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School’s Out. The Role of Summers in Understanding Achievement Disparities. 

In: American Educational Research Journal 58 (2), S. 239–282. DOI: 10.3102/0002831220937285. 

Abstract: 

Summer learning loss (SLL) is a familiar and much-studied phenomenon, yet new concerns that measurement artifacts may 

have distorted canonical SLL findings create a need to revisit basic research on SLL. Though race/ethnicity and socioeconomic 

status only account for about 4% of the variance in SLL, nearly all prior work focuses on these factors. We zoom out to the full 

spread of differential SLL and its contribution to students’ positions in the eighth-grade achievement distribution. Using a large, 

longitudinal NWEA data set, we document dramatic variability in SLL. While some students actually maintain their school-year 

learning rate, others lose nearly all their school-year progress. Moreover, decrements are not randomly distributed—52% of 

students lose ground in all 5 consecutive years (English language arts). 
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achievement inequities; role of schools in achievement; summer learning loss 
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Linguistic Re-Formation in Florida Heartland Schools. School Erasures of 

Indigenous Latino Languages. 

In: American Educational Research Journal 58 (1), S. 32–67. DOI: 10.3102/0002831220924353. 

Abstract: 

By law, language information of students in U.S. schools must be identified during enrollment. This information affects language 

screening, federal reporting, provision of services, and so on. In the Florida Heartland, analyses of observations, records, a 

language inventory (survey), and interviews show that some students and parents’ languages identified during registration are 

not recorded accurately. Raciolinguistic enregisterment played a role in registrars recording languages as others and in their 

differential questioning practices; employee training, policy, and the records system design also affected this linguistic re-

formation. In the end, Indigenous Mexican languages were under measured by a factor of 19—for every 19 students whose 

parent spoke an Indigenous language, only one was recorded. Suggestions for improvement are provided. 

Schlagwörter: 

Indigenous Mexicans; Latinization; Methods; Mixtec; raciolinguistic enregisterment 
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“Maybe You Should Try It This Way Instead”. Youth Activism Amid Managerialist 

Subterfuge. 

In: American Educational Research Journal 58 (2), S. 386–419. DOI: 10.3102/0002831221993476. 

Abstract: 

The authors theorize what we call managerialist subterfuge, drawing on distinct ethnographic studies to examine how adult 

“partners” leverage the language and strategies of corporate managerialism to undermine youths’ radical visions of change. 

Critical analysis of patterns in interview and participant observation data across two youth participatory action research projects 

revealed the ways in which adult interventions functioned to co-opt youths’ activist agendas; following the rationale that youth 

who are presumed to be in need of adult management are “out of their depth” when it comes to civic matters. The authors 

assert that managerialist subterfuge functions as a mechanism to further bureaucratize youth activism and absolve state actors 

of accountability for harm that Black youth and youth of color experience. 

Schlagwörter: 

critical theory; managerialism; managerialist subterfuge; neoliberalism; youth activism; YPAR 

 

Duke, Nell K.; Halvorsen, Anne-Lise; Strachan, Stephanie L.; Kim, Jihyun; Konstantopoulos, Spyros 

(2021): 

Putting PjBL to the Test. The Impact of Project-Based Learning on Second 

Graders’ Social Studies and Literacy Learning and Motivation in Low-SES School 

Settings. 

In: American Educational Research Journal 58 (1), S. 160–200. DOI: 10.3102/0002831220929638. 

Abstract: 

This cluster randomized controlled trial investigated the impact of project-based learning with professional development 

supports on social studies and literacy achievement and motivation of second-grade students from low–socioeconomic status 

school districts. At random in within-school pairs, 48 teachers were assigned to the experimental or comparison group. 

Experimental group teachers were asked to teach four project-based learning units designed to address nearly all social studies 

and some literacy standards. Comparison group teachers were asked to teach social studies as they normally would except to 

teach a target number of lessons. The experimental group showed higher growth in social studies and informational reading but 

not writing or motivation. Greater consistency with project-based learning session plans was associated with higher growth in 

writing, motivation, and reading. 

Schlagwörter: 

high-poverty school districts; informational reading and writing; low-SES; project-based learning; social studies 
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Assessing the Assessment. Evidence of Reliability and Validity in the edTPA. 

In: American Educational Research Journal 58 (1), S. 3–31. DOI: 10.3102/0002831219890608. 

Abstract: 

The Educative Teacher Performance Assessment (edTPA) is a system of standardized portfolio assessments of teaching 

performance mandated for use by educator preparation programs in 18 states, and approved in 21 others, as part of initial 
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certification for preservice teachers. Because of the high stakes involved for examinees, it is critical that the scores produced 

and resulting decisions are meaningful and meet robust standards of validity and technical quality for educational 

measurements. We examined the technical documentation of edTPA and raise serious concerns about scoring design, the 

reliability of the assessments, and the consequential impact on decisions about edTPA candidates. In light of these findings, we 

argue that the proposed and actual uses of the edTPA are currently unwarranted on technical grounds. 

Schlagwörter: 

edTPA; teacher accountability; teacher education preparation; teaching performance assessment; validity 

 

Hamlin, Daniel (2021): 

Can a Positive School Climate Promote Student Attendance? Evidence From New 

York City. 

In: American Educational Research Journal 58 (2), S. 315–342. DOI: 10.3102/0002831220924037. 

Abstract: 

Nearly 15% of American students are chronically absent from school. To address absenteeism, many states have recently 

made chronic absence a core component of their school accountability plans. Scholars have theorized that a positive school 

climate can promote student attendance, but empirical support for this idea is lacking. In this study, the relationship between 

four student-reported measures of school climate and student attendance are investigated by analyzing two annual school 

climate surveys (N = 823,753) from New York City. Results indicate small associations among the four measures of perceived 

school climate and student attendance. Furthermore, school-level changes in perceived school climate between middle and 

high school were only marginally associated with student attendance. 
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accountability; chronic absence; school climate; student attendance 
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Competing for Bachelor’s Degrees. Are Community Colleges Cutting Into the 

Market Share of 4-Year Institutions? 

In: American Educational Research Journal 58 (2), S. 343–385. DOI: 10.3102/0002831220946309. 

Abstract: 

To address local workforce needs and expand access to affordable bachelor’s degrees, some states allow community colleges 

to offer bachelor’s degree programs. Despite concerns that community college baccalaureate (CCB) programs will duplicate 

efforts and cut into the market share of nearby 4-year institutions, extant literature has yet to examine the impact of CCB 

adoption on bachelor’s degree program enrollment and bachelor’s degree production at 4-year institutions. Using program-level 

data, our findings show that local CCB degree programs have a negative effect on overall bachelor’s degree enrollment and 

bachelor’s degree production at 4-year institutions, but this effect is concentrated primarily within for-profit 4-year institutions. 

This study represents the first comprehensive evaluation of the impact of CCB degree programs on neighboring 4-year 

institutions. 

Schlagwörter: 

community colleges; higher education; policy; policy analysis; postsecondary education; quasi-experimental analysis 
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Douglas N. (2021): 

The Process and Politics of Educational Governance Change in New Orleans, Los 

Angeles, and Denver. 

In: American Educational Research Journal 58 (1), S. 107–159. DOI: 10.3102/0002831220921475. 

Abstract: 

In recent years, some U.S. school districts have shifted away from direct management of schools, toward systems in which 

some or all schools operate under enhanced autonomy, accountability, and parental choice. Yet dynamics driving these 

changes are understudied, and there are few comparative studies of system-level governance shifts. To address these gaps, 

we use extensive qualitative data to analyze change in Los Angeles, Denver, and New Orleans. Drawing on evolutionary 

theories, we find that external crises, state policy, and new actors triggered change, yet distinct contexts and change processes 

resulted in markedly different systems. Finally, in all three cities, concerns that emerging systems exacerbated long-standing 

inequities indicate that governance change is both an organizational and highly contentious political process. 

Schlagwörter: 

district governance; portfolio model; punctuated equilibrium; School Choice 

 

McCormick, Meghan P.; Pralica, Mirjana; Guerrero-Rosada, Paola; Weiland, Christina; Hsueh, Joann; 

Condliffe, Barbara et al. (2021): 

Can Center-Based Care Reduce Summer Slowdown Prior to Kindergarten? 

Exploring Variation by Family Income, Race/Ethnicity, and Dual Language 

Learner Status. 

In: American Educational Research Journal 58 (2), S. 420–455. DOI: 10.3102/0002831220944908. 

Abstract: 

This study examines growth in language and math skills during the summer before kindergarten; considers variation by family 

income, race/ethnicity, and dual language learner status; and tests whether summer center-based care sustains preschool 

gains. Growth in skills slowed during summer for all children, but the patterns varied by domain and group. Non-White and dual 

language learner students showed the largest drop-off in language skills during summer. Lower-income students demonstrated 

slower summer growth in math skills than their higher-income peers. Students enrolled in summer center-based care had faster 

growth in math skills than those who did not attend care. Yet lower-income students who attended center-based care showed 

slower growth in language skills during summer than similar nonattenders. Implications are discussed. 

Schlagwörter: 

academic skills; kindergarten readiness; preschool; summer learning 
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McKinney de Royston, Maxine; Madkins, Tia C.; Givens, Jarvis R.; Nasir, Na’ilah Suad (2021): 

“I’m a Teacher, I’m Gonna Always Protect You”. Understanding Black Educators’ 

Protection of Black Children. 

In: American Educational Research Journal 58 (1), S. 68–106. DOI: 10.3102/0002831220921119. 

Abstract: 

Many Black educators in the United States demonstrate a political clarity about white supremacy and the racialized harm it 

cultivates in and out of schools. We highlight the perspectives of some of these educators and ask, (1) How do they articulate 

the need to protect Black children? and (2) What mechanisms of protection do they enact in their classrooms and schools? 

Through further elaborating the politicized caring framework, our analyses show how Black educators disrupt the racialized 

harm produced within schools to instead (re)position Black students as children worthy of protection via caring relationships, 

alternative discipline policies, and other interpersonal and institutional mechanisms. This study has implications for teaching, 

teacher education, and how the “work” of teachers is conceptualized and researched. 

Schlagwörter: 

Black teachers; caring; protection; racialized harm; white supremacy 

 

Singh, Michael V. (2021): 

Resisting the Neoliberal Role Model. Latino Male Mentors’ Perspectives on the 

Intersectional Politics of Role Modeling. 

In: American Educational Research Journal 58 (2), S. 283–314. DOI: 10.3102/0002831220954861. 

Abstract: 

This article reports on research with two Latino male youth workers who express strong criticism of their positioning as “positive” 

role models for struggling Latino boys in a Latino male mentorship program. Drawing from analytic frameworks attune to the 

intersectional politics of race and neoliberalism, this article centers the voices of these educators to raise important questions 

about the neoliberal logics commonly undergirding intervention strategies aimed at boys and young men of color. In particular, 

these youth workers outline the ways neoliberal notions of respectability and heteropatriarchy become the expected 

performances for Latino men working with Latino boys. They also describe the ways they resist the positive male role model 

label to challenge neoliberal definitions of Latino manhood. 

Schlagwörter: 

boys of color; Latino boys; neoliberalism; role modeling; youth workers 
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Viano, Samantha; Pham, Lam D.; Henry, Gary T.; Kho, Adam; Zimmer, Ron (2021): 

What Teachers Want. School Factors Predicting Teachers’ Decisions to Work in 

Low-Performing Schools. 

In: American Educational Research Journal 58 (1), S. 201–233. DOI: 10.3102/0002831220930199. 

Abstract: 

Attracting and retaining teachers can be an important ingredient in improving low-performing schools. In this study, we estimate 

the expressed preferences for teachers who have worked in low-performing schools in Tennessee. Using adaptive conjoint 

analysis survey design, we examine three types of school attributes that may influence teachers’ employment decisions: fixed 

school characteristics, structural features of employment, and malleable school processes. We find that teachers express a 

strong preference for two malleable school processes, administrative support and discipline enforcement, along with a higher 

salary, a structural feature. Estimates indicate these attributes are 2 to 3 times more important to teachers than fixed school 

characteristics like prior achievement. We validate our results using administrative data on teachers’ revealed preferences. 

Schlagwörter: 

Low-performing schools; survey methods; teacher preferences; turnaround schools; working conditions 
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Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

Arpagaus, Jürg (2020): 

Doppeltes Kompetenzprofil von PH-Dozierenden im Bereich der Berufsbildung. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 435–447. 

Abstract: 

Der Beitrag knüpft an der jüngsten Diskussion um das sogenannte «doppelte Kompetenzprofil» von Dozierenden an 

Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz an und erweitert diese mit der Perspektive der Berufsbildung. Es wird dargestellt, 

dass Hochschuldozierende im Bereich der Berufsbildung, die Professionswissen generieren, ordnen und vermitteln, mit ihrem 

doppelten Kompetenzprofil Wissenschaften und Praxen der lehrenden Berufe und der Ausbildungsberufe verschränken. Ein 

neu entwickeltes und im Beitrag dargestelltes Referenzmodell bietet Orientierung bei der Rekrutierung, der 

Nachwuchsförderung und der Professionalitätsentwicklung der PH-Dozierenden im Bereich der Berufsbildung. 

 

Biedermann, Horst; Krattenmacher, Samuel; Graf, Stefanie; Cwik, Mateusz (2020): 

Zur Bedeutung des doppelten Kompetenzprofils in der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 326–342. 

Abstract: 

An Dozierende Pädagogischer Hochschulen wird die explizite Anforderung gestellt, dass sie den Ansprüchen eines 

Hochschulstudiums mit integrierter Berufsausbildung zu genügen vermögen. Mit dem Begriff des doppelten Kompetenzprofils 

wird die dazu notwendige Verschränkung von Wissenschaftsbasierung und Praxisorientierung zum Ausdruck gebracht. Bei 

genauerer Betrachtung des Anforderungsprofils der Dozierenden erweist sich dieses jedoch als vielschichtiger, da nebst den 

genannten Anforderungen auch disziplinäres und hochschuldidaktisches Wissen und Können, Innovationsfähigkeit und 

Kreativität sowie die Verbindung von Netzwerken der Scientific Community mit der beruflichen Praxis verlangt sind. 
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Hoffman-Ocon, Andreas (2020): 

«Im engen Kontakt mit der Praxis der Volksschule» oder «im Dienste der 

pädagogischen Forschung»? – Historische Spurensuche zu Kontexten der 

«Vorbildung» von Dozierenden am Beispiel des Kantons Zürich in den 1920er-

Jahren. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 394–406. 

Abstract: 

Anlässlich der aktuellen Rede über doppelte Kompetenz an Pädagogischen Hochschulen spürt dieser Beitrag 

bildungshistorisch Debatten zur Vorbildung von Dozierenden und Zukunftsentwürfen zum Ausbildungsalltag in der 

Lehrpersonenbildung in den als krisenhaft wahrgenommenen 1920er-Jahren am Beispiel des vielgestaltigen 

Ausbildungsraumes im Kanton Zürich nach. Wie verschiedene pädagogische Wissensformen und Forschung neben dem Kind 

als Referenzpunkte für die Bestimmung einer optimalen Vorbildung von Dozierenden umkämpft waren, wird anhand von 

Quellenmaterial erschlossen. Dabei zeigt sich, dass nicht nur Spezialisierungen, sondern auch Forschungsdefizite von 

Dozierenden als problematisch identifiziert wurden. 

 

Kreis, Annelies; Krattenmacher, Samuel; Wyss, Corinne; Galle, Marco; Ha, Julia; Locher, Anna; Fraefel, 

Urban (2020): 

Tandems von Praxisdozierenden und PH-Dozierenden – berufspraktische 

Lehrpersonenbildung in gemeinsamer Verantwortung von Schule und 

Hochschule. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 407–421. 

Abstract: 

Für die Ausbildung von Lehrpersonen stellen die Sicherung einer ausreichenden Anzahl geeigneter Praxisplätze und die 

Integration wissenschafts- und praxisbasierter Erfahrungs- und Wissensbestände zentrale Probleme dar. Drei Pädagogische 

Hochschulen lancierten ein Projekt, das dies adressiert: Je eine PH-Dozentin oder ein PH-Dozent und eine schulbasierte 

Fachperson (Praxisdozierende) unterstützen im Tandem Professionalisierungsprozesse von Studierenden. 51 Praxisdozierende 

erweitern ihre Kompetenzen für eine wissenschaftsbasierte Lehrpersonenbildung in einer neu geschaffenen Weiterbildung 

(CAS). Das neue Konzept, die Weiterbildung und die Umsetzung je PH werden vorgestellt. Ergebnisse der Begleitstudie geben 

Einblick in das Wirken der Tandems. 
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Scheidig, Falk (2020): 

Schulpraktische Erfahrung von Dozierenden als Basis praxis-bezogener 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung? Positionen und Anfragen zum 

Schulpraxiserfordernis. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 343–358. 

Abstract: 

Seit Langem wird gefordert, Dozierende in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sollten selbst über schulpraktische Erfahrung im 

Lehrberuf verfügen. Damit verbindet sich die Erwartung einer Gewährleistung des notwendigen Praxisbezugs in der 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Forderungen und Rechtsgrundlagen zur Sicherstellung der Schulpraxiserfahrung von 

Dozierenden werden von kontroversen Diskussionen begleitet. Der Beitrag führt in diesen Diskurs ein, referiert Positionen und 

Forschungsbefunde und diskutiert eine zentrale Frage zum Schulpraxiserfordernis, nämlich: Welche Wirkung kann und soll 

Praxiserfahrung in der Hochschullehre konkret haben? 

 

Scherrer, Christa; Heller-Andrist, Simone; Suter, Christoph; Fischer, Markus (2020): 

Die Bedeutung des Berufsfeldbezugs in den Aufgaben und für Laufbahnen an 

Pädagogischen Hochschulen. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 422–434. 

Abstract: 

Der Beitrag präsentiert ein «Kompetenzprofi l des wissenschaftlichen Personals an Pädagogischen Hochschulen», in dem der 

Berufsfeldbezug des wissenschaftlichen Personals konzeptionell gefasst ist. Das Profi l ist Reflexionsfolie für die 

Auseinandersetzung mit der Laufbahngestaltung und zugleich Referenz für einen zweifach pilotierten, im Herbst 2021 erstmals 

als CAS angebotenen Studiengang zur Stärkung des Berufsfeldbezugs. Dieser Studiengang wird anhand seines Konzepts, der 

Gruppe von Teilnehmenden und ihrer in einer Evaluation der Pilotdurchführungen erhobenen Erfahrungen beschrieben. Es 

werden formale und inhaltliche Aspekte des Berufsfeldbezugs in der Laufbahngestaltung an Pädagogischen Hochschulen 

besprochen.  

 

Scherrer, Christa; Thomann, Geri (2020): 

Kompetenz zwischen dem Individuum und seiner organisationalen Umgebung – 

eine Spurensuche. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 380–393. 

Abstract: 

Der Beitrag thematisiert organisationale Merkmale und Prämissen, die Performanz im Sinne des doppelten Kompetenzprofils 

fördern. Es wird mit der These gearbeitet, dass die System- und Kulturkomponenten der Pädagogischen Hochschulen und die 

Art und Weise, wie sich die individuelle Kompetenz zeigt, interagieren. Herausforderungen an Expertenorganisationen 

berücksichtigend, wird für Bedingungen argumentiert, welche die «Doppelung» durch ein aktives Grenzmanagement zwischen 

den Hochschulpraxen sowie der Hochschul- und der Schulfeldpraxis fördern. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Wertschätzung 

von sogenannten «Grenzspäherinnen» und «Grenzspähern», das heißt in einer organisationalen Kultur der «einladenden 

Gesten» und des grenzüberschreitenden Interesses. 
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Tettenborn, Annette; Elderton, Melanie (2020): 

Personalstrategische Überlegungen im Rahmen des doppelten Kompetenzprofils. 

Erkenntnisse und Einsichten aus der aktuellen schweizweiten 

Dozierendenbefragung. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 359–379. 

Abstract: 

Die Orientierung der Pädagogischen Hochschulen und ihres akademischen Personals an Wissenschaft/Forschung und 

Berufsfeld, aber auch Anstellungen in Lehre und Forschung sind Kennzeichen eines doppelten Kompetenzprofils. 

Sekundäranalysen der Daten zu den Pädagogischen Hochschulen aus der Dozierendenbefragung geben Hinweise zur 

«doppelten Orientierung» der Dozierenden in Abhängigkeit von Qualifikation, Praxiserfahrung und Wissenschaftsorientierung. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Dozierenden mit Lehrprofil eine Entwicklung in Richtung Wissenschaftsorientierung empfohlen 

werden könnte und dass eine Stärkung von Mischprofilen oder integrierten Profilen von einem Ausbau des Personalkörpers mit 

Promotion profitieren dürfte. 
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Bildungsforschung 

Becker, Martin (2020): 

Quartierarbeit als professionelle Soziale Arbeit zur Verminderung oder 

Verhinderung von Erfahrungen einer „Bürgerschaft 2. Klasse“ aus 

sozialraumorientierter Perspektive. 

In: Bildungsforschung (1). 

Abstract: 

Der folgende Artikel nähert sich dem Thema „Bürgerschaft 2. Klasse“ aus der Perspektive der Quartierarbeit, also der Sozialen 

Arbeit in und mit Gemeinwesen. Damit liegt dieser Artikel auf der Achse 2, deren Fragestellung auf Qualifizierungs- bzw. 

Unterstützungsmöglichkeiten für BürgerInnen 2. Klasse zielt. Zunächst werden dafür die Begrifflichkeiten und Verständnisse 

von Quartierarbeit als Handlungsfeld Sozialer Arbeit abgesteckt. In einem weiteren Schritt wird der konzeptionelle Hintergrund 

der Sozialraumorientierung beleuchtet, um auf diesem Fundament, die Verbindung im Kontext sozialer Ungleichheit über 

Benachteiligung auf Bürgerschaft zweiter Klasse zu knüpfen. Entlang der Dimensionen und Determinanten sozialer 

Ungleichheit werden, auf der Basis aus empirischen Studien vorhandener Erkenntnisse, diverse Aspekte sozialer 

Benachteiligung aufgezeigt, die für die jeweils betroffenen Menschen als „Bürgerschaft 2. Klasse “erlebt und mit professioneller 

Quartierarbeit, im Sinne von Bewältigungsmöglichkeiten, bearbeitet werden können.  

 

Kadera, Stepanka; Becker-Stoll, Fabienne (2020): 

Frühkindliche Bildung und Entwicklung: Einführung in das Themenheft. 

In: Bildungsforschung (2). 

 

Müller, Margaretha; Geiger, Steffen; Schmidt-Hertha, Bernhard; Faas, Stefan (2020): 

Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen in kindheitspädagogischen 

Studiengängen. 

In: Bildungsforschung (1). 

Abstract: 

Die Anerkennung beruflicher Kompetenzen und Qualifikationen wird aktuell auf nationaler und internationaler Ebene breit 

diskutiert. Die Frühpädagogik ist im Zusammenhang mit der Anerkennung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen, 

insbesondere mit der vertikalen Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung konfrontiert. Dazu werden 

bereits verschiedene Verfahren an Hochschulen angewandt. Eine bundesweit systematische Darstellung dieser Verfahren und 

Anerkennungspraktiken steht allerdings noch aus. Der Beitrag setzt hier an und schlägt ein Analyseschema vor, mit dem die 

Anerkennung von formal, nonformal und informell erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen untersucht werden kann. Auf 

Basis dieser Heuristik werden die Ergebnisse einer explorativen Studie dargestellt, die sich auf Anerkennungspraktiken im 

Kontext kindheitspädagogischer Studiengänge beziehen. Es zeigt sich, dass vor allem bestimmte formale Qualifikationen 

pauschal Anerkennung finden, während gerade informell erworbene Kompetenzen eher im Einzelfall geprüft werden.  

Mutabazi, Eric (2020): 

Ethnicity and Second-Class Citizenship in Rwanda. 

In: Bildungsforschung (1). 
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Abstract: 

 Ruanda hat Kriege und Massaker erlebt, die mit dem 1994 an den Tutsi begangenen Genozid kulminierten. Diese extreme 

Gewalt wurde von Menschen verübt, die doch dieselbe Sprache, dieselbe Religion, gemeinsame kulturelle Werte, enge 

berufliche Aktivitäten und nicht zuletzt die Zugehörigkeit zu derselben Nation und eine gemeinsame Staatsbürgerschaft teilten! 

Was ist der Ursprung der schrecklichen Ereignisse, die dieses Land geprägt haben? In diesem Beitrag wird anhand einer 

Literatur-Analyse zur Geschichte Ruandas zu zeigen versucht, wie die Errichtung von politischen und Bildungssystemen, die 

auf ethnischer Diskriminierung, Ungleichheit und Ungerechtigkeit beruhten, zu Leid, Rivalität, ethnischem Hass und einer 

"zweitklassigen" Staatsbürgerschaft geführt haben.  

 

Mutabazi, Eric; Sundh, Stellan (2020): 

French and Swedish students’ perspectives on second-class citizenship in 

educational contexts – shared experiences and questioned values. 

In: Bildungsforschung (1). 

Abstract: 

Die Mobilität in der Welt im Allgemeinen und in der Europäischen Union im Besonderen ist ein viel diskutiertes und kontroverses 

Thema (Château 2015). Im Fernsehen sehen wir oft Boote von NGOs, die Migranten auf dem Mittelmeer transportieren, ohne 

dass es eine gemeinsame Vereinbarung zwischen den europäischen Ländern gibt, sie aufzunehmen. Dieses Phänomen 

verschärft die Probleme der Integration von Flüchtlingen und Obdachlosen, einschließlich der Roma. Diese Situation stellt ohne 

Zweifel eine große Herausforderung sowohl für unsere Gesellschaft als auch für unsere Bildungseinrichtungen dar. In der Tat 

haben Lehrer in vielen Schulen Europas Schwierigkeiten, Schüler aus verschiedenen Kulturen zu begleiten, die nicht selten der 

jeweiligen Landessprache nur ansatzweise oder gar nicht mächtig sind. Da Deutschland, Frankreich und Schweden drei der 

begehrtesten Destinationen sind, wollten wir verstehen, was französische und schwedische Studenten über diese Situation 

denken. Was halten sie von Immigranten und Menschen, die stärker benachteiligt sind und die wir als "Bürger zweiter Klasse" 

bezeichnen können? Sind sie sich ihrer Schwierigkeiten sowohl beim Zugang zu den Grundrechten als auch bei der Ausübung 

der Staatsbürgerschaft bewusst? Was halten sie von der Rolle von Schulen und Lehrern bei der Unterstützung von Schülern 

aus gefährdeten Gemeinschaften? In dieser Studie werden wir die Ergebnisse eines Austausches zwischen französischen und 

schwedischen Studenten präsentieren.  

 

Resa, Elisabeth; Wolf, Katrin M.; Anders, Yvonne (2020): 

Zusammenhänge der Zielsetzung im Team frühpädagogischer Fachkräfte mit der 

domänenspezifischen Prozessqualität in Kindertagesstätten. 

In: Bildungsforschung (2). 

 

Söchtig, Imke; Niklas, Frank (2020): 

Zusammenhang von Home Numeracy Environment und Home Literacy 

Environment mit kindlichen Vorläuferfertigkeiten. 

In: Bildungsforschung (2). 

Abstract: 

Die vorliegende Studie erfasste mathematische und schriftsprachliche Vorläuferkompetenzen von Kindergartenkindern sowie 

Aspekte ihrer familiären Lernumwelt. Hierbei wurde der Zusammenhang von familiärem Hintergrund, Home Numeracy 

Environment (HNE), Home Literacy Environment (HLE) und kindlichen Vorläuferkompetenzen untersucht. Tatsächlich sagte die 
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HNE signifikant numerische Basisfertigkeiten und die HLE signifikant den Sprachentwicklungsstand vorher. Darüber hinaus war 

die HNE ein signifikanter Prädiktor der Buchstabenkenntnis.  

 

Söhner, Felicitas (2020): 

Mündliche Geschichtsschreibung zu frühkindlicher Bildung – Potentiale und 

Limitationen der Oral History. 

In: Bildungsforschung (2). 

Abstract: 

Dass Bildung in der frühen Kindheit eine zentrale Bedeutung hat, zeigen die Ergebnisse der Bildungsforschung: Die Förderung 

ist grundlegend für den weiteren Bildungserfolg und ent-scheidet maßgeblich über Entwicklungs-, Teilhabe- und 

Aufstiegschancen. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die bildenden Praktiken, dass sich diese im Zuge des kulturellen, sozialen und 

ökonomischen Wandels veränderten und weiter wandeln und damit den Umgang mit Kleinkindern bis in die Gegenwart prägen. 

Die Oral History gewährt über Interviews Einblicke in die Wahrnehmung des Alltagserlebens von Zeitzeugen. Im Gespräch 

werden Ideale und Normen sowie Fremd- wie Selbstwahrnehmungen thematisiert. Auf diese Weise lassen sich das Verhältnis 

zwischen Alltagspraktiken und dynamischen sozialen Strukturen unter Einbezug der theoretischen Entwicklungen zur Praxis, 

zum Körper, zu Emotionen usw. problematisieren. Im Zentrum des Beitrags steht die Frage nach den Potentialen und 

Limitationen des historischen Ansatzes in der Bildungsforschung. Im Fokus steht die Frage nach der Möglichkeit, institutionelle 

Ablaufmuster, biographisch relevante Handlungsschemata, Wandlungsprozesse sowie Entwicklungen früher Kindheit aus 

geschichtlichem Blickwinkel zu betrachten. Dieser Beitrag möchte analysieren, welche Wissenslücken durch den methodischen 

Ansatz der Oral History in der Bildungsforschung geschlossen werden können und inwiefern die Methode als geeignet gesehen 

werden kann, Fragestellungen zukünftiger Projekte zu beantworten.  

 

Villiger, Caroline; Hauri, Silke; Zemp, Aline; Tettenborn, Annette; Näpflin, Catharine; Niggli, Alois (2020): 

Die Einbindung von Laien in eine Interventionsstudie: Unterscheiden sich Eltern 

und Lesecoachs? 

In: Bildungsforschung (1). 

Abstract: 

Der Beitrag befasst sich mit der Frage, wie Laien (Eltern und Lesecoachs) die Einbindung in ein Leseförderprojekt erleben. Die 

Beteiligten hatten ein 20-wöchiges Training mit leseschwachen Kindern durchgeführt (Methode: Paired Reading). Neben 

quantitativen Daten (N = 131) wurden qualitative Daten von 20 Interviews (10 Eltern, 10 Lesecoachs; randomisiertes Vorgehen) 

analysiert, mit einem besonderen Fokus auf dem Vergleich der beiden Gruppen.  

Wegner, Claas; Schmiedebach, Mario; Brune, Anna (2020): 

„Stell dir vor, du darfst Biologieunterricht nach deinen Wünschen gestalten.“ – 

Guter Biologieunterricht aus der Perspektive naturwissenschaftlich begabter 

Schülerinnen und Schüler. 

In: Bildungsforschung (2). 

Abstract: 

Ein Unterricht, an dem besonders begabte Schüler*innen partizipieren, ist immer ein inklusiver Unterricht. Bislang gibt es jedoch 

keine didaktischen Konzepte, welche sowohl die Erkenntnisse der Inklusions- als auch der Begabtenforschung berücksichtigen. 

Es ist folglich die Aufgabe der Lehrpersonen, die Erkenntnisse beider Disziplinen miteinander zu kombinieren oder zwischen 

ihnen abzuwägen. Ein offener Fragebogen zu Merkmalen guten Biologieunterrichts wurde mit N=60 naturwissenschaftlich 

begabten Schüler*innen durchgeführt und mit der inhaltlichen Strukturierung nach Mayring (2015) analysiert, um ein Konzept 
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zum inklusiven und begabungsförderlichen Biologieunterricht zu entwickeln. Die Ergebnisse zeigen, dass ein guter 

Biologieunterricht nach den Schülervorstellungen am stärksten durch allgemeinpädagogische und fachspezifische Merkmale, 

wie z.B. naturwissenschaftliche Arbeitsweisen oder Mediennutzung, bedingt wird und in kleinem Umfang durch spezifische 

Merkmale der Begabtenförderung und inklusiven Pädagogik, wie z.B. kooperative Lernformen.  

 

Zimmer, Jasmin; Zimmer, Klaus Martin (2020): 

Ich sehe was, was Du nicht siehst! DIAEDI: ein Handlungs-Modell für die 

Unterstützung der Verarbeitung von Medienerlebnissen. 

In: Bildungsforschung (2). 

Abstract: 

Pädagogische Fachkräfte werden täglich Zeuge von nachgespielten, nachgesprochenen oder anderweitig nachinszenierten 

Medienerfahrungen von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere bei negativen, Ängste oder deviantes Verhalten auslösenden 

Medienerlebnissen fehlen meist entsprechende Routinen oder durchgängige Konzepte, um diesen angemessen begegnen zu 

können. Mit dem sechsstufigen DIAEDI-Modell (1. Dokumentiere deine Beobachtungen! 2. Informiere dich! 3. Analysiere! 4. 

Evaluiere deine Ergebnisse! 5. Diskutiere deine Ergebnisse! 6. Interveniere angemessen!) möchten wir diese Lücke füllen und 

einen Beitrag zur Bildungspraxis im Bereich „Kinder und Medien“ liefern. DIAEDI liefert zu jedem der sechs Schritte einen 

konkreten, in der Praxis erprobten Leitfaden mit zu klärenden Fragen und Handlungsvorschlägen. Hierbei werden im Sinne 

eines „Think out of the box“-Ansatzes unterschiedliche Perspektiven auf die Situation mit einbezogen: die Sicht der 

Kinder/Jugendlichen, von Erziehungsberechtigten, MedienpädagogInnen, unterschiedlichen „KindheitsexpertInnen“ so-wie 

Mediensucht(-Präventions)-ExpertInnen. Jede Stufe wird anhand eines realen Beispiels anschaulich erläutert. Das 

beschriebene Beispiel entstammt dem Bereich der Früh- und Elementarpädagogik, jedoch wurde das entwickelte Modell auf 

alle zu betreuenden Altersbereiche von Kindern und Jugendlichen getestet und für alle Bereiche als sehr hilfreich empfunden.  
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DDS – Die Deutsche Schule 

Bieber, Götz; Dedering, Kathrin; Krüger-Potratz, Marianne; Tillmann, Klaus-Jürgen (2020): 

Editorial zum Schwerpunktthema: Lehrkräftemangel und Lehrerrekrutierung – 

historische Perspektive und aktuelle Problemlage. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 112 (4), S. 359–363. 

 

Manitius, Veronika; Bieber, Götz; Bremm, Nina (2021): 

Editorial zum Schwerpunktthema: Schnittstellenarbeit für die 

Schulsystementwicklung. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (1), S. 9–13. 

 

Sendzik, Norbert (2021): 

Die Schulaufsicht als vernachlässigte Akteurin der Schulreform. Eine 

Sammelbesprechung. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (1), S. 119–122. 

 

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 

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. 
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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 Qualifikationen, 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 „Vertretungskräften“ 

gibt, die in der Schule unter noch schlechteren Bedingungen und ohne jede Qualifikations- 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 „Lehrkräfte ohne volle 

Lehrbefähigung“ (LovL) bezeichnet werden. Da diese Vertretungskräfte 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 

 

Gröschner, Caroline (2020): 

„Bedarfsgerechte“ Mittelzuweisung bedarfsgerecht? Ein empirischer Blick auf den 

Umgang mit schulischen Mitteln und die Sichtweisen von Grundschulleitungen. 

In: DDS 2020 (4), S. 454–468. DOI: 10.31244/dds.2020.04.08. 

Abstract: 

Die Reduktion des Zusammenhangs von schulischem Erfolg und sozialer Herkunft ist ein fortwährendes bildungspolitisches Ziel 

– nicht erst seit der Einführung von Vergleichsstudien. Mithilfe des Steuerungsmoments der „bedarfsgerechten“ Mittelvergabe 

wird seitens der Bildungsverwaltung versucht, diesem Phänomen entgegenzuwirken. Neben dieser Ebene fokussiert der 

vorliegende Beitrag die Einzelschulebene, indem die Schulleitung als Akteurin im administrativen Umgang mit ihren 

bedarfsgerechten Mitteln sowie ihre Sichtweise auf diese in den analytischen Mittelpunkt rücken. 

Schlagwörter: 

bedarfsgerechtes Ressourcenmanagement; Educational Governance; qualitative Governanceforschung; Schulleitung; soziale 

Ungleichheit 

 

 

 

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 Lehramtsstudierenden 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. 
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Schlagwörter: 

Lehramtsausbildung; Lehramtsstudium; Schwund; Studienabbruch; Studienerfolg; Studienwechsel 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stark, Sebastian; Lochner, Johanna (2020): 

Die Mittel aus dem „Gute-KiTa-Gesetz“ sozial- und bildungsorientiert einsetzen. 

Ein konzeptioneller Vorschlag am Beispiel Thüringen. 

In: DDS 2020 (4), S. 469–482. DOI: 10.31244/dds.2020.04.09. 

Abstract: 

Zum 1. Januar 2019 trat das Gesetz zur „Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ 

(KiQuTG) in Kraft, das unter der Bezeichnung „Gute-KiTa-Gesetz“ bekannt wurde. Im Beitrag wird die These vertreten, dass die 

durch dieses Gesetz bereitgestellten Mittel erstens gezielt und prioritär für die Verbesserung der Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität in Kindertageseinrichtungen genutzt werden sollten. Zweitens wird argumentiert, dass nur durch eine 

einrichtungs- und sozialraumbezogene Konzentration der Ressourcen wirksame Effekte hinsichtlich des Ausgleichs sozial 

bedingter Nachteile in Bezug auf Bildungs- und Teilhabechancen zu erwarten sind. Ein entsprechender Vorschlag wird am 

Beispiel Thüringen erläutert. Fördermodelle dieser Art sollten auch als Signal an den schulischen Bereich verstanden werden, 

da schon länger auf Effekte unterschiedlicher sozialräumlicher Ausgangslagen von Schulen hingewiesen wurde. 
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Schlagwörter: 

Bildungsungleichheit; Gute-KiTA-Gesetz; Qualität in Kindertageseinrichtungen; soziale Ungleichheit; Teilhabe von Kindern 

 

Tillmann, Klaus-Jürgen (2020): 

Von der Lehrerbedarfsprognose zum Seiteneinstieg – bildungspolitische 

Anmerkungen zur gegenwärtigen Versorgungskrise. 

In: DDS 2020 (4), S. 439–453. DOI: 10.31244/dds.2020.04.07. 

Abstract: 

Der inzwischen in allen Bundesländern eingetretene Lehrermangel hat zu Sondermaßnahmen bei der Ausbildung von 

Lehrkräften geführt. Sie werden in diesem Beitrag genauer betrachtet, um nach Versäumnissen der Bildungspolitik zu fragen. 

Dabei zeigt sich, dass staatliche Lehrerbedarfsprognosen prinzipiell an ihre Grenzen stoßen, weil sie Veränderungen der 

Schülerzahlen und der Stellenbewerbungen nur unsicher vorhersagen können. Zugleich bestehen aber in der Realisierung 

dieser Prognosen durch die Bildungsverwaltung Mängel, die die Probleme verschärfen. Eine Analyse des Seiteneinstiegs-

Programms zeigt, dass die Linderung des eingetretenen Unterrichtsausfalls zu Lasten der pädagogisch-didaktischen Qualität 

des Unterrichts geht, weil immer mehr Lehrkräfte ohne Ausbildung und ohne Erfahrung tätig werden. Abschließend wird ein 

Vorschlag präsentiert, wie man den Seiteneinstieg mit einer qualifizierten pädagogisch-didaktischen Ausbildung verbinden 

kann. 

Schlagwörter: 

Lehrerausbildung; Lehrerbedarfsplanung; Lehrermangel; Seiteneinstieg 

 

Waffner, Bettina (2020): 

Rezension. Rolff, Hans-Günter, & Thünken, Ulrich (2020). Digital gestütztes 

Lernen. Praxisbeispiele für eine zeitgemäße Schulentwicklung. 

In: DDS 2020 (4), S. 483–485. DOI: 10.31244/dds.2020.04.10. 

Zymek, Bernd; Heinemann, Alisha M. B. (2020): 

Konjunkturen des Lehrerarbeitsmarkts und der Beschäftigungschancen von 

Frauen vom 19. Jahrhundert bis heute. 

In: DDS 2020 (4), S. 364–380. DOI: 10.31244/dds.2020.04.02. 

Abstract: 

Als Beitrag zu den aktuellen Debatten über den Lehrer*innenmangel, seine Ursachen und Lösungsstrategien, wird an 

grundlegende Ergebnisse der bildungs- und sozialhistorischen Forschung zur Geschichte des Lehrer*innenberufs in 

Deutschland erinnert. Er konzentriert sich auf zwei strukturprägende historische Entwicklungsstränge: (a) Die 

Professionalisierung des Lehrer*innenberufs in Deutschland war keine geradlinige Fortschrittsgeschichte, sondern ein von 

Verteilungskonflikten und Rückschlägen geprägter Prozess, eine Abfolge von Phasen des Lehrer*innenmangels und der 

Lehrer*innenarbeitslosigkeit, in denen einmal erreichte Standards der Ausbildung, Beschäftigung und Versorgung immer wieder 

in Frage gestellt wurden. (b) Damit verbunden war der langwierige und umkämpft e Aufstieg der Frauen von einer Minderheit 

zur Mehrheit der Lehrkräfte an allen Schulen. Die Steuerung des Arbeitsmarkts Schule muss heute und in Zukunft dieser neuen 

historischen Situation Rechnung tragen. 
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Schlagwörter: 

Flexibilisierung der Arbeit; Geschichte des Lehrer*innenberufs; Lehrer*innenarbeitslosigkeit; Lehrer*innenmagel; Steuerung des 

Arbeitsmarkts Schule 

 

Campbell, Carol (2021): 

Partnerschaftliches Arbeiten und kollaborative Professionalität als Ansätze für 

Reformen des Schulsystems in Ontario, Kanada. 

In: DDS 2021 (1), S. 74–84. DOI: 10.31244/dds.2021.01.07. 

Abstract: 

Der Beitrag umreißt die Ansätze, die in den Jahren 2013 bis 2018 in der kanadischen Provinz Ontario im Rahmen von 

Reformen des Schulsystems entwickelt und implementiert wurden. Dabei werden zwei Phasen diskutiert: Anfänglich lag der 

Fokus auf einem partnerschaftlichen Arbeiten aller Akteure mit dem vorrangigen Ziel verbesserter Leistungen von 

Schüler*innen; darauf folgte ein Paradigmenwechsel hin zu einer neuen Form der „kollaborativen Professionalität“ mit größerer 

Priorität auf Bildungsgerechtigkeit und Wohlergehen. Abschließend werden aus diesen beiden Reformphasen sowie aus 

aktuellen Herausforderungen zu Veränderungen im Bildungssystem einige Schlussfolgerungen präsentiert – insbesondere vor 

dem Hintergrund der globalen COVID-19-Pandemie. 

Schlagwörter: 

Beteiligung; Bildungssystemreform; Bildungssystemwandel; professionelle Zusammenarbeit; Schulreform 

 

 

 

 

 

Ercan, Habibe; Hartmann, Ulrike; Richter, Dirk; Kuschel, Jenny; Gräsel, Cornelia (2021): 

Effekte von integrativer Führung auf die Datennutzung von Lehrkräften. 

In: DDS 2021 (1), S. 85–100. DOI: 10.31244/dds.2021.01.08. 

Abstract: 

Die vorliegende Studie untersucht die Zusammenhänge zwischen integrativem Schulleitungshandeln, das transformationale 

und instruktionale Komponenten enthält, und der Nutzungshäufigkeit verschiedener Datenquellen durch Lehrkräfte. Die 

Ergebnisse eines Strukturgleichungsmodells zeigen, dass integrative Führung direkte und indirekte Zusammenhänge mit der 

Nutzung verschiedener Datenquellen aufweist. Die Effekte scheinen vorwiegend durch die Kooperationsaktivität der Lehrkräfte 

vermittelt zu sein. 

Schlagwörter: 

Datennutzung von Lehrkräften; integrative Führung; Kooperation 
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Hennen, Wendel (2021): 

Arbeit an Schnittstellen für den Transfer aus schulischen Forschungs- und 

Entwicklungsprojekten in das Regelsystem Ein Praxisbericht aus dem Projekt 

Ganz In. Ein Praxisbericht aus dem Projekt Ganz In. 

In: DDS 2021 (1), S. 63–73. DOI: 10.31244/dds.2021.01.06. 

Abstract: 

In dem Beitrag geht es um die praktische Arbeit an Übergängen zwischen Wissenschaft, Administration und Schule im Rahmen 

des Forschungs- und Entwicklungsprojektes Ganz In. Bilanziert wird anhand eines konkreten Produkts und seines Transfers der 

Ertrag, den Schulen im Regelsystem davon haben. 

Schlagwörter: 

Lehrer*innenfortbildung; Moderator*innen; Schulentwicklungsberatung; Übergänge 

 

Hermstein, Björn (2021): 

Wer spielt warum mit? Schnittstellen in der Schulsystementwicklung und 

Prozesse ihrer Rationalisierung. 

In: DDS 2021 (1), S. 14–29. DOI: 10.31244/dds.2021.01.03. 

Abstract: 

Mit dem Begriff „Schulsystementwicklung“ wird ein zwischen Schulreform und Schulentwicklung anzusiedelnder 

Gegenstandsbereich der Schulentwicklungsforschung abgegrenzt. Die so zu bezeichnenden Dynamiken gehen wesentlich von 

sich am Schulträger konstituierenden Schnittstellen aus. Anschließend an sozialtheoretische Klärungen zeigt der Beitrag 

anhand empirischer Illustrationen, wie Schnittstellen zur Rationalisierung der Schulsystementwicklung beitragen. Neben den 

normativen Regeln bringen die beteiligten Akteure variable kulturelle Bezugsrahmen und materielle Interessen bei der Ordnung 

des Schulsystems zur Geltung. 

Schlagwörter: 

Framing; rational choice; Schulentwicklung; Schulreform; Schultheorie; Schulträger 

Jungermann, Anja (2021): 

Wirkungslogik als Kommunikationsinstrument an den Schnittstellen zwischen 

Bildungsverwaltung, Bildungswissenschaft und Bildungspraxis. 

In: DDS 2021 (1), S. 30–44. DOI: 10.31244/dds.2021.01.04. 

Abstract: 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Bildungswissenschaft, -verwaltung und -praxis ist ein gemeinsam 

geteiltes Verständnis der zu bearbeitenden Herausforderungen, Ziele und Lösungsansätze. Im Beitrag wird das Konzept der 

wirkungsorientierten Steuerung als Kommunikationsinstrument vorgestellt und am Beispiel der sozialräumlichen Vernetzung in 

Bildungslandschaften eine Wirkungslogik skizziert. Der Einblick in eine qualitative Fallstudie zeigt, wie sich Wissenschaft und 

Praxis mithilfe dieses Instruments ergänzen können. Abschließend werden Limitationen des Ansatzes aufgezeigt. 

Schlagwörter: 

Bildungslandschaft; Schnittstellen; Wirkungslogik 

 



 

43 

Penuel, William R.; Furtak, Erin Marie; Farrell, Caitlin (2021): 

Research-Practice Partnerships in Education: Advancing an Evolutionary Logic of 

Systems Improvement. 

In: DDS 2021 (1), S. 45–62. DOI: 10.31244/dds.2021.01.05. 

Abstract: 

In den vergangenen Jahrzehnten haben Forscher*innen zahlreiche innovative Vorschläge gemacht, wie die Kluft zwischen 

Wissenschaft und Praxis am besten zu überbrücken sei. Ein relativ neuer Ansatz zielt auf die Bildung von Wissenschaft -Praxis-

Partnerschaften (RPPs), d. h. auf eine langfristige Zusammenarbeit, die unter Verwendung von Forschungsergebnissen zur 

Verbesserung und Veränderung des Bildungssystems beitragen soll; solche Partnerschaften werden ganz bewusst 

eingegangen, um unterschiedliche Formen von Expertise zusammenzubringen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten ein 

Mitspracherecht haben. In diesem Beitrag wird die Vorstellung erläutert, dass RPPs das Potenzial besitzen, zu nachhaltigen 

Veränderungen beizutragen, wenn es ihnen gelingt, das wechselseitige Voneinander-Lernen zu unterstützen und die 

Schulpraxis permanent den turbulenten Rahmenbedingungen anzupassen. Zur Veranschaulichung wird die Entwicklung eines 

RPP in Colorado (U.S.A.) beschrieben: von einer relativ kleinen Gruppe von Vertreter*innen der Universität und des 

Schulbezirks, die sich einer bestimmten Forschungsfrage widmete, zu einer gut funktionierenden „Unternehmung“, die 

verschiedenste Forscher*innen und Pädagog*innen bei der Bearbeitung zahlreicher Anliegen zusammenbringt, um den 

Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern im Schulbezirk zu verbessern. 

Schlagwörter: 

Bildungssystemwandel; Evolution; institutionelle Logik; Lernen; Wissenschaft-Praxis-Partnerschaften 

 

 

 

 

Sauerwein, Markus; Vieluf, Svenja (2021): 

Der Capability Approach als theoretisch-normative Grundlage für das Monitoring 

von Bildungsgerechtigkeit. 

In: DDS 2021 (1), S. 101–117. DOI: 10.31244/dds.2021.01.09. 

Abstract: 

Es herrscht weitgehend Konsens, dass Bildungsmonitorings normative Setzungen enthalten, die bislang jedoch theoretisch 

kaum begründet werden. In diesem Beitrag wird der Capability Approach als theoretische Begründung vorgeschlagen. 

Bildungssysteme würden dann daran gemessen, ob sie allen Schüler*innen ein Mindestmaß an Möglichkeiten für das Erreichen 

von Capabilities bieten und Freiheiten, diese Chancen zu nutzen, und ob sie ermöglichen, die dafür notwendigen 

Grundbefähigungen zu erwerben. 

Schlagwörter: 

Bildungsgerechtigkeit; Bildungsmonitoring; capability approach 
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Diagnostica 

Besser, Michael; Göller, Robin; Depping, Denise; Ehmke, Timo; Freund, Philipp A.; Leiss, Dominik 

(2021): 

Eignung und Zulassung von Bewerber_innen auf ein Hochschulstudium. 

Evaluation eines Auswahlverfahrens für das Lehramtsstudium. 

In: Diagnostica 67 (2), S. 98–109. DOI: 10.1026/0012-1924/a000266. 

Abstract: 

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember 2017 ist es Hochschulen in Deutschland zukünftig untersagt, 

Bewerberinnen auf einen Studienplatz allein unter Rückgriff auf die Note der Hochschulzugangsberechtigung auszuwählen. 

Hochschulen stehen daher vor der Herausforderung, Auswahlverfahren zu entwickeln, die die Eignung der Bewerberinnen 

feststellen und hierauf aufbauend die „besten Bewerberinnen“ für einen Studiengang zulassen. Im Beitrag werden theoretische 

Fundierung und empirische Befunde eines Auswahlverfahrens für Bewerberinnen auf ein Lehramtsstudium vorgestellt. Das 

Verfahren erhebt neben kognitiven Fähigkeiten auch Vorwissen, außerschulisches Engagement, Interesse, Motivation und 

pädagogische Vorerfahrungen von Studieninteressierten. Die auf diese Weise im Auswahlverfahren erhobene Studieneignung 

korreliert positiv mit der späteren Studienleistung der Bewerberinnen. 

Schlagwörter: 

Auswahlverfahren; Eignung; Hochschulstudium; Lehrerbildung 

 

Blumenthal, Stefan; Sikora, Simon; Mahlau, Kathrin (2021): 

Lernverlaufsdiagnostik im Rechtschreibunterricht der Grundschule. Konstruktion 

und Güte eines curriculumbasierten Messverfahrens. 

In: Diagnostica 67 (2), S. 49–61. DOI: 10.1026/0012-1924/a000261. 

Abstract: 

Aktuelle Studien zeigen eine besorgniserregende Situation zu rechtschriftlichen Leistungen von Kindern. Eine Mög1lichkeit, um 

rechtschriftliche Minderleistungen im inklusiven Unterricht schnell zu erfassen und systematisch die Wirksamkeit der 

einge2setzten Interventionen zu überprüfen, stellen Verfahren zur Lernverlaufsdiagnostik dar. In diesem Beitrag wird die 

Entwicklung eines Ver3fahrens zur Lernverlaufsdiagnostik im Bereich Rechtschreibung vorgestellt, die Erarbeitung des dafür 

notwendigen Wordpools beschrieben und umfassend seine psychometrische Güte geprüft. Die notwendigen Daten wurden 

längsschnittlich innerhalb von 2 Schuljahren erhoben. Insgesamt konnten die Ergebnisse von 2 888 Kindern erster bis vierter 

Klassen aus 28 Schulen berücksichtigt werden. Um Aussagen über die Itemkennwerte treffen zu können, wurde ein 

eindimensionales Raschmodell über alle Klassenstufen und Messzeitpunkte berechnet. An4schließend wurden Itemparameter 

sowie Personenkennwerte für die jeweiligen Messzeitpunkte geschätzt. Zur Einschätzung der Güte der Verfahren wurden 

darüber hinaus Reliabilitäts- sowie Validitätskoeffizienten berechnet. Neben der psychometrischen Eignung wird ab5schließend 

auch die schulpraktische Relevanz des Verfahrens diskutiert. 

Schlagwörter: 

Curriculumbasiertes Messinstrument; Grundschule; Lernverlaufsdiagnostik; Raschmodell; Rechtschreibung 
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Gary, Sebastian; Lenhard, Wolfgang (2021): 

In norming we trust. Verfahren zur statistischen Modellierung kontinuierlicher 

Testnormen auf dem Prüfstand. 

In: Diagnostica 67 (2), S. 75–86. DOI: 10.1026/0012-1924/a000263. 

Abstract: 

Ziel der Untersuchung war ein systematischer Vergleich verschiedener Verfahren zur Normdatenmodellierung. Der auf Taylor-

Polynomen basierende semi-parametrische Normierungsansatz (SPCN) mittels cNORM (Lenhard, Lenhard & Gary, 2018) 

wurde pa1rametrischen Anpassungen basierend auf Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape (GAMLSS; 

Stasinopoulos et al., 2018) gegenübergestellt und die Normierungsgüte in Abhängigkeit der Faktoren Normstichprobengröße (n 

= 525, 700, 1 050, 1 750), Itemanzahl (i = 10, 20, 40) sowie Itemschwierigkeit analysiert. Die Modellierung erfolgte kreuzvalidiert 

auf der Basis simulierter Rohdaten von Normie2rungs- und Validierungsstichproben: Mittels der verschiedenen Verfahren 

wurden auf der Basis der Normierungsstichprobe statistische Modelle berechnet und auf die Validierungsstichprobe übertragen, 

um die jeweils vorhergesagten mit den tatsächlichen Normwerten zu vergleichen. Der semi-parametrische Ansatz lieferte in den 

meisten Fällen den geringsten Normierungsfehler und damit das beste Normie3rungsergebnis. Die deutlichsten Unterschiede 

fanden sich bei leichten bzw. schweren Testskalen in Verbindung mit einer kleinen Iteman4zahl. Der Einfluss der 

Normstichprobengröße war bei allen Methoden vergleichbar. 
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Opitz, Elisabeth Moser (2021): 

Längsschnittliche Messung numerischer Kompetenzen von Kindergartenkindern. 

Analysen zur Messinvarianz am Beispiel des Tests TEDI-MATH. 

In: Diagnostica 67 (2), S. 62–74. DOI: 10.1026/0012-1924/a000262. 

Abstract: 

Wird ein Instrument für längsschnittliche Messungen eingesetzt, muss es zusätzlich zu üblichen messtheoretischen 

Anforderungen die Voraussetzung zeitbezogener Messinvarianz erfüllen. Dies ist für die Erfassung numerischer Kompetenzen 

im Kinder1gartenalter aufgrund des hohen Entwicklungstempos herausfordernd. Ziel des vorliegenden Beitrags ist, anhand 

einer Stichprobe von 894 Kindergartenkindern aus der Schweiz (n = 523) und Deutschland (n = 371) zu untersuchen, ob auf 

Grundlage des TEDI-MATH-Itempools die Entwicklung numerischer Kompetenzen von Kindergartenkindern reliabel und 

unverzerrt erfassbar ist. In einer Skalierung mittels des Raschmodells erwies sich das Instrument nach Ausschluss von 17 Items 

mit zeitbezogenen differenziellen Itemfunktionen (DIF) als über2zeitlich reliabel. Eine anschließende CFA zeigte jedoch auf, 

dass die faktorielle Struktur zwar theoriekonform, über die Zeit jedoch nicht vollständig strukturstabil war. Zudem wies das 

gekürzte Instrument DIF auf Ebene der Länderteilstichproben auf: Diese Unterschiede könnten durch unterschiedliche 

Kindergarten-Förderkonzepte in den Ländern bedingt sein, was bereits für das Kindergartenalter die Frage der 

Kontextabhängigkeit von Leistungsmessungen aufwirft. 
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Kelly, Michael P.; Feistman, Richard; Dodge, Emily; St. Rose, Andresse; Littenberg-Tobias, Josh (2020): 

Exploring the dimensionality of self-perceived performance assessment literacy 

(PAL). 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 32 (4), S. 499–517. DOI: 10.1007/s11092-

020-09343-7. 

Abstract: 

Performance assessments attempt to provide a practical and authentic demonstration of students’ learning. Despite growing 

investments in performance assessments by states, as well as researchers’ theorized value of this type of assessment, the fie ld 

has not developed a measure of assessment literacy specific to performance assessments that has sufficient psychometric 

evidence to support it. This study begins important research on developing a quantitative measure that can be used by 

educational practitioners to self-evaluate their own performance assessment literacy (PAL). Using the Quality Performance 

Assessment (QPA) framework from the Center for Collaborative Education as a foundation, this study explores and confirms the 

dimensionality of a 27-item survey instrument that assesses educational practitioners’ perceptions of their PAL using exploratory 

and confirmatory factor analysis. Our findings provide evidence that the instrument captures five reliable dimensions of PAL: 

valid design, reliable scoring, data analysis, fair assessment, and student voice and choice. 
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Laupper, Ellen; Balzer, Lars; Berger, Jean-Louis (2020): 

Online vs. offline course evaluation revisited. Testing the invariance of a course 

evaluation questionnaire using a multigroup confirmatory factor analysis 

framework. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 32 (4), S. 481–498. DOI: 10.1007/s11092-

020-09336-6. 

Abstract: 

Survey-based formats of assessing teaching quality in higher education are widely used and will likely continue to be used by 

higher education institutions around the world as various global trends contributing to their widespread use further evolve. 

Although the use of mobile devices for course evaluation continues to grow, there remain some unresolved aspects of the 

classic paper and web-based modes of evaluation. In the current study, the multigroup confirmatory factor analysis approach 

(MGCFA), an accepted methodological approach in general mixed-method survey research, was chosen to address some of 

the methodological issues when comparing these two evaluation modes. By randomly assigning one of the two modes to 33 

continuing training courses at a Swiss higher education institution, this study tested whether the two different modes of 

assessing teaching quality yield the same results. The practical implications for course evaluation practice in institutions of 

higher education as well as the implications and limitations of the chosen methodological approach are discussed. 
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Slomp, David; Marynowski, Richelle; Holec, Victoria; Ratcliffe, Brittany (2020): 

Consequences and outcomes of policies governing medium-stakes large-scale 

exit exams. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 32 (4), S. 431–460. DOI: 10.1007/s11092-

020-09334-8. 

Abstract: 

Large-scale externally mandated exit exams are common in many education systems. Exit exams are considered medium 

stakes when exam scores are blended with school-awarded marks to determine a final course grade. This study examined the 

effects of policy decisions regarding the weighting of exam and school-awarded marks when calculating a student’s final 

blended grade. Grade 12 teachers (n = 343) in the Sciences and Humanities were surveyed regarding the effects of Alberta’s 

exit exam program on their planning and assessment practices. This study found that these exit exams had a profound impact 

on teacher practice at both the 50% and 30% weightings, leading to narrowing of planning and assessment practices. While a 

recent change in weighting contributed to a minor shift away from this practice, perceived narrowness of the exit exam’s content 

sample and perceived pressure related to classroom assessment outcomes were factors that mitigated this potential shift. 
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Smith, William C.; Holloway, Jessica (2020): 

School testing culture and teacher satisfaction. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 32 (4), S. 461–479. DOI: 10.1007/s11092-

020-09342-8. 

Abstract: 

Teachers, as frontline providers of education, are increasingly targets of accountability reforms. Such reforms often narrowly 

define ‘teacher quality’ around performative terms. Past research suggests holding teachers to account for student performance 

measures (i.e. test scores) damages their job satisfaction, including increasing stress and burnout. This article examines 

whether the relationship between test-based accountability and teacher satisfaction can be, in part, explained by the emphasis 

of student test scores in teacher appraisals. Although historically used for formative purposes, recent research demonstrates 

that across a large range of countries, nearly all teachers work in a system where their appraisal is based, in part, on students’ 

test scores. Using data from the 2013 Teaching and Learning International Survey, we pool data from 33 countries to evaluate 

the direct and indirect effect of school testing culture on teacher satisfaction. Results suggest that there is a direct relationship 

between the intensity of the testing culture and the satisfaction of teachers, as well as an indirect relationship with test score 

emphasis in teacher appraisals suppressing potential positive effects of appraisals on teacher satisfaction. 
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Anders, Jake; Has, Silvan; Jerrim, John; Shure, Nikki; Zieger, Laura (2021): 

Is Canada really an education superpower? The impact of non-participation on 

results from PISA 2015. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 229–249. DOI: 10.1007/s11092-

020-09329-5. 

Abstract: 

The purpose of large-scale international assessments is to compare educational achievement across countries. For such cross-

national comparisons to be meaningful, the participating students must be representative of the target population. In this paper, 

we consider whether this is the case for Canada, a country widely recognised as high performing in the Programme for 

International Student Assessment (PISA). Our analysis illustrates how the PISA 2015 sample for Canada only covers around 

half of the 15-year-old population, compared to over 90% in countries like Finland, Estonia, Japan and South Korea. We discuss 

how this emerges from differences in how children with special educational needs are defined and rules for their inclusion in the 

study, variation in school participation rates and the comparatively high rates of pupils’ absence in Canada during the PISA 

study. The paper concludes by investigating how Canada’s PISA 2015 rank would change under different assumptions about 

how the non-participating students would have performed were they to have taken the PISA test. 
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Christiansen, Andrés; Janssen, Rianne (2021): 

Item position effects in listening but not in reading in the European Survey of 

Language Competences. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 49–69. DOI: 10.1007/s11092-020-

09335-7. 

Abstract: 

In contrast with the assumptions made in standard measurement models used in large-scale assessments, students’ 

performance may change during the test administration. This change can be modeled as a function of item position in case of a 

test booklet design with item-order manipulations. The present study used an explanatory item response theory (IRT) framework 

to analyze item position effects in the 2012 European Survey on Language Competences. Consistent item position effects were 

found for listening but not for reading. More specifically, for a large subset of items, item difficulty decreased along with item 

position, which is known as a practice effect. The effect was found across all tested languages, although the effect sizes varied 

across items, test levels, and countries. 
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Cuellar, Edwin; Partchev, Ivailo; Zwitser, Robert; Bechger, Timo (2021): 

Making sense out of measurement non-invariance. How to explore differences 

among educational systems in international large-scale assessments. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 9–25. DOI: 10.1007/s11092-021-

09355-x. 

Abstract: 

International large-scale assessment in education aims to compare educational achievement across many countries. 

Differences between countries in language, cul1ture, and education give rise to differential item functioning (DIF). For many 

decades, DIF has been regarded as a nuisance and a threat to validity. In this paper, we take a different stance and argue that 

DIF holds essential information about the differences between countries. To uncover this information, we explore the use of 

multivariate analysis techniques as ways to analyze DIF emphasizing visualization. PISA 2012 data are used for illustration. 
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Gladushyna, Olesya; Strietholt, Rolf; Steinmann, Isa (2021): 

Disentangling general achievement levels and subject-specific strengths and 

weaknesses in mathematics, reading, and science. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 203–227. DOI: 10.1007/s11092-

020-09352-6. 

Abstract: 

The paper uses data from the combined TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) and PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy Study) assessment in 2011 to explore the subject-specific strengths and weaknesses among 

fourth grade students worldwide. Previous research came to the conclusion that students only differed in overall achievement 

levels and did not exhibit subject-specific strengths and weaknesses. This research did, however, not control for differences in 

overall performance levels when searching for profile differences. Therefore, the present study uses factor mixture analysis to 

study qualitatively different performance profiles in mathematics, reading, and science while controlling for differences in 

performance levels. Our findings suggest that the majority of students do not show pronounced strengths and weaknesses and 

differ mainly in performance levels across mathematics, reading, and science. At the same time, a smaller share of students 

does indeed show pronounced subject-specific strengths and weaknesses. This result does not represent an artefact, but we 

find clear and theory-conforming associations between the identified profiles and covariates. We find evidence for cross-country 

differences in the frequency of subject-specific strengths and weaknesses and gender differences, as well as differences 

between students who do not or only sometimes speak the language of test at home. 
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Glassow, Leah Natasha; Rolfe, Victoria; Hansen, Kajsa Yang (2021): 

Assessing the comparability of teacher-related constructs in TIMSS 2015 across 

46 education systems. An alignment optimization approach. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 105–137. DOI: 10.1007/s11092-

020-09348-2. 

Abstract: 

Research related to the “teacher characteristics” dimension of teacher quality has proven inconclusive and weakly related to 

student success, and addressing the teaching contexts may be crucial for furthering this line of inquiry. International large-scale 

assessments are well positioned to undertake such questions due to their systematic sampling of students, schools, and 

education systems. However, researchers are frequently prohibited from answering such questions due to measurement 

invariance related issues. This study uses the traditional multiple group confirmatory factor analysis (MGCFA) and an alignment 

optimization method to examine measurement invariance in several constructs from the teacher questionnaires in the Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 across 46 education systems. Constructs included mathematics 

teacher’s Job satisfaction, School emphasis on academic success, School condition and resources, Safe and orderly school, 

and teacher’s Self-efficacy. The MGCFA results show that just three constructs achieve invariance at the metric level. However, 

an alignment optimization method is applied, and results show that all five constructs fall within the threshold of acceptable 

measurement non-invariance. This study therefore presents an argument that they can be validly compared across education 

systems, and a subsequent comparison of latent factor means compares differences across the groups. Future research may 

utilize the estimated factor means from the aligned models in order to further investigate the role of teacher characteristics and 

contexts in student outcomes. 
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Majoros, Erika; Rosén, Monica; Johansson, Stefan; Gustafsson, Jan-Eric (2021): 

Measures of long-term trends in mathematics. Linking large-scale assessments 

over 50 years. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 71–103. DOI: 10.1007/s11092-021-

09353-z. 

Abstract: 

International comparative assessments of student achievement are constructed to assess country-level differences and change 

over time. A coherent understanding of the international trends in educational outcomes is strongly needed as suggested by 

numerous previous studies. Investigating these trends requires long-term analysis, as substantial changes on the system level 

are rarely observed regarding student outcomes in short periods (i.e., between adjacent international assessment cycles). The 

present study aims to link recent and older studies conducted by the International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) onto a common scale to study long-term trends within and across countries. It explores the comparability of 

the achievement tests of the Trends in International Mathematics and Science Study and previous IEA studies on mathematics 

in grade eight. Employing item response theory, we perform a concurrent calibration of item parameters to link the eight studies 

onto a common scale spanning the period from 1964 to 2015 using data from England, Israel, Japan, and the USA. 
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Strello, Andrés; Strietholt, Rolf; Steinmann, Isa; Siepmann, Charlotte (2021): 

Early tracking and different types of inequalities in achievement. Difference-in-

differences evidence from 20 years of large-scale assessments. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 139–167. DOI: 10.1007/s11092-

020-09346-4. 

Abstract: 

Research to date on the effects of between-school tracking on inequalities in achievement and on performance has been 

inconclusive. A possible explanation is that different studies used different data, focused on different domains, and employed 

different measures of inequality. To address this issue, we used all accumulated data collected in the three largest international 

assessments—PISA (Programme for International Student Assessment), PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study), and TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)—in the past 20 years in 75 countries and regions. 

Following the seminal paper by Hanushek and Wößmann (2006), we combined data from a total of 21 cycles of primary and 

secondary school assessments to estimate difference-in-differences models for different outcome measures. We synthesized 

the effects using a meta-analytical approach and found strong evidence that tracking increased social achievement gaps, that it 

had smaller but still significant effects on dispersion inequalities, and that it had rather weak effects on educational 

inadequacies. In contrast, we did not find evidence that tracking increased performance levels. Besides these substantive 

findings, our study illustrated that the effect estimates varied considerably across the datasets used because the low number of 

countries as the units of analysis was a natural limitation. This finding casts doubt on the reproducibility of findings based on 

single international datasets and suggests that researchers should use different data sources to replicate analyses. 
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Ye, Wangqiong; Strietholt, Rolf; Blömeke, Sigrid (2021): 

Academic resilience. Underlying norms and validity of definitions. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 169–202. DOI: 10.1007/s11092-

020-09351-7. 

Abstract: 

Academic resilience refers to students’ capacity to perform highly despite a disadvantaged background. Although most studies 

using international large-scale assessment (ILSA) data defined academic resilience with two criteria, student background and 

achievement, their conceptualizations and operationalizations varied substantially. In a systematic review, we identified 20 ILSA 

studies applying different criteria, different approaches to setting thresholds (the same fixed ones across countries or relative 

country-specific ones), and different threshold levels. Our study on the validity of these differences and how they affected the 

composition of academically resilient students revealed that the classification depended heavily on the threshold applied. When 

a fixed background threshold was applied, the classification was likely to be affected by the developmental state of a country. 

This could result in an overestimation of the proportions of academically resilient students in some countries while an 

underestimation in others. Furthermore, compared to the application of a social or economic capital indication, applying a 

cultural capital indicator may lead to lower shares of disadvantaged students classified as academically resilient. The 

composition of academically resilient students varied significantly by gender and language depending on which indicator of 

human capital or which thresholds were applied reflecting underlying societal characteristics. Conclusions drawn from such 

different results depending on the specific conceptualizations and operationalizations would vary greatly. Finally, our study 

utilizing PISA 2015 data from three countries representing diverse cultures and performance levels revealed that a stronger 

sense of belonging to a school significantly increased the chances to be classified as academically resilient in Peru, but not in 

Norway or Hong Kong. In contrast, absence from school was significantly associated with academic resilience in Norway and 

Hong Kong, but not in Peru. 
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Yıldırım, Hüseyin H. (2021): 

Re-reviewing item parameter equivalence in TIMSS 2015 from a sociocognitive 

perspective. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 33 (1), S. 27–48. DOI: 10.1007/s11092-020-

09350-8. 

Abstract: 

From a sociocognitive perspective, item parameters in a test represent regularities in examinees’ item responses. These 

regularities are originated from shared experiences among individuals in interacting with their environment. Theories explaining 

the relationship between culture and cognition also acknowledge these shared experiences as the source of human cognition. 

In this context, this study argues that if human cognition is a cultural phenomenon and not everywhere the same, then item 

parameters in cross-cultural surveys may inevitably fluctuate across culturally different popula1tions. The investigation of item 

parameter equivalence in TIMSS 2015 supports this argument. The multidimensional scaling representation of similarity in the 

item param2eters across countries in TIMSS 2015 shows that the item parameters are more similar within Arab, Western, East 

Asian and post-Soviet country clusters and are remarkably less similar between these clusters. Similar fluctuation structure 

across countries in discrimination and difficulty parameters in mathematics and science subjects point to the vital role of cultural 

differences in item parameter nonequivalence in cross-cultural surveys. The study concludes that it is very difficult for cross-

cultural surveys to achieve the highest level of measurement invariance that guarantees meaningful scale score comparisons 

across countries. 
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Guangul, Fiseha M.; Suhail, Adeel H.; Khalit, Muhammad I.; Khidhir, Basim A. (2020): 

Challenges of remote assessment in higher education in the context of COVID-19: 

a case study of Middle East College. 

In: Educational assessment, evaluation and accountability 32 (4), S. 1–17. DOI: 10.1007/s11092-020-

09340-w. 

Abstract: 

Due to the unprecedented COVID-19 incident, higher education institutions have faced different challenges in their teaching-

learning activities. Particularly conducting assessments remotely during COVID-19 has posed extraordinary challenges for 

higher education institutions owing to lack of preparation superimposed with the inherent problems of remote assessment. In the 

current study, the challenges of remote assessment during COVID-19 incident in higher education institutions were investigated 

taking Middle East College as a case study. For the study, questionnaires were prepared and data from 50 faculties were 

collected and analyzed. The study focused on the challenges of remote assessment in general and academic dishonesty in 

particular. The main challenges identified in remote assessment were academic dishonesty, infrastructure, coverage of learning 

outcomes, and commitment of students to submit assessments. To minimize academic dishonesty, preparing different questions 

to each student was found to be the best approach. Online presentation was also found to be good option to control academic 

integrity violations. Combining various assessment methods, for instance report submission with online presentation, helps to 

minimize academic dishonesty since the examiner would have a chance to confirm whether the submitted work is the work of 

the student. 
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Curran, F. Chris; Finch, Maida A. (2021): 

Reforming School Discipline. Responses by School District Leadership to Revised 

State Guidelines for Student Codes of Conduct. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (2), S. 179–220. DOI: 10.1177/0013161X20925893. 

Abstract: 

Purpose: Over the past decade, increasing attention to the negative impacts of exclusionary discipline and disparities therein 

has led many state educational leaders to enact school discipline reforms. This study examined the response by school district 

leadership to a state’s revision of guidelines for student codes of conduct. Data: This study leveraged longitudinal data on 

school district codes of conduct from the 2013–2014 to 2015–2016 school years across the state of Maryland. Codes of conduct 

were coded in an iterative fashion according to a common set of infraction–response combinations. Research Design: Using a 

pre–post analytic design, this study examined changes in districts’ codified infractions, responses to infractions, and the overall 

tier of response. Furthermore, the study compared alignment between state guidelines and district codes of conduct while 

exploring variation in codified discipline across districts. Findings: Findings suggest that leaders in districts increased the 

number of response options available for most types of infractions, with the largest increases occurring for more serious 

infractions. While these increases tended to be driven by increases in the codification of less exclusionary responses, there 

were nevertheless sizeable increases in the availability of in-school suspension and removal/intervention. In almost all cases, 

school districts reported distributions of response options that were at a higher tier level than that recommended by the state. 

Conclusions: Findings are discussed in the context of current efforts to reform school discipline and the implications of such 

reform for implementation by district and school leadership. 
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Printy, Susan; Liu, Yan (2021): 

Distributed Leadership Globally. The Interactive Nature of Principal and Teacher 

Leadership in 32 Countries. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (2), S. 290–325. DOI: 10.1177/0013161X20926548. 

Abstract: 

Purpose: This study provides cross-country evidence regarding the extent to which distributed leadership operates in schools 

globally and offers preliminary insights about country education policies that explain the reported distributed leadership results. 

The researchers also investigate the relationship between principals’ reports of distributed leadership and teachers’ reports of 

the school culture, demonstrating the alignment of principal and teacher perspectives of distributed leadership. The conceptual 

framework highlights the interaction between leaders in varied situations characterized by leadership functions and country 

contexts. Research Design: Researchers use both principal and teacher surveys from the 2013 TALIS. In the first analytical 

stage, latent measures using confirmative factor analysis capture the extent to which principals and teachers were responsible 

for each of the three leadership functions; scatterplots explore distribution of interactive leadership, and further explanation is 

offered by document analysis of country policy profiles. In the second stage, the research uses hierarchical linear models for the 

effect of distributed leadership, specifically principal leadership, teacher leadership, and interactive leadership, on school culture 

for each country, synthesizing country results with meta-analysis. Findings: Distributed leadership varies by leadership function 

and appears to be influenced by country education policy. Teachers report that their school culture is conducive to distributed 

leadership when, in fact, they have the opportunity to lead. Conclusions: Findings add global evidence that country context is an 

important part of the situation for distributed leadership. The patterns of distributed leadership by function invite further research 

within each country, particularly to examine the influence of educational policy. 
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Rivera-McCutchen, Rosa L. (2021): 

“We Don’t Got Time for Grumbling”. Toward an Ethic of Radical Care in Urban 

School Leadership. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (2), S. 257–289. DOI: 10.1177/0013161X20925892. 

Abstract: 

Purpose: This article presents a case study of a successful Black male public urban school principal, offering a counterstory to 

discourses of failure in urban schools. I build on scholars’ work in critical caring, the Black principalship, and radical hope to call 

for an expansion of narrow frameworks of effective school leadership to include an ethic of radical care within urban school 

leadership. Method: This study represents a counterstory in the tradition of critical race theory, centering the voice and 

perspectives of a Black male urban school principal. Using ethnographic research methods, this case study was based on 

prolonged and embedded engagement in the field including observations, informal and formal interviews, and document review. 

Data were collected and analyzed over a 2-year period. Findings: Five components of effective school leadership emerged from 

analysis of the data that, taken together, can be described as a radical care framework. These components include the folowing: 

(a) adopting an antiracist, social just stance; (b) cultivating authentic relationships; (c) believing in students’ and teachers’ 

capacity for growth and excellence; (d) strategically navigating the sociopolitical and policy climate; and (e) embracing a spirit of 

radical hope. Conclusion: In addition to highlighting the power of counterstories in educational leadership research, this study 

reinforces the critical need for leadership preparation that is grounded in antiracism and social justice, and comprises all aspects 

of an ethic of radical care. Furthermore, the study points to the need for targeted recruitment of Black and Latinx school leaders, 

particularly in urban contexts. 
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Priming the Leadership Pipeline. School Performance and Climate Under an 

Urban School Leadership Residency Program. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (2), S. 221–256. DOI: 10.1177/0013161X20914720. 

Abstract: 

Purpose: This study examines school climate and student achievement trends under an ambitious school leadership residency 

program in an urban school district. The 2-year leadership residencies were intensive, combining at least 370 hours of 

professional development with on-the-job training, in which aspiring school principals held either assistant-level administrative or 

teacher leadership roles. Research Design: Using a difference-in-differences framework with school fixed effects, we estimate 

the relationship between schools’ cumulative exposure to program residents and measures of school climate and student 

performance. We measure school climate using school-by-semester teacher survey composites. Student performance is 

captured using school-by-year data on language arts and math scale scores, chronic absence rates, suspension rates, and 

graduation rates. Findings: In models that allow average time trends to vary between the state and the treatment city, an 

additional resident-by-year in an administrative role in high schools is linked to an additional 15% of a school-level standard 

deviation in math scale scores and an additional 3.6 percentage points in graduation rates, but also to an additional 10 

percentage points in suspension rates. Results are sensitive to model specification, school level, and to residents’ placement in 

administrative or teacher leader roles. Implications: Due to the contracting nature of the district, only one of 30 entering 

residents became a school principal within 3 years of program inception. In some models, the estimates suggest potential for 

aspiring leaders to effect change from nonprincipal administrative roles. Potential for teacher leadership roles is less clear. 
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instructional leadership; principal preparation; school climate; student achievement; teacher leadership; Urban education 
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Educational Evaluation and Policy Analysis 

Bell, Elizabeth (2021): 

Does Free Community College Improve Student Outcomes? Evidence From a 

Regression Discontinuity Design. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 43 (2), S. 329–350. DOI: 10.3102/0162373721993149. 

Abstract: 

In this article, I utilize a regression discontinuity design to estimate the effects of Tulsa Achieves—a prevalent and understudied 

type of tuition-free college program. In contrast to concerns regarding tuition-free community college suppressing bachelor’s 

degree attainment, I find that Tulsa Achieves increased the likelihood of transferring to 4-year colleges by 13 to 14 percentage 

points and increased bachelor’s degree attainment by approximately 2 percentage points. The estimates for shorter outcomes 

are underpowered to detect policy relevant effects, but suggest Tulsa Achieves increased college GPA and had a null impact on 

credit accumulation, retention, and graduation from Tulsa Community College. 

Schlagwörter: 

community colleges; educational policy; Evaluation; higher education; policy analysis; Program Evaluation; quasi-experimental 

analysis; regression discontinuity 

 

Curran, F. Chris; Viano, Samantha; Kupchik, Aaron; Fisher, Benjamin W. (2021): 

Do Interactions With School Resource Officers Predict Students’ Likelihood of 

Being Disciplined and Feelings of Safety? Mixed-Methods Evidence From Two 

School Districts. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 43 (2), S. 200–232. DOI: 10.3102/0162373720985904. 

Abstract: 

School resource officers (SROs) are common in schools, yet consequences of their presence are poorly understood. This study 

leveraged mixed-methods data from student surveys and group interviews across 25 schools to examine how the frequency of 

interactions and trust/comfort between students and SROs relate to disciplinary outcomes and feelings of safety. We found no 

evidence that, in this context, more frequent interactions or differing trust/comfort with SROs increased disciplinary 

consequences, perhaps because, as students report, SROs tended to not engage in formal discipline. We found that, although 

SROs were seen as increasing safety, interactions with SROs may have heightened students’ sense of danger, potentially 

mitigating any benefit to students’ overall feelings of safety. Implications for use of SROs are discussed. 

Schlagwörter: 

educational policy; elementary schools; focus group interviews; in-depth interviewing; law/legal; mixed methods; policy; 

regression analyses; student behavior/attitude; survey research; violence 

 

Hemelt, Steven W.; Ladd, Helen F.; Clifton, Calen R. (2021): 

Do Teacher Assistants Improve Student Outcomes? Evidence From School 

Funding Cutbacks in North Carolina. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 43 (2), S. 280–304. DOI: 10.3102/0162373721990361. 
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Abstract: 

This article examines the influence of teacher assistants and other personnel on outcomes for elementary school students 

during a period of recession-induced cutbacks in teacher assistants. Using panel data from North Carolina, we exploit the 

state’s unique system of financing its local public schools to identify the causal effects of teacher assistants, controlling for other 

staff, on measures of student achievement. We find consistent evidence of positive effects of teacher assistants, an 

understudied staffing category, on student performance in reading and math. We also find larger positive effects of teacher 

assistants on achievement outcomes for students of color and students in high-poverty schools than for White students and 

students in more affluent schools. We conclude that teacher assistants are a cost-effective means of raising student 

achievement, especially in reading. 

Schlagwörter: 

achievement; econometric analysis; Economics of Education; educational policy; elementary schools; policy analysis; quasi-

experimental analysis; regression analyses 

 

Kirksey, J. Jacob; Gottfried, Michael A. (2021): 

The Effect of Serving “Breakfast After-the-Bell” Meals on School Absenteeism. 

Comparing Results From Regression Discontinuity Designs. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 43 (2), S. 305–328. DOI: 10.3102/0162373721991572. 

Abstract: 

With the rise in the availability of absenteeism data, it is clear that students are missing a staggering amount of school. 

Policymakers have focused efforts on identifying school programs that might reduce absenteeism. This study examined whether 

implementing the program “Breakfast After-the-Bell” (BAB) might reduce school absenteeism. Exploring longitudinal statewide 

datasets (Colorado and Nevada) containing school breakfast information linked to national data on chronic absenteeism rates, 

we used sharp and fuzzy regression discontinuity designs to examine the effects of BAB. Our findings suggest that schools 

serving BAB experienced declines in chronic absenteeism. The strongest effects were experienced by high schools, schools 

with higher rates of breakfast participation, schools serving universally free meals, and suburban schools. Implications are 

discussed. 

Schlagwörter: 

chronic absenteeism; Economics of Education; educational policy; Program Evaluation; quasi-experimental analysis; regression 

discontinuity; secondary data analysis 

 

 

 

Lee, Jason C.; Dell, Madison; González Canché, Manuel S.; Monday, Alex; Klafehn, Amanda (2021): 

The Hidden Costs of Corroboration. Estimating the Effects of Financial Aid 

Verification on College Enrollment. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 43 (2), S. 233–252. DOI: 10.3102/0162373721989304. 

Abstract: 

Every year, the U.S. Department of Education selects hundreds of thousands of low-income students to provide additional 

documentation to corroborate their financial aid eligibility in a process known as verification. Although many are concerned 

about the potential deleterious effects of being selected, to date, studies are limited to descriptive analyses. To fill this gap in the 

literature, we use population-level, multicohort data to estimate the effects of financial aid verification on initial college 

enrollment for recent high school graduates in Tennessee. An entropy balance weighting approach indicates that students 
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selected for verification are 3.8 percentage points (4.9%) less likely to enroll in college with underserved populations and late 

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) filers most negatively affected. 

Schlagwörter: 

college access; econometric analysis; educational policy; finance; financial aid; higher education; policy analysis 

 

Morgan, Paul L. (2021): 

Unmeasured Confounding and Racial or Ethnic Disparities in Disability 

Identification. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 43 (2), S. 351–361. DOI: 10.3102/0162373721991575. 

Abstract: 

Students who are Black or Hispanic are now reported to be less likely to be identified as having disabilities than similarly 

situated students who are White. Although repeatedly replicated, this finding is often characterized as in error. I use a new 

statistical technique, the E-value, to quantify the likelihood that unmeasured confounding explains observed associations 

between race or ethnicity and disability identification. Results based on calculations across three population-based studies using 

extensive statistical controls suggest that unmeasured confounding is an unlikely explanation for the observed associations. 

Unmeasured confounding that would result in levels of overidentification consistent with federal law and regulation is especially 

unlikely. 

Schlagwörter: 

at-risk students; disparities; educational policy; effect size; observational research; regression analyses; secondary data 

analysis; special education; statistics 

 

 

 

 

 

 

Tran, Long; Gershenson, Seth (2021): 

Experimental Estimates of the Student Attendance Production Function. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 43 (2), S. 183–199. DOI: 10.3102/0162373720984463. 

Abstract: 

Student attendance is both a critical input and intermediate output of the education production function. However, the malleable 

classroom-level determinants of student attendance are poorly understood. We estimate the causal effect of class size, class 

composition, and observable teacher qualifications on student attendance by leveraging the random classroom assignments 

made by Tennessee’s Student/Teacher Achievement Ratio (STAR) Project class size experiment. A 10-student increase in 

class size increases the probability of being chronically absent by about 3 percentage points (21%). For Black students, random 

assignment to a Black teacher reduces the probability of chronic absence by 3.1 percentage points (26%). However, naive 

mediation analyses suggest that attendance is not a mechanism through which class size and same-race teachers improve 

student achievement. 
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Schlagwörter: 

chronic absence; econometric analysis; Economics of Education; elementary schools; experimental design; student attendance; 

teacher characteristics 

 

Viano, Samantha; Curran, F. Chris; Fisher, Benjamin W. (2021): 

Kindergarten Cop. A Case Study of How a Coalition Between School Districts and 

Law Enforcement Led to School Resource Officers in Elementary Schools. 

In: Educational Evaluation and Policy Analysis 43 (2), S. 253–279. DOI: 10.3102/0162373721989290. 

Abstract: 

Adopting school resource officers (SROs) is a popular response to school shootings. Using the advocacy coalition and multiple 

streams frameworks, we explore how school districts in one county formed a coalition with the Sheriff’s Department, adopting 

SROs in elementary schools following the Sandy Hook shooting. We describe how this coalition was bound together by shared 

beliefs on school safety and the goodness of law enforcement. The implementation activities of SROs related to the beliefs of 

the coalition, focusing on security and relationship building. The beliefs were not uniformly understood by SROs—many 

interpreted their role to include student discipline and managing behavior of students with disabilities. The findings show the 

utility of comparing policy adoption processes with implementation activities. 

Schlagwörter: 

Case studies; elementary schools; Leadership; policy; policy analysis; politics; qualitative research 
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Educational Researcher 

Busey, Christopher L.; Silva, Carolyn (2021): 

Troubling the Essentialist Discourse of Brown in Education. The Anti-Black 

Sociopolitical and Sociohistorical Etymology of Latinxs as a Brown Monolith. 

In: Educational Researcher 50 (3), S. 176–186. DOI: 10.3102/0013189X20963582. 

Abstract: 

US-based scholars often colloquially employ Brown as a monolithic reference to Latinidad in education research without 

attention to its racialized and anti-Black underpinnings. In this conceptual essay, we apprehend the currents of hemispheric 

racial formation within a South–North orientation to problematize the essentialist ethos of US Latinxs as monolithically Brown. 

To do so, we briefly trace the anti-Black sociohistorical and sociopolitical etymology of a uniform Brown Latinx identity as a 

byproduct of colonial logics and homogenizing political philosophies in Latin America such as mestizaje and racial democracy. 

In conclusion, we offer implications for theorizing Latinidades in educational research that moves beyond mestizaje and colonial 

logics to consider Afro-Latinx, Afro-Latin American, and Indigenous Latinx subjectivities. 

Schlagwörter: 

Afro-Latin America; Afro-Latinx; anti-Blackness; Black education; cross-cultural studies; cultural analysis; Ethnicity; Hispanic; 

Latin America; Latino/a; Latinx; politics; Race; racialization 

 

Cadenas, Germán A.; Nienhusser, H. Kenny (2021): 

Immigration Status and College Students’ Psychosocial Well-Being. 

In: Educational Researcher 50 (3), S. 197–200. DOI: 10.3102/0013189X20962470. 

Abstract: 

Differences in psychosocial well-being were examined between college students with abject immigration status (i.e., 

undocumented, other temporary documentation), students with permanent status (i.e., U.S. citizenship, permanent residency), 

and students with visas using a set of one-way analyses of variance (ANOVAs). The data were collected from 76 institutions 

participating in the Healthy Minds Study during the 2018–2019 academic year. Measures of psychosocial well-being included 

positive mental health, anxiety, depression, discrimination, campus inclusion, and ethnic identity. Results revealed that on all 

measures, except ethnic identity, students with abject immigration status experienced worse well-being than other students, and 

these differences were statistically significant. Findings have implications for strengthening campus supports for immigrant 

students in response to their psychosocial well-being needs. 

Schlagwörter: 

college; immigration status; mental health; psychosocial well-being; undocumented students 
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Chang-Bacon, Chris K. (2021): 

Generation Interrupted. Rethinking “Students with Interrupted Formal Education” 

(SIFE) in the Wake of a Pandemic. 

In: Educational Researcher 50 (3), S. 187–196. DOI: 10.3102/0013189X21992368. 

Abstract: 

The COVID-19 pandemic disrupted schooling worldwide, compelling educators, researchers, and policymakers to grapple with 

the implications of these interruptions. However, while the scale of these disruptions may be unprecedented, for many students, 

interrupted schooling is not a new phenomenon. In this article, I draw insights from the field of Students with Interrupted Formal 

Education (SIFE) for supporting students who experience schooling interruption. In addition, I argue that the extensive 

accommodations offered to students in the midst of the pandemic must be preserved for future generations of SIFE students—a 

population for whom similar accommodations have been historically denied. Through this analysis, I demonstrate the need to 

interrogate traditional notions of interrupted schooling and the students who experience it. This article offers implications for 

rethinking interrupted schooling, as well as formal education writ large, toward more equitable and socially just ends. 

Schlagwörter: 

bilingual/bicultural; disparities; educational policy; equity; immigration/immigrants; policy analysis; social justice 

 

Daruwala, Iris; Bretas, Shani; Ready, Douglas D. (2021): 

When Logics Collide. Implementing Technology-Enabled Personalization in the 

Age of Accountability. 

In: Educational Researcher 50 (3), S. 157–164. DOI: 10.3102/0013189X20960674. 

Abstract: 

In this article, we situate the relatively new wave of technology-enabled personalized learning platforms within the broader policy 

context of institutional accountability. Although many education technology innovations were developed in response to 

heightened accountability pressures, technology-enabled personalization introduces new institutional rules, cultures, and norms 

that may be at odds with the goals of accountability. Using the adoption of a personalized, blended learning mathematics 

program at five U.S. schools as a case study, we describe how teachers, school leaders, and program staff navigated 

institutional pressures to improve state grade-level standardized test scores while implementing tasks and technologies 

designed to personalize student learning. 

Schlagwörter: 

accountability; educational policy; organizational theory; personalized learning 

 

 

 

 

 

 



 

64 

Goldhaber, Dan; Krieg, John; Naito, Natsumi; Theobald, Roddy (2021): 

Student Teaching and the Geography of Teacher Shortages. 

In: Educational Researcher 50 (3), S. 165–175. DOI: 10.3102/0013189X20962099. 

Abstract: 

We use a unique dataset of student teaching placements in the State of Washington and a proxy for teacher shortages, the 

proportion of new teacher hires in a school or district with emergency teaching credentials, to provide the first empirical 

evidence of a relationship between student teaching placements and teacher shortages. We find that schools and districts that 

host fewer student teachers or are nearby to districts that host fewer student teachers tend to hire significantly more new 

teachers with emergency credentials the following year. These relationships are robust to district fixed-effects specifications that 

make comparisons across schools within the same district. This descriptive evidence suggests exploring efforts to place student 

teachers in schools and districts that struggle to staff their classrooms. 

Schlagwörter: 

Economics of Education; educational policy; regression analyses; student teaching 

 

Stein, Marc L.; Burdick-Will, Julia; Grigg, Jeffrey (2021): 

A Choice Too Far. Transit Difficulty and Early High School Transfer. 

In: Educational Researcher 50 (3), S. 137–144. DOI: 10.3102/0013189X20949504. 

Abstract: 

The challenge of a long and difficult commute to school each day is likely to wear on students, leading some to change schools. 

We used administrative data from approximately 3,900 students in the Baltimore City Public School System in 2014–2015 to 

estimate the relationship between travel time on public transportation and school transfer during the ninth grade. We show that 

students who have relatively more difficult commutes are more likely to transfer than peers in the same school with less difficult 

commutes. Moreover, we found that when these students change schools, their newly enrolled school is substantially closer to 

home, requires fewer vehicle transfers, and is less likely to have been included among their initial set of school choices. 

Schlagwörter: 

educational policy; high schools; regression analyses; Urban education 
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Tipton, Elizabeth; Spybrook, Jessaca; Fitzgerald, Kaitlyn G.; Wang, Qian; Davidson, Caryn (2021): 

Toward a System of Evidence for All. Current Practices and Future Opportunities 

in 37 Randomized Trials. 

In: Educational Researcher 50 (3), S. 145–156. DOI: 10.3102/0013189X20960686. 

Abstract: 

As a result of the evidence-based decision-making movement, the number of randomized trials evaluating educational programs 

and curricula has increased dramatically over the past 20 years. Policy makers and practitioners are encouraged to use the 

results of these trials to inform their decision making in schools and school districts. At the same time, however, little is known 

about the schools taking part in these randomized trials, both regarding how and why they were recruited and how they 

compare to populations in need of research. In this article, we report on a study of 37 cluster randomized trials funded by the 

Institute of Education Sciences between 2011 and 2015. Principal investigators of these grants were interviewed regarding the 

recruitment process and practices. Additionally, data on the schools included in 34 of these studies were analyzed to determine 

the general demographics of schools included in funded research, as well as how these samples compare to important policy 

relevant populations. We show that the types of schools included in research differ in a variety of ways from these populations. 

Large schools from large school districts in urban areas were overrepresented, whereas schools from small school districts in 

rural areas and towns are underrepresented. The article concludes with a discussion of how recruitment practices might be 

improved in order to meet the goals of the evidence-based decision-making movement. 

Schlagwörter: 

Decision Making; descriptive analysis; educational policy; Evaluation; mixed methods; Program Evaluation; research 

methodology; research utilization; survey research 
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Empirische Pädagogik 

Buchholz, Nita; Grünstäudl-Philippi, Alexandra; Obenauer, 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 Coaching-prozess 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; Systematischer Ansatz 

 

 

Clausen, Marten; Diebig, Kim; Jahn, Susanna (2020): 

Schülerrückmeldungen im Embedded Formative Assessment Ansatz – Wirkungen 

und Nebenwirkungen des Echtzeitfeedbacks mit der Becherampel. 

In: Empirische Pädagogik 34 (1), S. 46–63. 

Abstract: 

Im „embedded formative assessment“ Ansatz wurden verschiedene Techniken entwickelt, um alle Schülerinnen und Schüler im 

Unterricht zu aktivieren. Eine dieser Techniken – die Becherampel – macht Echtzeit-Rückmeldungen für den Unterricht nutzbar. 

Im Regelunterricht senden alle Lernenden mit je drei farbigen Bechern fortlaufend Rückmeldungen an die Lehrkraft, inwieweit 

sie dem Unterricht folgen können oder Verständnisprobleme haben. Es wird angenommen, dass die Becherampel die 

Lernergebnisse positiv beeinflusst, indem sie der Lehrkraft die Anpassung des Unterrichts ermöglicht und Möglichkeiten zur 

Differenzierung und individuellen Förderung aufzeigt. Auf Seiten der Lernenden sollte die Becherampel eine metakognitive 

Selbstbeobachtung von Aufmerksamkeit und Verständnis auslösen, durch die Partizipation die empfundene Selbstbestimmung 

fördern und mit dem Gefühl der Kontrolle den Lernenden mehr Verantwortung für das Lernen vermitteln. Der Beitrag präsentiert 

drei Studien, die jeweils längsschnittlich über zwei Messzeitpunkte die Wirksamkeit der Becherampel im Vergleich mit einer 

Kontrollgruppe betrachten. In allen Studien ließ sich die Lernwirksamkeit statistisch absichern und die beteiligten Lehrkräfte und 

Schulklassen bewerten das Rückmeldungsinstrument positiv. Die Effekte der Becherampel werden vor dem Hintergrund der 

Unterrichtsqualitätsforschung diskutiert. 

Schlagwörter: 

Becherampel; Formatives Assessment; Schülerrückmeldungen; Unterrichtsqualität 
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Clausen, Marten; Göbel, Kerstin (2020): 

Editorial - Unterrichtsrückmeldungen durch Schüler*innen. 

In: Empirische Pädagogik 34 (1), S. 6–10. 

 

Fluck, Julia (2020): 

Formative Messmodelle –. Eine nützliche Ergänzung für das Methodenrepertoire 

zur Testkonstruktion in Psychologie und Erziehungswissenschaft. 

In: Empirische Pädagogik 34 (2), S. 179–188. 

Abstract: 

Formative Messmodelle sind in der Psychologie und Erziehungswissenschaft weitgehend unbekannt, wohingegen sie in den 

Wirtschaftswissenschaften zum Standardrepertoire gehören. In diesem Beitrag werden formative Messmodelle dargestellt und 

von reflektiven Modellen abgegrenzt. Möglichkeiten der Anwendung in Psychologie und Erziehungswissenschaft werden 

dargestellt und kritisch diskutiert. 

Schlagwörter: 

Empirische Bildungsforschung; Formative Messmodelle; Forschungsmethoden; Strukturgleichungsmodellierung 

 

Göbel, Kerstin; Neuber, Katharina (2020): 

Einstellungen zur Reflexion von angehenden und praktizierenden Lehrkräften. 

In: Empirische Pädagogik 34 (1), S. 64–78. 

Abstract: 

Die Reflexion eigenen unterrichtlichen Handelns stellt einen zentralen Bestandteil des Lehrerberufs dar. Hierfür können 

Lehramtsstudierende in Praxisphasen und Lehrkräfte im Schuldienst auch die Unterrichtsrückmeldungen der Lernenden nutzen. 

Der Beitrag stellt Befunde zu Einstellungen zur Reflexion von angehenden und praktizierenden Lehrkräften im Kontext der 

Nutzung von Schülerrückmeldungen zum Unterricht vor. Die Analyseergebnisse weisen auf eher positive Einstellungen aller 

Befragten hin, allerdings nehmen Studierende schriftliche und kollegiale Reflexionsformate als hilfreicher wahr als Lehrkräfte. 

Nach dem Einsatz von Schülerrückmeldungen zum Unterricht zeigt sich für die Studierenden eine leichte Zunahme der 

Relevanzeinschätzung von Reflexion, die Einstellungen der Lehrkräfte verändern sich hingegen nicht. 

Schlagwörter: 

Angehende Lehrkräfte; praktizierende Lehrkräfte; Schülerrückmeldungen; Unterrichtsreflexion 

 

 

 

Karavaya, Alena (2020): 

Erleben angehende Lehrpersonen mehr Belastungen als Studierende anderer 

Fachbereiche? 

In: Empirische Pädagogik 34 (2), S. 103–127. 
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Abstract: 

Lehrer und Lehrerinnen gelten als besonders gefährdet für die Entwicklung von Belastungssymptomen und Burnout. Besonders 

Lehrerinnen scheinen Verhaltens- und Erlebensmuster aufzuweisen, die mit einem erhöhten Risiko für Belastungssymptome 

einhergehen. Untersuchungen zur Frage, ob und in welchem Ausmaß diese gesundheitsgefährdenden Muster schon bei 

Lehramtsstudierenden zu finden sind, brachten gemischte Befunde in Bezug auf gesundheitsgefährdende Verhaltensmuster 

und bedürfen der Aktualisierung und Erweiterung. Die vorliegende Studie untersucht, ob Lehramtsstudierende im Vergleich zu 

Studierenden anderer Fachrichtungen tatsächlich in Bezug auf ihre Verhaltens- und Erlebensmuster eine vorbelastete Kohorte 

darstellen und ob Studentinnen generell und im Speziellen im Lehramtsstudium stärker betroffen sind als ihre Kommilitonen. 

Dazu wurden bei N = 349 Studierenden einer deutschen Universität (n = 149 Studierende des Gymnasiallehramts und n = 200 

Studierende anderer Fachrichtungen) die psychische Widerstandskraft bei der Anforderungsbewältigung, berufsbezogene 

Emotionen, Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal und Coping-Strategien erhoben. Entgegen der Erwartung unterscheiden 

sich die Widerstandsressourcen Lehramtsstudierender nicht signifikant von denjenigen Studierender anderer Fachrichtungen. 

Es konnten jedoch geschlechterspezifische Unterschiede festgestellt werden. Sowohl in der Gesamtstichprobe als auch 

innerhalb der Stichprobe der Lehramtsstudierenden wiesen die Studentinnen signifikant ungünstigere Erlebensmuster und 

Verhaltensweisen auf als ihre Kommilitonen. 

Schlagwörter: 

Belastung; Geschlecht; Lehramtsstudierende 

 

Kuboth, Christina; Aich, Gernot (2020): 

Ein Gesprächstraining als landesweite Lehrkräftefortbildung implementieren: Eine 

Interviewstudie mit den durchführenden Multiplikator*innen. 

In: Empirische Pädagogik 34 (4), S. 317–330. 

Abstract: 

Zur Förderung der Gesprächsführungs- und Beratungskompetenz soll das Gmünder Modell zur Gesprächsführung mit Eltern 

(GMG) als landesweite Lehrkräftefortbildung über ein Multiplikatoren-System implementiert werden. Die vorliegende 

Interviewstudie befragt dazu 15 Multiplikator*innen, nachdem sie ein eigenes Lehrkräftetraining durchgeführt haben, wie sie 

retrospektiv ihre eigene Schulung sowie die selbst durchgeführten Trainings bewerten und wie sie sich darauf vorbereitet 

haben. Die gewonnenen Erkenntnisse geben Hinweise für erfolgreiche Implementationen von Lehrkräftetrainings über 

Multiplikatoren-Systeme und bestätigen bestehende Forschungsergebnisse. Es zeigt sich, dass vor allem auch Beispiele und 

Übungen im Sinne des Trainings den Transfer von Theorie und Praxis erleichtern und das Prinzip des pädagogischen 

Doppeldeckers (Wahl, 2013) in Verbindung mit einer begleitenden Supervision für die Multiplikator*innen eine optimale 

Vorbereitung darstellen. 

Schlagwörter: 

Beratung; Gesprächstraining; Implementierung; Multiplikatoren 

 

 

Lenske, Gerlinde; Praetorius, Anna-Katharina (2020): 

Schülerfeedback - was steckt hinter dem Kreuz auf dem Fragebogen? 

In: Empirische Pädagogik 34 (1), S. 11–29. 

Abstract: 

Sowohl in der Forschung als auch in der schulischen Praxis wird zunehmend auf Schülerfeedback rekurriert, um Auskunft über 

Unterrichtsqualität zu erhalten. Für die prognostische Validität der auf Klassenebene aggregierten Schülerurteile gibt es 

insbesondere im Bereich der Sekundarstufe zahlreiche empirische Befunde (z. B. Clausen, 2002). Hinweise auf faktorielle 

Validität liegen ebenfalls vor, auch für die Primarstufe (Fauth, Decristan, Rieser, Klieme & Büttner, 2014a; Lenske, 2016). 
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Weiterführende Untersuchungen auf Basis von mixed-method-Ansätzen ergaben jedoch, dass es teilweise schwierig ist, die 

identifizierten Faktoren zu interpretieren, da die dazugehörigen Items im Primarbereich häufig nicht wie intendiert beantwortet 

werden (Lenske, 2016). Wie Untersuchungen in der Primarstufe zeigen, reicht eine Faktorenstruktur als Validitätshinweis nicht 

aus und kann für die Unterrichtsentwicklung sogar irreführend sein. Es stellt sich nun die Frage, ob mit dem Übergang in die 

Sekundarstufe die Schwierigkeiten bezüglich des Verstehens und Beurteilens von Items zur Unterrichtsqualität tatsächlich 

ausbleiben. Dieser Frage geht der vorliegende Beitrag nach. Im Rahmen einer qualitativen Studie wurden mittels Probing 14 

Schüler/innen der Sekundarstufe im Anschluss an eine Unterrichtsstunde aufgefordert, die Gründe für ihr Kreuz auf dem 

Fragebogen zu dieser Stunde zu erläutern. Die Resultate der Inhaltsanalyse verdeutlichen, dass es zwischen den 

Unterrichtsqualitätskriterien deutliche Unterschiede bezüglich des Itemverständnisses gibt. Vergleichbar mit den 

Untersuchungen zur Primarstufe wurden die Items zu Klassenführung vergleichsweise gut verstanden; Items zu Differenzierung 

und insbesondere zu kognitiver Aktivierung wurden von der Mehrheit der Schüler/innen hingegen nicht im intendierten Sinn 

verstanden. 

Schlagwörter: 

Itemverständnis; Kognitive Interviews; Schülerfeedback; Schülerratings; Unterrichtsqualität 

 

Letzel, Verena; Schneider, Christoph; Pozas, Marcela (2020): 

Binnendifferenzierende Herangehensweisen zum Umgang mit Heterogenität im 

Unterricht der Sekundarstufe I: Vorschlag einer Taxonomie zur Systematisierung. 

In: Empirische Pädagogik 34 (4), S. 317–330. 

Abstract: 

Von Seiten der Lehrkräfte wird – in Zeiten von Schulstrukturwandel, Migration und inklusiver Bildung – zunehmend die 

Forderung nach praxistauglichen Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Heterogenität im Klassenzimmer artikuliert. Hierzu 

bieten sich verschiedene binnendifferenzierende Ausgestaltungsvarianten des Unterrichts an. Trotz des in Politik, 

Schulpädagogik und Schulpraxis bestehenden Konsenses darüber, dass Binnendifferenzierung sinnvoll und wünschenswert ist, 

ist deren Implementation in die tägliche Unterrichtspraxis über alle Schulformen der Sekundarstufe hinweg suboptimal (z. B. 

Schleicher, 2016). Des Weiteren weisen bereits existierende Konzepte und Systematisierungen binnendifferenzierender 

Maßnahmen Desiderata im Hinblick auf konkrete praktische Implikationen für die tägliche Unterrichtspraxis auf. In diesem 

Beitrag wird auf Basis der aktuell vorliegenden Literatur zum Themenkomplex eine Taxonomie der Binnendifferenzierung 

vorgestellt, die verschiedene Maßnahmen beschreibt und gruppiert. Die sechs Kategorien der Taxonomie umfassen: I. 

abgestufte Aufgaben und Materialien, II. gezielte Zusammensetzung von Schüler*innengruppen, III. Helfer- und Tutorensysteme 

innerhalb der Lerngruppe, IV. (gestufte) materielle Lernhilfen, V. zielerreichendes Lernen und VI. Öffnung des 

Unterrichts/Autonomiegewährung. Die vordringliche Intention dieser Taxonomie besteht darin, Lehrkräften eine kompakte 

Übersicht zu möglichen Handlungsweisen und unterrichtlichen Arrangements an die Hand zu geben. Auch wird die hier 

vorgestellte Taxonomie in Relation zu bereits bestehenden Systematisierungen gesetzt und Implikationen für die Forschung 

werden umrissen. 

Schlagwörter: 

Binnendifferenzierung; Heterogenität; Inklusion; Taxonomie 

Löbmann, Rebecca (2020): 

Editorial - Studienerfolg erklären, supervidieren und unterstützen. 

In: Empirische Pädagogik 34 (3), S. 201–205. 
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Patry, Jean-Luc (2020): 

Ludwig, P. H. (2020). Grundbegriffe der Pädagogik: Definitionskriterien, kritische 

Analyse, Vorschlag eines Begriffssystems. 

In: Empirische Pädagogik 34 (2), S. 189–194. 

 

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 Projekt1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röhl, Sebastian; Rollett, Wolfram (2020): 

Alles nur Nettigkeit der Lehrkraft? Die Communion der Lehrkräfte als Erklärung für 

den Halo-Bias in Schülerbefragungen zur Unterrichtsqualität. 

In: Empirische Pädagogik 34 (1), S. 30–45. 

Abstract: 

Bei Schülerbefragungen zur Unterrichtsqualität wird in der Literatur vielfach von einem verzerrenden Überstrahlungseffekt 

berichtet, der sich in deutlichen Interkorrelationen bzw. in einer fehlenden faktoriellen Trennung zwischen verschiedenen, auf 

theoretischer Ebene unterschiedlichen Qualitätsdimensionen des Unterrichts zeigt. Weiterhin lassen Befunde aus der 

Forschung zur sozialen Urteilsbildung vermuten, dass die von den Lernenden wahrgenommene Wärme, Kooperation, Sozial- 

und Gemeinschaftsorientierung (Communion) der Lehrkräfte hierbei eine wichtige Rolle spielen könnte. In dieser Arbeit wird 
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eine Schülerbefragung zur Unterrichtsqualität (N = 860) mithilfe von Strukturgleichungsmodellen auf Individual- und 

Klassenebene auf einen überstrahlenden latenten Faktor zweiter Ordnung hin untersucht. Dabei wird geprüft, ob sich dieser 

durch die Communion der Lehrpersonen erklären lässt. Die Ergebnisse weisen auf eine hohe Bedeutung der durch die 

Lernenden wahrgenommenen Communion der Lehrkräfte für den Überstrahlungseffekt hin. Vertiefende Analysen der Effekte 

auf verschiedenen Aggregationsebenen deuten an, dass für eine Nutzung von Schülerrückmeldungen zur Unterrichtsreflexion 

stärker auf die Informationen auf Einzelitemebene zurückgegriffen werden sollte, da diese weniger durch die wahrgenommene 

„Communion“ verzerrt zu sein scheinen. 

Schlagwörter: 

Halo-Effekt; Schülerfeedback; Soziale Urteilsbildung; Unterrichtsqualität 

 

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 Studienmonitor1 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 

 

Strasser, Josef (2020): 

Editorial - Professionalisierung pädagogischer Beratung. 

In: Empirische Pädagogik 34 (4), S. 282–287. 

Strasser, Josef (2020): 

Wissensenkapsulierung: Eine Grundlage der professionellen Entwicklung von 

Berater*innen? 

In: Empirische Pädagogik 34 (4), S. 302–316. 

Abstract: 

Professionelles Beratungshandeln bedarf eines umfassenden grundlegenden Wissens. Um Klient*innen beistehen und deren 

Situation adäquat einschätzen zu können, müssen Berater*innen u. a. über Wissen zu möglichen Problemlagen und deren 

Entstehungsbedingungen sowie möglichen Unterstützungs- und Interventionsangeboten verfügen. Der Erwerb dieses 

grundlegenden deklarativen Wissens und dessen Transformationen während der beruflichen Entwicklung der Berater*innen ist 

noch kaum untersucht worden. So ist nicht geklärt, ob dieses nach und nach verfällt und durch erfahrungsbasierte 

Wissensformen abgelöst wird oder ob es sich mit zunehmender Erfahrung auf eine Art und Weise verändert, auf welche es in 

beruflichen Handlungssituationen adäquat angewandt werden kann. Im Beitrag wird ein spezifischer Prozess der 

Wissensentwicklung untersucht, der in anderen professionellen Domänen identifiziert wurde: der Prozess der 

Wissensenkapsulierung. In Handlungsdomänen wie der Medizin ist dieser als ein der Entwicklung von Expertise 

zugrundeliegender Prozess belegt. Das Ziel der vorgelegten Studie war es, zu untersuchen, ob ähnliche 
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Transformationsprozesse auch im Bereich der psychosozialen und pädagogischen Beratung feststellbar sind. Die Ergebnisse 

deuten darauf hin, dass erfahrene Berater*innen beim Bearbeiten von Fällen auf Formen enkapsulierten Wissens zurückgreifen. 

Gleichzeitig ergaben sich Hinweise auf domänenspezifische Besonderheiten. 

Schlagwörter: 

Beratungskompetenz; Expertiseforschung; Professionalisierung; Wissensenkapsulierung 

 

Strasser, Josef; Leutwyler, Bruno (2020): 

Differenzerfahrungen von Lehrkräften und ihre Bedeutung für den Umgang mit 

Vielfalt. 

In: Empirische Pädagogik 34 (2), S. 128–143. 

Abstract: 

Der Beitrag greift die vielfach formulierte Hoffnung auf, dass migrantische Lehrkräfte ein besonderes Potential für einen 

verbesserten schulischen Umgang mit kultureller Vielfalt bieten. Ausgehend von der Annahme, dass dieses Potential davon 

abhängt, ob und inwieweit im Lebenslauf Differenzerfahrungen gemacht wurden, wie diese Erfahrungen biographisch und 

professionell bearbeitet und inwieweit diese in das jeweilige professionelle Handlungskonzept integriert wurden, wurde in einer 

Interviewstudie mit migrantischen und nichtmigrantischen Lehrkräften deren Werdegang sowie ihre schulische Praxis 

untersucht. Anhand von festgestellten unterschiedlichen Umgangsweisen und impliziten Orientierungen konnten im 

Fallvergleich unterschiedliche Typen des Umgangs mit eigenen Differenzerfahrungen und der Heterogenität im schulischen 

Kontext rekonstruiert werden. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Aus- und Weiterbildung von 

Lehrkräften diskutiert. 

Schlagwörter: 

Differenzerfahrung; Heterogenität; Lehrerbildung; Lehrkräfte mit Migrationshintergrund; Professionalität 

 

Verbeek, Veronika (2020): 

Sind angehende Erzieherinnen und Erzieher den Herausforderungen in der 

Jugendhilfe gewachsen? Analysen zur Berufsfeldpräferenz. 

In: Empirische Pädagogik 34 (2), S. 144–156. 

Abstract: 

Erzieherinnen und Erzieher sind nicht nur in der Kindertagesbetreuung beschäftigt, sondern auch eine bedeutsame 

Berufsgruppe in den Einrichtungen der Jugendhilfe. In dieser Studie werden 335 Fachschülerinnen und -schüler am Ende ihrer 

dreijährigen Ausbildung in Bezug auf die freiwillige Wahl ihres Tätigkeitsfeldes im berufspraktischen Teil der Ausbildung 

untersucht. Fragestellung 1 möchte explorierend klären, ob Person- und Ausbildungsmerkmale die sozialpädagogische 

Berufsfeldpräferenz im Vergleich zur kindheitspädagogischen beeinflussen. Fragestellung 2 untersucht, ob bei Absolventinnen 

und Absolventen mit sozialpädagogischer Berufsfeldpräferenz nützliche Persönlichkeitsmerkmale wie Emotionale Stabilität und 

Extraversion oder Ausbildungserfolgskriterien wie berufliches Wissen, Theorie-Praxis-Transfer und Weiterbildungsinteressen 

stärker ausgeprägt sind als bei Kolleginnen und Kollegen mit kindheitspädagogischer Berufspraxis. Die ersten Ergebnisse legen 

nahe, die Ausbildungsbedingungen für die Aufnahme genuin sozialpädagogischer beruflicher Aufgaben zu verbessern. 

Schlagwörter: 

Berufsfeldpräferenz; Bildungsevaluation; Erzieher/in; Fachschulen für Sozialpädagogik; Stationäre Jugendhilfe 
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Waibel, Roland; Weis, Franziska; Metzger, Thomas; Hochreutener, Sibylle Minder; Pfister, Karin (2020): 

Evidenz von Dunning-Kruger-Effekten bei Schweizer Hochschulstudierenden. 

In: Empirische Pädagogik 34 (2), S. 157–178. 

Abstract: 

Anhand mehrerer unterschiedlichen Stichproben von Schweizer Hochschulstudierenden untersucht die Replikationsstudie das 

Vorliegen eines Dunning-Kruger-Effekts. Bei diesem Effekt überschätzen die schlechtesten 25 Prozent einer 

Studierendengruppe ihre Fähigkeiten, i. d. R. aufgrund metakognitiver Defizite und Self-Serving Motiven („sichere Novizen“). 

Andererseits unterschätzen die besten 25 Prozent einer Studierendengruppe ihre Fähigkeiten, meist aufgrund eines falschen 

Konsensus-Effekts („unsichere Experten“). Die Ergebnisse bestätigen einen solchen Dunning-Kruger-Effekt: Das 

leistungsschwächste Quartil überschätzte die eigenen Leistungen und Fähigkeiten signifikant, während das leistungsstärkste 

Quartil ihre Leistungen und Fähigkeiten signifikant unterschätzte. 

Schlagwörter: 

Dunning-Kruger-Effekt; falscher Konsensus-Effekt; Selbstüberschätzung 

 

 

 

 

 

Weinhardt, Marc (2020): 

Beratungsprofessionalisierung in frühen Stadien: Der Einfluss von 

Persönlichkeitsmerkmalen und Selbstwirksamkeitserwartung. 

In: Empirische Pädagogik 34 (4), S. 288–301. 

Abstract: 

Der Beitrag untersucht die Frage, inwieweit Persönlichkeitsmerkmale und Selbstwirksamkeitserwartung mit 

Professionalisierungsprozessen in frühen Stadien des Studiums zusammenhängen. Im Rahmen einer Interventionsstudie zum 

Beratungslernen in einer hochimmersiven Beratungssimulation wurden videografisch gewonnene Kompetenzwerte von n = 115 

Studierenden zu den Big Five und der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug gesetzt. Es zeigen sich keine 

bedeutsamen Ergebnisse zwischen den Big Five und den gezeigten Beratungskompetenzen sowie den Lernzuwächsen, jedoch 

kleine Zusammenhänge mit der Selbstwirksamkeitserwartung. 

Schlagwörter: 

BeraLab; Beratung; Big Five; Professionalisierung; Selbstwirksamkeit 

 

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

Überfordert und verwählt – Eine Replikation von Studienabbrechertypologien. 

In: Empirische Pädagogik 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 
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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 aufgezeigt1.  

Schlagwörter: 

mixed methods; Prävention; Studienabbruch 

 

 

 

 

 

 

 

Wyss, Corinne; Raaflaub, Meike; Hüsler, Nina (2020): 

Selbst- und Fremdwahrnehmung von Unterricht anhand von 

Schülerrückmeldungen. 

In: Empirische Pädagogik 34 (1), S. 79–95. 

Abstract: 

Schülerfeedback bietet für Lehrpersonen eine wichtige Zusatzinformation zur eigenen Unterrichtsbeurteilung und kann sehr 

wertvoll für die Reflexion des Unterrichts, die Unterrichtsqualität sowie die Entwicklung der professionellen Kompetenz der 

Lehrperson sein. Für Lehrpersonen kann dabei insbesondere die Auseinandersetzung mit der Fremdbeurteilung, dem 

Feedback der Schülerinnen und Schüler, im Vergleich zur eigenen Wahrnehmung, aufschlussreich sein. Blinde Flecken in der 

Eigenwahrnehmung können dadurch aufgedeckt, das Selbstbild erweitert sowie der Unterricht weiterentwickelt werden. Im 

Projekt SelFreflex haben Studierende im Rahmen des Quartalspraktikums Schülerrückmeldungen zum eigenen Unterricht 

eingeholt und zeitgleich auch eine eigene Einschätzung des Unterrichts vorgenommen. Am Projekt nahmen zwei 

Studienjahrgänge der Sekundarstufe I der PH Zürich teil (FS17 & FS18, total N = 235). Die Erkenntnisse der Schülerbefragung 

mussten die Studierenden in einem vorstrukturierten Reflexionsbogen erläutern, wobei der Vergleich von Fremd- und 

Selbsteinschätzung explizit eingefordert wurde. Die Reflexionsbögen wurden anschließend eingesammelt und inhaltsanalytisch 

anhand eines sowohl induktiv als auch deduktiv gebildeten Kategoriensystems ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die 

angehenden Lehrpersonen die Arbeit mit Schülerfeedback grundsätzlich als wertvoll erachten. Bei der Analyse der 

Reflexionsbögen wird ersichtlich, dass die Studierenden ihren Unterricht überwiegend positiv bewerten und Aspekte 

thematisieren, die hauptsächlich die Sichtstruktur des Unterrichts betreffen. Eine Orientierung am Lernen der Schülerinnen und 

Schüler findet kaum statt. Viele Studierende berichten, dass der Unterricht von ihnen und den Schülerinnen und Schülern sehr 

ähnlich wahrgenommen wurde, fast ebenso viele Studierende haben unterschiedliche Wahrnehmungen des Unterrichts 

festgestellt. Eine Mehrheit der Studierenden fühlt sich jedoch in ihrer Unterrichtseinschätzung bestätigt. Unterschiedliche 

Wahrnehmungen werden zumeist auf interessensbezogene oder andere persönlichkeitsabhängige Gründe zurückgeführt und 

als dem Unterricht inhärent angesehen. Es bleibt damit unklar, inwiefern die Schülerrückmeldungen eine kritische Reflexion der 

Selbstwahrnehmung anstoßen und Unterrichtsentwicklung unterstützen konnten. Auf der  Grundlage der Erkenntnisse sind 

weitere Bemühungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten notwendig und wünschenswert. 

Schlagwörter: 

Qualitative Inhaltsanalyse; Schülerfeedback; Selbst- und Fremdwahrnehmung; Unterrichtsreflexion 
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Bastian, Morten; Schneider, Yannik; Mühling, Andreas (2021): 

Diagnose von Fehlvorstellungen bei der Ablaufverfolgung von Programmen in 

einem webbasierten Testsystem. 

In: Empirische Pädagogik 35 (1), S. 72–92. 

Abstract: 

Der Beitrag stellt die Ergebnisse einer experimentellen Studie (N = 215) in der Sekundarstufe zur digitalen Umsetzung eines 

papierbasierten Testverfahrens für die Ablaufverfolgung von Programmcode vor. Hierbei handelt es sich um eine wichtige 

Vorläuferfertigkeit des Programmierens, das einen zentralen Aspekt des digitalen Problemlösens im Sinne des „Computational 

Thinking“ darstellt. Das durch die Umsetzung erweiterte, neuartige Itemformat erlaubt diagnostische Einblicke in den Prozess 

der Ablaufverfolgung und die Diagnose bekannter Fehlvorstellungen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Test auch in der digitalen 

Variante Rasch-skaliert ist. Eine qualitative Analyse der vorkommenden Fehler zeigt, dass sich diese in vielen Fällen eindeutig 

bekannten Fehlvorstellungen zuordnen lassen und sich auch Flüchtigkeitsfehler sowie nicht sinnvolle Lösungsversuche 

zielgerichtet erkennen lassen. Aufbauend auf den Ergebnissen soll das Testsystem zukünftig für adaptives Testen und in der 

Lernverlaufsdiagnostik eingesetzt werden. 

Schlagwörter: 

Computational Thinking; Diagnostik; digitales Assessment; Fehlvorstellungen 

Gigl, Florian; Cauet, Eva; Greiff, Samuel; Kauertz, Alexander (2021): 

Entwicklung eines Instruments zur Erfassung physikbezogener komplexer 

Problemlösefähigkeit. 

In: Empirische Pädagogik 35 (1), S. 38–71. 

Abstract: 

Im Rahmen der PISA-Studie 2012 wurde komplexe Problemlösefähigkeit in den Fokus der internationalen Diskussion gerückt. 

Losgelöst von spezifischen Domänen sollen Lernende (1) Wissen über interaktive Situationen generieren, (2) in einem Modell 

darstellen und (3) effizient zur Erreichung eines Zielzustandes einsetzen. Explorieren, Modellieren und Problemlösen, die für 

dieses dynamische, komplexe Problemlösen zentral sind, sind ebenfalls wesentliche physikbezogene Kompetenzen. In dieser 

Arbeit gehen wir der Frage nach, inwieweit Indikatoren, die für die Erfassung allgemeinen komplexen Problemlösens im 

Rahmen der PISA-Erhebung genutzt wurden, für die Erfassung physikbezogenen dynamisch-komplexen Problemlösens 

geeignet sind. Dazu wurden die Indikatoren des bei PISA digital administrierten MicroDYN-Instruments auf die höhere 

Komplexität des Physiksystems angepasst und in drei Itempaaren eingesetzt. Jedes Itempaar enthielt zwei Kontexte zum 

selben physikalischen Konzept und wurde zusammen mit dem MicroDYN-Instrument und einem passenden Fachwissenstest an 

N = 460 Lernenden an Gymnasien eingesetzt. Die Lernenden sollten im jeweils ersten Item das Konzept explorieren und 

modellieren und im zweiten Kontext für die Problemlösung nutzen. Die Ergebnisse weisen auf Herausforderungen der Adaption 

dieses Instruments hin, die bzgl. des fachlichen Wissens, Heuristiken und Denk- und Arbeitsweisen Anregungen geben. 

Schlagwörter: 

Explorieren; Komplexes Problemlösen; Modellieren; Physik 

 

Przywarra, Tobias; Engl, Alexander; Risch, Miriam (2021): 

Entwicklung eines Messinstruments zur Qualitätsbestimmung von (digitalen) 

Anschauungsmodellen. 

In: Empirische Pädagogik 35 (1), S. 19–37. 
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Abstract: 

Problemlösekompetenz ist ein wichtiges Bildungsziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Das erfolgreiche Bewältigen des 

Problemlöseprozesses fordert Schüler*innen insbesondere dann heraus, wenn für das Lösen des Problems ein Verständnis für 

die Vorgänge auf Teilchenebene erforderlich ist. Anschauungsmodelle können hierbei als sinnvolle Unterstützung fungieren. 

Doch welche Modelltypen helfen besonders gut, wenn es um das Lösen einer experimentellen Problemstellung geht? Eignen 

sich hierzu digitale Modelle besser als nicht-digitale Varianten? Die Beantwortung solcher Fragestellungen, beispielsweise im 

Rahmen von Interventionsstudien, erfordert den Einsatz qualitativ gleichwertiger Modelle. Zur Bewertung der Modellqualität 

bedarf es eines geeigneten Messinstruments. Im Beitrag werden zwei Studien vorgestellt: Studie I zeigt den Weg der 

Entwicklung und Validierung eines Messinstruments zur Bewertung der Modellqualität. Studie II beschreibt den Einsatz des 

Messinstruments durch Expert*innen zur Bewertung von drei unterschiedlichen Modelltypen: Illustrative Modelle, Haptisch-

interaktive Modelle und Augmented-Reality Modelle. Die Modelle sind jeweils für sechs problemorientierte Schülerexperimente 

konzipiert worden. Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass das valide Messinstrument Unterschiede bei der Bewertung der 

Anschauungsmodelle identifizieren kann. 

Schlagwörter: 

Anschauungsmodell; Messinstrument; naturwissenschaftlicher Unterricht; Problemlöseprozess 

 

Reuter, Timo; Weber, Anke; Nitz, Sandra; Leuchter, Miriam (2021): 

Editorial Problemlösen in digitalen Kontexten. 

In: Empirische Pädagogik 35 (1), S. 5–18. 

 

Thyssen, Christoph; Pankow, Alexandra; Klaeger, Kristine; Chernyak, Daria (2021): 

Kompetenzen und Nutzungsperspektiven von Lehrkräften zum Einsatz digitaler 

Medien zur Erkenntnisgewinnung im naturwissenschaftlichen Unterricht. 

In: Empirische Pädagogik 35 (1), S. 112–135. 

Abstract: 

Der Einsatz digitaler Medien zur Unterstützung des Problemlösens im naturwissenschaftlichen Unterricht, welches z. B. 

insbesondere im Bereich der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung angesiedelt ist, setzt bei Lehrkräften sowohl die 

Bereitschaft als auch entsprechende Kompetenzen voraus. Die Studie untersucht die Einstellung von Lehrkräften sowie das 

technische und technisch-pädagogische Wissen (Selbstauskunft) in Bezug auf verschiedene Nutzungsszenarien digitaler 

Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht. Zudem wird die aktuelle und zukünftig beabsichtigte Nutzung digitaler Medien 

durch Lehrkräfte im Unterricht mit einem besonderen Fokus auf die Erkenntnisgewinnung und vergleichend auch in weiteren 

unterrichtlichen Bereichen erhoben. Selbsteinschätzungen zu technischem Wissen und technisch-pädagogischen Konzepten 

konnten als mögliche Prädiktoren für den aktuellen Einsatz digitaler Medien identifiziert werden. Die zukünftig angestrebte 

Nutzung wird von Einstellungen zu und der aktuellen Nutzung von digitalen Medien beeinflusst. Erfasste Rahmenbedingungen 

scheinen keinen Einfluss zu haben. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund des TPACK-Modells diskutiert und 

Implikationen insbesondere in Bezug zu Lehrerfortbildungen abgeleitet. 

Schlagwörter: 

Digitale Mediennutzung; Digitalkompetenzen; Erkenntnisgewinnung; Naturwissenschaften; TPACK 
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Weber, Anke M.; Barkela, Veronika; Stiel-Dämmer, Sabrina; Leuchter, Miriam (2021): 

Der Zusammenhang emotionaler Kosten bei Grundschullehramtsstudierenden mit 

ihrer informatischen Problemlösekompetenz. 

In: Empirische Pädagogik 35 (1), S. 93–111. 

Abstract: 

Computational Thinking als Aspekt des informatischen Problemlösens wird zunehmend als wichtige Kompetenz angesehen. 

Diese kann schon bei Grundschulkindern angebahnt werden, allerdings ist der Unterricht zu Computational Thinking in der 

Grundschule bisher nur vereinzelt gegeben. Ein möglicher Grund dafür könnte die Unsicherheit bezüglich Informatik und 

Programmieren auf Seiten der Grundschullehrkräfte sein. Deshalb wurden in einem Seminar Kompetenzen des Computational 

Thinking an Grundschullehramtsstudierende vermittelt, mit dem Ziel, mögliche Ängste abzubauen. In diesem Rahmen wurden 

interindividuelle Unterschiede bezüglich der informatischen Problemlösekompetenz und des logischen Schlussfolgerns als 

Voraussetzungen eines Abbaus dieser emotionalen Kosten untersucht. 70 Studierende nahmen an der Untersuchung mit Prä- 

und Posterhebung teil. Eine multiple Regression zeigte keine Abnahme der emotionalen Kosten, allerdings waren die 

emotionalen Kosten durch die informatische Problemlösekompetenz bedingt. Studierende mit höherer Kompetenz hatten 

geringere emotionale Kosten. Die Kompetenz des logischen Schlussfolgerns hatte keinen Einfluss. Die Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass in der Lehre von Computational Thinking verstärkt auf die Ängste der Studierenden eingegangen werden sollte. 

Schlagwörter: 

Computational Thinking; Emotionale Kosten; Grundschullehramtstudierende; Informatische Problemlösekompetenz; Logisches 

Denken 
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Erziehungwissenschaft 

Aufenanger, Stefan; Götz, Margarete (2020): 

Gruppennützige Forschung mit nichteinwilligungsfähigen Personen. 

In: Erziehungswissenschaft 31 (61), S. 21–27. 

 

Demmer, Christine; Engel, Juliane; Fuchs, Thorsten (2020): 

Erkenntnis, Reflexion und Bildung – zur Frage neuer Formen der Archivierung, 

Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten. 

In: Erziehungswissenschaft 31 (61), S. 39–49. 

 

Hartong, Sigrid; Machold, Claudia; Stošić, Patricia (2020): 

Zur (unterschätzten) Eigendynamik von Forschungsdateninfrastrukturen. Ein 

Kommentar zu den „Empfehlungen zur Archivierung, Bereitstellung und 

Nachnutzung von Forschungsdaten im Kontext erziehungs- und 

bildungswissenschaftlicher sowie fachdidaktischer Forschung“. 

In: Erziehungswissenschaft 31 (61), S. 51–59. 

 

Radisch, Falk; Stanat, Petra; Gräsel, Cornelia; Maaz, Kai (2020): 

Kommentierung der gemeinsamen Stellungnahme zum 

Forschungsdatenmanagement von DGfE, GEBF und FGD aus Sicht der 

Kommission „Arbeitsgruppe Empirische Pädagogische Forschung“. 

In: Erziehungswissenschaft 31 (61), S. 29–38. 

 

Reh, Sabine; Müller, Lars; Cramme, Stefan; Reimers, Bettina; Caruso, Marcelo (2020): 

Warum sich Forschende um Archive, Zugänge und die Nutzung 

bildungswissenschaftlicher Forschungsdaten kümmern sollten – historische und 

informationswissenschaftliche Perspektiven. 

In: Erziehungswissenschaft 31 (61), S. 9–20. 
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Grundschule 

Aurer, Judith (2021): 

Das große Ganze im Kinderformat. Die „Kosmischen Erzählungen“ berichten von 

komplexen Zusammenhängen, ohne zu überfordern. 

In: Grundschule (1), S. 45–47. 

Abstract: 

Maria Montessoris "Kosmische Erzählungen" berichten von komplexen Zusammenhängen, etwa der Entstehung der Welt oder 

der Schrift, ohne zu überfordern - Ideen für den Einsatz im Unterricht. 

Schlagwörter: 

Kosmische Erzählungen; Montessori-Pädagogik; Unterrichtsmethode 

 

Brügelmann, Hans (2021): 

Noten – ein Relikt der Vergangenheit? Damit alle Kinder ihre Potenziale entfalten 

können, braucht es eine neue Leistungskultur – und passende Methoden zur 

Bewertung. 

In: Grundschule (1), S. 6–10. 

Abstract: 

Sollen alle Kinder die Chance erhalten, ihre persönlichen Potenziale zu entfalten, braucht es eine Leistungskultur, die 

individuelle Lernräume eröffnet - und entsprechende Methoden zur Lernstandserhebung sowie Leistungsbewertung. 

Schlagwörter: 

Differenzierung; Leistungsbewertung; Noten 

 

Erba, Sophie (2021): 

Zeugnisvorgaben: ungewohnt einheitlich. Schulpolitik ist Ländersache – ein 

Vergleich der jeweils vorgesehenen Beurteilungsformen. 

In: Grundschule (1), S. 27–29. 

Abstract: 

Schulpolitik ist Ländersache und daher entsprechend unübersichtlich; 16 Bundesländer, 16 Regelungen. Die 

Zeugnisbestimmungen für die Grundschulen weisen allerdings eine überraschende Ähnlichkeit auf: Mit steigender 

Jahrgangsstufe gewinnen Schulnoten fast überall an Bedeutung - ein Überblick. 

Schlagwörter: 

Beurteilung; Leistungsbewertung; Zeugnis 
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Goldacker, Annette (2021): 

Wortarten verstehen lernen – mithilfe von Farben und Symbolen. Tipps für eine 

Wortarten-Werkstatt. 

In: Grundschule (1), S. 42–44. 

Abstract: 

"Das sieht so schön bunt aus!", zur Freude der Schülerinnen und Schüler unserer Autorin setzt die Montessori-Pädagogik auf 

bunte Wortartensymbole. Anregungen für eine Wortarten-Werkstatt zum Nachmachen. 

Schlagwörter: 

Unterrichtsmethode; Wortarten 

 

Hückelheim, Anna (2021): 

„Noten zu vergeben, ergab schon lange keinen Sinn mehr“. An der Otfried-

Preußler-Grundschule in Hannover gibt es keine Noten mehr – ein Interview mit 

Lehrerin Christine Stern. 

In: Grundschule (1), S. 12–13. 

Abstract: 

An der Otfried-Preußler-Grundschule in Hannover gibt es keine Noten mehr, nicht mal vor dem Übergang. Im Interview erklärt 

Lehrerin Christine Stern die Beweggründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, und wie sich der Notenverzicht im Alltag 

umsetzen lässt. 

Schlagwörter: 

Inklusion; Leistungsbewertung; Zeugnisse 

 

Koranyi, Franz; Renner, Holger (2021): 

Nichts geht über meine Bedürfnisse! Diskussion um die Ziele von 

Ganztagsschulen. 

In: Grundschule (1), S. 56–57. 

Abstract: 

Im Koalitionsvertrag der großen Koalition wurde 2018 festgeschrieben, einen rechtlichen Anspruch auf einen Ganztagsplatz für 

Kinder im Grundschulalter ab 2025 zu verankern. Nicht erst seit dieser Ankündigung wird in der Wissenschaft, der Schulpraxis 

und in der Gesellschaft über die qualitativen Anforderungen an eine gute Ganztagsbildung debattiert. Welche Ziele sollten 

Ganztagsschulen im 21. Jahrhundert verfolgen? Wir finden, sie sollten insbesondere die Entwicklungsbedürfnisse der jungen 

Menschen im Blick haben. 

Schlagwörter: 

Ganztag; kindliche Entwicklung; Lernprozesse 
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Nuding, Anton (2021): 

Die individuellen Leistungen im Fokus. Wie die systematische Beobachtung 

Lehrkräft en hilft, die Leistungen der Lernenden diff erenziert zu beurteilen. 

In: Grundschule (1), S. 22–26. 

Abstract: 

Differenzierender Grundschulunterricht braucht eine differenzierende Leistungsbeurteilung. Die systematische Beobachtung 

stellt dabei eine wichtige Handlungskompetenz von Lehrkräften dar. 

Schlagwörter: 

Beobachtung; Leistungsbewertung; Lernentwicklungsgespräche 

 

Nuding, Anton (2021): 

Lernentwicklung im Dialog. Anregungen zur Einführung und Umsetzung von 

Lernentwicklungsgesprächen. 

In: Grundschule (1), S. 14–17. 

Abstract: 

Lernentwicklungsgespräche bieten die Chance, die individuellen Lernfortschritte zu würdigen und die Schülerinnen und Schüler 

mit in die Verantwortung für ihr Lernen zu nehmen - Anregungen zur Einführung und Umsetzung. 

Schlagwörter: 

Inklusion; Leistungsbeurteilung; Lernentwicklungsgespräche 

 

Reiche, Daniel; Zerndt, Gritje; Awe, Peter (2021): 

Entwicklungsübergänge: davor, dazwischen und danach. Die Grundschulzeit – 

nur ein Entwicklungsausschnitt. 

In: Grundschule (1), S. 54–55. 

Abstract: 

In der Montessori-Pädagogik bildet die Grundschulzeit einen Abschnitt im kindlichen Entwicklungsprozess. Er ist eng verbunden 

mit den Entwicklungsschritten, die ein Kind zuvor bereits gegangen ist, und denen, die es danach bereit ist zu gehen. 

Schlagwörter: 

Entwicklung; Förderung; Montessori-Pädagogik 

 

Reiche, Jana (2021): 

Wer digitalisiert, reformiert und konstruiert. Montessori-Pädagogik und 

Digitalisierung schließen sich nicht aus: Schritte für die Praxis. 

In: Grundschule (1), S. 39–41. 
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Abstract: 

Ganz im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung integrieren Montessori-Schulen digitale Technik schon seit Jahren in den 

Unterricht. Unsere Autorin beschreibt, wie Schulen Digitalisierungsprozesse vorantreiben und digitalen Distanzunterricht 

vorbereiten können - mit kleinen Schritten. 

Schlagwörter: 

Digitalisierung; Distanzunterricht; Montessori-Pädagogik 

 

Schmidt, Christian (2021): 

Leistungsrückmeldungen zugänglich gestalten – für alle Kinder. Lehrkräft e 

können formative Assessment- und Feedbackmethoden so anpassen, dass sie 

auch im inklusiven Kontext nutzbar sind. 

In: Grundschule (1), S. 18–21. 

Abstract: 

Formative Assessment- und Feedbackmethoden haben die Optimierung von Lehr-Lern-Prozessen zum Ziel. Lehrkräfte können 

sie so anpassen, dass sie für alle Schülerinnen und Schüler, auch im inklusiven Kontext, nutzbar und hilfreich sind. 

Schlagwörter: 

Feedback; Inklusion; Leistungsbewertung 

 

Schwarz, Sibylle (2021): 

Herausforderung Leistungsbewertung: Von wegen Bauchentscheidung! 

Zahlreiche rechtliche Vorgaben regeln, wie Lehrkräfte bei der Leistungsbewertung 

vorzugehen haben. 

In: Grundschule (1), S. 30–33. 

Abstract: 

Entgegen dem Vorurteil, dass Lehrkräfte mitunter Leistungen auswürfeln, existieren zahlreiche rechtliche Vorgaben, wie sie 

dabei vorzugehen haben. 

Schlagwörter: 

Corona; Leistungsbewertung; Nachteilsausgleich 

Trinkl, Anke (2021): 

Musik forschend entdecken – coronakonform. Mit Ansätzen aus der Montessori-

Pädagogik lässt sich Musik auch auf Abstand entdecken. 

In: Grundschule (1), S. 48–49. 
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Wiest, Sarah (2021): 

Eine Pädagogik für alle Kinder. Anregungen für einen inklusiven Schulalltag. 

In: Grundschule (1), S. 50–51. 

Abstract: 

Die Montessori-Pädagogik bietet Grundschullehrkräften Anregungen für einen inklusiven Schulalltag. 

Schlagwörter: 

Differenzierung; Inklusion; Montessori-Pädagogik 

 

Zernd, Gritje (2021): 

Lernen durch Lernen-Wollen, -Können und -Dürfen. Ansätze der Montessori-

Pädagogik eignen sich auch für Regelschulen – mit positivem Effekt. 

In: Grundschule (1), S. 34–38. 

Abstract: 

Maria Montessori hätte im vergangenen Jahr ihren 150. Geburtstag gefeiert. Mit ihrer Art der Pädagogik, die sich am Kind 

orientiert, wurde sie weltberühmt. Zahlreiche Methoden und Ansätze dieser lassen sich auch an Regelschulen umsetzen - mit 

positivem Effekt für die Kinder, aber auch die Lehrkräfte. 

Schlagwörter: 

Montessori-Pädagogik; Motivation; Selbstständigkeit 

 

Zerndt, Gritje (2021): 

Der Entwicklung Raum geben. Die „vorbereitete Umgebung“. 

In: Grundschule (1), S. 52–53. 

Abstract: 

In der Montessori-Pädagogik spielt die Lernumgebung eine entscheidende Rolle. Entspricht sie den Bedürfnissen der Kinder, 

leistet sie einen Teil der pädagogischen Arbeit und unterstützt die Entwicklungsarbeit. 

Schlagwörter: 

Montessori-Pädagogik; Raumgestaltung; vorbereitete Umgebung 
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International Review of Education 

Evren, Burcu (2020): 

Books beyond bars. The transformative potential of prison libraries. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 885–887. DOI: 10.1007/s11159-020-09867-6. 

Abstract: 

Book Review 

 

Mojab, Shahrzad (2020): 

Reinventing Pedagogy of the Oppressed. Contemporary critical perspectives. 

In: International Review of Education 66 (5-6), S. 889–891. DOI: 10.1007/s11159-020-09872-9. 

 

Rangel Torrijo, Hugo (2020): 

Education in prison. Studying through distance learning. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 881–883. DOI: 10.1007/s11159-020-09868-5. 

Abstract: 

Book Review 

 

Tuckett, Alan (2020): 

Europe’s lifelong learning markets, governance and policy. Using an instruments 

approach. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 893–896. DOI: 10.1007/s11159-020-09875-6. 

 

Green, Crystal; Mynhier, Laurelyn; Banfill, Jonathan; Edwards, Phillip; Kim, Jungwon; Desjardins, 

Richard (2021): 

Preparing education for the crises of tomorrow: A framework for adaptability. 

In: International Review of Education  , S. 1–23. DOI: 10.1007/s11159-020-09878-3. 

Abstract: 

International Review of Education, https://doi.org/10.1007/s11159-020-09878-3 

Schlagwörter: 

Adaptability; Capabilities; COVID-19; education in crisis; equality; Flexibilisation 
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Bainbridge, Alan (2020): 

Digging our own grave: A Marxian consideration of formal education as a 

destructive enterprise. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–17. DOI: 10.1007/s11159-020-09866-7. 

Abstract: 

The negative impact of human activity has been known throughout history. The epic tale of Gilgamesh, Koranic and biblical 

texts all make clear the potential that humans have to destroy the world in which they live. Climate breakdown, biodiversity 

collapse and zoonotic diseases such as COVID-19 have also been predicted well in advance. The “wicked problem” (dilemma) 

to address is: “Why do humans still persist in ‘digging their own graves’ by damaging the environments they inhabit?” The 

author of this article argues that the motive to engage in education can be understood as an ancient human response to 

ecological change. This has led to a range of behaviours, including teaching and learning that serve only to further disrupt the 

relationship between the human and the “more-than-human” world. When formal education structures are viewed through a 

Marxian lens, it soon becomes clear that the unsustainable impact of humans on the more-than-human is the result of capitalist 

entrapment. Karl Marx’s proposition of a metabolic rift helps make sense of the nonsensical, while a discussion of use and 

exchange value shows how formal education has become ensnared in the mire of capitalist productivity, concealing from view 

the educationally-induced destruction of planetary systems that support human flourishing. Fortunately, a more sustainable and 

sustaining education is possible – this is an education for a “long-life” that is no longer influenced by the machinery of 

neoliberalism. 

Schlagwörter: 

adaptive lag; capitalism; closed world; COVID-19; ecology; metabolic rift; open world; sustainable education 

 

Béché, Emmanuel (2020): 

Cameroonian responses to COVID-19 in the education sector: Exposing an 

inadequate education system. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–21. DOI: 10.1007/s11159-020-09870-x. 

Abstract: 

This article presents and interprets Cameroonian responses to COVID-19 in the education sector. The four main challenges the 

Cameroonian educational authorities found themselves facing at the onset of the pandemic were (1) how to ensure continuity of 

formal education; (2) how to minimise exacerbation of already existing educational inequalities; (3) which tools to choose for 

ensuring continuity; and (4) how to enable pupils and students at exam stage to progress to the next level of their academic 

career. To collect relevant data for his analysis of how these challenges have been addressed, the author used three tools: 

documentary analysis, interviews, and digital observation of distance learning platforms. His findings form a detailed panorama 

of educational responses to COVID-19 in Cameroon. These include institutional, community and individual initiatives, ranging 

from paper-based materials to distance learning platforms, TV and radio communication tools. The implementation of these 

approaches, however, has revealed that the Cameroonian education system is plagued by disorganisation, educational 

inequalities and exclusion – problems which affect learners’ daily lives on a personal level. The structural and pedagogical 

deficits revealed by the findings of this study demonstrate that Cameroon must insist on two things if it wants to guarantee 

educational normality in the event of other similar crises, namely (1) integrating distance-learning technologies; and (2) 

improving access to essential socio-educational services. 

Schlagwörter: 

Cameroon; COVID-19; Distance Education; educational inequality; pedagogical continuity; responses 
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Bjursell, Cecilia (2020): 

The COVID-19 pandemic as disjuncture: Lifelong learning in a context of fear. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–17. DOI: 10.1007/s11159-020-09863-w. 

Abstract: 

The COVID-19 pandemic has caused a number of fundamental changes in different societies, and can therefore be understood 

as creating “disjuncture” in our lives. Disjuncture is a concept proposed by adult educator Peter Jarvis to describe the 

phenomenon of what happens when an individual is confronted with an experience that conflicts with her/his previous 

understanding of the world. Faced with a situation that creates disjuncture, the person is compelled to find new knowledge and 

new ways of doing things; i.e., he/she must embark on a learning process. The recent introduction of social distancing as a 

measure aiming to reduce transmission of the COVID-19 virus has dramatically changed people’s behaviour, but this measure 

does not only have preventive and desirable effects. There is an associated risk for increased isolation among the older 

generations of the population, as well as a change in intergenerational relationships. Although the current pandemic (as 

disjuncture) may potentially initiate major learning processes in the human collective, we should remember that disjuncture is 

often theorised within neutral, or even positive, contexts. In a context of fear, however, learning may result in a narrowing of 

mindsets and a rejection of collective efforts and solidarity between generations. In terms of the types of learning triggered by 

the current pandemic (as disjuncture), one problem is non-reflective learning, which primarily occurs on a behavioural level. We 

need to recognise this and engage in reflective learning if we are to make the choices that will lead to a society that is worth 

living in for all generations. Our goal must be to learn to be a person in a post-pandemic society. 

Schlagwörter: 

disjuncture; intergenerational relationships; lifelong learning; pandemic; social distancing 

 

Bonal, Xavier; González, Sheila (2020): 

The impact of lockdown on the learning gap: family and school divisions in times 

of crisis. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–21. DOI: 10.1007/s11159-020-09860-z. 

Abstract: 

The lockdown of schools in Spain to confront the effects of COVID-19 caused an enormous impact at both societal and 

educational levels. Schools and families had to react rapidly to a new teaching and learning scenario without the benefit of 

previous planning or government guidelines. In this context, some schools were better able to adapt to the new circumstances 

than others. Likewise, the structure and size of families’ economic, social and cultural capital produced significant differences in 

the learning opportunities for children from different backgrounds. This article assesses the impact of the school lockdown on 

the learning gap between children from different social backgrounds in Catalonia. Based on 35,419 responses to an online 

survey administered between 26 and 30 March 2020 to families with children aged between 3 and 18, the authors’ analysis 

shows that learning opportunities varied significantly. Middle-class families were able to maintain higher standards of education 

quality in a critical context, while children from socially disadvantaged families had few learning opportunities both in terms of 

time and learning experiences (schoolwork and maintenance of after-school activities). Results differed by type of school 

(public/private) where students were enrolled, family economic, social and cultural capital, and family living conditions. In the 

final part of the article, the authors highlight the importance of the role of the school in ensuring learning opportunities for 

children from low socioeconomic backgrounds, and they discuss some policy implications of their findings. 

Schlagwörter: 

after-school activities; cumulative disadvantage; digital divide; informal education; learning gap; school closure 
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Choi, Meera; Tessler, Hannah; Kao, Grace (2020): 

Arts and crafts as an educational strategy and coping mechanism for Republic of 

Korea and United States parents during the COVID-19 pandemic. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–21. DOI: 10.1007/s11159-020-09865-8. 

Abstract: 

The COVID-19 pandemic and ensuing stay-at-home orders have shifted family lives worldwide. Government regulations about 

social distancing and isolation have resulted in parents/carers and children spending most of their time together in private 

spaces. During the northern hemisphere spring 2020 semester, most childcare and school systems closed and parents had to 

dramatically modify their balance between work and home life. Using data from consumer reports, online parenting forums and 

blog posts, and Google Trends, the authors of this article explored how some parents have shifted towards cultural and creative 

enrichment as a resource to occupy their children during governmental stay-at-home directives in both the United States and 

the Republic of Korea. The authors found that arts and crafts and educational toy sales have increased, parents are sharing 

advice and resources for at-home creative activities, and arts and cultural institutions have expanded their free online content. 

Finally, this article discusses whether the short-term stressors from COVID-19 might lead to long-term changes in parenting and 

sustained interest in these resources. The authors’ findings provide additional support for the importance of arts and humanities 

in the educational experience of children. 

Schlagwörter: 

arts and crafts; arts education; COVID-19; creative experience; parenting strategy 

 

Eschenbacher, Saskia; Fleming, Ted (2020): 

Transformative dimensions of lifelong learning: Mezirow, Rorty and COVID-19. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–16. DOI: 10.1007/s11159-020-09859-6. 

Abstract: 

COVID-19 has done significant damage to individuals, families, workers and the economy. What is not known about the virus is 

part of the problem, and the knowledge gap drives an unprecedented and urgent search for knowledge. This article explores the 

challenges for lifelong learning and the relevance of transformative learning. Disorientation, disorienting dilemmas and critical 

reflection are the ingredients of such learning, since we can only learn our way out of this situation. The authors present 

American adult educator Jack Mezirow’s theory of transformative learning (TL) as an appropriate learning framework for lifelong 

learning. They draw on the work of American philosopher Richard Rorty and German philosopher and sociologist Jürgen 

Habermas to re-shape TL so that it supports the kind of learning that is sufficiently complex and nuanced to enable us to deal 

with contradictions, ambivalence and meaning-making in a world where not-knowing is the new normal. 

Schlagwörter: 

disorienting dilemmas; Habermas; Rorty; transformation theory 
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Galloway, Tracey; Bowra, Andrea; Butsang, Tenzin; Mashford-Pringle, Angela (2020): 

Education in uncertainty: Academic life as Indigenous health scholars during 

COVID-19. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–16. DOI: 10.1007/s11159-020-09876-5. 

Abstract: 

As the COVID-19 crisis continues to develop, communities around the world find themselves living in new and uncertain times. 

School and university closures are significantly disrupting the lives of students, educators and researchers alike. With the 

sudden shift to online learning platforms, the limitations on research projects and the lack of standardised policies and 

procedures, many concerns arise surrounding the unequal impacts of this crisis. This article brings together diverse 

perspectives on the effects of COVID-19 on post-secondary life for students and scholars engaged in the field of Indigenous 

health research. The authors reflect on how this time has impacted them as a graduating student, incoming PhD student, junior 

faculty member and mid-career faculty member respectively. Their experiences of teaching and learning at a large, research-

intensive university in Toronto, Canada have been profoundly transformed, and will continue to change the way they work, 

research and interact at the graduate level. Working with Indigenous communities and organisations requires relationship 

building, collaboration and ceremony. In these unprecedented times, scholars cannot simply continue “business as usual”. They 

must adapt everything, including how they teach, learn and work with Indigenous peoples, who are particularly vulnerable to this 

pandemic. Reflecting on the impacts that have already occurred and those that are still likely to come, the authors discuss what 

changes may need to be made in academia to support diverse actors within their scholarly community. They suggest changes 

to their scholarship with Indigenous communities in Canada to help them continue to work in a respectful, reciprocal and 

culturally appropriate way. 

Schlagwörter: 

COVID-19; faculty members’ experience; Indigenous health; Indigenous research; Post-secondary education; student 

experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goebel, Janna; Manion, Caroline; Millei, Zsuzsa; Read, Robyn; Silova, Iveta (2020): 

Academic conferencing in the age of COVID-19 and climate crisis: The case of 

the Comparative and International Education Society (CIES). 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–20. DOI: 10.1007/s11159-020-09873-8. 



 

89 

Abstract: 

In this article, organisers of the annual conference of the Comparative and International Education Society (CIES), held during 

March and April 2020, share their story of moving the planned on-site conference to a virtual space, as necessitated by the 

COVID-19 pandemic. Their analysis of the vCIES (the name given to the virtual conference) process not only provides an 

example of a disruption to the status quo of the institution of conferencing as a result of a global pandemic, but also extends it 

by addressing the multiplying concerns, urgent considerations and actions needed within academic communities for more equal 

and accessible conferencing in the unfolding climate catastrophe. The authors begin by discussing the challenge of academic 

conferencing in the age of COVID-19 and climate crisis. They highlight how their decolonial political stance (which critiques 

accepting Western knowledge and Western culture as the norm) and their climate-conscious approach informed their 

preparation of a virtual conference pilot already intended as an experimental extension to this year’s on-site event. They 

suggest the development of this pilot provided the necessary platform for transforming the vCIES into an effective and engaging 

virtual experience for participants. The vCIES process, including considerations concerning its structure and format and the 

necessary technology, is detailed in the subsequent sections. In the final part of their article, the authors briefly identify and 

discuss some of the opportunities, challenges and implications emerging from their vCIES experiences. Ultimately, they suggest 

that in a time of instability, insecurity and uncertainty, there need to be alternatives to large on-site conferences which require 

excessive and extensive academic mobility. The vCIES was a step in that direction as an accessible, environmentally 

responsive, more equal, and intergenerational and multispecies event that welcomed families, children and pets, while opening 

the space for new interdisciplinary encounters. 
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On the fly: Adapting quickly to emergency remote instruction in a family literacy 

programme. 
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Abstract: 

The COVID-19 pandemic has led to extraordinary changes in family literacy instruction, forcing face-to-face programmes to shift 

rapidly (or “on the fly”) to online, remote instruction. This study is one of the few on online teaching and learning in family literacy 

and, to the knowledge of the authors, the first on emergency remote instruction in a family literacy programme during the 

COVID-19 pandemic. This article examines how the Goodling Institute for Research in Family Literacy at The Pennsylvania 

State University in the United States has responded to the pandemic by converting its face-to-face family literacy classes into 
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emergency remote instruction using online platforms. Serving eight immigrant families in 2019–2020 who live in the State 

College area in central Pennsylvania, the Family Pathways programme includes adult education, parent education and 

interactive parent–child literacy activities. The article discusses how teachers created online learning opportunities for parents 

and children to learn together, the strategies and resources instructors used to teach remotely, how challenges such as 

discomfort with technology were addressed, and what has been learned from the experience. Although COVID-19 presents 

unprecedented challenges for educators and learners in family literacy programmes more broadly, it has also compelled 

instructors in this particular programme to use remote instruction creatively and has revealed the critical importance of family 

literacy programmes as an educational support system for low-income and immigrant families. 

Schlagwörter: 

Adult basic education; COVID-19 pandemic; Distance Education; Emergency remote instruction; Emergency remote teaching; 

Family literacy 
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In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–19. DOI: 10.1007/s11159-020-09871-w. 

Abstract: 

This article is based on the first wave of an ongoing worldwide Delphi study which is currently analysing the immediate and 

expected effects of the COVID-19 pandemic on adult education and adult learning. While the methodology of Delphi studies 

varies a lot, in a nutshell, the core idea of a Delphi study is that it explores the future of a particular field in a collaborative way. 

The authors contacted more than 50 international experts in the field of adult education for a qualitative online survey between 

April and May 2020, asking them to provide information, observations, expectations and advice. While the findings show many 

cross-national similarities, there are also many differences. Clearly, adult educators are still trying to understand the implications 

of the crisis, which they perceive as unprecedented. 

Schlagwörter: 
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The implementation and effectiveness of intergenerational learning during the 

COVID-19 pandemic: Evidence from China. 

In: International Review of Education  66 (5-6), S. 1–23. DOI: 10.1007/s11159-020-09877-4. 

Abstract: 

During the COVID-19 pandemic, many grandparents in China have spent more time with their grandchildren than they used to. 

When their adult children returned to work after a period of lockdown, many grandparents extended their roles from taking care 

of household tasks and looking after their grandchildren’s basic needs to supervising their online learning and providing 

academic support. It has been a precious opportunity for both the children and their grandparents to get to know each other 

better and to learn from each other. During this challenging period of home learning, a Chinese initiative called the “Shaping 

Students’ Vacation Life Project” (SSVLP), which is led by the Shanghai Municipal Institute for Lifelong Education (SMILE) of 

East China Normal University (ECNU), conducted a two-month project that investigated intergenerational learning between 

grandparents and grandchildren (IL-GP&GC) across seven primary schools located in six areas of China. They explored topics 

such as pandemic prevention, health and fitness, traditional culture and information literacy. Following this, the co-authors of 

this article conducted an interpretive inquiry to explore how the participating primary schools implemented the IL-GP&GC 

project, and to understand its impact. Based on in-depth interviews with 11 teachers and 7 families (including 7 grandchildren 

aged 7–13, and their 7 grandparents aged 60–68), four main findings emerged: (1) both generations gained more health 

knowledge, life skills and values; (2) the older generation changed their learning perspective and behaviours; (3) the younger 
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generation understood their grandparents more and cultivated the concept of lifelong learning; and (4) the relationships between 

grandparents and grandchildren became closer. 
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The role of socioeconomic, cultural, and structural factors in daycare attendance 

among refugee children. 

In: Journal for Educational Research Online (JERO) 13 (1), S. 16–77. DOI: 10.31244/jero.2021.01.02. 

Abstract: 

Bisherige Studien haben gezeigt, dass ethnische Bildungsungleichheiten bereits vor der Einschulung entstehen. Es wurde 

gezeigt, dass insbesondere für Lernende mit Migrationshintergrund eine frühe Bildungsbeteiligung einen positiven Einfluss auf 

die späteren Bildungsergebnisse hat, wobei der Erwerb der Sprache des Aufnahmelandes einer der Hauptmechanismen für 

diesen Effekt ist. Mit der Zuwanderung von über einer Million Schutzsuchenden nach Deutschland in den letzten Jahren ist die 

Integration von Migrantenkindern, insbesondere von geflüchteten Kindern, in das Bildungssystem bildungspolitisch aktueller 

denn je. Erste empirische Befunde zur frühkindlichen und vorschulischen Bildung von Geflüchteten haben gezeigt, dass zwar 

ein erheblicher Anteil der geflüchteten Kinder eine Kindertagesstätte besucht, ihre Betreuungsquoten sind jedoch geringer als 

die von einheimischen und anderen Migrantenkindern. In diesem Beitrag soll untersucht werden, ob Ungleichheiten in der 

frühen Bildung von geflüchteten Kindern durch verschiedene sozioökonomische und migrationsspezifische Faktoren erklärt 

werden können, von denen aus der Literatur bekannt ist, dass sie mit Ungleichheiten im Kindertagesstättenbesuch 

einhergehen, und ob zusätzliche flüchtlingsspezifische Faktoren die Wahrscheinlichkeit den Besuch einer Kindertagesstätte 

beeinflussen. Mit Daten aus der IAB-BAMFSOEP-Befragung von Geflüchteten in Deutschland und der Studie Refugees in the 

German Educational System (ReGES) zeigen wir, dass bekannte Determinanten den Kindertagesstättenbesuch von 

geflüchteten Kindern tatsächlich beeinflussen. Neben dem Alter der Kinder sind vor allem der Erwerbsstatus der Mutter und die 

Dauer des Aufenthalts in Deutschland von Bedeutung. Wir sehen jedoch regionale Unterschiede in der frühkindlichen 

Bildungsbeteiligung, die nicht durch das kommunale Kinderbetreuungsangebot erklärt werden können. 
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Abstract: 

Die Relevanz von Bildung für die Arbeitsmarktintegration von Migranten ist gut belegt. Die Migrationsbedingungen von 

Geflüchteten und ihre Bildungsressourcen weichen jedoch von denen anderer Migranten ab, da sie ihre Bildungslaufbahn 

häufig unterbrechen müssen und die Passung ihrer Abschlüsse für den Arbeitsmarkt des Ziellandes nicht sicherstellen können. 

Daher ist unklar, mit welchen Bildungsressourcen Geflüchtete ankommen und inwiefern diese Ressourcen ihre 

Arbeitsmarktintegration begünstigen. Der vorliegende Beitrag untersucht (a) welche Bildungsressourcen syrische Geflüchtete 

bei ihrer Ankunft in Deutschland besitzen und (b) wie diese Ressourcen mit ihrer Arbeitsmarktintegration zusammenhängen. Als 

Datengrundlage dienen Angaben syrischer Geflüchteter in Bayern, für die ein umfangreiches Set an Bildungsindikatoren 

erhoben wurde, unter anderem Bildungsabschlüsse und ein Test naturwissenschaftlichen Wissens. Ein großer Anteil (65%) der 

Befragten berichtet, ihre Bildungslaufbahn unterbrochen zu haben. Trotzdem sind ihre Bildungsabschlüsse mit dem 

naturwissenschaftlichen Wissen in ähnlicher Weise assoziiert wie in einer deutschen Vergleichsstichprobe. Multivariate 

Analysen zeigen zudem, dass Bildungsressourcen auch für Geflüchtete zentral für die Arbeitsmarktplatzierung sind. 

Beachtenswert ist dabei, dass das naturwissenschaftliche Wissen ein besserer Prädiktor ist als die Bildungsabschlüsse. Folglich 

stellt Bildung und insbesondere deren Qualität, wie durch den naturwissenschaftlichen Wissenstest indiziert, eine wichtige 

Ressource für die Arbeitsmarktintegration Geflüchteter dar. 
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Destination-language acquisition of recently arrived immigrants: Do refugees differ 

from other immigrants? 

In: Journal for Educational Research Online (JERO) 13 (1), S. 128–156. DOI: 10.31244/jero.2021.01.05. 

Abstract: 

Im vorliegenden Beitrag werden Muster des Spracherwerbs von Neuzuwanderern beschrieben, welche in jüngerer Zeit nach 

Deutschland gekommen sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich syrischer Geflüchteter mit Migranten aus Italien, Polen 

und der Türkei, die als Arbeitsmigranten, im Zuge der Familienzusammenführung oder für Bildungszwecke eingewandert sind. 

Die theoretischen Überlegungen beruhen auf einem allgemeinen Modell des Spracherwerbs, wonach drei zentrale Konstrukte 

beim Erlernen einer Sprache relevant sind: Exposure, Effizienz und Motivation (bzw. Anreize). Für die empirische Studie werden 

Daten des ENTRA Projekts herangezogen („Aktuelle europäische Binnen- und Flüchtlingsmigration nach Deutschland: 

Zuzugsprozesse und frühe Integrationsverläufe“), im Rahmen dessen Informationen zu etwa 4,600 jungen Erwachsenen 

gesammelt wurden. Die Analysen belegen, dass die meisten Neuzuwanderer ihre Sprachkenntnisse im Zeitverlauf verbessern. 

Der Zuwachs unter syrischen Geflüchteten fällt dabei deutlicher als in den anderen Gruppen aus. Die für den Spracherwerb 

gegenwärtiger Neuzuwanderer gefundenen Zusammen hänge entsprechen in weiten Teilen den Befunden früherer Studien. Es 

wird geschlussfolgert, dass es sich beim Spracherwerb um ein allgemeines Phänomen handelt, das sich in unterschiedlichen 

Gruppen in ähnlicher Weise vollzieht. Die Schlüsselrolle beim Spracherwerb spielen die Sprachgelegenheiten. Außerdem zeigt 

sich, dass bestimmte Arten von Exposure, etwa der Besuch von Sprachkursen, für Personen, welche ansonsten über weniger 

Ressourcen verfügen, besonders vorteilhaft sind. Die Befunde belegen darüber hinaus, dass syrische Geflüchtete in stärkerem 

Maße als Neuzuwanderer aus anderen Gruppen von Sprachgelegenheiten profitieren, die sich aus der Teilnahme an 

Sprachkursen, aus dem Besuch von Bildungseinrichtungen oder aus einer Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt ergeben. 

Schlagwörter: 

Deutschland; Geflüchtete; Neuzuwanderer; Spracherwerb 

Maué, Elisabeth; Diehl, Claudia; Schumann, Stephan (2021): 

Young refugees in prevocational preparation classes: Who is moving on to the 

next step? 

In: Journal for Educational Research Online (JERO) 13 (1), S. 105–127. DOI: 10.31244/jero.2021.01.04. 



 

94 

Abstract: 

Seit 2015 ist eine große Anzahl Geflüchteter nach Deutschland gekommen. Viele von ihnen, insbesondere junge Menschen, 

besuchen sogenannte Vorbereitungsklassen an beruflichen Schulen. Ziele dieser Klassen sind vor allem der Erwerb von 

Deutschkenntnissen und die Vorbereitung auf eine spätere Berufsausbildung. Der vorliegende Beitrag untersucht (1) die 

Übergänge junger Geflüchteter nach der Vorbereitungsklasse und (2) welche Faktoren den Übergang in einen 

Regelbildungsgang vorhersagen. Zu den ersten zwei Messpunkten einer Längsschnittstudie (t1 in der Vorbereitungsklasse für 

Geflüchtete, t2 ein Jahr später) befragten wir 333 junge Geflüchtete im Südwesten Deutschlands (82% männlich; 

Durchschnittsalter = 18.9 Jahre). Zu den Instrumenten gehörten ein Online-Fragebogen, ein Online-Test der kognitiven 

Fähigkeiten und ein Online-Test der Deutschkenntnisse. Etwa 37 Prozent wiederholten die Vorbereitungsklasse, während 60 

Prozent in einen Regelbildungsgang übergingen. Die Deutschkenntnisse zum ersten Messzeitpunkt sowie Kontakte zu 

Flüchtlingshelfer*innen (t1) erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf den Übergang in einen Regelbildungsgang signifikant. Andere 

Indikatoren wie der Bildungshintergrund der Geflüchteten und ihrer Eltern, die Persönlichkeit, Motivation und Aspirationen 

hatten keine signifikanten Auswirkungen. Die Befunde können als primäre (Sprachkenntnisse) und als sekundäre Effekte der 

ethnischen Herkunft (Informationen über das Bildungssystem durch Kontakte zu Einheimischen) interpretiert werden. 
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Abstract: 

Bisher liegen kaum belastbare Informationen zur Integration junger Geflüchteter im deutschen Schulsystem vor. In diesem 

Beitrag untersuchen wir die Kompetenzen geflüchteter Jugendlicher in den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie und Physik 

im Vergleich zu anderen Heranwachsenden mit und ohne Zuwanderungshintergrund, einschließlich Jugendlichen der ersten 

Zuwanderergeneration ohne Fluchtbiografie. Analysiert wurden Testdaten von 44.882 Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern, 

darunter 939 Geflüchtete, die an einer Studie zum nationalen Bildungsmonitoring (IQB-Bildungstrend 2018) teilgenommen 

haben. Mit Regressionsanalysen prüften wir, inwieweit Disparitäten in den Kompetenzen auf Unterschiede in den 

Sprachkenntnissen und im sozialen Hintergrund der Familien zurückgeführt werden können. Verglichen mit Jugendlichen ohne 

Zuwanderungshintergrund erzielten geflüchtete Jugendliche im Durchschnitt um 15 bis 17 Punkte niedrigere Kompetenzwerte 

(auf einer Skala mit SD = 10 für alle Neuntklässlerinnen und Neuntklässler in Deutschland). Auch die Differenz zu Jugendlichen 

der ersten Zuwanderergeneration ohne Fluchtbiografie war mit 7 bis 10 Punkten substanziell. Unter Berücksichtigung der 

Sprachkenntnisse und des sozialen Hintergrunds fielen die Disparitäten mit 2 bis 5 Punkten im Vergleich zu Heranwachsenden 

ohne Zuwanderungshintergrund bzw. 1 bis 5 Punkten im Vergleich zu Jugendlichen der ersten Zuwanderergeneration ohne 

Fluchtbiografie erheblich geringer aus, wobei Sprachkenntnisse die größte Varianzaufklärung leisteten. Die verbleibenden 

Unterschiede in den mathematisch- naturwissenschaftlichen Kompetenzen entsprechen dem Lernzuwachs, der in deutschen 

Schulen ungefähr in einem Schuljahr erreicht wird. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung effektiver Sprachförderung für 

geflüchtete Kinder und Jugendliche. 
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Mythos Reflexion 
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Abstract: 

Professionalität von Lehrpersonen zeichnet sich durch erworbene Expertise aus, wobei insbesondre eine adaptive Expertise 

eine auf situationsspezifische Anforderungen ausgerichtete Bewältigung von Anforderungen ermöglicht. Der Beitrag zeigt 

theoriegestützt auf, dass eine adaptive Expertise über die Auseinandersetzung mit herausfordernden Situationen aufgebaut 

wird und dass unterschiedliche Komponenten der individuellen Ressourcen dabei von Bedeutung sind. Darauf aufbauend wird 

die Arbeit mit einem auf diese Komponenten ausgerichteten Reflexionsinstrument vorgestellt, mit welchem eine subjektiv 

wahrgenommene Situation analysiert wird, um an die unterschiedlichen Komponenten anknüpfend neue Sichtweisen und 

Lösungsmöglichkeiten abzuleiten. 

Schlagwörter: 

Berufspraxis; Erwachsenenbildung; Expertise-Entwicklung; Feedback; Fort- und Weiterbildung; Grundschullehrkräfte; Inklusion; 

Lehrerausbildung; Lehrerinnenbildung; Lehrpersonen; Online-Reflexionen; Praxissemester; Professionsforschung; Reflexion; 

Reflexionsfähigkeit; Reflexionskompetenz; Sachunterrichtsstudierende; Selbstreflexion 

 

Klempin, Christiane (2021): 

Zu Entwicklung und Messung von Reflexionstiefe und -breite von 

Lehramtsstudierenden. Eine Mixed Methods Interventionsstudie. 

In: Journal für LehrerInnenbildung (jlb) 21 (1), S. 76–85. DOI: 10.35468/jlb-01-2021-07. 

Schlagwörter: 

Berufspraxis; Erwachsenenbildung; Expertise-Entwicklung; Feedback; Fort- und Weiterbildung; Grundschullehrkräfte; Inklusion; 

Lehrerausbildung; Lehrerinnenbildung; Lehrpersonen; Online-Reflexionen; Praxissemester; Professionsforschung; Reflexion; 

Reflexionsfähigkeit; Reflexionskompetenz; Sachunterrichtsstudierende; Selbstreflexion 



 

97 

Rothland, Martin (2021): 

Rezension zu Wiernik, A. (2020). Guter Unterricht in der zweiten Phase der 

Lehramtsausbildung. Eine qualitativ-rekonstruktive Studie zum impliziten 

Unterrichts- und Professionsverständnis von Seminarleitenden. 

In: Journal für LehrerInnenbildung (jlb) 21 (1), S. 120–125. DOI: 10.35468/jlb-01-2021-rez. 

Schlagwörter: 

Berufspraxis; Erwachsenenbildung; Expertise-Entwicklung; Feedback; Fort- und Weiterbildung; Grundschullehrkräfte; Inklusion; 

Lehrerausbildung; Lehrerinnenbildung; Lehrpersonen; Online-Reflexionen; Praxissemester; Professionsforschung; Reflexion; 

Reflexionsfähigkeit; Reflexionskompetenz; Sachunterrichtsstudierende; Selbstreflexion 

 

Totter, Alexandra; Egli, Johanna (2021): 

Reflexion mittels E-Portfolio. Ein Beispiel der Online-Reflexionspraxis angehender 

Lehrpersonen während ihrer berufspraktischen Ausbildung. 

In: Journal für LehrerInnenbildung (jlb) 21 (1), S. 46–55. DOI: 10.35468/jlb-01-2021-04. 

Abstract: 

Reflexion wird als eine zentrale Voraussetzung für die Professionalität und eine damit verbundene Handlungspraxis in der 

Lehrer*innenbildung verstanden. Seit geraumer Zeit wird die Portfolioarbeit als Reflexionsinstrument eingesetzt. Durch die 

Entwicklung digitaler Medien und Tools ist es möglich, bisherige mündliche und schriftliche Formen der Reflexion um Online-

Reflexion zu erweitern. In diesem Beitrag wird eine empirische Studie zur Reflexionspraxis angehender Lehrpersonen mittels E-

Portfolio während ihrer berufspraktischen Ausbildung vorgestellt. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse der E-Portfolio-

Einträge werden Zugänge zu den Inhalten der Reflexion erschlossen und das Nutzungspotenzial des E-Portfolios aufgezeigt. 

Die Ergebnisse geben erste Hinweise zur Reflexionspraxis mit digitalen Medien. Diese können als Ausgangspunkt für 

weiterführende Überlegungen zur Nutzung digitaler Medien und Tools in der Lehrer*innenbildung genommen werden. 
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Abstract: 

Für die Ziele des Praxissemesters lassen sich die Schwerpunkte einer Förderung theoretischer Reflexionsfähigkeit, einer 

forschenden Grundhaltung sowie der Reflexion der eigenen Kompetenzentwicklung identifizieren (Weyland & Wittmann, 2015). 

Forschungsbefunde deuten jedoch darauf hin, dass die Reflexionsfähigkeit von Studierenden eher gering ausgeprägt ist 

(Schlag & Hartung-Beck, 2016), sodass diese „gezielt aufgebaut und systematisch angeleitet werden“ (Fichten, 2017, S. 31) 

sollte. Die Reflexionsfähigkeit wird im vorliegenden Beitrag verstanden als die systematische Bewältigung eines kognitiven 

Prozesses (Korthagen, 2002), bei dem Handlungen oder Erfahrungen rückblickend sowie bezüglich einer Vorausschau auf 

zukünftiges Handeln (Roters, 2012) analysiert werden. 
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Lehrerausbildung; Lehrerinnenbildung; Lehrpersonen; Online-Reflexionen; Praxissemester; Professionsforschung; Reflexion; 

Reflexionsfähigkeit; Reflexionskompetenz; Sachunterrichtsstudierende; Selbstreflexion 
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Grimaldi, Emiliano; Ball, Stephen J. (2021): 

The blended learner: digitalisation and regulated freedom - neoliberalism in the 

classroom. 

In: Journal of Education Policy 36 (3), S. 393–416. DOI: 10.1080/02680939.2019.1704066. 

Abstract: 

The digital revolution in education is sustained by the belief that digital technologies carry with them the potential for an ethical 

renewal of learning according to the neoliberal principle of freedom. In this article we problematise the ethical effects of the 

encounter between Blended Learning as a techno-educational form and neoliberalism, focusing as an exemplary case on the 

introduction of an innovative Blended Learning model in a US Charter School funded by the Michael and Susan Dell 

Foundation. Connecting the literatures on the neoliberalisation and digitalisation of education, we show how in this case it is 

possible to observe a paradoxical kind of ethical renewal, emerging from the intertwining between the individualizing possibilities 

opened up by digital technologies, freedom production as a neoliberal project of world-making and the related search for new 

and specific mechanisms of security. We argue that digital technologies are in a paradoxical relationship with neoliberalism, 

crystallising the conditions of possibility for a neoliberalisation of education, but also having the potential to betray the promise of 

educational freedom and differentiation. Far from making any claim of determination, we outline the need for future research 

that explores the enactment of Blended Learning and questions its effects on education. 
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The shadow sovereigns of global education policy: a critique of the world society 

approach. 

In: Journal of Education Policy 36 (3), S. 367–392. DOI: 10.1080/02680939.2019.1671989. 

Abstract: 

This contribution explores how multinational companies (MNCs) have managed to develop their own policy that sets 

international standards for education, in particular in the sphere of corporate education. It criticises education policy studies for 

leaving the study of corporate education mainly to management and human resource studies. As a consequence, education 

researchers tend to ignore an important policy area that has emerged out of the public limelight. This contribution is informed by 

a retroductive methodology and explores the ‘extrastatecraft’ of companies by combining empirical research with a theoretical 

discussion of transnational private authority. Any speculation about the return of the nation state that does not account for the 

privatisation of policy making and the influence of multinational companies as the new global shadow sovereigns risks failing to 

see that the nation state as we know it no longer exists. 
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Mellén, Johanna; Angervall, Petra (2021): 

Gender and choice: differentiating options in Swedish upper secondary STEM 

programmes. 

In: Journal of Education Policy 36 (3), S. 417–435. DOI: 10.1080/02680939.2019.1709130. 

Abstract: 

The extensive reforms of Sweden’s education system during the last few decades have resulted in deregulation and 

individualization of schools. In upper secondary education, a distinct flexible course structure with multiple options was 

introduced in order to enhance school effectiveness and equity. This study departs in some of the previously outlined tensions in 

educational research between market interests and a ‘free choice discourse’ in relation to processes of differentiation. The 

purpose of this article is to investigate the ways gender patterns may be reproduced in relation to the emergence of multiple 

options and the re-organization of subject matters within Swedish upper secondary science, technology, engineering and 

mathematics (STEM) education. Our case addresses relations between discourses of choice and gender articulated in policy 

incentives, and large-scale enrolment patterns. Our results show how multiple options reproduce gender orders by 1) changing 

the system in accordance with a general market logic emphasizing ‘freedom of choice’, and 2) distinguishing predominantly 

gendered subject matters. Also, our results point to the importance of studying the STEM domain at a non-aggregated level to 

further understand the mechanisms behind gender gaps in STEM education. 
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The governance of a school network and implications for initial teacher education. 

In: Journal of Education Policy 36 (3), S. 436–453. DOI: 10.1080/02680939.2019.1645360. 

Abstract: 

This paper presents a case study of a local school network in England that is well established as a provider of initial teacher 

education (ITE). School networks are now the favoured providers of ITE in England in a ‘school-led’ system. Our evidence 

comes from participant observation and interviews conducted over a five-month period (more than 400 h of data collection). We 

present evidence of the strategic intent and enactment of this programme. The policy of ‘school-led’ ITE has been directed by 

statements suggesting that governance will operate through local networks. However, we also observe the impact of 

hierarchical and market governance. We review this evidence in terms of interactions between hierarchies, markets and 

networks and use this review to reflect on the discourse that has driven policy and the discourse that has resisted this policy 

direction in England. 
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Papanastasiou, Natalie (2021): 

‘Best practice as a governing practice: producing best practice in a European 

Commission working group.’. 

In: Journal of Education Policy 36 (3), S. 327–348. DOI: 10.1080/02680939.2019.1682680. 

Abstract: 

This paper argues that best practice is a powerful form of governing practice in education policy whose distinctiveness remains 

conceptually neglected in comparison to the burgeoning literature on governing by numbers. Moreover, the paper identifies how 

the practice of generating best practice knowledge remains under-explored and under-conceptualised: we know surprisingly 

little about how best practices come into being in international policymaking contexts. The paper seeks to address these two 

gaps by examining the production of best practice in the European education policy space through the Open Method of 

Coordination. Drawing on in-depth observation, interview, and document data the paper uses political discourse theory to 

analyse the frontstage and backstage interactions involved in generating best practices for governing school systems in a 

Working Group coordinated by the European Commission. Analysis identifies three dominant logics which underpin the 

production of best practice and reveals how these logics work to confine to the backstage of meetings specific practices which 

threaten to call into question the credibility of best practice. The paper highlights how best practice works as a distinctive form of 

governing practice which deserves further consideration in debates relating to the role of knowledge in transnational education 

governance. 
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education policy. 

In: Journal of Education Policy 36 (3), S. 309–326. DOI: 10.1080/02680939.2019.1678766. 

Abstract: 

New cognitive infrastructures are emerging as digital platforms and artificial intelligence enable new forms of automated thinking 

that shape human decision-making. This paper (a) offers a new theoretical perspective on automated thinking in education 

policy and (b) illustrates how automated thinking is emerging in one specific policy context. We report on a case study of a 

policy analysis unit (‘The Centre’) in an Australian state education department that has been implementing a BI strategy since 

2013. The Centre is now focused on using BI to support complex decision making and improve learning outcomes, and their 

strategy describes this focus as becoming ‘information centric’. The theoretical framework for our analysis draws on 

infrastructure studies and philosophy of technology, particularly Luciana Parisi’s recent work on automated thinking. We analyse 

technical documentation and semi-structured interview data to describe the enactment of a BI strategy in The Centre, with a 

focus on how new approaches to data analytics are shaping decision-making. Our analysis shows that The Centre is developing 

a cognitive infrastructure that is already creating new conditions for education policy making, and we conclude with a call for 

research designs that enable pragmatic exploration of what these infrastructures can do. 
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Smolarek, Bailey B.; Scrivener, Luke (2021): 

Examining business-driven education reform by new policy actors: a discursive 

analysis of UpSkill Houston. 

In: Journal of Education Policy 36 (3), S. 349–366. DOI: 10.1080/02680939.2019.1686539. 

Abstract: 

Over the past 35 years, a range of ‘new’ policy actors and networks has emerged from the private sector under the rationale of 

efficient, free-market alternatives to traditional public policymakers. Under a critical policy studies framework, this paper uses 

discourse analysis and interviews with key stakeholders to examine how one regional workforce development initiative – the 

UpSkill Houston initiative – promotes a business-driven vision of education reform. We find that their programmatic narratives 

promote this vision through a focus on closing the ‘skills gap’ and tailoring education to best meet the labor needs of regional 

industries. We further note that UpSkill Houston espouses a skills-based vision of a worker pipeline directly from the education 

sector into high-growth regional industries. We situate UpSkill Houston’s programmatic narrative within an expanding number of 

private regional workforce development initiatives that seek to leverage postsecondary public education resources to support 

regional business interests. We argue that initiatives such as UpSkill Houston are important to investigate, as they are among 

an increasing trend of new education policy actors and networks that exert control over education policy. 
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Borman, Geoffrey D.; Choi, Yeseul; Hall, Garret J. (2021): 

The impacts of a brief middle-school self-affirmation intervention help propel 

African American and Latino students through high school. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 605–620. DOI: 10.1037/edu0000570. 

Abstract: 

Stereotype threat has been shown to have deleterious impacts on the short- and long-term academic performance and 

psychological well-being of racial and ethnic minority students. Psychological variables related to this identity threat represent 

significant sources of achievement and attainment gaps relative to nonstereotyped Asian and white students who do not tend to 

be subject to performance declines related to such threats. In the current study, we investigate long-term effects of a brief self-

affirmation intervention implemented at-scale to mitigate stereotype threat for seventh-grade African American and Latino 

students. Relative to their control-group counterparts, our findings indicate that a self-affirming intervention to buffer racial and 

ethnic minority students from identity threats reduced the growing achievement gap by 50% per year between seventh and 12th 

grade (N = 802). As a result, the achievement gap between white/Asian and African American/Latino students decreased by 

42% at the end of 12th grade. Finally, the intervention increased on-time graduation rates for treated minority students by 10 

percentage points (N = 952). Implications for theory, policy, and future research are discussed. 
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Abstract: 

Learning fractions is a critical step in children's mathematical development. However, many children struggle with learning 

fractions, especially fraction arithmetic. In this article, we propose a general framework for integrating understanding of 

individual fractions and fraction arithmetic, and we use the framework to generate interventions intended to improve 

understanding of both individual fractions and fraction addition. The framework, Putting Fractions Together (PFT), emphasizes 

that both individual fractions and sums of fractions are composed of unit fractions and can be represented by concatenating 

them (putting them together). To illustrate, both "3/9" and "2/9 + 1/9" can be represented by concatenating three 1/9s; similarly, 

2/9 + 1/8 can be represented by concatenating two 1/9s and one 1/8. Interventions based on the PFT framework were tested in 

2 experiments with fourth, fifth, and sixth grade children. The interventions led to improved performance on number line 

estimation and magnitude comparison tasks involving individual fractions and sums of fractions with equal and unequal 

denominators. Especially large improvements were observed on relatively difficult unequal-denominator fraction sum problems. 

The findings suggest that viewing individual nonunit fractions and sums of fractions as concatenations of unit fractions provides 

a sound conceptual foundation for improving children's knowledge of both. We discuss implications of the research for teaching 

and learning fractions, children's numerical development, and mathematics education in general. 
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Cartiff, Brian M.; Duke, Rebekah F.; Greene, Jeffrey A. (2021): 

The effect of epistemic cognition interventions on academic achievement: A meta-

analysis. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 477–498. DOI: 10.1037/edu0000490. 

Abstract: 

Epistemic cognition involves the thinking executed as people discern what they know versus what they question, doubt, or 

disbelieve. Effective or adaptive epistemic cognition underlies the higher-order thinking required for life in the 21st century and 

has been positively correlated with academic achievement. As such, researchers have designed a number of educational 

interventions with the goal of developing students' epistemic cognition, but no comprehensive examination of their efficacy 

exists. Therefore, we conducted a meta-analysis to better understand the effect of epistemic cognition interventions upon 

academic achievement and what characteristics differentiated their efficacy. Twenty-six experimental and quasi-experimental 

studies met our inclusion criteria. Using 28 independent samples and 59 effect sizes, we found epistemic cognition interventions 

had a statistically significant, medium-level effect on academic achievement (Cohen's d = 0.509, p < .001). Moderator analyses 

revealed interventions based in guided forms of instruction and models emphasizing justification and reconciliation of objectivity 

and subjectivity were more successful than other interventions, suggesting several promising directions for future research and 

practice. Surprisingly, we found that shorter interventions were generally more successful in promoting academic performance 

than longer ones. 
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Social contagion and high school dropout: The role of friends, romantic partners, 

and siblings. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 572–584. DOI: 10.1037/edu0000484. 

Abstract: 

Social contagion theories suggest that adolescents in relationships with same-age high school dropouts should be at a greater 

risk of dropping out themselves. Yet, few studies have examined this premise, and none have considered all potentially 

influential same-age intimates, focusing instead on only either friends or siblings. Moreover, a key influence in adolescents' 

social worlds, romantic partners, has been ignored. The goal of this study was to provide a comprehensive view of dropout 

contagion by considering occurrences of dropout among friends, siblings, and romantic partners. Data came from a sample of 

Canadian adolescents (N = 545) comprising one third of high school dropouts; a second third of carefully matched at-risk but 

persevering schoolmates; and a last third of average, not-at-risk students. As predicted, adolescents were at greater risk of 

dropping out when a member of their network had recently left school (i.e., in the past year, OR = 3.11; 95% CI [1.78, 6.27]), 

with independent associations of nontrivial sizes for occurrences of dropout among friends, romantic partners, and siblings (ORs 

between 1.97 [95% CI 1.25, 3.41] and 3.12 [95% CI 1.23, 11.0]). Moreover, adolescents seemed particularly at risk of quitting 

school (OR = 4.88; 95% CI [2.54, 12.5]) when their networks included more than one type of same-age intimate (e.g., a friend 

and a sibling) who had recently dropped out. Findings suggest that social contagion of dropout is a pervasive phenomenon in 

low-income schools and that prevention programs should target adolescents with same-age intimates who have recently left 

school. 
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Hunter, Jennifer A.; Eastwood, John D. (2021): 

Understanding the relation between boredom and academic performance in 

postsecondary students. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 499–515. DOI: 10.1037/edu0000479. 

Abstract: 

Prior research has proposed that boredom and academic performance are reciprocally causal of one another. The present 

study sought to better understand the relationship between boredom and academic performance by, for the first time: 

distinguishing between boredom proneness, state boredom, and judgments of task boringness; conducting experiments in the 

laboratory where extraneous variables could be better controlled; and using experimental manipulation for causal conclusions. 

Study 1 examined the naturally occurring relationship between state boredom and performance on a word list recall task in the 

laboratory. Study 2 tested whether manipulating state boredom resulted in changes in word list recall, and Study 3 tested 

whether manipulating perceived word list recall resulted in changes in state boredom. State boredom and performance had a 

reciprocal relationship only for participants who memorized "interesting" word lists and only after repeated trials (Study 1); trait 

boredom predicted performance but state boredom did not (Study 2); and manipulating perceptions of performance had no 

effect on state boredom but did affect participants' judgments of how boring the learning task was (Study 3). Thus, students 

seem to be able to weather changes in performance or boredom in the moment without one affecting the other. It is when the 

situation persists, or state boredom crystallizes into the form of a judgment (course-related boredom) or way of being (trait 

boredom), that problems emerge. Guidelines for educators are offered. Future research work is proposed, most pressingly work 

to replicate the current findings with more complex learning tasks. 
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In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 585–604. DOI: 10.1037/edu0000533. 

Abstract: 

It is well-documented that academic achievement is associated with students' self-perceptions of their academic abilities, that is, 

their academic self-concepts. However, low-achieving students may apply self-protective strategies to maintain a favorable 

academic self-concept when evaluating their academic abilities. Consequently, the relation between achievement and academic 

self-concept might not be linear across the entire achievement continuum. Capitalizing on representative data from three large-

scale assessments (i.e., TIMSS, PIRLS, PISA; N = 470,804), we conducted an integrative data analysis to address nonlinear 

trends in the relations between achievement and the corresponding self-concepts in mathematics and the verbal domain across 

13 countries and 2 age groups (i.e., elementary and secondary school students). Polynomial and interrupted regression 

analyses showed nonlinear relations in secondary school students, demonstrating that the relations between achievement and 

the corresponding self-concepts were weaker for lower achieving students than for higher achieving students. Nonlinear effects 

were also present in younger students, but the pattern of results was rather heterogeneous. We discuss implications for theory 

as well as for the assessment and interpretation of self-concept. 
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grades. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 423–445. DOI: 10.1037/edu0000480. 

Abstract: 

We investigated the dimensionality of various indicators of reading prosody, and the relations of word reading and listening 

comprehension to the identified dimension(s) of reading prosody, using longitudinal data from Grades 1 to 3. A total of 371 

English-speaking children were assessed on oral text reading, word reading, and listening comprehension in the fall and spring 

of each year (i.e., 6 waves of data). From oral text reading, reading prosody was evaluated on pause structures (pause duration, 

pause frequency) and pitch (intonation contour, F0 change) using spectrographic analysis, and on expressiveness, smoothness, 

phrasing, and pacing using the Multi-Dimensional Fluency Scale (MFS). A bifactor structure described the data best across the 

6 waves, composed of (a) a ratings and pause general factor, which captured common variance among MFS, pause frequency, 

and pause duration; (b) ratings (MFS) and pause specific factors, which captured variance over and above the ratings and 

pause general factor; and (c) a separate pitch factor, which captured variance in intonation contour and F0 change. Word 

reading and listening comprehension were related to the identified dimensions of reading prosody, but when they were in a 

model together, word reading, not listening comprehension, was uniquely related to reading prosody across the six waves. 

These results indicate that reading prosody is multidimensional and that a pitch factor is a dissociable skill from the general 

ratings and pause prosody. Furthermore, word reading is the primary driver for the development of various dimensions of 

reading prosody, at least for children in primary grades. 

Schlagwörter: 

listening comprehension; Multi-Dimensional Fluency Scale; reading prosody; spectrograph; word reading 

 

Little, Callie W.; Lonigan, Christopher J.; Phillips, Beth M. (2021): 

Differential patterns of growth in reading and math skills during elementary school. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 462–476. DOI: 10.1037/edu0000635. 

Abstract: 

This study investigated developmental trajectories of reading and math using latent-growth-curve analyses across multiple 

academic skills, measures, and multiple time periods within a single sample. Reading-related growth was marked by significant 

individual differences during the early elementary-school period and nonsignificant individual differences during the late 

elementary-school period. For math-related skills, nonsignificant individual differences were present for early math growth and 

significant individual differences were present in late elementary-school. No clear pattern of cumulative, compensatory, or stable 

development emerged for either reading-related or math skills. These differing growth patterns highlight developmental 

complexities and suggest domain-specific differences in achievement growth that are potentially associated with contextual 

factors. 

Schlagwörter: 

development; Elementary School; math; reading 

 

Rojas, Natalia M. (2021): 

Patterns of preschool teachers’ use of discourse strategies with individual 

Spanish-speaking dual language learners. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 446–461. DOI: 10.1037/edu0000481. 



 

107 

Abstract: 

Person-oriented approaches can be used to identify how teachers may draw upon a combination of strategies when interacting 

with individual children. For nearly 1 third of children under the age of 8 who come from a household where a language other 

than English is spoken, it is crucial to identify patterns of teachers' use of discourse strategies that are hypothesized as being 

particularly important in supporting their unique developmental strengths and needs. The current study used latent profile 

analysis to (a) describe patterns of child-level experiences of teachers' use of discourse strategies among a low-income sample 

of preschool Spanish-speaking dual language learners (DLLs), and (b) examine relations between these patterns, child 

language skills, family demographic factors, and teacher characteristics. Four classes were identified: (a) low-quality discourse 

practices (50%), (b) self-talk and simultaneous translation, with low-quality use of other discourse strategies (15%), (c) diverse 

range of strategies (7%); and (d) closed-ended, open-ended questions and one-on-one conversations (29%). These profiles 

demonstrated that children experience different patterns of discourse practices that vary across quality and the type of 

practices. When examining differences in profiles based on child, family, and teacher variables, results revealed that indicators 

of family SES, children's age, bilingual expressive vocabulary, and teachers' experiences of coursework (i.e., preservice) and 

professional development (i.e., in-service) were associated with patterns between profiles. These results have important 

implications for classroom instruction and policy. 
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problem-solving prior to instruction. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 530–555. DOI: 10.1037/edu0000483. 

Abstract: 

Unscaffolded problem-solving before receiving instruction can give students opportunities to entertain their exploratory 

hypotheses at the expense of experiencing initial failures. Prior literature has argued for the efficacy of such preparatory 

activities in preparing students to learn from instruction. Despite growing understanding of the underlying cognitive mechanisms, 

the pedagogical value of success or failure in initial problem-solving attempts is still unclear. We do not know yet whether some 

ways of succeeding or failing are more efficacious than others. We report empirical evidence from a classroom intervention (N = 

221), where we designed scaffolds to explicitly push student problem-solving toward success via structuring, but also toward 

failure via problematizing. Our rationale for explicit failure scaffolding was rooted in facilitating problem-space exploration. We 

subsequently compared the differential preparatory effects of success-driven and failure-driven problem-solving on learning 

from follow-up instruction. Results suggested that failure-driven scaffolding (nudging students to generate suboptimal solutions) 

and success-driven scaffolding (nudging students to generate optimal solutions by giving them heuristics with low specificity) 

had similar outcomes on posttest assessments of conceptual understanding. Students exposed to failure-driven scaffolding, 

however, demonstrated higher quality of constructive reasoning. These trends were more salient for the learning concept with 

greater difficulty. 
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Abstract: 

This study investigated relations between the distribution of practice problems in textbooks and students' learning of decimal 

arithmetic. In Study 1, we analyzed the distributions of decimal arithmetic practice problems that appeared in 3 leading math 

textbook series in the United States. Similar imbalances in the relative frequencies of decimal arithmetic problems were present 

across the 3 series: Addition and subtraction more often involved 2 decimals than a whole number and a decimal, but the 

opposite was true for multiplication and division. We expected children's learning of decimal arithmetic to reflect these 

distributional biases. In Studies 2, 3, and 4, we tested the prediction that children would have more difficulty solving types of 

problems that appeared less frequently in textbooks, regardless of the intrinsic complexity of solving the problems. We analyzed 

students' performance on decimal arithmetic from an experiment conducted in a different lab 35 years ago (Study 2), from a 

contemporary large-scale web-based learning platform (Study 3), and from a recent controlled experiment conducted in our own 

lab (Study 4). Despite many differences among the 3 studies, performance in all 3 was in accord with the predictions. These 

findings suggest that the distributions of practice problems in math textbooks may influence what children do and do not learn. 

Usefulness of analyzing textbook problem distributions as well as educational implications of the current findings are discussed. 

Schlagwörter: 

decimal arithmetic; math learning; practice problems; rational numbers; textbook analysis 

 

Wolff, Fabian; Zitzmann, Steffen; Möller, Jens (2021): 

Moderators of dimensional comparison effects: A comprehensive replication study 

putting prior findings on five moderators to the test and going beyond. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (3), S. 621–640. DOI: 10.1037/edu0000505. 

Abstract: 

Dimensional comparisons, where students compare their achievements in different subjects, have a significant impact on the 

formation of students' subject-specific self-concepts. This research examines the influence of five moderators that have been 

shown in previous research to affect the strength of dimensional comparison effects: (1) the intraindividual difference between 

students' math and verbal achievements, (2) the absolute level of students' math and verbal achievements, (3) students' belief 

in the negative interdependence of math and verbal abilities, (4) students' perception of the dissimilarity of math and verbal 

subjects, and (5) students' perceptions of their math and verbal subject teachers' diagnostic competence. We examined the 

effects of all moderators within a sample of 1,424 students in Germany by conducting latent moderated structural equation 

modeling within the framework of the internal/external frame of reference model. Only two moderators showed significant 

influences on the strength of the dimensional comparison effects: The dimensional comparison effects on students' math and 

German self-concepts were stronger, the more students believed in the negative interdependence of math and verbal abilities, 

and the more dissimilar they perceived the subjects math and German to be. These moderating effects also persisted if we 

integrated both moderators into one model simultaneously. Our findings have important implications for self-concept research 

and dimensional comparison theory, as well as for educational interventions aiming to foster and regulate students' self-

concepts. Moreover, they illustrate the importance of replication studies in educational psychology. 

Schlagwörter: 

academic self-concept; dimensional comparisons; E model; I; moderators; replication 
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Journal of Studies in International Education 

Brandenburg, Uwe; Willcock, Bryn (2021): 

The Impact of an International Component in Educating the Public Using an 

Experimental Design. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (2), S. 152–166. DOI: 10.1177/1028315319889892. 

Abstract: 

This study focuses on the effect of internationalization on the wider society. The study analyses the results of a session on 

terrorism and media, where participants were the wider public in the United Kingdom. An experimental design with random 

group assignment was conducted where internationalization was operationalized by the training either being international, 

where a U.S. trainer co-conducted the intervention group session, or national, where a U.K. trainer co-conducted the control 

group session. Both groups were matched for age, education, and gender. While both groups did not significantly differ 

regarding a core personality trait—that is, openness—as well as the learning outcomes prior to the training, they differed 

significantly post training. Training on terrorism showed consistent learning effects for both groups, but was far greater in the 

presence of the U.S. co-teacher and these effects were long-term. Consistent with predictions, the presence of an international 

trainer produced significantly larger effects when compared with when the trainer was not international. 

Schlagwörter: 

experimental design; impact; internationalization; internationalization at home; internationalization of society; pre to post 

analysis 

 

Clarke, Marie; Hui Yang, Linda (2021): 

Internationalization: Perspectives From University Faculty in the Republic of 

Ireland. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (2), S. 136–151. DOI: 10.1177/1028315319888469. 

Abstract: 

This article, emerging from a wider study on internationalization in the Republic of Ireland, explores internationalization through 

the everyday lived experience of faculty and its impact on their professional contexts. It highlights issues that faculty members 

face in a national context, where internationalization is viewed as an economic goal rather than an academic goal. This aspect, 

which has been under-researched in higher education literature, addresses the complexities and contradictions that 

internationalization can create for faculty. A social realist approach using Archer’s morphogenetic framework was employed to 

facilitate an exploration of the variegated responses that internationalization produced. The performative response to 

internationalization was captured, which revealed different agential responses: from an acceptance of the instrumentalist 

discourse to feeling demoralized by the lack of recognition for professional commitment, the impact of non-engagement by 

colleagues and engagement with the process to advance other career objectives. 

Schlagwörter: 

faculty; higher education; internationalization; social realism 

Hofmeyr, Ana Sofia (2021): 

Taking Advantage of a Multicultural Campus: Impact of At-Home Intercultural 

Initiatives on Japanese Students’ Skills and Future Goals. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (2), S. 182–202. DOI: 10.1177/1028315320906159. 
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Abstract: 

In 2014, 24 Type B universities were selected as part of the Top Global University Project to act as institutional role models of 

internationalization in Japan and as gateways for the development of global human resources, that is, globally competent 

human resources. The increasing pressure to internationalize, perceived as a major solution to Japan’s aging population, 

declining birthrate, and economic slump, is set against broader concerns regarding the emphasis placed by policy makers on 

quantitative goals. This research study aimed to explore the impact of six at-home initiatives developed to promote intercultural 

interaction at a highly diverse Japanese university and, ultimately, foster the development of global human resources. Online 

survey results of 355 Japanese students of English as a foreign language were used as data to analyze participation and 

interaction rates, as well as skill development and pertinence to postgraduation goals. Results show that despite the emphasis 

placed by the university on intercultural exchange, participation in noncompulsory activities that support language and cross-

cultural competence acquisition is still relatively low. In addition, a significant number of students who participated in the 

initiatives admitted to only interacting with Japanese peers or perceived little impact on their skills. Suggestions are made to 

improve the discussed initiatives so as to maximize the impact of the multicultural campus on domestic students’ skills. 

Schlagwörter: 

at-home programs; intercultural interaction; internationalization of higher education; internationalization of teaching; Japanese 

university students; learning and research 

 

La Garza, Armida (2021): 

Internationalizing the Curriculum for STEAM (STEM + Arts and Humanities): From 

Intercultural Competence to Cultural Humility. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (2), S. 123–135. DOI: 10.1177/1028315319888468. 

Abstract: 

Internationalization of the Curriculum (IoC) has proved essential to realize the potential of internationalization as a driver of 

quality in Higher Education. The broadening of topics, bibliographic materials and other resources that result from it improve the 

breadth and depth of the content, making it more comprehensive, updated, and relevant. Moreover, the Internationalization at 

Home (IaH) strand that seeks to mobilize the informal and the hidden curriculum to bring stay-at-home students an international 

experience similar to that of those going abroad widens access. However, both IoC and its IaH subset have centered mostly 

around individual disciplines. This article proposes an alternative view of IoC that focuses on interdisciplinary and 

transdisciplinary approaches to reviewing the curriculum, in particular STEAM, including indigenous knowledge as it does not 

separate the arts and humanities from science (STEM). Using case studies and quoting instances of best practice, the article 

demonstrates that the interdisciplinary and transdisciplinary approaches advocated are better suited to pursue the learning 

outcomes sought by IoC. 

Schlagwörter: 

COIL for STEAM; globalization and international higher education; indegenous knowledge; interdisciplinarity; internationalization 

of teaching; internationalization of the curriculum; learning and research; STEAM (STEM plus Arts and Humanities); 

transdisciplinarity; widening access 

Laufer, Melissa (2021): 

Spinning Stories: Communicating Internationalization Through Organizational 

Storytelling. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (2), S. 167–181. DOI: 10.1177/1028315319893652. 

Abstract: 

Despite the positive outcomes often associated with internationalization, internal stakeholders do not always welcome the 

changes it brings. This reaction is echoed in the numerous studies highlighting the problematic relationships between 

international and local students and the critical to resistant reactions among faculty members. In response to these challenges, 

this study explores organizational storytelling as a method for communicating internationalization within universities. 
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Organizational storytelling has been found to be a powerful tool for sensemaking, reducing resistance, and generating support 

during organizational change processes. This study follows how a university taskforce employed three story templates—the 

Principle Story, the Approval Story, and the Unexceptional Story—to communicate about and implement a large-scale 

internationalization project in a diverse and change resistant university environment. Although sharing similarities, these 

storylines were given different “spins” by storytellers depending on their position and the intended audience as well as 

influenced by the university culture. 

Schlagwörter: 

internationalization of higher education; organizational change; organizational storytelling; Resistance; university culture 
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Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) 

Siegert, Manuel; Roth, Tobias (2020): 

Das schulische Selbstkonzept von türkeistämmigen Neuntklässlern und von 

Neuntklässlern ohne Migrationshintergrund. 

In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) 72 (4), S. 627–650. DOI: 

10.1007/s11577-020-00718-8. 

Abstract: 

Schulische Selbstkonzepte, d. h. Einschätzungen einer Person bezüglich ihrer eigenen Fähigkeiten im schulischen Bereich, 

spielen in der pädagogischen Psychologie eine wichtige Rolle, in der soziologischen Bildungsforschung wurden sie dagegen 

bislang nur wenig beachtet. Da sie die schulischen Leistungen und bildungsbezogene Entscheidungen beeinflussen, kann die 

Berücksichtigung der Selbstkonzepte jedoch dazu beitragen, Bildungsungleichheiten besser zu verstehen. So deuten die häufig 

ambitionierten Bildungsentscheidungen türkeistämmiger Schüler* darauf hin, dass sie ihre Fähigkeiten trotz ihrer häufig eher 

schwachen Leistungen als ausreichend hoch einschätzen, um anspruchsvolle Bildungskarrieren erfolgreich zu durchlaufen. 

Tatsächlich können wir anhand der Daten des Nationalen Bildungspanels zeigen, dass türkeistämmige Schüler in der neunten 

Klassenstufe ihre schulischen Fähigkeiten positiver einschätzen als vergleichbare Schüler ohne Migrationshintergrund, wobei 

dies am Gymnasium besonders deutlich ausfällt. Entgegen geäußerter Vermutungen gehen die optimistischen 

Selbsteinschätzungen dabei nicht primär auf die ambitionierten Bildungsziele der türkeistämmigen Eltern zurück. 



 

113 

Lernende Schule 

Aghamiri, Kathrin (2021): 

Schule als „kleine Gesellschaft“. Mitbestimmungsrechte als demokratische 

Grundbedingung. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 4–6. 

 

Andreas, Christian; Mounajed, René; Wincek, Martin (2021): 

Mit Toleranz kontern. Ein Festival als Antwort auf rechtspopulistische Angriffe. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 16–19. 

 

Breucker, Vivian (2021): 

Wie viel Leitung verträgt Partizipation? Erfahrungen mit einer neuen Form 

partizipativer Schulleitung. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 33–36. 

 

Crapa, Gianmarco (2021): 

Zu jung für Demokratie? Demokratiebezogene Vorstellungen von 

Grundschulkindern als Chance für eine demokratische Schulentwicklung. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 11–13. 

 

Dieckmann, Jan Wilhelm (2021): 

Echte Demokratieerfahrungen ermöglichen. Leitfaden zur Einführung eines 

Schülerinnen- und Schülerparlaments. 

In: Lernende Schule 24 (93). 

 

Fiedler-Ebke, Wiebke (2021): 

Paradoxe Verhältnisse, große Risiken. Woran die Schule als Erfahrungsraum für 

gelebte Demokratie scheitern kann und was wir tun könnten. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 14–15. 
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Kartal, Günizi (2021): 

Gleiche Sorgen – ähnliche Werte. Alternative Schulen in Deutschland und der 

Türkei. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 26–28. 

 

Klinger, Udo (2021): 

Demokratie – und wie! 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 37. 

 

MandelÍČkovÁ, Monika Votava (2021): 

Demokratiepädgogik in Tschechien. Am Beispiel der Labyrinth-Schule Brno. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 23–25. 

 

Poitzmann, Nicola; Schmidt, Andreas (2021): 

Demokratielernen und Gewaltprävention. Wie hessische 

Prozessentwicklungsgruppen schulische Systeme dabei unterstützen. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 20–22. 

 

Retzar, Michael (2021): 

Demokratische Schulen in Deutschland. Im Spannungsfeld zwischen Idealisierung 

und Bewährungsprobe. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 7–10. 

 

Zenke, Christian Timo (2021): 

Die Schule als offenes Haus. Zum Verhältnis von Schularchitektur und 

Demokratiepädagogik. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 29–32. 

Zumbrink, Kara; Anne, Sommer (2021): 

Zukunftsfähige Schulkultur für Schulentwicklung. Der OECD-Lernkompass als 

Inspiration. 

In: Lernende Schule 24 (93), S. 38–39. 
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Pädagogik 

Einen Klimaschutzplan mit der Schulgemeinschaft entwerfen und umsetzen. Eine 

Stadtteilschule in Hamburg hat einen ambitionierten 75-Punkte-Plan zur CO2- 

Einsparung entwickelt. Das Glanzstück: eine neue, CO2-neutrale Heizanlage 

(2021). In: Pädagogik 73 (4), S. 18–21. 

Abstract: 

Wenn eine Schule sich auf den Weg macht und Klimaschule werden möchte, müssen viele Dinge bedacht und Gewohnheiten 

infrage gestellt werden. Eine Stadtteilschule in Hamburg hat hierfür einen ambitionierten 75-Punkte-Plan entwickelt. Das 

Glanzstück: eine neue, CO2-neutrale Heizanlage. 

 

Eikenbusch, Gerhard (2021): 

Entwicklungspsychologie aus erster Hand. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 56. 

Abstract: 

Buch des Monats 

 

Ennemoser, Marco; Besca, Melanie (2021): 

Präventive Mehrebenenförderung. Der Response-to-Intervention-Ansatz (RTI) 

ermöglicht eine schrittweise Anpassung von Differenzierungsmaßnahmen. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 44–47. 

Abstract: 

Auch in einem binnendifferenzierten Unterricht kommt es vor, dass nicht alle Lernenden vom Unterricht profitieren. Der 

Response-to-Intervention-Ansatz (RTI) zielt darauf ab, hiervon betroffene Schülerinnen und Schüler frühzeitig zu erkennen und 

ein weiteres Zurückfallen durch eine schrittweise Anpassung von Differenzierungsmaßnahmen zu verhindern. 

 

Hoegg, Günther (2021): 

Hospitation und Hausrecht. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 57. 

Abstract: 

Kritische Eltern möchten manchmal den Unterricht einer Lehrkraft besuchen, um zu überprüfen, ob dort alles mit rechten 

Dingen zugeht. Dürfen sie das? 
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Hohensinner, Hannes (2021): 

Krisen erfordern einen Notfallplan. Der Klimaaktionsplan der HLBLA St. Florian. 

Eine Schule in Österreich hat den Klimanotstand ausgerufen und einen 

Klimaaktionsplan entwickelt. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 22–25. 

Abstract: 

Die Klimakrise ist da, daran besteht kein ernsthafter Zweifel mehr. Alle sind aufgerufen, die Klimaverträglichkeit des eigenen 

Handelns zu überprüfen und bei Bedarf gegenzusteuern. Eine Schule in Österreich hat deswegen den Klimanotstand 

ausgerufen und einen Klimaaktionsplan entwickelt. 

 

Karl-Wörner, Tabea (2021): 

Klimaschutz im Schulalltag. Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich ein 

bayerisches Gymnasium mit der Frage, wie Klimaschutz an der eigenen Schule 

konkret umgesetzt werden kann. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 9–13. 

Abstract: 

Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich ein bayerisches Gymnasium mit der Frage, wie Klimaschutz an der eigenen Schule 

konkret umgesetzt werden kann. Lehrkräfte und Schüler*innen haben den Schulalltag umgekrempelt, um Energie einzusparen 

und den CO2-Ausstoß zu verringern. 

 

Lesch, Harald (2021): 

»Eine Schule, in der alle bis zur 10. Klasse gemeinsam lernen«. Neun Fragen an 

Harald Lesch. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 55. 

Abstract: 

Pädagogisches Porträt 

 

 

 

 



 

117 

Mayer, Erwin (2021): 

Abenteuer im Wandel Ein Rückblick auf 30 Jahre Erlebnispädagogik. 

Erlebnispädagogik ist eine feste Größe in der pädagogischen Diskussion und 

inzwischen auch in den schulischen Alltag eingeflossen. Doch kaum jemand kennt 

ihre Geschichte. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 40–43. 

Abstract: 

Erlebnispädagogik ist eine feste Größe in der pädagogischen Diskussion und inzwischen auch in den schulischen Alltag 

eingeflossen. Doch kaum jemand kennt die Geschichte dieses Ansatzes, der ursprünglich als Gegenentwurf zum verschulten 

Alltag konzipiert worden ist. 

 

Pfeuffer, Emma; Rittmann, Annika (2021): 

»Das Beste, was man tun kann, ist, sich politisch zu engagieren«. Zwei 

Vertreterinnen von Fridays for Future berichten von ihren Erfahrungen und ihren 

Zielen. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 34–36. 

Abstract: 

Die von Schüler*innen getragene Initiative Fridays for Future hat die Klimakrise dauerhaft im gesellschaftlichen Bewusstsein 

verankert. Zwei Vertreterinnen berichten von ihren Erfahrungen und von ihren Zielen. 

 

Rauschenberg, Anna (2021): 

Gewalt und Mobbing in Schule. Gewalt und Mobbing sind ein häufiges Phänomen 

an Schulen – deswegen gibt es viele Veröffentlichungen dazu. Wie hilfreich sind 

sie? 

In: Pädagogik 73 (4), S. 51–54. 

Abstract: 

Rezension 

 

Schnack, Jochen (2021): 

Editorial Pädagogik. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 3. 
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Schnack, Jochen; Zankel, Sönke (2021): 

Unterricht und Schule klimagerecht gestalten. Der Klimawandel betrifft uns alle 

auf unabsehbare Zeit. Allein deswegen gehören er und unser Umgang damit auch 

in die Schule. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 6–8. 

Abstract: 

Die Folgen des menschengemachten Klimawandels werden umfassender und andauernder sein als die Folgen der Corona-

Pandemie. Allein deswegen gehören der Klimawandel und unser Umgang damit auch in die Schule. 

 

Schwarz, Kerstin (2021): 

Eine Schule engagiert sich für Umweltbildung - Das Projekt »Umwelt-Mit-

Verantwortung«. Eine Schule hat ein anspruchsvolles Umweltbildungsprogramm 

für alle Jahrgangsstufen entwickelt und damit in vielfacher Hinsicht Neuland 

betreten. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 14–17. 

Abstract: 

Umweltbildung und Klimaschutz sind Themen für die ganze Schule, denn sie gehen alle an. Ausgehend von dieser Prämisse 

hat eine Schule in langjähriger Arbeit ein anspruchsvolles Programm für alle Jahrgangsstufen entwickelt und damit in vielfacher 

Hinsicht Neuland betreten. 

 

Thurn, John Phillip (2021): 

Sollen radikale Lehrkräfte aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden? Wie soll 

der Staat umgehen mit Beamt*innen, die sich offen zum »Flügel« der AfD oder 

zur Reichsbürgerszene bekennen? 

In: Pädagogik 73 (4), S. 48–50. 

 

Vieth, Cordula; Kleist, Björn; Gairola, Krishan (2021): 

Was können Schulen tun, um das Klima zu schützen? Wenn Schulen beim 

Klimaschutz aktiv werden wollen, haben sie viele Möglichkeiten. Ein 

systematischer Überblick. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 26–29. 

Abstract: 

Wenn Schulen beim Klimaschutz aktiv werden wollen, haben sie viele Möglichkeiten. Das Landesinstitut in Hamburg hat diese 

Möglichkeiten systematisiert und vergibt ein Gütesiegel an jene Schulen, die besondere Anstrengungen unternehmen. 
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Zankel, Sönke (2021): 

Papier in Schule, Unterricht und Alltag. Der Einsatz von Papier bietet 

verschiedene Möglichkeiten des Ressourcen- und damit auch des Klimaschutzes. 

In: Pädagogik 73 (4), S. 30–33. 

Abstract: 

Der Einsatz von Papier bietet verschiedene Möglichkeiten des Ressourcen- und damit auch des Klimaschutzes. Es gibt 

vielfältige Anknüpfungspunkte für den Fachunterricht, und der Unterricht kann in die ganze Schule und die Lebenswelt der 

Schüler*innen ausstrahlen. 
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Pädagogische Führung 

Barth, Sabine (2021): 

Entrepreneurship-Pädagogik als Quelle für innovative Schulentwicklung. Mit 

welchen Methoden können die Potentiale der Schülerinnen und Schüler entdeckt 

werden? 

In: Pädagogische Führung (1), S. 16–19. 

Abstract: 

Sie und Ihr Kollegium wünschen sich motivierte Schülerinnen und Schüler, die sich rege am Schulalltag beteiligen, neugierig 

dem Unterrichtsstoff begegnen, Lernen zunehmend selbst in die Hand nehmen und verantwortungsvoll handeln? Wie kann Ihre 

Schule die Jungen Persönlichkeiten für die Zukunft stärken und Lebenskompetenzen vermitteln? Mit welchen Methoden können 

die Potentiale der Schülerinnen und Schüler entdeckt, für gemeinsame Aktivitäten und Ihre Schulentwicklung genutzt werden? 

Erfolgreiche Projekte aus der Schulpraxis einer Gemeinschaftsschule zeigen Ihnen, wie Sie diesen Herausforderungen 

erfolgreich begegnen.  

 

Bartscher, Matthias; Wagner, Frank (2021): 

Erfolgreich leiten in Krisenzeiten. Eine pädagogische Haltung, an die Stärken der 

Schülerinnen und Schüler zu glauben. 

In: Pädagogische Führung (2), S. 74–77. 

Abstract: 

Die Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm war 2019 Gewinner des Deutschen Schulpreises. Die Schule stand vor einigen Jahren 

kurz vor ihrer Schließung, als das Kollegium beschloss, selbst etwas dagegen zu tun. Geleitet wurde es von dem Motto 

»>Wenn dir das Leben Zitronen schenkt, dann mach Limonade draus«. Getragen wurde dieses Motto von der Pädagogischen 

Haltung, an die Starken der Schülerinnen und Schüler zu glauben. Der Schulleiter der Schule gibt in einem Interview Einblicke 

in das Miteinander der Schule.  

 

Baucom, Martina; Hasenclever, Wolf-Dieter; Pitsoulis, Athanassios (2021): 

Entrepreneurship Education in der Lehrkräftebildung. Schlüsselkompetenz für 

Veränderung im Hinblick auf die Digitalisierung. 

In: Pädagogische Führung (1), S. 8–11. 

Abstract: 

Die Corona-Krise hat noch einmal überdeutlich gemacht, dass es in Deutschland erhebliche Defizite in der Aus- und 

Weiterbildung der Lehrkräfte beim Einsatz digitaler Unterrichtsmittel gibt. Ein anderes starkes Defizit besteht hierzulande im 

Hinblick auf Entrepreneurship Education, also die Förderung unternehmerischer Kompetenzen. Entrepreneurship ist eine 

wesentliche Schlüsselkompetenz, die auch im Hinblick auf die Digitalisierung die notwendigen gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Veränderungen ermöglicht. So lag es nahe zu prüfen, ob es eine effiziente Überwindung dieser Defizite in der 

Lehrkräftebildung durch eine Kombination von Elementen aus beiden Bereichen geben kann.  
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Binder, Karin (2020): 

Statistische "Fake News". Schülerinnen und Schüler müssen "Fake News" aus 

den Medien wahrnehmen und aufdecken können. 

In: Pädagogische Führung (4), S. 138–141. 

 

Blaeß, Dorothee; Henrich, Anette (2021): 

Gelingende Stressprävention in Schulen. Krisen zu meistern ist eine wichtige 

Kompetenz und Voraussetzung für ein gelingendes Leben. 

In: Pädagogische Führung (2), S. 65–69. 

Abstract: 

Krisen zu meistern ist eine wichtige Kompetenz und Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Gerade Schüler und 

Schülerinnen sowie Auszubildende müssen herausfordernde Situationen bewältigen, die vielfach durch Unübersichtlichkeit und 

Unsicherheit gekennzeichnet sind. Schulen können und sind aufgefordert, Schüler und Schülerinnen in der Bewältigung von als 

stressig und belastend erlebten Situationen zu unterstützen und einen präventiven Beitrag zu ihrer psychischen Gesundheit zu 

leisten. Die Initiative STARK zeigt beispielhaft und vorbildhaft, wie das gelingen kann.  

 

Brand, Alexander (2020): 

Formatives Assessment. Von Echtzeitrückmeldungen, zufälligem Aufrufen und 

Peer-Feedback. 

In: Pädagogische Führung (4), S. 146–149. 

 

Burow, Olaf-Axel (2020): 

Generation Selfie - Eine neue Species taucht auf. Das Entstehen einer neuen 

Kultur. 

In: Pädagogische Führung (4), S. 142–145. 

Abstract: 

Eines Tages machte ich eine merkwürdige Entdeckung: Ohne dass ich es gleich bemerkte, hatten sich meine Kinder 

verwandelt: Sie waren kaum noch ansprechbar, verließen immer seltener das Haus, lasen keine Bücher und verbrachten immer 

größere Teile ihrer Freizeit im Liegen und tippten unentwegt auf ein Display. Was war da los?  

 

Burow, Olaf-Axel (2020): 

Wie Gamification das Lehren und das Lernen revolutioniert. Spielen ist das 

Grundbedürfnis des Menschen, das uns hilft, unsere Fähigkeiten zu erweitern. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 176–178. 
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Burow, Olaf-Axel (2021): 

Entrepreneurship an Schulen. Editorial. 

In: Pädagogische Führung (1), S. 1–3. 

 

Dammann, Maja (2021): 

Als Schulleitungen in der Krise agieren - Was ist dabei hilfreich? Krisen sind für 

Schulen und Schulleitungen nichts prinzipiell Neues. 

In: Pädagogische Führung (2), S. 48–51. 

 

Diethelm, Ira; Meyer, Hilbert (2020): 

Mehr Chancengleichheit durch Digitalisierung? Vor- und Nachteile von 

Frnunterricht und digital gestütztem Unterricht. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 192–193. 

 

Dohmen, Dieter; Hurrelmann, Klaus (2021): 

Warum Schule und Elternhaus enger zusammenarbeiten sollten. Das "soziale 

System Familie gerät psychisch und gesundheitlich unter enormen Druck. 

In: Pädagogische Führung (1), S. 60–64. 

Abstract: 

Die Coronapandemie hinterlässt tiefe Spuren im Alltag des Bildungssystems. Wie schon im Frühjahr 2020 sind die Schulen 

auch im Jahr 2021 von Einschränkungen und Schließungen betroffen. Wie es im weitergeht, kann heute niemand voraussagen. 

Vorsichtshalber sollten alle Akteure davon ausgehen, dass der Schulbetrieb sich auch bis zur Sommerpause noch lange nicht 

normalisiert hat, ja möglicherweise Schulen immer mal wieder geschlossen bleiben müssen oder nur eingeschränkt arbeiten 

können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eberhard, Christian (2020): 

Individuelles Lernen in Gemeinschaft. Werteorientierte digitale Bildung in der 

Praxis. 

In: Pädagogische Führung (4), S. 154–158. 
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Abstract: 

Allen Pädagogen und Eltern ist bewusst, dass wir heute nicht vorhersagen können, welche Berufe es morgen noch geben wird 

und was die Kinder dafür wissen müssen. Die Bereiche Kommunikation, Kooperation, Werteerziehung und kreatives, kritisches 

Denken und Ausgestalten werden aber immer zentraler, da Menschen dies besser können als Maschinen. An der IGB 

Gottfriedkinkel werden digitale Medien nur eingesetzt, wenn sie einen Mehrwert haben und in Verbindung mit etwas 

Produziertem und mit anschließender Reflexion stehen. Daraus entsteht eine wertorientierte digitale Bildung, die nicht aus 

reiner Technikbegeisterung und Wirtschaftsorientierung agiert.  

 

Euler, Dieter (2020): 

Wie ansteckend ist das digitale Lernen nach Corona? Erprobung des digitalen 

Lernens im Zeitraffer. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 172–175. 

Abstract: 

Die erzwungene Schließung der Schulen im Shutdown der Coronapandemie führte vielerorts zu dem unfreiwilligen 

Realexperiment eines digital unterstützten Lernens im Homeschooling. Die Pandemie löste eine breite Erprobung des digitalen 

Lernens im Zeitraffer aus. Was bis dato eher als Reformbedarf der Bildung für Jahre postuliert wurde, vollzog sich in wenigen 

Monaten: oft improvisiert und anarchisch, oft noch mangelhaft in der Umsetzung, häufig mit großem Engagement aller 

Beteiligten.  

 

Göll, Edgar (2020): 

Zukunftsforschung für Schule und Unterricht. Wie geht Denken und Forschen 

über Zukunft? 

In: Pädagogische Führung (5), S. 164–167. 

Abstract: 

Seit einigen Jahren lässt sich eine Art Konjunktur des Wortfeldes »Zukunft« feststellen. Das gilt für Werbung und Wirtschaft, 

Massenmedien, Politik und auch für Bildung. Jüngst haben dies zwei Phänomene verstärkt: die weltweite Fridays for Future 

Bewegung mit dem Fokus der jungen Generation auf die Klimakatastrophe sowie die Coronpandemie mit dem Fokus auf einen 

sich weltweit ausbreitenden Virus.  

 

 

 

 

 

Hahn, Andrea; Schulze Pellengahr, Christian (2020): 

Digitalisierung als gemeinsamer Prozess von Schulträgern und Schulen. 

Regionale Bildungsnetzwerke haben die gesamte region im Blick. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 189–191. 

Abstract: 

Regionale Bildungsnetzwerke bieten aufgrund ihrer kommunal-staatlichen Verankerung die Möglichkeit, breite Netzwerke 

aufzubauen und können ein gemeinsames Dach für verschiedene Akteure bieten. Ihre Kernkompetenz liegt im Vernetzen und 

im Fördern von Stärken der jeweiligen Partner mit Blick auf die gesamte Region. Ihr Vorteil ist, dass sie inhaltlich »neutral« sind, 

d.h. keine »Anbieter« im klassischen Sinne sind und über breite Erfahrungen in der Netzwerkarbeit und im 

Veranstaltungsmanagement verfügen.  
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Hasenclever, Wolf-Dieter (2021): 

Bildung für die Zukunft durch Unternehmergeist und digitale Kompetenz. Aus- und 

Fortbildung der Lehrkräfte muss stärker in den Fokus rücken. 

In: Pädagogische Führung (1), S. 4–7. 

Abstract: 

Die bisher in der Praxis eher mangelhaften Reaktionen auf die Klimaveränderung und die Digitalisierung, aber auch die durch 

die Covid-19-Pandemie überdeutlich gewordenen Defizite besonders im Bildungssystem haben klar gemacht: Ohne eine Vielfalt 

neuer Ideen und Methoden in allen gesellschaftlichen Bereichen, nicht nur in der Wirtschaft, sind die anstehenden 

Herausforderungen und der Übergang in eine nachhaltige Entwicklung nicht zu bewältigen. Die Aus- und Fortbildung der 

Lehrkräfte muss dazu viel stärker in den Fokus rücken. 

  

Huber, Stephan Gerhard; Schneider, Nadine (2021): 

Krisenmanagement der Schulleitung als Marathonaufgabe? Welche Prblemfelder 

tun sich auf und was hat sich bewährt. 

In: Pädagogische Führung (2), S. 44–47. 

Abstract: 

Die Coronakrise stellt auch nach mittlerweile mehr als einem Jahr für alle Akteure im Bildungs- und Schulkontext eine sehr 

große Herausforderung dar. Nachfolgender Beitrag beschreibt) ob und wie Krisenmanagement als »Marathonaufgabe« 

funktioniert, welche Problemfelder sich auftun und was sich bewährt hat.  

 

Jambor, Eva (2021): 

Ganzheitliche Lernprogramme für Social Entrepreneurship. Eigeninitiative und 

Unternehmergeist bei Kindern und Jugendlichen stärken. 

In: Pädagogische Führung (1), S. 25–27. 

Kaiser, Heinz (2021): 

Stark sein im Stress. Editorial. 

In: Pädagogische Führung (2), S. 41–43. 

 

Kaiser, Heinz (2020): 

Digitale Bildung hat Potenzial. Editorial. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 161–163. 
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Knopf, Julia; Mosbach, Johanna (2020): 

Wie Lehrkräfte auch in Zukunft digital handlungsfähig sind. Schulen benötigen 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 183–186. 

Abstract: 

Ein Großteil der Lehrkräfte war in den letzten Monaten sehr bemüht, ihren Schülerinnen und Schülern einen digitalen Unterricht 

zu bieten, der in Bezug auf Aktivierung, Handlungsorientierung und Motivation dem konventionellen Unterricht möglichst 

nahekommt. Diese Aufgabe ist zeit- und arbeitsintensiv. Damit digitale Angebote eingesetzt werden können, brauchen 

Lehrkräfte digitale Handlungsfähigkeit, um methodisch und didaktisch wertvollen Unterricht zu gestalten. Das geschieht nicht 

von allein, sondern im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

  

Krein, Ulrike; Schiefner-Rohs, Mandy (2020): 

Schulleitungen im digitalen Wandel. Digitalisierung als Herausforderung. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 179–182. 

 

Külling, Céline (2020): 

Medien als Informationsvermittler. Sind die Heranwachsenden solchen 

Falschmeldungen komplett ausgeliefert? 

In: Pädagogische Führung (4), S. 134–137. 

 

Langhans, Silvia (2021): 

Berufliche Orientierung als Leitperspektive durch alle Klassenstufen. Qualifizierte 

Enscheidung im Übergang in Ausbildung, Studium und beruf. 

In: Pädagogische Führung (1), 31-25. 

Lindner, Johannes (2021): 

Next Generation of Changemaker. Drei konkrete Aktivitäten für Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarstufe. 

In: Pädagogische Führung (1), S. 20–22. 

Abstract: 

Die Förderung und Stärkung der Entrepreneurship Education stellt seit vielen Jahren eines der zentralen politischen Ziele der 

Europäischen Union und Ihrer Mitgliedstaaten dar. Die Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern, Studierenden und 

Auszubildenden kann gestärkt, die Teilhabe an der Gesellschaft gelernt und somit ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit 

geleistet werden. Entrepreneurship Education als „Nachwuchsprogramm für die zukünftigen Gestalterinnen und Gestalter einer 

nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft. Drei konkrete Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II.  
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Mußmann, Frank; Sitek, Beate (2021): 

Braucht das Schulsystem Entlastung? 

In: Pädagogische Führung (2), S. 78–79. 

 

Oelkers, Jürgen (2020): 

Digitalisierung nach Corona? Als sozialer Lernort mit einem verbindlcihen 

Programm sind Schulen unverzichtbar. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 168–171. 

 

Pallesche, Micha (2020): 

Lernen vor dem Hintergrund einer Kultur der Digitalität. Meidenkonzepte 

entwickeln und die Schule grundlegend transformieren. 

In: Pädagogische Führung (5), S. 194–198. 

Abstract: 

Fast alle Schulen in Deutschland stehen aktuell vor der Herausforderung Medienkonzepte zu entwickeln. Diese sind nötig, um 

die Gelder des Digitalpakts abzurufen. Gut ein Jahr nach Freigabe der Gelder wurden bisher nur rund 3% davon in Anspruch 

genommen. Oftmals basieren erstellte Medienkonzepte jedoch darauf, bestehende analoge Unterrichtsszenarien digital zu 

»verbessern«. Dabei geht es in einer Kultur der Digitalität um ganz andere Faktoren. Es geht darum, Schule grundlegend zu 

transformieren.  

 

Reifler, Björn; Reinhardt, Volker (2020): 

Ist Auswendiglernen noch zeitgenäß? Grundlage weiterer Konstruktion und 

Interpretation von Texten oder stupides Auswendiglernen? 

In: Pädagogische Führung (4), S. 152–153. 

Rolff, Hans-Günter (2020): 

Neue Medien und falsche Fakten. Was kann man in der Schule über falsche 

Fakten lernen? 

In: Pädagogische Führung (4), S. 130–133. 

Abstract: 

Viele Soziologen gehen davon aus, dass wir schon weit geschritten sind auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft (WG), in der 

Wissen der entscheidende Produktionsfaktor ist (wirkkräftiger als Boden, Arbeit oder Kapital), Wachstum nicht mehr nur durch 

Ausweitung der materiellen Produktion, sondern vielmehr durch die Akkumulation von Wissen entsteht, und Wissen, das zu 

neuen Produkten führt, immer mehr aus der Wissenschaft kommt (vgl. Stehr 1994).  
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Scherg, Christian (2020): 

School´s out for shitstorm! Eine Schule gewinnt die Deutungshoheit wieder 

zurück. 

In: Pädagogische Führung (4), S. 150–151. 

Abstract: 

Nachhilfe in Shitstorm, öffentliche Entrüstung im Internet, Cybermobbing, Fake News? Die Herausforderungen sind für 

Verantwortliche in Unternehmen und öffentlichen Institutionen durch die Digitalisierung immens gewachsen. Viele müssen 

ordentlich pauken, weil sie insbesondere gegen die Geschwindigkeit, die Dynamik und Komplexität digitaler 

Kommunikationskrisen bislang nicht die geeigneten Werkzeuge »im Ranzen« haben.  

 

Scheuerer, Alexander (2021): 

Mit eigenen Ideen die Zukunft gestalten: Futurepreneur zeigt, wie es geht. Was 

bedeutet das für Sie als Schulleitung? 

In: Pädagogische Führung (1), S. 12–15. 

Abstract: 

Schule kann heutzutage die Kompetenzen für das 21. Jahrhundert nicht allein vermitteln. Die fehlenden 

Digitalisierungsstrategien und Konzepte trotz des Digtalpakts machen dies überdeutlich. Schule wird zu einer Art Parallelwelt, 

„die weitgehend entkoppelt ist von der Lebenswirklichkeit und der Arbeitswelt, auf die sie doch eigentlich vorbereiten soll (Julia 

Andre: Elbvertiefung). Entrepreneurship Education kann einen starken Beitrag dazu leisten, wie eine „andere Schule aussehen 

kann. Am Beispiel der Bildungsinitiative „Futurepreneur soll gezeigt werden, wie die Lebenswirklichkeit in die Schule geholt 

werden kann.  

 

Scheuerer, Alexander; Oechslein, Karin E. (2021): 

Entrepreneurship Education in der Schule - Aufklärung durch ökonomische 

Mündigkeit? 

In: Pädagogische Führung (1), S. 36–39. 

Schockemöhle, Julia (2020): 

Unterricht mit systemunabhängigen Online-Tools gestalten. "Bring Your Own 

Device". 

In: Pädagogische Führung (5), S. 187–188. 

 

Schröder, Jörg-Peter (2021): 

Gelassen und entspannt durch die Krise führen. Das Vermitteln von Zuversicht 

und Klarheit lässt und neue Lösungsräume gestalten. 

In: Pädagogische Führung (2), S. 52–55. 
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Sieland, Bernhard; Heyse, Helmut (2021): 

Die psychosoziale Krisenfähigkeit Ihrer Schule stärken. Machbarkeit geht vor 

Wünschbarkeit. 

In: Pädagogische Führung (2), S. 56–59. 

Abstract: 

Schulen stehen ständig vor neuen Anpassungen und Herausforderungen: der Umbau zur Ganztagsschule, die Integration und 

Inklusion. In Krisenzelten wie in dieser Pandemie kommen aufwändige Sofortmaß nahmen hinzu, um den »Betrieb« in Gang zu 

halten. Damit wird die individuelle und kollegiale Stressregulation auf eine harte Bewährungsprobe gestellt; die Verzweiflung 

über das - anscheinend - Unmögliche steigt, die Achtung von dem noch Möglichen sinkt.  

 

Stolpmann, Eva Maria (2021): 

Agilität als Prinzip für erfolgreiche Schulleitung. Digitale Werkzeuge und agile 

Methoden eignen sich, Schulen in Krisenzeiten erfolgreich zu leiten. 

In: Pädagogische Führung (2), S. 70–73. 

 

Teufel, Ingrid (2021): 

Mit Zuversicht ins 21. Jahrhundert? Schulen müssen Orte der Ermutigung und 

Ermächtigung werden. 

In: Pädagogische Führung (1), S. 23–24. 

Weckert, Sandra (2021): 

Schul- und Unterrichtsentwicklung mit der Big-Band-Methode. Freisetzung von 

Engagement und Kreativität und als Weg zu innovativer Schulentiwcklung. 

In: Pädagogische Führung (1), S. 28–30. 

 

Cachelin, Joël Luc (2020): 

Wissen in einer horizontal erzählte Zeit. Um sich zurechtzufinden sind 

Erkenntnisse wichitger als Wissen. 

In: Pädogische Führung (4), S. 128–129. 

 

Schnell, Wolfgang (2020): 

Schulwissen unter Druck? Editorial. 

In: Pädogische Führung (4), S. 121–123. 
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Schnell, Wolfgang (2020): 

Was sollen wir wissen, was können wir wissen und was davon ist wahr? Müssen 

wir in Zeiten von Suchmaschinen, Internet und künstlicher Intelligenz überhaupt 

noch etwas wissen? 

In: Pädogische Führung (4), S. 124–127. 

Abstract: 

Müssen wir in Zeiten von Suchmaschinen, Internet und künstlicher Intelligenz überhaupt noch etwas wissen? Gibt es einen 

Mehrwert, wenn wir etwas (im Extremfall sogar auswendig) wissen, wo wir doch alles Wissen der Welt mit ein paar Klicks oder 

Streichbewegungen verfügbar haben? Was sollen wir in diesen Zeiten Kindern und Jugendlichen noch als Wissen zumuten? 

Wer definiert denn den Kanon des Wissenswerten? Im folgenden Beitrag will ich über das (Schul-)wissen nachdenken und 

versuchen zu definieren, was eine zeitgemäße Bildung bedeuten könnte.  
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Pädagogische Rundschau (PR) 

Langer, Dietmar (2021): 

Willensfreiheit ist mit Determinismus vereinbar – aber wie? Zum Verhältnis von 

Philosophie und Physik – und seiner Bedeutung für pädagogisches Handeln. 

In: Pädagogische Rundschau (PR) 75 (2), S. 157–180. DOI: 10.3726/PR022021.0013. 

Abstract: 

Für streng religiöse Menschen ist Willensfreiheit seit langer Zeit die Erklärung dafür, dass Gott das Übel in der Welt in Kauf 

nimmt, weil er den Menschen mit einem freien Willen erschaffen hat. Dagegen verneinte schon der Aufklärer und Empirist David 

Hume, dass Menschen willensfrei sind, aber dennoch handlungsfrei sein können (vgl. 3). 

 

Rucker, Thomas (2021): 

Moderne Gesellschaft, nichtaffirmative Erziehung und das Problem der 

Kontroversität. 

In: Pädagogische Rundschau (PR)  75 (2), S. 135–156. DOI: 10.3726/PR022021.0012. 

Abstract: 

Die Frage, wie Erziehung beschrieben werden muss, damit die Beschreibung als eine sinnvolle Antwort auf die Situation 

gewertet werden kann, in der Menschen in modernen Gesellschaften aufwachsen, ist ein Dauerproblem pädagogischer 

Theoriebildung. In der europäischen und insbesondere deutschsprachigen Tradition sind von verschiedener Seite 

Beschreibungen von Erziehung angefertigt worden, die eine gemeinsame Grundausrichtung erkennen lassen. Man kann diese 

im Detail durchaus voneinander abweichenden Beschreibungen als Beiträge zu einem gemeinsamen ,Projekt‘ auffassen, 

nämlich eine Theorie nichtaffirmativer Erziehung zu entwerfen.1 Gemeint ist damit ein Theorieansatz, in dem versucht wird, die 

Eigenlogik moderner Erziehung in den Blick zu rücken, wie sie u.a. von Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottlieb Fichte, 

Friedrich Schleiermacher oder Johann Friedrich Herbart unter verschiedenen Schwerpunktsetzungen beschrieben worden ist. 

Die Theorie nichtaffirmativer Erziehung lässt sich als eine ,,present-day reconstruction of this modern tradition“ verstehen. 

Erziehung wird in diesem Zusammenhang als eine Form des Miteinanderumgehens begriffen, in der Heranwachsende so in die 

Welt eingeführt werden, dass diese eine vielseitig dimensionierte Urteils- und Partizipationsfähigkeit entwickeln können, die es 

ihnen ermöglicht, ihr Leben im Kontext einer modernen demokratischen Gesellschaft selbstbestimmt zu führen. 

 

Damberger, Thomas (2021): 

Optimal verfehlt! Dem Phänomen Selftracking bildungsphilosophisch 

nachgedacht. 

In: Pädagogische Rundschau (PR) 75 (2), S. 181–188. DOI: 10.3726/PR022021.0014. 

Abstract: 

Das Phänomen Selftracking zielt darauf ab, Körperfunktionen, Verhaltensweisen, emotionale Befindlichkeiten etc. zu erfassen 

und aufzubereiten. Dies geschieht aktuell vor allem mithilfe digitaler Technologie, beispielsweise durch Smartwatches und 

Fitnessarmbänder, die mit entsprechenden Sensoren ausgestattet sind und mit Smartphone-Applikationen gekoppelt werden. 

Die z.T. automatisch erfassten, teils aber auch gezielt eingegebenen Daten dienen als Grundlage zur Erstellung eines möglichst 

umfassenden digitalen Abbildes – eines Quantified Self, dessen Sinn und Zweck der US-amerikanische Redakteur Gary Wolf 

mit den Worten ,,self knowledge through numbers“1 umschreibt. 
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Hemetsberger, Bernhard (2021): 

Leben in Leistungsstatistiken. Eine Spurensuche zur Konstruktion und zum 

Gebrauch grafischer Statistiken in der Schule. 

In: Pädagogische Rundschau (PR) 75 (2), S. 205–218. DOI: 10.3726/PR022021.0016. 

Abstract: 

Leistungsstatistiken prägen unseren Alltag fast ebenso wie Metaphern oder Nachrichtenmeldungen. Ob nach der 

Veröffentlichung der PISA-Studienergebnisse, nach Klassenarbeiten, einem Bundesligaspiel oder gegenwärtig auch im 

medialen Ländervergleich zur COVID-19 Pandemie, sie ordnen, hierarchisieren und suggerieren Objektivität, während ihre 

Konstruktion zumeist verschleiert bleibt. Die dargestellte Normalität leitet, lenkt und formt mit normativer Kraft, wo strittig bleibt, 

wovon die statistische Darstellung denn eigentlich handelt. Gerade im Schulbereich findet eine Einführung und Kultivierung von 

Leistungsdarstellungen statt, dessen Geschichte bisher wenig Beachtung in der wissenschaftlichen Analyse gefunden hat. 

Jedoch schreiben sich gerade an diesem Ort Leistungsgrafiken tief in die beschulten Subjekte ein. Wer ist besser oder 

schlechter, schneller oder langsamer beziehungsweise adäquater oder inadäquater mit den Anforderungen von Schule 

zurechtgekommen? 

 

 

Ludwig, Peter H. (2021): 

Das „terminologische Babylon“ in der Pädagogik. Ein weiterhin erforderliches 

Plädoyer für begriffliche Klarheit. 

In: Pädagogische Rundschau (PR) 75 (2), S. 189–204. DOI: 10.3726/PR022021.0015. 

Abstract: 

Da die Erziehungswissenschaft zu den nachdrücklich sprachbasierten Disziplinen gehört, sollte von ihrem Schrifttum eine 

entsprechende Sorgfalt im Umgang mit der Fachsprache zu erwarten sein. In besonderem Ausmaß wird dies für Texte der 

Allgemeinen Pädagogik zu gelten haben, die sich der Einführung in die Grundbegriffe widmen. Schließlich erklärt sich diese 

Subdisziplin explizit zuständig für die Klärung zentraler Termini. Genau das Gegenteil scheint jedoch der Fall zu sein: Ein nicht 

unbeträchtlicher Teil eben derartiger Publikationen erlaubt sich einen eher oder betont lässigen, unkoordinierten Umgang mit 

der Fachsprache. 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht 

Hollenstein, Lena (2020): 

Der komplexe Wirkungszusammenhang zwischen der Leistungserwartung von 

Grundschullehrkräften und der Schülerinnen- und Schülerleistung im Fach 

Mathematik. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (PP). DOI: 10.2378/peu2020.art25d. 

Abstract: 

Bei der Übermittlung von Lehrkrafterwartungen auf Schülerinnen- und Schülerleistungen wird von einem komplexen 

Wirkungszusammenhang ausgegangen. Unterrichtsprozesse (z. B. kognitive Aktivierung) sowie Schülerinnen- und 

Schülerperzeptionen, aber auch das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern spielen bei diesem 

Wirkungszusammenhang eine bedeutende Rolle. Der vorliegende Beitrag möchte – basierend auf Daten von 509 

Grundschülerinnen und -schülern – empirisch prüfen, inwieweit die kognitive Aktivierung, die schülerinnen- und 

schülerperzipierte Leistungserwartung sowie das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern Mediatoren für die 

Leistungserwartung von Lehrkräften darstellen. Die Ergebnisse zeigen statistisch bedeutsame Zusammenhänge zwischen den 

eben genannten Variablen (Leistungserwartung, kognitive Aktivierung, schülerinnen- und schülerperzipierte 

Leistungserwartung, Selbstkonzept sowie Mathematikleistung von Schülerinnen und Schülern). Der Zusammenhang zwischen 

der Leistungserwartung und der kognitiven Aktivierung war jedoch wider Erwarten negativ. Die schülerinnen- und 

schülerperzipierte Leistungserwartung stellt sich als eine Schlüsselstelle im Wirkungszusammenhang heraus, was in Bezug auf 

die Bedeutung für das Unterrichtshandeln von Lehrkräften diskutiert wird.  

Schlagwörter: 

Leistungserwartung von Lehrkräften; Mathematikleistung von Schülerinnen und Schülern; schülerinnen- und schülerperzipierte 

Leistungserwartung; Wirkungszusammenhang 

 

Schütte, Kerstin; Köller, Olaf; Anders, Yvonne; Petermann, Franz (2020): 

Kontinuität als Schlüssel zu wirksamer Förderung frühkindlicher Entwicklung 

benachteiligter Kinder. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 67 (OA). DOI: 10.2378/peu2020.art27d. 

Abstract: 

 Herkunftsbedingte Disparitäten in der Entwicklung bilden sich bereits in den ersten Lebensjahren heraus. Um die Entstehung 

solcher Disparitäten wirksam einzugrenzen und so auch die sozialen und wirtschaftlichen Aussichten von Kindern aus 

benachteiligten Familien zu verbessern, scheint eine systematische Förderung im frühkindlichen und vorschulischen 

Lebensabschnitt geboten, die längere Phasen fehlender Unterstützung vermeidet. Im Rahmen der Bremer Initiative zur 

Stärkung frühkindlicher Entwicklung wird eine Förderkette aus alltagsintegrierten Programmen implementiert und deren 

kumulative Effekte multimethodal mit einem quasi-experimentellen längsschnittlichen Design auf die kognitive, soziale und 

emotionale Entwicklung von Kindern aus sozial und kulturell benachteiligten Familien untersucht. Der vorliegende Beitrag gibt 

einen ersten Einblick in die Umsetzung. Derartige Interventionsforschung generiert für politische Steuerung verwertbare 

Evidenz, wie verfügbare Ressourcen zielgerichteter zum Nutzen benachteiligter Kinder eingesetzt werden können.  

Schlagwörter: 

Disparitäten; Frühkindliche Entwicklung; Intervention; Längsschnitt 
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Bühler, Anneke; Thrul, Johannes; Goecke, Michaela; Schmidt, Annette (2021): 

A non-randomized controlled effectiveness study of a smoking cessation 

intervention for adolescents. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (1). 

Abstract: 

Trotz einer bemerkenswerten Abnahme der Rauchprävalenz unter deutschen Teenagern während der letzten 20 Jahre raucht 

noch immer eine substanzielle Anzahl an Jugendlichen, insbesondere solche in sozial benachteiligten Lagen. Die vorliegende 

Studie überprüft die Wirksamkeit einer schulbasierten, psychosozialen Rauchstopp-Intervention unter Feldbedingungen. 

Methode: Die Gruppenintervention bestand aus sechs Sitzungen, die v. a. auf Motivationsförderung abzielten und kognitiv-

behaviorale Methoden vermittelten. Ihnen folgte eine vierwöchige Nachsorge-phase per SMS und telefonischem Kontakt. 

Geschulte Trainer und Trainerinnen führten bundesweit insgesamt 47 Rauchstopp-Kurse in Haupt- und Realschulen durch. Die 

Interventionsgruppe (IG) bestand aus 272 aktuell rauchenden Jugendlichen an 41 Schulen, die Kontrollgruppe (KG) aus 240 

Jugendlichen an 10 Schulen. Die Zuordnung zu IG und KG erfolgte nicht randomisiert. Logistische Regressionen (complete 

case, intent-to-treat und full-information-maximum-likelihood) wurden berechnet, um Gruppenunterschiede in der 30-Tage-

Abstinenz zur 6-Monats-Nachbefragung zu überprüfen. Ausgangsunterschiede zwischen IG und KG sowie 

Intraklassenkorrelationen wurden in den Analysen berücksichtigt. Ergebnisse: Zu Beginn der Studie unterschieden sich 

Interventions- und Kontrollschulen nicht. Zur 6-Monats-Nachbefragung wies die IG eine signifikant höhere Abstinenzrate auf als 

die KG (Intent-to-treat-Analyse: 14 % in IG versus 5 % in KG, adjustierte Odds Ratio=2.73, 95 % Konfidenzintervall: 1.19–6.27). 

Die Ergebnisse wurden durch complete-cases und full-information-maximum-likelihood Analysen gestützt. Schlussfolgerung: 

Die Ergebnisse legen nahe, dass Rauchstopp-Kurse mit Jugendlichen in Haupt- und Realschulen machbar und wirksam sein 

können.  

Schlagwörter: 

Jugendliche; Rauchen; Rauchstopp; Schule; Wirksamkeit 

 

Diener, Carsten; Grundinger, Nadja; Petermann, Franz; Petermann, Ulrike (2021): 

Förderung emotionaler Kompetenzen: Kurzfristige Effekte des Emotionstrainings 

in der Schule. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (2), S. 100–116. 

 

Doll, Jörg; Stangen, Ilse (2021): 

Konstruktion eines Fragebogens zur Messung der Selbstwirksamkeit angehender 

Lehrpersonen im Hinblick auf das Unterrichten in sprachlich heterogenen Klassen. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (2). 

 

Festl, Ruth (2021): 

Soziale Medienkompetenz von Jugendlichen – Zur Rolle von Wissen, Motivation 

und Fähigkeiten für ein sozial kompetentes Handeln online. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (1), S. 58–73. 
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Frei, Lukas; Schüpbach, Marianne; Allmen, Benjamin von; Nieuwenboom, Wim (2021): 

Außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote als Mittel gegen 

externalisierendes Verhalten? Die Bedeutung der Gleichaltrigen und des 

Betreuungspersonals an Deutschschweizer Tagesschulen. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (2), S. 117–134. 

 

Lewalter, Doris; Walper, Sabine (2020): 

Editorial. Kompetenzen und Materialien für digitales Lernen und online-

Kommunikation. Kompetenzen und Materialien für digitales Lernen und online-

Kommunikation. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (1), S. 2–3. DOI: 10.2378/peu2021.art01d. 

 

Moser, Stephanie; Degner, Miriam; Lewalter, Doris (2021): 

Digitale Schulbücher im MINT-Bereich: Eine Analyse vor dem Hintergrund lehr- / 

lernpsychologischer Theorien. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (1), S. 23–41. 

 

Ninaus, Manuel; Kill, Kristian; Wortha, Silke M.; Moeller, Korbinian (2021): 

Motivationsprofile bei Verwendung eines Lernspiels zur Messung des 

Bruchverständnisses in der Schule – Eine latente Profilanalyse. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (1), S. 42–57. 
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Senkbeil, Martin; Ihme, Jan Marten; Schöber, Christian (2020): 

Schulische Medienkompetenzförderung in einer digitalen Welt: Über welche 

digitalen Kompetenzen verfügen angehende Lehrkräfte? 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (1), S. 4–22. DOI: 10.2378/peu2020.art12d. 

Abstract: 

Die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft stellt Schulen vor die Herausforderung, Kindern und Jugendlichen stärker 

als bisher digitale Kompetenzen zu vermitteln. Angehende wie auch aktive Lehrpersonen nehmen hierbei eine Schlüsselrolle 

ein, da sie sowohl über medienpädagogische als auch über digitale Kompetenzen verfügen müssen, um die Lehr- und Lern- 

Potenziale digitaler Medien systematisch ausschöpfen zu können. Obwohl es an empirischen Studien zu digitalen 

Kompetenzen von Lehramtsstudierenden mangelt, werden ihnen häufig defizitäre und im Sinne einer Negativselektion 

geringere digitale Kompetenzen unterstellt als Studierenden anderer Fachrichtungen. Dieser offenen Frage gehen wir anhand 

von Sekundäranalysen des Nationalen Bildungspanels (NEPS) nach, indem die Daten von N = 1518 angehenden Studierenden 

sowie von N = 1766 fortgeschrittenen Studierenden im sechsten Fachsemester analysiert wurden. Die Analysen weisen sowohl 

für angehende als auch für fortgeschrittene Lehramtsstudierende auf Kompetenzdefizite im Vergleich zu Studierenden anderer 

Fachrichtungen hin, die einem kleinen Effekt entsprechen (0.32 ≤ d ≤ 0.47). Im Sinne einer negativen Binnenselektion verfügen 

vor allem Lehramtsstudierende ohne mathematisch-naturwissenschaftliches Unterrichtsfach über vergleichsweise geringe 

digitale Kompetenzen. Weiterführend kann in Bezug auf normativ festgelegte Mindeststandards digitaler Kompetenzen gezeigt 

werden, dass diese von substanziellen Anteilen der angehenden und fortgeschrittenen Lehramtsstudierenden (25 % bzw. 53 %) 

nicht erreicht werden. Abschließend diskutieren wir mögliche Implikationen für die Lehramtsausbildung.  

Schlagwörter: 

digitale Kompetenz; Lehramtsstudium; Mindeststandards; MINT-Fächer 

 

Tandler, Nancy; Petersen, Lars-Eric (2021): 

Schützt Selbstmitgefühl angehende Lehrkräfte vor dem Burnout? Über die 

protektive Rolle von Selbstmitgefühl im Lehramtsreferendariat. 

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 68 (2), S. 81–99. 
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Psychologische Rundschau 

Erdfelder, Edgar; Antoni, Conny H.; Bermeitinger, Christina; Bühner, Markus; Elsner, Birgit; Fydrich, 

Thomas et al. (2021): 

Präsenzveranstaltungen. Unverzichtbarer Kernbestandteil einer qualitativ 

hochwertigen universitären Psychologieausbildung. 

In: Psychologische Rundschau 72 (1), S. 19–26. DOI: 10.1026/0033-3042/a000492. 

 

Spinath, Birgit (2021): 

Zur Lage der Psychologie. 

In: Psychologische Rundschau 72 (1), S. 1–18. DOI: 10.1026/0033-3042/a000521. 
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Recht der Jugend und des Bildungswesens (RdJB) 

Brosius-Gersdorf, Frauke (2020): 

Finanzhilfepflicht der Länder gegenüber privaten Ersatzschulen in der Corona-

Krise. 

In: RdJB 68 (4), S. 505–527. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-4-505. 

Abstract: 

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland teils geschlossen 

wurden, Präsenzunterricht erheblich eingeschränkt stattfand oder Digitalunterricht gemacht wurde. Bei privaten Schulen sind 

infolgedessen Schulgeld und weitere Einnahmen weggebrochen. Gleichzeitig sind ihre Kosten unverändert geblieben oder 

wegen der Umstellung auf digitalen Unterricht sowie notwendiger Abstands- und Hygienemaßnahmen gestiegen. Diese 

Mindereinnahmen und Zusatzkosten müssen die Länder durch Finanzhilfe kompensieren. 

 

Donath, Philipp B. (2020): 

Die neuen Kindergrundrechte der Hessischen Verfassung und ihre Auswirkungen 

auf die Stellung des Landesschülerrats. 

In: RdJB 68 (3), S. 309–327. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-3-309. 

Abstract: 

Im Oktober 2018 wurden ausdrückliche Kindergrundrechte in die Hessische Landesverfassung aufgenommen, die sich an den 

Kernprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention orientieren und die ein Vorbild für die spezifischen Kindergrundrechte des 

Grundgesetzes sein könnten, über deren Aufnahme derzeit intensiv debattiert wird.Philipp B. Donath stellt den Inhalt der neuen 

Kindergrundrechte der reformierten Hessischen Verfassung vor und untersucht, ob die Verfassungsänderung Auswirkungen auf 

die Stellung des Landesschülerrats in Hessen entfaltet. 

 

Ennuschat, Jörg (2020): 

Kommunen als Träger von Ersatzschulen? 

In: RdJB 68 (3), S. 328–337. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-3-328. 

Abstract: 

Das Grundgesetz trennt deutlich zwischen öffentlichen Schulen und Privatschulen. Kommunensind öffentliche Schulträger und 

dürfen keine Privatschulen gründen und betreiben. Ebenso unzulässig ist die beherrschende kommunale Beteiligung an einem 

Träger einer privaten Schule. 

 

 

Haase, Roman; Heinz, Dominic (2020): 

Schulleitungen und Politikverflechtung. Eine Fallstudie. 

In: RdJB 68 (3), S. 338–351. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-3-338. 
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Abstract: 

Wie reagiert Politik auf unbesetzte Schulleitungspositionen? Politikverflechtung erklärt Politik und setzt sie in den Kontext von 

Kooperation und Wettbewerb. Koordination von Politik befasste sich mit der Kooperation von Ländern über Schulleitungen, so 

dass Wettbewerb minimiert wird, aber offen bleibt, ob Schulleitungen besetzt werden. 

 

Klamet, Johannes (2020): 

Die einkommensteuerliche Berücksichtigung von Erstausbildungsaufwendungen – 

Anmerkung zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.11.2019 – 2 

BvL 22/14 u.a. 

In: RdJB 68 (3), S. 352–366. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-3-352. 

Abstract: 

Erstausbildungsaufwendungen  müssen  nicht  als  Werbungskosten  im  Rahmen  der  Einkommensbesteuerung abziehbar 

sein. Ihre steuerliche Berücksichtigung steht jedoch nicht zur beliebigen  Disposition  des  Gesetzgebers.  Anmerkung  zu  

Bundesverfassungsgericht,  Beschluss vom 19.11.2019, Az. 2 BvL 22/14u.a. 

 

Kühne, Stefan; Maaz, Kai; Mank, Svenja; Ordemann, Jessica; Schulz, Stefan M. (2020): 

Höhere Durchlässigkeit bei steigenden Bildungsbedarfen. Aktuelle Trends und 

Herausforderungen im deutschen Bildungswesen. 

In: RdJB 68 (3), S. 272–278. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-3-272. 

Abstract: 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den im Bericht „Bildung in Deutschland 2020“ identifizierten Entwicklungslinien im 

Bildungswesen, verdeutlicht diese exemplarisch an Befunden aus dem schulischen Bereich, und beschreibt die sich daraus 

ergebenden Herausforderungen. Besondere Berücksichtigung erfährt dabei das aktuelle Schwerpunktthema: Bildung in einer 

digitalisierten Welt. 

 

 

 

 

 

Manitius, Veronika (2020): 

Was Schule soll. Eine Analyse der staatlichen Funktionenzuweisungen an Schule 

in erziehungswissenschaftlicher Perspektive. 

In: RdJB 68 (4), S. 548–562. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-4-548. 

Abstract: 

Die Beschäftigung dessen, was Schule funktional für die Gesellschaft und das Individuum erbringen soll, ist schon lange 

Gegenstand schul- und gesellschaftstheoretischer Debatten. Diesem Diskurs fehlt zumeist der Einbezug von Schulgesetzen als 
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rechtlich fundierte Quelle dazu, was staatlicherseits an Funktionenzuweisungen an Schule erfolgt. Der Beitrag fragt daher, 

welche (schultheoretisch fundierten) Funktionen sich in den 16 Schulgesetzen der Länder abbilden. Die Ergebnisse der 

Inhaltsanalyse zeigen, dass sich insgesamt acht Funktionen von Schule ausmachen lassen und in den Schulgesetzen vor allem 

die Integrationsfunktion am häufigsten zu finden ist; die der Theorie zufolge auf die Stabilisierung und Reproduktion des 

politischen Systems abzielt. Die Befunde werden vor dem Hintergrund der Grenzen der Untersuchung mit Blick auf sich 

ergebende Implikationen für Forschung, Diskurse und die Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrer diskutiert. 

 

Münder, Johannes (2020): 

Sicherung der Qualität bei der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. 

In: RdJB 68 (3), S. 379–394. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-3-379. 

Abstract: 

Erläuterung des Gutachtens des Verfassers zu den Möglichkeiten einer rechtssicheren, möglichst  bundeseinheitlichen  

Sicherung  von  Qualitätsstandards  der  ganztägigen  Förderung  von Grundschulkindern  durch  Bundes-,  Landesrecht  oder  

kooperatives  Handeln  von  Bund  und Ländern. Schwerpunkt ist die Verankerung im SGB VIII und die Kooperation Bund-

Ländermittels staatsrechtlicher Verträge. 

 

Schmahl, Stefanie (2020): 

Bildungsziele im Völkerrecht. Eine Analyse menschenrechtlicher Vorgaben. 

In: RdJB 68 (3), S. 293–308. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-3-293. 

Abstract: 

Das in den Menschenrechtsübereinkommen garantierte Recht auf Bildung ist häufig Gegen‐stand rechtlicher Analysen. 

Demgegenüber führen die Bildungsziele, die verschiedene Menschenrechtsverträge  den  Vertragsstaaten  vorschreiben,  im  

rechtlichen  Diskurs  bislang  ein Schattendasein. Daher ist es Anliegen dieses Beitrags, ein erstes Licht auf die Bildungsziele 

des Völkerrechts zu werfen. 

 

 

 

 

Stodt, Frederic; Cremer, Wolfram (2020): 

Die Maskenpflicht im Unterricht aus verfassungsrechtlicher Perspektive. 

In: RdJB 68 (3), S. 279–292. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-3-279. 

Abstract: 

Der Beitrag beleuchtet die im Zuge der Wiederaufnahme des Schulbetriebs teilweise angeordnete Maskenpflicht im Unterricht 

und bewertet diese in verfassungsrechtlicher Hinsicht. Hierbei wird insbesondere auf die Einschätzungsprärogative des 

Verordnungsgebers eingegangen. 
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Wapler, Friederike (2020): 

Chancen guten Ganztags für Kinder im Grundschulalter. Menschenrechtliche 

Perspektiven. 

In: RdJB 68 (4), S. 528–547. DOI: 10.5771/0034-1312-2020-4-528. 

Abstract: 

Ab dem Jahr 2025 soll in Deutschland ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt 

werden. Während derzeit politisch überwiegend über Fragen der Zuständigkeit und Finanzierung gestritten wird, wird die Frage, 

wie in Ganztagsangeboten pädagogische Qualität gesichert werden kann, weitgehend außer Acht gelassen. In dem Beitrag 

wird eine menschenrechtliche Perspektive auf die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern eingenommen. Ausgehend von 

den Rechten der Kinder aus der UN-Kinderrechtskonvention und  der  UN-Behindertenrechtskonvention  wird  geprüft,  welchen  

Ansprüchen  Angebote  der Ganztagsbetreuung in Schulen und Horten genügen müssen. 
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Review of Research in Education 

Butler, Alisha; Sinclair, Kristin A. (2020): 

Place Matters: A Critical Review of Place Inquiry and Spatial Methods in 

Education Research. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 64–96. 

Abstract: 

Place is an inescapable aspect of daily life and is intimately linked to our life experiences. An expanding body of research has 

investigated how place shapes the “geography of opportunity” as well as students’, families’, and stakeholders’ experiences in 

and around schools. While researchers have begun to investigate the spatial context of education, the notion of place remains 

somewhat underconceptualized in education research. This chapter draws on an interdisciplinary review of 60 empirical, 

education-related studies to understand how researchers have accounted for place, the theoretical and conceptual frames in 

which they ground their work, and their data collection methods. We find that researchers have used place inquiry and spatial 

methods to investigate diverse education-related phenomena, such as school choice and teaching and learning. Beyond using 

place to identify and describe inequalities, we argue that place inquiry and spatial methodologies can strengthen the potential of 

education research to disrupt systems of power and oppression by also advancing our knowledge of the nature of and potential 

solutions to educational injustice. 

 

Cilesiz, Sebnem; Greckhamer, Thomas (2020): 

Qualitative Comparative Analysis in Education Research: Its Current Status and 

Future Potential. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 332–369. 

Abstract: 

Qualitative comparative analysis (QCA) is a set-theoretic configurational approach that uses the logic of Boolean algebra to 

conceptualize and empirically examine potentially complex causal relations. The potential of this methodological innovation to 

draw innovative insights toward answering enduring questions and to foster novel research has increasingly been realized in 

several social science disciplines. However, to date, limited education research has taken advantage of this potential. The 

purpose of this review is to facilitate an education research agenda that capitalizes on the strengths of QCA and its set-theoretic 

approach. We introduce the foundations of QCA, outline the promise it holds for education research, systematically review and 

appraise empirical education research that has applied QCA, and complement this review with a review of research from 

outside the field that may serve as inspiration for education researchers. In doing so, we highlight areas of improved research 

designs in education research practice and point education researchers to promising research directions. We conclude with 

suggestions for researchers to weigh QCA’s strengths and limitations in comparison with other methods. 

 

 

 

Cobb, Casey D. (2020): 

Geospatial Analysis: A New Window Into Educational Equity, Access, and 

Opportunity. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 97–129. 
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Abstract: 

A robust body of geographic education policy research has been amassing over the past 25 years, as researchers from a 

variety of disciplinary backgrounds have recognized the value of examining education phenomena from a spatial perspective. In 

this chapter, I synthesize 42 studies that examine education issues using a geographic information system, or GIS. The review 

is framed by the major thread that runs through this body of research: educational equity, access, and opportunity. I summarize 

the research within seven theme-based research topics and offer examples of geospatial analysis as applied to education. The 

chapter includes a discussion of the major barriers and limitation facing GIS researchers and offers thoughts about the future. 

 

Fischer, Christian; Pardos, Zachary A.; Baker, Ryan Shaun; Williams, Joseph Jay; Smyth, Padhraic; Yu, 

Renzhe et al. (2020): 

Mining Big Data in Education: Affordances and Challenges. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 130–160. 

Abstract: 

The emergence of big data in educational contexts has led to new data-driven approaches to support informed decision making 

and efforts to improve educational effectiveness. Digital traces of student behavior promise more scalable and finer-grained 

understanding and support of learning processes, which were previously too costly to obtain with traditional data sources and 

methodologies. This synthetic review describes the affordances and applications of microlevel (e.g., clickstream data), 

mesolevel (e.g., text data), and macrolevel (e.g., institutional data) big data. For instance, clickstream data are often used to 

operationalize and understand knowledge, cognitive strategies, and behavioral processes in order to personalize and enhance 

instruction and learning. Corpora of student writing are often analyzed with natural language processing techniques to relate 

linguistic features to cognitive, social, behavioral, and affective processes. Institutional data are often used to improve student 

and administrational decision making through course guidance systems and early-warning systems. Furthermore, this chapter 

outlines current challenges of accessing, analyzing, and using big data. Such challenges include balancing data privacy and 

protection with data sharing and research, training researchers in educational data science methodologies, and navigating the 

tensions between explanation and prediction. We argue that addressing these challenges is worthwhile given the potential 

benefits of mining big data in education. 

 

 

 

 

 

 

 

Froehlich, Dominik E.; van Waes, Sara; Schäfer, Hannah (2020): 

Linking Quantitative and Qualitative Network Approaches. A Review of Mixed 

Methods Social Network Analysis in Education Research. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 244–268. DOI: 10.3102/0091732X20903311. 

Abstract: 

Social network analysis (SNA) is becoming a prevalent method in education research and practice. But criticism has been 

voiced against the heavy reliance on quantification within SNA. Recent work suggests combining quantitative and qualitative 

approaches in SNA—mixed methods social network analysis (MMSNA)—as a remedy. MMSNA is helpful for addressing 

research questions related to the formal or structural side of relationships and networks, but it also attends to more qualitative 
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questions such as the meaning of interactions or the variability of social relationships. In this chapter, we describe how 

researchers have applied and presented MMSNA in publications from the perspective of general mixed methods research. 

Based on a systematic review, we summarize the different applications within the field of education and learning research, point 

to potential shortcomings of the methods and its presentation, and develop an agenda to support researchers in conducting 

future MMSNA research. 

 

Gopalan, Maithreyi; Rosinger, Kelly; Ahn, Jee Bin (2020): 

Use of Quasi-Experimental Research Designs in Education Research: Growth, 

Promise, and Challenges. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 218–243. 

Abstract: 

In the past few decades, we have seen a rapid proliferation in the use of quasi-experimental research designs in education 

research. This trend, stemming in part from the “credibility revolution” in the social sciences, particularly economics, is notable 

along with the increasing use of randomized controlled trials in the strive toward rigorous causal inference. The overarching 

purpose of this chapter is to explore and document the growth, applicability, promise, and limitations of quasi-experimental 

research designs in education research. We first provide an overview of widely used quasi-experimental research methods in 

this growing literature, with particular emphasis on articles from the top ranked education research journals, including those 

published by the American Educational Research Association. Next, we demonstrate the applicability and promise of these 

methods in enhancing our understanding of the causal effects of education policies and interventions using key examples and 

case studies culled from the extant literature across the pre-K–16 education spectrum. Finally, we explore the limitations of 

these methods and conclude with thoughts on how education researchers can adapt these innovative, interdisciplinary 

techniques to further our understanding of some of the most enduring questions in educational policy and practice. 

 

 

 

 

 

 

Goren, Heela; Yemini, Miri; Maxwell, Claire; Blumenfeld-Lieberthal, Efrat (2020): 

Terminological “Communities”: A Conceptual Mapping of Scholarship Identified 

With Education’s “Global Turn”. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 36–63. 

Abstract: 

This chapter presents an innovative, cross-disciplinary methodological approach to systematically reviewing and comparing 

large bodies of literature using big data, Natural Language Processing, network analysis, and supplementary qualitative 

analysis. The approach is demonstrated through an analysis of the literature surrounding four common concepts within the 

scholarship related to the global turn in education: 21st-century skills, global citizenship, intercultural competencies, and 

cosmopolitan education. An analysis is made of each network representing the focal concepts. We also undertake a 

comparative analysis of topics appearing across the scholarship found on the different concepts. Through this analysis we 

highlight some benefits of the outlined methodology in identifying overarching themes across bodies of literature, locating 

differences in how topics are approached within the context of each concept, revealing blind spots and caveats in specific areas 

of scholarship, and being able to outline distinctive characteristics of the literature related to each concept. Limitations and 

potential uses of the method are subsequently discussed. This review will be of use to researchers from any field who are 

interested in novel methodological ways of unpacking and analyzing large bodies of knowledge, as well as scholars embarking 
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on research related to the global turn in education, and finally, policymakers looking to identify which concepts to utilize in their 

work in this area. 

 

Green, Judith L.; Baker, W. Douglas; Chian, Monaliza Maximo; Vanderhoof, Carmen; Hooper, LeeAnna; 

J. Kelly, Gregory et al. (2020): 

Studying the Over-Time Construction of Knowledge in Educational Settings: A 

Microethnographic Discourse Analysis Approach. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 161–194. 

Abstract: 

This review presents theoretical underpinnings supporting microethnographic-discourse analytic (ME/DA) approaches to 

studying educational phenomena. The review is presented in two parts. Part 1 provides an analytic review of two seminal 

reviews of literature that frame theoretical and methodological developments of microethnography and functions language in 

classrooms with diverse learners. Part 2 presents two telling case studies that illustrate the logic-of-inquiry of (ME/DA) 

approaches. These telling case studies make transparent how theoretical considerations of cultural perspectives on education 

inform decisions regarding research methodology. Telling Case Study 1 makes transparent the logic-of-inquiry undertaken to 

illustrate how microanalyses of discourse and action among participants in a physics class provided an empirical grounding for 

identifying how different groups undertook a common task. This case study shows how ethnographically informed discourse 

analyses formed a foundation to theoretically identify social processes of knowledge construction. Telling Case Study 2 makes 

transparent multiple levels of analysis undertaken to examine ways that creative processes of interpretation of art were 

communicated and taken up in an art studio class across multiple cycles of activity. Taken together, these telling case studies 

provide evidence of how ME/DA provides a theoretically grounded logic-of-inquiry for investigating complex learning processes 

in different educational contexts. 

 

 

 

Hammond, J. W.; Moss, Pamela A.; Huynh, Minh Q.; Lagoze, Carl (2020): 

Research Synthesis Infrastructures: Shaping Knowledge in Education. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 1–35. 

Abstract: 

Research syntheses provide one means of managing the proliferation of research knowledge by integrating learnings across 

primary research studies. What it means to appropriately synthesize research, however, remains a matter of debate: Syntheses 

can assume a variety of forms, each with important implications for the shape knowledge takes and the interests it serves. To 

help shed light on these differences and their stakes, this chapter provides a critical comparative review of six research 

synthesis infrastructures, entities that support research syntheses through investments they make in synthesis production 

and/or publication—enabling (and constraining) the ways knowledge takes shape. Identifying our critical cases through 

purposive selection, we examined research synthesis infrastructure variations with respect to four different kinds of investments 

they make: in the genres of synthesis they support, in their promotion of synthesis quality, in sponsoring stakeholder 

engagement, and in creating the conditions for collective work. We draw on this comparison to suggest some of the potential 

changes and challenges in store for education researchers in future years. 
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Miller, Richard; Liu, Katrina; Ball, Arnetha F. (2020): 

Critical Counter-Narrative as Transformative Methodology for Educational Equity. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 269–300. 

Abstract: 

Counter-narrative has recently emerged in education research as a promising tool to stimulate educational equity in our 

increasingly diverse schools and communities. Grounded in critical race theory and approaches to discourse study including 

narrative inquiry, life history, and autoethnography, counter-narratives have found a home in multicultural education, culturally 

sensitive pedagogy, and other approaches to teaching for diversity. This chapter provides a systematic literature review that 

explores the place of counter-narratives in educational pedagogy and research. Based on our thematic analysis, we argue that 

the potential of counter-narratives in both pedagogy and research has been limited due to the lack of a unified methodology that 

can result in transformative action for educational equity. The chapter concludes by proposing critical counter-narrative as a 

transformative methodology that includes three key components: (1) critical race theory as a model of inquiry, (2) critical 

reflection and generativity as a model of praxis that unifies the use of counter-narratives for both research and pedagogy, and 

(3) transformative action for the fundamental goal of educational equity for people of color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philip, Thomas M.; Gupta, Ayush (2020): 

Emerging Perspectives on the Co-Construction of Power and Learning in the 

Learning Sciences, Mathematics Education, and Science Education. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 195–217. 

Abstract: 

In this chapter, we examine a significant shift in research in the learning sciences, mathematics education, and science 

education that increasingly attends to the co-construction of power and learning. We review articles in these fields that embody 

a new sense of theoretical and methodological possibilities and dilemmas, brewing at the intersections of critical social theory 

and the methodological approaches of interaction analysis and microgenetic analysis. We organize our review into three 

thematic categories: (1) the dynamic construction of identity and ideology, (2) attending to the organization of a learning 

environment, and (3) leveraging and repurposing tools. Reading across these thematic areas, we identify and outline a 

burgeoning subfield that we term critical interaction and microgenetic analysis. By bringing this collection of articles together, 

this chapter provides collective epistemic and empirical weight to claims of power and learning as co-constituted and co-

constructed through interactional, microgenetic, and structural dynamics. In our conclusions, we suggest six analytical 

commitments that are important to hold when engaging in critical interaction and microgenetic analysis. 
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Pivovarova, Margarita; Powers, Jeanne M.; Fischman, Gustavo E. (2020): 

Moving Beyond the Paradigm Wars: Emergent Approaches for Education 

Research. 

In: Review of Research in Education 44 (1). 

 

Schachter, Rachel E.; Freeman, Donald; Parakkal, Naivedya (2020): 

Bifurcating Worlds? A Systematic Review of How Visual and Language Data Are 

Combined to Study Teachers and Their Teaching. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 370–402. 

Abstract: 

Connecting teachers’ perspectives with their practice is an enduring challenge shaping what and how we understand teaching. 

Researchers tend to bifurcate teachers’ work between their private and their public lives. These “worlds” bring particular 

meanings that are rendered through the analyses of visual documentations of teaching and teachers’ language-based accounts 

of their teaching. Combining these two forms of data is a basic research challenge both operationally and conceptually. 

Operationally, the researcher determines how the forms are connected and which decisions reflect (and are anchored in) 

conceptual warrants. This review identified 52 studies that combine visual and language data to study teachers and teaching to 

examine how data were collected and analyzed in the studies and what types of the theoretical frameworks were used to 

warrant the interpretations resulting from the connections. The review found only seven studies that balanced both worlds by 

explicitly warranting how the two forms of data were interconnected. Otherwise, most studies foregrounded one form of data 

and drew on the other to support or explain the first. Whereas most of the authors rationalized the connection between the 

forms of data in their studies, few took the more complex step of theorizing how the two worlds were connected. We argue that 

such incomplete connections risk inaccurately representing the work of teaching. We propose some design questions and 

research procedures that researchers may use to avoid bifurcating teachers’ worlds. 

Viano, Samantha; Baker, Dominique J. (2020): 

How Administrative Data Collection and Analysis Can Better Reflect Racial and 

Ethnic Identities. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 301–331. 

Abstract: 

Measuring race and ethnicity for administrative data sets and then analyzing these data to understand racial/ethnic disparities 

present many logistical and theoretical challenges. In this chapter, we conduct a synthetic review of studies on how to effectively 

measure race/ethnicity for administrative data purposes and then utilize these measures in analyses. Recommendations based 

on this synthesis include combining the measure of Hispanic ethnicity with the broader racial/ethnic measure and allowing 

individuals to select more than one race/ethnicity. Data collection should rely on self-reports but could be supplemented using 

birth certificates or equivalent sources. Collecting data over time, especially for young people, will help identify multiracial and 

American Indian populations. For those with more complex racial/ethnic identities, including measures of country of origin, 

language, and recency of immigration can be helpful in addition to asking individuals which racial/ethnic identity they most 

identify with. Administrative data collection could also begin to incorporate phenotype measures to facilitate the calculation of 

disparities within race/ethnicity by skin tone. Those analyzing racial/ethnic disparities should understand how these measures 

are created and attempt to develop fieldwide terminology to describe racial/ethnic identities. 
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Yurkofsky, Maxwell M.; Peterson, Amelia J.; Mehta, Jal D.; Horwitz-Willis, Rebecca; Frumin, Kim M. 

(2020): 

Research on Continuous Improvement: Exploring the Complexities of Managing 

Educational Change. 

In: Review of Research in Education 44 (1), S. 403–433. 

Abstract: 

As a result of the frustration with the dominant “What Works” paradigm of large-scale research-based improvement, 

practitioners, researchers, foundations, and policymakers are increasingly embracing a set of ideas and practices that can be 

collectively labeled continuous improvement (CI) methods. This chapter provides a comparative review of these methods, 

paying particular attention to CI methods’ intellectual influences, theories of action, and affordances and challenges in practice. 

We first map out and explore the shared intellectual forebears that CI methods draw on. We then discuss three kinds of 

complexity to which CI methods explicitly attend—ambiguity, variability, and interdependence—and how CI methods seek a 

balance of local and formal knowledge in response to this complexity. We go on to argue that CI methods are generally less 

attentive to the relational and political dimensions of educational change and that this leads to challenges in practice. We 

conclude by considering CI methods’ aspirations for impact at scale, and offer a number of recommendations to inform future 

research and practice. 

 

 

 

 

 

Ahram, Roey; Voulgarides, Catherine Kramarczuk (2021): 

Understanding Disability: High-Quality Evidence in Research on Special 

Education Disproportionality. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 311–345. 

Abstract: 

This chapter examines how studies focused on the same topic—disproportionality in special education—can generate vastly 

different conclusions about its sources and causes. By analyzing existing disagreements in the field, we explore essential 

questions about what constitutes high-quality and relevant evidence when seeking to understand how, when, for whom, and 

why disproportionality occurs. Using a holistic review of the empirical literature on disproportionality, we illustrate how differing 

epistemological and ontological views inform research around the topic of disability in schools and argue that to develop high-

quality evidence around disproportionality, researchers need a shared framework that describes how school-based disabilities 

and classification processes intersect. A shared framework will enable researchers to evaluate whether their findings are 

expected or unexpected, connect to other related research, and build and rebuild paradigms around issues of equity in special 

education, rather than disregard one set of findings over another. 

 

Allen-Platt, Claire; Gerstner, Clara-Christina; Boruch, Robert; Ruby, Alan (2021): 

Toward a Science of Failure Analysis: A Narrative Review. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 223–252. 
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Abstract: 

When a researcher tests an educational program, product, or policy in a randomized controlled trial and detects a significant 

effect on an outcome, the intervention is usually classified as something that “works.” When expected effects are not found, 

there is seldom an orderly and transparent analysis of plausible reasons why. Accumulating and learning from possible failure 

mechanisms is not standard practice in education research, and it is not common to design interventions with causes of failure 

in mind. This chapter develops Boruch and Ruby’s proposition that the education sciences would benefit from a systematic 

approach to the study of failure. We review and taxonomize recent reports of large-scale randomized controlled trials in K–12 

schooling that yielded at least one null or negative major outcome, including the nature of the event and reasons (if provided) for 

why it occurred. Our purpose is to introduce a broad framework for thinking about educational interventions that do not produce 

expected effects and seed a cumulative knowledge base on when, how, and why interventions do not reach expectations. The 

reasons why an individual intervention fails to elicit an outcome are not straightforward, but themes emerge when researchers ’ 

reports are synthesized. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cawthon, Stephanie W.; Garberoglio, Carrie Lou (2021): 

Evidence-Based Practices in Deaf Education: A Call to Center Research and 

Evaluation on the Experiences of Deaf People. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 346–371. 

Abstract: 

The evidence base for educational interventions for deaf students has been, and continues to be, called into question due to a 

lack of “gold standard” research available to support it. Yet the paucity of research in deaf education is not only in the vo lume of 

research that meets rigorous standards but also in its lack of attention to and inclusion of a deaf-centered perspective on the 

inferences made about the strength of study findings in the field. This chapter uses a deaf-centered lens to examine what 

constitutes evidence, how it is gained, and how this information supports academic outcomes for this population. We include 

examples from the literature to examine implications for research personnel, study design, and accessible dissemination, with 

specific attention to both study sampling and measurement considerations. Considerations for deaf-centered research criteria 

include (a) integrating deaf researchers and epistemologies, (b) attending to the characteristics of deaf students, and (c) 

acknowledgment of root causes and systems factors. The recommendations in this chapter supplement the larger ongoing 

dialogue regarding the cultural responsiveness and representation of marginalized populations within the education research 

endeavor. 

 

Cian, Heidi (2021): 

Sashaying Across Party Lines: Evidence of and Arguments for the Use of Validity 

Evidence in Qualitative Education Research. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 253–290. 
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Abstract: 

Though the concept of validity is rooted in positivism, recent scholars have expanded the definition of validity to reflect more 

progressive paradigms, opening the door to consideration of validity in qualitative education research. Despite this evolution, to 

date a review of validity evidence in qualitative research has yet to be undertaken even though products offering 

recommendations for using validity or validity analogs (e.g., trustworthiness) in qualitative work has accelerated. In this chapter, 

I provide an overview of the history of validity in qualitative research and give an assessment of the use of validity evidence as 

presented in qualitative articles published in a high-impact journal. I use the results of this assessment to highlight validity 

practices that are well-represented in the research as well as those that are underrepresented, offering recommendations for 

how researchers can support the presentation of their work through reflection on these underrepresented elements. Additionally, 

I forward suggestions as to how qualitative researchers may approach using validity frameworks in planning their studies. 

Implications for qualitative and quantitative researchers are also discussed, along with suggestions for future work in exploring 

the use of validity in qualitative education research. 

 

 

 

 

 

Crain-Dorough; Elder, Adam C. (2021): 

Absorptive Capacity as a Means of Understanding and Addressing the 

Disconnects Between Research and Practice. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 67–100. 

Abstract: 

The research community focuses on conducting research with the purported goal of improving educational practice, yet the two 

communities largely remain disjointed. This chapter explores the major disconnects between research and practice from the 

perspectives of both the practice and the research communities, and we present strategies for establishing stronger connections 

based on the results of our literature analysis. We argue that examining the research–practice gap through the lens of 

absorptive capacity provides elucidations about the disconnects, and it facilitates the organization of research-based strategies. 

As a result, both communities are able to jointly determine what constitutes quality research evidence and attenuate the gap 

between research and practice. 

 

Garvis, Susanne; Phillipson, Sivanes; Phillipson Shane N. (2021): 

Australian Research in Early Childhood Education and Care: Insights Into the 

Actual; Imagining the Possible. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 291–310. 

Abstract: 

Early childhood education and care (ECEC) remains a priority area for public policy, internationally and in Australia. However, 

an analysis of empirical research published internationally up to 2008 has identified a bias toward positivist methodologies 

within a “scientific/psychological’ rather than educational perspective and with a focus on the interactions between preschoolers, 

family, and child care variables. For some researchers, this bias raises concerns that public policy in ECEC is based on limited 

research perspectives. This chapter examines research focusing on the Australian context and published between 2010 and 

2014 to determine whether this bias exists in Australian research. We explore the quality of ECEC research to develop an 

overall understanding of the current situation of ECEC research in Australia. Our findings suggest that Australian research in 

ECEC is very dissimilar to research published internationally, especially in its reliance on qualitative paradigms and a focus on 

the educators (principals, teachers, and teacher aides). The strong qualitative focus may allow a diverse range of voices within 
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the ECEC sector to be heard and identified, moving beyond traditional notions of historically marginalized individuals and 

communities that dominate other education research areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gough, David (2021): 

Appraising Evidence Claims. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 1–26. DOI: 10.3102/0091732X20985072. 

Abstract: 

For research evidence to inform decision making, an appraisal needs to be made of whether the claims are justified and 

whether they are useful to the decisions being made. This chapter provides a high level framework of core issues relevant to 

appraising the “fitness for purpose” of evidence claims. The framework includes (I) the variation in the nature of research, the 

evidence claims it produces, and in the values, perspectives, and ethical issues that underlie it; (II) the main components of the 

bases of evidence claims in terms of (i) how relevant evidence has been identified and synthesized to make a claim, (ii) the 

technical quality and relevance of the included evidence, and (iii) the totality of evidence to justify the warrant of the evidence 

claim (including the potential for there to be alternative explanations); (III) evidence standards to appraise evidence claims and 

examples of guides and tools to assist with aspects of such appraisal; and (IV) engagement with evidence: (i) the 

communication of evidence claims, (ii) the fitness for purpose of these evidence claims for decision makers, and (iii) and the 

interpretation of such claims to provide recommendations and guidance. 

 

LeBeau, Brandon; Ellison, Scott; Aloe Ariel M. (2021): 

Reproducible Analyses in Education Research. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 195–222. 

Abstract: 

A reproducible analysis is one in which an independent entity, using the same data and the same statistical code, would obtain 

the exact same result as the previous analyst. Reproducible analyses utilize script-based analyses and open data to aid in the 

reproduction of the analysis. A reproducible analysis does not ensure the same results are obtained if another sample of data is 

obtained, often referred to as replicability. Reproduction and replication of studies are discussed as well as the overwhelming 

benefits of creating a reproducible analysis workflow. A tool is proposed to aid in the evaluation of studies to describe which 

element in a study has a strong reproducible workflow and areas that could be improved. This tool is meant to serve as a 

discussion tool, not to rank studies or devalue studies that are unable to share data or statistical code. Finally, discussion 

surrounding reproducibility for qualitative studies are discussed along with unique challenges for adopting a reproducible 

analysis framework. 
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Ming, Norma C.; Goldenberg, Lauren B. (2021): 

Research Worth Using: (Re)Framing Research Evidence Quality for Educational 

Policymaking and Practice. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 129–169. 

Abstract: 

This chapter calls for researchers to reconceptualize research quality from the perspective of its expected use, attending to 

power dynamics that influence how knowledge is defined, constructed, and validated through the research enterprise. 

Addressing these concerns when designing and conducting education research can yield more useful research evidence for 

building more equitable education systems. Anchored in scholarship on research utilization and methodological critiques, the 

chapter introduces a research quality framework that integrates relevance and rigor through five key dimensions of Research 

Worth Using: (1) relevance of question: alignment of research topics to practical priorities; (2) theoretical credibility: explanatory 

strength and coherence of principles investigated; (3) methodological credibility: internal and external credibility of study design 

and execution; (4) evidentiary credibility: robustness and consistency of cumulative evidence; and (5) relevance of answers: 

justification for practical application. This framework simultaneously uplifts the voices and needs of policymakers, practitioners, 

and community members, while elevating standards for excellence in education research. We call attention to the myriad ways 

in which the quality of evidence generated can be strengthened, before describing implications for curating and using research. 

We conclude by offering suggestions for applying and further developing the framework. 

 

Pigott, Terri D.; Tocci, Charles; Ryan, Ann Marie; Galliher, Aaron (2021): 

Quality of Research Evidence in Education: How Do We Know? 

In: Review of Research in Education 45 (1). 

 

Strekalova-Hughes, Ekaterina; Nash, Kindel T.; Schmer, Bevin; Caldwell, Karnissa (2021): 

Meeting the Needs of All Cultureless Learners: Culture Discourse and Quality 

Assumptions in Personalized Learning Research. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 372–407. 

Abstract: 

This chapter reviews recent qualitative studies on personalized learning in middle/secondary school settings to analyze the role 

of culture in how this concept is enacted and researched. Personalized learning is posited as a pedagogical approach that aims 

to revolutionize schooling and challenge educational inequity by foregrounding learners’ agency in what and how they learn, 

tailoring pedagogy and its purpose to learners’ unique interests, needs, and abilities. Given the strong emphasis of the approach 

on the uniquenesses of the persons who are learning, our analysis interrogates the discourse on culture in studies on 

personalized learning and extrapolates how this discourse informs problem formulation, design and logic, sources of evidence, 

analysis and interpretation, and implications for practice. This review reveals a disconnect between the relevant literature on 
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culture in learning and omissions of researchers and research participants’ cultural positionalities and identities. This appears to 

affect the quality of educational evidence, inhibiting a deep understanding of the implementation of the personalized learning 

approach for different communities of learners. We assert that research into practices that intend to meet the needs of diverse 

learners should center learner and researcher cultures and positionalities as part of a theory of change that permeates the 

entire research process. 

Taylor, Joseph A.; Davis, Elisabeth; Michaelson, Laura E. (2021): 

Considerations for Evidence Frameworks in Education Research. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 101–128. 

Abstract: 

In this chapter, we describe and compare the standards for evidence used by three entities that review studies of education 

interventions: Blueprints for Healthy Youth Development, Social Programs that Work, and the What Works Clearinghouse. 

Based on direct comparisons of the evidence frameworks, we identify key differences in the level at which effectiveness ratings 

are granted (i.e., intervention vs. outcome domain), as well as in how each entity prioritizes intervention documentation, 

researcher independence, and sustained versus immediate effects. Because such differences in priorities may result in 

contradictory intervention ratings between entities, we offer a number of recommendations for a common set of standards that 

would harmonize effectiveness ratings across the three entities while preserving differences that allow for variation in user 

priorities. These include disentangling study rigor from intervention effectiveness, ceasing vote counting procedures, adding 

replication criteria, adding fidelity criteria, assessing baseline equivalence for randomized studies, making quasi-experiments 

eligible for review, adding criteria for researcher independence, and providing effectiveness ratings at the level of the outcome 

domain rather than the intervention. 

 

Welsh, Richard O. (2021): 

Assessing the Quality of Education Research Through Its Relevance to Practice: 

An Integrative Review of Research-Practice Partnerships. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 170–194. 

Abstract: 

The contemporary social, economic, and cultural conditions within and outside the academy prompt important questions about 

the role of research in education policy and practice. Scholars have framed research-practice partnerships (RPPs) as a strategy 

to promote evidence-based decision-making in education. In this chapter, I interrogate the notion that RPPs offer an insightful 

framework to consider how the quality of research can be measured through its use. The findings suggest that using RPPs to 

assess the quality of education research enhances the relevance to policy and practice as well as attention to the quality of 

reporting, and pivots from the preeminence of methodological quality. RPPs increase local education leaders’ access to 

research and bolster the use of research. RPPs may also strengthen the alignment between education research and the public 

good. Notwithstanding, employing RPPs as a vehicle to assess research quality has its challenges. Valuing the work of RPPs in 

academia is a work in progress. Building and sustaining an RPP is challenging, and there is still much to learn about the ways in 

which RPPs work and overcome obstacles. Assessing the impact of RPPs is also difficult. Future considerations are discussed. 
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Wong, Casey Philip (2021): 

The Wretched of the Research: Disenchanting Man2-as-Educational Researcher 

and Entering the 36th Chamber of Education Research. 

In: Review of Research in Education 45 (1), S. 27–66. 

Abstract: 

Compulsory state-sanctioned schooling continues to be constructed as the “great equalizer,” and accordingly education 

research as a benevolent contributor to this material and ideological project of education. Following a Fanonian-Wynterian 

theoretical approach and cosmogonical-constellatory citation politics, I narrowed over 2,500 educational studies and reviewed 

approximately 150 articles and chapters that questioned the ways of knowing, being, and valuing which have naturalized these 

assumptions. Consequently, I theorize the cosmogony and development of the overrepresented genre-specific figure of 

educational researcher emerging from Man2-as-human, who has come to control the ways of knowing “education” and being an 

“educational researcher”: Man2-as-educational researcher. I examine how overlapping and interconnected African/Black, Asian, 

Latinx, Pacific Islander and Indigenous communities have engaged in modes of resistance, survivance, fugitivity/marronage, 

refusal and abolition to challenge this regime, and enact and imagine genres of being an educational researcher outside of the 

dominant order of Man2-as-educational researcher. In turn, I consider how these communities have affirmed, honored, fostered, 

sustained and revitalized ways of gathering, interpreting, and sharing educational knowledge for collective liberation, which have 

centered the wretched of the research and gaze from below. In so doing, I conceptualize and call forth the need to move toward 

what I am referring to as the 36th chamber of education research. 

 

 


