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Renate Riemeck (2014): Klassiker der 
Pädagogik von Comenius bis Reich-
wein. Marburger Sommervorlesungen 
1981/1982/1983 mit Quellentexten. Hg. 
von Hans Christoph Berg, Bodo Hilde-
brand, Frauke Stübig, Heinz Stübig. 
Marburg: Tectum, XVI, 492 S., 31,99 €. 

– In anschaulichem Originalton wer-
den Leben und Werk von 36 durchaus 
kontroversen Persönlichkeiten einfühl-
sam zugänglich gemacht, in ihren Zie-
len und Argumenten voneinander ab-
gegrenzt, im politisch-gesellschaftlichen 
Kontext verortet und in ihrer bleiben-
den Bedeutung gewürdigt. – Hinweise 
auch auf weniger Bekanntes und Anre-
gungen zur Bildung und Prüfung eines 
eigenen Urteils.

Sabine Reh, Hans-Peter Füssel (Hg.) 
(2014): Recht und moderne Schule. 
Beiträge zu ihrer Geschichte. Bad Heil-
brunn/Berlin: Klinkhardt/Berliner Wis-
senschafts-Verlag, 338 S., 24,90 €. – Wie 
seit gut 200 Jahren versucht wurde, das 
Bildungswesen durch legislative Vorga-
ben zu normieren, wie sich dies im histo-
rischen Prozess gewandelt hat bzw. wie 
es gewandelt wurde und wie dennoch 
demokratischen Prinzipien und bür-
gerlichen Rechten nicht zuletzt durch 
die Rechtsprechung Geltung verschafft 
worden ist, das wird unter historischen 
und systematischen Aspekten differen-
ziert entfaltet. – Analysen, in denen 
Möglichkeiten und Aufgaben aktueller 
Bildungspolitik deutlicher werden.

Wolfgang Edelstein, Lothar Krappmann, 
Sonja Student (Hg.) (2014): Kinderrech-
te in die Schule. Gleichheit, Schutz, 
Förderung, Partizipation. Schwalbach/
Ts.: Debus Pädagogik, 208 S., 22,80 €. – 
Mit hohem Anspruch sollen Kinder in 
vielen Facetten ihrer Rechte als gleichbe-
rechtigte Partner aktiv werden und dies 
im Alltag und in besonderen Projekten 
eindrücklich erfahren können. – Kon-
krete Empfehlungen zur demokratiepä-
dagogischen Arbeit, die über die Schu-
le hinaus wirksam werden soll.

Claudia Solzbacher, Miriam Lotze, Mei-
ke Sauerhering (Hg.) (2014): Selbst – Ler-
nen – Können. Selbstkompetenzförde-
rung in Theorie und Praxis. Baltmanns-

weiler: Schneider Verlag Hohengehren, 
241 S., 19,80 €. – Im Wechselspiel mit 
und als Voraussetzung für die Entwick-
lung von Sach- und Sozialkompetenz 
sind die motivationalen, volitionalen 
und kognitiven Dimensionen der Per-
sönlichkeit zu fördern, wenn Lernende 
angeregt werden sollen zu aktiver und 
verantwortlicher Gestaltung ihres Ler-
nens und zugleich befähigt werden sol-
len zu einem bewussten Umgang mit ih-
rem systemischen Umfeld. – Eine theore-
tisch fundierte und auf Praxis bezogene 
Anleitung.

Daniel Bognar, Bianca Maring (Hg.) 
(2014): Inklusion an Schulen. Praxis-
handbuch zur Umsetzung mit Anleitun-
gen. Köln: Carl Link, 472 S., 59,– €. – 
Unter welchen Zielen man sich mit wel-
chen Schritten auf den Weg machen 
kann zu einer Schule, die den beson-
deren Bedürfnissen aller Schülerinnen 
und Schüler gerecht werden will, wel-
che professionellen Kenntnisse und Be-
reitschaften dazu erforderlich sind und 
wie diese entfaltet werden können, das 
wird in einer Sammlung einschlägiger 
Beiträge noch einmal verfügbar gemacht. 

– Vielfältige Anregungen zu einer diffe-
renzierenden Einarbeitung.

Susanne Lin-Klitzing, David Di Fuccia, 
Roswitha Stengl-Jörns (Hg.) (2014): Abi-
tur und Studierfähigkeit. Ein interdis-
ziplinärer Dialog. Bad Heilbrunn: Klink-
hardt, 216 S., 17,90 €. – Dass viele Schü-
lerinnen und Schüler vom Gymnasium 
»weggehen« und doch nicht erfolgreich 
bei den Anforderungen der Hochschu-
len »ankommen«, wird zum Anlass, über 
das Verhältnis von erwünschten Berech-
tigungen und erforderlichen Fähigkeiten 
noch einmal kritisch und kons truktiv 
nachzudenken. – Eine Problematisierung, 
die wohl nicht einfach als »konservativ« 
abgetan werden kann.

Verona Eisenbraun, Siegfried Uhl (Hg.) 
(2014): Geschlecht und Vielfalt in 
Schule und Lehrerbildung. Müns-
ter: Waxmann, 240 S., 24,90 €. – Die 
Erwartung bzw. Herausforderung, mit 
differenten individuellen Bedürfnissen 

anerkennend umzugehen, sie gleich-
wohl nicht (negativ) diskriminierend 
zu betonen, sie nicht auf einzelne Di-
mensionen zu verkürzen, sondern das 
Zusammenspiel verschiedener Aspekte 
im Blick zu behalten und das alles nicht 
hinter wohlfeilen Kategorien wie »Viel-
falt« oder gut klingenden Konzepten wie 
»Individualisierung« verschwinden zu 
lassen, dies wird mit hohem reflexivem 
Anspruch erörtert. – Eine Problemati-
sierung angesichts struktureller Gren-
zen des Bildungswesens.

OECD (2014): PISA 2012 Ergebnisse: 
Exzellenz durch Chancengerechtig-
keit (Band II): Allen Schülerinnen und 
Schülern die Voraussetzungen zum Er-
folg sichern. PISA, Bielefeld: W. Bertels-
mann, 302 S., 49,– €, als E-Book (http://
browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/
free/9813055e.pdf) kostenlos. – Unter 
dem bildungspolitisch anspruchsvol-
len Titel werden Verfahren und in vie-
len Tabellen und Abbildungen Befun-
de präsentiert, mit denen u. a. »Vertei-
lungsgerechtigkeit« in Zusammenhang 
mit dem sozioökonomischen »Schulum-
feld« und dem Status der Familien inter-
pretiert wird. – Die Untersuchungen zu 
»Student Engagement«, zur Frage »What 
Makes Schools Successful?«, über »Crea-
tive Problem Solving« und »Financial 
Literary Skills« (die Bände III bis VI der 
Publikation liegen nicht auf Deutsch vor) 
sind sicherlich für die Diskussion über 
Folgerungen ebenso bedeutsam.

Sylke Bartmann, Melanie Fabel-Lamla, 
Nicolle Pfaff, Nicole Welter (Hg.) (2014): 
Vertrauen in der erziehungswissen-
schaftlichen Forschung. Opladen: Bar-
bara Budrich, 337 S., 39,90 €. – Dass Zu-
versicht, Wertschätzung, Respekt und 
Ähnliches für die Entwicklung starker 
Persönlichkeiten, aber auch für ihr schu-
lisches Lernen wichtig sind, wird in ei-
nem Forschungsnetzwerk genauer zu er-
gründen versucht, in der Hoffnung, »Fi-
gurationen« zu identifizieren, in denen 
dies weniger der Fall ist bzw. besser ge-
lingen kann. – Ein ambitioniertes Vor-
haben mit beeindruckenden Zwischen-
ergebnissen.
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