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Manfred Prenzel, Christine Sälzer, Eck-
hard Klieme, Olaf Köller (Hg.) (2013): 
PISA 2012. Fortschritte und Heraus-
forderungen in Deutschland. Münster: 
Waxmann, 366 S., 24,90 €. – Wer sich 
mit vordergründigen Rangplatzmeldun-
gen nicht zufrieden gibt, erfährt in Be-
richten über emotionale und motivatio-
nale Orientierungen, über Rahmenbedin-
gungen im Schulsystem beziehungsweise 
in einzelnen Schulen sowie über die Be-
deutung sozialer und kultureller Fakto-
ren, welche Probleme weiterhin bestehen 
und wie diese bearbeitet werden könnten. 

– Eine transparente, gut lesbare Anleitung 
zu vertiefenden Diskussionen.

Walter Herzog (2013): Bildungsstan-
dards. Eine kritische Einführung. Stutt-
gart: Kohlhammer, 114 S., 19,90 €. – Mit 
einem skeptischen Blick hinter wün-
schenswert klingende Konzepte (Quali-
tät, Kompetenz, Steuerung etc.) wird auf-
merksam gemacht auf mögliche Gefah-
ren (etwa einer »Amerikanisierung« im 
Sinne von »Zweckrationalität«) und erin-
nert an die Grenzen einer Steuerung, die 
sich auf die Kontrolle des »Systems« be-
ziehen soll und die Bildungsprozesse der 
Heranwachsenden nicht erreichen kann. 

– Eine bedenkenswerte Zwischenbilanz, 
die produktiv gewendet werden könnte.

Ludwig Haag, Sibylle Rahm, Hans Jür-
gen Apel, Werner Sacher (Hg.) (2013): 
Studienbuch Schulpädagogik. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt-UTB, 448 S., 
26,99 €. – Diese 5. Auflage versammelt 
unter dem Titel des 2002 von Apel und 
Sacher begründeten Werkes weitgehend 
neu verfasste Beiträge, die sich auf die 
aktuelle Diskussion beziehen, gegen-
wärtige Aufgaben diskutieren und neue 
Publikationen berücksichtigen. – Ein 
Handbuch zur Erarbeitung wie zur Er-
haltung professionellen Wissens.

Hanna Kiper (2013): Theorie der Schu-
le. Institutionelle Grundlagen pädago-
gischen Handelns. Stuttgart: Kohlham-
mer, 303 S., 35,90 €. – Aus verschiedenen 
Sichten werden »Überlegungen« zu den 
Funktionen referiert, die in der Schule 
für die Gesellschaft wie für die Indivi-
duen erbracht werden sollen und zu de-
nen die pädagogisch Handelnden eine 

reflektierte und reflektierende Bezie-
hung entwickeln müssen, um den nicht 
immer eindeutigen Erwartungen und 
insbesondere den didaktischen »Kern-
aufgaben« gerecht werden zu können. – 
Eine entscheidungs- und handlungsori-
entierte Bestandsaufnahme.

Eveline Christof, Johanna F. Schwarz 
(Hg.) (2013): Lernseits des Geschehens. 
Über das Verhältnis von Lernen, Lehren 
und Leiten. Innsbruck: Studien Verlag, 
220 S., 19,90 €. – Dass es wünschenswert 
ist, das Lernen in den Mittelpunkt zu 
stellen, aber auch, wie schwierig es ist, 
als Lehrende dazu eine verantwortliche 
Haltung zu entwickeln, das wird kon-
zeptionell vielfältig (von Theorien des 
Lernens bis zur Lehrerbildung) disku-
tiert und an Unterrichts-Szenen (so ge-
nannten »Vignetten«) mit Blick auf ver-
schiedene »Fälle« konkretisiert. – Eine 
Ermutigung, das Lernen nicht durch Be-
lehrung zu behindern.

Ilse Schrittesser, Andrea Fraundorfer, 
Marlies Krainz-Dürr (Hg.) (2012): In-
novative Learning Environments. 
Fallstudien zu pädagogischen Innova-
tionsprozessen. Wien: Facultas, 208 S., 
19,40 €. – Aus der unbefriedigenden 
Wirkung »großer Reformen« wird ge-
folgert, bei lokalen Initiativen und Ent-
wicklungen anzusetzen, vom Lernen der 
Schülerinnen und Schüler auszugehen, 
ihre Bedürfnisse und die Erfordernisse 
der späteren Lebensbewältigung in den 
Mittelpunkt zu stellen und »Umgebun-
gen« nach einem anspruchsvollen Ver-
ständnis von »Lernen« zu gestalten. – 
Eine theoretisch gerahmte Sammlung 
beeindruckender und anregender Schul-
porträts.

Harvey F. Silver, Richard W. Strong, 
Matthew J. Perini (2013): Strategisch 
unterrichten. So finden Sie für jedes 
Unterrichtsziel die richtige Methode. 
Weinheim: Beltz, 256 S., 19,95 € (auch 
als E-Book). – Wenn Unterricht auf Wis-
sen oder Verstehen oder Selbstverwirk-
lichung oder Beziehungen zielen soll, 
dann haben Lehrende dafür jeweils an-
dere Lernarrangements entwickelt, die 

hier systematisch aufbereitet, mit For-
schungsbefunden verglichen und an Bei-
spielen erläutert werden. – Man fühlt 
sich an »Die Menschen stärken, die Sa-
chen klären« (v. Hentig) erinnert.

Robert Bernhardt, Stefanie Rinck-Muh-
ler, Joachim Schroeder (Hg.) (2013): För-
dern will gelernt sein. Pädagogische 
Praxisprojekte – ein innovatives Ele-
ment universitärer Ausbildung. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt, 194 S., 18,90 €. 

– Damit Lehrer(innen) sich ihren verän-
derten und erweiterten Aufgaben kom-
petent und zuversichtlich widmen kön-
nen und wollen, sollten sie bereits im 
Studium in verbindlicher Weise mit 
theoretischen Konzepten vertraut wer-
den und intensive Erfahrungen sam-
meln können, die durch die Kooperati-
on verschiedener Akteure institutionell 
ermöglicht werden. – Eine detaillierte 
Schilderung von der Programmplanung 
bis zur Evaluation.

Stephan Gerhard Huber (Hg.) (2013): 
Kooperative Bildungslandschaften. 
Netzwerke(n) in und mit System. Kron-
ach: Carl Link, 355 S., 39,– €. – Weil Bil-
dungschancen nicht allein durch Schu-
le und Unterricht gewährleistet werden, 
versuchen verschiedene Träger mitein-
ander, die sozial-strukturellen Bedin-
gungen des Aufwachsens durch regio-
nales »Bildungsmonitoring« besser zu 
verstehen und bedarfsorientierte Ange-
bote zu entwickeln, in denen schulische 
Leistung gefördert oder Übergänge un-
terstützt werden. – Eine informative Do-
kumentation zu einer »ganzheitlichen« 
Gestaltung des Bildungssystems.

Ingvelde Scholz (Hg.) (2013): Begabten-
förderung – ganz praktisch. Tipps für 
Unterricht und Alltag. Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, 159 S., 19,99 €. – 
Die Beiträge geben aus psychologischer 
und schulpraktischer Sicht einen detail-
lierten Überblick, entfalten Dimensio-
nen möglicher Probleme und Ursachen 
und sie berichten über bewährte Ansät-
ze, ohne Patentrezepte geben zu wollen 
und zu können. – Eine problem- und lö-
sungsorientierte Einführung.
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