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Wolfgang Einsiedler (2015): Geschichte 
der Grundschulpädagogik. Entwick-
lungen in Westdeutschland und in der 
DDR. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 351 S., 
24,– €. – Unter der bildungspolitischen 
und akademischen Geringschätzung und 
aus der politisch-ideologischen Überfor-
mung (in der DDR) heraus haben sich seit 
1945 theoretisch und empirisch fundierte 
Konzepte der Elementarbildung mühsam 
entwickeln müssen und sich im Rahmen 
einer anspruchsvollen Lehrerbildung eta-
blieren können, die den spezifischen Be-
dürfnissen der Altersgruppe gerecht wer-
den. – Eine detaillierte rückblickende 
Würdigung der zahlreichen Akteure.

Peter Loebell, Peter Buck (Hg.) (2015): Spi-
ritualität in Lebensbereichen der Pä-
dagogik. Diskussionsbeiträge zur Bedeu-
tung spiritueller Erfahrungen in den Le-
benswelten von Kindern und Jugendlichen. 
Opladen: Barbara Budrich, 346 S., 39,90 €. 

– Unter dem (in der Fachdiskussion) un-
vertrauten Begriff wird dafür geworben, 
sich mit Aspekten der »Aufmerksamkeit«, 
des »Sinns«, der »Ehrfurcht« oder auch 
des »Religiösen« wieder vertraut zu ma-
chen, und es wird darum gerungen, was 
das konkret bedeuten sollte und wie man 
es praktisch gestalten könnte. – Ein Plädo-
yer für ungewohnte Sensibilitäten vor al-
lem an jene, die sie geringschätzen.

Marco Maurer (2015): Du bleibst, was du 
bist. Warum bei uns immer noch die sozi-
ale Herkunft entscheidet. München: Dro-
emer, 384 S., 18,– €. – Wer dem Untertitel 
immer noch nicht glaubt, dem wird es in 
detaillierten biographischen Schilderun-
gen, kurzen Literatur-Bezügen und vielen 
Gesprächserfahrungen eindringlich ver-
mittelt, er erfährt aber auch, dass Anre-
gungen, Vertrauen und eine gewisse Porti-
on Glück zu Bildung und sozialem Aufstieg 
ermutigen können. – Eine sehr persönli-
che Bilanz zwischen Kritik und Zuversicht.

Wolfgang Sander, Christian Igelbrink 
(2015): Wie lernen gelingt. Individuelle 
Förderung und Selbstbestimmung. Wein-
heim: Beltz, 120 S. (A4), 19,95 €, auch als 
E-Book erhältlich. – Damit die Lernenden 
durch »Förderung« (als Maßnahme der 
Lehrenden) nicht abhängig werden, sol-
len sie in fünf Modulen in ihrem Selbst-

bewusstsein emotional gestärkt und zur 
reflektierten Selbstregulation angeleitet 
werden, so dass sie nach dem Motto »Das 
ist gut für mich« ihren Lernprozess durch-
schauen und optimieren können. – Kurz 
und bündig begründete Anregungen mit 
ausführlichen Materialien.

Georg Hans Neuweg (2015): Das Schwei-
gen der Könner. Gesammelte Schriften 
zum impliziten Wissen. Münster: Wax-
mann, 248 S., 34,90 €. – Dass man man-
ches »kann«, ohne sagen zu können, wie 
man es »macht«, ist erstaunlich, aber wer 
versteht, wie man so etwas lernt, kann 
implizite Lernprozesse gestalten, wenn er 
über explizites didaktisches Wissen ver-
fügt und implizites Können hat. – Eine pro-
duktiv irritierende Sicht auf (sub-)kogni-
tive Prozesse.

Anke Billing, Stefan Schanzenbächer 
(2015): Gewaltfreie Klasse – gewaltfreie 
Schule. Ein praxiserprobtes Konzept ge-
gen Aggression und für demokratisches 
Miteinander. Mülheim: Verlag an der Ruhr, 
208 S., 22,95 €. – Mit sehr konkreten Vor-
schlägen und fertigen Materialien wird 
dazu angeregt, über den Umgang mitein-
ander zu reden, Vereinbarungen zu treffen 
und ihre Einhaltung zu üben. – Anregun-
gen zur Entwicklung des Sozialverhaltens 
im Kleinen und im Großen.

Catrin Siedenbiedel, Caroline Theurer 
(Hg.) (2015): Grundlagen inklusiver Bil-
dung. Teil 1: Inklusive Unterrichtspraxis 
und -entwicklung, Teil 2: Entwicklung 
zur inklusiven Schule und Konsequenzen 
für die Lehrerbildung. Immenhausen: Pro-
log-Verlag. 297 + 387 S., 29,80 + 32,80 €. – 
In dem breiten Spannungsbogen von 
Grundsatzfragen bis zu praktischen Fol-
gerungen und beeindruckenden Beispielen 
werden die mit »Inklusion« verbundenen 
Ansprüche und Anforderungen konzep-
tionell erörtert, didaktisch kleingearbei-
tet und anhand von Forschungsbefunden 
auf ihre Praxistauglichkeit geprüft. – Ein 
erneuter Versuch, die nicht einfache Ent-
wicklungsaufgabe zu bewältigen.

Meike Zellner (2015): Pädagogische Füh-
rung. Geschichte – Grundlegung – Orien-

tierung. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 265 S., 
51,95 €. – Nach einer ausführlichen Ausein-
andersetzung mit historischen Leitbildern 
(von Platon bis Theodor Litt und in Abgren-
zung zu der NS-ideologischen Vereinnah-
mung durch Ernst Krieck) wird ein Konzept 
entfaltet und in seinen methodischen und 
didaktischen Prinzipien ausgearbeitet, nach 
dem die Lernenden zur »Selbstführung« ih-
res Bildungsprozesses befähigt werden sol-
len, wozu eine reflektierte und kontrollier-
te Anleitung als unverzichtbar angesehen 
wird. – Ein Versuch, einen diskreditierten 
Begriff wieder in seine Bedeutung für päda-
gogisches Handeln einzusetzen.

Jana Berkemeyer, Nils Berkemeyer, Frank 
Meetz (Hg.) (2015): Professionalisierung 
und Schulleitungshandeln. Wege und 
Strategien der Personalentwicklung an 
Schulen. Weinheim: Beltz Juventa, 318 S., 
34,95 €. – Damit Schulentwicklung mit 
Kompetenz angeleitet, im Konsens gestal-
tet und in den Wirkungen kritisch reflek-
tiert werden kann, sind die verschiedenen 
Aufgaben und Funktionen zu klären und 
entsprechende Kenntnisse und Fertigkei-
ten zu entwickeln. – Beiträge zur professio-
nellen Grundlegung gelingender Reformen.

Gerd Stüwe, Nicole Ermel, Stephanie 
Haupt (2015): Lehrbuch Schulsozial-
arbeit. Weinheim: Beltz Juventa, 398 S., 
19,95 €. – Aus welchen Anlässen, in wel-
chen Situationen und Kontexten und für 
welche Zielgruppen welche sozialpädago-
gischen Angebote in der institutionellen 
Rahmung der Schule möglich sind und 
wirksam sein können, wird ausführlich 
entfaltet und in Beispielen und Übungs-
aufgaben vertieft. – Eine theoretisch an-
spruchsvolle und zugleich praxisorientier-
te Einführung.

Eva Brand, Peter Brand (Hg.) (2015): Die 
Zeitung in der Primarstufe. Aachen-
Hahn: Hahner Verl.-Ges., 334 S., 28,– €. 

– Wie Kinder zur täglichen Lektüre, zum 
Lernen mit der Zeitung und vor allem zum 
eigenen Schreiben und Gestalten angeregt 
werden können, wird grundsätzlich erör-
tert und in zahlreichen Berichten doku-
mentiert. – Eine sehr anschaulich gestal-
tete Anregung für die Praxis.
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