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Christian Laner, Harald Eichelberger, 
Karin Dietl (2014): Schule neu ge-
dacht – Schule neu gemacht. Die 
moderne Schule. Reformpädagogi-
sche Unterrichtsentwicklung. Inns-
bruck: StudienVerlag, 200 S., 20,90 €. 

– Was man wie und warum in einer 
lernorientierten Schule alles machen 
kann und in welchen reformpädago-
gischen Traditionen man damit steht, 
wird am Beispiel Südtirol anschaulich 
und leicht fasslich dargelegt. – Eine er-
mutigende Anstiftung zum Anfangen.

Gerhard Höhle (Hg) (2014): Was sind 
gute Lehrerinnen und Lehrer? Zu 
den professionsbezogenen Gelingens-
bedingungen von Unterricht. Immen-
hausen: Prolog Verlag, 312 S., 29,80 €. 

– Mit welchen persönlichen Voraus-
setzungen und in welchen Prozessen 
der Professionalisierung jemand dazu 
fähig wird, gelingende Lernprozesse 
in kognitiven wie auch in personalen 
Dimensionen zu gestalten, das wird 
in Modellen fassbar gemacht, in an-
spruchsvollen Konzepten ausgearbei-
tet und in Erfahrungsberichten kon-
kretisiert. – Eine aus der Zuversicht des 
Gelingens getragene Programmatik.

Ulrike Kegler (2014): Wo sie wirklich 
lernen wollen. 7 Jahre Jugendschule 
Schlänitzsee. Weinheim: Beltz, 155 S., 
14,95 €. – Dass die Persönlichkeits-
entwicklung von Schülerinnen und 
Schülern in einer Phase praktischer 
außerschulischer Arbeit intensiver 
gefördert werden kann als im curri-
cular verfestigten Schulunterricht und 
dass sich dies im nachfolgenden eher 
akademisch orientierten Lernen aus-
drückt, das wird anschaulich nacher-
zählt. – Ein ermutigendes Beispiel für 
die Öffnung der Schule.

Andreas Gruschka (2014): Lehren. 
Stuttgart: Kohlhammer, 173 S., 19,90 €. 

– In meist scharfer Abgrenzung zu 
»gängigen« Einführungen, die ledig-
lich »leicht und angenehm« versam-
meln, was es so gibt, wird (erneut) 
für einen an den »Sachen« orientier-
ten Unterricht plädiert, in dem Leh-
ren nicht zugunsten des Lernens auf-
gegeben wird. – Die konzeptionelle 

Programmatik wird an acht »Model-
len« verdeutlicht, in denen das Lehren 
nicht in Belehren abgleitet.

Patrick Blumschein (Hg.) (2014): 
Lernaufgaben – Didaktische For-
schungsperspektiven. Bad Heil-
brunn: Klinkhardt, 299 S., 21,90 €. – 
Wenn nicht nur Lernstoff »durchge-
nommen« werden soll, sondern das 
Lernen der Schülerinnen und Schüler 
Ausgangspunkt didaktischer Reflexi-
on und Ziel differenzierter Gestaltung 
ist, dann geben die Beiträge des Ban-
des dafür theoretisch-begriffliche Klä-
rungen und praxisrelevante Anregun-
gen. – Eine »Perspektive« aus der For-
schung auf »Didaktik«.

Armin Himmelrath, Sarah Neuhäu-
ser (2014): Amokdrohungen und 
School-Shootings. Vom Phänomen 
zur praktischen Prävention. Bern: hep, 
173 S., 19,– €, auch als E-Book. – Nach 
einer detaillierten Analyse der aktu-
ellen Situation wird plädiert für mehr 
Sensibilität für mögliche Gefährdun-
gen, für Präventionspläne, für poli-
tische Verantwortlichkeit und nicht 
zuletzt für Fortbildung. – Ein bedrü-
ckendes, aber leider wohl zu bearbei-
tendes Thema.

Fabian Kessl, Andreas Polutta, Isabell 
van Ackeren, Rolf Dobischat, Werner 
Thole (Hg.) (2014): Prekarisierung 
der Pädagogik – Pädagogische 
Prekarisierung? Erziehungswissen-
schaftliche Vergewisserungen. Wein-
heim: Beltz Juventa, 223 S., 24,95 €. – 
Wer in oder zwischen pädagogischen 
Handlungsfeldern »Grenzverschie-
bungen« beobachtet, Beschäftigungs-
verhältnisse als unsicher wahrnimmt 
oder pädagogische Reflexionen im 
Umbruch erlebt, kann sich dazu zum 
Überprüfen, Vertiefen und zu Deu-
tungen anregen lassen. – Die gesell-
schaftliche Wertschätzung pädagogi-
scher Professionen wird auf den Prüf-
stand gestellt.

Detlef Fickermann, Norbert Marit-
zen (Hg.) (2014): Grundlagen für 

eine daten- und theoriegestützte 
Schulentwicklung. Konzeption und 
Anspruch des Hamburger Instituts für 
Bildungsmonitoring und Qualitätsent-
wicklung (IfBQ). Münster: Waxmann, 
304 S., 29,90 €. – Nachdem bildungs- 
und gerechtigkeitstheoretisch die 
Ziele des Monitorings transparent ge-
macht wurden, werden Konzepte und 
Verfahren detailliert vorgestellt und 
in ihren Wirkungen für die Entwick-
lung in den Schulen beurteilt, wobei 
sich zeigt, dass Transparenz und Kom-
munikation zu einer hohen Akzeptanz 
geführt haben. – Eine überzeugende 
bildungspolitisch-administrative Be-
gleitung pädagogischer Praxis.

Hans Hopf (2014): Schulangst und 
Schulphobie. Wege zum Verständ-
nis und zur Bewältigung. Hilfen für 
Eltern und Lehrer. Frankfurt a. M.: 
Brandes & Apsel, 209 S., 19,90 €. – Auf 
dem Hintergrund einer 40-jährigen 
psychoanalytischen Praxis als Thera-
peut wird an vielen Fällen nachvoll-
ziehbar, dass Probleme häufig aus pro-
blematischen Beziehungen resultieren, 
in denen Eltern, aber auch Lehrper-
sonen Bedürfnisse der Kinder nicht 
wahrnehmen und/oder sich ihrer ei-
genen Erwartungen nicht bewusst 
sind. – Eine einfühlsame Wanderung 
durch vielfältige Problematiken des 
Aufwachsens in schwierigen Lebens-
welten.

Lars Schmoll, Dirk Braun (Hg.) (2014): 
Kompetenzorientiert unterrich-
ten – Kompetenzorientiert aus-
bilden. Ein Kompetenzraster für 
die schulische Aus- und Fortbildung. 
Baltmannsweiler: Schneider Verlag 
Hohengehren, 214 S., spiralgeheftet; 
19,80 €. – Anhand prall gefüllter Ras-
ter wird (alles?) dargelegt, was man 
wissen, lernen und können sollte, um 
z. B. Sozialformen oder Lernaufgaben 
einzusetzen, den Lernstand zu diag-
nostizieren, mit Belastungen umzu-
gehen und schulische Prozesse wei-
ter zu entwickeln. – Anspruchsvol-
le Anregungen zur Vergewisserung: 
»Ich kann …«.
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