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American Educational Research Journal 

Chávez-Moreno, Laura C. (2021): 

Dual Language as White Property: Examining a Secondary Bilingual-

Education Program and Latinx Equity. 

In: American Educational Research Journal 58 (6), S. 1107–1141. DOI: 

10.3102/00028312211052508. 

Abstract: 

This critical race ethnography examines a secondary-level dual-language (DL) program, a bilingual-education mo-

del thought to provide Latinxs educational equity. Drawing from a three-stage recursive analytic approach, I 

present evidence that a DL program’s policies and practices valued offering Latinx youth biliterate schooling only 

so long as DL was available and advantageous to Whites—which ultimately excluded some Latinx students from 

bilingual education and/or accessing its benefits. I theorize DL functions as white property when DL perpetuates 

racial hierarchies and preserves the value of a white racial identity, thereby maintaining Whites’ inequitable mate-

rial accumulation. I problematize the logic of DL—highlighting that DL has the elitist tendencies of world-language 

education—and assess DL’s potential to deliver educational justice to Latinxs. 

Schlagwörter: 

Latina or Hispanic; critical theory; educational policy; language policy; Latino; racism 

 

Bell, Elizabeth; Gándara, Denisa (2021): 

Can Free Community College Close Racial Disparities in Postsecondary 

Attainment? How Tulsa Achieves Affects Racially Minoritized Student 

Outcomes. 

In: American Educational Research Journal 58 (6), S. 1142–1177. DOI: 

10.3102/00028312211003501. 

Abstract: 

Promise programs, or place-based tuition-free college policies, have become increasingly popular among po-

licymakers looking to expand postsecondary attainment. In this article, we examine Tulsa Achieves, a wides-

pread, albeit understudied type of promise program that covers the balance of students’ tuition and fees after 

other aid is exhausted at a single community college. Utilizing a difference-in-differences and event-study design, 

we investigate the role Tulsa Achieves eligibility plays in promoting or hindering vertical transfer and bachelor’s 

degree attainment across racial/ethnic groups. We find that Tulsa Achieves eligibility is associated with increases 

in bachelor’s degree attainment within 5 years among Native American and Hispanic students and an increased 

likelihood of transfer within 4 years for Hispanic students. 

Schlagwörter: 

community colleges; free college; higher education; racial equity; Transfer 
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Blatt, Lorraine; Votruba-Drzal, Elizabeth (2021): 

District-Level School Choice and Racial/Ethnic Test Score Gaps. 

In: American Educational Research Journal 58 (6), S. 1178–1224. DOI: 

10.3102/0002831221999405. 

Abstract: 

The rapid expansion of school choice is restructuring public education in the United States. This study examines 

associations between charter and magnet school enrollment, White-Black and White-Hispanic segregation, and 

test score gaps at the district level from 2009 to 2015 in third to eighth grade using the Stanford Education Data 

Archive and the U.S. Department of Education’s Common Core of Data. Robust findings indicate that higher char-

ter school enrollment is associated with larger White-Black test score gaps and this effect is mediated by White-

Black segregation. There is also evidence that magnet school enrollment is associated with White-Hispanic test 

score gaps. Overall, this study suggests that the expansion of school choice may have negative implications for 

structural education equity. 

Schlagwörter: 

achievement gap; charter schools; magnet schools; school segregation 

 

Lee, JoonHo; Fuller, Bruce; Rabe-Hesketh, Sophia (2021): 

How Finance Reform May Alter Teacher and School Quality: California’s 

$23 Billion Initiative. 

In: American Educational Research Journal 58 (6), S. 1225–1269. DOI: 

10.3102/00028312211047854. 

Abstract: 

Gains in school spending helped to lift achievement over the past half century. But California’s ambitious effort—

progressively distributing $23 billion in yearly funding to poorer districts—has yet to reduce disparities in learning. 

We theorize how administrators in districts and schools, given organizational habits and labor constraints, may fail 

to move quality resources to disadvantaged students. We identify the exogenous portion of California’s post-2013 

reform, finding that schools receiving progressively targeted funding tended to hire inexperienced teachers and 

disproportionately assign novices to courses serving English learners. New funding expanded the array of cour-

ses in high schools, as access to college-preparatory classes by English learners declined. These unfair mecha-

nisms operated most strongly in high-needs schools serving larger concentrations of poor students. 

Schlagwörter: 

organizational practices; school finance; teachers 
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Salazar, Karina G.; Jaquette, Ozan; Han, Crystal (2021): 

Coming Soon to a Neighborhood Near You? Off-Campus Recruiting by 

Public Research Universities. 

In: American Educational Research Journal 58 (6), S. 1270–1314. DOI: 

10.3102/00028312211001810. 

Abstract: 

Scholarship on college choice largely focuses on how students search for colleges but less is known about how 

colleges recruit students. This article analyzes off-campus recruiting visits for 15 public research universities. We 

Web-scrape university admissions websites and issue public records requests to collect data on recruiting visits. 

Analyses explore the similarities and differences in off-campus recruiting patterns across universities in the study. 

Results reveal socioeconomic, racial, and geographic disparities in recruiting patterns. In particular, most universi-

ties made more out-of-state than in-state visits, and out-of-state visits systematically targeted affluent, predomi-

nantly White localities. We recommend that future research should exploit new data collection methodologies to 

develop a systematic literature on marketing and recruiting practices in higher education. 

Schlagwörter: 

admissions; Case studies; change; colleges; descriptive analysis; Diversity; educational policy; higher education; 

organization theory 

 

Alvarado, Steven Elías (2021): 

The Role of College-Bound Friends in College Enrollment Decisions by 

Race, Ethnicity, and Gender. 

In: American Educational Research Journal 58 (6), S. 1315–1354. DOI: 

10.3102/0002831221996669. 

Abstract: 

This study examines the association between college-bound friends and college enrollment using restricted 

transcript data from the High School Longitudinal Study. Propensity score matching and school fixed effects mo-

dels suggest that having close college-bound friends is positively associated with enrolling in college. However, 

Black and Latino male students are much less likely to benefit from having college-bound friends than others, 

suggesting that structural and cultural factors that are tied to race, ethnicity, and gender may limit the beneficial 

potential of friends, especially for these male Black and Latino students. Implications for addressing racial and 

ethnic disparities in college enrollment and for the role of friends in college enrollment decisions are discussed. 

Schlagwörter: 

college enrollment; Ethnicity; friends; Race 

 

 

 

 



 

16 

American Sociological Review 

Frye, Margaret; Woźny, Anna (2021): 

Moralizing the Production and Sale of Student Papers in Uganda. 

In: American Sociological Review 86 (3), S. 430–464. DOI: 10.1177/00031224211011466. 

Abstract: 

Sociologists have shown that moral understandings of market exchanges can differ between historical periods 

and institutional settings, but they have paid less attention to how producers’ moral frameworks vary depending 

on their unequal positions within both markets and institutions. We use interviews and ethnographic observations 

to examine the vibrant market of research shops selling academic work to students around two of Uganda’s top 

universities. We identify three groups of researchers—Knowledge Producers, Entrepreneurs, and Educators—

who construct different professional identities and moral justifications of their trade, and who orient their market 

action accordingly. We demonstrate that these identities and moral frameworks reflect an interplay between the 

institutional contexts and the social class positions that researchers occupy within this illicit market. Knowledge 

Producers and Entrepreneurs both experienced a sense of “fit” with their respective institutional cultures, but the 

former now see their work as compromising ideals of research, whereas the latter capitalize on what they view as 

a broken system. Educators, disadvantaged at both institutions, articulate a framework countering the dominant 

institutional cultures and sympathetic to underperforming students. This approach illuminates how institutional 

contexts and individual class positions within them influence producers’ moral frameworks, leading to differentia-

tion of the market. 

Schlagwörter: 

higher education; illicit markets; inequality; institutional cultures; morality; sub-Saharan Africa 

 

Maralani, Vida; Portier, Camille (2021): 

The Consolidation of Education and Health in Families. 

In: American Sociological Review 86 (4), S. 670–699. 

Abstract: 

For a given person, many socioeconomic resources are correlated, but resources also accumulate in families, 

depending on how people sort in relationships based on their individual characteristics. This study proposes that 

people match on multiple resources in long-term relationships as a strategy for creating families with systemati-

cally advantaged portfolios—a strategy we call “consolidation.” Analyzing Health and Retirement Study data and 

using smoking as a measure of health, we show that couples match on both educational and health statuses at 

the start of marriage, and this systematic pattern of matching intensifies over time. We find that matching on smo-

king is not simply a byproduct of educational homogamy, and that matching on smoking/non-smoking status has 

increased over time. Moreover, couples increasingly sort on education and health jointly, such that highly edu-

cated couples are even more likely to be nonsmoking than would be expected by matching on education or smo-

king status alone. Increasing educational inequalities in quitting smoking between marriage and first birth rein-

force this consolidation process. Using Current Population Surveys, we find these patterns are stronger in marria-

ges than in cohabitations. The consolidation of education and health in couples is an important mechanism that 

amplifies inequality in families and, potentially, across generations. 

Schlagwörter: 

consolidation; education; Health; marriage; multidimensional inequality; sorting 
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Broćić, Miloš; Miles, Andrew (2021): 

College and the "Culture War": Assessing Higher Education's Influence 

on Moral Attitudes. 

In: American Sociological Review 86 (5), S. 856–895. DOI: 10.1177/00031224211041094. 

Abstract: 

Moral differences contribute to social and political conflicts. Against this backdrop, colleges and universities have 

been criticized for promoting liberal moral attitudes. However, direct evidence for these claims is sparse, and sug-

gestive evidence from studies of political attitudes is inconclusive. Using four waves of data from the National 

Study of Youth and Religion, we examine the effects of higher education on attitudes related to three dimensions 

of morality that have been identified as central to conflict: moral relativism, concern for others, and concern for 

social order. Our results indicate that higher education liberalizes moral concerns for most students, but it also 

departs from the standard liberal profile by promoting moral absolutism rather than relativism. These effects are 

strongest for individuals majoring in the humanities, arts, or social sciences, and for students pursuing graduate 

studies. We conclude with a discussion of the implications of our results for work on political conflict and moral 

socialization. 

Schlagwörter: 

culture war; higher education; moral attitudes; political sociology; socialization 

 

Goldstein, Adam; Eaton, Charlie (2021): 

Asymmetry by Design? Identity Obfuscation, Reputational Pressure, and 

Consumer Predation in U.S. For-Profit Higher Education. 

In: American Sociological Review 86 (5), S. 896–933. DOI: 10.1177/00031224211043223. 

Abstract: 

This article develops and tests an identity-based account of malfeasance in consumer markets. We hypothesize 

that multi-brand organizational structures help predatory firms short-circuit reputational discipline by rendering 

their underlying identities opaque to consumer audiences. The analysis utilizes comprehensive administrative 

data on all U.S. for-profit colleges, an industry characterized by widespread fraud and poor (although variable) 

educational outcomes. Consistent with the hypothesis that brand multiplicity facilitates malfeasance by reducing 

ex ante reputational risks, colleges that are part of multi-brand companies invest less in instruction, have worse 

student outcomes, and are more likely to face legal and regulatory sanctions (relative to single-brand firms). Main-

taining multiple outward-facing brand identities also mitigates reputational penalties in the wake of law enforce-

ment actions, as measured by news coverage of legal actions, and by subsequent enrollment growth. The results 

suggest identity multiplicity plays a key role in allowing firms to furnish substandard products, even amid frequent 

scandals and media scrutiny. Predatory practices are facilitated not only by the inherent informational asymmet-

ries in a given product, but also by firms’ efforts to make themselves less legible to audiences. The analysis con-

tributes to research on higher education, organizational theory, and the sociology of markets. 

Schlagwörter: 

economic sociology; for-profit colleges; higher education; malfeasance; predatory markets 
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Furey, Jane (2021): 

Relative to Whom? Comment on “Relative Education and the Advantage 

of a College Degree”. 

In: American Sociological Review 86 (5), S. 1000–1010. DOI: 10.1177/00031224211042326. 

Abstract: 

To understand the relative advantage of a bachelor’s degree, we must consider the question: relative to whom? 

Using the Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement, Horowitz (2018) argues that edu-

cational expansion between 1971 and 2010 decreased college graduates’ skill usage and eroded their advan-

tages relative to individuals without a postsecondary degree. However, the comparison group—individuals without 

a postsecondary degree—is inconsistently defined over time due to a change to the CPS in 1992; this group also 

includes individuals without a high school degree, high school graduates, and people with some college but no 

degree—three groups that have heterogeneous labor market experiences. I replicate Horowitz’s analysis and 

repeat it using two alternative education categorization schemes that address these limitations. I show that col-

lege graduates’ absolute and relative advantages in skill usage depend substantially on how we measure educa-

tion. Notably, I find that college graduates maintain persistent relative advantages in skill usage when compared 

to high school graduates and individuals with some college, even as education expands. Although no classifica-

tion system perfectly accounts for the full variation of the population, my findings demonstrate that researchers 

must carefully define key variables and comparison groups, especially when considering relative effects. 

Schlagwörter: 

education; inequality; measurement; relative education effects 

 

Horowitz, Jonathan (2021): 

Next Steps for the Relative Education Hypothesis. 

In: American Sociological Review 86 (5), S. 1011–1016. DOI: 10.1177/00031224211042329. 

Abstract: 

The relative education hypothesis states that in contexts where university degrees are scarce, workers with ba-

chelor’s degrees are sought after and enter cognitively skilled occupations; but as education expands across birth 

cohorts, some workers with bachelor’s degrees are unable to maintain their position in the labor market. In an ear-

lier ASR article (Horowitz 2018), I found support for this argument; however, Furey (2021) shows model instability 

in estimates of the education–skill relationship. We should treat the results from these two studies as a range of 

possible estimates, and carefully consider interpretation of the findings in the context of the selected reference 

categories. Future revisions of the relative education hypothesis should consider that absolute and relative educa-

tion effects might not shift concurrently, and also that labor market experiences may vary considerably by field of 

study and occupation. 

Schlagwörter: 
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Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

Brovelli, Dorothee; Tremp, Peter; Brühwiler, Christian; Leutwyler, Bruno; Moroni, Sandra; 

Reusser, Kurt et al. (2021): 

Editorial. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 317–319. 

 

Wyss, Corinne; Staub, Sabina (2021): 

Berufspraktische Lehrpersonenbildung während der Covid-19-Pandemie: 

Herausforderungen, neue Lernfelder und Entwicklungspotenzial. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 320–331. 

Abstract: 

Im Rahmen der Lehrpersonenausbildung war die berufspraktische Ausbildung besonders betroffen von den Co-

vid-19-bedingten Schulschliessungen und der Einführung diverser Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. 

Der Grund liegt darin, dass sowohl die Praktika als auch die summative Überprüfung der berufspraktischen Kom-

petenzen massgeblich auf schulischen Unterricht im Präsenzmodus ausgerichtet sind. Im Beitrag werden Er-

kenntnisse von Befragungen betroffener Personen präsentiert und diskutiert. Obwohl die Situation von den Betei-

ligten als herausfordernd wahrgenommen wurde, sind für die Studierenden neue Lernfelder entstanden, die für 

die Weiterentwicklung der berufspraktischen Ausbildung relevant sein können. 

 

Luthiger, Herbert (2021): 

Ergänzende Perspektive zum Beitrag Wyss & Staub: Erfahrungen in 

zukünftigen Ergänzungsformaten? Praxisbegleitung unter 

Pandemiebedingungen. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 332–335. 
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Stanisavljevic, Marija; Tremp, Peter (2021): 

Zunehmende Komplexität – notwendige Differenzierungen: Ein 

Diskussionsbeitrag zu Studium und Lehre als digitale Praxis. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 336–350. 

Abstract: 

Die Lehrveranstaltungen wurden während der Covid-19-Pandemie weitestgehend auf Fernmodus umgestellt. Wie 

erleben Studierende diese Lehrveranstaltungen in verändertem Modus? Inwiefern stimmen diese Einschätzungen 

mit denjenigen von Dozierenden überein? Wie zeigt sich weiterhin eine Orientierung an bisherigen Lehrformaten, 

welche gleichzeitig ein traditionelles Selbstverständnis von Hochschulen zum Ausdruck bringen? Der Beitrag prä-

sentiert einige ausgewählte Befunde und Überlegungen und diskutiert abschliessend drei zentrale Referenzfelder 

von Lehre und Studium. 

 

Scheidig, Falk (2021): 

Ergänzende Perspektive zum Beitrag Stanislavjewic & Tremp: Zwischen 

Digitalisierungsimperativ und Präsenzrefokussierung: Anmerkungen zu 

den «Corona-Semestern» und der Mehrdimensionalität von Lehre und 

Studium. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 351–355. 

 

Kraus, Katrin; Weil, Markus (2021): 

Der Leistungsbereich Weiterbildung im institutionellen Kontext. Zum 

reflexiven Potenzial der Pandemiesituation für das organisationale 

Lernen von Pädagogischen Hochschulen. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 356–369. 

Abstract: 

Pandemiephase mit Fokus auf den Leistungsbereich Weiterbildung an Pädagogischen Hochschulen als Aus-

gangspunkt für Hochschulentwicklung. Nach einer Rekapitulation des institutionellen Kontexts im ersten Teil greift 

der Beitrag im zweiten Teil insbesondere drei institutionelle Perspektiven vertiefend auf: 1) das Selbstverständnis 

des Leistungsbereichs Weiterbildung an einer Professionshochschule, 2) die Bedeutung einer produktiven Bezie-

hung zum Schulfeld sowie 3) die Notwendigkeit der Sicherung von materiellen und ideellen Ressourcen. Diese 

drei Perspektiven haben sich in der Pandemiephase 2020/2021 innerhalb des Leistungsbereichs Weiterbildung 

besonders akzentuiert, da etablierte institutionelle Routinen innerhalb der Hochschulen in dieser Zeit des krisen-

bedingten Improvisierens ausser Kraft gesetzt wurden und zugleich der Druck sehr hoch war, schnell funktionie-

rende Lösungen zu finden. Die Analyse weist somit auf Fragestellungen und Themenbereiche hin, die für die 

künftige Entwicklung des Leistungsbereichs Weiterbildung im Übergang zu neuen organisationalen Routinen an 

den Pädagogischen Hochschulen bedeutsam sind. 
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Lanz, Caroline (2021): 

Ergänzende Perspektive zum Beitrag Kraus & Weil: Organisationales 

Lernen im Leistungsbereich Weiterbildung. Beschreibung vielfältiger 

Lernprozesse während der Pandemiesituation und deren Konsequenzen 

für die Hochschulentwicklung im Kontext Pädagogischer Hochschulen. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 370–374. 

 

Quesel, Carsten (2021): 

Auswirkungen von Covid-19 im Spiegel der Lehrevaluation 2020 an 

Pädagogischen Hochschulen. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 375–391. 

Abstract: 

Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass die Lehre an Pädagogischen Hochschulen im Früh-

jahrs- oder Sommersemester 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz notfallmässig auf Online-Formate 

umgestellt werden musste. Auswirkungen dieser Zäsur spiegeln sich unter anderem in Befunden der Lehrevalua-

tion wider. Der Beitrag basiert auf zwölf Dossiers zu Lehrevaluationen an Pädagogischen Hochschulen, die auf 

der Basis von Ergebnispräsentationen und anderen Quellen zusammengestellt wurden; vertiefend stehen für ei-

nen dieser Fälle Originaldaten der Befragung von Studierenden und Lehrenden zur Verfügung. Beim Vergleich 

dieser Daten mit Befunden aus den anderen Dossiers zeigt sich, dass die akute Krisensituation bei tendenziell 

hohem individuellem Mehraufwand weitgehend erfolgreich bewältigt wurde, wobei die Belastungen der Umstel-

lung für die Lehrenden in der Regel höher waren als für die Studierenden. Die Umstellung war gleichwohl aus 

Sicht beider Gruppen mit Einbussen hinsichtlich der Qualität des Lehrangebots, der Interaktion und des Lern-er-

folgs verbunden. Mehrheitlich wollen beide Gruppen nach dem Ende der Pandemie nicht zum Status quo ante 

der Präsenzlehre zurückkehren, wobei der Wunsch nach dem Einsatz von Online-Formaten bei den Studierenden 

insgesamt deutlich stärker ausgeprägt ist als bei den Lehrenden. 

 

Schönbächler, Marie-Theres (2021): 

Ergänzende Perspektive zum Beitrag Quesel: Anpassungsnotwendigkeit 

der Evaluation von Hochschullehre. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 392–395. 
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Brosziewski, Achim (2021): 

Die Pandemie in der Forschung an Pädagogischen Hochschulen. Ein 

wissenschaftssoziologischer Versuch. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 396–405. 

Abstract: 

Der Beitrag untersucht, welche speziellen Folgen die Covid-19-Krise in den Forschungen auslöst, die an den Pä-

dagogischen Hochschulen der Schweiz institutionalisiert sind. Zum einen betreffen die eingeführten Kontaktbe-

schränkungen alle Erhebungsformate, die systematisch in die Formen von Schule und Unterricht integriert sind. 

Daraus folgen Schwierigkeiten im Ressourcenmanagement sowie besondere Probleme in der Kontrolle zentraler 

Untersuchungsvariablen. Zum anderen steht auf dem Prüfstand, wie die an den Pädagogischen Hochschulen 

vertretenen Wissenschaftsdisziplinen gerüstet sind, in einer turbulenten Gesellschaftslage erfolgreiche Forschung 

einzuleiten. 

 

Brühwiler, Christian (2021): 

Ergänzende Perspektive zum Beitrag Brosziewski: Forschung in der 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung unter Pandemiebedingungen: 

Beeinträchtigungen und Desiderate. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 406–410. 

 

Döbeli Honegger, Beat (2021): 

Covid-19 und die digitale Transformation in der Schweizer Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 411–422. 

Abstract: 

Die Covid-19-Pandemie hat die Pädagogischen Hochschulen der Schweiz in mehrfacher Hinsicht getroffen. Der 

Beitrag schildert zunächst, welche konkreten Konsequenzen die Pandemie bezüglich Digitalisierung für die Aus- 

und Weiterbildung an Pädagogischen Hochschulen hatte. Danach wird dargelegt, warum die während der Notfall-

fernlehre gemachten Erfahrungen für eine digitale Transformation der Hochschullehre nicht ausreichen. Am 

DPACK-Modell – einer Weiterentwicklung des bekannten TPACK-Modells – wird exemplarisch aufgezeigt, dass 

während der Pandemiephase an Pädagogischen Hochschulen nicht alle in einer Kultur der Digitalität notwendi-

gen Kompetenzen von Dozierenden gefördert werden konnten. 

 

Schmidt, Robin (2021): 

Ergänzende Perspektive zum Beitrag Döbeli Honegger: 

Deprofessionalisierung durch Normalisierung der Ausnahme? Neue 

Herausforderungen in der Lehrpersonenbildung durch Beliefs, ubiquitäre 

Thematisierung und «Digital Mainstreaming». 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 423–426. 
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Liechti, Max; WIedmer, Raymond (2021): 

Studentische Perspektive auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

während der Covid-19-Pandemie. Eine Einschätzung von Studierenden 

der Pädagogischen Hochschule Bern. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 427–435. 

Abstract: 

Der Beitrag schildert die Eindrücke und die Einschätzungen zweier Studenten der Pädagogischen Hochschule 

Bern zu ihrer Studienzeit während der ersten Monate der Covid-19-Pandemie. Es ist für unsere Zeitschrift unüb-

lich, dass ein studentischer Beitrag publiziert wird. In diesem Fall machen wir jedoch eine Ausnahme und ergän-

zen die in diesem Themenheft versammelten wissenschaftlichen Beiträge durch den nachstehenden Stimmungs-

bericht und somit durch eine weitere Perspektive. 

Die Redaktion der «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» 

 

Curcio, Gian-Paolo (2021): 

Ergänzende Perspektive zum Beitrag Liechti & Wiedmer: Eine 

ergänzende Sicht. Die Perspektive eines Rektors auf die Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung während der Covid-19-Pandemie. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 435–438. 

 

Huneke, Hans-Werner (2021): 

Die Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Zeiten der Pandemie: 

Den Kernauftrag erfüllen, die Peripherie gestalten. Ein Gastkommentar. 

In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung (3), S. 439–444. 

Abstract: 

Die Pandemie hat auch die Pädagogischen Hochschulen betroffen, und zwar doppelt. Der Studienbetrieb war 

durch die Kontaktbeschränkungen stark eingeschränkt und zeitweise auf digitale Formate der Fernlehre angewie-

sen; die schulpraktische Ausbildung war durch die Schulschliessungen ebenfalls massiv eingeschränkt. Trotzdem 

haben die Hochschulen ihre Kernaufgaben weitgehend erfüllen und relevante Erkenntnisse daraus ziehen kön-

nen, die auch längerfristig Nutzen bringen werden. Dies belegen die Beiträge des Heftes. Die pandemiebedingten 

Beschränkungen wirken sich aber auch längerfristig in der Peripherie des Hochschulbetriebs aus, auf die sozialen 

Kontakte und auf die Hochschulkultur. 
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Bildung und Erziehung 

Matthes, Eva; Benecke, Jakob (2021): 

Einleitung. 

In: Bildung und Erziehung (4), S. 343–348. 

 

Schmelzer, Albert (2021): 

Grundlagen inklusiver Waldorf-Schulpädagogik. 

In: Bildung und Erziehung (4), S. 349–365. 

 

Barth, Ulrike; Maschke, Thomas (2021): 

Inklusion und Waldorfpädagogik: Konkretisierung und kritische 

Überlegungen. 

In: Bildung und Erziehung (4), S. 366–382. 

 

Feuser, Georg (2021): 

Inklusion und Waldorfpädagogik. Eine allgemeindidaktische Perspektive. 

In: Bildung und Erziehung (4), S. 383–397. 

 

Heimlich, Ulrich (2021): 

Waldorfpädagogik als Inklusive Pädagogik? Chancen und Barrieren 

eines Dialogs. 

In: Bildung und Erziehung (4), S. 398–412. 

 

Bender, Saskia (2021): 

Soziale Ordnung in alternativen Schulen. Zum inklusiven Anspruch der 

Waldorfpädagogik. 

In: Bildung und Erziehung (4), S. 413–426. 
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Ahrbeck, Bernd (2021): 

"Behinderung gibt es nicht." Oder vielleicht doch? Überlegungen zum 

schulischen Inklusionsdiskurs. 

In: Bildung und Erziehung (4), S. 427–438. 
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DDS – Die Deutsche Schule 

Hugo, Julia (2021): 

Online-Anhang. Verwendete Normen zum Themenschwerpunkt: 

Chancenungleichheit aus bildungsrechtlicher Perspektive. Inklusion, 

Übergänge und Homeschooling im Fokus. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 1–23. DOI: 10.31244/dds.2021.04.10. 

Abstract: 

Bei den nachfolgenden Regelungstexten handelt es sich um nicht-amtliche Lesefassungen zum Zeitpunkt der Re-

cherche für das Heft 4/2021 der Zeitschrift DDS – Die Deutsche Schule (Stand 15.10.2021) und erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Fehler sind nicht ausgeschlossen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

aufgrund möglicher rechtlicher Novellierungen stets die aktuelle, im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichte 

Fassung der jeweiligen Regelung maßgeblich ist. 

 

Hugo, Julia; Edelstein, Benjamin; Manitius, Veronika; Heinrich, Martin (2021): 

Editorial zum Schwerpunktthema: Chancenungleichheit aus 

bildungsrechtlicher Perspektive. Inklusion, Übergänge und 

Homeschooling im Fokus. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 373–380. DOI: 10.31244/dds.2021.04.01. 

 

Kroworsch, Susann (2021): 

Ohne ein inklusives Bildungssystem keine Chancengleichheit. Rechtliche 

Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention und 

Herausforderungen in der schulpraktischen Umsetzung. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 381–395. DOI: 10.31244/dds.2021.04.02. 

Abstract: 

Die UN-BRK verpflichtet Deutschland zur Schaffung eines inklusiven Schulsystems und damit zur Schaffung von 

gleichen Zugangs- und Teilhabechancen für Schüler*innen mit und ohne Behinderungen. Tatsächlich führt jedoch 

Deutschlands schleppender Umsetzungsprozess, insbesondere die Aufrechterhaltung des Förderschulsystems 

neben dem allgemeinen, dazu, dass Chancengleichheit nicht gewährleistet werden kann. Der folgende Beitrag 

beschreibt die völkerrechtlichen Verpflichtungen, Herausforderungen sowie Irrtümer bei der Umsetzung 

Schlagwörter: 

Behinderung; Bildungsrecht; Bildungssystem; Chancenungleichheit; Förderschulssystem; Inklusion 



 

27 

Cremer, Wolfram; Tobisch, Antonia (2021): 

Übergänge in weiterführende Schulformen aus (verfassungs)rechtlicher 

Perspektive. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 396–408. DOI: 10.31244/dds.2021.04.03. 

Abstract: 

Wie viel Freiheit Eltern sowie Schüler*innen im Hinblick auf die weiterführende Schulform nach der Grundschule 

gelassen werden sollte, ist schulpolitisch umstritten. Das schlägt sich in einer großen Vielfalt von Übergangsmo-

dellen in den einzelnen deutschen Bundesländern nieder. Der folgende Beitrag bietet zunächst einen Überblick 

über die Rechtssituation in den verschiedenen Bundesländern. Im Anschluss werden die unterschiedlichen Rege-

lungsmodelle unter Einbeziehung von Erkenntnissen der Bildungsforschung einer Bewertung am Maßstab des 

Grundgesetzes unterzogen. 

Schlagwörter: 

Bildungsmonitoring; Bildungsrecht; Übergänge 

 

Reimer, Franz (2021): 

Schulpflicht für alle – Zweck oder Mittel? Der verfassungsrechtliche 

Rahmen für schulische Bildung und Chancen(un)gleichheit vor und nach 

der Pandemie. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 409–421. DOI: 10.31244/dds.2021.04.04. 

Abstract: 

Verfassungsrechtlich werden Bildung und Chancengleichheit in Deutschland von der Schulpflicht her gedacht, die 

wiederum als Ausdruck des staatlichen Bildungs-, Erziehungs- und Integrationsauftrags verstanden und bislang 

weitgehend mit einer Schulbesuchspflicht gleichgesetzt wird. Die in der Pandemie gesammelten Erfahrungen er-

schüttern diese Sichtweise und fordern zu einer Neubewertung der verfassungsrechtlichen Grundlage staatlichen 

Schulehaltens heraus. Sie ergibt, dass sich Schule rechtlich nicht mehr sinnvoll von der Schulpflicht, sondern vom 

Recht auf Bildung und einer (bedingten) Pflicht zu Bildung her denken lässt. 

Schlagwörter: 

Bildungs- und Erziehungsauftrag; Corona-Pandemie; Distanzlernen; Freilernen; Grundrechte; Homeschooling; 

Schulpflicht; Verfassungsrecht 
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Böttcher, Wolfgang (2021): 

Das Recht löst wichtige Dilemmata der Pädagogik nicht auf. Ein 

Kommentar zu drei Versuchen, juristisch über wichtige Bildungsthemen 

zu sprechen. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 422–433. DOI: 10.31244/dds.2021.04.05. 

Abstract: 

Dass Bildung und Schule gleichermaßen Fragen von Pädagogik und Recht tangieren, ist aufgrund der rechtlichen 

Einbettung dieses Gesellschaftsbereichs nicht von der Hand zu weisen. Ob rechtliche Analysen hilfreich im Um-

gang mit erziehungswissenschaftlichen (Problem-)Feldern sind, ist Gegenstand dieses Diskussionsbeitrags. 

Hierzu wird auf die Inhalte und Argumente der Grundlagenbeiträge des Themenhefts zu Inklusion, Übergängen 

und Homeschooling Bezug genommen, um diese erziehungswissenschaftlich kritisch mit Blick auf Chancenun-

gleichheit zu reflektieren. Die Diskussion fördert offene Fragen, Spannungsmomente, aber auch Erkenntnisse zu 

Tage. Gerade, weil sich zeigt, dass das Recht die Dilemmata der Pädagogik alleine nicht zu lösen vermag, er-

weist sich ein Austausch beider Disziplinen als notwendig. 

Schlagwörter: 

Bildungsrecht; Chancenungleichheit; Homeschooling; Inklusion; Übergänge 

 

Bott, Wolfgang (2021): 

Inklusion und Chancen(un)gleichheit. Eine Betrachtung anhand 

gerichtlicher Entscheidungen. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 433–441. DOI: 10.31244/dds.2021.04.06. 

Abstract: 

Der Beitrag stellt dar, inwieweit die Umsetzung der Inklusion durch die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte 

unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit gefördert worden ist. Die Rahmenbedingungen sind bereits vor 

der Verabschiedung der UN-BRK maßgeblich durch die Entscheidung des BVerfG vom 18.10.1997 bestimmt 

worden. Die sich darauf berufenden Entscheidungen der Verwaltungsgerichte lassen nicht erwarten, dass eine 

inklusive Beschulung in jedem Fall gerichtlich durchgesetzt und die nach der Beschlussfassung der BRK in der 

Öffentlichkeit geweckten Erwartungen kurzfristig realisiert werden können. Insbesondere die Bezugnahme auf 

den Haushaltsvorbehalt (Art. 4 Abs. 2 BRK) wird eine schnelle Umsetzung eher erschweren. Die gerichtlichen 

Verfahren sichern zwar die rechtsstaatlich gebotene Chancengleichheit auf der Verfahrensebene. Die materielle 

Chancengleichheit bemisst sich aber individuell nach den Vorgaben des Art. 3 GG. 

Schlagwörter: 

Chancengleichheit; Inklusion; Rechtsprechung; UN-BRK 
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Bott, Wolfgang; Kipp, Heinz (2021): 

Der Übergang auf weiterführende Schulen aus rechtlicher und aus 

pädagogischer Sicht. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 442–450. DOI: 10.31244/dds.2021.04.07. 

Abstract: 

Kaum ein Bereich schulischer Entscheidungen war und ist rechtlich so umstritten und pädagogisch so anspruchs-

voll wie die Übergangsmodalitäten nach dem Ende der Grundschulzeit auf eine weiterführende Schule. Mit die-

sem Beitrag werden zunächst die juristischen Dimensionen des Verfahrens in ihrer historischen Genese mit Fo-

kus auf das Bundesland Hessen beschrieben und rechtlich eingeordnet. Anschließend werden jenseits der blo-

ßen Übergangsempfehlung die Phasen eines gelingenden Übergangs als pädagogische Herausforderung mit 

Blick auf die Frage skizziert, wie dieser gelingen kann. Es zeigt sich, dass sich die Frage nach Chancengleichheit 

im Kontext von Übergangsregelungen nicht auf die rechtlichen Vorgaben reduzieren lässt. Vielmehr realisieren 

sich Übertrittsentscheidungen erst mit dem faktischen Übertritt, der pädagogisch zu begleiten ist, damit er erfolg-

reich bewältigt werden kann. 

Schlagwörter: 

Hessen; Schulrecht; Übergänge 

 

Vogt, Andreas (2021): 

Nichtschulbesuch als Kindeswohlgefährdung? Homeschooling in der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der 

Familiengerichte. 

In: DDS – Die Deutsche Schule 113 (4), S. 451–460. DOI: 10.31244/dds.2021.04.08. 

Abstract: 

Ausgehend vom Status Quo der Schulpflicht in Deutschland gibt der Beitrag einen Überblick über Homeschooling 

in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der Familiengerichte. Es zeigt sich, dass die Auffas-

sung, Homeschooling bedeute unbesehen eine zu Eingriff en in die elterliche Sorge berechtigende Kindeswohlge-

fährdung, nicht in Einklang mit dem Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) steht. Vielmehr entscheidend sind die Um-

stände des Einzelfalles, die das Familiengericht sorgfältig zu ermitteln hat. 

Schlagwörter: 

Bundesverfassungsgericht; elterliche Sorge; Elternrecht; Familiengericht; Homeschooling; Kindeswohlgefähr-

dung; Schulpflicht 
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Helbig, Marcel; Nikolai, Rita (2021): 

Die Datenbank „Schulrechtliche Veränderungen in den deutschen 

Bundesländern“ (SVDBL). 

In: DDS – Die Deutsche Schule 2021 (4), S. 461–468. DOI: 10.31244/dds.2021.04.09. 

Abstract: 

In dem Beitrag stellen wir ein Projekt vor, in dem wir Schulpolitiken der 16 Bundesländer seit 1949 aufgearbeitet 

haben. Die so erarbeitete schulrechtliche Datenbank ist über einen Zeitraum von zehn Jahren entstanden und 

wird fortlaufend aktualisiert. Mit ihr können schulrechtliche Veränderungen historisch im Vergleich der Bundeslän-

der analysiert werden. Dargelegt wird auch, welche interdisziplinären Forschungsfragen mithilfe der Datenbank 

untersucht werden können, wie sie zukünft ig weiterentwickelt wird und wie sie der Fachöffentlichkeit mittelfristig 

zur Verfügung gestellt werden soll. 

Schlagwörter: 
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Educational Administration Quarterly 

Husain, Aliza N.; Miller, Luke C.; Player, Daniel W. (2021): 

Principal Turnover: Using Teacher-Assessments of Principal Quality to 

Understand who Leaves the Principalship. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (5), S. 683–715. DOI: 

10.1177/0013161X211011235. 

Abstract: 

Purpose: The purpose of this article is to estimate the relationship between principal quality and turnover. Princi-

pals can have potentially large effects on student outcomes. When school leaders leave their roles, they cause 

disruptive effects to the school’s climate. If effective principals are more likely to leave, the negative effects of 

principal turnover are likely exacerbated. Relatively little, however, is known about the quality of principals who 

leave the principalship. Research design: We use teachers’ perceptions of their principals as a measure of princi-

pal quality to understand the quality of principals who leave schools. We address this research question in New 

York City public schools from 2013 to 2016, and then replicate it at the national level using the Schools and Staf-

fing Survey data from 2008 to 2012. To understand how principal quality relates to principal turnover, we run li-

near probability regressions of principal exits on (teacher-assessed) principal quality, controlling for a set of tea-

cher, principal, school, district/state, and time characteristics. Findings: We find that higher quality principals are 

less likely to leave their schools. This finding persists across school contexts and time, lending robustness to our 

results. Conclusions: Findings suggest that inasmuch as principal turnover is a concern, it is not driven by higher 

quality principals. Districts should therefore focus on recruiting more higher quality principals as opposed to focu-

sing on reducing overall principal turnover. Moving forward, research should focus on differential attrition patterns 

so that efforts to retain principals can be better targeted. 

Schlagwörter: 
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Szolowicz, Michael A.; Aaron Wisman, R. (2021): 

Red for Ed Teacher Movements: Exploring Roles and Symbols in the 

Politics of the Superintendency. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (5), S. 716–746. DOI: 

10.1177/0013161X211034485. 

Abstract: 

Purpose: In recent years, a new wave of teacher-led political action has erupted resulting in work stoppages in 

several states across the United States. This study examines how superintendents navigated this Red for Ed mo-

vement in two representative states. Methods: Framed as a multisite, embedded case study, we drew from public 

documents and semistructured interviews with superintendents. We took a deductive approach to data analysis, 

seeking analytic generalization to the theoretical frameworks adopted herein. Findings: Red for Ed-motivated tea-

cher job actions did create a political dilemma for superintendents. Superintendents addressed the dilemma by 

utilizing the roles of business manager, instructional leader, and politician as expressed through symbolic politics 

including assigning responsibility and vaguely supporting the Red for Ed cause. Superintendent responses are 

consistent with isomorphic tenants of sociological institutionalism. Implications: Considering the modern superin-

tendency’s political nature, superintendents might benefit from preparation in political strategy and tactics. 

Schlagwörter: 
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Taylor, Kendra; Frankenberg, Erica (2021): 

Student Assignment Policies and Racial and Income Segregation of 

Schools, School Attendance Zones, and Neighborhoods. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (5), S. 747–775. DOI: 

10.1177/0013161X211024720. 

Abstract: 

Purpose: This article examines the relationship between educational and residential segregation in three school 

districts with differing approaches to student assignment. Racial and income segregation within school districts is 

often only examined at the school level, even as school patterns are often related to residential and attendance 

zone segregation depending on integration policies aimed at decoupling these relationships. Research Me-

thod/Approach: Using an innovative data set, the School Attendance Boundary Survey, along with Census and 

Common Core of Data data, this analysis examines racial and income segregation at the neighborhood, school 

zone, and school levels in three districts with varied student assignment policies to explore the relationship 

between districts’ diversity policies and school, attendance zone, and residential segregation. Findings: We find 

that, despite high residential segregation, educational segregation varies in these three districts. In the two dis-

tricts that sought to increase diversity in their student assignment policies, educational segregation was lower 

than in the third district that did not consider diversity, despite similar levels of residential segregation. The fin-

dings suggest that district leaders’ use of diversity-focused student assignment policies may be one way to disrupt 

the link between residential and school segregation. Conclusions: Understanding the segregation of educational 

boundaries within school districts, and the relationship between school zone segregation and segregation at other 

geographic scales, offers insights into how district leaders could utilize student assignment policies to reduce ra-

cial and income segregation. 

Schlagwörter: 

attendance zones; Geographic information systems; school district demography; school segregation; student as-
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Bellibaş, Mehmet Şükrü; Kılınç, Ali Çağatay; Polatcan, Mahmut (2021): 

The Moderation Role of Transformational Leadership in the Effect of 

Instructional Leadership on Teacher Professional Learning and 

Instructional Practice: An Integrated Leadership Perspective. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (5), S. 776–814. DOI: 

10.1177/0013161X211035079. 

Abstract: 

Aim: While integrated leadership has received significant scholarly attention in the past decade, most existing re-

search in this vein has focused on its impact on student achievement and often dismissed how it might be related 

to instructional practices, which are at the center of many school reforms. In this research, we examined the relati-

onship between integrated leadership and teacher professional learning and teacher practices in Turkey, where 

educational policy makers have recently introduced several school reform initiatives. More specifically, we aimed 

to examine the moderating function of transformational leadership in the relationship between instructional lea-

dership and teacher practices, with an emphasis on the mediating role of teacher professional learning. Research 

Design: We conducted this study with a cross-sectional design and moderated mediation model. Data collected 

from 616 teachers working in a mix of primary and secondary schools in Turkey were analyzed using structural 

equation modeling and bootstrapping tests. Findings: We found evidence that transformational leadership acted 

as a moderator of the indirect effect of principal instructional leadership on teachers’ instructional practices 

through teacher professional learning. Implications: This study adds to the accumulated body of knowledge on the 

effects of school leadership by concluding that the effect of instructional leadership on teacher learning and prac-

tice is contingent upon the extent to which principals enact transformational leadership. School principals who 

adopt a more comprehensive leadership approach that combines instructional leadership and transformational 

leadership practices can maximize their effects on student achievement through teacher learning, and better 

address the ever-growing demands of educational reforms. 
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Creed, Benjamin; Jabbar, Huriya; Scott, Michael (2021): 

Understanding Charter School Leaders’ Perceptions of Competition in 

Arizona. 

In: Educational Administration Quarterly 57 (5), S. 815–858. DOI: 

10.1177/0013161X211037337. 

Abstract: 

Purpose: School choice policies are expected to generate competition leading to improvement in school practices. 

However, little is known about how competition operates in public education—particularly in charter schools. This 

paper examines charter-school leaders’ competitive perception formation and the actions taken in response to 

competition. Research Methods: Using Arizona charter-school leaders’ responses to an original survey, Arizona 

Department of Education data, and the Common Core of Data, we examined the factors predicting the labeling of 

a school as a competitor. We estimated fixed effects logistic regression models which examine factors predicting 

the labeling of competitor schools and of top competitors. We used logistic regression models to understand char-

ter-school leaders’ responses to competition. Findings: We find charter-school leaders in Arizona perceived at 

least some competition with other schools, and their perceptions vary by urbanicity. While distance between 

schools mattered generally for labeling a school as a competitor, distance did not factor into labeling “top compe-

titor” schools. Student outcomes did not predict competition between schools, but student demographics were 

associated with labeling a school a competitor. Charter-school leaders responded to competition through changes 

in outreach and advertising rather than curriculum and instruction. Competitive responses were related to the res-

pondent school’s quality and the level of perceived competition. Implications for Research and Practice: We found 

charter-school leaders perceive competition and respond by changing school practices. Responses typically focus 

on marketing activities over productive responses. The novel statelevel analysis allows us to test the effects of 

local market conditions typically absent in the literature. 

Schlagwörter: 
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What does educational quality mean? 

In: Educational Assessment, Evaluation and Accountability 33 (4), S. 587–589. DOI: 
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Getenet, Seyum; Beswick, Kim (2021): 

Predictors of children’s achievement: analysis of the Australian National 

Numeracy Assessment Program. 

In: Educational Assessment, Evaluation and Accountability 33 (4), S. 591–620. DOI: 

10.1007/s11092-021-09364-w. 

Abstract: 

In this study, we examine children’s National Assessment Program—Literacy and Numeracy (NAPLAN) achieve-

ment predictors, which may enable or limit their numeracy performance and assess the relative importance of the 

predictor variables. Our data source was the NAPLAN numeracy results of Queensland schools from 2014 to 

2017. Years 3 and 5 children’s NAPLAN numeracy scores were analysed using a hierarchical multiple regression 

model. We examined eight variables grouped into four themes to determine their predictive value for children’s 

numeracy performance in NAPLAN. Findings from this study indicate that parent’s educational level, parent’s oc-

cupation and indigenous status variables accounted for 10–11% of the total variance, while geolocation and sec-

tor type contributed an additional 0.2–0.4% of the variance. Gender and language background other than English 

(LBOTE) contributed 0.1–0.4% of the variance. These results were consistent across levels (Years 3 and 5) and 

test years (2014–2017). When these predictors were controlled, the infuence of parent’s post-school education 

and LBOTE status were less and non-signifcant. Previous NAPLAN numeracy results for Year 5 children were 

found to be very large in its predictive value (R2=0.50). The implications of these results for teachers, parents and 

researchers are described. 

Schlagwörter: 
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Şenel, Selma (2021): 

Assessing measurement invariance of Turkish “Central Examination for 

Secondary Education Institutions” for visually impaired students. 

In: Educational Assessment, Evaluation and Accountability 33 (4), S. 621–648. DOI: 

10.1007/s11092-020-09345-5. 

Abstract: 

Studies that focus on measurement invariance are of significant importance in proving the validation of high-stake 

tests, and in order to provide fairness from the results of these exams for special needs students. The aim of this 

study is to examine the measurement invariance of the “Central Examination for Secondary Education Instituti-

ons” in Turkey according to participant disability status. A focus group comprised of 369 visually impaired stu-

dents was formed. An equal number of non-visually impaired peers were randomly selected as a reference group. 

Mantel-Haenszel, logistic regression, Breslow-Day, and standardization methods of classical test theory were 

used in order to detect items with differential item functioning (DIF). DIF analysis results proved that 16 (17.78%) 

of the 90 test items indicated DIF, and that ten of the DIF detected items (62.5%) represented a disadvantage for 

visually impaired participants. A total of 17 experts were consulted in order to investigate item bias. As a result of 

the collective expert opinion, five items were found to be “biased” in the Turkish (n = 1), English (n = 2), and in 

Science (n = 2) subtests. Close agreement was obtained between the experts that the “biased items” favored 

non-visually impaired participants. Use of visuals/graphics, complex/lengthy texts and response options, the need 

for rereading questions, and the negative attitudes of readers/coders were pointed out as sources of item bias. 

Schlagwörter: 

Differential item functioning; High-stake tests; Item bias; large-scale assessment; Measurement invariance; stu-
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Chen, Qiuxian; Zhang, Jiajin; Li, Liang (2021): 

Problematising formative assessment in an undeveloped region of 

China: voices from practitioners. 

In: Educational Assessment, Evaluation and Accountability 33 (4), S. 649–673. DOI: 

10.1007/s11092-021-09369-5. 

Abstract: 

Despite the widely acknowledged pro-learning function of formative assessment and its wide adoption around the 

globe, the gaps between policy intention, interpretation and implementation remain a problem to be solved. While 

this problem is noted universally, it could be particularly serious in China, where Confucian Heritage Culture is 

deeply ingrained and education development is not quite balanced. This study, via interview data with English tea-

chers and deans from eight universities in an undeveloped region of the Mid-western China, explores the overall 

environment for a formative assessment initiative that is currently in place. Data analysis reveals multiple issues, 

such as insufficient support, improper dissemination and ineffective training at the meso-level and the instructors' 

limited assessment ability, large class sizes and student's resistance at the micro-level. A conclusion is thus 

drawn that the overall environment in this region is by no means favourable for the effective implementation of 

formative assessment, and implications are derived for better realisation of assessment innovations in this and 

other undeveloped regions of China. 
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Lipnevich, Anastasiya A.; Panadero, Ernesto; Gjicali, Kalina; Fraile, Juan (2021): 

What’s on the syllabus? An analysis of assessment criteria in first year 

courses across US and Spanish universities. 

In: Educational Assessment, Evaluation and Accountability 33 (4), S. 675–699. DOI: 

10.1007/s11092-021-09357-9. 

Abstract: 

This study examined diferences in the assessment criteria used by the USA and Spanish university instructors to 

assign course grades. The US sample included two hundred and ffty course syllabi (159 from universities and 91 

from 4-year colleges) developed by randomly selected instructors from fve academic disciplines (education, math, 

science, psychology, and English). Spanish data set included 175 syllabi, chosen from the national database from 

the same fve domains. The results revealed that university instructors employed a number of criteria when assig-

ning course grades, with the US instructors relying equally on process and product criteria, and Spanish instruc-

tors using a higher proportion of product indicators. We also found that self- and peer assessment were used 

scarcely between the two countries and that no syllabi employed progress criteria. Theoretical, practical, and po-

licy implications are discussed along with avenues for further research. 

Schlagwörter: 
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Cladera, Magdalena (2021): 

An application of importance-performance analysis to students’ 

evaluation of teaching. 

In: Educational Assessment, Evaluation and Accountability 33 (4), S. 701–715. DOI: 

10.1007/s11092-020-09338-4. 

Abstract: 

Students’ feedback is usually gathered in institutions of higher education to evaluate the teaching quality from the 

students’ perspective, using questionnaires administered at the end of the courses. These evaluations are useful 

to pinpoint the course strengths, identify areas of improvement, and understand the factors that contribute to stu-

dents’ satisfaction. They are an important mechanism for improving the teaching and learning processes. How-

ever, there is little standardisation in how this kind of feedback is collected, analysed, and used, and their active 

use for improving the teaching and learning processes is low. Additionally, students are rarely asked if they consi-

der that those aspects included in the questionnaires are really important; this information would allow relativizing 

students’ evaluations of teaching. This research proposes the use of importance-performance analysis (IPA) toge-

ther with a student’s evaluation of teaching questionnaire as a tool for lecturers to collect, analyse, and interpret 

the data obtained from the student’s feedback. This work shows how using IPA lecturers can obtain a visual re-

presentation of what teaching attributes are important for their students, how important each attribute is, and how 

well the instructors performed on each attribute from their students’ point of view. The usefulness of this tool for 

lecturers to assess students’ evaluation of their teaching and to guide the course programming in higher educa-

tion is shown. 

Schlagwörter: 
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Awad, Sarah; Eberle, Thomas; Ziegler, Albert (2021): 

Editorial. Embodiment in der Pädagogik. 

In: Empirische Pädagogik 35 (3), S. 225–227. 

 

Eberle, Thomas (2021): 

Experiential Learning und Embodied Cognition in erlebnispädagogischen 

Lernsettings. 

In: Empirische Pädagogik 35 (3), S. 228–249. 

Abstract: 

Experiential Learning mittels Erlebnispädagogik und Outdoor-Training ist hinsichtlich Effekten auf das Selbstkon-

zept und auf Schlüsselkompetenzen relativ gut untersucht. Im Vorher-Nachher-Vergleich können bei unterschied-

lichen Zielgruppen häufig signifikante Veränderungen nachgewiesen werden. Weniger erforscht sind dagegen 

dahinterliegende Wirkmechanismen. Am verbreitetsten sind empirische Studien mit einem Black-Box-Modell, in-

dem vor und nach der Maßnahme eine Messung stattfindet. Dazwischenliegende Mechanismen, mögliche Mode-

ratorvariablen, Aussagen über die Art der Durchführung oder auch Kognitionen und Emotionen der Teilneh-

mer*innen bleiben außen vor. Theorie und Modelle der Erlebnispädagogik tradieren seit langem Wirkannahmen, 

gestützt durch Praxiserfahrungen. Einige jüngere empirische Studien geben Hinweise auf Zusammenhänge zwi-

schen der Gestaltung der Lernumgebungen und Effekten auf Selbstkonzept und Teamkompetenz der Teilneh-

mer*innen. Bezüge zu Embodied Cognition in Theorie und Forschungsergebnissen könnten helfen, in beiden Be-

reichen Erkenntnislücken zu schließen. Herausforderungen und Grenzerfahrungen, Teamaspekte der Lernumge-

bungen, körperliche Sinneseindrücke, ungewohnte Situationen und anderes mehr könnten hinsichtlich Embodi-

ment und Effekten des Experiential Learnings bedeutsam sein. Hierzu werden Forschungsperspektiven entwi-

ckelt. 
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Korbinian (2021): 

Die Bedeutung von Fingergnosie und Fingerbeweglichkeit für die 

Rechenfähigkeit im Kindergartenalter. 

In: Empirische Pädagogik 35 (3), S. 250–268. 

Abstract: 

Bisherige Studien zeigten wiederholt, dass basale fingersensorische und -motorische Fähigkeiten wie Fingergno-

sie und Fingerbeweglichkeit mit numerischen Fähigkeiten assoziiert sind. In der vorliegenden Studie wurden 

beide Prädiktoren erstmalig gemeinsam im Hinblick auf ihre Bedeutung für frühe Rechenfähigkeiten im Vorschul-

alter untersucht. Die Ergebnisse von 452 Kindern zeigten, dass (i) Fingergnosie und Fingerbeweglichkeit über 

Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss der Mutter sowie allgemeine Denkfähigkeit hinaus mit frühen Rechenfähig-

keiten assoziiert waren. (ii) Dieses Muster zeigte sich auch dann, wenn der Einfluss des jeweils anderen Prädik-

tors kontrolliert wurde. (iii) Zudem ließen sich differentielle Zusammenhänge mit prozeduralen und konzeptuellen 

Aspekten der frühen Additionsfähigkeit beobachten: Gute Fingergnosie erhöhte die Wahrscheinlichkeit, zur 

Gruppe der Rechner mit prozeduraler Additionsfähigkeit zu gehören, anstatt zu den Nicht-Rechnern zu gehören. 

Für die Fingerbeweglichkeit ergab sich eine vergleichbare Tendenz. Dieses Muster zeigte sich jedoch nicht für die 

konzeptuelle Additionsfähigkeit. Insgesamt stützen diese Ergebnisse die These eines funktionalen Zusammen-

hangs zwischen Fingergnosie, Fingerbeweglichkeit und frühen Rechenfähigkeiten, der möglicherweise auf der 

Verwendung fingerbasierter numerischer Strategien beruht. 

Schlagwörter: 

Feinmotorik; Fingerbasierte Strategien; Fingergnosie; Fingerzählen; Rechenfähigkeit 

 

Awad, Sarah; Eberle, Thomas; Ziegler, Albert (2021): 

Haptik und mentale Simulation im Vor- und Grundschulalter: Tastend zu 

neuen Vorstellungen. 

In: Empirische Pädagogik 35 (3), S. 269–287. 

Abstract: 

Erkenntnisse der Embodied-Cognition-Forschung legen nahe, dass sensomotorische Erfahrungen am Lernge-

genstand beim Wissensabruf als simulierte sensomotorische Erfahrung wieder reaktiviert werden. Im Kindesalter 

deutet sich zudem an, dass auch Bezüge zwischen mentalen Simulationsfähigkeiten und sensomotorischen Fer-

tigkeiten existieren. In der aktuellen Studie wurden daher erstmals Zusammenhänge zwischen haptischen Fertig-

keiten und mentalen Simulationsfähigkeiten im Vorschulalter untersucht. In einer explorativen Längsschnittstudie 

über drei Messzeitpunkte wurden hierzu die haptischen Fertigkeiten und mentalen Simulationsfähigkeiten von 

143 Kindern im Alter zwischen 4 und 7 Jahren erfasst. Hierarchische Mehrebenenanalysen zeigen einen positi-

ven Zusammenhang zwischen haptischen Fertigkeiten und mentalen Simulationsfähigkeiten. Der Zusammen-

hang war auch nach Kontrolle von Indikatoren des sozialen Hintergrundes sowie der allgemeinen verbalen und 

nonverbalen kognitiven Kapazität nachweisbar, nahm aber im Beobachtungsintervall ab. Die Befunde werden un-

ter anderem mit Blick auf Bedingungen diskutiert, die beim Einbezug haptischer Handlungselemente in Lehr-Lern-

kontexten berücksichtigt werden sollten. 

Schlagwörter: 

Haptik; Kindheit; Kognitive Entwicklung; mentale Simulation; verkörperte Kognition 
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Awad, Sarah (2021): 

Offene Haltung, offenes Denken? Effekte von Körperhaltungen auf 

kreative Leistung. 

In: Empirische Pädagogik 35 (3), S. 288–308. 

Abstract: 

Studien deuten darauf hin, dass bidirektionale Zusammenhänge zwischen Körperhaltung und Stimmung beste-

hen. Für positive Stimmung wird außerdem eine förderliche Wirkung auf kreative Leistung vermutet. Weit weniger 

untersucht sind Zusammenhänge zwischen Körperhaltungen und kreativer Leistung. Bisherige Studien liefern 

Hinweise, dass offene Körperhaltungen divergentes Denken begünstigen. Diese nutzten jedoch meist eine expli-

zite Manipulation. In der vorliegenden Studie (N = 83) wurde daher zunächst untersucht, ob sich Effekte von Kör-

perhaltungen auf Stimmung auch unter impliziter Manipulation zeigen. Weiter wurde der Hypothese nachgegan-

gen, dass positive Stimmungen und aufrechte Körperhaltungen mit erhöhten Leistungen in divergentem Denken 

(gemessen über die Variablen Ideenflüssigkeit und Originalität) einhergehen. In einem dritten Schritt galt es zu 

klären, ob Effekte von Körperhaltungen auf kreative Leistung durch Stimmung mediiert sind. Die Ergebnisse zei-

gen für aufrechte Körperhaltungen eine signifikant höhere Stimmung sowie höhere Werte in Ideenflüssigkeit und 

Originalität. Die Daten liefern Hinweise auf eine inkonsistente Mediation der Effekte von Körperhaltungen auf 

Ideenflüssigkeit durch Stimmung. Bezüglich Originalität lassen die Daten keine Mediation durch Stimmung vermu-

ten. Es lässt sich ableiten, dass Körperhaltungen in der pädagogischen Praxis eine verstärkte Aufmerksamkeit 

zukommen sollte. 

Schlagwörter: 

Embodiment; Körperhaltung; Kreative Leistung; Stimmung 

 

Auerbach, Seraphina (2021): 

Achtsamkeit als emotionale Kompetenz? Ein Praxisprojekt und seine 

Evaluation an einer Gemeinschaftshauptschule. 

In: Empirische Pädagogik 35 (3), S. 309–326. 

Abstract: 

Achtsamkeitsbasierte Übungen zur Stärkung der emotionalen Kompetenz werden aktuell vereinzelt an Privat-, 

Grundschulen und Gymnasien, aber nicht an Hauptschulen bzw. Gemeinschaftshauptschulen angeboten, obwohl 

sie einen Beitrag für einen wertschätzenden und diskriminierungsfreien Umgang leisten können. Die vorliegende 

empirische Forschungsarbeit untersucht, inwiefern 15- bis 17-jährige Schülerinnen (n = 15) einer Gemeinschafts-

hauptschule der Klassenstufen 9 und 10 durch regelmäßig praktizierte achtsamkeitsbasierte Übungen in sieben 

Wochen ihre emotionale Kompetenz ausbauen können. Die Auswirkungen, insbesondere auf das Selbstmitgefühl 

und die Empathie, wurden zu zwei Erhebungszeitpunkten evaluiert. Die quantitative Erhebung im Prä-Post-De-

sign zeigt einen signifikanten Unterschied (Achtsamkeit p = .0001, Selbstmitgefühl p = .003 und Empathie p = 

.021); d. h. achtsamkeitsbasierte Übungen wirken sich intensivierend und stärkend aus. Aufgrund der Wirkung 

könnte das Projekt auch bei der Lehramtsausbildung ein mitfühlendes prosoziales Verhalten fördern, das für den 

beruflichen/privaten Erfolg und das gesellschaftliche Miteinander entscheidend ist. 

Schlagwörter: 

Achtsamkeit; Emotionale Kompetenz; Empathie; Inklusive Kulturräume; Selbstmitgefühl 
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Grundschule 

Brock, Antje; Grund, Julius (2021): 

BNE als gelingender Grundschulalltag: gute Beziehungen und 

Faszination fördern. 

In: Grundschule (6), S. 6–10. 

Abstract: 

Die Kernelemente von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) überschneiden sich vielfach mit denen der Pri-

marbildung. Entsprechende Inhalte müssen daher keine zusätzliche Belastung sein, sondern können den Schul-

alltag sogar in mancher Hinsicht erleichtern. Zentral ist eine altersgerechte, spielerische BNE, die Freude an Zu-

kunftsgestaltung ermöglicht. 

 

Hückelheim, Anna (2021): 

„Wir wollen als Schule Vorbild sein“. 

In: Grundschule (6), S. 12–13. 

Abstract: 

Für die Galileo Grundschule Stuttgart ist es eine Herzensangelegenheit, nicht nur die Pädagogik, sondern auch 

den Betrieb des Schulgebäudes nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten. Lehrer 

Thomas Bader erhielt für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit in diesem Jahr sogar den Lehrerpreis der 

Stiftung Kinderland Baden-Württemberg in der Kategorie "Selbstverständlicher Umgang mit Nachhaltigkeit im All-

tag". Mit der GRUNDSCHULE sprachen er und Bildungshausleitung Petra Ferrari über Ziele und Gelingensbedin-

gungen von BNE. 

 

Horster, Anja (2021): 

Nachhaltigkeit – mehr als Klimaschutz! 

In: Grundschule (6), S. 14–16. 

Abstract: 

Das Thema Nachhaltigkeit steht aktuell im Fokus wie kaum ein anderes, egal ob in der Politik oder den Medien. 

Aber auch im Alltag begegnet es jedem von uns immer wieder. Doch was bedeutet es, Nachhaltigkeit im schuli-

schen Alltag umzusetzen? Die Paul-Gerhardt-Schule, UNESCO-Projektschule, stellt Möglichkeiten vor.  
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Feldmann, Christina; Feitkenhauer, Tobias (2021): 

FREI DAY: die Welt verändern lernen. 

In: Grundschule (6), S. 17–19. 

Abstract: 

Das wöchentliche Lernformat ermöglicht Schülerinnen und Schülern, sich mit selbstgewählten Zukunftsfragen 

auseinanderzusetzen, gemeinsam konkrete Lösungen zu entwickeln und diese in der Nachbarschaft umzusetzen 

- ein Erfahrungsbericht. 

 

Dieser, Olivia (2021): 

Erfolg mit Projektarbeit: Unterricht im Wald. 

In: Grundschule (6), S. 20–21. 

Abstract: 

Den Unterricht nach draußen verlagern und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) begreifbar machen - das 

hat sich die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Bayern in ihrem Projekt "Unterricht im Wald" als Ziel ge-

steckt. 

 

Huldisch, Roberta (2021): 

Filmbildung für nachhaltige Entwicklung. 

In: Grundschule (6), S. 22–24. 

Abstract: 

Filme können Fragen aufwerfen, zum Nachdenken anregen und den Wunsch wecken, die Welt mitzugestalten. 

Ideen für den Einsatz im Unterricht. 

 

Mittelbach, Mareike (2021): 

Entdecken, forschen, nachhaltig handeln. 

In: Grundschule (6), S. 25–27. 

Abstract: 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) unterstützt Menschen, die Welt besser zu verstehen. Sie macht Mut, 

diese mitzugestalten. Das Ziel: eine zukunftsfähige, gesündere und gerechtere Welt. Hier einige Beispiele, wie 

BNE in der Grundschulpraxis umgesetzt werden kann. 
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Fischer, Erhard; Schäfer, Holger (2021): 

Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: pädagogische 

Perspektiven und didaktische Erfordernisse. 

In: Grundschule (6), S. 28–33. 

Abstract: 

Eine inklusive Didaktik fordert im Kern, dass Schülerinnen und Schüler unabhängig von einer diagnostizierten Be-

hinderung Zugang zu allen Themen und Bildungsinhalten erhalten - auch Lernende mit einer geistigen Behinde-

rung. Wie lässt sich dieser Anspruch in der Praxis umsetzen? Anregungen und Praxishinweise für den Grund-

schulunterricht. 

 

Thümmel, Ingeborg (2021): 

Auf die Lehrkraft und ihre Methodenauswahl kommt es an! 

In: Grundschule (6), S. 34–37. 

Abstract: 

Gerade in heterogenen Lerngruppen spielt die Methodenauswahl für die Gestaltung eines differenzierten Unter-

richts eine entscheidende Rolle. Der Beitrag skizziert eine Taxonomie zur Einordnung (Klassifikation) von Metho-

den. Die nachfolgenden Ausführungen bieten damit Handwerkszeug für den Einzelunterricht ebenso wie für den 

Unterricht in gemeinsam lernenden Klassen. 

 

Dworschak, Wolfgang; Ratz, Christoph (2021): 

Enorm heterogen: Lernende mit dem Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung. 

In: Grundschule (6), S. 38–41. 

Abstract: 

Die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung macht rund 1,3 Prozent der Schülerschaft in 

Deutschland aus. Ausgehend von empirischen Befunden zu Kompetenzen, Hilfe- und Unterstützungsbedarfen 

ergeben sich Konsequenzen für die Planung inklusiver Bildungsangebote. 

 

Janz, Frauke (2021): 

Diagnostik und individuelle Förderplanung. 

In: Grundschule (6), S. 42–45. 

Abstract: 

Um Lernangebote passgenau zu gestalten, brauchen Lehrkräfte diagnostische Kenntnisse. Nur mit ihnen können 

sie aus diagnostischen Ergebnissen Schlüsse für die Förderung ziehen. Ein Fallbeispiel. 
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Terfloth, Karin (2021): 

Elementarisierung und individuelle Lernzugänge. 

In: Grundschule (6), S. 46–47. 

Abstract: 

Schülerinnen und Schüler verfügen nicht nur über unterschiedliche Kompetenzen, sondern auch individuelle 

Lernbiografien sowie unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Das didaktische Konzept der Elementa-

risierung kann Lehrpersonen helfen, diesen Differenzen gerecht zu werden. 

 

Mohr, Lars; Neuhauser, Alex (2021): 

„Banking Time“: Beziehung zuerst! –. Eine Methode zum Umgang mit 

auffälligem Verhalten. 

In: Grundschule (6), S. 48–50. 

Abstract: 

Die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind prägt jede pädagogische Arbeit, besonders bei Verhaltensauffällig-

keiten. Aber was lässt sich tun, um die Beziehung zu verbessern und auffälliges Verhalten zu vermindern? Wir 

stellen eine praktische und wirksame Methode vor: die "Banking Time". 

 

Markowetz, Reinhard (2021): 

Kein Widerspruch: Inklusion und getrennter Unterricht. 

In: Grundschule (6), S. 51–53. 

Abstract: 

Ein erfolgreicher gemeinsamer Unterricht ermöglicht auch exklusive Lernsituationen, die die individuellen Förder-

ansprüche und subjektiv bedeutsamen Bildungs- und Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler befrieden. 

Die Herausforderung: die phasenweise äußere Differenzierung führt nicht zu einer inneren. 

 

Fischer, Erhard (2021): 

Vernetzung und Kooperation – unverzichtbar für Inklusion. 

In: Grundschule (6), S. 54–55. 

Abstract: 

Inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung zeichnet sich auch durch Vernetzung nach außen und Kooperation 

im Inneren aus: Dadurch können Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden - ein Überblick. 

 



 

45 

Hückelheim, Anna (2021): 

Bildungserfolg: Der Einfluss sozialer Herkunft ist ungebrochen. 

In: Grundschule (6), S. 56–57. 

Abstract: 

Die Hürden für schulischen Erfolg sind für Kinder und Jugendliche, die in Armut oder einem nicht-akademischen 

Haushalt aufwachsen, weiterhin deutlich höher als für Gleichaltrige aus finanziell besseren Verhältnissen bezie-

hungsweise akademischen Haushalten. Darauf weisen zwei aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen hin. 

 

Cremer, Wolfram (2021): 

Der kollegiale Rat. 

In: Grundschule (6), S. 63. 

Abstract: 

Professor Wolfram Cremer beantwortet Rechtsfragen von Lehrkräften. Dieses Mal: "Gibt es einen rechtlichen An-

spruch auf Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler?" 
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Improving Schools 

Allen, Tracey (2021): 

Editorial. Improving schools. 

In: Improving Schools 24 (3), S. 195. DOI: 10.1177/13654802211061987. 

 

Jacobs, Pamela; Beamish, Wendi; McKay, Loraine (2021): 

Please listen to us. Adolescent autistic girls speak about learning and 

academic success. 

In: Improving Schools 24 (3), S. 196–209. DOI: 10.1177/1365480220973112. 

Abstract: 

Limited research is available with a focus on adolescent Autistic girls and their needs during secondary schooling. 

Consequently, many issues are often not recognised and addressed by educators. The small-scale Australian 

research reported here explored the experiences of five Autistic girls during their first 2 years of secondary school, 

with data being gathered via an online survey and semi-structured interviews. Findings are presented from the 

perspective of the girls themselves and highlight the negative impact of sensory, communication, and social diffi-

culties, as well as the influence of anxiety and executive dysfunction on their learning and academic success. 

Unique insights into how the girls feel about school and the anxiety they experience there, together with everyday 

barriers to learning they encounter provide some important messages to schools and teachers. 

Schlagwörter: 

academic achievement; anxiety; autism; executive function; girls; secondary schools 
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Rasheed, Muneera A.; Siyal, Saima; Arshad, Alma; Farid, Arooba A.; Obradović, Jelena; 

Yousafzai, Aisha K. (2021): 

Socio-cultural factors influencing preschool enrolment in a rural cohort 

exposed to early parenting interventions in Pakistan. A qualitative study. 

In: Improving Schools 24 (3), S. 210–232. DOI: 10.1177/1365480220934907. 

Abstract: 

Early parenting interventions have shown to be effective for changing parenting behaviours to provide stimulation 

at home. However, evidence about the effect on decision to timely enrol the child in preschool and the related 

pathways is scarce. A follow-up study of a rural cohort exposed to early parenting interventions in the first 2 years 

of life in Pakistan though indicated benefits for children’s cognitive skills and learning environment at home but did 

not improve preschool enrolment rates. The aim of this study was to explore stakeholder knowledge, attitudes and 

perceptions about preschool education that may influence parent’s decision of enrolment. A qualitative study us-

ing a phenomenological approach was conducted. Data collection methods included focus group discussion and 

in-depth interviews with the parents and the teachers and observations of selected preschools. An emergent the-

matic analysis was followed. Findings showed that community attitudes related to their role in children’s preschool 

education (e.g. lack of parental involvement), and their perceptions of stakeholders’ responsibilities and accounta-

bility (child being responsible for own motivation and interest to learn) were barriers to preschool enrolment. Facil-

itators included quality of preschools and older siblings enrolled in the school. Early parenting interventions may 

be insufficient to change community perceptions of preschool education in disadvantaged contexts with dysfunc-

tional education systems. Targeted strategies addressing socio-cultural barriers for early learning are needed. 

Schlagwörter: 

Early parenting interventions; Pakistan; preschool enrolment; qualitative study; sociocultural factors 

 

Jones, Mari-Ana; Bubb, Sara (2021): 

Student voice to improve schools. Perspectives from students, teachers 

and leaders in ‘perfect’ conditions. 

In: Improving Schools 24 (3), S. 233–244. DOI: 10.1177/1365480219901064. 

Abstract: 

This article explores the use of student voice to contribute to improving schools. Through the gathering of per-

spectives and experiences of staff and students, it considers how the responses to requirements for both student 

voice and school improvement interrelate and identifies challenges to be addressed. The research was conducted 

in Norway because, with its long-standing engagement with children’s well-being and rights expressed through its 

comprehensive framework of legislation and allocation of resources, it has arguably created ideal conditions for 

students to be involved in improving schools. Findings revealed some recognition of the centrality of student voice 

in the enactment of democracy in schools: students and teachers had positive perceptions of student voice, and 

school leaders were willing to incorporate student voice in school improvement processes. Current uses of stu-

dent voice were, however, largely restricted to the operations of the student council for a range of reasons. The 

absence of alternative structures, time constraints and doubts about competence were reported, leading to stu-

dent voice having little impact on school improvement, even in what might be considered ‘perfect’ conditions. 

Schlagwörter: 

children’s rights; pupil voice; school improvement; student voice 
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Parfitt, Anne (2021): 

Turning around coast-based schools. An interpretive narrative analysis of 

a report on school reform in English coastal communities. 

In: Improving Schools 24 (3), S. 245–260. DOI: 10.1177/1365480220968744. 

Abstract: 

An interpretive narrative inquiry approach is adopted to shed light on the improvement agendas applied in a spe-

cific set of coastal schools. The unifying thread between the focal cases is that they had been designated as fail-

ures and made notorious through association with their communities’ tainted reputations. These schools feature in 

a report published by the Future Leaders Trust, which is used as the resource for this paper. The taken for 

granted deficit discourses implicit in the accounts of how these schools were reformed are relied upon by the 

school leaders and other stakeholders to justify why they needed to be turned around. These assumptions that 

come to the fore through analysis, demonstrate that the socioeconomic contexts found in the jaded English 

coastal communities are not engaged with. Importing approaches that draw on communities’ resistance to relega-

tion could, potentially, build positive discourses that lead to communities reclaiming educational opportunities in 

such schools, one clear example being that of Countesthorpe in Leicestershire, UK, in the 1970s. 

Schlagwörter: 

Coast-based schools; metro-centric agendas; notorious seaside resorts; school improvement 

 

Niemi, Reetta; Loukomies, Anni (2021): 

‘Should we ask the students’ opinions first?'. Practice architectures of 

student participation from the perspective of teachers. 

In: Improving Schools 24 (3), S. 261–276. DOI: 10.1177/1365480220974225. 

Abstract: 

An in-service training programme was used as an accelerator that scaffolded teachers in four school units in Lap-

peenranta, Finland, the aim being to find a shared understanding and shared practices, or ‘praxis’, in terms of pro-

moting student participation. In this study we examine the practices that either supported or prevented participa-

tion from the perspective of the teachers. We also examine how the arrangements of the practice architectures – 

cultural-discursive, material-economic and social-political – appear in the teachers’ accounts of student participa-

tion. The data consists of 22 diamond-ranking forms made by 86 teachers, and an audio-recorded and videotaped 

group interview. The teachers in the school units found praxis both in the support of student participation (empha-

sising the students’ role in school councils and giving them a recognised role in everyday practices) and in the 

challenges (turning participation into pedagogical practice). The arrangements of the practice architectures were 

identified in the group interview. 

Schlagwörter: 

Action Research; in-service training; practice architectures; Praxis; Student Participation 
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Ayaya, Gladys Ingasia (2021): 

Equipping students for leadership through community engagement. 

In: Improving Schools 24 (3), S. 277–292. DOI: 10.1177/1365480220969296. 

Abstract: 

The contribution of community engagement towards shaping leadership development in students is an area that 

is not well explored in research. A study was conducted to establish the type of leadership skills and values that 

were acquired by a group of students from an established private school in Johannesburg, South Africa, while 

they served an underprivileged community. The private school adheres to both Round Square discoveries frame-

work and the International Boys’ School Coalition’s character education and practices the leadership development 

programs that have been developed by the two organisations. This was a qualitative research study within the 

constructivist paradigm with a phenomenological approach. Reflection sheets were used to collect data from 120 

students. The data was analysed through discourse analysis, where all recurrent terms were coded, and the 

codes grouped into themes which were then matched against existing literature, the Round Square discoveries 

framework and the International Boys’ School Coalition’s character education. The study found that community 

engagement experience helped refine the character of the students, affording them opportunities to develop lead-

ership skills and values that would see them adjust well into the 21st century way of life. The study was, however, 

not able to determine how other learning areas and developmental fields impacted on the leadership development 

of the students. 

Schlagwörter: 

community engagement; developing character education; leadership development in students; service learning 
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Journal of Eucational Psychology 

Guerrero, Tricia A.; Wiley, Jennifer (2021): 

Expecting to teach affects learning during study of expository texts. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1281–1303. DOI: 10.1037/edu0000657. 

Abstract: 

Past research has suggested that there may be benefits in learning from expository science text when students 

study with the expectation that they will need to teach another student. The present experiments were designed to 

extend prior work by testing whether an effect would be seen on both immediate tests (similar to those used in 

most prior studies) as well as delayed tests (which are important for demonstrating long-term learning of material). 

The experiments also tested whether an effect would be seen when learning outcomes were measured using 

questions testing memory for the text and questions testing comprehension from the text, and the experiments 

explored whether effects would be seen for a text written below grade level (Experiment 1) versus at an appropri-

ate grade level (Experiment 2). Across both experiments, results supported that expecting to teach improved 

learning outcomes even at a delay and improved both memory and comprehension from expository texts. These 

results suggest that expecting to teach may be a useful activity for supporting durable learning from expository 

texts. 

Schlagwörter: 

comprehension; expository text processing; learning activities; learning by teaching; memory 

 

Abendroth, Johanna; Richter, Tobias (2021): 

Mere plausibility enhances comprehension. The role of plausibility in 

comprehending an unfamiliar scientific debate. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1304–1322. DOI: 10.1037/edu0000651. 

Abstract: 

Readers confronted with unfamiliar and controversial scientific debates tend to rely on simple heuristics such as 

the perceived plausibility to focus their cognitive resources on specific information during comprehension. In the 

present experiment, we tested the assumption that plausibility judgments as an integral part of comprehension 

are used as a simple heuristic to distribute cognitive resources to controversial texts, leading to a better compre-

hension of information judged as plausible. To experimentally vary perceived plausibility, participants (N 1 54 uni-

versity students) watched one of two video versions on the controversy of spider silk. The videos provided identi-

cal factual information but took opposing argumentative claims on the issue (pro vs. con). Afterward, participants 

read two conflicting texts (pro vs. con) on the same issue. Plausibility judgments and comprehension for the texts 

were assessed. In line with the hypothesized mediation model, results revealed that the belief manipulation (i.e., 

the video versions) affected the perceived plausibility of the controversial texts, which in turn influenced the com-

prehension of the two texts. The effect of the belief-manipulation, that is, participants’ better comprehension of the 

text that took the same argumentative stance as the video, was fully mediated by perceived plausibility. These 

results are relevant for educational interventions to improve the comprehension of controversial but unfamiliar sci-

entific studies and for theories on the role of plausibility in (multiple) text comprehension. 

Schlagwörter: 

beliefs; multiple texts; plausibility; validation 
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Clements, Douglas H.; Sarama, Julie; Baroody, Arthur J.; Kutaka, Traci S.; Chernyavskiy, 

Pavel; Joswick, Candace et al. (2021): 

Comparing the efficacy of early arithmetic instruction based on a learning 

trajectory and teaching-to-a-target. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1323–1337. DOI: 10.1037/edu0000633. 

Abstract: 

Although basing instruction on a learning trajectory (LT) is often recommended, there is little evidence regarding a 

premise of a LT approach—that to be maximally meaningful, engaging, and effective, instruction is best presented 

1 LT level beyond a child’s present level of thinking. We evaluated this hypothesis using an empirically validated 

LT for early arithmetic with 291 kindergartners from four schools in a Mountain West state. Students randomly 

assigned to the LT condition received one-on-one instruction 1 level above their present level of thinking. Stu-

dents in the counterfactual condition received 1-on-1 target-level instruction that involved solving story problems 

three levels above their initial level of thinking (a skip or teach-to-target approach). At posttest, children in the LT 

condition exhibited significantly greater learning, including target knowledge, than children in the teach-to-target 

condition, particularly those with low entry knowledge of arithmetic. Child gender and dosage were not significant 

moderators of the effects. 

Schlagwörter: 

early childhood; instructional design/development; learning environments; learning trajectories; mathematics edu-

cation 

 

Purpura, David J.; Schmitt, Sara A.; Napoli, Amy R.; Dobbs-Oates, Jennifer; King, Yemimah 

A.; Hornburg, Caroline Byrd et al. (2021): 

Engaging caregivers and children in picture books. A family-implemented 

mathematical language intervention. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1338–1353. DOI: 10.1037/edu0000662. 

Abstract: 

The goal of this study was to evaluate immediate and delayed effects of a caregiver-implemented picture book 

intervention to support children’s mathematical language and numeracy skills. Eightyfour 3- to 5-year-olds (Mage 

= 4.14) were randomly assigned to intervention (n = 40) or active control (n = 44) conditions. Participants in the 

intervention condition received three researcher-designed picture books with embedded mathematical language 

content. The active control group received similar books without mathematical language content. All families were 

asked to read each book a total of four times over 4 weeks (a total of 12 reading sessions). Children were pre-

tested, posttested, and delayed (8 weeks) posttested on mathematical language and numeracy. The intervention 

resulted in significant positive effects on mathematical language and numeracy at the posttest. At delayed post-

test, the mathematical language effects were not statistically significant, but the numeracy effects persisted. How-

ever, when only examining the quantitative language items that aligned with the intervention, the effects of the 

intervention were significant at both immediate and delayed posttests. Findings suggest picture book interventions 

can have positive impacts on children’s early skills. 

Schlagwörter: 

mathematical language; numeracy; parents; picture books; preschool 
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Vasilyeva, Marina; Laski, Elida V.; Veraksa, Aleksander; Bukhalenkova, Daria (2021): 

Leveraging measurement instruction to develop kindergartners’ 

numerical magnitude knowledge. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1354–1369. DOI: 10.1037/edu0000653. 

Abstract: 

Elementary school mathematics instruction aims to develop children’s understanding of both numerical and spa-

tial mathematics—two key areas of mathematical learning. The present study explored how learning within one of 

these areas may impact the other. Specifically, it investigated whether a measurement-to-number intervention 

designed to increase children’s understanding of measurement would also affect the growth of symbolic numeri-

cal knowledge. The intervention focused on developing the concept of unit that is critical for reasoning about spa-

tial and numerical magnitude. The study was conducted with kindergarten students in Russia (N = 105, M age = 

76 months). Children were randomly assigned to either an experimental condition, which involved measurement 

instruction, or a control condition, which involved mathematics lessons on topics covered in regular class instruc-

tion. At pretest, participants in both conditions demonstrated little conceptual understanding of measurement, as 

evidenced by poor performance on an unaligned ruler task. Following the intervention, children in the experi-

mental condition outperformed the control group on this task. Critically, the experimental group also outperformed 

the control group on three tasks measuring symbolic numerical magnitude knowledge: number line estimation, 

number comparison, and numeric distance comparison. Thus, the measurement-to-number intervention simulta-

neously promoted learning in two key areas of mathematical learning that have an overlapping conceptual basis. 

Schlagwörter: 

mathematics learning; measurement; numerical magnitude; spatial relations 

 

Zippert, Erica L.; Douglas, Ashli-Ann; Tian, Fang; Rittle-Johnson, Bethany (2021): 

Helping preschoolers learn math. The impact of emphasizing the 

patterns in objects and numbers. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1370–1386. DOI: 10.1037/edu0000656. 

Abstract: 

Preschoolers’ repeating patterning knowledge is predictive of their concurrent and later math and numeracy 

knowledge, but strong experimental evidence is needed to determine if these relations are causal. The purpose of 

the current study was to examine the causal effects of repeating patterning and numeracy tutoring on repeating 

patterning, numeracy, and general mathematics knowledge in the year before kindergarten (i.e., pre-K). Children 

in pre-K (N = 211) were randomly assigned to receive five sessions of researcher-delivered tutoring (a) on repeat-

ing patterns and numeracy or (b) on numeracy (and literacy as an active control), or received no tutoring and 

business as usual classroom instruction (control). Children who received tutoring in repeating patterning and nu-

meracy improved in their repeating patterning knowledge the most. However, children’s general math and numer-

acy knowledge improved similarly across conditions, and a specific aspect of numeracy emphasized during the 

tutoring did not improve. Children’s repeating patterning knowledge is malleable, but this initial attempt to demon-

strate causal links between repeating patterning and math knowledge was not successful. Results parallel mixed 

success in research training other skills, such as working memory or spatial skills, for improving mathematics 

knowledge. Findings are discussed in terms of the relations between patterning, numeracy, and general math 

knowledge in preschoolers. 

Schlagwörter: 

general mathematics knowledge; numeracy knowledge; patterning knowledge; successor and predecessor prin-

ciple knowledge; tutoring 
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Gagné, Monique; Guhn, Martin; Janus, Magdalena; Georgiades, Katholiki; Emerson, Scott 

D.; Milbrath, Constance et al. (2021): 

Thriving, catching up, falling behind. Immigrant and refugee children’s 

kindergarten competencies and later academic achievement. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1387–1404. DOI: 10.1037/edu0000634. 

Abstract: 

Immigrant and refugee children and adolescents form a growing socially, culturally, and economically diverse 

group with the potential for wide-ranging adaptation outcomes. The goal of the study was to examine whether de-

velopmental competencies (social-emotional and academic) and sociodemographic disparities (e.g., SES and mi-

gration class) identified in kindergarten forecast the academic achievement trajectories of first- and second-gener-

ation immigrant and refugee children, from childhood to adolescence. The study used a retrospective, longitudi-

nal, population-based design by making use of linked, individual-level administrative data from four sources (e.g., 

Immigration, Refugees, and Citizenship Canada and Ministry of Education; IRCC, 2014 and BC MED, 2014) to 

identify a study cohort of immigrant and refugee children in British Columbia, Canada (N = 9,216). We utilized an 

analytical approach (group-based trajectory modeling) that allowed us to capture heterogeneity in the Grade 4 to 

Grade 10 academic (literacy and numeracy) trajectories. The resulting literacy and numeracy achievement trajec-

tories were wide-ranging—some children thriving, some catching up, and some falling behind over time. Chil-

dren’s developmental competencies assessed in kindergarten (literacy, numeracy, and social-emotional) were 

found to predict later trajectory group membership in significant and, at times, interacting ways. Trajectory group 

membership also differed by migration class (refugee/immigrant), generation status, socioeconomic status, Eng-

lish language learner status, and sex. The findings highlight the need for early, targeted school and community 

interventions that will help set all immigrant and refugee children onto long-term paths of positive adaptation. 

Schlagwörter: 

academic achievement; immigrant children; kindergarten school readiness; longitudinal trajectories; refugee child-

ren 

 

Votruba-Drzal, Elizabeth; Miller, Portia; Betancur, Laura; Spielvogel, Bryn; Kruzik, Claudia; 

Coley, Rebekah Levine (2021): 

Family and community resource and stress processes related to income 

disparities in school-aged children’s development. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1405–1420. DOI: 10.1037/edu0000589. 

Abstract: 

Income disparities in children’s academic and behavioral skills have grown larger over the past 50 years. At the 

same time, economic segregation across communities has increased, raising questions regarding the role of com-

munity factors in explaining income gaps in children’s functioning. Combining geospatial data with longitudinal 

survey data from the Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort of 2010 –2011, an ethnically di-

verse, nationally representative sample of kindergarteners (N = 17,600), this project explored how differences in 

community- and family-level resources and stressors help to explain family income gaps in achievement, execu-

tive functioning, and externalizing behaviors in third grade (age 9). Family income had small to medium associa-

tions with more community resources and fewer community stressors, which in turn exhibited small associations 

with parenting practices. These relations helped explain income gaps in children’s functioning. Results have impli-

cations for researchers and practitioners focused on narrowing economic skills gaps as well as housing and com-

munity planning efforts designed to foster children’s positive development. 

Schlagwörter: 

achievement; community context; externalizing; income disparities 
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Cogliano, MeganClaire; Bernacki, Matthew L.; Kardash, CarolAnne M. (2021): 

A metacognitive retrieval practice intervention to improve 

undergraduates’ monitoring and control processes and use of 

performance feedback for classroom learning. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1421–1440. DOI: 10.1037/edu0000624. 

Abstract: 

The present study examined the effects of a classroom intervention on students’ metacognitive monitoring of re-

trieval practice performance feedback and metacognitive control of future study decisions. A true experimental 

design was used to randomly assign 103 undergraduate students from an education course to trained (n = 49) 

and control (n = 54) conditions. The primary goals of this work were to examine whether training metacognitive 

monitoring and control skills for retrieval practice increases students’ academic performance, their independent 

use of practice-testing, and the accuracy of the metacognitive monitoring judgments they make based on external 

feedback. During the semester, students completed a pre- and postmetacognitive awareness inventory (MAI), 10 

practice-tests, 10 feedback monitoring assignments, and a cumulative final examination. The feedback assign-

ments required students to identify areas of mastery (i.e., well-learned topics) and areas of weakness (i.e., yet-to-

be-learned topics). In addition, students were asked to monitor the effectiveness of their current strategies (i.e., 

monitoring strategy use) and to select a study strategy for their examination preparation (i.e., control strategy de-

cisions). Students who completed the metacognitive retrieval practice training scored higher on final exam items 

that were not previously quizzed, compared with the control group. In an overall mediation model, when all of the 

relations among metacognitive, control, and outcome variables were examined simultaneously, yet-to-be-learned 

monitoring accuracy had the strongest indirect effect of training on final examination performance for nonquizzed 

items. These findings suggest that monitoring feedback accurately from practice-tests is important and can be 

improved with training. 
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Stull, Andrew T.; Fiorella, Logan; Mayer, Richard E. (2021): 

The case for embodied instruction. The instructor as a source of 

attentional and social cues in video lectures. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1441–1453. DOI: 10.1037/edu0000650. 

Abstract: 

This study explores the role of the instructor’s face and eye gaze as social and attentional cues in promoting 

learning from a video lecture on kidney physiology. In a 2 x 2 between-subjects design, 133 college students were 

randomly assigned to a gaze behavior condition and a video whiteboard type condition. The instructor either 

shifted her gaze between the learner and board (shifting) or only gazed at the board (fixed), and the instructor’s 

gaze was either occluded (conventional whiteboard) or visible (transparent whiteboard) when facing the board. 

Learners’ perceived engagement, gaze behavior, and learning were measured. Students in the conventional 

whiteboard group reported higher engagement and achieved higher posttest scores than students in the transpar-

ent whiteboard group (main effect of whiteboard), particularly when the instructor shifted her gaze between the 

learner and the board (whiteboard by gaze interaction). Furthermore, students in the conventional whiteboard 

condition attended more to the learning material on the board, whereas students in the transparent whiteboard 

group attended more to the instructor. Overall, learning was better when the instructor’s social cues promoted en-

gagement (i.e., by shifting gaze) without distracting learners from attending to the instructor’s cues to attend to the 

whiteboard (i.e., by conventional whiteboards). 

Schlagwörter: 

eye gaze behavior; gaze guidance; instructor presence; multimedia learning; video lectures 

 

Holmes, Joni; Guy, Jacalyn; Kievit, Rogier A.; Bryant, Annie; Mareva, Silvana; Team, CALM; 

Gathercole, Susan E. (2021): 

Cognitive dimensions of learning in children with problems in attention, 

learning, and memory. 

In: Journal of Educational Psychology 113 (7), S. 1454–1480. DOI: 10.1037/edu0000644. 

Abstract: 

A data-driven, transdiagnostic approach was used to identify the cognitive dimensions linked with learning in a 

mixed group of 805 children aged 5 to 18 years recognized as having problems in attention, learning, and 

memory by a health or education practitioner. Assessments included phonological processing; information pro-

cessing speed; short-term and working memory; executive functions; and attainments in word reading, spelling, 

and math. Data reduction methods identified 3 dimensions of phonological processing, processing speed, and 

executive function for the whole sample. This model was comparable for children with and without attention-defi-

cit/hyperactivity disorder (ADHD). The severity of learning difficulties in literacy was linked with phonological pro-

cessing skills, and in math with executive control. Associations between cognition and learning were similar 

across younger and older children and individuals with and without ADHD, although stronger links between learn-

ing-related problems and both executive skills and processing speed were observed in children with ADHD. 

These results establish clear domain-specific cognitive pathways to learning that distinguish individuals in the het-

erogeneous population of children struggling to learn. 

Schlagwörter: 
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Journal of Studies in International Education 

McGarvey, Alice; Karivelil, Deepak; Byrne, Elaine (2021): 

International Students’ Experience of Medical Training in an English-

Speaking European Country. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (5), S. 487–504. DOI: 

10.1177/1028315320976029. 

Abstract: 

European medical schools are recruiting increasing numbers of international students. This study explores the 

impact of cultural backgrounds and language on the transition of international medical students to the clinical 

years of their training when they are predominantly based in hospitals and interacting with health professional 

staff and patients. A mixed-methods study was undertaken, incorporating 31 peer interviews and a focus group 

discussion and the development and conducting of an online survey (n = 144; 50% response rate). We compared 

levels of social adjustment and integration between the students on a regional basis. Overall students adjusted 

well, but there were statistically significant regional differences in social adjustment and integration. The impact of 

communication difficulties from a language and cultural practice perspective was a dominant challenge high-

lighted, as was the differences in hospital culture and interprofessional communication norms. International medi-

cal students experience many challenges and benefits from studying in a multicultural environment. More nu-

anced demographic data need to be collected on admission to assist in potentially identifying those who may ex-

perience difficulties with academic and daily life transitions. In addition, all students in a multicultural environment 

would benefit from a program of acculturation for personal and career development. 

Schlagwörter: 

globalization and international higher education; international student experience; internationalization of higher 

education; internationalization of teaching; learning and research; methodological keywords; mixed-methods; to-
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Winter, Tom de; van Mol, Christof; Valk, Helga A. G. de (2021): 

International Student Mobility Aspirations. The Role of Romantic 

Relationships and Academic Motivation. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (5), S. 505–523. DOI: 

10.1177/1028315321990747. 

Abstract: 

The academic literature on the determinants of international student mobility so far has largely ignored the influ-

ence of romantic relationships and study motivation in the development of aspirations to participate in temporary 

learning experiences in another country. However, young adults might take considerations about investments in 

individual development (via academic training and thus study motivation) and romantic relationships into account 

in their decision-making process. Consequently, we apply a life-course perspective analyzing the relationships 

between having a romantic partner, study motivation, and aspirations to participate in an international exchange 

program among first-year university students, based on a survey conducted among 603 freshmen in Brussels. As 

female students are more likely to participate in student exchanges compared with male students, we pay special 

attention to gender differences. Our results show that a romantic relationship is negatively correlated with aspira-

tions to participate in an international student exchange among female students. In contrast, intrinsic academic 

motivation is significantly associated with such aspirations among female and male students. Overall, our findings 

indicate the need for the consideration of different life-course domains in academic studies on international stu-

dent mobility. 

Schlagwörter: 

academic motivation; partner; romantic relationship; Student; student mobility 

 

Kiang, Lisa; C. Brunsting, Nelson; Tevis, Tenisha; Zachry, Corinne; He, Yueying; Takeuchi, 

Risa (2021): 

Identity Fusion and Adjustment in International Students at U.S. Colleges 

and Universities. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (5), S. 524–545. DOI: 

10.1177/1028315320932320. 

Abstract: 

The present study explores how international students’ (IS; N ¼ 169; M age ¼ 19.81 years, 36% male) identity 

fusion, the extent to which they feel connected with a particular social group, is concurrently and longitudinally 

correlated with belonging, loneliness, well-being, and perceived social support. IS reported higher fusion with 

other IS than with domestic students (DS). Fusion with IS at Time 1 (T1) was associated with greater IS support 

at T1 and Time 2 (T2). Fusion with DS was positively correlated with T1 belonging, well-being, and DS support at 

both time points, and was negatively linked with loneliness at T1 and T2. IS and DS fusion also interacted in pre-

dicting T1 belonging and loneliness. Students with proportionally greater DS than IS fusion reported greater DS 

support, and proportionally greater IS fusion was related to greater IS support. Discussion centers on promoting 

adjustment and intergroup relationships in higher education. 

Schlagwörter: 
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Bui, Huyen T. N.; Selvarajah, Christopher; Vinen, Denis G.; Meyer, Denny (2021): 

Acculturation. Role of Student–University Alignment for International 

Student Psychological Adjustment. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (5), S. 546–564. DOI: 

10.1177/1028315320964286. 

Abstract: 

The interaction between host environment and international students plays a critical role in the students’ cross-

cultural adjustment. However, limited research has captured this interaction in investigating international student 

acculturation. Building on acculturation and person–environment fit theories, this article investigated student–uni-

versity alignment of different dimensions as predictors of psychological adjustment of international students at uni-

versities in Victoria, Australia. The results of structural equation modeling suggested student–university goal align-

ment was positively associated with student psychological adjustment. A revealing finding of this article is the me-

diating role of complementary fit in the relationship between supplementary fit and student psychological adjust-

ment, where the complementary fit was represented by the alignment between student needs and university aca-

demic and facilities support, and supplementary fit was represented by student–university goal alignment. The 

findings have implications for universities and practitioners in developing the necessary resources to support in-

ternational students. 

Schlagwörter: 

international student acculturation; international students; person–environment fit; student adjustment; student 

satisfaction; student–university alignment 

 

Chen, Pengfei; Wang, Hsuanpo; You, Xiang; Chen, Dui; Chew, Renee Shiun Yee (2021): 

Mental Health Issues of International Mainland Chinese College 

Students in Thailand. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (5), S. 565–581. DOI: 

10.1177/1028315320964288. 

Abstract: 

This study extends previous research by examining the mental health issues of international mainland Chinese 

college students in Thailand. The research specifically proposed that mental health issues originate from the rela-

tionship between life adaptation and mental health disorders, and this study was conducted to test this assertion. 

Nine hundred international mainland Chinese college students in Thailand participated in an online survey. The 

results showed that life adaptation in respect of family relationships, interpersonal relationships, emotions, and 

learning had a positive effect on mental health disorders and that female and junior students who stayed in Thai-

land for 1 to 2 years were likely to have significant mental health issues. 

Schlagwörter: 

international mainland Chinese college students; life adaptation; mental health disorders; mental health issues; 
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Nefedova, Alena (2021): 

Why International Students Choose to Study at Russia’s Leading 

Universities. 

In: Journal of Studies in International Education 25 (5), S. 582–597. DOI: 

10.1177/1028315320963514. 

Abstract: 

Many governments invest significant funds to promote their national higher education systems in the global edu-

cation market, and Russia is no exception. In 2013, the government launched the Russian academic excellence 

5-100 Project “to maximize the competitive position of a group of leading Russian universities in the global re-

search and education market” and to attract international staff and students from all over the world. Although Rus-

sia is currently in the seventh place for international students globally, it has one of the fastest growth rates com-

pared with its previous position in the global market. Existing literature on the motivation of international students 

who choose to study in Russia is minimal. To fill this gap, this study uses the results of interviews with interna-

tional students to discover what brought them to Russia. The conclusions drawn highlight the need for the Rus-

sian government to improve its migration policy for international students as well as to publicize the quality of Rus-

sian higher education. 

Schlagwörter: 
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Pädagogik 

Siewert, Jörg (2021): 

4K – eine kritische Einführung. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 6–8. 

Abstract: 

Welche Fähigkeiten brauchen unsere Schüler*innen im 21. Jahrhundert? Das 4K-Modell gibt darauf eine eingän-

gige Antwort. Taugt sie auch für die Schulpraxis? 

 

Muuß-Merholz, Jöran (2021): 

Beliebig oder bahnbrechend? 

In: Pädagogik 73 (12), S. 9–14. 

Abstract: 

Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration: Wo kommt die Idee her, dass Menschen diese 

vier Fähigkeiten (Skills) ausbilden müssen, um im 21. Jahrhundert gut leben zu können? Was bedeutet sie? Was 

leistet sie? Wo sind ihre Grenzen beziehungsweise Lücken? 

 

Völker, Eike; Meden, Felicitas; Wysocki, Matthias (2021): 

Unterrichten und prüfen nach dem 4K-Modell. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 15–19. 

Abstract: 

»Unterrichten nach dem 4K-Modell« klingt abstrakt und für manche sicherlich auch utopisch. Wie das konkret um-

gesetzt werden kann und worauf es dabei grundlegend ankommt, wird hier an Beispielen beschrieben und reflek-

tiert. 

 

Brüning, Ludger; Saum, Tobias (2021): 

Interaktion in Kleingruppen fördern und bewerten. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 20–23. 

Abstract: 

Der Erwerb der 4K muss im Unterricht gezielt geübt werden. Dazu brauchen die Schüler*innen einen beurtei-

lungsfreien Schonraum. Gleichwohl sollten auch diese Leistungen benotet werden, indem man konsequent zwi-

schen Lern- und Prüfungssituationen unterscheidet. 
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Kreutzer, Sabine; Semrau, Falko (2021): 

Die fehlerfreundliche Schule. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 25–28. 

Abstract: 

Um Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration zu lernen, müssen sich Schüler*innen darin 

mutig erproben. Dazu gehört, Fehler und Unsicherheiten offenzulegen. Aber in der Schule tun Schüler*innen häu-

fig genau das Gegenteil: Fehler werden vertuscht. Wie kann man das ändern? 

 

Binkle, Bärbel; Lösch, Markus; Krier, Alexander (2021): 

Ein didaktisches Konzept für eine neue Schulform. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 29–34. 

Abstract: 

Das 4K-Modell nachhaltig in der unterrichtlichen Praxis zu etablieren, ist ein anspruchsvolles Unterfangen. Sinn-

volle Schritte können sein, dafür Lehrpläne zu entwickeln und sie in Lernaufgaben zu übersetzen – und dies in 

einem kreativkollaborativen Prozess gemeinsam mit möglichst vielen Lehrer*innen. 

 

Lehberger, Regine (2021): 

4K im Unterricht digital fördern. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 35–38. 

Abstract: 

Wie kann ein Unterricht, der die 4K intendiert, mit digitalen Medien gestaltet werden, ohne fachbezogene Kompe-

tenzen zu vernachlässigen? Und was muss er dafür zwingend thematisieren? Der Beitrag beschreibt zur Anre-

gung einige konkrete Beispiele. 

 

Heymann, Hans Werner (2021): 

Taugen die 4K als Leitidee für Schulen? 

In: Pädagogik 73 (12), S. 39–42. 

Abstract: 

Der Hype um die 4K suggeriert, dass es sich hier um ein neues und grundstürzendes Konzept handelt. Doch ist 

dies wirklich so? Wenn man sich die bildungstheoretischen Diskussionen seit den 1960er- Jahren in Erinnerung 

ruft, lassen sich wohl begründete Zweifel an der Originalität des 4K-Ansatzes formulieren. 
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Sliwka, Anne; Wanning, Berbeli (2021): 

Brauchen wir mehr Bildungswissenschaft im Lehramtsstudium? 

In: Pädagogik 73 (12), S. 44–45. 

Abstract: 

Die inhaltliche Gestaltung des Lehramtsstudiums ist immer wieder umstritten: Sollen die Studierenden sich vor 

allem mit den Fächern beschäftigen oder soll der Schwerpunkt in der Bildungswissenschaft liegen? 

 

Brendel, Mara (2021): 

Sicher handeln bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 46–49. 

Abstract: 

Woran kann ich erkennen, dass es einem Kind zu Hause nicht gut geht? Und was kann und sollte ich als Lehr-

kraft tun, wenn ich den Verdacht habe, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt? Dies ist eine der schwierigsten 

Fragen im Lehreralltag. Die Einrichtung einer AG Kinderschutz schafft Handlungssicherheit. 

 

Hoegg, Günther (2021): 

»Alle Jahre wieder …«. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 50. 

Abstract: 

… kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch ein Weihnachtsgottesdienst. Müssen Lehrkräfte daran teil-

nehmen? 

 

Prien, Karin (2021): 

»Ohne Wertevermittlung gelingt Schule nicht«. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 51. 

Abstract: 

Neun Fragen an Karin Prien 
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Lankau, Ralf (2021): 

Serie »Digitalisierung aus pädagogischer Perspektive«, Folge 7. 

Erziehung zur Konformität oder Autonomie? 

In: Pädagogik 73 (12), S. 52–56. 

Abstract: 

Smarte Technologien ermöglichen eine engmaschige Kontrolle und Steuerung der Schülerinnen und Schüler. Die 

entscheidende Frage zu IT in Schulen ist daher: Folgen wir der Logik der technischen Systeme oder besinnen wir 

uns auf den pädagogischen Auftrag der Erziehung zu Mündigkeit und Selbstverantwortung? 

 

Siewert, Jörg (2021): 

Die eigene Haltung reflektieren. 

In: Pädagogik 73 (12), S. 57. 

Abstract: 

In seinem autobiografischen Roman »Teacherman« rückt Frank McCourt Fragen in den Fokus, die für Lehrkräfte 

in der Praxis essenziell sind. 
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Pädagogische Führung 

Oechslein, Karin E. (2021): 

Pädagogische Beziehungen gestalten. 

In: Pädagogische Führung (6), S. 201–203. 

 

Burow, Olaf-Axel (2021): 

Positive Psychologie: Wie Lehrende und Lernende "aufblühen". 

In: Pädagogische Führung (6), S. 204–207. 

Abstract: 

Warum wird der Schulbesuch von zu vielen mit negativen Assoziationen versehen und wie müsste eine Schule 

aussehen, die zu mehr Lernfreude und Wohlbefinden beiträgt? Die Positive Psychologie kann nicht nur Antworten 

auf diese Fragen liefern, sondern auch Werkzeuge zum notwendigen Wandel der Schul- und Unterrichtskultur. 

 

Hofmann, Franz; Kretschmer, Wilfried; Vogelsaenger, Wolfgang (2021): 

Führungshaltung - ein Aus- und Fortbildungsangebot. 

In: Pädagogische Führung (6), S. 208–212. 

Abstract: 

Schulstandorte können ihre konstruktive pädagogische Wirkung unvergleichlich besser entfalten, wenn sie von 

Personen geleitet werden, deren alltägliches Führungshandeln von der Haltung getragen ist, dass Beziehungs-

qualität, Kooperation und die gemeinsame Orientierung an einer pädagogisehen Vision für alle am Schulleben 

Beteiligten von besonderer Bedeutung sind. 

 

Klopsch, Britta; Sliwka, Anne; Adams, Elisa; Kling, Joana (2021): 

Co-Agency im Deeper Learning. 

In: Pädagogische Führung (6), S. 217–219. 

Abstract: 

Kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kooperation. 
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Ostmeier, Esther; Oechslein, Karin E.; Welpe, Isabell M. (2021): 

Digitale Medien nutzen, um pädagogische Konzepte zeitgemäß zu 

gestalten. 

In: Pädagogische Führung (6), S. 220–223. 

Abstract: 

Im Zuge der digitalen Transformation ist eine Lücke zwischen den Lebensweiten und den Lernvoraussetzungen 

junger Menschen und den etablierten Unterrichtsweisen und pädagogischen Konzepten entstanden. Mit den letzt-

jährigen Erfahrungen aus dem Distanzunterricht mittels digitaler Medien und neuen wissenschaftlichen Erkennt-

nissen gilt es diese nun zu schließen. 

 

Keine, Jana-Maria; Schleimer, Simon Moses (2021): 

Nähe trotz Distanz: Gelingende Beziehungsgestaltung. 

In: Pädagogische Führung (6), S. 224–227. 

Abstract: 

Die COVID-19-Pandemie hat Lehrerinnen und Lehrer vor die Herausforderung gestellt, professionelle pädagogi-

sche Beziehungen auch gelingend auszugestalten. Viele Schulen, die sich im Jahr 2020 für den Schulpreis Spe-

zial 2020/21 der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung beworben und einen besonderen Schwerpunkt 

ihrer Entwicklungsarbeit auf professionelle pädagogische Beziehungen in Distanz gelegt haben, gestalteten ihre 

bisherige Beziehungsarbeit neu. Einige Ansätze nominierter Schulen stehen im Mittelpunkt dieses Beitrags. 

 

Hanisch, Rolf (2021): 

Beziehungen in hybriden Lernprozessen. 

In: Pädagogische Führung (6), S. 228–229. 

Abstract: 

Eine alte Weisheit im neuen Licht. 

 

Walch, Andreas (2021): 

Beziehungsarbeit anhand eines kollegialen Lehrgangs. 

In: Pädagogische Führung (6), S. 230–232. 

Abstract: 

Reflexion und bewusste pädagogische Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung 
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Lengwenus, Björn (2021): 

Be part! Professionalität auf vielen Schultern. 

In: Pädagogische Führung (6), S. 233–237. 

Abstract: 

Die Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg wurde während der Pandemie mit Preisen für ihre Projekte über-

schüttet, die eigentlich nicht für Schtden vorgesehen sind. Der Spiegel vergab den »Social Design Award«, man 

wurde mit dem bedeutenden Hamburger »StadtteiI-Kulturpreis« ausgezeichnet, es gab die berühmte »Goldene 

Kamera« und den Grimme- Online-Award und schlussendlich durfte sich die Schule auch noch über den »Deut-

schen-Schulpreis« in seiner Corona-Spezial-Ausgabe erfreuen, Was ist das für eine Schule? und Was war pas-

siert? 

 

Kaiser, Heinz; Vogelsaenger, Wolfgang (2021): 

Sollte sich an Schulen gesiezt werden? 

In: Pädagogische Führung (6), S. 238–239. 
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Recht der Jugend und des Bildungswesens 

Lang, Thilo (2021): 

Leitartikel: Berufliche Schulen und die Corona-Krise. Ein 

Erfahrungsbericht aus pädagogischer Sicht. 

In: Recht der Jugend und des Bildungswesens 69 (4), S. 355–362. DOI: 10.5771/0034-1312-

2021-4-355. 

Abstract: 

Durch die Corona-Krise mussten die Schulen auf Fernunterricht umstellen. Was aber waren die Ausgangsbedin-

gungen für die beruflichen Schulen, und wie haben sie diese Herausforderung gemeistert? Dargelegt wird, dass 

die beruflichen Schulen in Baden-Württemberg technisch und pädagogisch auf Vorerfahrungen beim digitalen 

Unterricht zurückgreifen konnten. Gleichzeitig bestätigt die praktische Erfahrung der beruflichen Schulen mit dem 

digitalen Lernen die Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung: Das Menschliche lässt sich nur bedingt digi-

talisieren. 

 

Reimer, Franz (2021): 

Das Recht auf Bildung in Zeiten der Pandemie. Vom Präsenz- zum 

Distanzlernen und zurück? 

In: Recht der Jugend und des Bildungswesens 69 (4), S. 363–381. DOI: 10.5771/0034-1312-

2021-4-363. 

Abstract: 

Das Recht auf Bildung ist Kindern und Jugendlichen nicht grundgesetzlich, wohl aber in den allermeisten Landes-

verfassungen und darüber hinaus völkerrechtlich als justitiables Recht verbürgt. Ihm korrespondiert keine verfas-

sungs- oder völkerrechtliche Pflicht zur Bildung. Die Statuierung einer solchen Pflicht, die nicht mit der Schul-

pflicht identisch ist, obliegt den Landesgesetzgebern. Die Pandemie hat die Notwendigkeit einer differenzierenden 

gesetzlichen Ausgestaltung gezeigt, weil die Schulpflicht zwar durch infektionsschutzrechtliche Verordnungen 

suspendiert, auf diesem Weg aber nicht durch andere Lernformen surrogiert werden kann. 

 

Achilles, Harald (2021): 

Home Sweet Home. Wenn eine Pandemie zum Prüfstein für den 

schulrechtlichen Schul- und Unterrichtsbegriff wird. 

In: Recht der Jugend und des Bildungswesens 69 (4), S. 382–391. DOI: 10.5771/0034-1312-

2021-4-382. 

Abstract: 

Der klassische verfassungsrechtliche Schulbegriff sowie auch der damit verbundene schulrechtliche Unterrichts-

begriff sind zwar in der Diskussion, aber nach wie vor unverzichtbar. Sie bedürfen allerdings einer Konkretisie-

rung insofern, als zu dem Bildungs- und Erziehungsauftrag auch der Integrationsauftrag der Schule hinzutritt und 

Präsenzunterricht als Gelingensfaktor für die Aufgabenerfüllung unverzichtbar ist. 
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Winkler, Markus (2021): 

Digitale Ausstattung im Schulbereich – ein komplexes 

Kompetenzgefüge. 

In: Recht der Jugend und des Bildungswesens 69 (4), S. 392–402. DOI: 10.5771/0034-1312-

2021-4-392. 

Abstract: 

Die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den Schulträgern und dem Staat wirft in Bezug auf die digitale Aus-

stattung zahlreiche Zweifelsfragen auf. Sie betreffen sowohl die Sachleistungen als auch die Finanzierung. Eine 

Anpassung der Rechtsgrundlagen könnte mit der dynamischen tatsächlichen Entwicklung kaum Schritt halten. 

Lösungen werden daher absehbar nur auf der Grundlage von Verhandlungen und in Form von Vereinbarungen 

gefunden werden können. 

 

Kugelmann, Dieter (2021): 

Datenschutz in der und durch die Schule. 

In: Recht der Jugend und des Bildungswesens 69 (4), S. 403–416. DOI: 10.5771/0034-1312-

2021-4-403. 

Abstract: 

Die Beschleunigung und Intensivierung der Digitalisierung des Schulwesens steigert die Bedeutung des Daten-

schutzes im schulischen Zusammenhang. Im Mittelpunkt des Datenschutzes als Grundrecht stehen die betroffe-

nen Personen, insbesondere die Schülerinnen und Schüler. Ihre personenbezogenen Daten genießen besonde-

ren Schutz, weil sie ein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen. Dies führt zu hohen Anforderungen an den Ein-

satz digitaler Mittel in der Organisation, Durchführung und Gestaltung des Unterrichts. Bei der Erfüllung dieser 

Anforderungen sollten die Lehrerschaft, die Eltern, die Schulleitungen und die Schülerinnen und Schüler zusam-

menwirken. Dann kann unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regeln erheblicher Nutzen aus den digitalen 

Instrumenten und Kommunikationsmitteln gezogen werden, um einen modernen Unterricht zu gewährleisten. 

Dies dient der individuellen Fortentwicklung und dem selbstbestimmten Leben in der demokratischen Informati-

onsgesellschaft. 

 

Krause, Torsten (2021): 

Das Kinderrecht auf digitale Bildung. 

In: Recht der Jugend und des Bildungswesens 69 (4), S. 417–425. DOI: 10.5771/0034-1312-

2021-4-417. 

Abstract: 

Mit der Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 konstituiert der Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen das Recht 

auf digitale Bildung. Der Artikel stellt die Grundsätze der Allgemeinen Bemerkung und ihre Implikationen für das 

Kinderrecht auf Bildung und den damit in Zusammenhang stehenden Rechten vor. 
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Schweigler, Daniela (2021): 

Kita und Tagespflege in der Pandemie. 

In: Recht der Jugend und des Bildungswesens 69 (4), S. 426–446. DOI: 10.5771/0034-1312-

2021-4-426. 

Abstract: 

Die Corona-Pandemie hat für die frühkindliche Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

Einschränkungen in einem zuvor nicht vorstellbaren Maße mit sich gebracht. Der Beitrag stellt die infektions-

schutzrechtlichen Grundlagen dieser Einschränkungen dar und untersucht, welche Rechts- und Finanzierungsfol-

gen sich auf den unterschiedlichen öffentlich- und privatrechtlichen Ebenen ergeben. Dabei zeigt sich, dass die 

Pandemie eine Reihe von - vor allem verwaltungsrechtlichen - Rechtsproblemen aufgeworfen bzw. in den Fokus 

gerückt hat. Diese bieten viel Stoff für die weitere Aufarbeitung durch Rechtswissenschaft und Praxis. 



 

70 

Unterrichtswissenschaft 

Hertel, Silke; Karlen, Yves (2021): 

Machen Überzeugungen den Unterschied? 

In: Unterrichtswissenschaft 49 (4), S. 491–501. DOI: 10.1007/s42010-021-00135-6. 

Abstract: 

Implizite Theorien sind für das Lernen und den Erfolg in Schule und Hochschule von Bedeutung. Sie beeinflussen 

die Motivation, das Lernverhalten sowie die Auswahl von Zielen und Strategien beim Lernen, und wirken sich 

auch auf die Bewertung und Einordnung von Lernerfahrungen sowie Erfolgen und Misserfolgen aus. Die Beiträge 

dieses Thementeils gehen über die bisherige Forschung mit einem starken Focus auf Überzeugungen zur Verän-

derbarkeit von Intelligenz und deren Zusammenhang mit akademischer Leistung hinaus. Sie adressieren implizite 

Theorien und Überzeugungen zum selbstregulierten Lernen, zum konstruktivistischen Mathematiklernen, zu Ge-

schlechtsunterschieden im Mathematikunterricht, zu Fähigkeiten im schulischen Kontext sowie zur sozialen Ein-

gebundenheit und analysieren auch deren Zusammenspiel mit weiteren Überzeugungen (z. B. Fähigkeitsselbst-

konzept). Basierend auf einem breiten Bildungsbegriff für Schule und Hochschule werden als Abhängige Variab-

len selbstreguliertes Lernen, schulische Leistungen und fachspezifische Kompetenzen, Erfolgserwartungen und 

wahrgenommene schulische Herausforderungen, Arbeitsgedächtniskapazität sowie soziale Eingebundenheit und 

schulisches Wohlbefinden in den Blick genommen. Die Datenerhebungen erfolgten an Sekundarschulen sowie an 

Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die berichteten Befunde unterstreichen die Bedeutung 

unterschiedlicher impliziter Theorien für das Lernen in Schule und Hochschule. Gleichzeitig weisen Sie auf Situa-

tions- und Zeitabhängigkeiten in den Ausprägungen der Überzeugungen, Geschlechts- und Interventionseffekte 

sowie die Kontextabhängigkeit von Effekten und Wirkungen impliziter Theorien hin, die bei zukünftiger Forschung 

sowie beim Transfer in Schule und Hochschule berücksichtigt werden sollten. 

Schlagwörter: 

Akademische Leistung; Implizite Theorien; Lernstrategien; Lernziele; Soziale Eingebundenheit 
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Karlen, Yves; Hirt, Carmen; Stebner, Ferdinand (2021): 

Fähigkeitstheorien zum selbstregulierten Lernen: Die Bedeutung von 

impliziten Theorien und Fähigkeitsselbstkonzept für das Lernen und die 

akademische Leistung. 

In: Unterrichtswissenschaft 49 (4), S. 503–524. DOI: 10.1007/s42010-021-00131-w. 

Abstract: 

Subjektive Fähigkeitstheorien bezüglich der Veränderbarkeit (implizite Theorien; Mindsets) und der Höhe von Fä-

higkeiten (Fähigkeitsselbstkonzept) beeinflussen das Lernverhalten, die Motivation und das Erleben von Lernen-

den in Lern- und Leistungssituationen in vielfältiger Weise. Bislang fehlen umfangeiche Studienergebnisse zu Fä-

higkeitstheorien zum selbstregulierten Lernen (SRL). Diese Studie nimmt daher implizite Theorien zum SRL und 

das Fähigkeitsselbstkonzept im SRL in den Blick. Basierend auf einer Stichprobe von N = 244 Schüler*innen der 

Sekundarstufe I (M = 14.57 Jahre) wurde überprüft, inwiefern implizite Theorien zum SRL und das Fähigkeits-

selbstkonzept im SRL mit verschiedenen Variablen des SRL (Selbstmotivierung, metakognitives Bewusstsein, 

Strategiewissen), mit dem wahrgenommenen Ausmaß schulischer Herausforderungen (Leistungsdruck, Überfor-

derung, Belastung) und mit der akademischen Leistung zusammenhängen. Die Ergebnisse der Mediationsanaly-

sen zeigten direkte positive Zusammenhänge zwischen den impliziten Theorien und dem Strategiewissen sowie 

zwischen dem Fähigkeitsselbstkonzept und der Selbstmotivierung und dem metakognitiven Bewusstsein. Zwi-

schen dem Fähigkeitsselbstkonzept im SRL und dem Leistungsdruck, der Überforderung und der Belastung 

konnten direkte Zusammenhänge nachgewiesen werden, nicht jedoch für die impliziten Theorien. Schließlich wei-

sen die Ergebnisse auf eine Relevanz der beiden Fähigkeitstheorien zum SRL für die akademische Leistung hin. 

Insgesamt zeigen die Studienergebnisse auf, dass die impliziten Theorien zum SRL und das Fähigkeitsselbstkon-

zept im SRL insbesondere für das SRL und den schulischen Lernerfolg bedeutsam sind. 

Schlagwörter: 

Implizite Theorien; Metakognition; mindsets; Selbstkonzept; selbstreguliertes Lernen; Strategiewissen 
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Girnat, Boris; Hascher, Tina (2021): 

Beliefs von Schweizer Schülerinnen und Schülern zum 

konstruktivistischen und instruktivistischen Lernen im 

Mathematikunterricht der Sekundarstufe I – Ergebnisse eines Large-

Scale-Assessments zur Überprüfung mathematischer 

Grundkompetenzen (ÜGK) 2016. 

In: Unterrichtswissenschaft 49 (4), S. 525–546. DOI: 10.1007/s42010-021-00136-5. 

Abstract: 

Im Rahmen der ersten repräsentativen schweizweiten Überprüfung der mathematischen Grundkompetenzen am 

Ende der Sekundarstufe I (ÜGK 2016) wurden auch die Einstellungen bzw. Beliefs von 10.539 Schülerinnen und 

Schülern zum Mathematikunterricht erhoben. Es wurde zwischen Beliefs zum instruktivistischen Lernen und Be-

liefs zum konstruktivistischen Lernen – differenziert in drei Subdimensionen entdeckendes Lernen, soziales Ler-

nen und realitätsbezogenes Lernen – unterschieden. Anders als es die theoretischen Erwartungen nahelegten, 

bilden die konstruktivistischen und instruktivistischen Einstellungen keine Gegensätze, sondern bestehen neben-

einander. Einstellungen zum entdeckenden und instruktivistischen Lernen korrelieren hoch miteinander und sind 

positive Prädiktoren für ein gutes Ergebnis im mathematischen Leistungstest, während Einstellungen zum sozia-

len und realitätsbezogenen Lernen negative Prädiktoren sind. Diese Befunde sind für Schülerinnen stärker aus-

geprägt als für Schüler und steigen mit zunehmenden Schulniveau an. Von Schülerinnen und Schülern wahrge-

nommene Angebote zu einem kognitiv aktivierenden Mathematikunterricht werden ähnlich wie bei impliziten The-

orien zur Intelligenz vollständig über ihre Einstellungen zum Lernen auf ihre mathematischen Testergebnisse me-

diiert, und zwar positiv über Einstellungen zum entdeckenden und instruktivistischen Lernen und negativ über 

Einstellungen zum realitätsbezogenen Lernen. 

Schlagwörter: 

beliefs; Implizite Theorien; Konstruktivismus; Large-Scale-Assessment; Lerntheorien; Mathematikunterricht 
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Hermann, Johanna Maria; Vollmeyer, Regina (2021): 

Ist Wissen wirklich die halbe Miete? Überprüfung der Effektivität einer 

Aufklärung über Stereotype Threat zur Reduktion von 

Geschlechtsunterschieden in Mathematik. 

In: Unterrichtswissenschaft 49 (4), S. 547–565. DOI: 10.1007/s42010-021-00124-9. 

Abstract: 

Basierend auf der Stereotype-Threat-Theorie war das Studienziel eine Stereotype-Threat-Intervention bezüglich 

potenziell negativer Effekte zu überprüfen. Stereotype Threat wird definiert als Leistungseinbruch, den Personen 

erleben, wenn sie mit negativen Erwartungen über das Leistungspotential ihrer Gruppe konfrontiert werden. Als 

Intervention gegen Stereotype Threat bei Frauen in Mathematik, wurde auch die Aufklärung über dieses Phäno-

men untersucht – mit diskrepanten Ergebnissen. Daher fokussiert diese Studie die Aufklärung über Stereotype 

Threat, die mit einer direkten stereotypen Bedrohung und einer Kontrollgruppe verglichen wurde. Aufgrund der 

impliziten Aktivierbarkeit des Stereotype Threat wurde angenommen, dass im Unterschied zur Kontrollgruppe, 

neben der stereotypen Bedrohung auch durch die Aufklärung über Stereotype Threat, Unterschiede zugunsten 

der Jungen in der Mathematikleistung, Erfolgserwartung und Arbeitsgedächtniskapazität resultieren. Als Interven-

tion/Manipulation fungierten unterschiedliche Instruktionsinformationen: Die Interventions-Gruppe erhielt eine Ste-

reotype-ThreatAufklärung, die Stereotype-Threat-Gruppe Informationen zur männlichen Mathematikdominanz, 

während in der Kontrollgruppe die Zusammenhänge von Einstellung und Mathematikleistung thematisiert wurden. 

Die Stichprobe bestand aus N= 83 Jugendlichen (M= 14,86; SD= 0,54). Erwartungskonform resultierten signifi-

kante Geschlechtsunterschiede zugunsten der Jungen in der Mathematikleistung nach direkter stereotyper Be-

drohung sowie nach Aufklärung über Stereotype Threat, jedoch nicht in der Kontrollgruppe. Zudem war die Er-

folgserwartung der Mädchen nach der Aufklärung über Stereotype Threat geringer, während nach direkter stereo-

typer Bedrohung geringere Arbeitsgedächtniskapazität vorlag. 

Schlagwörter: 

Arbeitsgedächtnis; Erfolgserwartung; Intervention; Mathematikleistung; stereotype threat 
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Lüftenegger, Marko; Holzer, Julia; Schober, Barbara (2021): 

Implizite Fähigkeitstheorien, akademisches Selbstkonzept und 

schulisches Wohlbefinden. 

In: Unterrichtswissenschaft 49 (4), S. 567–584. DOI: 10.1007/s42010-021-00130-x. 

Abstract: 

Implizite Fähigkeitstheorien haben hohe Relevanz für Lernverhalten und Leistung von Schüler*innen. Diese Ef-

fekte werden in kognitiven Bedeutungssystemen durch selbstbezogene Kompetenzeinschätzungen vermittelt. 

Neben Lernverhalten und Leistung rückte als weiteres zentrales Ziel von Schule und Unterricht in den letzten Jah-

ren auch zunehmend schulisches Wohlbefinden in den Fokus. Studien zu Zusammenhängen von Impliziten The-

orien und Wohlbefinden sind jedoch rar. Vorhandene Arbeiten betrachteten Wohlbefinden dabei überwiegend als 

die Abwesenheit von pathologischen Merkmalen, während neuere Ansätze das Vorhandensein von Ressourcen 

und die Multidimensionalität von Wohlbefinden im Jugendalter betonen. Ein solches Modell ist das EPOCH-Mo-

dell welches die Dimensionen Engagement, Perseverance, Optimism, Connectedness und Happiness unterschei-

det. Die vorliegende Studie untersucht Zusammenhänge zwischen inkrementellen Impliziten Fähigkeitstheorien, 

akademischem Selbstkonzept und Wohlbefinden von Schüler*innen. Wohlbefinden wird dabei als kontextspezifi-

sches Konstrukt – adaptiert an den Schulkontext – durch die fünf EPOCH Dimensionen operationalisiert. Die 

Stichprobe der Fragebogenstudie umfasste 1484 österreichische Schüler*innen (52% weiblich; M = 12,95; SD = 

2,10) aus 87 Klassen. Zur Untersuchung der Zusammenhänge wurde ein latentes Mediationsmodell mit inkre-

menteller Fähigkeitstheorie als unabhängiger Variable, Selbstkonzept als Mediator und Wohlbefinden als abhän-

giger Variable spezifiziert. Die Ergebnisse zeigten positive Zusammenhänge von inkrementeller Fähigkeitstheorie 

mit Selbstkonzept sowie mit allen fünf EPOCH Dimensionen. Die Effekte von inkrementeller Fähigkeitstheorie auf 

Engagement, Perseverance und Optimism werden durch das Selbstkonzept mediiert. Limitationen dieser Studie 

sowie Implikationen für Theorie, Praxis und zukünftige Forschung werden diskutiert. 

Schlagwörter: 

EPOCH; Implizite Theorien; Mindset; Schule; Selbstkonzept; Wohlbefinden 
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Marksteiner, Tamara; Hettler, Ingo S. (2021): 

Soziale Eingebundenheit von Lehramtsstudierenden: Die Rolle impliziter 

Theorien bei der Veränderung des Erlebens sozialer Eingebundenheit 

von Erstsemestern. 

In: Unterrichtswissenschaft 49 (4), S. 585–602. DOI: 10.1007/s42010-021-00129-4. 

Abstract: 

Implizite Theorien, i.e. subjektive Überzeugungen, über die Veränderbarkeit von Eigenschaften spielen im Unter-

richtsgeschehen eine entscheidende Rolle, da sie Motivation und Lernerfolg sowie Wohlbefinden von Schüler:in-

nen beeinflussen. Bisherige Forschung hat insbesondere implizite Theorien über die Veränderbarkeit von Intelli-

genz und Fähigkeiten in den Blick genommen. Wenig Beachtung fanden bislang implizite Theorien über emotio-

nales Erleben wie Gefühle sozialer Eingebundenheit. Die vorliegende Studie untersucht erstmals implizite Theo-

rien über soziale Eingebundenheit bei Lehramtsstudierenden. In zahlreichen Studien konnte bereits die Bedeu-

tung von Gefühlen sozialer Eingebundenheit von Studierenden für deren akademische Leistung, Motivation und 

Wohlbefinden nachgewiesen werden. Der Untersuchungsbedarf im Lehramtsstudium kann insbesondere vor dem 

Hintergrund der mit dem Lehramtsstudium verbundenen spezifischen Herausforderungen begründet werden. 

Ausgehend von bisherigen Befunden wurde angenommen, dass das soziale Eingebundenheitserleben durch die 

subjektive Überzeugung, dass man selbst beeinflussen kann, wie sehr man akzeptiert und wertgeschätzt wird, 

gesteigert wird. In einem längsschnittlich angelegten Design wurden N= 68 Lehramtsstudierende während ihres 

ersten Studienjahrs befragt. Zu vier Messzeitpunkten machten die Proband:innen Angaben zu ihren impliziten 

Theorien sozialer Eingebundenheit sowie ihrem Eingebundenheitserleben. Entgegen der Annahmen deuten die 

Befunde manifester autoregressiver Modellanalysen an, dass das Eingebundenheitserleben die impliziten Über-

zeugungen über soziale Eingebundenheit beeinflussen – wobei die Richtung des Einflusses situationsabhängig 

ist. Die Befunde werden im Hinblick auf theoretische und praktische Implikationen diskutiert. 

Schlagwörter: 

Implizite Theorien; Lehramtsstudium; Soziale Eingebundenheit; Wohlbefinden; Zugehörigkeitserleben 
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Hagenkötter, Ramona; Nachtigall, Valentina; Rolka, Katrin; Rummel, Nikol (2021): 

„Meistens sind Forscher älter, meist tragen die eine Brille“ – 

Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen. 

In: Unterrichtswissenschaft 49 (4), S. 603–626. DOI: 10.1007/s42010-021-00110-1. 

Abstract: 

In der vorliegenden Studie wurde mithilfe einer eigens entwickelten Fotosortierungsaufgabe die Bedeutung stere-

otyper Merkmale von Wissenschaftler*innen für die von Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von Wissen-

schaftler*innen untersucht. Zudem wurde exploriert, wie diese Vorstellungen mit den mathematik- und naturwis-

senschaftsbezogenen Aktivitäten der Schüler*innen sowie ihrer Freude und ihrem Interesse an Mathematik und 

den Naturwissenschaften zusammenhängen. Dafür nahmen 74 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 an 

der Fotosortierungsaufgabe sowie an einer schriftlichen Befragung teil. Die Ergebnisse zeigen, dass aus Schüler-

sicht vor allem folgende Merkmale typisch für Wissenschaftler*innen sind: mit Brille, älter, ohne Styling (bei 

Frauen) bzw. ohne Bart (bei Männern) und männlich. Ihre Auswahl begründeten die befragten Schüler*innen da-

mit, dass Wissenschaftler*innen viel lesen müssten (Grund für Brille) und eine längere Ausbildungszeit hätten 

(Grund für höheres Alter). Es lassen sich zudem geschlechterspezifische Unterschiede in den Schülervorstellun-

gen über Wissenschaftler*innen feststellen: Männliche Schüler schätzten vor allem männliche Personen und 

weibliche Schülerinnen eher weibliche Personen, insbesondere Frauen mit Brille und ohne Styling, als typische 

Wissenschaftler*innen ein. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass Personen mit Bart verstärkt von Schüler*innen 

mit eher hohen mathematikbezogenen Aktivitäten und jüngere Personen verstärkt von Schüler*innen mit eher 

hoher Freude und hohem Interesse an Mathematik als typische Wissenschaftler*innen angesehen wurden. Wei-

tere Zusammenhänge zwischen den mathematik- und naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten bzw. der Freude 

und dem Interesse der Schüler*innen an Mathematik und den Naturwissenschaften einerseits und der einge-

schätzten Typikalität anderer Merkmale von Wissenschaftler*innen andererseits wurden nicht festgestellt. Die Er-

gebnisse werden mit bisherigen Forschungsbefunden verglichen und Möglichkeiten zur Verringerung solch stere-

otyper Wahrnehmungen diskutiert. 

Schlagwörter: 

Freude und Interesse an Wissenschaft; Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen; Stereotype; Wissen-
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Watzka, Bianca; Hoyer, Christoph; Ertl, Bernhard; Girwidz, Raimund (2021): 

Wirkung visueller und auditiver Hinweise auf die visuelle Aufmerksamkeit 

und Lernergebnisse beim Einsatz physikalischer Lernvideos. 

In: Unterrichtswissenschaft 49 (4), S. 627–652. DOI: 10.1007/s42010-021-00118-7. 

Abstract: 

Lernende haben oft Schwierigkeiten, Informationen aus visuellen, dynamischen Lernmedien zu extrahieren. Da-

her werden diese häufig durch Hinweise ergänzt, welche die visuelle Aufmerksamkeit steuern und den Lernerfolg 

verbessern können. Bisher ist offen, wie gut der Lernerfolg beim Lernen mit Videos in Abhängigkeit von der Hin-

weismodalität vorhergesagt werden kann und welche Rolle dabei die visuelle Aufmerksamkeit spielt. Das Ziel die-

ser Studie ist, die Hinweismodalität zu variieren, um den Lernerfolg zu beeinflussen und dabei zu untersuchen, 

wie viel der so erzeugten Varianzen im Lernerfolg durch die visuelle Aufmerksamkeit erklärt werden können. 

Dazu wurden zwei Videos von Wirbelstromexperimenten erstellt und mit Hinweisen versehen, die entweder visu-

ell als Kombination aus Textfeldern und Spotlights oder auditiv als gesprochener Text implementiert waren. 40 

Lehramtsstudierende wurden zufällig der visuellen oder auditiven Bedingung zugeteilt. Ein Eye-Tracker zeichnete 

die Blickbewegungen auf. Die Vor- und Nachtestung erfolgte durch Fragebögen, die affektive und kognitive Lern-

faktoren erfassten. Verglichen mit Textfeldern und Spotlights führten gesprochene Hinweise zu einer höheren vi-

suellen Aufmerksamkeit und zu besseren Lernergebnissen. Allerdings förderten Textfelder und Spotlights die An-

wendung der Fachsprache besser als gesprochene Hinweise. Bemerkenswert dabei ist, dass die visuelle Auf-

merksamkeit bei den Lernergebnissen auf das durch den gesprochenen Hinweis adressierte Experiment und so-

mit auf das Videomaterial bezogen war. Im Gegensatz dazu war beim Erwerb der Fachtermini die visuelle Auf-

merksamkeit auf die Textfelder und somit auf die Hinweise ausschlaggebend. Aus den Ergebnissen lässt sich für 

die Gestaltung von Demonstrationsvideos ableiten, dass die Hinweismodalität auf die Lernziele abgestimmt wer-

den sollte. 

Schlagwörter: 
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Luo, Yumei; Lin, Jinping; Yang, Yi (2021): 

Students' motivation and continued intention with online self-regulated 

learning: A self-determination theory perspective. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, S. 1–21. DOI: 10.1007/s11618-021-01042-3. 

Abstract: 

 Fortgesetzte Selbstregulation gilt als entscheidend für den Lernerfolg in Online-Lernumgebungen. Auf der Grund-

lage der Selbstbestimmungstheorie (engl. SDT) wird daher ein Forschungsansatz entwickelt, der im Kontext des 

Online-Lernens von College-Studierenden die Zusammenhänge der in der SDT postulierten drei psychischen 

Grundbedürfnisse mit extrinsischer und intrinsischer Motivation erklärt sowie das Durchhaltevermögen, beim On-

line-Lernen Selbstregulationstechniken anzuwenden. Die Ergebnisse zeigen, dass die drei Grundbedürfnisse mit 

intrinsischer Motivation zusammenhängen, während nur zwei Bedürfnisse – Eingebundenheit und Kompetenz – 

mit extrinsischer Motivation in Zusammenhang stehen. Auch hängt das Durchhalten der Selbstregulation beim 

Online-Lernen mit extrinsischer sowie intrinsischer Motivation zusammen. Die Studie liefert empirische Evidenz 

dafür, dass die Selbstbestimmungstheorie sich produktiv auf das selbstregulierte Online-Lernen anwenden lässt.  

Schlagwörter: 

Continued intention; Durchhaltevermögen; Online self-regulated learning; Selbstbestimmungstheorie; Selbstregu-

lation und Online-Lernen; Self-determination theory 
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Menge, Claudia; Euler, Thorsten; Schaeper, Hildegard (2021): 

Überzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen zum inklusiven 

Unterricht bei (angehenden) Lehrkräften. Der Einfluss von 

Lerngelegenheiten. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1283–1308. DOI: 10.1007/s11618-021-

01038-z. 

Abstract: 

Dieser Beitrag untersucht den Einfluss von Lerngelegenheiten und Unterrichtserfahrungen auf die inklusionsbezo-

genen Überzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen von (angehenden) Lehrkräften. Die Daten stammen 

aus einer Onlinebefragung der Studierendenkohorte des Nationalen Bildungspanels (NEPS) im Herbst 2016. Das 

Analysesample umfasst Studierende, Referendarinnen und Referendare sowie erwerbstätige Lehrkräfte (N= 

1862). Ein Strukturgleichungsmodell ergab, dass inklusionsbezogene Lerninhalte im Rahmen von Lehramtsstu-

dium und Referendariat förderlich für die inklusionsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung sind, während die 

Überzeugungen zu inklusivem Unterricht weitgehend unbeeinflusst bleiben. Ein Schulformvergleich zeigte, dass 

(angehende) Sonder-/ Förder- und Grundschullehrkräfte dem Unterrichten von inklusiven Schulklassen positiver 

und zuversichtlicher gegenüberstehen als (angehende) Lehrkräfte der Sekundarstufe I, Gymnasien und berufli-

chen Schulen. Zudem wurde festgestellt, dass erwerbstätige Lehrkräfte trotz häufiger Lerngelegenheiten eine kri-

tischere und weniger zuversichtliche Haltung zu Inklusion einnehmen als Studierende oder Referendarinnen und 

Referendare. 

Schlagwörter: 

Inklusiver Unterricht; Lehrkräftebildung; Selbstwirksamkeit; Überzeugungen 

 

Kobs, Scarlett; Knigge, Michel; Kliegl, Reinhold (2021): 

Gerechtigkeitsbeurteilungen zu SchülerInnen-Lehrkraft-Interaktionen in 

der inklusiven Schule – Eine experimentelle Studie unter 

Berücksichtigung sonderpädagogischer Förderbedarfe. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1309–1334. DOI: 10.1007/s11618-021-

01040-5. 

Abstract: 

Gerechtigkeitserleben spielt eine zentrale Rolle für produktives Wohlbefinden in der Schule und trägt zum Zuge-

hörigkeitsgefühl bei. Die vorliegende Studie untersucht in einem experimentellen Design, wie die Berücksichti-

gung sonderpädagogischer Förderbedarfe im Sinne des Bedarfsprinzips Gerechtigkeitsbeurteilungen von Schüle-

rInnen-Lehrkraft-Interaktionen beeinflusst. Eine Stichprobe von 275 Lehramtsstudierenden gab an, wie gerecht 

sie die in Textvignetten beschriebenen Unterrichtssituationen beurteilte. Es zeigte sich ein bedeutsamer Einfluss 

des Vorhandenseins sonderpädagogischer Förderbedarfe im „Förderschwerpunkt emotionale-soziale Entwick-

lung“ sowie ein signifikanter Einfluss aus der Kombination von Förderbedarfen im Bereich „Lernen“ und des ge-

rechtigkeitstheoretischen Fokus’ der Vignetten (Verteilungsfragen oder zwischenmenschliche Gerechtigkeitsfra-

gen). Eine Nichtbeachtung des Bedarfsprinzips in inklusiven Unterrichtssituationen führte tendenziell zu einer we-

niger gerechten Unterrichtswahrnehmung. Eine zusätzliche Information über eine explizite Diagnose beeinflusste 

die Gerechtigkeitsurteile der Befragten nicht. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Bedarfsprinzip in der 

Beurteilung schulischer Interaktionen bereits bei Lehramtsstudierenden eine Rolle spielt. 

Schlagwörter: 
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Peperkorn, Milena; Müller, Katharina; Paulus, Peter (2021): 

Inklusionsbezogene Anforderungen in Zusammenhang mit personalen 

und beruflichen Ressourcen. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1335–1354. DOI: 10.1007/s11618-021-

01053-0. 

Abstract: 

Mit der Einführung inklusiver Schulen ändern sich berufliche Tätigkeiten von Lehrkräften. Bedingt durch heteroge-

nere Lerngruppen arbeiten Lehrkräfte etwa öfter im multiprofessionellen Team, gestalten inklusive Lehr-Lern-Pro-

zesse oder diagnostizieren sonderpädagogische Förderbedarfe. Um mit den damit verbundenen Anforderungen 

umgehen zu können, benötigen Lehrkräfte Ressourcen. Erste Forschungsarbeiten im Kontext schulischer Inklu-

sion stellen heraus, dass insbesondere personale Ressourcen wie eine positiv ausgeprägte Selbstwirksamkeits-

erwartung und berufliche Ressourcen wie die mitarbeiterinnen- und mitarbeiterorientierte Unterstützung der 

Schulleitung oder ein gemeinsames Schulethos, hilfreich beim Umgang mit inklusionsbezogenen Anforderungen 

sein könnten. Die vorliegende Studie, in der N= 6712 Lehrkräfte schriftlich befragt wurden, untersucht unter Be-

rücksichtigung der theoretischen Annahmen des Job Demands-Resources Modells anhand exemplarisch ausge-

wählter, inklusionsbezogener Tätigkeiten das Zusammenspiel zwischen Anforderungen, Ressourcen, Beanspru-

chungen und Engagement. Die Ergebnisse zeigen, dass alle Ressourcen positiv mit der Arbeitszufriedenheit kor-

relieren und die Selbstwirksamkeitserwartung darüber hinaus einen schwach abpuffernden Effekt auf die anforde-

rungsbedingte Beanspruchung hat. 

Schlagwörter: 

Berufliche Anforderungen; Inklusion; Lehrkräfte; Ressourcen 

 

Helbig, Marcel; Steinmetz, Sebastian (2021): 

Gemeinsamer Unterricht auf Kosten der sozialen Inklusion? Analyse der 

sozialen Lage in inklusiven Schulen am Beispiel der 

Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1355–1378. DOI: 10.1007/s11618-021-

01055-y. 

Abstract: 

Rheinland-Pfalz ist das einzige deutsche Bundesland, welches zur Umsetzung der schulischen Inklusion vollstän-

dig auf Schwerpunktschulen setzt und Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus-

schließlich in ausgewählten Standorten unterrichtet. Mit Daten der amtlichen Schulstatistik können wir erstens 

zeigen, dass Schwerpunktschulen im Grundschulbereich vor allem an Standorten eingerichtet wurden, an denen 

der Anteil von Kindern aus einkommensschwachen Haushalten überproportional hoch war. Im Vergleich zu ande-

ren Grundschulen steigt zudem die Armutsquote an Schwerpunktschulen zwischen den Jahren 2012–2019 über-

proportional an. Dieser Effekt zeigt sich besonders deutlich in städtischen Gebieten, in denen in räumlicher Nähe 

Wahlalternativen im Grundschulbereich vorhanden sind. In der Konsequenz sind inklusive Schulen in Rheinland-

Pfalz zunehmend durch sozial ungünstige Entwicklungsmilieus geprägt, mit Folgen für die Chancengerechtigkeit 

und das soziale Miteinander. 
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Kaiser, Lisa-Maria; Besa, Kris-Stephen; Wilde, Matthias; Großmann, Nadine (2021): 

Eine mehrdimensionale Betrachtung des Druckerlebens von 

Schüler*innen der Sekundarstufe II aus der Perspektive der 

Selbstbestimmungstheorie. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1401–1427. DOI: 10.1007/s11618-021-

01056-x. 

Abstract: 

Gemäß der Selbstbestimmungstheorie der Motivation hängen die Motivation und der Lernerfolg von Schüler*in-

nen von der Befriedigung der drei psychologischen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer 

Eingebundenheit ab. Der Schulalltag ist allerdings häufig durch das Erleben von Druck und Kontrolle gekenn-

zeichnet, was sich negativ auf den Lernprozess auswirkt. Derzeit gibt es aus Perspektive der Selbstbestimmungs-

theorie nur wenig aktuelle Forschung zum Druckerleben von Schüler*innen. Dieses Desiderat adressiert die vor-

liegende Studie. In einem ersten Schritt wurde ein Messinstrument überprüft, welches das Druckerleben von 

Schüler*innen bezüglich verschiedener Belastungsfaktoren evaluiert. Mittels explorativer Faktorenanalyse wurden 

die drei Dimensionen Druck durch zeitliche Anforderungen, Leistungsanforderungen und die Lehrperson extra-

hiert. In einem zweiten Schritt konnte die Faktorenstruktur auch anhand einer anderen Stichprobe repliziert wer-

den. In einem Strukturgleichungsmodell wurde zudem untersucht, inwieweit sich die zuvor ermittelten Druckdi-

mensionen auf die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse auswirken. Das Erleben von Autonomie, 

Kompetenz und sozialer Eingebundenheit wird in unterschiedlichem Ausmaß durch die verschiedenen Druckdi-

mensionen vorhergesagt. 

Schlagwörter: 
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Dunekacke, Simone; Jenßen, Lars; Blömeke, Sigrid (2021): 

The role of opportunities to learn in early childhood teacher education 

from two perspectives: A multilevel model. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1429–1452. DOI: 10.1007/s11618-021-

01052-1. 

Abstract: 

Die Ausbildung von frühpädagogischen Fachkräften gilt als Ausgangspunkt für die Entwicklung von professionel-

lem Wissen. Bislang ist wenig über die Rolle von Lehrkräften in der Ausbildung bekannt, insbesondere, wenn es 

um die Entwicklung von domänenspezifischem Wissen, z.B. zur frühen mathematischen Bildung geht. In der vor-

liegenden Studie untersuchen wir den Zusammenhang von Lerngelegenheiten, die von den Lehrkräften berichtet 

werden, Lerngelegenheiten, die von den Auszubildenden wahrgenommen werden und dem allgemein-pädagogi-

sche, mathematikdidaktischem und mathematischem Wissen. Die Studie basiert auf einer Stichprobe von 909 

angehenden frühpädagogischen Fachkräften, die sowohl an der Fachschule für Sozialpädagogik als auch in kind-

heitspädagogischen Studiengängen ausgebildet werden und deren 43 Lehrkräften. Die Ergebnisse geben erste 

Hinweise, dass die von den Lehrkräften berichteten Lerngelegenheiten bedeutsam für das erreichte Wissen sind 

und stärken damit die Forderung in Forschung und Praxis die Rolle der Lehrkräfte stärker in den Blick zu neh-

men. 

Schlagwörter: 

Early childhood teacher; Early childhood teacher education; Early mathematics education; Erzieher*innen; Erzie-

herausbildung; Erzieherherausbilder*innen; Frühe mathematische Bildung; Lerngelegenheiten; Opportunities to 

learn 

 

Krötz, Maximilian; Deutscher, Viola (2021): 

Betriebliche Ausbildungsqualität – Eine Frage der Perspektive? 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1453–1475. DOI: 10.1007/s11618-021-

01041-4. 

Abstract: 

Trotz der Bedeutung der dualen Berufsausbildung für die Biografien der Absolventen sowie für die Deckung des 

wachsenden Fachkräftebedarfs mangelt es an multiperspektivischen Untersuchungen zur betrieblichen Ausbil-

dungsqualität. Bisherige Studien gehen zumeist nicht über deskriptive Analysen einzelner Akteursgruppen, mehr-

heitlich Auszubildende, hinaus. Die wenigen multiperspektivischen Befunde indizieren dagegen, dass Qualitäts-

einschätzungen von Auszubildenden und Ausbildenden teils weit auseinanderliegen. Dieser Befund wird im vor-

liegenden Beitrag anhand von Umfragedaten (311 Auszubildende, 30 Ausbildende) auf Gruppenebene bestätigt. 

Zudem wird die potenzielle Bedeutung der eingenommenen Perspektive für die Modellierung von Zusammenhän-

gen verschiedener Qualitätsdimensionen überprüft. Hierbei korreliert eine bilaterale Modellierung von Ausbil-

dungsqualität, welche Wahrnehmungsunterschiede zwischen Auszubildenden und Ausbildenden betrachtet, sig-

nifikant stärker mit Abbruchgedanken der Auszubildenden als deren unilaterale Qualitätseinschätzung. Zudem 

wird gezeigt, dass bestimmte Merkmale der Auszubildenden Wahrnehmungsunterschiede der Ausbildungsquali-

tät zwischen verschiedenen Akteuren in Teilen erklären können. Insgesamt unterstreichen die Befunde damit die 

Relevanz multiperspektivischer Ansätze in der Betrachtung der Ausbildungsqualität. 

Schlagwörter: 

Abbruchneigung; Ausbildungsqualität; Duale Berufsausbildung; Vorzeitige Vertragslösung; Wahrnehmungsunter-

schiede 
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Hofmann, Jan; Neuenschwander, Markus P. (2021): 

Jugendliche und ihre Berufswahlpraktika: Determinanten des sozialen 

Status der gewählten Praktikaberufe. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1477–1501. DOI: 10.1007/s11618-021-

01060-1. 

Abstract: 

Dieser Beitrag untersucht die Determinanten des sozialen Status jener Berufe, welche Jugendliche in Berufswahl-

praktika ausprobieren (Praktikaberufe). Für die Auswertung wurde eine Längsschnittstichprobe von 232 Jugendli-

chen verwendet, die im fünften, siebten und neunten Schuljahr befragt wurden. Pfadmodelle zeigen, dass das 

Bildungsniveau und die beruflichen Aspirationen der Jugendlichen in Abhängigkeit der Operationalisierung des 

Bildungsniveaus teils einen direkten Einfluss auf den sozialen Status der gewählten Praktikaberufe haben. Der 

sozioökonomische Status der Eltern und die kognitiven Fähigkeiten der Jugendlichen haben hauptsächlich einen 

indirekten Einfluss auf den sozialen Status der Praktikaberufe über die schulischen Leistungen (Schulnoten), el-

terlichen Bildungserwartungen, die beruflichen Aspirationen und das Bildungsniveau. Bivariate Korrelationsanaly-

sen verweisen auf einen hohen Zusammenhang zwischen dem sozialen Status der absolvierten Praktikaberufen 

und dem sozialen Status jener Berufe, welche die Jugendlichen in der beruflichen Grundbildung ausüben. Die 

Studie leistet einen Beitrag zur Erklärung des individuellen Erwerbsprozesses eines beruflichen Status in der ers-

ten Berufswahl. 

Schlagwörter: 
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Nagele, Fabio; Katstaller, Michaela; Greiner, Ulrike (2021): 

Einschätzungen von Textunterschieden durch Lehramtsstudent*innen: 

Eine Studie am Beispiel von Texten zum Umgang mit 

(Leistungs‑)Heterogenität. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1503–1524. DOI: 10.1007/s11618-021-

01048-x. 

Abstract: 

Bildungs- und erziehungswissenschaftliche Fragestellungen, die sich z.B. mit dem Umgang mit (Leistungs-)Hete-

rogenität von Schüler*innen im Klassenzimmer befassen, sind nicht nur aus der Perspektive des pädagogischen 

Professionswissens relevant, sondern auch Bestandteil von Diskursen zwischen Wissenschaft, Politik, Gesell-

schaft und pädagogischer Praxis. Da (angehende) Lehrpersonen als aktiv Beteiligte sowohl produktiv als auch 

rezeptiv an diesen Diskursen partizipieren, benötigen sie die generische Fähigkeit, Aussagen aus verschiedenen 

Informationsquellen sowie deren Bedeutsamkeit adäquat einschätzen zu können. Basierend auf dem Multiple-

Document-Comprehension-Modell (MDC-Modell) wird in dieser Studie untersucht, ob Lehramtsstudent*innen des 

Bachelorstudiums (n= 193) an der Paris Lodron Universität Salzburg die aus dem MDC-Modell abgeleiteten kog-

nitiven Anforderungen im Vergleich von Texten beherrschen. Den Student*innen wurde dazu ein wissenschaftli-

cher Text und ein journalistischer Kommentar zu der Frage des Umgangs mit (Leistungs-)Heterogenität vorgelegt, 

auf deren Basis Verifikationsitems bearbeitet werden mussten. Anschließend wurden mithilfe eines kognitiven 

Diagnosemodells (CDM) die kognitiven Anforderungen des MDC-Modells modelliert, um dessen Mehrdimensio-

nalität empirisch abzubilden. Die Ergebnisse zeigen, dass ca. 93% der Lehramtsstudent*innen zumindest einen 

der vier Anforderungsbereiche des MDC-Modells nicht beherrschen. Der Beitrag zeigt somit neue Möglichkeiten 

in der Diagnostik von Fertigkeiten zum Vergleich multipler Dokumente gemäß des MDC-Ansatzes im Bereich der 

Lehrer*innenbildungsforschung auf, welche zukünftig auch für die Ausbildung von angehenden Lehrpersonen ge-

nutzt werden können. 
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In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1525–1548. DOI: 10.1007/s11618-021-

01057-w. 

Abstract: 

Wissenschaftspropädeutik gehört zu den drei zentralen Bildungszielen der gymnasialen Oberstufe. Aufgrund ei-

nes Mangels an geeigneten Untersuchungsinstrumenten, gibt es jedoch kaum Studien zur Erreichung dieses Bil-

dungsziels oder seines Einflusses auf den Werdegang junger Menschen. Im voliegenden Beitrag werden die the-

oretischen Ansätze zur Wissenschaftspropädeutik kurz erläutert, bestehende Strukturmodelle vorgestellt und als 

zentrale Elemente die fächerübergreifende Denkweise und die kritisch-reflexive Perspektive auf Wissenschaft 

herausgearbeitet. Wissenschaftsbezogene Reflexionskompetenz im Umgang mit Widersprüchen in der Wissen-

schaft wird als eine Kernkomponente von Wissenschaftspropädeutik skizziert. Sie bildet auch den Ausgangspunkt 

für die Entwicklung des Tests zur Einschätzung wissenschaftlicher Widersprüche (TEWI) für das nationale Bil-

dungspanel (NEPS). Im empirischen Teil werden Befunde zur Entwicklung und Pilotierung des TEWI sowie eine 

Studie zur konvergenten Konstruktvalidierung (N= 394) des TEWI vorgestellt. Die Ergebnisse weisen den TEWI 

als reliables Instrument mit zufriedenstellenden Skalierungseigenschaften aus. 

Schlagwörter: 

NEPS; Testinstrument; Wissenschaftskontroversen; Wissenschaftspropädeutik 

 

Rach, Stefanie; Ufer, Stefan; Kosiol, Timo (2021): 

Die Rolle des Selbstkonzepts im Mathematikstudium – Wie fit fühlen sich 

Studierende in Mathematik? 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1549–1571. DOI: 10.1007/s11618-021-

01058-9. 

Abstract: 

Das mathematische Selbstkonzept als Einschätzung der eigenen Fähigkeiten ist relevant für erfolgreiche Lernpro-

zesse. Am Übergang in ein Mathematikstudium ändert sich die Domäne, sodass eine Schul- von einer universitä-

ren Mathematik unterschieden werden kann. In diesem Beitrag schlagen wir ein dreidimensionales Modell vor, 

das ein allgemeines, ein schulisches und ein universitäres mathematisches Selbstkonzept ausdifferenziert. An-

hand einer Studie mit 202 Mathematikstudierenden (Fach bzw. Lehramt) geben wir Hinweise für die Güte der neu 

entwickelten Fragebogenskalen. Schon zu Studienbeginn kann ein Selbstkonzept in Bezug auf die Schulmathe-

matik von einem Selbstkonzept in Bezug auf die universitäre Mathematik unterschieden werden. Die Entwicklung 

des mathematischen Selbstkonzepts in den ersten Wochen kann durch die differenzierten Facetten präziser be-

schrieben werden: Während die schulische Facette im Mittel stabil bleibt, verringert sich das universitäre Selbst-

konzept, insbesondere bei den Lehramtsstudierenden. Das universitäre und das allgemeine mathematische 

Selbstkonzept prädizieren die Studienzufriedenheit positiv. Implikationen aus der differenzierten Messung werden 

diskutiert.  

Schlagwörter: 

Entwicklungs des Selbstkonzepts; Mathematisches Selbstkonzept; Struktur des Selbstkonzepts; Studiengangs-

phase 
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Rucker, Thomas (2021): 

Erziehung zur Moralität in einer komplexen Welt. 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 24 (6), S. 1573–1593. DOI: 10.1007/s11618-021-

01044-1. 

Abstract: 

In diesem Beitrag wird das Problem behandelt, wie eine Erziehung zur Moralität in einer komplexen Welt sinnvoll 

konzipiert werden kann. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wird zunächst ein von Michael Hand entwi-

ckelter Lösungsvorschlag für die Problemstellung rekonstruiert. Daraufhin wird der Vorschlag auf den Prüfstand 

gestellt und gezeigt, dass dieser ein in der Pädagogik bereits erreichtes Problemniveau in spezifischer Hinsicht 

unterschreitet. Im Mittelpunkt stehen zwei Einwände, die als das Kombinationsdefizit erzieherischer Grundformen 

und als der Vorwurf aus der Imperfektheit der Ethik bezeichnet werden. Schließlich wird argumentiert, dass die 

Theorie nichtaffirmativer Moralerziehung die Möglichkeit eröffnet, die Problemkonstellation zu umgehen, in die 

Hands Theorieentwurf hineinführt. Umgekehrt wird die Position vertreten, dass dieser Entwurf Anlass dazu gibt, 

die Theorie nichtaffirmativer Moralerziehung selbst nicht unbefragt zu affirmieren, sondern an deren Weiterent-

wicklung zu arbeiten, um moralische Erziehung in einer komplexen Welt zukünftig differenzierter zu konzipieren. 

Schlagwörter: 

Achtung; Erziehung; Imperfektheit; Komplexität; Moralität 
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Zeitschrift für Evaluation 

Hense, Jan; Taut, Sandy (2021): 

Wie Wirkungsmodelle zur Wirkung kommen. Nutzungsvarianten, 

Mehrwert und Kosten ihrer Verwendung in der Evaluationspraxis. 

In: Zeitschrift für Evaluation (2), S. 267–292. 

Abstract: 

Wirkungsmodelle bezeichnen als Überbegriff verschiedene modellhafte Repräsentationsformen der Wirkungs-

weise von Programmen. Sie beschreiben Annahmen über deren Funktionsweise und erklären, wie, für wen und 

unter welchen Bedingungen eine Maßnahme zur Wirkung kommt. Ihre Popularität in der Evaluation erklärt sich 

durch verschiedene unterstützende Funktionen, die einen Mehrwert für den Evaluationsprozess und -ergebnisse 

darstellen können. Der Beitrag geht auf Begrifflichkeiten und Hintergründe bei der Anwendung von Wirkungsmo-

dellen ein. Im Hauptteil werden die vielfältigen Nutzungsvarianten von Wirkungsmodellen in Evaluationen und ihre 

möglichen Einflüsse auf Evaluationsqualität und -gegenstand diskutiert sowie mögliche Kosten der Arbeit mit Wir-

kungsmodellen thematisiert. Abschließend werden Anschlussfragen aus deskriptiver, theoretischer und präskripti-

ver Perspektive reflektiert. Der Beitrag endet mit einem Plädoyer für ein ‚wirkungsorientiertes Mindset' bei der Ge-

staltung von Maßnahmen. 

Schlagwörter: 

Evaluationstheorie; Logisches Modell; Programmtheorie; Wirkungsmodell 

 

Fenzl, Thomas; Lemke, Stella; Mayring, Philipp (2021): 

Entwicklung und Erprobung eines Wirkmodells im Rahmen der 

Evaluation des baden-württembergischen Präventionskonzepts 

stark.stärker.WIR. (ssW). 

In: Zeitschrift für Evaluation (2), S. 293–315. 

Abstract: 

Der Beitrag berichtet über zentrale Ergebnisse der Evaluation des Programms des Landes Baden-Württemberg 

zur Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen. Der Einsatz eines differenzierten Wirkmodells ermöglichte 

die Verschränkung einer summativen Evaluationskomponente zur Einschätzung des Programmerfolgs mit den 

formativen Analysen zur Qualität der Implementierung des Programms und deren Optimierung. Im Prä-post-Ver-

gleich wurden zu drei Messzeitpunkten ca. 2.000 Schüler(innen), 1.700 Eltern und 235 Lehrkräfte befragt sowie 

Einzelinterviews und Fokusgruppen in einem qualitativ-quantitativen Methodenkonzept eingesetzt. Es konnte ge-

zeigt werden, dass in Folge von Präventionsmaßnahmen im Sinne des Wirkmodells eine Verbesserung des Klas-

senklimas und des Verbundenheitsgefühls der Schüler(innen) mit der Schule mit einer Reduktion von Gewalt ein-

hergeht. Mit Hilfe des Wirkmodelles konnten auch genauere Analysen der Implementierungstreue des Pro-

gramms durchgeführt sowie in der Praxis gut umsetzbare Optimierungsvorschläge abgeleitet werden. Das Wirk-

modell wird bezüglich seines Einsatzes sowohl als Teil der Evaluationsmethodik als auch als Evaluationsprodukt 

diskutiert, das über seine Ausdifferenzierung im Laufe des Evaluationsprozesses entsteht. 

Schlagwörter: 

mixed methods; Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen; summative und formative Evaluation; Wirk-

modell und Programmtheorien 
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Ottmann, Sebastian; König, Joachim; Gander, Claudia (2021): 

Wirkungsmodelle in der Eingliederungshilfe. 

In: Zeitschrift für Evaluation (2), S. 317–331. 

Abstract: 

Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird im Arbeitsfeld der Eingliederungshilfe verstärkt 

über die Wirkungen der Angebote und Maßnahmen diskutiert. Im Rahmen dieses Beitrags wird die Rolle von Wir-

kungsmodellen in dieser Debatte geklärt. Es wird aus einem aktuellen Projekt berichtet, in dem Wirkungsmodelle 

für den Berufsbildungsbereich (BBB) und die teilstationäre Tagesbetreuung für erwachsene Menschen mit Behin-

derung nach dem Erwerbsleben (T-ENE) entwickelt wurden. Hierbei wurde geprüft, ob, und unter welchen Bedin-

gungen, die Möglichkeit besteht, sogenannte ‚Ankerwirkungsmodelle' zu generieren, also Wirkungsmodelle zu 

beschreiben, die eine Allgemeingültigkeit für bestimmte Arbeitsbereiche in der Eingliederungshilfe besitzen. Wei-

terhin wird diskutiert, welchen Nutzen und Vorteile die Entwicklung von Wirkungsmodellen hat und welchen Bei-

trag sie zur Wirkungsdebatte in der Eingliederungshilfe leisten können. 

Schlagwörter: 

Bundesteilhabegesetz; Eingliederungshilfe; Wirkungsmodelle; Wirkungsorientierung 

 

Ehren, Melanie (2021): 

Programme or Policy Theory: Lessons Learned from Two Decades of 

School Inspection Research. 

In: Zeitschrift für Evaluation (2), S. 357–378. 

Abstract: 

In diesem Beitrag werden Beispiele für die Rekonstruktion komplexer und diffuser Schulinspektionsstrategien und 

-rahmenwerke vorgestellt. Ihre umfassenderen politischen und administrativen Prozesse und Kontexte erlegen 

der Rekonstruktion von Annahmen spezifische Beschränkungen auf und führen eine größere Anzahl normativer 

Anliegen ein, die berücksichtigt werden müssen. In diesem Beitrag wird daher der Begriff ‚Policytheorie' anstelle 

von ‚Programmtheorie' verwendet, um zwei Jahrzehnte der Forschung zu Schulinspektionen zu reflektieren. An-

hand von Beispielen aus verschiedenen Projekten werden die Art der Theorie und die zu rekonstruierenden An-

nahmen (normativ und kausal), die Komplexität der Abgrenzung einer Evaluation, die Rollen und Verantwortlich-

keiten bei der Rekonstruktion und Prüfung der Theorie sowie die verschiedenen Methoden, einschließlich neuerer 

Ansätze aus dem Bereich System Dynamics, diskutiert. 

Schlagwörter: 

Evaluation; Policy Theory; Policytheorie; School Inspections; Schulinspektionen 

 

Vogt, Johanna; Wacker, Ulrich (2021): 

Monitoring und Evaluation wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote 

an einer systemakkreditierten Universität. 

In: Zeitschrift für Evaluation (2), S. 379–390. 
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Zeitschrift für Pädagogik 

Reh, Sabine; Stanat, Petra (2021): 

Forschungsdaten in den Bildungswissenschaften – Archivierung und 

Nachnutzung. Eine Einleitung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (6), S. 827–839. 

 

Jansen, Malte; Neuendorf, Claudia; Kocaj, Aleksander (2021): 

Welche Potenziale bieten Sekundäranalysen für die Erhöhung von 

Forschungsqualität und Replizierbarkeit? Zur Rolle von 

Multiversumsanalysen und integrativen Datenanalysen für die 

Bestimmung der Robustheit und Generalisierbarkeit von 

Forschungsbefunden. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (6), S. 840–859. 

Abstract: 

Die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und gut dokumentierten Forschungsdaten ist eine zentrale Forde-

rung der Open Science Bewegung. Dadurch entstehen auch in der empirischen Bildungsforschung zunehmend 

Möglichkeiten für Forscher*innen, Daten sekundäranalytisch auszuwerten (Hopfenbeck et al., 2018; Lenkeit, 

Chan, Hopfenbeck & Baird, 2015). Bisher gab es in der Diskussion um Open Science und Replizierbarkeit kaum 

Beiträge dazu, wie im Rahmen solcher Sekundäranalysen eine hohe Forschungsqualität sichergestellt werden 

kann und welche besonderen Potenziale Sekundäranalysen für die Abschätzung der Robustheit und Generali-

sierbarkeit von Forschungsbefunden bieten (Weston, Ritchie, Rohrer & Przybylski, 2019). In diesem Beitrag loten 

wir diese Potenziale aus und beschreiben, wie im Rahmen von Sekundäranalysen multiple Analysemethoden und 

multiple Datensätze genutzt werden können, um Robustheits- und Generalisierbarkeitsanalysen durchzuführen. 

Dafür stellen wir die Konzepte der Multiversumsanalyse (Steegen, Tuerlinckx, Gelman & Vanpaemel, 2016) und 

der integrativen Datenanalyse (Curran & Hussong, 2009) vor. Wir beschreiben jeweils die Zielsetzung und die 

Analyseschritte und nennen Beispielstudien. Wir schließen mit der Empfehlung, auch bei Sekundärdatenanalysen 

Überlegungen zur Replizierbarkeit anzustellen und ihre Potenziale zur Untersuchung der Robustheit von For-

schungsbefunden zu nutzen.  

Schlagwörter: 

Generalisierbarkeit; Generalizability; Integrative Data Analysis; Integrative Datenanalyse; Multiverse Analysis; 

Multiversumsanalyse; Robustheit; Robustness; Secondary Analysis; Sekundäranalyse 
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Kühne, Stefan; Mank, Svenja; Schulz, Stefan; Maaz, Kai (2021): 

Sekundäranalysen mit Daten der amtlichen Statistik. Potenziale und 

Herausforderungen für das Bildungsmonitoring in Deutschland. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (6), S. 860–880. 

Abstract: 

Im Vergleich zu Primärdaten aus wissenschaftlichen Erhebungen sind amtliche Statistiken mit Blick auf die er-

fassten Inhalts- und Merkmalsbereiche in der Regel deutlich stärker eingeschränkt. Ihre Vorteile liegen aber darin, 

dass sie ein flächendeckendes und in langen Zeitreihen vorhandenes Datenmaterial für sekundäranalytische For-

schungszwecke bereitstellen. Sie können nicht nur als Bezugspunkt für wissenschaftliche Untersuchungen die-

nen (z.B. Stichprobenziehung) sondern auch für eigenständige Fragestellungen und Analysen genutzt werden, für 

die keine alternativen Forschungsdaten verfügbar sind (z.B. für kleinere Populationen oder kleinräumige Dispari-

täten). Der vorliegende Beitrag stellt in groben Zügen das verfügbare Spektrum und die Zugangsmöglichkeiten zu 

amtlichen Bildungsstatistiken vor. Mehr und mehr Statistiken werden inzwischen auf Individualdatenbasis erho-

ben, können also nicht nur für Struktur- oder Zeitreihenanalysen, sondern auch für Mikrodatenanalysen verwen-

det werden. Anhand ausgewählter Forschungsergebnisse wird der Mehrwert der unterschiedlichen amtlichen Da-

tentypen und -zugänge aus Sicht des Bildungsmonitorings in Deutschland veranschaulicht. 

Schlagwörter: 

Amtliche Daten; Bildungsmonitoring; Bildungsstatistik; Education Statistics; Educational Monitoring; Forschungs-

daten; Official Statistics; Research Data; School Statistics; Schulstatistik 

 

Zöller, Kathrin (2021): 

Zur zeithistorischen Nachnutzung sozialwissenschaftlicher 

Datenbestände am Beispiel der Sächsischen Längsschnittstudie zu 

Jugendlichen in Ostdeutschland. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (6), S. 881–898. 

Abstract: 

Am Beispiel der 1987 in der DDR begonnenen und bis heute durchgeführten Sächsischen Längsschnittstudie 

(SLS) wird danach gefragt, welche quellenkritischen und methodischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, da-

mit sozialwissenschaftliche Daten für zeit- und bildungshistorische Forschungen nutzbar gemacht werden kön-

nen. Für eine bildungshistorische Perspektive bietet die SLS inhaltliche Anknüpfungspunkte zur Erforschung von 

Schulerfahrungen in der Transformation. Der Aufsatz geht über eine wissensgeschichtliche Untersuchung der 

SLS hinaus, indem er aufzeigt, wie die Zweitauswertung operationalisiert werden kann. Ziel des Beitrages ist es 

aufzuzeigen, welche Elemente einer erweiterten Form der Quellenkritik notwendig sind, wenn sozialwissenschaft-

liche Daten nicht nur wissensgeschichtlich dekonstruiert werden, sondern auch als Quellen für neue Fragestellun-

gen dienen sollen. Empirische Grundlage für den Aufsatz sind die bisher nicht ausgewerteten qualitativen Be-

standteile der SLS-Fragebogen aus den Jahren 1987 bis 1995. 

Schlagwörter: 

East Germany; Jugendliche; Ostdeutschland; Pupils; Reanalysis; Schüler*innen; Social Science Data; Sozialda-

ten; Transformation; youth; Zweitauswertung 
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Bauder, Tristan; Brinkmann, Sinje; leser, Christoph; Silkenbeumer, Mirja; Terstegen, Saskia 

(2021): 

Qualität qualitativer Forschungsdaten im Kontext von Archivierung und 

nachhaltiger Nutzung. Sondierungen und Perspektiven für die qualitative 

Bildungsforschung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (6), S. 899–914. 

Abstract: 

Fragen um die Archivierung, Bereitstellung und Nachnutzung von qualitativen Forschungsdaten werden in den 

bildungswissenschaftlichen Fachgesellschaften intensiv diskutiert. Diese Diskussionen greift der vorliegende Bei-

trag auf und fokussiert auf den Aspekt der Qualität qualitativer Forschungsdaten im Kontext von Archivierung und 

sekundäranalytischer Nutzung. Dabei wird die Bedeutung der Kontextualisierung qualitativer Daten für die sekun-

däranalytische Nutzung diskutiert und Perspektiven für eine auf den wissenschaftlichen Austausch angelegte Inf-

rastruktur für die Archivierung qualitativer Daten in der Bildungsforschung in Aussicht gestellt. 

Schlagwörter: 

context; data archiving; Datenarchivierung; Kontext; Qualitative Forschungsdaten; qualitative research data; quali-

tative secondary analysis; Qualitative Sekundäranalysen 

 

Die Redaktion (2021): 

Linktipps zum Thema „Forschungsdaten in der Bildungsforschung“. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (6), S. 915–922. 

Abstract: 

Links zum Thema „Forschungsdaten in der Bildungsforschung“: 1. Rahmenbedingungen, 2. Akteure, 3. Literatur 
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Sting, Stephan (2021): 

Soziale Topographien von Bildung. Sozialräumliche Kontexte der 

Bildungswege von jungen Erwachsenen mit Kinder- und 

Jugendhilfeerfahrung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (6), S. 923–942. 

Abstract: 

In dem Beitrag wird mit Hilfe des Begriffs der ‚sozialen Topographien‘ dafür plädiert, die sozialräumlichen Zusam-

menhänge und Einbettungen bei der Analyse von biographischen Bildungsprozessen systematisch zu berück-

sichtigen. Dabei wird zwischen der Auseinandersetzung mit der Positionierung im gesellschaftlichen Raum sozia-

ler Ungleichheiten und der Konstitution von Zugehörigkeiten zu spezifischen, partiellen Sozialräumen unterschie-

den. Die bildungstheoretischen Überlegungen werden mit Hilfe einer empirischen Studie konkretisiert, in der Bil-

dungswege von jungen Erwachsenen mit Kinder- und Jugendhilfeerfahrung untersucht wurden. Das Aufwachsen 

in stationären Betreuungseinrichtungen ist von sozialräumlichen Diskontinuitäten geprägt, während der primäre 

Bildungsort ‚Familie‘ als prekär erlebt wird. Eine sozialtopographische Perspektive erscheint für diese Gruppe da-

her in besonderer Weise relevant. 

Schlagwörter: 

Bildungstheorie; Bildungswege; care leaver; child and youth care; education theory; educational pathways; Kin-

der- und Jugendhilfe; social space; Sozialraum 

 

Thielen, Marc; Handelmann, Antje (2021): 

Vorbereiten auf den Ernst des Lebens. Eine Ethnografie zur 

pädagogischen Ordnung von Unterricht in Institutionen der 

Berufsvorbereitung. 

In: Zeitschrift für Pädagogik (6), S. 943–960. 

Abstract: 

Vor dem Hintergrund, dass soziale Kompetenzen für die Bewältigung einer Berufsausbildung als besonders be-

deutsam betrachtet werden, geht der Beitrag der Frage nach, wie im Unterricht berufsvorbereitender Bildungs-

gänge pädagogisch auf das Verhalten von Jugendlichen eingewirkt wird. Hierzu werden Ergebnisse einer ethno-

grafischen Studie vorgestellt, in der die Adressierung von Verhaltensstandards im Unterricht zweier differenter 

Bildungsgänge beleuchtet wird. Der Beitrag skizziert fünf Kerndimensionen des Unterrichts, die das jugendliche 

Verhalten jeweils in spezifischer Weise akzentuieren und in ihrem Zusammenspiel die jugendliche Subjektivie-

rungsform des ‚ausbildungsreifen Selbst‘ hervorbringen, die umfassend an den institutionell antizipierten Erwar-

tungen potenzieller Ausbildungsbetriebe orientiert ist. 

Schlagwörter: 

Ausbildungsreife; Berufsvorbereitung; Ethnografie; ethnography; prevocational training; teaching research; trainee 

readiness; transition system; Übergangssektor; Unterrichtsforschung 
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Zeitschrift für Soziologie 

Ringel, Leopold (2021): 

Challenging Valuations: How Rankings Navigate Contestation. 

Herausfordernde Bewertungen: Der Umgang mit Rankingkritik. 

In: Zeitschrift für Soziologie 50 (5), S. 289–305. 

Abstract: 

Die Allgegenwart von Rankings wurde bisher vor allem in Zusammenhang mit ihren Eigenschaften als Praktiken 

der quantitativen öffentlichen Leistungsbewertung diskutiert. Infolgedessen hat der Beitrag jener Instanzen, die für 

die Herstellung von Rankings verantwortlich sind, deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten. Der Artikel nimmt 

auf diese Lücke in der Forschungsliteratur Bezug und präsentiert die zentralen Ergebnisse einer qualitativen Stu-

die, die auf Interviews mit Mitgliedern von rankingproduzierenden Organisationen basiert. Es wird gezeigt, dass 

diese Organisationen erhebliche Mengen an Zeit und Aufwand darauf verwenden, um auf Kritik einzugehen und 

diese zu entkräften. Aktivitäten dieses Typs erscheinen folglich aus Sicht der Produzenten als Daueraufgabe, der 

sie sich durch den Einsatz verschiedener organisationaler Verfahren und rhetorischer Strategien widmen. 

Schlagwörter: 

Bewertung; critique; Kritik; Organisation; organizations; Quantification; Quantifizierung; rankings; valuation 
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Gerhards, Jürgen; Kohler, Ulrich; Sawert, Tim (2021): 

Educational Expansion, Social Class, and Choosing Latin as a Strategy 

of Distinction. Bildungsexpansion, soziale Klasse und die Wahl von 

Latein als Strategie der Distinktion. 

In: Zeitschrift für Soziologie 50 (5), S. 306–321. 

Abstract: 

In Zeiten der Bildungsexpansion sind sozial privilegierte Familien auf der Suche nach neuen Strategien der Dis-

tinktion, um ihre Kinder von denen bildungsferneren Elternhäusern abzugrenzen. Unter Bezugnahme auf Pierre 

Bourdieus Theorie der Distinktion argumentieren wir, dass die Wahl von Latein in der Schule – einer Sprache, die 

nicht mehr gesprochen wird und daher keinen direkten Nutzen hat – eine der Strategien privilegierter Familien ist, 

sich von weniger privilegierten Familien abzugrenzen. Auf der Grundlage von zwei an deutschen Schulen durch-

geführten Umfragen analysieren wir den Zusammenhang zwischen dem Bildungshintergrund der Eltern und der 

Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind Latein lernt. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder aus historisch akademischen 

Elternhäusern am häufigsten Latein lernen, gefolgt von sogenannten neuen akademischen Familien und – mit 

großem Abstand – von den nicht-akademischen Familien. Wir unterscheiden vier kausale Mechanismen, die zur 

Erklärung der gefundenen Zusammenhänge beitragen könnten: Kulturelle Distinktion im engeren Sinne, die Wahl 

eines sozial exklusiven Lernumfelds, der Glaube an eine sekundäre instrumentelle Funktion des Lateinlernens 

und die räumliche Nähe zwischen dem Standort humanistischer Gymnasien und dem Wohnort der Familie. Die 

Hypothesen werden mit Hilfe von gerichteten azyklischen Graphen (DAG) formalisiert. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Wahl von Latein in erster Linie eine unbeabsichtigte Folge der Wahl eines sozial exklusiven Lernumfelds 

ist. Darüber hinaus zeigen die Analysen, dass insbesondere historisch akademische Familien die Wahl von Latein 

als Strategie der kulturellen Distinktion einsetzen. 

Schlagwörter: 

Bildungsexpansion; Bourdieu; Directed Acylic Graph (DAG); distinction; Distinktion; educational expansion; for-

eign language; Fremdsprache; Latein; Latin; social class; Soziale Klasse 
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Sawert, Tim; Keil, Maria (2021): 

Research note: The COVID-19 pandemic and its effects on scientific 

work in German sociology. Forschungsnotiz: Die COVID-19 Pandemie 

und ihre Auswirkungen auf wissenschaftliches Arbeiten in Deutschland. 

In: Zeitschrift für Soziologie 50 (5), S. 338–348. DOI: 10.1515/zfsoz-2021-0023. 

Abstract: 

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie ist auch das wissenschaftliche Arbeiten stark von den Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Virusverbreitung betroffen. Mit der Schließung von Universitäten und Kindergärten mussten Wis-

senschaftler*innen ihre Arbeitsroutinen anpassen. Direkt nach dem Höchststand der ersten COVID-19-Welle ha-

ben wir im Mai 2020 Professor*innen und Postdoktorand*innen der Soziologie in Deutschland befragt, um heraus-

zufinden, wie stark ihre Arbeit durch die COVID-19-Maßnahmen eingeschränkt ist. In dieser Forschungsnotiz prä-

sentieren wir die Ergebnisse unserer Umfrage. Sie zeigen, dass sowohl die Position im soziologischen Feld als 

auch demographische Merkmale das Ausmaß der wahrgenommenen Einschränkungen beeinflussen. Postdokto-

rand*innen fühlen sich stärker eingeschränkt als Professor*innen und qualitativ forschende Soziolog*innen stärker 

als quantitativ forschende Soziolog*innen. Darüber hinaus erwarten insbesondere Soziologinnen und Soziolog*in-

nen mit Kindern, dass sie weniger forschen werden. 

Schlagwörter: 

academic labor market; COVID-19; higher education; scientific knowledge production; social inequality; soziale 

Ungleichheit; Wissenschaft; wissenschaftlicher Arbeitsmarkt; Wissensproduktion 

 

 


