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Martin Fromm (2015): Einführung in 
die Pädagogik. Grundfragen, Zugänge, 
Leistungsmöglichkeiten. Münster: Wax-
mann-UTB, 142 S., 15,99 €. – In knapper, 
aber anregender Form werden das »War-
um«, das »Womit« und das »Wie« der Pä-
dagogik dargelegt, und es werden Kon-
zepte der Erziehung, Bildung und Bera-
tung entfaltet, um am Ende zu beklagen, 
dass in der aktuellen Situation (kritische) 
Fragen der Pädagogik durch einfache 
Befunde und eilige Entscheidungen nur 
vorläufig beantwortet werden können. – 
Eine Aufklärung über Akteure, Formen 
und Prozesse pädagogischer Reflexion.

Marcel Helbig, Rita Nikolai (2015): Die 
Unvergleichbaren. Der Wandel der 
Schulsysteme in den deutschen Bundes-
ländern seit 1949. Bad Heilbrunn: Klink-
hardt, 380 S., 22,90 €. – Nach Hinweisen 
auf die vielfach beklagten »Bildungsun-
gleichheiten« zwischen den Bundeslän-
dern werden akribisch und methodisch 
transparent modernisierende und retra-
ditionalisierende Entwicklungen verglei-
chend nachgezeichnet und theoretisch 
einzuordnen versucht, ohne die Vielfalt 
der treibenden bzw. bremsenden Kräfte 
und Prozesse als Gesamtbild fassen zu 
können (und zu wollen). – Im Grunde 
nicht gerade eine Erfolgsgeschichte des 
Bildungsföderalismus.

Sven Kluge, Andrea Liesner, Edgar Weiß 
(Red.) (2015): Inklusion als Ideologie. 
Jahrbuch für Pädagogik 2015. Frankfurt 
a. M.: Peter Lang, 351 S., 36,– €, als eBook 
39,98 €. – In teilweise scharfer Begriff-
lichkeit wird offengelegt, dass in egalisie-
rend klingender »Rhetorik« das »neoli-
berale« Leitbild des »unternehmerischen 
Selbst« mit der Folge transportiert wird, 
dass die Risiken der gesellschaftlichen 
Integration der individualisierten Ver-
antwortung zugeschrieben werden, ohne 
das »Paradox von Inklusion und Exklu-
sion« aufheben zu können. – Eine Mah-
nung, bei pädagogischer Programmatik 
die gesellschaftliche Rahmung nicht zu 
vergessen.

Michael Görgner (2015): Klasse Ma-
nagement. Oder wie man sich als Leh-
rer vor der Klasse behauptet. Baltmanns-
weiler: Schneider Verlag Hohengehren, 

116 S., 15,– €. – Dass man auf soziale und 
emotionale Verhaltensprobleme »passge-
nau« und erfolgreich(er) reagieren kann, 
wenn man die Person respektiert, aber 
gleichwohl verbindliche Strukturen 
schafft und konsequent verlangt, dass 
sie gewahrt werden, wird mit klaren 
Erläuterungen und plausiblen »Arbeits-
aufträgen« dargelegt. – Anregungen aus 
langjähriger Erfahrung.

Georg Lind (2015): Moral ist lehrbar! 
Wie man moralisch-demokratische Fä-
higkeiten fördern und damit Gewalt, 
Betrug und Macht mindern kann. Ber-
lin: Logos, 201 S., 19,80 €. – Nach einer 
differenzierten Klärung der Begrifflich-
keit und einer reflektierenden Begrün-
dung werden die Konzepte der »Kons-
tanzer Methode der Dilemma-Diskussion 
(KMDD)« und der »Just Community-Me-
thode« erläutert, die Verfahren konkret 
beschrieben und in den Wirkungen auf 
die Entwicklung der Moralkompetenz 
und des demokratischen Verhaltens be-
urteilt. – Eine fundierte Einladung zum 
Training und zum Erwerb eines Zerti-
fikats.

Martin Gartmeier, Hans Gruber, Tina 
Hascher, Helmut Heid (Hg.) (2015): Feh-
ler. Ihre Funktionen im Kontext indivi-
dueller und gesellschaftlicher Entwick-
lungen. Münster: Waxmann, 310 S., 
36,90 €. – Dass Falsches nicht nur ausge-
merzt und durch das »Richtige« ersetzt 
werden sollte, sondern dass ein offener 
und reflektierender Umgang mit Fehlern 
zu tieferem Verständnis und sogar zu 
unerwartet kreativen Lösungen führen 
kann, das wird aus theoretischen Ana-
lysen hergeleitet und an Beispielen ver-
deutlicht. – Eine Relativierung der mo-
ralisierenden und emotional belastenden 
Funktionen und dadurch auch eine mög-
liche Helfe bei den eisenen Flehern. 

Rüdiger Iwan (2015): Rasterfrei und 
stufenlos. Kompetenzorientierung für 
Schüler. 15 Module. Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren, 188 S., 
19,80 €. – Unter einem Kompetenzbe-
griff, der die üblich gewordene kogniti-
ve Engführung ergänzt, werden Fähig-

keiten entfaltet und in Portfolios doku-
mentiert, mit denen die Lernenden zu 
»Subjekten« ihres Lernens werden, die-
ses in Reflexion besser verstehen und in 
»Proflexion« bewusster gestalten kön-
nen. – Ein plausibles Konzept und gut 
nachvollziehbare Anleitungen.

Christina Huf, Irmtraud Schnell (Hg.) 
(2015): Inklusive Bildung in Kita 
und Grundschule. Stuttgart: Kohl-
hammer, 240 S., 34,99 €; und  
Gottfried Biewer, Eva Theresa Böhm, 
Sandra Schütz (Hg.) (2015): Inklusi-
ve Pädagogik in der Sekundarstufe. 
Stuttgart: Kohlhammer, 178 S., 27,– €;  
und Judith Riegert, Oliver Musenberg 
(Hg.) (2015): Inklusiver Fachunter-
richt in der Sekundarstufe. Stuttgart: 
Kohlhammer, 465 S., 59,99 €; und   
Ingeborg Hedderich, Judith Hollenwe-
ger, Gottfried Biewer, Reinhard Mar-
kowetz (Hg.) (2015): Handbuch In-
klusion und Sonderpädagogik. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt, 704 S., 39,99 € –  
Wer in dem erstgenannten Band zunächst 
u. a. auf konzeptionelle »Spannungsfel-
der« und ungelöste Aufgaben aufmerk-
sam geworden ist, im zweiten bildungs-
politische, wissenschaftliche und beruf-
liche Herausforderungen zur Kenntnis 
genommen hat und über andere Län-
der informiert wurde, findet im dritten 
schulfachspezifische Möglichkeitsräume 
und Erfahrungsfelder und kann schließ-
lich im vierten Band aus weit gefasster, 
vielfältiger Perspektive zu historischen, 
theoretischen, ethischen und rechtlichen 
Fragen nachschlagen. – Vielfältige Beiträ-
ge, in denen die anspruchsvollen Auf-
gaben konzeptionell und pragmatisch 
kleingearbeitet werden.

Hendrik Büch, Manfred Döpfner, Ulri-
ke Petermann (2015): Ratgeber Sozia-
le Ängste und Leistungsängste. Infor-
mationen für Betroffene, Eltern, Lehrer 
und Erzieher. Göttingen: Hogrefe, 51 S., 
8,95 €. – Aus welchen Ursachen und in 
welchen Situationen Ängste auftreten, 
wie sie sich entwickeln und wer dann 
wann was tun kann und sollte, wird 
kurz und informativ erläutert. – Eine 
hilfreiche Ein- und Weiterführung.
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