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Call for Abstracts 

Sima Caspari-Sadeghi, Mirjam Dick, Verena Köstler, Jutta Mägdefrau, Maximilian Sailer 

Themenheft: 

Action Research in der Hochschullehre. Methoden und Befunde 

Zum Themenschwerpunkt 

Hochschulen sehen sich in zwei zentralen Bereichen einem zunehmenden öffentlichen Druck gegenüber: a) Evidenz 

für ihre Wirksamkeit vorzuweisen und b) kontinuierlich die Kompetenzentwicklung des lehrenden Personals 

sicherzustellen. Obwohl beide Ziele nah miteinander zusammenhängen, scheinen die Ansätze, diese Ziele zu 

erreichen, seltsam unverbunden zu sein. In den meisten Universitäten übernehmen Zentren für Hochschuldidaktik 

die Aufgabe der kontinuierlichen Lehrkompetenzentwicklung, während die evidenzbasierte Evaluation der Effekte 

der Lehre zumeist durch studentische Lehrevaluation oder durch Forschungen von Fachpersonal für 

Hochschulforschung oder Lehr-Lernforschung durchgeführt werden. Obwohl diese Zugänge durchaus Beiträge 

dazu leisten können, über Hochschulentwicklungsprozesse zu informieren, ist doch insgesamt wenig bekannt über 

die Effekte, die diese Bemühungen auf die Lehrenden bzw. ihre Lehre haben. Wie gut werden Lernergebnisse aus 

hochschuldidaktischen Kursen in die eigene Lehre übertragen? In welchem Ausmaß verändern Lehrende ihre 

Lehrpraxis als Folge von Evaluationsergebnissen? 

Vor diesem Hintergrund ist in den letzten Jahren das Interesse an erziehungswissenschaftlicher Action Research 

(AR) gewachsen, da sie das Potenzial hat, eine Brücke zu schlagen zwischen den beiden scheinbar unverbunden 

nebeneinanderstehenden Bereichen Lehrevaluation und Hochschuldidaktik. Mit den Verfahren der 

Aktionsforschung liegt ein Methodenbündel vor, das es erlaubt, Wirkungen der eigenen Lehre evidenzbasiert zu 

untersuchen und die so gewonnenen Daten für die Veränderung der eigenen Lehre und die eigene professionelle 

Kompetenzentwicklung zu nutzen. Durch die systematische Erforschung (evidenzbasierte Evaluation) und 

Verbesserung der eigenen Praxis können Lehrende zugleich Nutzende und Produzierende professionellen Wissens 

sein. 

Für die Ausgabe 3/2023 der Zeitschrift für Empirische Pädagogik suchen wir nach Beiträgen, die Action Research 

Verfahren in verschiedenen Fachbereichen in der universitären Lehre erproben, und zwar mit dem Ziel die jeweiligen 

Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen und die Vielfalt der dabei einsetzbaren Methoden darzustellen. Die 

Beiträge können Originalarbeiten ebenso sein wie kritische Reflexionen der Herausforderungen, die bei der 

Implementierung von AR entstehen. Möglich sind auch Beiträge zu „Meta-Action Research-Projekten“, die die 

Effizienz und Effektivität von AR als Beitrag zur hochschuldidaktischen Kompetenzentwicklung untersuchen. 

Die Herausgebergruppe erbittet Abstracts zum vorgestellten Schwerpunkt, die sich bspw. auf folgende 

Themenfelder beziehen können: 

1. Beispiele von Action Research in Hochschulseminaren 

2. Partizipatorische AR und die Bildung von hochschulischen „communities of researchers“ 

3. Meta-Action Research in der Erforschung professioneller Lehrentwicklungsprozesse 

4. Spezifische Fragestellungen der AR, z. B. Evaluation von digitalem Technologieeinsatz in der Lehre durch 

Lehrende und Lernende 

5. Evidenzbasierte Evaluation von „missglückten Interventionen“ 

Hauptkriterium für die Auswahl von Beiträgen wird die Stringenz der vorgestellten Studie sein und die Bedeutung 

des Beitrags für die Qualitätsentwicklung evidenzbasierter Evaluation in der Hochschullehre. 

Im Abstract sollten bei empirischen Originalbeiträgen die fundierende Theorie, Fragestellung, Methoden, Ergebnisse 

und Diskussion beinhaltet sein. 

Bitte senden Sie Ihr Abstract (maximal 500 Wörter) an Michaela.Schwarz@uni-passau.de. 

Zur Einreichung 

Deadline für das Abstract:   15.06.2022 

Sie erhalten Feedback bis spätestens: 15.07.2022 

Einreichung des fertigen Manuskripts: 28.02.2023 

Review Prozess:    März/April 2023 

ggf. Einreichung des finalen Manuskripts: 30.06.2023 



  

 

Bitte orientieren Sie sich bei der formalen Gestaltung Ihrer Einreichung an den Hinweisen zur Manuskriptgestaltung 

der Zeitschrift Empirische Pädagogik, zu finden unter: https://www.vep-landau.de/publizieren/. 

English version 

The Aim of the special issue 

Higher education institutes are encountering an increasing public demand in two areas: (a) to present evidence of 

their effectiveness, (b) to continuously update their instructors’ competence. Though being utterly interrelated, the 

approaches towards these two goals seem to be unconnected and independent. In most universities, ‘Centers of 

Competence in Teaching’ take the responsibility for professional development, while evidence-based evaluation of 

teaching effectiveness is mostly conducted through students’ surveys or expert researchers. Though these 

approaches have their own merits in informing the policy-makers, little is known about their impact on the 

instructors. For instance, how well do they transfer their learning from such professional training courses to relevant 

work-based scenarios? To what extent do the teachers change their practice as the result of an evaluation report? 

There is a growing interest in educational Action Research (AR) due to its sustainability and affordance in bridging 

the gap between these two areas. Instead of permanent reliance on expert’s evaluation and advice, AR enables the 

practitioners to collect and analyze evidence about the impact of their teaching on the learning outcomes. Through 

systematic research (evidence-based evaluation) and improvement of practice (professional development), 

instructors will be both consumers and contributors to professional knowledge.  

For this special issue, we are seeking papers that explore applications of AR in different disciplines in higher 

education, i.e. STEM, social sciences, humanities, etc., with the aim of making their outcomes public and portraying 

the variety of research methods. The contributions can cover original, empirical research as well as critical reflections 

on challenges/problems emerged during implementation of AR. The special issue will also consider ‘Meta-action 

research’: studies which investigate the efficacy and effectiveness of AR as a model of professional development. 

The editors invite proposals for this special issue, especially on the following themes: 

1. Practical action research as classroom research at universities 

2. Participatory action research and community of researchers 

3. Meta-action research on faculty professional development  

4. Specific questions of AR, e.g. evaluation of digital technology use by teachers or learners  

5. Evidence-based evaluation of ‘failed interventions’ 

The major criteria in the selection process will be the rigor of the study and the significance of the contribution to 

the advancement of evidence-based evaluation in higher education.  

Your proposal should include underlying theory, research question, methods, findings and discussion. 

Submission information 

Deadline abstract:   15.06.2022 

You will receive a feedback until:  15.07.2022 

Submission of full papers:   28.02.2023 

Review Prozess:    March/April 2023 

Submission of revised papers:  30.06.2023 

Please follow the instructions for the manuscript structure of “Empirische Pädagogik”, which can be found at: 

https://www.vep-landau.de/publizieren/. 

 

 

 


