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English version below 

Bildungsprozesse und Kompetenzentwicklung vom Säuglings- bis in das 

Erwachsenenalter – Aktuelle Forschungsbefunde aus NEPS 

 

Bildungsprozesse und Kompetenzentwicklung begleiten die gesamte Lebensspanne. Jeder Altersbereich 

ist mit spezifischen Themenbereichen und Herausforderungen verbunden. Entwicklungskontexte wie 

Familie, Peers, Bildungsinstitutionen und Arbeitsplatz verändern sich im Laufe der Zeit und sind mit 

wechselnder Relevanz versehen. Die Daten, die seit einigen Jahren im Rahmen der National Educational 

Panel Study (NEPS) gewonnen wurden, bieten vielfältiges Analysepotenzial und eröffnen facettenreiche 

Perspektiven auf Bildungsprozesse und Kompetenzentwicklung. So besteht die Möglichkeit, 

längsschnittliche Effekte von und auf Bildung in verschiedenen Etappen und im Lebensverlauf zu 

untersuchen.  

Das Schwerpunktheft „Bildungsprozesse und Kompetenzentwicklung vom Säuglings- bis in das 

Erwachsenenalter – Aktuelle Forschungsbefunde aus NEPS“ bietet Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern die Möglichkeit, aktuelle Befunde anhand von NEPS-Daten im Kontext weiterer 

Beiträge aus NEPS vorzustellen. Es werden Manuskripte auf der Basis von Daten aus verschiedenen 

Startkohorten gebündelt und gleichzeitig entsteht – entsprechend dem Ansatz des Journal for 

Educational Research Online (JERO) – ein interdisziplinärer, multiperspektivischer Blick auf die 

relevanten Fragestellungen und Befunde.  

Titel und Abstracts (bis 500 Wörter) sind bis spätestens 31.03.2019 per E-Mail bei Paul Fabian 

(paul.fabian@tu-dortmund.de) einzureichen. Im Abstract sollen der theoretische Hintergrund, die 

Forschungsfrage(n), die Methode – einschließlich der genutzten Startkohorte – und (ggf. vorläufige) 

Ergebnisse dargestellt werden. Die Rückmeldung zu den ausgewählten Beiträgen erfolgt im April 2019. 

Die Manuskripte sind zum 30.09.2019 einzureichen und durchlaufen dann den regulären double-blind 

peer review-Prozess. Beiträge können in englischer oder deutscher Sprache verfasst werden. Die 

Veröffentlichung des Schwerpunkthefts ist für Dezember 2020 anvisiert. 

Wir freuen uns über Ihre Einreichungen. 

Paul Fabian & Nele McElvany 

 

Das open access erscheinende Journal for Educational Research Online (JERO) ist ein internationales und 

interdisziplinäres Forum für die Diskussion bildungswissenschaftlicher Fragestellungen und Themen. Die 

Zeitschrift veröffentlicht wissenschaftliche, im peer review akzeptierte Originalarbeiten von 

internationaler Relevanz zu Theorien, Methodik und empirischen Studien der Bildungsforschung. Die 

Zeitschrift hat den Anspruch, die verschiedenen an der Bildungsforschung beteiligten Disziplinen und die 

gesamte thematische Spannbreite der Bildungsforschung abzudecken. Es können empirische und 

theoretische Beiträge in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.  

www.j-e-r-o.com 
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Special Issue of the Journal for Educational Research Online (JERO) 
 

 

Educational processes and competence development from early childhood to 

adulthood – recent research results from the NEPS 

 

Educational processes and the development of competencies are part of every aspect of the human life 

course. Every age segment has its own specific topics and challenges to deal with. Contexts like family, 

peers, formal institutions as well as work places change over the course of time and so does their 

relevance in the corresponding age segment. The data of the National Educational Panel Study (NEPS) 

offer versatile potential for scientific analyses. They also allow for a multitude of perspectives and 

approaches to look at educational processes and the formation of competencies. Thus, researchers have 

the opportunity to analyze longitudinal effects of education on further outcomes as well as the effects 

of different predictors on education itself. This research can be conducted in different stages over the 

life course. 

The special issue “Educational processes and competence development from early childhood to 

adulthood – recent research results from the NEPS” offers scientists the opportunity to publish recent 

findings from analyses with data from the NEPS in context of further NEPS-related contributions. We will 

bring together papers based on data of the different NEPS Starting Cohorts. In accordance with the aim 

and scope of the Journal for Educational Research Online (JERO), this special issue will take an 

interdisciplinary, multi-perspective look at relevant research questions and findings. 

Titles and abstracts (up to 500 words) should be submitted no later than March 31, 2019 via e-mail to 

Paul Fabian (paul.fabian@tu-dortmund.de). Abstracts shall contain the theoretical background, research 

question, methods – including the analyzed NEPS Starting Cohort – and (preliminary) results. Feedback 

will be given to the selected contributions in April 2019. Manuscripts should be submitted no later than 

September 30, 2019 and will undergo the regular double-blind peer review process. JERO welcomes 

papers both in English and German. The release of the special issue is planned for December 2020. 

We look forward to your submissions. 

Paul Fabian & Nele McElvany 

 

The open access Journal for Educational Research Online (JERO) is an international and interdisciplinary 

forum for research on education. JERO publishes original, peer-reviewed academic articles that deal with 

issues of international relevance in educational theory, methodology, and practice. The scope of JERO is 

deliberately broad, both in terms of topics covered and disciplinary perspective. The journal welcomes 

papers from a wide range of disciplines that provide relevant research for current issues in education and 

learning. JERO publishes empirical and theoretical papers in both English and German. 

www.j-e-r-o.com 


