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Der internationale Weiterbildungsmaster  
„Educational Quality in Developing Countries“ – 
Ein Instrument zur Entwicklung von  
Bildungsqualität und Forschungskompetenz 

Zusammenfassung
Ausgehend von den Herausforderungen im Bildungssektor im 
Globalen Süden (und speziell in Subsahara-Afrika) beschreibt 
der Artikel zunächst die Notwendigkeit, Leitungspersonal im 
Bildungsbereich zu qualifizieren und gleichzeitig über Forschung 
eine evidenzorientierte Steuerung von Bildung zu ermöglichen. 
Als eine mögliche Antwort, mit diesen Herausforderungen um-
zugehen, wird der internationale Weiterbildungsmasterstudien-
gang „Educational Quality in Developing Countries“ (IMPEQ) 
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg unter besonderer Be-
rücksichtigung dessen Beitrags zur Förderung der Bildungsqua-
lität und der Forschungskompetenz von angehenden Bildungs-
forscherinnen und -forschern in Subsahara-Afrika vorgestellt. 

Schlüsselworte: Weiterbildung, Bildungsqualität, Forschungs-
kompetenz, Subsahara-Afrika 

Abstract
Looking at the educational challenges in the Global South (and 
especially in Sub-Saharan Africa) the article shows the necessity 
to train leadership personnel in the educational sector and to 
allow for evidence-oriented governance. A possible solution how 
to deal with those challenges is the international Master’s pro-
gram in continuous education „Educational Quality in Develo-
ping Countries“ of Otto-Friedrich-University, Bamberg/Germa-
ny. The master is presented, focusing on its contribution to 
promote educational quality and research capacity among 
emerging educational scholars in Sub-Saharan Africa. 

Keywords: Continuous education, further education, educational 
quality, research capacity, Sub-Saharan Africa

Abstract
Cameroon has been at the forefront of outlawing the preva- 
lence of violence in the educational setup. These efforts have not 
been heeded to and educational stakeholders have continued 
using corporal punishment with impunity. Though violence may 
be attributed to colonial vestiges in Cameroon, schools have been 
seemingly imbued with such practices especially student leaders. 
With this study the theoretical base of corporal punishment was 
checked and the alternative ways of punishing children without 
violence were identified. Though corporal punishment has exist-
ed from time immemorial, the study revealed that alternatives to 
corporal punishment which acts as a conceptual change was at-
tainable through continuous sensitization of the stakeholders. 

Keywords: Corporal punishment, school discipline, quality education

Abraham Tamukum Tangwe

School Discipline:  
Alternatives to Corporal Punishment

Zusammenfassung
Kamerun steht in vorderster Reihe im Kampf um die Abschaf-
fung von Körperstrafe im schulischen Kontext. Entgegen dieser 
Bestrebungen verwenden Bildungsverantwortliche weiterhin 
ungestraft Körperstrafen. Auch wenn schulische Gewalt als ko-
loniales Relikt in Kamerun wahrgenommen wird so gehört sie 
doch auch heute zum schulischen Alltag und wird besonders 
stark durch Klassensprecher oder ältere Peers angewendet. In 
dieser Studie werden der Diskurs um Körperstrafe beleuchtet 
und Alternativen zu körperlicher Bestrafung von Kindern und 
Jugendlichen aufgezeigt. Auch wenn Körperstrafe seit jeher ex-
istiert, zeigt diese Studie, dass eine konzeptionelle Veränderung 
hin zu nichtkörperlichen Bestrafungen mithilfe beständiger Sen-
sibilisierung möglich war. 

Schlüsselworte: Körperstrafe, Schuldisziplin, Bildungsqualität

1



2'17 ZEP

42

Christine Nyiramana

Constructive Feedback to Students:  
A Tool to Enhance Educational Quality

Abstract
Assuring and enhancing education quality in universities is cur-
rently a major and worldwide concern. Besides, providing high 
quality feedback to students is recognized by many scholars as 
one of the main factors that foster achievement of learning out-
comes. This study was conceptualized as controlled intervention 
with academic staff of a private higher learning institution in 
Rwanda as a reaction to the fact that both students and teachers 
were dissatisfied with feedback provisions and the lack of feed-
back led to failures. The main objective of this intervention was 
to give participants necessitous knowledge about the concept of 
constructive feedback and to help them develop related compe-
tences. Later, a research was conducted by means of semi-struc-
tured interviews with purposefully selected trainees to analyse 
their experiences with regard to providing constructive feedback 
to students and more specifically encountered challenges and 
mitigation measures. It is important for higher learning institu-
tions to avoid any culture of unhelpful feedback and to reflect 
on other educational quality aspects alongside providing con-
structive feedback not only to reinforce its use but also to assure 
effective and sustainable educational quality enhancement. 

Keywords: constructive feedback, educational quality, higher 
education

Zusammenfassung
Die Sicherung und Verbesserung der Bildungsqualität an Uni-
versitäten ist derzeit ein wichtiges und weltweites Anliegen. 
Qualitativ hochwertiges Studierenden-Feedback wird als einer 
der wichtigsten Faktoren gesehen, um die Erreichung der Lern-
ergebnisse zu fördern. Diese Studie wurde als kontrollierte Inter-
vention mit Lehrkräften einer privaten Hochschule in Ruanda 
konzipiert, um auf das Problem zu reagieren, dass sowohl Stud-
ierenden als auch Lehrenden mit der Bereitstellung von Feed-
back unzufrieden waren und mangelndes bzw. schlechtes Feed-
back zu Misserfolgen führte. Das Hauptziel dieser Intervention 
war es, den Teilnehmern notwendiges Wissen über das Konzept 
des konstruktiven Feedbacks zu geben und ihnen dabei zu helfen, 
entsprechende Kompetenzen zu entwickeln. Später wurde eine 
Studie mit semi-strukturierten Interviews durchgeführt, um die 
Erfahrungen der Teilnehmenden im Hinblick auf konstruktives 
Feedback an Studierende zu analysieren und Herausforderungen 
und Veränderungsnotwendigkeiten zu identifizieren. Die Studie 
zeigt zum einen, dass in Hochschulen nicht hilfreiches Feedback 
vermieden werden soll und zudem über andere Aspekte der Bil-
dungsqualität neben der Bereitstellung von konstruktivem Feed-
back reflektiert werden muss. 

Schlüsselworte: Konstruktives Feedback, Bildungsqualität, 
Hochschulbildung

Jocelin Raharinaivo-Fal imanana

Strengthening Professional Learning Communities 
– Case Study of Three Neighboring Schools in 
Madagascar
Abstract

Due to the facts that in the context of Protestant Malagasy edu-
cation, 80 % of all teachers have not received initial teacher train-
ing and that funds are limited to provide adequate further train-
ing, professional learning communities are presented as a tool to 
enhance teacher capacities and educational quality. The article 
presents a controlled teacher training intervention followed by a 
qualitative research project. The results show that while profes-
sional learning communities may be an effective tool to enhance 
educational quality there are also some hindrances linked to it 
such as the superiority or inferiority complex among the teachers 
of a group.

Keywords: professional learning community, primary school teachers, 
Madagascar

Zusammenfassung
Angesichts der Tatsachen, dass im evangelischen madagassischen 
Schulkontext 80 % der Lehrkräfte keine Ausbildung haben und 
finanzielle Mittel fehlen, um notwendige Fortbildungen zu 
gewährleisten, werden professionelle Lerngemeinschaften als 
eine Möglichkeit präsentiert, Lehrerkompetenzen und Bil-
dungsqualität zu erhöhen. Der Artikel stellt eine kontrollierte 
Interventionsstudie für Lehrkräfte vor, an die ein qualitatives 
Forschungsprojekt anschloss. Die Ergebnisse zeigen, dass profes-
sionelle Lerngemeinschaften ein Instrument zur Erhöhung der 
Bildungsqualität sein können, es jedoch auch Hindernisse gibt, 
wie z.B. Überlegenheitsgefühle und Minderwertigkeitskomplexe 
innerhalb der Gruppen. 

Schlüsselworte: Professionelle Lerngemeinschaft, Primarschulkräfte, 
Madagaskar
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School Leadership and Educational Quality in 
Schools in the Democratic Republic of Congo

Abstract
In many schools in Sub-Sahara Africa, school principals and 
teach-ers experience problems to provide quality teaching. Most 
teach-ing methods are traditional. Some teachers are still using 
corporal punishment. The school principals behave as corporals 
and their feedbacks are destructive. In some regions, the best 
teachers leave the system. The unfortunate consequence of this 
situation on the pupils is school failure (EPT DRC, 2009). How-
ever, scientific research in education shows that school leadership 
has a great influence on the school performance, particularly, 
when leadership is based on constructive feedback. By its two 
main functions of information and strengthening, constructive 
feedback acquires power to motivate those who receive it to im-
prove their performances or their behavior. This article reflects 
these problems and strategies how to address them by trainings 
are discussed. 

Keywords: School leadership, constructive feedback, educational 
quality

Zusammenfassung
In vielen Schulen in Subsahara-Afrika haben Schulleiter und 
Lehrer Probleme guten Unterricht anzubieten. Die meisten 
Lehrmethoden sind traditionell. Einige Lehrer verwenden immer 
noch Körperstrafen. Schulleiter verhalten sich wie Offiziere und 
ihre Rückmeldungen sind destruktiv. In manchen Regionen ver-
lassen die besten Lehrer das System. Die unglückliche Folge dies-
er Situation bei den Schülern ist Schulversagen (EPT DRC, 
2009). Allerdings zeigt die wissenschaftliche Bildungsforschung, 
dass die Schulleitung einen großen Einfluss auf die Schulleistung 
hat, vor allem, wenn die Führung auf konstruktivem Feedback 
basiert. Durch die beiden Hauptfunktionen der Information und 
Stärkung ermöglicht konstruktives Feedback, diejenigen zu mo-
tivieren, die es erhalten, ihre Leistungen oder ihr Verhalten zu 
verbessern. Dieser Artikel reflektiert diese Probleme und diskuti-
ert Strategien, wie sie durch Schulungen thematisiert werden 
können.

Schlüsselworte: Schulleitung, konstruktives Feedback, 
Bildungsqualität 

Thomas Prescher/Iana Ganushko

Lehr-Lern-Prozesse in der Russischen Föderation: 
Kontext und Bedingungen für ein Konzept  
selbstgesteuerten Lernens

Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund der curricularen Ausrichtung der Berufs-
schulen auf Kompetenzförderung einerseits und eines vorwiegend 
im Frontalunterricht ablaufenden Unterrichtsgeschehens in der 
Russischen Föderation andererseits gehen die Autor/inn/en der 
Frage nach, wie sich Berufsschulunterricht insbesondere hinsicht-
lich selbstgesteuerten Lernens im deutsch-russischen Vergleich be-
schreiben lässt sowie was aus kulturellen Unterschieden diesbezüg-
lich für Transfer didaktischer Konzepte folgt. Zur Beantwortung 
der Fragestellung werden Interviews mit Berufsschullehrkräften 
beider Länder sowie Unterrichtsbeobachtungen einbezogen, die 
inhaltsanalytisch und mittels Verfahren deskriptiver Statistik ausge-
wertet werden. Zentrales Ergebnis ist, dass die Lehrkräfte der Rus-
sischen Föderation die Qualität des selbstgesteuerten Lernens nied-
riger einschätzen als die in Deutschland.

Schlüsselworte: Berufsbildungsexport, Kompetenzentwicklung, 
Schulentwicklung, duale Berufsausbildung, Russische Föderation

Abstract
Against the background of the curricular focus of vocational schools 
in the Russian Federation on the promotion of competences on the 
one hand, and on the other hand instruction practices dominated 
by frontal teaching, the authors examine the question of how voca-
tional schooling can be described with regard to self-directed learn- 
ing in a German-Russian comparison and what follows in this re-
gard for transfer of didactic concepts. In order to answer this que-
stion, interviews with vocational school teachers from both coun-
tries as well as classroom observations are included and analyzed in 
terms of contents and by means of descriptive statistics. The central 
result is that teachers in the Russian Federation estimate the quali-
ty of self-directed learning lower than teachers in Germany. 

Keywords: vocational training export, competence development, school 
development, dual vocational education, Russian Federation
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