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Robert M. Gagné (1965/1969/2011): Die 
Bedingung des menschlichen Lernens. 
Münster: Waxmann, Standardwerke aus 
Psychologie und Pädagogik – Reprints 6, 
312 S., 34,90 €. – Die systematische und an-
regende Unterscheidung von acht »Lern-
typen« sensibilisiert für Voraussetzungen 
und sinnvolle Abläufe von Lernprozes-
sen, sie kann dazu beitragen, das Lernen 
»sichtbar« zu machen und es wirkungsvol-
ler zu gestalten. – Eine hilfreiche Erinne-
rung an psychische Dimensionen des Kom-
petenzerwerbs.

Hartmut Kasten (Hg.), Bärbel Amerein, Hol-
ger Küls, Bodo Rödel, Anja Tüngler, Mela-
nie Willich (2014): Entwicklungspsycho-
logie. Lehrbuch für pädagogische Fach-
kräfte. Haan: Europa-Lehrmittel, 463 S., 
28,– €. – In klarer Sprache und mit vielen 
anschaulichen Beispielen wird der Kennt-
nisstand über die Entwicklung der Spra-
che, der Kognitionen, des Sozial-Emotiona-
len und des Selbst im Kindes- und Jugendal-
ter ausführlich referiert und auf »berufliche 
Handlungsrelevanz« bezogen. – Bedauer-
licherweise scheinen die »Pädagogische 
Psychologie des Lehrens und Lernens« 
von Heinrich Roth (von 1957 bis 1983 in 16 
Aufl.), seine »Pädagogische Anthropologie« 
(2 Bände von 1966 bis 1984 in 5 Aufl.) und 
die von ihm herausgegebenen Gutachten zu 
»Begabung und Lernen« (1969 bis 1980 in 
12 Aufl.) vergessen zu sein.

Oskar Negt (2014): Philosophie des auf-
rechten Gangs. Streitschrift für eine neue 
Schule. Göttingen: Steidl, 128 S., 18,– €. 

– Im Wechselspiel zwischen historisch-
philosophischen Erinnerungen und Be-
richten aus Konzept und Praxis der von 
ihm begründeten »Glocksee-Schule« wird 
der »Zwangsapparat« der herkömmlichen 
Schule einer radikalen Kritik unterzo-
gen und an konsequenten Postulaten auf-
gezeigt, wie Heranwachsende »wirklich 
freie und auch autonome Subjekte« wer-
den könnten. – Ein leidenschaftliches Plä-
doyer gegen aktuelle Fehlentwicklungen.

Peter Faulstich (Hg.) (2014): Lerndebat-
ten. Phänomenologische, pragmatistische 
und kritische Lerntheorien in der Diskus-
sion. Bielefeld: transcript, 288 S., 29,99 €. 

– Aus differenten theoretischen Perspek-
tiven wird aufzuzeigen versucht, welche 

Bedingungen anspruchsvoll verstandenes 
Lernen konstituieren, behindern oder be-
fördern können, welche Intentionen dabei 
implizit sind und wie Lernende zu »Sub-
jekten« eines »expansiven« Tuns werden 
können. – Anstöße zu einem vertiefenden 
Diskurs mit möglichen Bezügen zur päda-
gogisch-didaktischen Praxis.

Willehad Lanwer (Hg.) (2014): Bildung für 
alle. Beiträge zu einem gesellschaftlichen 
Schlüsselproblem. Gießen: Psychosozial-
Verlag, 305 S., 29,90 €. – Der fortdauernde 
pädagogische Anspruch und das oft wieder-
holte humanitäre Versprechen, dass jeder 
und jede zur »Teilnahme und Teilhabe an 
allen gesellschaftlichen Prozessen« berech-
tigt ist und befähigt werden soll, werden 
mit der ebenso fortdauernden Praxis kon-
frontiert und mit gesellschaftskritischen 
und anthropologischen Analysen erneut 
begründet und konkretisiert. – Ein ethisch 
anspruchsvolles Ringen um die Frage, »wie 
wir Menschen zu Menschen werden«.

Klaus Hurrelmann, Erik Albrecht (2014): 
Die heimlichen Revolutionäre. Wie die 
Generation Y unsere Welt verändert. Wein-
heim: Beltz, 240 S., 18,95 €. – Es wird nach-
vollziehbar gemacht, wie realistisch Ju-
gendliche und junge Erwachsene (die »Ypsi-
loner«) Probleme der aktuellen Lebenswelt 
und mögliche Perspektiven ihrer Zukunft 
durchschauen, wie zuversichtlich sie per-
sönlichen Erfolg und Genuss miteinander 
verbinden wollen und wie sich Schule un-
ter diesen Perspektiven verändern sollte. – 
Ein informatives Szenario, das die »Digital 
Natives« verständlich macht.

Birgit Eickelmann, Ramona Lorenz, Ma-
rio Vennemann, Julia Gerick, Wilfried Bos 
(Hg.) (2014): Grundschule in der digita-
len Gesellschaft. Befunde aus den Schul-
leistungsstudien IGLU und TIMSS 2011. 
Münster: Waxmann, 158 S., 27,90 €. – 
Mit differenzierten Informationen zum 
(fast vollständigen) Bestand und zur (weit 
verbreiteten) Nutzung digitaler Medien 
wird deutlich gemacht, welche (beachtli-
chen) Wirkungen dies auf den Erwerb von 
Kompetenzen in den Fächern, bei Jungen 
und Mädchen, in allen sozioökonomischen 
Gruppen und auch bei Migrationshinter-

grund hat. – Gleichwohl wird auf weitere 
Entwicklungsaufgaben in der Praxis und 
auf offene Forschungsfragen aufmerksam 
gemacht.

Karin Kleinespel (Hg.) (2014): Ein Praxis-
semester in der Lehrerbildung. Konzep-
te, Befunde und Entwicklungsperspekti-
ven am Beispiel des Jenaer Modells. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt, 300 S., 19,90 €. – 
Dass intensivere Praxiserfahrungen mit 
hohen Belastungen verbunden sind, aber 
intensive theoriegeleitete Reflexionen er-
möglichen, die zu einem »professionellen 
Selbst« anregen können, wird an ausführ-
lichen Studien deutlich gemacht, in denen 
weitere Optimierungsaufgaben keines-
wegs geleugnet werden. – Ein überzeu-
gender Versuch, das Lehren-Lernen »vi-
sible« zu machen.

Anja Tervooren, Nicolas Engel, Michael 
Göhlich, Ingrid Miethe, Sabine Reh (Hg.) 
(2014): Ethnographie und Differenz in 
pädagogischen Feldern. Internationale 
Entwicklungen erziehungswissenschaft-
licher Forschung. Bielefeld: transcript, 
430 S., 39,99 €. – Aus forschungsmetho-
dologischer Sicht und an Beispielen wird 
deutlich gemacht, wie rasch ohne oder gar 
gegen die erklärte Absicht aus vermeint-
lich sachlich-neutralen Beobachtungen 
Zuschreibungen werden können, die z.B. 
behinderte Kinder aus »Fürsorglichkeit« 
marginalisieren. – Theoretisch anspruchs-
volle Analysen unter dem Postulat prinzi-
pieller Gleichheit.

Bettina Kleiner, Nadine Rose (Hg.): (Re-)
Produktion von Ungleichheiten im 
Schulalltag. Judith Butlers Konzept der 
Subjektivation in der erziehungswissen-
schaftlichen Forschung. Opladen: Barba-
ra Budrich, 191 S., 24,90 €. – Wenn In-
dividualisierung jenseits idealisierender 
Heils erwartungen nicht zur »Unterwer-
fung« unter institutionelle, administrati-
ve Vorgaben und Zwänge verkommen soll, 
dann muss die widerständige, autonome 
Entfaltung der »Subjekte« noch deutlicher 
ermöglicht werden, als es zurzeit der Fall 
zu sein scheint. – Kritische Herausforde-
rungen, deren Folgerungen für die Praxis 
noch entwickelt werden müssen.
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