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American Educational Research Journal  

Volume 55, Number 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://aer.sagepub.com/content/current  

 

 
PEGGY ESTRADA, HAIWEN WANG 
Making English Learner Reclassification to Fluent English Proficient Attainable or Elusive: When 
Meeting Criteria Is and Is Not Enough [Abstract] 
 
JULIA A. MARSH, MICHELLE HALL 
Challenges and Choices: A Multidistrict Analysis of Statewide Mandated Democratic Engagement 
[Abstract] 
 
LISA M. YARNELL, GEORGE W. BOHRNSTEDT 
Student-Teacher Racial Match and Its Association With Black Student Achievement: An Explora-
tion Using Multilevel Structural Equation Modeling [Abstract] 
 
MICHAEL A. GOTTFRIED, JAY STATTE PLASMAN 
Linking the Timing of Career and Technical Education Coursetaking With High School Dropout 
and College-Going Behavior [Abstract] 
 
CANDACE WALKINGTON, VIRGINIA CLINTON, POOJA SHIVRAJ 
How Readability Factors Are Differentially Associated With Performance for Students of Different 
Backgrounds When Solving Mathematics Word Problems [Abstract] 
 

 

  

http://aer.sagepub.com/content/current
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Die Deutsche Schule  

Heft 1 (2018) „Datenbasiertes Schulleitungshandeln.“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
 https://www.dds.uni-hannover.de/ l  

 
 
Editorial 
FELICITAS THIEL/STEFAN BRAUCKMANN/ISABELL VAN ACKEREN 
Editorial zum Schwerpunktthema: 
Datenbasiertes Schulleitungshandeln 
 
RICK MINTROP / ERIN COGHLAN 
Datenbasiertes Schulleitungshandeln – Forschungsbefunde und praktische Erfahrungen aus ei-
nem datenaffinen Schulsystem [Abstract] 
 
ESTHER DOMINIQUE KLEIN 
Transformationale Führung und Daten in Schulen in sozial deprivierter Lage [Abstract] 
 
KATHARINA KRONSFOTH/BARBARA MUSLIC/TANJA GRAF/HARM KUPER 
Der Zusammenhang zwischen Führungsdimensionen in der Schulleitung und der Nutzung von 
Ergebnisrückmeldungen aus Vergleichsarbeiten [Abstract] 
 
JULIA FROHN/MARTIN HEINRICH 
Inkompetente Kompetenzorientierung? [Abstract] 
 
DAVID J. CONNOR 
Contemplating Teachers’ Disposition and Pedagogical Skills within Inclusive Classrooms: Respon-
sibilities of, and Implications for, Teacher Education Programs and In-Service Professional Devel-
opment [Abstract] 
 
HANS-WERNER JOHANNSEN 
„Nur unsere Leuchttürme strahlen noch!“ – Der schwierige Weg in die Inklusion [Abstract] 
 

 

  

https://www.dds.uni-hannover.de/%20l
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Educational Evaluation and Policy Analysis  

40. Jahrgang, Heft 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/epaa/current  

 

 
DENNIS A. KRAMER, MICHAEL R. HOLCOMB, ROBERT KELCHEN 
The Costs and Consequences of Excess Credit Hours Policies [Abstract] 
 
ANGELA BOATMAN, BRIDGET TERRY LONG 
Does Remediation Work for All Students? How the Effects of Postsecondary Remedial and Devel-
opmental Courses Vary by Level of Academic Preparation [Abstract] 
 
ANNA J. EGALITE, BRIAN KISIDA 
The Effects of Teacher Match on Students’ Academic Perceptions and Attitudes [Abstract] 
 
LIANG ZHANG 
Veterans Going to College: Evaluating the Impact of the Post-9/11 GI Bill on College Enrollment 
[Abstract] 
 
DAVID D. LIEBOWITZ 
Ending to What End? The Impact of the Termination of Court-Desegregation Orders on Residen-
tial Segregation and School Dropout Rates [Abstract] 
 
RAJEEV DAROLIA, CASANDRA HARPER 
Information Use and Attention Deferment in College Student Loan Decisions: Evidence From a 
Debt Letter Experiment [Abstract] 
 
JESSE M. CUNHA, TREY MILLER, EMILY WEISBURST 
Information and College Decisions: Evidence From the Texas GO Center Project [Abstract] 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/epaa/current
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Educational Researcher  

47. Jahrgang, Heft 2 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/edra/47/2  

 

 
Feature Articles 
JEANNIE OAKES 
2016 AERA Presidential Address: Public Scholarship: Education Research for a Diverse Democracy 
[Abstract:] 
 
LEANNA STIEFEL, MENBERE SHIFERAW, AMY ELLEN SCHWARTZ, AND MICHAEL GOTTFRIED 
Who Feels Included in School? Examining Feelings of Inclusion Among Students With Disabilities 
[Abstract:] 
 
KATHARINE M. BROTON AND SARA GOLDRICK-RAB 
Going Without: An Exploration of Food and Housing Insecurity Among Undergraduates [Abstract:] 
 
Review/Essays 
ALEXANDRA E. PAVLAKIS 
Spaces, Places, and Policies: Contextualizing Student Homelessness [Abstract:] 
 
J. LUKE WOOD AND FRANK HARRIS, III 
Experiences With “Acute” Food Insecurity Among College Students [Abstract:] 
 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/edra/47/2
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Educational Researcher  

47. Jahrgang, Heft 3 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://journals.sagepub.com/toc/edra/current  

 

 
Feature Articles 
LAURA W. PERNA, ELAINE W. LEIGH 
Understanding the Promise: A Typology of State and Local College Promise Programs [Abstract:] 
 
JOEL MITTLEMAN 
Sexual Orientation and School Discipline: New Evidence From a Population-Based Sample [Abstract:] 
 
JANE ARNOLD LINCOVE, NATHAN BARRETT, KATHARINE O. STRUNK 
Lessons From Hurricane Katrina: The Employment Effects of the Mass Dismissal of New Orleans 
Teachers  [Abstract:] 
 
Review/Essays 
DAVID K. COHEN, JAMES P. SPILLANE, DONALD J. PEURACH 
The Dilemmas of Educational Reform  [Abstract:] 
 
ROBERT KELCHEN, DOUGLAS A. WEBBER 
Examining the Interstate Mobility of Recent College Graduates [Abstract:] 
 
 

 

  

http://journals.sagepub.com/toc/edra/current
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Grundschule  

Heft 2 (2018) „Unterrichten im sozialen Brennpunkt. Tipps von Kollegen und Experten, 
wie Schulen an schwierigen Standorten erfolgreich unterrichten können.“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstract: 
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-
grundschule/artikel/53180200/Grundschule-Soziale-Integration-Schulen-in-sozialen-
Brennpunkten  

 

 
Basis 
UWE SANDFUCHS 
Das große Ziel: Chancengerechtigkeit [Abstract:] 
 
ANDREJ PRIBOSCHECK 
Auf verlorenem Posten [Abstract:] 
 
Kompakt 
MICHAELA GHAZI 
Wenn zwei Lebenswelten aufeinanderprallen [Abstract:] 
 
MAREN KNÖRZER 
Aufmerksamkeit und Anerkennung [Abstract:] 
 
HEINRICH RICKING 
Schulversagen und Absentismus [Abstract:] 
 
SIGRID HAGEDORN UND ANNA FRINGS 
Bildung auf engstem Raum [Abstract:] 
 
Aus der Schule 
ANNA HÜCKELHEIM 
Interview: „Alleine wäre das eine Wahnsinnsherausforderung“ [Abstract:] 
 
NADINE ALBACH 
„Die Eltern übertragen ihre Ängste“ [Abstract:] 
 
Hintergrund 
KLAUS SEIFRIED 
Gegen die Abwärtsspirale [Abstract:] 
 
THOMAS IRION UND HILAL SAHIN 
Digitale Bildung und soziale Ungleichheit [Abstract:] 
 
RENATE VALTIN 
Lesekompetenz – die soziale Herkunft entscheidet mit [Abstract:] 
 
Debatten 
MANFRED BÖNSCH 
Extreme Maßnahmen für extreme Situationen [Abstract:] 
 
LAURA MILLMANN 
Die Grenzen der Inklusion [Abstract:] 
 

 

  

https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53180200/Grundschule-Soziale-Integration-Schulen-in-sozialen-Brennpunkten
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53180200/Grundschule-Soziale-Integration-Schulen-in-sozialen-Brennpunkten
https://verlage.westermanngruppe.de/zeitschriften/grundschule/die-grundschule/artikel/53180200/Grundschule-Soziale-Integration-Schulen-in-sozialen-Brennpunkten
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Lernende Schule  

Heft 81 (2018) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.friedrich-verlag.de/shop/sekundarstufe/schulleitung/lernende-schule 

 
 
HARRY KUHLMANN 
Kooperation gestalten 
Bedingungen und Typen multiprofessioneller Zusammenarbeit 
 
KATJA TILLMANN, WOLFRAM ROLLETT 
Multiprofessionelle Kooperation im Ganztag 
Ergebnisse aus der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 
 
NINA THIEME  
Vermittlung und Hilfe 
Zuständigkeiten der Lehrprofession und der Profession Sozialer Arbeit 
 
ANTONIA MARTIN SANABRIA 
Diversität und Bildung in urbanenRäumen 
Eine weitere Begründung für Kooperation Praxis 
 
SUSANNE KREIZ-SANDBERG, MAJA JOHANNES GAIMER 
Svenska samarbete 
Wie in schwedischen Ganztagsschulen kooperiert wird 
 
CHRISTIAN TIMO ZENKE 
Schule gemeinsam gestalten Multiprofessionelle Kooperation im Schulbau 
 
HOLGER ZIELEMANNS, DANIEL MAYS 
Schulbegleitungen 
Engere Einbindung nötig 
 
NICOLE FREKE 
Vielfalt braucht Vielfalt 
Zum multiprofessionellen Umgang mit Heterogenität in der Schule 
 
GUIDO LANDREH 
Jugendsozialarbeit an Schulen 
Erfahrung mit gelinender Kooperation 
 
NICOLE FREKE, CHRISTIAN TIMO ZENKER 
Forschen im Team 
Erfahrungen aus der Aktionsforschung 
 
Magazin 
JANA HEINZ 
Zwischen Bereicherung und Belastung 
Einführung digitaler Medien an Grundschulen 
 
Glosse 
UDO KLINGER 
Mein ist das Lehren! 
 
Rezension 
PETRA DRUSCHKY 
Das Lernen, wie Hattie es sieht 
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Überraschende Befunde und unbequeme Wahrheiten 
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Pädagogik  

Heft 3 (2018) „Mit kultureller Vielfalt umgehen“ 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.redaktion-paedagogik.de/2018/03/mit-kultureller-vielfalt-umgehen/   

 
 
JOCHEN SCHNACK 
Mit kultureller Vielfalt umgehen 
 
RITA PANESAR 
Vorurteilsbewusste Pädagogik 
Wie Stereotypen im System Schule entgegengewirkt werden kann 
 
ULRIKE KRAMME 
Forum für interreligiösen und interkulturellen Dialog 
Das »Gespräch unter Frauen« 
 
HELENE BARKMANN 
Umgang mit interkulturellen Konflikten 
 
GESINE KLÜVER/ANDREAS TREß/ANNA WESTENSEE 
Zwischen den Kulturen 
Die Arbeit von Sprach- und Kulturmittlern 
 
SEBASTIAN GERLACH 
Kulturen feiern 
 
MARIA APPEL 
»Lehrerwerden« ohne Erfahrungen mit dem deutschen Schulsystem 
 
KATHARINA WHALEN 
Zwei Kulturen – eine Schule 
Wie lassen sich kulturelle Unterschiede pädagogisch nutzen? 
 
URSULA ROSEN 
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Unterricht thematisieren 
 
CHRISTIAN SCHELLER 
Schüler begleiten Senioren auf dem Weg ins Internet 
 
Beitrag 
STEFAN IMMERFALL/STEFANIE FAAK 
Reformschraube Grundschulempfehlung 
Sind veränderte Übergangsverfahren ein Hebel für mehr Bildungsgerechtigkeit? 
 
Serie 3. Folge 
Von 1968 lernen?! 
ANNE RATZKI 
Chancengleichheit, Teamarbeit, kritisches Denken 
Bildungsreformen nach 1968 am Beispiel der Gesamtschule 
 
StandPunkt 
JUTTA SCHÖLER 
Inklusion: Ja – auch an Gymnasien! 
 
Rezensionen 
DORTHE PETERSEN 

http://www.redaktion-paedagogik.de/2018/03/mit-kultureller-vielfalt-umgehen/
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Multiprofessionelle Kooperation 
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Psychologie in Erziehung und Unterricht  

2 (2017) 

Link zum aktuellen Heft ohne Abstracts: 
http://www.reinhardt-verlag.de/de/zeitschrift/4440/  

 

 
NADINE GROßMANN, INGA DESCH, MATTHIAS WILDE 
Empirische Arbeit: Freiwillige Hausaufgaben im Biologieunterricht [Abstract] 
 
EVA LINK, MAREN WEISS, MARIA ARNIS, MARK STEMMLER 
Diskrepanzen zwischen Selbst- und Lehrkräfteurteil bei der Einschätzung antisozialen Verhaltens 
im Kindesalter. Eine Untersuchung individueller und kontextbezogener Einflussgrößen [Abstract] 
 
STEFANIE KRAWINKEL, ANNA SÜDKAMP, SARAH LANGE, SYLVIA M. WOLF, HEINRICH TRÖSTER 
Empirische Arbeit: Soziale Akzeptanz und Eigengruppenbevorzugung deutschsprachiger und tür-
kischsprachiger Schülerinnen und Schüle [Abstract] 
 
ANNETTE LOHBECK, FRANZ PETERMANN 
Empirische Arbeit: Revision des Fragebogens zur Leistungsmotivation für Schülerinnen und Schü-
ler der vierten bis sechsten Klasse (FLM 4 – 6-R). Faktorenstruktur und Validität [Abstract] 
 
IRENE M. SCHIEFER, SARAH BECKER, CORDULA ARTELT 
Empirische Arbeit: Eine personenzentrierte Betrachtung der Entwicklung des Fachinteresses 
Deutsch, Mathematik und Englisch von Jahrgangsstufe 4 bis 11 [Abstract] 
 
 

 

  

http://www.reinhardt-verlag.de/de/zeitschrift/4440/
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Psychologische Rundschau  

69 Jahrgang, Heft 1 (2018) „Themenheft: Replizierbarkeit“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://econtent.hogrefe.com/toc/pru/69/1   

 

 
Editorial 
KARL CHRISTOPHER KLAUER 
Themenheft Replizierbarkeit  
 
EDGAR ERDFELDER, ROLF ULRICH 
Zur Methodologie von Replikationsstudien [Abstract] 
 
ANDREAS GLÖCKNER, SUSANN FIEDLER, FRANK RENKEWITZ 
Belastbare und effiziente Wissenschaft 
Strategische Ausrichtung von Forschungsprozessen als Weg aus der Replikationskrise [Abstract] 
 
FELIX D. SCHÖNBRODT, MARKUS MAIER, MORITZ HEENE, MARKUS BÜHNER 
Forschungstransparenz als hohes wissenschaftliches Gut stärken 
Konkrete Ansatzmöglichkeiten für Psychologische Institute [Abstract] 
 
KLAUS FIEDLER 
Wo sind die wissenschaftlichen Standards für hochwertige Replikationsforschung? [Abstract] 
 
Historische Seite 
ARMIN STOCK, WOLFGANG SCHNEIDER 
Röntgens letzte Tat?  
 
 

 

  

https://econtent.hogrefe.com/toc/pru/69/1
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Schulmanagement  

Heft 2 (2018) „Die Cloud“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/schulmanagement/2018-2   

 

 
GESA RAMM 
Digitales Lernen – Wissenschaftliche Befunde [Abstract:] 
 
THORE OLAF KÜHN, CHRISTOPH OLSEN 
Die Cloud – Was sie ist, was sie kann [Abstract:] 
 
CHRISTIAN MATTHEI 
Digitale Kommunikation in der Schule [Abstract:] 
 
CAROLIN HAHNEL 
Althergebrachte Kulturtechnik in neuer Umgebung [Abstract] 
 
IM GESPRÄCH 
Die Zukunft hat begonnen 
Interview mit Andreas Schleicher zu den Möglichkeiten neuer Technologien für die Bildung 
[Abstract] 
 
MATTHIAS JOHANNES BAUER 
Markenführung und –kommunikation auf der Homepage und in Social Media 
Schulen im Bergischen Städtedreieck zwischen Strategie und Ressourcenknappheit [Abstract] 
 
Beiträge 
ERIC RICHTER, DIRK RICHTER, ALEXANDRA MARX 
Teilnahmebarrieren von Lehrkräften der Sekundarstufe I 
Was hindert Lehrkräfte an Fortbildungen teilzunehmen? [Abstract:] 
 
Serie 
RALPH SCHUMACHER, LORENZ STÄHELI 
Kognitive Aktivierung 
Teil 3: Wie lassen sich Kontrastierungen nutzen, um Unterrichtsinhalte wirksamer zu gestalten? 
[Abstract] 
 
Praxistipp 
JENS-PETER GREEN 
Vergewisserung und Ermutigung  
Abiturreden als Herausforderung und Chance [Abstract] 
 

 

  

https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/schulmanagement/2018-2
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Zeitschrift für Bildungsforschung  

8. Jahrgang, Heft 1 (2018) 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://link.springer.com/journal/35834/8/1/page/1  

 

 
Editorial 
ANGELIKA PASEKA, STEFAN BRAUCKMANN, FERDINAND EDER 
 
MAG. HEIDEMARIE PÖSCHKO, VERONIKA PRIELER M. SC. 
Zur Verständlichkeit und Lesbarkeit von geschlechtergerecht formulierten Schulbuchtexten 
[Abstract] 
 
JENS SIEMON, ANTONIA SCHOLKMANN, TEKLA PAULSEN 
Beschreibung von Formen lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens im offenen Unterricht [Abstract] 
 
DR. KIRSTEN SCHWEINBERGER, PROF. DR. CARSTEN QUESEL 
Im Auge des Betrachters [Abstract] 
 
GUN-BRIT THOMA, OLAF KÖLLER 
Test-wiseness: ein unterschätztes Konstrukt? [Abstract] 
 
DR. SILVIA SALCHEGGER, DR. BIRGIT SUCHAŃ 
Was bedeutet es für den Geschlechterunterschied in der Mathematikkompetenz bei PISA, wenn 
dem Schulsystem leistungsschwache Jungen verloren gehen? [Abstract] 
 
MICHAEL SERTL 
Leemann, Regula Julia et al.: Schule und Bildung aus soziologischer Perspektive. Ein Studienbuch 
für Lehrpersonen in Aus- und Weiterbildung 
 

 

  

https://link.springer.com/journal/35834/8/1/page/1
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Zeitschrift für Pädagogik  

63. Jahrgang, Heft 2 (2018) „Individualisierun schulischen Lehrens und Lernens als Re-
formstrategie“ 

Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer
_paedagogik.html  

 

 
TILL-SEBASTIAN IDEL / MATTHIAS PROSKE / KERSTIN RABENSTEIN 
Individualisierung schulischen Lehrens und Lernens als Reformstrategie 
 
RITA STEBLER / CHRISTINE PAULI / KURT REUSSER 
Personalisiertes Lernen [Abstract] 
 
KERSTIN RABENSTEIN / TILL-SEBASTIAN IDEL / SABINE REH / NORBERT RICKEN 
Funktion und Bedeutung der Schulklasse im individualisierten Unterricht [Abstract] 
 
DENNIS BEACH / BETTINA FRITZSCHE 
Die Auswirkungen individualisierender Tendenzen im schwedischen Bildungssystem [Abstract] 
 
JOCHEN LANGE 
Education Made in Industry [Abstract] 
 
WERNER THOLE / MAXIMILIAN SCHÄFER 
Praktiken der Beziehungsgestaltung in Erziehungsstellen [Abstract] 
 
PETRA WAGNER 
Problemlagen und Beratungsbedarf in der Sekundarstufe I aus der Perspektive der Jugendlichen 
sowie deren Eltern [Abstract] 
 

 

  

https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_paedagogik.html
https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/zeitschriften/zeitschrift_fuer_paedagogik.html
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Zeitschrift für Soziologie  
47. Jahrgang, Heft 1 (2018) 
Link zum aktuellen Heft mit Abstracts: 
http://www.zfs–online.org/index.php/zfs/issue/current/  

 

 
RICHARD MÜNCH    
Soziologie in der Identitätskrise: Zwischen totaler Fragmentierung und Einparadigmenherrschaft 
 
RAINER SCHÜTZEICHEL 
Aus dem Herausgeberkreis [Abstract] 
 
HARTMUT ESSER 
Sanktionen, Reziprozität und die symbolische Konstruktion einer Kooperations-„Gemeinschaft“ 
Ein theoretischer Vergleich und empirischer Test von Rational-Choice-Theorie und dem Modell 
der Frame-Selektion anhand von Befunden und Daten aus der experimentellen Spieltheorie zur 
Erklärung der Bereitstellung von Kollektivgütern [Abstract] 
 
THOMAS KERN/INSA PRUISKEN 
Was ist ein religiöser Markt? Zum Wandel der religiösen Konkurrenz in den USA [Abstract] 
 
STEFFEN JAKSZTAT/MARKUS LÖRZ 
Ausmaß, Entwicklung und Ursachen sozialer Ungleichheit beim Promotionszugang zwischen 
1989–2009 [Abstract] 
 
MARTIN SCHRÖDER 
Wie Arbeitszeiten die Lebenszufriedenheit von kinderlosen Männern und Frauen sowie Vätern und 
Müttern beeinflussen [Abstract] 
 

 

http://www.zfs%E2%80%93online.org/index.php/zfs/issue/current/
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Abstract Employing longitudinal, multisite comparative mixed-methods, we describe patterns of reclassifying and 
not reclassifying eligible English learner (EL) students to fluent English proficient, and we identify factors imped-
ing and facilitating reclassification. Analyses of administrative data for 7 cohorts of students over 3 years in one 
district and 2 years in another revealed a considerable number of students meeting all criteria, and a nonover-
lapping group meeting at least standardized-test criteria, were not reclassified, implicating this practice in the 
production of long-term EL status. However, the rate of not reclassifying was more than 2 to 5 times higher in 
one district than the other. Analyses of policy documents, reclassification decision forms, staff interviews, and 
surveys revealed that undergirding these differences were distinct reclassification policies and practices. We 
discuss policy, practice, and research implications, including issues of opportunity to learn, equity, and the 
need for a common definition of ELs involving a common set of specific criteria and standardized processes for 
reclassification statewide. 
Abstract This article seeks to deepen our understanding of the nature and quality of democratic participation in 
educational reform by examining the first-year implementation of California’s Local Control Funding Formula 
(LCFF) mandating civic engagement in district decision-making. Drawing on democratic theory, empirical litera-
ture, and data from 10 districts, we find that even when district leaders committed to involving stakeholders in 
decision-making, achieving this vision was often constrained by power imbalances, deeply engrained institu-
tional habits, and limited capacity. We also find that climates of trust, support from external organizations, and 
homogeneity appeared to provide the foundation for deeper, broader democratic engagement in a few cases. 
The article concludes with implications for policy, practice, and future research. 
Abstract This study examines student-teacher “racial match” for its association with Black student achievement. 
Multilevel structural equation modeling was used to analyze 2013 National Assessment for Educational Pro-
gress (NAEP) Grade 4 Reading Assessment data to examine interactions of teacher race and student race in 
their associations with student achievement (N = 165,410 students, 23,710 teachers). Effects on Level 1 ran-
dom slope parameters suggest that a match of Black male students with Black teachers is associated with high-
er reading scores for this group, as is a match of Black female students with a Black or Hispanic teacher. Level 2 
effects suggest that greater classroom composition of Black males is associated with lower reading achieve-
ment. Moderation by gender and implications for educational policy are discussed. 
Abstract While prior studies have examined the efficacy of career and technical education (CTE) courses on high 
school students’ outcomes, there is little knowledge on timing of these courses and a potential link to student 
outcomes. We asked if the timing of these courses predicted differences in the likelihood of dropout and on-
time high school graduation as well as college-going behaviors. We found that CTE coursetaking in high school 
was linked to lower chances of dropout and increased chances of on-time graduation, especially when these 
courses were taken later in high school. Little evidence arose that CTE coursetaking boosts college-going behav-
iors. The implications speak to the role of timing of CTE coursetaking, specifically on end of high school out-
comes. 
Abstract The link between reading and mathematics achievement is well known, and an important question is 
whether readability factors in mathematics problems are differentially impacting student groups. Using 20 
years of data from the National Assessment of Educational Progress and the Trends in International Mathemat-
ics and Science Study, we examine how readability factors—such as length, word difficulty, and pronouns—
interact with student background characteristics—such as race/ethnicity, mathematics achievement, and soci-
oeconomic status. Textual features that make problems more difficult to process appear to differentially nega-
tively impact struggling students, while features that make language easier to process appear to differentially 
positively impact struggling students. It is critical that readability along various dimensions be considered when 
designing instruction and assessment 
Abstract Der Artikel untersucht, wie in Schulen quantitative Daten für Entscheidungen in Bezug 
auf den Unterricht genutzt werden. Der Kontext ist das US-amerikanische Schulsystem, 
das nach deutschen Maßstäben als ausgesprochen datenaffi n gelten kann. Einer 
Beschreibung des institutionellen Kontextes folgt ein Überblick über die aktuelle amerikanische 
Forschungsliteratur zu diesem Th ema. Eine Reihe von Befunden ist dabei 
hervorzuheben: Ohne eine ausgeprägte Dateninfrastruktur ist die Wirkung von Daten 
in den Schulen gering. Neben der technischen Beschaff enheit der Informationssysteme 
(z. B. einem handhabbaren Interface) sind Datenspezialisten und -spezialistinnen 
auf Schulebene, Fortbildungen und zusätzlich bereitgestellte Arbeitsstunden für die 
Auswertung der Daten organisatorische Vorbedingungen für eine produktive Datennutzung. 
Laut den amerikanischen Studien nutzen Schulen Daten vor allem dann, 
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wenn die Datennutzung systemischen Charakter hat, d. h., wenn die Daten auf allen 
Ebenen des Schulsystems für wichtig gehalten werden. Die dargestellten Studien machen 
deutlich, dass hierbei der lokalen Schulaufsicht eine entscheidende Rolle zukommt. Eine 
Schulaufsicht – in den USA ist dies der Schuldistrikt –, die mit allen Ebenen des Systems 
über die Daten kommuniziert, ist deren reger Nutzung in besonderer Weise förderlich. 
Schlüsselwörter: Datennutzung in Schulen, Bedingungen für Datennutzung, systemische 
Datennutzung, Schulleitung, Schulaufsicht 
Abstract Schulen in sozial deprivierter Lage (SsdL) sind häufi g im Vergleich mit anderen Schulen 
durch eine geringere Innovationsbereitschaft und Externalisierungsstrategien gekennzeichnet. 
Der Beitrag fragt, inwiefern eine transformationale Führung mit Daten helfen 
kann, diese Routinen aufzubrechen. Befunde aus zwei Fallstudien zur Führungspraxis 
erfolgreicher Schulleiter in SsdL zeigen auf, dass Führung dazu beitragen kann, den 
Lehrkräft en neue Perspektiven auf ihre Schülerinnen und Schüler zu eröff nen und so die 
Nutzung der Daten zu erhöhen. 
Abstract Führung in Schulen wird in diesem Beitrag in die Dimensionen direktiver, diskursiver 
und delegativer Führungspraktiken diff erenziert. Diese Diff erenzierung ist Ausgangspunkt 
einer explorativen Untersuchung zum Zusammenhang zwischen den 
Führungsdimensionen und der Nutzung von Ergebnisrückmeldungen aus Ver gleichsarbeiten 
(VERA 8). Bivariate Korrelationsanalysen einer Fragebogenerhebung bei 
Schulleitungen geben Hinweise darauf, dass die Präferenz bestimmter Führungspraktiken 
mit Nutzungsweisen von Rückmeldungen durch die Schulleitungen selbst sowie durch 
weitere schulische Akteure zusammenhängt. Eine direktiv oder diskursiv führende 
Schulleitung kann die schulische Auseinandersetzung mit VERA eher begünstigen, während 
eine delegative Schulleitung diese Prozesse eher hemmen kann. 
Abstract Seit der Einführung verbindlicher Bildungsstandards in den Jahren 2004–2006 wird 
eine kontinuierliche Debatte um Kompetenzorientierung einerseits und Schülerinnenund 
Schülerorientierung andererseits geführt. Begreift man das Prinzip der Kompetenzorientierung 
jedoch nicht als verkürzte Fokussierung eines kognitiven Leistungsbegriff s, 
sondern als Konzept zur individuellen Förderung, kann es an traditionelle Allgemeinbildungskonzepte 
anknüpfen und diese im Sinne diff erenzierter Lehr-Lern- 
Strategien bereichern. 
Abstract In this article I advocate using Disability Studies in Education as a discipline to inform 
work about inclusive education. Second, I discuss teacher (1) dispositions (beliefs and responsibilities) 
about human diff erences; (2) skills in pedagogical fl exibility; and, (3) ability 
to collaborate with others, as the critical areas necessary for creating and maintaining 
inclusive classrooms. Th ird, I pose questions to serve as a springboard for further 
discussions about inclusive education regarding teacher educators’ responsibilities to preservice 
and in-service teachers. 
Abstract Die gemäß UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) geforderte Inklusion im 
Schulsystem ist in Deutschland in eine Akzeptanzkrise geraten. Deutlich wurde das 
2017 durch einen Tabubruch bei zwei Landtagswahlen, bei denen die Inklusion erstmals 
in Frage gestellt wurde. Verschärft wird die Inklusionskrise durch die diese überlagernde 
Flüchtlingskrise. Grundlegend ist aber, so die Hypothese, das Erreichen einer 
Akzeptanzschwelle, die für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Emotionale 
und soziale Entwicklung“ belegt werden kann. Vermutlich wird nur ein Neustart mehr 
Akzeptanz sichern. 
Abstract The growth of the public discourse on college completion and student debt has pushed policymakers and 
institutional leaders to implement a variety of policies aimed at incentivizing student completion. This article 
examines state-adopted excess credit hour (ECH) policies on student completion and median debt outcomes. 
Using a quasi-experimental approach, we find little evidence that ECH policies positively affect student comple-
tion. However, we find statistically large estimates that adoption of ECH policies increase median student debt. 
Students from marginalized backgrounds (i.e., first-generation and low-income) appear to be most adversely 
affected by ECH policies. As states face constant pressures for resources, the adoption of tuition-based sur-
charges does not significantly alter student course-taking behaviors, rather shifts the cost burdens from the 
state to the individual student for perceived inefficiencies in students’ course-taking behaviors. 
Abstract We examine the impact of remedial and developmental courses on college students with varying levels 
of academic preparedness, thus focusing on a wider range of students than previous studies. Using a regression 
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discontinuity design, we provide causal estimates of the effects of placement in different levels of remedial 
courses on short-, intermediate-, and long-term outcomes at both 2- and 4-year colleges. Similar to other re-
search, we find that remediation has negative effects for students on the margin of needing one developmen-
tal course. However, for students with lower levels of academic preparation, the effects of remediation are 
estimated to be positive in some subjects. These results suggest that remedial courses can help or hinder stu-
dents differently depending on their incoming levels of academic preparedness. Moreover, our conclusions are 
largely driven by positive and negative effects observed for students at 2-year institutions, and we discuss sev-
eral hypotheses that may explain these findings. 
Abstract Using student survey data from six U.S. school districts, we estimate how assignment to a demographical-
ly similar teacher affects student reports of personal effort, happiness in class, feeling cared for and motivated 
by their teacher, the quality of student–teacher communication, and college aspirations. Relying on a class-
room fixed-effects strategy, we show that students assigned to a teacher with similar demographic characteris-
tics experience positive benefits in terms of these academic perceptions and attitudes. The most consistent 
benefits are among gender matches, and the largest benefits are demonstrated by the combination of gender 
and racial/ethnic matches. The effects of gender matches are largely consistent across elementary and middle 
school, while the most consistent effects from race matches occur in middle school. 
Abstract In this study, I used American Community Survey (ACS) 2005–2015 data to examine the enrollment effect 
of the Post-9/11 GI Bill; the analysis resulted in three main findings: First, although the New GI Bill has in-
creased overall college enrollment by about 3 percentage points on average, the effect was much larger imme-
diately after the bill’s adoption and has waned in recent years, suggesting that part of the initial enrollment 
burst was due to the retrospective nature of the bill. Second, the New GI Bill has had a consistent and positive 
impact on college enrollment among veterans ranging from 20 to 60 years old. Because older individuals on 
average have lower enrollment rates than younger ones, it follows that the former are relatively more respon-
sive to financial incentives. Third, I found consistent and positive enrollment effects across veterans of all levels 
of existing educational attainment, with the largest estimates observed among those already holding master’s 
degrees. 
Abstract In the early 1990s, the Supreme Court established standards to facilitate the release of school districts 
from racial desegregation orders. Over the next two decades, federal courts declared almost half of all districts 
under court order in 1991 to be “unitary”—that is, to have met their obligations to eliminate dual systems of 
education. I leverage a comprehensive dataset of all districts that were under court order in 1991 to assess the 
national effects of the termination of desegregation orders on indices of residential-racial segregation and 
high-school dropout rates. I conclude that the release from court orders moderately increased the short-term 
rates of Hispanic–White residential segregation. Furthermore, the declaration of districts as unitary increased 
rates of 16- to 19-year-old school dropouts by around 1 percentage point for Blacks, particularly those residing 
outside the South, and 3 percentage points for Hispanics. 
Abstract A prominent concern is that college students are harming their long-term economic prospects by making 
student loan decisions without full information about the implications of their choices. We designed an exper-
iment to examine students’ responses to a debt letter, an increasingly popular strategy to provide easily acces-
sible information about student loans. The debt letters are modeled after requirements in recent state laws 
that attempt to encourage students to make informed borrowing decisions. Our results suggest that infor-
mation alone is not sufficient to systematically change students’ borrowing choices. The debt letter led to no 
change in the amount that students borrow or the likelihood that they will borrow. We supplement results 
from the experiment with semistructured interviews to examine why the intervention did not change behavior. 
Abstract We study GO Centers, a college information program that is run by student peers and provides infor-
mation about all aspects of the college-going process to academically prepared students on the margin of at-
tending college. We use the semi-random rollout of the program along with detailed panel data on the uni-
verse of Texas public school students to identify both short- and long-term program impacts. GO Centers led to 
a large increase in college application rates and a small increase in college enrollment rates, yet no increase in 
college completion rates. These results underscore the need to assess long-term outcomes in evaluations of 
educational interventions targeting college enrollment, and suggest that students at the margin of enrolling in 
college may require additional supports during college to successfully complete college degrees. 
Abstract: AERA’s centennial provides an opportunity to reinvigorate the aspirations that gave rise to our research 
community in the United States: hope and determination that research can strengthen public education, socie-
ty’s most democratic institution. The first AERAers sought to produce scientific knowledge to improve large, 
increasingly diverse urban school systems—a pursuit that continues today. Yet over the century, we’ve learned 
that achieving equity in our diverse democracy is as much about public perceptions and politics as it is about 
science. Research-based knowledge and practices to make education equitable are often overpowered by cul-
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tural norms and politics. As present-day inequalities bear uncanny resemblances to those of 1916, we must 
heed a vital (though often ignored) precept of John Dewey’s—one that calls on researchers to act as public 
scholars. Engaging with publics to raise awareness of common problems is a central charge for researchers, one 
that holds great promise for fostering democratic, public problem solving. 
Abstract: The passage of landmark federal legislation in 1975 guaranteed students with disabilities (SWDs) a free 
appropriate public education. Over time, reauthorization of this legislation has highlighted the importance of 
educating SWDs in the general education environment where appropriate, and significant interaction with 
general education peers who are not receiving special education services (GENs) has followed. The largest U.S. 
school district—New York City (NYC), the setting of our study—mirrors this national trend toward more inclu-
sive environments. Despite the trend, a critical question remains: Does inclusion in fact feel inclusive? This 
study provides a district-wide descriptive analysis of feelings of inclusion among SWDs compared to their GEN 
peers. We rely on detailed, longitudinal administrative and student survey data on approximately 249,000 NYC 
middle school students attending schools that educate both SWDs and GENs (which we call traditional schools 
in contrast with schools that educate only SWDs). Our results suggest that while gaps between SWDs overall 
and GENs are quite small, there is some heterogeneity. Specifically, students with an emotional disturbance (ED) 
and other health impairments (OH) feel modestly less included with peers but more with adults. There are, 
however, almost no differences in feelings of inclusion between students assigned exclusive and inclusive ser-
vices, even for those in the ED and OH groups. In fact, for students with low incidence (LI) disabilities, feelings 
of inclusion are slightly better when assigned exclusive services. 
Abstract: The rising price of higher education and its implications for equity and accessibility have been extensively 
documented, but the material conditions of students’ lives are often overlooked. Data from more than 30,000 
two- and 4-year college students indicate that approximately half are food insecure, and recent estimates sug-
gest that at least 20% of 2-year college students have very low levels of food security. At least one-third of 2-
year students are housing insecure, including up to 14% who are homeless, whereas between 11% and 19% of 
4-year students are housing insecure. Most of these students work and receive financial aid, but only a fraction 
receive public or private assistance to help make ends meet. Implications for research on college affordability 
and efforts to boost college graduation rates are discussed. 
Abstract: Students and families experience homelessness and high mobility (HHM) in vastly different ways. Yet, 
popular media, academic scholars, and practitioners often overlook this diversity. Building on a 2012 special 
issue of Educational Researcher, I discuss recent research that highlights the heterogeneity of HHM student 
and families. In particular, I focus on the ways in which residential space (e.g., shelter, doubling up with friends, 
or living in relatively independent accommodations) and geographic place (e.g., urban, suburban, or rural areas) 
shape educational opportunities and experiences. In doing so, I attend to various policies that help shape 
where and how families live and where and how they experience schooling. Future research questions and 
implications are discussed. 
Abstract: This study sought to understand which racial/ethnic student groups experience food insecurity and the 
extent to which other external insecurities and challenges are predictive of acute food insecurity. Data were 
derived from the Community College Success Measure (CCSM), an institutional needs assessment tool used by 
colleges to examine challenges facing underserved students. Findings from this research demonstrated that 
multiethnic and Black students are most likely to experience food insecurity. 
Abstract: Over the past decade, but especially in the past few years, programs with a promise label have been 
advanced at the local, state, and federal levels. To advance understanding of the design, implementation, and 
impact of the many different versions of emerging programs, policymakers, practitioners, and researchers need 
an organizing framework. To address this knowledge need, this study uses descriptive and cluster analyses of 
289 programs that meet the following criteria: have a primary goal of increasing higher education attainment, 
promise a financial award to eligible students, have some “place” requirement, and focus on the traditional 
college-age population. Results suggest that state- versus non-state sponsorship, financial award structure (e.g., 
first/last dollar), type of postsecondary educational institutions at which the award may be used, and eligibility 
criteria (universal vs. merit or need) are important differentiators among programs. The results provide a foun-
dation for future research on college promise programs. 
Abstract: Sexual minorities’ risk for exclusionary discipline is a commonly cited indicator of the challenges that 
these students face. The current study addresses this issue by introducing a new data source for research on 
sexual minority students: the Fragile Families and Childhood Wellbeing Study. In this geographically diverse, 
population-based sample, I find that sexual minorities continue to face higher rates of discipline than their 
peers. However, this risk is highly stratified by sex: Same-sex attraction is associated with 95% higher odds of 
discipline among girls but no apparent discipline risk among boys. Sexual minority girls’ risk for discipline is only 
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partially mediated by behavior, a result that is plausibly consistent with the interpretation that these students 
continue to face discriminatory treatment in schools. 
Abstract: In the aftermath of Hurricane Katrina, the Orleans Parish school district fired over 4,000 public school 
teachers as the city underwent a transition to a market-based system of charter schools. Using administrative 
data, we examine whether and how these teachers returned to public school employment and teaching. We 
estimate that school reform and dismissal substantially increased teacher exit from the district and the state 
relative to similar teachers in other parishes that suffered hurricane damage. Dismissed teachers who returned 
were more likely to be Black and locally trained, but new hiring through alternative certification programs led 
to a substantial demographic shift. A teacher population that had been highly experienced and more than 70% 
Black shifted through new hiring at charter schools. Implications for other districts considering teacher em-
ployment reforms are discussed. 
Abstract: The environment of U.S. schools has changed dramatically over a quarter century as standards tied to 
test-based accountability and market competition became commonplace. We examine the issues that school 
systems face in this changing environment, to identify considerations for researchers interested in reform as 
educational system building. We highlight a central dilemma: Systems manage environmental pressures to 
become more coherent enterprises that focus on tested outcomes while managing the inherited differentiated 
organizations and environmental pressures which support these enterprises. We identify four activity domains 
that are defined by these competing pressure: consensus on outcomes; infrastructure to connect outcomes 
with instruction; recruitment that is aligned with outcomes; and competing environmental pressures 
Abstract: An increasingly important goal of state policymakers is to keep young, well-educated adults to remain in 
that state instead of moving elsewhere after college, as evidenced by New York’s recent move to tie state grant 
aid to staying in state after graduation. We used American Community Survey data from 2005–2015 to exam-
ine the prevalence of interstate mobility over the past decade as well as provide state-level rates of “brain 
drain.” We found substantial variations in interstate mobility across states, which has important policy implica-
tions. 
Abstract: Über das Thema soziale Ungleichheit in der Grundschule wird bereits seit einem Jahrhundert diskutiert: 
Die individuellen Lebenschancen von Kindern sollen nicht vom Status der Eltern abhängen. Studien zeigen, dass 
dieses Ziel noch nicht erreicht wurde. 
Abstract: Den Lehrermangel bekommen vor allem Grundschulen in Brennpunkten zu spüren, was die ohnehin 
dramatische Situation dort verschärft. In Berlin sollen Lehrerinnen und Lehrer an Schulen in schwierigen sozia-
len Lagen künftig bessergestellt werden. 
Abstract: Soll die pädagogische Arbeit in sozialen Brennpunkten gelingen, müssen dringend bessere Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden. Dabei ist es wichtig, auch die familiäre Situation und das soziale Umfeld der 
Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen. 
Abstract: Wirkliche Chancengleichheit ist im gegebenen Schulsystem sehr schwer zu erreichen – Probleme von zu 
Hause wirken sich auf den Schulalltag der Kinder aus. Hier kommen Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
ins Spiel. Ein Erfahrungsbericht. 
Abstract: Verweigerung oder Flucht sind zwei mögliche Reaktionen, wenn die Schule als Ort von Versagen wahr-
genommen wird – besonders für Schüler aus bildungsfernen Strukturen ist es eine Gefahr. Ein Überblick, wie 
schon Grundschulen präventiv wirksam werden können. 
Abstract: Das Programm „Ein Quadratkilometer Bildung“ will helfen, Schülerinnen und Schüler in sozialen Brenn-
punkten zu fördern und damit die Chancengleichheit zu verbessern. Wie genau das gelingen kann, zeigt ein 
Erfahrungsbericht aus Dortmund. 
Abstract: Die Grundschule Kleine Kielstraße hat 2006 den Deutschen Schulpreis gewonnen. Die Schulleiterin Julia 
Krippenstapel und Konrektorin Maren Reimann berichten, was für sie eine gute Schule ausmacht. 
Abstract: Fremde Lehrer, unbekannte Kinder, andere Regeln: der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule ist 
eine wichtige Zeit voller neuer Herausforderungen für die ganze Familie. In dieser sensiblen Phase will das „fa-
milY“-Programm den Eltern ihre Sorgen nehmen. 
Abstract: Das Stigma „Brennpunktschule“ ist in der Regel mit negativen Konsequenzen verbunden, die sich gegen-
seitig bedingen. Mit Unterstützung der Schulpsychologie können betroffene Schulen den Trend aufhalten und 
umkehren. 
Abstract: Digitale Bildung ist Chance und Herausforderung zugleich, wenn es um Bildungsgerechtigkeit im Grund-
schulalter geht. Doch reichen Ausstattung und Zugang alleine nicht aus, um eine digitale Spaltung zu verhin-
dern. 
Abstract: Schwache Leistungen im Lesen beeinträchtigen das Lernen in der Schule und verringern die Chancen auf 
schulischen Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe. Wie die IGLU-Befunde zeigen, haben Kinder aus bildungsfer-
nen Elternhäusern hier die größten Nachteile. 
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Abstract: Die Belastung an vielen Schulen ist inzwischen so hoch, dass normaler Unterricht nicht mehr möglich ist. 
Kleine Korrekturen bringen hier nichts mehr: Was benötigt wird, ist ein schulpädagogisches Intensivkonzept für 
extrem belastete Schulen. 
Abstract: Gewalt auf dem Schulhof, außer Kontrolle geratene Schüler, ein verzweifeltes Kollegium – der Fall einer 
Grundschule in Niedersachsen hat bundesweit für Entsetzen gesorgt und eine wichtige Frage aufgeworfen: Wo 
liegen die Grenzen der Inklusion? 
Abstract Für die Bereitschaft von Schülerinnen und Schülern, Hausaufgaben zu erledigen, wird ein positives Lern-
klima als bedeutender Einflussfaktor angenommen. Das Autonomieempfinden der Schülerinnen und Schüler 
stellt ein wesentliches Merkmal des Lernklimas im Unterricht dar 
Abstract Frühes antisoziales Verhalten stellt einen Risikofaktor für längerfristige Devianz dar, weshalb die Identifi-
kation von „Risikokindern“ von hoher Bedeutung ist. Zur Erhebung von Problemverhalten werden Selbstein-
schätzungen häufig durch Lehrkräfteurteile ergänzt, [...] 
Abstract Auf Basis der Theorie sozialer Identität wurde in dieser Studie sowohl die soziale Akzeptanz deutsch- und 
türkischsprachiger Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen als auch die Bevorzugung von Peers der Eigen-
gruppe bei der Wahl schulischer Sozialbeziehungen untersucht. [...] 
Abstract Die vorliegende Studie stellt eine Revision des Fragebogens zur Leistungsmotivation für Schülerinnen und 
Schüler der vierten bis sechsten Klasse (FLM 4 – 6-R) vor, mit dem fünf verschiedene Merkmale von Schülerin-
nen und Schülern erfasst werden können: [...] 
Abstract Forschungsarbeiten zur Interessensentwicklung konnten vielfach zeigen, dass Schülerinnen und Schüler 
mit undifferenziert hohen schulfachbezogenen Interessen in die Schule eintreten, die mittleren Interessen im 
weiteren Schulverlauf jedoch stetig absinken. [...] 

 
Abstract Replikationsstudien sind in den empirischen Wissenschaften mit unterschiedlichen Zielen verbunden, 
abhängig davon, ob wir uns im Kontext der Theorieentwicklung oder im Kontext der Theorieüberprüfung be-
wegen (Entdeckungs- vs. Begründungszusammenhang sensu Reichenbach, 1938). Konzeptuelle Replikations-
studien zielen auf Generalisierung ab und können im Entdeckungszusammenhang nützlich sein. Direkte Repli-
kationsstudien zielen demgegenüber auf den Nachweis der Replizierbarkeit eines bestimmten Forschungser-
gebnisses unter unabhängigen Bedingungen ab und sind im Begründungszusammenhang unverzichtbar. Ohne 
die Annahme der direkten Replizierbarkeit wird man sich kaum auf allgemein akzeptierte empirische Tatbe-
stände einigen können, die eine notwendige Voraussetzung für Theorieüberprüfungen in den empirischen 
Wissenschaften sind. Vor diesem Hintergrund werden Standards für Replikationsstudien vorgeschlagen und 
begründet. Eine Besonderheit in der Psychologie besteht darin, dass das Replikandum in aller Regel eine statis-
tische Hypothese ist, über die lediglich probabilistisch entschieden werden kann. Dies wirft Folgeprobleme in 
Bezug auf die Formulierung der Replizierbarkeitshypothese, die Kontrolle statistischer Fehlerwahrscheinlichkei-
ten bei der Entscheidung über die Replizierbarkeitshypothese, die Bestimmung der zu entdeckenden Effektgrö-
ße bei Verzerrung vorliegender Ergebnisse durch Publication Bias, die Festlegung des Stichprobenumfangs und 
die korrekte Interpretation der Replikationsquote auf, für die Lösungsvorschläge unterbreitet und diskutiert 
werden. 
Abstract Die Replikationskrise innerhalb der Psychologie hat eine Diskussion über gängige Praktiken im For-
schungsprozess und die beteiligten Institutionen ausgelöst. Wir stellen Maßnahmen vor, die dazu beitragen 
können, Forschung effizienter und Forschungsergebnisse belastbarer zu machen, indem sie eine strategische 
Ausrichtung und stärkere Verzahnung von Forschungsprozessen in Gang setzen. Die notwendigen Veränderun-
gen setzen dabei auf der Ebene des Individuums sowie der Institutionen an und betreffen die Inhaltsbereiche 
Theorie, Empirie und Evidenzakkumulation. Über die bekannten eher spezifischen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Reproduzierbarkeit hinaus, zielen unsere Vorschläge darauf ab, die Voraussetzungen für effizientes 
wissenschaftliches Arbeiten zu verbessern, indem u. a. (i) die exakte Spezifikation und die kritische Testung und 
Revision von Theorien wieder stärker in den Mittelpunkt der Forschung gerückt werden, (ii) eine Kultur der 
Transparenz, akzeptierten Fehlbarkeit und Offenheit für Empirie- aber insbesondere auch Theorierevision etab-
liert wird, (iii) diese Kultur und die damit verbundene Methodik als integrale Bestandteile durchgängig in der 
Lehre verankert werden und (iv) Evidenz und Theorien in fortlaufend dezentral aktualisierten und miteinander 
verknüpften Theorie- und Empirie-Datenbanken zusammengeführt werden. 
Abstract Groß angelegte Replikationsprojekte der letzten Jahre legen ein aus unserer Sicht beunruhigendes Aus-
maß an nicht-replizierbaren Befunden in der wissenschaftlichen Literatur nahe, sowohl in der Psychologie als 
auch in anderen Disziplinen. Basierend auf einer Analyse einiger Ursachen dieser Situation argumentieren wir, 
dass der Wandel hin zu einer offenen Wissenschaft („Open Science“) eine Konsequenz aus der Glaubwürdig-
keitskrise sein muss. Wir plädieren für konkrete und machbare Änderungen in den Arbeitseinheiten und Insti-
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tuten vor Ort, und zeigen exemplarisch, welche Schritte am Department Psychologie der Ludwig-Maximilians-
Universität München umgesetzt wurden. Diese Schritte betreffen Anreizstrukturen, die Forschungskultur, die 
Lehre und die Verzahnung mit der Ethikkommission. Sie haben das Ziel, eine reproduzierbarere und glaubwür-
digere Forschung zu unterstützen, ohne unnötige bürokratische Belastungen zu erzeugen. 
Abstract Es gibt einen breiten Konsens, dass Replikation ein wichtiges Instrument ist, um valide Befunde und soli-
de Forschung zu erkennen. Wenn sie aber wissenschaftlich bedeutsam ist, dann muss auch die Replikationsfor-
schung an strengen methodischen Regeln und an klar artikulierten wissenschaftlichen Zielen gemessen werden. 
Eine kritische Beschäftigung mit der aktuellen Replikationsforschung – etwa im jüngst veröffentlichten Bericht 
der Open Science Collaboration – zeigt jedoch, dass eine strenge und forschungslogisch begründete Methodo-
logie für Replikationsstudien bislang weder angewandt noch entwickelt wurde. Infolgedessen bleibt die Validi-
tät der Schlüsse, die aus Replikationsstudien gezogen werden dürfen, oftmals unklar. Dieses grundlegende 
Problem wird hier unter vier Gesichtspunkten diskutiert: Unklarheit des Gegenstandes der Replikation (Repli-
candum), Vernachlässigung einschlägiger methodischer Probleme (Regressivität; Reliabilität der Verände-
rungsmessung), einseitige Vermeidung von angeblich kostenträchtigen „Falsch-Positiven“ ohne Versuch einer 
systematischen Kosten-Nutzen-Messung sowie das vernachlässigte Ziel, Replikationsforschung so zu implemen-
tieren, dass sie echte Erkenntnisfortschritte bringt und als exzellente Forschung anerkannt werden kann. 
Abstract: Die Nutzung von Computer und Internet ist fester Bestandteil der privaten und professionellen Lebens-
welt geworden. Dabei leben wir in einer zunehmend mediatisierten Welt. Die rasche Entwicklung der techni-
schen Möglichkeiten lässt manche Expertinnen und Experten in der Diskussion um die Auswirkungen auf das 
schulische Lernen sogar von einer Digitalen Bildungsrevolution sprechen (z. B. Dräger & Müller-Eiselt, 2015). 
Auf der anderen Seite sind neben den Chancen für das Lernen auch die Risiken zu bedenken, die oft darin ge-
sehen werden, dass letztlich doch die digitale Technik und nicht das Lernen in den Vordergrund gestellt wird 
(z. B. Spitzer, 2012 in Digitale Demenz: Wie wir unsere Kinder um den Verstand bringen). 
Abstract: „Die“ Cloud ist in aller Munde, privat und auch in der Wirtschaft. Zukunftsorientiert aufgestellt scheint 
nur derjenige zu sein, der seine IT-Aktivitäten bereits auf cloudbasierte Modelle umgestellt hat. Und tatsächlich 
nutzen die meisten Menschen bereits Clouddienste. Doch was ist darunter eigentlich genau zu verstehen? 
Abstract: Wenn digitale Kommunikation in der Schule gelingen soll, ist eine technische Ausstattung unerlässlich, 
die problemlos und einfach für Lehrkräfte und Schulleitung zu handhaben ist. Dabei sind datenschutzrechtliche 
Regelungen notwendig, die das Individuum in seiner Persönlichkeit und Privatsphäre schützen und zugleich den 
digitalen Fortschritt nicht außerhalb der Schule lassen. 
Abstract In der heutigen Zeit bieten Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo! einen schnellen Zugang zu onli-
ne verfügbaren Informationen. Welche der Suchmaschinen-Treffer jedoch von Schülerinnen und Schülern als 
brauchbar erachtet werden, hängt unter anderem von ihren Lesefähigkeiten ab. Der Beitrag berichtet von den 
Ergebnissen einer Studie des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) zusammen 
mit der Goethe-Universität Frankfurt... 
Abstract Die digitale Welt ist bereits in unserem Leben angekommen. In den internationalen Vergleichen nimmt 
Deutschland keine Spitzenposition ein. Wir sprachen mit Andreas Schleicher über die Anforderungen an Schule. 
Abstract Marketing, damit verbinden viele zunächst aggressive Werbung zur Förderung des Verkaufs. Im öffentli-
chen Sektor hat es der Begriff Marketing besonders schwer, an Schulen vielleicht ganz besonders. Da geht es 
um junge Menschen einerseits und Einrichtungen mit staatlichem Bildungsauftrag andererseits. Also wofür 
Schulmarketing betreiben? Wie kann man hier von akademischem und praktischem Marketing-Fachwissen 
profitieren, ohne den Ausverkauf seiner... 
Abstract: Lehrerfortbildungen können dazu beitragen, die professionelle Kompetenz von Lehrkräften zu entwi-
ckeln (Kleickmann, Tröbst, Jonen, Vehmeyer & Möller, 2016) was wiederum die Leistungsentwicklung der Schü-
lerinnen und Schüler begünstigen kann (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss & Shapley, 2007). Im folgenden Beitrag 
wird auf Gründe für Teilnahme und Nichtteilnahme von Lehrkräften an Fortbildungen eingegangen. 
Abstract Viele Fehler kommen dadurch zustande, dass den Schülerinnen und Schülern die Unterschiede zwischen 
verschiedenen Anwendungsfällen bzw. verschiedenen Arten von Regeln nicht ausreichend bewusst sind. Im 
dritten Teil dieser Serie werden zwei Studien dazu vorgestellt, wie sich durch den Einsatz von Kontrastierungen 
die Häufigkeit solcher Fehler effizient und nachhaltig reduzieren lässt. 
Abstract Abiturentlassungsfeiern markieren den Übergang eines ahrgangs aus dem Schonraum „Schule“ in die 
Selbstverantwortlichkeit und helfen, die damit verbundenen ambivalenten Gefühle zu bewältigen. Sie sind 
Herausforderung und Chance zugleich. Wie immer eine Schule ihre Abiturfeier gestaltet: Sie zeigt damit, wel-
cher Geist in ihr herrscht. 
Abstract Gegen geschlechtergerecht formulierte Texte wird oft eingewandt, dass sie weniger verständlich und 
schwerer lesbar seien als „herkömmliche“, d. h. im generischen Maskulinum, gehaltene Texte. Besonders um-
stritten ist der Einsatz geschlechtergerechter Sprache im Schulkontext. In der vorliegenden Studie lasen 137 



 26 Zeitschrifteninhaltsdienst April 2018 

                                                                                                                                                                                     
Schüler/innen der Sekundarstufe II jeweils eine von drei Fassungen eines Schulbuchtextes, wobei sich die Text-
versionen nur in der Form der Personenbezeichnung (generisches Maskulinum, Schrägstrich-Schreibweise, 
Neutralisierung) unterschieden. Im Anschluss beantworteten die Schüler/innen Fragen zum Inhalt des Textes 
und zur Textqualität hinsichtlich der Dimensionen Verständlichkeit, Güte der Formulierungen und Lesbarkeit. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Textfassung keinen signifikanten Einfluss auf die Erinnerungsleistung hat. Die 
Schüler/innen verstanden die drei Textversionen also in etwas gleich gut. Auch hinsichtlich der subjektiv be-
werteten Verständlichkeit und der Güte der Formulierungen konnten keine wesentlichen Unterschiede festge-
stellt werden. Bei der Lesbarkeit schnitt die mittels Schrägstrich-Schreibweise umformulierte Fassung hingegen 
signifikant schlechter ab als die generisch maskulin formulierte. 
Abstract Die Idee eines aktiven und selbstgesteuerten Lerngeschehens wird in Gestaltungsempfehlungen für Un-
terricht sowohl pädagogisch-didaktisch als auch bildungspolitisch aufgegriffen. Über die Rolle von Lehrperso-
nen in dieser Unterrichtsform wird dabei seit einiger Zeit verstärkt geforscht. Im vorliegenden Beitrag wird die 
Beschreibung lehrerseitigen Unterstützungsverhaltens in offenen, auf individuelle Lernunterstützung angeleg-
ten Unterrichtssituationen auf der Basis von video- und audiografiertem Unterricht vorgestellt. Der spezifische 
Untersuchungskontext in der beruflichen Bildung erlaubte die Extraktion von schulform- sowie fach- und fach-
richtungsübergreifend auftretendem, d. h. generischem Unterstützungsverhalten in den Lernprozessen von 
Jugendlichen. In einem mehrstufigen Vorgehen wurden sechs voneinander abgrenzbare Verhaltensweisen 
beschrieben und hinsichtlich der Zuverlässigkeit ihrer Identifizierung mittels Reliabilitätskennwerten metho-
disch abgesichert. Die resultierenden Kategorien erlauben in ihrem Zuschnitt die reliable Beschreibung lehrer-
seitigen Unterstützungsverhaltens und erweitern bestehende Systematiken um zwei bisher nicht empirisch 
beschriebene Aspekte. 
Abstract Eine gelingende Schulentwicklung setzt Wissen voraus, wie die Schulqualität gezielt und systematisch 
gesteigert werden kann. Diagnosen der externen Schulevaluationen tragen zum Aufbau dieses Wissens bei, 
wenn es gelingt, Rückmeldungen zu liefern, das die schulischen Akteure erfolgreich verarbeiten können. 
 
Mittels eines Strukturgleichungsmodells wurde untersucht, welche Zusammenhänge zwischen der Wahrneh-
mung der verschiedenen Teilprozesse der Externen Schulevaluation und dem subjektiven Wissensgewinn be-
stehen und ob sich diese Zusammenhänge gleichermassen für Schulführungen und Lehrpersonen zeigen. Die 
Daten stammen von 2690 Lehrpersonen und 653 Führungspersonen aus 152 Volksschulen, die in zwei Schwei-
zer Kantonen im Anschluss der Externen Schulevaluation befragt worden sind. 
 
Im Einklang mit theoretischen Überlegungen zeigt die Studie übereinstimmend für beide Gruppen, dass die 
wahrgenommene Qualität der Ergebnisrückmeldung der wichtigste Prädiktor für den subjektiven Wissensge-
winn ist. Unterschiede bestehen bei den Einstellungen zu der Externen Schulevaluation: Schulführungen gehen 
davon aus, dass ihre eigenen Einstellungen und diejenigen der Lehrpersonen ihrer Schule weitgehend überein-
stimmen, während Lehrpersonen dies deutlich weniger tun. Das deutet daraufhin, dass Schulführungen die 
Vorbehalte ihres Kollegiums unterschätzen, und liefert Hinweise dafür, wie die Wirksamkeit Externer Schuleva-
luationen noch gesteigert werden könnte. Weitere Implikationen für die Externe Schulevaluation und die schu-
lischen Akteure sowie die Grenzen der Studie und Perspektiven für die weitere Forschung werden diskutiert. 
Abstract Test-wiseness gilt bereits seit langem als wichtiger Einflussfaktor auf die Ergebnisse von Multiple-Choice 
Tests. So scheinen Personen mit Wissen über test-wiseness besser in Multiple-Choice Tests abzuschneiden als 
Personen ohne dieses Wissen. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass test-wiseness trainiert bzw. erlernt 
werden kann. Obwohl test-wiseness für das Abschneiden in einem Multiple-Choice Test von entscheidender 
Bedeutung zu sein scheint, stammen die vorhandenen Erkenntnisse und Befunde fast ausschließlich aus dem 
amerikanischen Sprachraum. Im deutschsprachigen Raum dagegen liegen kaum Befunde zu test-wiseness vor. 
Vor diesem Hintergrund wurde anhand einer englischen Testversion ein deutschsprachiger Test entwickelt. Ziel 
der vorliegenden Studie war es, den Einfluss thematischen Wissens sowie den Einfluss einer Schulung zu test-
wiseness auf das Testergebnis zu untersuchen. Hierzu beantworteten 252 Studierende 24 deutschsprachige 
Multiple-Choice Aufgaben zur Erfassung ihres Wissens über test-wiseness. Es wurde ein 2 (mit vs. ohne Exper-
tise) x 2 (mit vs. ohne Schulung) Versuchsdesign realisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Personen mit themati-
schem Wissen bessere Ergebnisse erzielen als Personen ohne thematisches Wissen und Personen mit Schulung 
bessere Ergebnisse als Personen ohne Schulung. Insgesamt machen die Befunde deutlich, dass ein deutsch-
sprachiger Test zur Erfassung von test-wiseness entstanden ist, der der Güte vorhandener internationaler Tests 
entspricht. Zusätzlich wird deutlich, dass auch im deutschsprachigen Sprachraum zukünftig ein stärkerer Fokus 
auf die Kontrolle von test-wiseness gerichtet werden sollte. 
Abstract Österreich weist bei PISA 2015 den größten Geschlechterunterschied in der Mathematikkompetenz zu-
gunsten von Jungen unter allen 72 Teilnehmerländern weltweit auf. Der Geschlechterunterschied fällt z. B. in 
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der Schweiz signifikant geringer aus, obwohl in Bezug auf das Schulsystem, die Kultur und Indikatoren von Ge-
schlechtergerechtigkeit eine große Ähnlichkeit besteht. In der vorliegenden Studie wird untersucht, inwiefern 
dieser große Geschlechterunterschied in Österreich darin begründet sein könnte, dass leistungsschwache Jun-
gen für PISA häufiger nicht greifbar sind als Mädchen, entweder weil sie a) im Alter von 15 Jahren keine Schule 
mehr besuchen (und zur Out-of-School-Population zählen) oder weil sie b) aufgrund einer Beeinträchtigung 
nicht am Test teilnehmen können. In Österreich ist die Out-of-School-Population mit 6,1 % eine der größten 
OECD-weit und wesentlich höher als in Deutschland und der Schweiz. Die Ergebnisse von Simulationsanalysen 
zeigen, dass etwa ein Drittel des Leistungsunterschieds zwischen Jungen und Mädchen bei PISA in Österreich 
durch eine geringere Inklusion leistungsschwacher Jungen im Bildungssystem erklärbar ist, in Deutschland sind 
es etwa 8 % und in der Schweiz war die Jungenpopulation sogar stärker abgedeckt als die Mädchenpopulation. 
Hohe Geschlechterunterschiede zugunsten von Jungen können somit nicht nur Ausdruck eines Vorteils von 
Jungen sein, sondern auch ein Hinweis auf mangelnde Integration leistungsschwacher (und sozial schwacher) 
Jungen im Bildungssystem. 
Abstract Seit der Jahrtausendwende ist das Konzept der Personalisierung vor allem im englischsprachigen Bil-
dungsraum zu einem Topos in der Diskussion um die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht geworden. 
Personalisiertes Lernen steht dabei weniger für ein klar umrissenes Konzept als für einen ´Containerbegriff´ für 
maßgeschneiderte Bildungsangebote, didaktische Zugänge und Lernprozessqualitäten einer individuell adapti-
ven Förderung von Schülerinnen und Schülern in heterogenen Lerngruppen. Der Beitrag analysiert Kontexte, 
Erscheinungsweisen und theoretische Dimensionen des Konzeptes und berichtet erste Ergebnisse aus einer 
Deutschschweizer Unterrichtsstudie. 
Abstract Die Forschung zur Schulklasse unterscheidet bislang nicht zwischen unterschiedlichen Organisationsfor-
men von Klassen, sondern setzt als Normalform der Klasse die ‚Jahrgangsklasse´ voraus. Sie berücksichtigt zu-
dem kaum, dass Schulklassen nicht nur Effekte auf Individuen haben, sondern mit Schulklassen überhaupt erst 
der soziale Kontext entsteht, in dem Verschiedenes zu lernen möglich wird. Vor dem Hintergrund von zwei 
ethnographischen Fallstudien zu Bedeutung und Funktion von jahrgangsgemischten Schulklassen in einem 
individualisierten, dem Einzelnen vermehrt Wahlmöglichkeiten eröffnenden Unterricht werden nicht nur ihre 
Veränderungen aufgezeigt, sondern auch notwendige theoretische Weichenstellungen für die Erforschung von 
Schulklassen als zentrale Sozialität schulischen Lernens diskutiert. 
Abstract Der Beitrag basiert auf einer Meta-Analyse ethnographischer Studien zu den Auswirkungen von auf Indi-
vidualisierung ausgerichteten Programmatiken und Politiken auf schwedische Schulen und Hochschulen und 
fokussiert die Themen Inklusion und Milieu/Klasse im schwedischen Bildungssystem. Nach einer Einführung in 
die Veränderungen im schwedischen Bildungssystem werden der methodische Zugang und die Ergebnisse der 
Studie vorgestellt. Insbesondere werden Spannungen zwischen dem Inklusionsanspruch einerseits sowie Indi-
vidualisierungs- und Privatisierungstendenzen andererseits identifiziert. Vor dem Hintergrund einer fortgesetz-
ten Reproduktion von Ungleichheitsverhältnissen im Zuge von Individualisierungsprozessen wird besondere 
Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt gelegt. 
Abstract Der Artikel wendet sich empirisch dem wenig beachteten Umstand zu, dass die Entwicklung von Lehr- 
und Lernmitteln in weiten Teilen in die Bildungswirtschaft ausgelagert wurde: Vielfältige Unterrichtsmaterialien 
werden außerhalb der Schule und innerhalb dieser Industrie intentional geformt. Die dabei zu beobachtenden 
Entwicklungspraktiken stehen im Fokus der ethnographischen Forschung. Exemplarisch wird nach dem Wie der 
Gestaltung von physikalischen Experimenten für die Grundschule gefragt. In dieser beforschten 
´vorschulischen´ Phase der Experimente werden Praktiken und Prozesse aufgezeigt, die für die Experimente 
konstitutiv sind, jedoch nicht für die unterrichtliche Thematisierung vorgesehen werden. Hieran entfaltet der 
Artikel eine Diskussion zu Bildungsansprüchen und fachdidaktischen Zielsetzungen, indem rückbindend Bezüge 
zur neueren Wissenschaftsforschung, dem Konzept der "Scientific Literacy" sowie der sachunterrichtlichen 
Perspektivenpluralität gezogen werden. Der Artikel plädiert dafür, das Bildungspotential eines modernen Ver-
ständnisses von Experimenten für den Unterricht nutzbar zu machen. 
Abstract Der Beitrag diskutiert Befunde des ethnografischen Forschungspro-jektes "Zwischen Institution und Fami-
lie (zIF)". In dem empirischen Vorhaben werden die bislang wenig erforschten Beziehungsgestaltungen in sozi-
alpädagogischen Erziehungsstellen, einer Variante der stationären Unterbringung von Kindern und Jugendli-
chen außer-halb der Primärfamilie, untersucht. Unter Beachtung des spezifischen Arrangements dieses For-
mats der Hilfen zur Erziehung - die Leistungen werden von pädagogisch qualifizierten Personen im eigenen 
Haushalt und damit unter Bedingungen struktureller Nähe erbracht - wird über die Rekonstruktion von Be-
obachtungsprotokollen aufgezeigt, mittels welcher konkreten Praktiken pädagogische Beziehungen in Erzie-
hungsstellen hergestellt werden und wie Relationierungen von Nähe und Distanz erfolgen. Die Analysen ver-
deutlichen nicht nur die empirische Heterogenität der pädagogischen Beziehungsgestaltung im Alltag dieses 
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Formats der Hilfen zur Erziehung, sondern zeigen auch, dass die Akteur_innen unter strukturell vergleichbaren 
Bedingungen sehr differente Betreuungsarrangements konstituieren. 
Abstract Jugendliche in unserer heutigen Gesellschaft werden sehr stark daran gemessen, ob sie bestimmte ge-
sellschaftlich vorgegebene Bildungs- bzw. Ausbildungsziele erreichen oder nicht. Damit stellt die Schulausbil-
dung für Jugendliche eines der wesentlichen Bewährungsfelder dar. Sie ermöglicht einerseits Entwicklungs-
chancen, kann jedoch auch mit vielfältigen Problemlagen verbunden sein. Die vorliegende Studie richtet die 
Aufmerksamkeit auf die Problemlagen der Jugendlichen in der Sekundarstufe I und untersucht diese mit Blick 
auf die Bewältigungsstrategien der Jugendlichen sowie den damit verbundenen pädagogisch-psychologischen 
Beratungsbedarf. Dazu wurden 1155 Jugendliche aus acht Hauptschulen und fünf Gymnasien (jeweils 5. bis 8. 
Schulstufe) in Österreich befragt. Ergänzend dazu liegen Daten von 798 Eltern der befragten Jugendlichen vor. 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Jugendlichen am meisten durch Lern- und Leistungsprobleme belastet 
fühlen. Absolut gesehen wünschen sich 21 % der Jugendlichen zusätzliche Hilfe und Unterstützung. Insbeson-
dere leistungsschwache Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Hauptschule sowie leistungsschwache 
Mädchen mit Migrationshintergrund im Gymnasium bringen überzufällig häufig das Bedürfnis nach mehr Bera-
tung und Unterstützung zum Ausdruck. 
Abstract Im Herausgeberkreis hat sich mit Beginn des 47. Jahrgangs der obligatorische Stabwechsel vollzogen. 
Nach nahezu dreihundertfünfzig Manuskripten und der doppelten Anzahl von Gutachten danken wir Theresa 
Wobbe und Kai-Olaf Maiwald ganz herzlich dafür, dass durch sie die Zeitschrift für Soziologie in den letzten vier 
Jahren auf Kurs geblieben ist. Wir werden ihr fachliches Urteil vermissen. Annette Schnabel und Herbert Kalt-
hoff konnten als neue Mitglieder des Herausgebergremiums gewonnen werden. Wir begrüßen sie an dieser 
Stelle sehr herzlich. 
 
Die Herausgeber möchten sich an dieser Stelle bei allen Gutachterinnen und Gutachtern bedanken. Sie haben 
an der hohen Qualität des Begutachtungsverfahrens der Zeitschrift für Soziologie den maßgeblichen Anteil. 
Abstract Das Experiment von Fehr und Gächter von 1999 zu Effekten der Bestrafung auf die Bereitstellung von 
Kollektivgütern ist ein weithin beachteter Beitrag einer um soziale Motive erweiterten Rational Choice Theorie 
(RCT). Weite Teile nicht nur der Soziologie halten die Anwendung der RCT jedoch für unangemessen, auch weil 
damit der Einfluss von mit „Bedeutung“ versehenen Symbolen auf die Konstitution sozialer Prozesse nicht zu 
erfassen sei. Der Beitrag untersucht die Reichweite der um Motive der Reziprozität erweiterten RCT mit dem 
Modell der Frame-Selektion (MFS), das in seinem Kern Effekte der „Definition der Situation“ über Symbole 
enthält. Das Ergebnis ist, dass die meisten Befunde aus dem Experiment gut über beide Ansätze zu rekonstruie-
ren sind, es aber an einer zentralen Stelle zu einem Widerspruch kommt. Bei einem unabhängigen empirischen 
Test bestätigen sich die Hypothesen des MFS. Der Befund bedeutet die Zurückweisung einer Kerndoktrin der 
RCT: Die Annahme, dass Vorgänge der „Definition der Situation“ nichts weiter seien als „cheap talk“ oder durch 
eine nochmalige Erweiterung der RCT um Effekte des „Sinns“ von Symbolen aufzufangen wären. 
Abstract Der vorliegende Beitrag befasst sich aus soziologischer Perspektive kritisch mit dem Marktbegriff der 
Religionsökonomie. Anhand einer historischen Analyse des Protestantismus in den USA werden im Anschluss 
an Weber vier Formen der religiösen Konfliktbewältigung herausgearbeitet: gewaltsame Konflikte, ungeregelte 
(gewaltlose) Konkurrenz, geregelte Konkurrenz und Märkte. Letztere beruhen auf einer Kombination von zwei 
Interaktionsformen: geregelte Konkurrenz und Tausch. Märkte bilden sich nicht „spontan“, wie die Religi-
onsökonomie behauptet, sondern sind das Ergebnis voraussetzungsvoller Institutionalisierungsprozesse. Wie 
im Verlauf der Studie deutlich wird, hing die Entstehung eines religiösen Marktes innerhalb des US-
amerikanischen Protestantismus ab von der Durchsetzung des Pluralismus als kultureller Leitidee, der Annähe-
rung zwischen den protestantischen Denominationen und der zunehmenden Verlagerung der religiösen Kon-
kurrenz von den Denominationen auf die Gemeinden als primären Trägern religiöser Identifikation. 
Abstract Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie sich herkunftsspezifische Unterschiede beim Promotions-
zugang im Zeitverlauf entwickelt haben und welche Ursachen möglichen Veränderungen zugrunde liegen. Vor 
dem Hintergrund kultureller Reproduktions- und rationaler Entscheidungsprozesse werden verschiedene Erklä-
rungsansätze skizziert und hinsichtlich ihrer empirischen Evidenz betrachtet. Als Datenbasis dienen Hochschul-
absolventenstudien der Kohorten 1989 bis 2009. Die Ergebnisse zeigen, dass in allen Jahren bemerkenswerte 
Unterschiede nach sozialer Herkunft bestehen. Zudem finden sich Hinweise dafür, dass Ungleichheiten am 
Promotionsübergang im Zeitverlauf tendenziell zugenommen haben. Diese Zunahme ist offenbar vorwiegend 
auf ein verändertes Bildungsverhalten der weniger privilegierten Gruppen zurückzuführen. Insbesondere die 
Studienfachwahl, aber auch primäre Herkunftseffekte sowie eine stärkere Einbindung der privilegierten Grup-
pen in den Universitätsbetrieb in Form von Hilfskrafttätigkeiten scheinen zu zunehmenden Unterschieden ge-
führt zu haben. 
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Abstract Dieser Artikel zeigt mit Daten des Sozio-oekonomischen Panels, dass Väter – und in geringerem Maße 
kinderlose Männer und Frauen – am zufriedensten sind, wenn sie Vollzeit oder länger arbeiten. Die Lebenszu-
friedenheit von Müttern ist dahingegen kaum von ihren Arbeitszeiten beeinflusst. Rationale Einkommensma-
ximierung kann dieses Muster nicht erklären, da es sogar in Haushalten auftritt, in denen Frauen mehr verdie-
nen als Männer. Die Ergebnisse zeigen sich ebenfalls bei Menschen mit sehr sicheren Arbeitsplätzen und sehr 
wenig Haus- und Kinderbetreuungsarbeit. Damit widersprechen sie den Prognosen der expansionistischen 
Rollentheorie, dass Männer und Frauen zufriedener sind, wenn sie beide gleich umfangreich erwerbstätig sind. 
Für Männer passen die Ergebnisse am besten zu den Vorhersagen der traditionellen Rollentheorie, wonach 
Menschen zufriedener sind, wenn sie stereotypen Geschlechterrollen entsprechen. 


