Brüchen ein. Die Wahrnehmungsprozesse wurden 

mithilfe von Blickbewegungen durch die Methode des Eye Trackings erhoben und anhand ausgewählter globaler Maße (Dauer 

des Blickpfades, Fixationsdauer, Anzahl der Fixationen ab 250 ms und Sakkadenamplitude) analysiert. In Kombination mit 

Verbalprotokollen wurden die Interpretationsprozesse ausgewertet. Anhand der Analyse von Cortisolwerten aus Speichelproben 

während des Diagnostizierens wurde das Stressniveau der Teilnehmenden objektiv erfasst. Aufgrund der Bindung kognitiver 

Kapazitäten durch Stress wurden Veränderungen sowohl in den Wahrnehmungs- als auch in den Interpretationsprozessen 

erwartet. Die Ergebnisse der Blickbewegungsanalysen zeigten eine kürzere Blickpfaddauer, eine kürzere Fixationsdauer sowie 

eine geringere Anzahl an Fixationen mit einer Dauer ab 250 ms bei Teilnehmenden unter Stresserleben. Die Verbalprotokolle 

unterschieden sich qualitativ zwischen den Gruppen. Die veränderten Maße können als Indikatoren der veränderten 

Wahrnehmungs- und Interpretationsprozesse der Experimentalgruppe interpretiert werden. 

Die Studie gibt erste Hinweise auf den Einfluss von Stress auf diagnostische Prozesse im anwendungsbezogenen 

Schulkontext. 

Schlagwörter: 

Diagnostische Prozesse; Eye Tracking; Stress; Textaufgaben 
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Hoppe, Tobias; Renkl, Alexander; Rieß, Werner (2020): 

Förderung von unterrichtsbegleitendem Diagnostizieren von Schülervorstellungen 

durch Video- und Textvignetten. 

In: Unterrichtswiss 48 (4), S. 573–597. DOI: 10.1007/s42010-020-00075-7. 

Abstract: 

Fachlich wenig anschlussfähige Schülervorstellungen können den Aufbau fachlich gültiger ökologischer Konzepte im 

Biologieunterricht beeinträchtigen, wenn Lehrkräfte diese im Unterrichtsverlauf nicht diagnostizieren und angemessen darauf 

reagieren. Unterrichtsbegleitende Diagnosen von Äußerungen der Schülerinnen und Schüler müssen häufig spontan („on-the-

fly“) erfolgen. Es wäre wünschenswert, bereits angehende Lehrkräfte auf diese herausfordernde Aufgabe vorbereiten zu 

können. In einem experimentellen Prä-Posttest-Design (N = 36) wurden in dieser Studie Einflüsse auf den Erwerb von 

Fertigkeiten zur Diagnose von Schülervorstellungen untersucht. Hierfür wurden verschiedene Merkmale fallbasierter 

Lernsettings systematisch variiert (Video vs. Text/unterschiedliche Arten von Schülervorstellungen). Ein Training an Fallmedien 

erwies sich für bestimmte Diagnoseinhalte als effektiv im Vergleich zu einer Vermittlung diagnostischen Wissens ohne 

fallbasiertes Training. Unerheblich schien zu sein, ob als Fallmedium Video- oder Textvignetten verwendet wurden. Darüber 

hinaus zeigte sich, dass die Fertigkeiten zur Diagnose im Wesentlichen inhaltsspezifisch erworben werden. Die Ergebnisse 

werden hinsichtlich der Entwicklung von Fördermaßnahmen in der Lehrerbildung diskutiert. 

Schlagwörter: 

Diagnostische Fertigkeiten; „on-the-fly“-Diagnostik; Schülervorstellungen; Textvignetten; Videovignetten 

 

 

Rieu, Andreas; Loibl, Katharina; Leuders, Timo; Herppich, Stephanie (2020): 

Diagnostisches Urteilen als informationsverarbeitender Prozess – Wie nutzen 

Lehrkräfte ihr Wissen bei der Identifizierung und Gewichtung von Anforderungen 

in Aufgaben? 

In: Unterrichtswiss 48 (4), S. 503–529. DOI: 10.1007/s42010-020-00071-x. 

Abstract: 

Bei der Auswahl von Aufgaben für einen adaptiven Unterricht schätzen Lehrkräfte deren fachliche Anforderungen ein. Im 

Rahmen eines Modells der Informationsverarbeitung wird angenommen, dass bei solchen diagnostischen Urteilen über 

Aufgaben auf Basis fachdidaktischen Wissens schwierigkeitsgenerierende Merkmale identifiziert und diese hinsichtlich ihres 

Einflusses auf die Aufgabenschwierigkeit gewichtet werden. Dabei erfolgt die Verarbeitung von Oberflächen- und 

Tiefenmerkmalen unterschiedlich schnell und ist daher abhängig von der verfügbaren Zeit. Anliegen der Studie ist es, diese 

Annahmen über die kognitiven Prozesse bei der Urteilsbildung zu prüfen, indem Aufgabenmerkmale systematisch variiert und 

fachdidaktisches Wissen als Personenmerkmal sowie Zeitdruck als Situationsmerkmal experimentell variiert werden. Zur 

Prüfung der Modellannahmen werden bei Lehramtsstudierenden (N = 175) zwei Bedingungen verglichen: Einer 

Experimentalgruppe wird spezifisches fachdidaktisches Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale vermittelt. 

Ihre aufgabendiagnostischen Urteile werden durch paarweise Schwierigkeitsvergleiche erfasst und mit einer Kontrollgruppe 

verglichen – jeweils mit hoher und mit geringer Zeitrestriktion. Es zeigt sich, dass fachdidaktisches Wissen dazu führt, dass 

schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale signifikant besser identifiziert und gewichtet werden, Zeitdruck hingegen hat 

signifikant negative Auswirkungen auf die Urteilsgüte. Die beschriebene Merkmalsvariation schlägt sich demnach 

hypothesenkonform in der Urteilsakkuratheit nieder, wobei die Prozesse der Identifizierung und der Gewichtung von 

schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen unterschieden werden. Diese Ergebnisse erlauben Rückschlüsse auf die 

Bedeutung von spezifischem fachdidaktischem Wissen für diagnostische Urteile und geben damit Impulse für die Lehrkräfteaus- 

und -fortbildung. Die Unterscheidung der kognitiven Prozesse beim Einschätzen von Aufgabenschwierigkeit mit und ohne 

Zeitdruck legt nahe, dass sich Lehrkräfte hierüber während der Unterrichtsplanung (ohne Zeitdruck) und im 

Unterrichtsgeschehen (mit Zeitdruck) bewusst sein sollten, um reflektiert damit umgehen zu können. 

Schlagwörter: 

Aufgabenmerkmale; Aufgabenschwierigkeit; Diagnostische Kompetenz; Urteilsprozesse 
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Voss, Thamar; Wittwer, Jörg (2020): 

Unterricht in Zeiten von Corona. Ein Blick auf die Herausforderungen aus der 

Sicht von Unterrichts- und Instruktionsforschung. 

In: Unterrichtswiss 48 (4), S. 601–627. DOI: 10.1007/s42010-020-00088-2. 

Abstract: 

Die Corona-Pandemie führte infolge der Schulschließungen zu einer Ausnahmesituation, die Lehrkräfte vor neue und 

unvorhersehbare Herausforderungen stellte. In diesem Artikel führen wir die Unterrichts- und Instruktionsforschung zusammen, 

um die Frage zu beantworten, wie es Lehrkräften trotz der Einschränkungen einer Pandemie gelingen kann, erfolgreichen 

Unterricht umzusetzen. Erstens stellen wir die Nachteile einer ausschließlichen Betrachtung der Sichtstrukturen für die 

Diskussion über guten Unterricht unter Pandemiebedingungen vor. Zweitens zeigen wir auf der Grundlage von Tiefenstrukturen 

die Herausforderungen einer Pandemie für die Gestaltung eines lernförderlichen Unterrichts im Sinne der kognitiven 

Aktivierung, konstruktiven Unterstützung und Effizienz des Klassenmanagements auf. Drittens konkretisieren wir anhand von 

Lehr-Lern-Elementen, wie Lehrkräfte auf der Grundlage von Lernzielen das Lernen von Schülerinnen und Schülern unter 

Pandemiebedingungen hinsichtlich Motivierung, Vermittlung, Weiterverarbeitung, Üben, Transfer und Rückmeldung fördern 

können. Dabei gehen wir auch auf die besondere Rolle der elterlichen Unterstützung ein. Viertens leiten wir Empfehlungen für 

das Unterrichten unter Pandemiebedingen ab und diskutieren, wie die Corona-Pandemie als Chance begriffen werden kann, 

um neue Erkenntnisse über die Gestaltung individuellen Lernens zu erhalten, die auch zukünftigen Unterricht bereichern 

können. 

Schlagwörter: 

Corona-Pandemie; digitales Lernen; Instruktionsforschung; Unterrichtsforschung; Unterrichtsplanung; Unterrichtsqualität 

 

 

Leuders, Timo; Loibl, Katharina; Dörfler, Tobias (2020): 

Diagnostische Urteile von Lehrkräften erklären – Ein Rahmenmodell für kognitive 

Modellierungen und deren experimentelle Prüfung. 

In: Unterrichtswiss 48 (4), S. 493–502. DOI: 10.1007/s42010-020-00085-5. 

Abstract: 

Der Forschungsstand zu diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften – als wesentliche Voraussetzung für Feedback oder 

adaptives Unterrichten – wird zurzeit als unbefriedigend angesehen, da kaum überzeugende Theorien über die kognitiven 

Prozesse bei der Genese diagnostischer Urteile bestehen. An dieser Stelle setzt das Rahmenmodell DiaCoM (Explaining 

Teachers’ Diagnostic Judgements by Cognitive Modeling) an. Das DiaCoM-Rahmenmodell bietet eine theoretische Basis für 

Forschungsansätze, die diagnostische Urteile von Lehrkräften als Informationsverarbeitungsprozesse erklären wollen. Es 

konzeptualisiert diagnostisches Urteilen in Bildungskontexten als kognitive Prozesse einer Lehrkraft über Schülerinnen und 

Schüler (z. B. deren Fähigkeit) oder über Anforderungen (z. B. Aufgabenschwierigkeiten) auf der Grundlage der Informationen, 

die explizit oder implizit in einer diagnostischen Situation bestehen. Es bezieht sich auf Theorien der kognitiven 

Informationsverarbeitung und erfordert eine Spezifikation von vier Komponenten: die Personencharakteristika, die 

Situationscharakteristika, das diagnostische Denken als Informationsverarbeitung und schließlich das Diagnoseverhalten. Der 

Beitrag stellt dar, wie das DiaCoM-Rahmenmodell als forschungsheuristisches Modell eingesetzt werden kann, um 

Erklärungswissen zur Genese diagnostischer Urteile zu generieren: Durch Spezifikation der informationsverarbeitenden 

Prozesse können theoretische Voraussagen darüber getroffen werden, welche Personen- und Situationscharakteristika zu 

welchem diagnostischen Verhalten führen. Diese Annahmen sind dann einer experimentellen Prüfung durch systematische 

Variation der Situation oder der Personen (z. B. durch Instruktion) zugänglich. 

Schlagwörter: 

Diagnostische Kompetenz; Diagnostische Urteile; Forschungsheuristisches Rahmenmodell; Informationsverarbeitung; 

Lehrkräfte 
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Buholzer, Alois; Baer, Matthias; Zulliger, Sandra; Torchetti, Loredana; Ruelmann, Merle; Häfliger, 

Andrea; Lötscher, Hanni (2020): 

Formatives Assessment im alltäglichen Mathematikunterricht von 

Primarlehrpersonen. Häufigkeit, Dauer und Qualität. 

In: Unterrichtswiss 48 (4), S. 629–661. DOI: 10.1007/s42010-020-00083-7. 

Abstract: 

Formatives Assessment umfasst die Gewinnung von diagnostischen Informationen zum Lernen und seinen Ergebnissen sowie 

deren Nutzung zur Optimierung von Lehr- und Lernprozessen. Das Ziel des Forschungsprojekts bestand darin, zu untersuchen, 

mit welcher Häufigkeit, mit welcher Dauer und in welcher Qualität Lehrpersonen formatives Assessment informell im alltäglichen 

Unterricht durchführen. Um diese Forschungsfragen zu klären, wurde in der vierten Primarschulstufe von 52 Lehrpersonen und 

ihren Schulklassen im Fach Mathematik je eine Doppelstunde zur Einführung in das halbschriftliche Dividieren videografiert. Im 

Fokus standen fünf Strategien des formativen Assessments: (1) Lernziel klären, (2) Lernstand erfassen (Eliciting-Evidence), (3) 

Self-Assessment, (4) Peer-Assessment und (5) Feedback-Interaktion. Hinsichtlich der Häufigkeit ergaben die Videoanalysen, 

dass der überwiegende Teil der teilnehmenden Lehrpersonen alle fünf Strategien nutzt, die Einsatzdauer mit Ausnahme der 

Feedback-Interaktionen in der Regel jedoch kurz ist. Die Ergebnisse der Qualitätseinschätzung deuten insgesamt auf eine 

höchstens mittlere, meist aber geringe Qualität der Umsetzung der Strategien hin. Es bestehen Zusammenhänge zwischen der 

Anwendungsdauer und der Qualitätsausprägung der Strategien. Je länger die Strategien eingesetzt wurden, desto besser 

wurde ihre Qualität im Rating eingeschätzt. Diese Ergebnisse erweitern den bisherigen Forschungsstand insofern, als erstmals 

ökologisch valide Aussagen für den deutschen Sprachraum zur Häufigkeit, zur Dauer und zur Qualität von Strategien des 

formativen Assessments im alltäglichen Mathematikunterricht vorgelegt werden. Aus den Befunden werden Schlussfolgerungen 

für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen gezogen. 

Schlagwörter: 

Diagnostik; Feedback-Interaktion; formative beurteilung; Formatives Assessment; Lernstanderhebung; Lernziele; Peer-

Assessment; self-assessment; Videostudie 

 

 

Stahns, Ruven; Rieser, Svenja; Hußmann, Anke (2020): 

Können Viertklässlerinnen und Viertklässer Unterrichtsqualität valide 

einschätzen? Ergebnisse zum Fach Deutsch. 

In: Unterrichtswiss 48 (4), S. 663–682. DOI: 10.1007/s42010-020-00084-6. 

Abstract: 

Die Bedeutung der Dimensionen Klassenführung, konstruktive Unterstützung und kognitive Aktivierung für erfolgreiche 

Lernprozesse von Schüler(inne)n ist Gegenstand aktueller Studien zum Unterricht unterschiedlicher Fächer. In Large-Scale-

Studien wird der Unterricht häufig aus der Perspektive von Schüler(inne)n eingeschätzt. Die Validität dieser Einschätzungen 

wird kritisch diskutiert. Im Rahmen der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung 2016 (IGLU) wurden Viertklässler(innen) 

gebeten, ihren Deutschunterricht hinsichtlich einiger Merkmale einzuschätzen, die diesen drei Dimensionen zugeordnet werden 

können. In der vorliegenden Studie wird zur Prüfung der Validität dieser Einschätzungen untersucht, ob die Kinder in ihren 

Urteilen zwischen den drei Dimensionen differenzieren und ob sich Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen und der 

Leseleistung der Grundschüler(innen) zeigen. Die Datengrundlage der Untersuchung bilden Angaben der im Rahmen von IGLU 

2016 befragten Viertklässler(innen) (N = 3797, 192 Klassen) und die Leistungswerte aus dem IGLU-Lesetest. Mittels 

konfirmatorischer Mehrebenen-Faktorenanalysen wird geprüft, ob sich eine Struktur mit drei Faktoren in den Daten aus den 

Fragebogenerhebungen findet. Die Zusammenhänge mit der Leistung werden mithilfe von doppelt-latenten Mehrebenen-

Regressionsmodellen geschätzt. Die drei Dimensionen lassen sich mit den Daten abbilden. Zudem hängt die Einschätzung der 

Klassenführung auf individueller Ebene und auf Klassenebene mit der Leseleistung zusammen. Die Einschätzung der 

kognitiven Aktivierung hängt auf Klassenebene mit der Leistung zusammen. Für die konstruktive Unterstützung lässt sich auf 

individueller Ebene ein bedeutsamer Zusammenhang nachweisen. Werden die drei Dimensionen gemeinsam in einem Modell 

betrachtet, sind die Zusammenhänge mit der Leistung auf Klassenebene nicht mehr nachzuweisen. 

Schlagwörter: 
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Witzigmann, Stéfanie; Sachse, Steffi (2020): 

Verarbeitung von Hinweisreizen beim Beurteilen von mündlichen Sprachproben 

von Schülerinnen und Schülern durch Hochschullehrende im Fach Französisch. 

In: Unterrichtswiss 48 (4), S. 551–571. DOI: 10.1007/s42010-020-00076-6. 

Abstract: 

Mündliche Sprachproduktionen stellen eine wichtige Zielsetzung des Fremdsprachenunterrichts dar. Demnach bilden adäquate 

Beurteilungen mündlicher Sprachproduktionen die entscheidenden Prämissen eines unterstützenden Fremdsprachunterrichts 

und gehören zu den diagnostischen Kompetenzen von Fremdsprachenlehrkräften. Mündliche Produktionen lassen sich auf 

inhaltlicher und sprachlicher Ebene (z. B. hinsichtlich Aussprache, Wortschatz, aber auch pragmatischer Elemente) 

beschreiben. Diese sprachlichen Merkmale können in unterschiedlichem Maße in die Beurteilung mündlicher Sprachproben 

einfließen. Um diesen Einfluss auf die Genese von diagnostischen Urteilen zu überprüfen, wurden authentische Videovignetten 

von einer Expertengruppe (Hochschulprofessor*innen bzw. Hochschuldozent*innen der Fachdidaktik Französisch) beurteilt. Es 

erfolgte ein erstes holistisches Gesamturteil, im Anschluss erhielten die Proband*innen ein analytisches Bewertungsraster und 

wurden danach erneut um ein holistisches Gesamturteil gebeten. Dabei wurde untersucht, zu welchem Anteil Einzelmerkmale 

der Sprachproduktionen von den Beurteilenden zu einem Gesamturteil integriert wurden. Zusätzlich wurde exploriert, inwiefern 

der berufliche Hintergrund die Urteile beeinflusst. Die Ergebnisse lassen hohe Spannweiten zwischen den Beurteilenden bei 

denselben Videovignetten erkennen. Die Beurteilerübereinstimmungen sind jedoch sehr hoch und belegen, dass die einzelnen 

sprachlichen Merkmale zuverlässig bewertet werden. Die Ergebnisse der Dominanzanalysen zeigen, dass die sprachlichen 

Merkmale unterschiedlich stark in die Urteilsbildung einfließen, bei der Expertengruppe aber ähnliche Varianzaufklärungen in 

beiden holistischen Urteilen belegt werden konnten und sich beide Urteilsmodi nur gering unterscheiden. Der berufliche 

Hintergrund der Expertengruppe scheint mit einer unterschiedlichen Gewichtung der Einzelmerkmale im Gesamturteil 

einherzugehen. Diese Ergebnisse können als Grundlage für weitere Modellierungen in anderen Gruppen (z. B. erfahrene 

Lehrkräfte, Lehramtsstudierende) dienen. 

Schlagwörter: 
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Zick, Andreas; Berghan, Wilhelm; Mokros, Nico (2020): 

Jung, feindselig, rechts! ? Menschenfeindliche, rechtspopulistische und -extreme 

Orientierungen im intergenerativen Vergleich. 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1149–1178. DOI: 10.1007/s11618-020-00975-5. 

Abstract: 

Im Hinblick auf den Umgang mit Rechtsextremismus und anderen antidemokratischen Orientierungen ist zu beobachten, dass 

diese häufig als ‚Jugendproblem‘ wahrgenommen und verhandelt werden. Insbesondere, wenn rechtsextreme Straftaten von 

Heranwachsenden verübt werden. Große Teile pädagogischer Praxis der Demokratieförderung und 

Rechtsextremismusprävention richten sich an junge Menschen bzw. junge Erwachsene und auch die 

erziehungswissenschaftliche Forschung behandelt traditionell Rechtsextremismus in weiten Teilen im Rahmen der 

Jugendforschung. Selten wird die Frage gestellt, ob es tatsächlich eine empirisch nachweisbare Konzentration 

antidemokratischer Orientierungen in dieser Altersgruppe gibt. Dies zu wissen, wäre für Grundfragen nach den Bedingungen 

und Möglichkeiten politischer Sozialisation und Bildung relevant und ebenso wäre es fatal, wenn angesichts der Häufung 

bestimmter Phänomene in einer demografischen Gruppe ein Stereotyp in die Forschung einzieht. Der Beitrag hat daher ein 

recht einfaches Anliegen. Er stellt empirische Beobachtungen aus einer aktuellen bevölkerungsrepräsentativen Umfrage bereit 

und prüft statistisch, ob es zwischen menschenfeindlichen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Einstellungen, die 

Orientierungen bilden, Unterscheide zwischen Altersgruppen gibt. Die Analyse zeigt, dass 18- bis 30-Jährige im Vergleich zu 

älteren Generationen zwar einzelnen rechtsextremen Einstellungsdimensionen auffallend zustimmen, nicht jedoch in der 

ganzen Breite menschenfeindlicher Einstellungen. In Bezug auf diese zeigen Ältere höhere Zustimmung. Die Auswertungen 

legen nahe, die Fokussierung auf jüngere Altersgruppen und ihre politische Sozialisation viel enger und genauer in den Kontext 

der empirisch beobachtbaren gesellschaftlichen Stimmungen zu setzen. 

Schlagwörter: 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit; Politische Sozialisation; Rechtsextremismus; Rechtspopulismus; Vorurteile 

 

 

Kuger, Susanne; Gille, Martina (2020): 

Entwicklung des zivilgesellschaftlichen Engagements im Jugend- und jungen 

Erwachsenenalter. 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1103–1123. DOI: 10.1007/s11618-020-00978-2. 

Abstract: 

Politische Involviertheit und aktive Beteiligung im Ehrenamt werden beide als zentrale Säulen zivilgesellschaftlichen 

Engagements betrachtet. Zu beiden Konstrukten liegen differenzielle Befunde für zentrale Personenmerkmale vor, die 

mehrheitlich auf der Analyse querschnittlicher Daten beruhen, sowie nur wenige Belege zur Stabilität über die Lebensspanne. 

Die Jugend und das junge Erwachsenenalter werden als kritische Phasen für die Entwicklung und Aufrechterhaltung beider 

Konstrukte angesehen, obwohl bislang nur für Teilabschnitte empirische Belege vorliegen und keine Studien zur Untersuchung 

des komplexen gegenseitigen Bedingungsgefüges. Sowohl die (differenzielle) Stabilität als auch die wechselseitige 

Abhängigkeit der beiden Konstruktbereiche im Entwicklungsverlauf von der frühen Jugend bis ins Erwachsenenalter hinein 

werden anhand der AID:A Daten untersucht. Die Ergebnisse von Strukturgleichungsmodellen belegen unterschiedliche, auch 

nicht-lineare Veränderungsprozesse für drei Teilbereiche, das Interesse an Politik, die Wichtigkeit des Lebensbereichs Politik 

und das ehrenamtliche Engagement. Das Geschlecht, das Alter und die Bildung der Personen sowie ausgewählte allgemeine 

Wertorientierungen stellen sich als relevante Kovariaten in den latenten Wachstumskurvenmodellen und dem autoregressiven 

Modell heraus. 

Schlagwörter: 

Ehrenamtliches Engagement; Politisches Interesse; Vorpolitische Einstellungen 
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Thums, Kathrin; Gnambs, Timo; Wolter, Ilka (2020): 

The impact of gender-stereotypical text contents on reading competence in 

women and men. 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1283–1301. DOI: 10.1007/s11618-020-00980-8. 

Abstract: 

Es gibt sozial geteilte Annahmen darüber, was typisch weibliche oder männliche Eigenschaften sind oder sein sollten. Über 

Sprache werden Stereotype vermittelt, beispielsweise über geschlechtsstereotype Textinhalte, wodurch Ungleichheiten 

zwischen Frauen und Männern aufrechterhalten werden. Die vorliegende Studie untersucht, ob geschlechtsstereotype 

Konnotationen von Texten, die zur Messung der Lesekompetenz verwendet werden, einen differenziellen Einfluss für Frauen 

und Männer auf das Ergebnis der Messung haben. Neben einem generellen Faktor der Lesekompetenz wurde erwartet, dass 

sich geschlechterspezifische Faktoren identifizieren lassen. Die Stichprobe umfasste 813 Erwachsene aus einer 

Entwicklungsstudie des Nationalen Bildungspanels (NEPS). Im Bi-Faktormodell konnte der allgemeine Faktor der 

Lesekompetenz bestätigt werden. Darüber hinaus konnten die beiden geschlechtsspezifischen Faktoren jedoch nicht ermittelt 

werden. Es zeigten sich keine Unterschiede in der Lesekompetenz hinsichtlich geschlechtsstereotyper Textinhalte. Das 

Ergebnis deutet darauf hin, dass eine geschlechtsstereotype Textkonnotation keinen substantiellen Einfluss auf die 

Lesekompetenzmessung von Frauen und Männern hat. 

Schlagwörter: 

Geschlechterunterschiede; Lesekompetenz; Stereotype Textinhalte; Textmerkmale 

 

 

Scharf, Jan; Becker, Michael; Stallasch, Sophie E.; Neumann, Marko; Maaz, Kai (2020): 

Primäre und sekundäre Herkunftseffekte über den Verlauf der Sekundarstufe. 

Eine Dekomposition an drei Bildungsübergängen. 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1251–1282. DOI: 10.1007/s11618-020-00981-7. 

Abstract: 

Die Sekundarstufe ist gekennzeichnet durch eine Sequenz von Übergängen, an denen Ungleichheiten durch 

Leistungsdisparitäten (primäre Effekte) und Bildungsentscheidungen (sekundäre Effekte) nach sozialer Herkunft relevant 

werden. Diese Herkunftseffekte werden mit dem vorliegenden Beitrag erstmals anhand von Daten einer vollständigen 

Schülerkohorte (Hamburger KESS-Studie) über den gesamten Verlauf der Sekundarstufe vom Übergang ins Gymnasium bis 

zur Studienintention analysiert. Eine Dekomposition und Quantifizierung primärer und sekundärer Effekte mit der KHB-Methode 

erfolgt dabei erstmals auch für den Eintritt in die Oberstufe. Abnehmende absolute Herkunftseffekte über den Bildungsverlauf, 

auf die bisherige Befunde verschiedener Stichproben verweisen, können mit dieser Studie zum Teil bestätigt werden. Zum 

vermuteten relativen Bedeutungszuwachs sekundärer Effekte zeigen die Ergebnisse kein eindeutiges Muster: Beim Wechsel 

ins Gymnasium überwiegen primäre Effekte leicht, wenn Noten als Leistungsindikator verwendet werden. Beim Eintritt in die 

Oberstufe bleibt die Relation nahezu unverändert. Erst bei der Studienintention fällt die relative Bedeutung sekundärer Effekte 

größer aus. 

Schlagwörter: 

Bildungsübergänge; Effektdekomposition; Primäre und sekundäre Herkunftseffekte; soziale Ungleichheit; Vollerhebung 
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Trittel, Katharina; Schenke, Julian (2020): 

PEGIDA. Rechtspopulistischer Protest als Schlüsselthema zur Erschließung 

jugendlicher Mentalitäten? 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1179–1200. DOI: 10.1007/s11618-020-00977-3. 

Abstract: 

Eignet sich das zwischen 2014 und 2017 besonders virulente Protestphänomen „PEGIDA“, um die Strukturen 

(post-)adoleszenter politischer Mentalitäten in einem sich verändernden politischen Klima zu erschließen? Dass es dafür 

aussagekräftige Anhaltspunkte gibt, soll hier in der Rückschau auf ein Forschungsprojekt diskutiert und in Bezug zu den 

seitherigen gesellschaftspolitischen Entwicklungen gesetzt werden. 

Schlagwörter: 

Jugend; politische Kultur; Protest; Rechtspopulismus 

 

 

Hahn-Laudenberg, Katrin; Abs, Hermann Josef (2020): 

Schule als Kontext für die Entstehung von supranationaler politischer 

Unterstützung bei 14-Jährigen in Europa. 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1125–1147. DOI: 10.1007/s11618-020-00976-4. 

Abstract: 

Der Beitrag nutzt die Theorie der politischen Unterstützung aus der politischen Kulturforschung zur Analyse von Daten der 

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016) aus 14 europäischen Bildungssystemen (N = 46.500 14-jährige 

Schüler*innen). Er analysiert, inwiefern schulische Kontexte (Lerngelegenheiten zu Europa, Sozialbeziehungen zwischen 

Lehrer*innen und Schüler*innen und bereits erworbenes allgemeines politisches Wissen) politische Unterstützung gegenüber 

der EU auf Seiten der Schüler*innen wahrscheinlicher werden lassen. Dabei werden Einstellungen zur Supranationalität, 

Vertrauen in politische Institutionen und die Bewertung der Performanz der EU differenziert. Es zeigen sich systematisch 

variierende Effekte für das nationale und überstaatliche institutionelle Vertrauen in Abhängigkeit vom politischen Wissen und 

der Korruptionsfreiheit im jeweiligen EU-Mitgliedsstaat. In vertiefenden Analysen für NRW (N = 1451 Schüler*innen) erweist sich 

der schulische Kontext als bedeutsam für Vertrauen und Akzeptanz von Supranationalität. Politisches Wissen führt dabei nicht 

zu einer generell positiveren Bewertung der Performanz der EU. 

Schlagwörter: 

Institutionelles Vertrauen; Politische Einstellungen; politisches Wissen; Schulische Sozialbeziehungen; Supranationalität 
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Peters, Svenja; Wolstein, Katrin; Mischo, Christoph; Ehm, Jan-Henning (2020): 

Wissen, Wissensorientierung und die Qualität von Fachkraft-Kind-Interaktionen. 

Eine Analyse ihrer Zusammenhänge. 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1227–1250. DOI: 10.1007/s11618-020-00979-1. 

Abstract: 

Wissen und Einstellungen sind Kompetenzfacetten pädagogischer Fachkräfte, deren Einfluss auf die Qualität des 

Interaktionsverhaltens im Kita-Alltag diskutiert wird. Im Zuge der Forderung nach evidenzbasierter Praxis kommt der 

Wissensorientierung, als Teilfacette pädagogischer Einstellungen, eine besondere Rolle zu, da Fachkräfte zwar über Wissen 

verfügen können, sie sich für die praktische Anwendung aber auch über deren Sinnhaftigkeit sicher sein müssen. Darunter 

werden zwei Orientierungsformen gefasst, die Auskunft darüber geben, welche Relevanz Fachkräfte den eigenen Erfahrungen 

und Intuitionen (Subjektive Orientierung) bzw. wissenschaftlichen Theorien/Konzepten/empirischen Befunden (Objektive 

Orientierung) für Entscheidungs- und Handlungsprozesse zusprechen. Ziel des Beitrags ist es zu prüfen, ob a) (theoretisches) 

Wissen und Wissensorientierung von pädagogischen Fachkräften (N = 120) die Qualität des Interaktionsverhaltens vorhersagen 

und b), ob die Einstellungsfacetten einen moderierenden Effekt im Einfluss von Wissen auf die Interaktionsqualität haben. Die 

Analysen ergaben, dass das erfasste Wissen einen Prädiktor für die Qualität des sozial- und lernunterstützenden 

Interaktionsverhaltens darstellt. Eine handlungsleitende Funktion der Wissensorientierung konnte eingeschränkt bestätigt 

werden und die Subjektive Orientierung stellte sich als Moderator für den Einfluss von Wissen auf sozial- und 

lernunterstützendes Interaktionsverhalten heraus. Die Ergebnisse werden mit Blick auf weiterführende Forschung und 

Qualitätsentwicklung diskutiert. 

Schlagwörter: 

Interaktionsqualität; Kindertageseinrichtungen; Kompetenz pädagogischer Fachkräfte; (Theoretisches) Wissen pädagogischer 

Fachkräfte; Wissensorientierung 

 

 

Ellison, Mark; Pollock, Gary; Grimm, Robert (2020): 

Young people’s orientations towards contemporary politics. Trust, representation 

and participation. 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1201–1226. DOI: 10.1007/s11618-020-00984-4. 

Abstract: 

Over the last thirty years voter turnout in elections at both national and European levels has in many countries fallen albeit with 

some notable increases in the most recent years. This, together with a decline in the perception of political efficacy and falling 

trust in political institutions, has been argued to have resulted in a democratic deficit. Drawing on original data from thirty 

research locations in fourteen European countries as part of the MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic 

Engagement) project we explore young people’s attitudes towards politics and their political behaviour. Our research confirms 

findings in existing literature: many young people feel that their political system is not working for them. Our results show that 

many young people harbour deep-seated cynicism towards the political class and tend not to trust political institutions including 

parliament and political parties. We also demonstrate, however, that the majority of young people are, in fact, interested in 

politics. Moreover, young people tend to support democracy as a political system. They also continue to perceive voting as the 

most effective form of participation. That a considerable number of young people are not actively participating in political 

processes is at odds with their professed beliefs. This paper contributes to understanding the contemporary political orientation 

of young people by exploring both their attitudes and behaviour. 

Schlagwörter: 

Democracy; Political efficacy; Political participation; politics; young people 
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Hinzke, Jan-Hendrik; Gesang, Johanna; Besa, Kris-Stephen (2020): 

Zur Erschließung der Nutzung von Forschungsergebnissen durch Lehrpersonen. 

Forschungsrelevanz zwischen Theorie und Praxis. 

In: Z Erziehungswiss 23 (6), S. 1303–1323. DOI: 10.1007/s11618-020-00982-6. 

Abstract: 

Im deutschsprachigen Raum hat sich der Befund verfestigt, dass Lehrpersonen Forschungsergebnisse tendenziell als 

interessant einschätzen, diese aber kaum zur Änderung ihrer Unterrichtspraxis nutzen. Aus Sicht von Bildungspolitik, 

Bildungsadministration und Bildungsforschung, die einer Evidenzbasierung pädagogischer Praxis zuarbeiten, kann ein solcher 

Umgang mit Forschungsergebnissen nicht als gelungen bewertet werden. Der Beitrag präsentiert eine Möglichkeit, wie sich die 

Nutzung von Forschungsergebnissen durch Lehrpersonen vertiefend analysieren lässt. Dazu wurde in einer Interviewstudie die 

Differenz von normativem und theoretischem Anspruch einerseits und dessen praktischer Umsetzung andererseits untersucht. 

Aufgegriffen wurde dabei die Leitdifferenz der Praxeologischen Wissenssoziologie, diejenige zwischen propositionaler und 

performativer Logik. Empirisch zeigen sich diese Logiken als Theorien von Lehrpersonen über Forschungsergebnisse 

einerseits, als Habitus der Gestaltung unterrichtlicher Interaktion andererseits. Es wird exemplarisch dargelegt, wie bestimmte 

Relationen von Theorien und Habitus eine Relevanzsetzung von Forschungsergebnissen durch Lehrpersonen verhindern bzw. 

ermöglichen. 

Schlagwörter: 

Evidenzbasierung; Habitus; Lehrerforschung; Nutzung von Forschungsergebnissen; Praxeologische Wissenssoziologie 
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Wild, Steffen; Rahn, Sebastian; Meyer, Thomas (2020): 

Gut gebunden oder Loslösung auf Zeit? Zur Entwicklung des affektiven 

Commitments von dual Studierenden unter längsschnittlicher Betrachtung. 

In: ZSE Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 312–334. 

Abstract: 

Diese Studie analysiert am Beispiel der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) die Entwicklung von affektivem 

Commitment bei dual Studierenden gegenüber ihren Ausbildungsstellen. Hintergrund ist die zentrale Bedeutung der 

ausbildungstragenden Organisationen im dualen Studium. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie sich diese Bindung im 

Laufe des dreijährigen Studiums entwickelt und welche Differenzierungen sich hierbei zeigen. Besonders berücksichtigt werden 

studienfachspezifische Unterschiede sowie sozialisationstheoretische Einflüsse. Die Datengrundlage bildet das 

Studienverlaufspanel der DHBW mit vier Befragungswellen und N = 26,316 Messungen. Die Analysen anhand von Fixed-

Effects-Modellen zeigen, dass das affektive Commitment im Studienverlauf relativ kontinuierlich abnimmt, wobei sich die 

Intensität dieser Abnahme zwischen den verschiedenen Fachbereichen unterscheidet.  

Schlagwörter: 

Ausbildungsstellen; Commitment; cooperative education; duales Studium; growth curves; Längsschnittstudie; long-term study; 

Wachstumskurven; work placement 

 

 

Brauchli, Simone (2020): 

Das Problem mit dem Problem: Vertrauen und Kooperation in der 

Sozialpädagogischen Familienbegleitung in der Schweiz. 

In: ZSE Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 249–262. 

Abstract: 

Sozialpädagogische Eingriffe in Familie bringen gegenüber den betroffenen Eltern ein Misstrauen zum Ausdruck. Inwieweit wird 

dieses Misstrauen zum Gegenstand der Verhandlung zwischen Fachkräften und Eltern? Anhand eines empirischen 

Fallbeispiels einer Sozialpädagogischen Familienbegleitung in der Schweiz wird diese Frage exemplarisch aus einer 

autonomietheoretischen Perspektive beantwortet. Dabei wird aufgezeigt, dass die ‚Wahrheitssuche‘ der Fachkräfte einer 

Zusammenarbeit mit den Eltern im Weg steht. Im untersuchten Fall wird das Vertrauen in die Fachkraft sowie die 

Kooperationsbereitschaft der Mutter vielmehr davon abhängig gemacht, ob an ihren Problemerfahrungen angesetzt wird. Die 

fachliche Herausforderung besteht entsprechend darin, den Eltern glaubhaft zu versichern, dass sie ihre Selbstbestimmung 

nicht aufgeben müssen, sondern sie in ein anderes Verhältnis zum Wohl des Kindes setzen sollen.  

Schlagwörter: 

Autonomie; autonomy; cooperation; Distrust; Kooperation; Misstrauen; Problem; social work home visits to families; 

Sozialpädagogische Familienbegleitung; trust; Vertrauen 
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Knoll, Alex (2020): 

„Ihr geht?“ Zur Adressierung von Eltern und der Fragilität der Teilnahme in der 

Elternbildung. 

In: ZSE Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 280–295. 

Abstract: 

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Adressierung und Positionierung von Eltern in der Elternbildung. Elternschaft im 

Allgemeinen und Elternbildung im Besonderen stehen gegenwärtig im öffentlich-politischen Fokus, welcher sich aus sozial-, 

integrations- und bildungspolitischen Argumentationen speist. Daraus folgt u.a., dass Eltern ‚aktiviert‘, als bildungsbedeutsam 

erkannt und in die Verantwortung genommen werden (sollen), etwa wenn es um den Schulerfolg ihrer Kinder geht. Davon 

ausgehend wird die Frage formuliert, wie Eltern in Elternbildungsveranstaltungen adressiert und positioniert werden, sowie mit 

welchen Konsequenzen dies einhergeht. Auf Basis eines ethnografischen und adressierungsanalytischen Zugangs werden 

Referate und Kurse für Eltern analysiert. Es zeigen sich bedeutende Unterschiede bei der Adressierung von Eltern und deren 

Reaktionen darauf bezüglich der beiden unterschiedlichen Elternbildungsformate, welche in der Diskussion in Zusammenhang 

mit der unterschiedlichen Graduierung von Freiwilligkeit in den beiden Formaten gebracht werden.  

Schlagwörter: 

Adressierung; analysis of addressing; educational ethnography; Elternarbeit; Elternbildung; Elternschaft; Ethnografie; 

Parenthood; parenting education; parenting training; responsibilisation; Responsibilisierung 

 

 

Hontschik, Anna; Ott, Marion (2020): 

Mutterschaft in konflikthaften Betreuungsverhältnissen – widerständige Praktiken 

und die Positionierung des Kindes. 

In: ZSE Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (4), S. 233–248. 

Abstract: 

Ausgangspunkt des Beitrags sind aktuelle Problematisierungen im Kontext von Kinderschutz und Kinderförderung, die elterliche 

Erziehungsfähigkeit als Risiko für das Kind und seine Entwicklung entwerfen. Bezogen auf eine ethnographische Studie in 

stationären Mutter-Kind-Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland wird untersucht, wie die Konstruktion 

riskanter Mutterschaft mit Implikationen der Konstruktion des schutzbedürftigen Kindes verbunden ist. Es wird gezeigt, wie die 

Zuschreibung riskanter Mutterschaft in den spezifischen Betreuungsverhältnissen der Mutter-Kind-Einrichtungen 

institutionalisiert wird. Da diese Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen sich durch (präventive) Interventionen in die Lebens- und 

Erziehungsweisen der Adressatinnen als Mütter auszeichnen, werden Widerstände gegen solche Interventionen und damit 

verbundene Konflikte in Alltagspraktiken fokussiert. Aus macht- und institutionenanalytischen Perspektiven wird untersucht, wie, 

als was und wozu das Kind dabei positioniert wird.  

Schlagwörter: 

conflicts; Institutional ethnography; Institutionenethnographie; Konflikte; motherhood at risk; Resistance; Riskante Mutterschaft; 

schutzbedürftiges Kind; vulnerable children; Widerstände 
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Bischoff-Pabst, Stefanie (2020): 

Selbstpositionierungen von Eltern in der ‚Zusammenarbeit‘ in 
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Abstract: 

Vor dem Hintergrund steigender (politischer) Erwartungen an Eltern, sich für die frühe Bildung ihrer Kinder zu engagieren, 

werden im Beitrag Passungsverhältnisse zwischen Familien und Kindertageseinrichtungen in den Blick genommen. Im Fokus 

stehen heterogene Selbstpositionierungen von Eltern mit Blick auf Formen der ‚Zusammenarbeit‘ in Kitas, die aus ungleichheits- 

und gesellschaftstheoretischer Perspektive im Anschluss an Pierre Bourdieu analysiert werden. Dazu werden Ergebnisse aus 

der Kooperationsstudie „Kinder zwischen Chancen und Barrieren“ (Goethe-Universität und Bertelsmann Stiftung) vorgestellt. In 

der inhaltsanalytischen Auswertung von 19 qualitativen Interviews mit Eltern werden selbstbewusste, bemühte und distanzierte 

Positionierungen sichtbar, die sich durch spezifische In-Verhältnissetzungen zur Kita und den Fachkräften auszeichnen und die 

mit den jeweiligen Lebensrealitäten der Eltern korrespondieren.  
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Abstract: 

Although self-esteem is of great importance for physical and mental health, no previous empirical study has investigated the 

potential relationship between parents’ and children’s self-esteem. To close this research gap, the present study examined the 

intergenerational transmission of self-esteem between parents and their children, while taking into account the mediating role of 

parents’ use of negative communication and potential differences between same-sex and opposite-sex parent-child dyads. 

Based on data from the eighth and ninth waves of the German Family Panel (pairfam), multilevel linear regression models were 

estimated for an analytical sample consisting of 1,121 children between the ages of nine and 16 and their parents. The results 

of the statistical analysis indicated that parents’ selfesteem was only moderately related to self-esteem in their children. 

Furthermore, the results suggested that negative parent-child communication partially mediated the relationship, leading to 

lower levels of self-esteem in the younger generation. However, no significant differences in the intergenerational transmission 

of selfesteem could be found between same-sex and opposite-sex parent-child dyads.  
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