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Seil d ie Disl..u,sion über .. l'ationa
lc umdarcts·' d~ L.:hrcn.; und 
L.:mo.:ns läull. schliil!t ~1.: hohe 
Wellen. Sie tlihrte L~niichst " " ct
nem Enrwurf über die Anforde
nmgcn an solche . .St;mwr\ß·· in 
der politischen Bildung. Dar:m 
~chiQ,.~cn sich ambiti01uene \'o.:r
'"ch<' Lur Entwicklung 'on .. Kom
pctentmodelkn .. in der politi~chen 
Uildung an. Glciehrcitig mu~'te 
d ie e igene .. Domäne .. i11 ihrer 
l'aehlichkt·it dcfinitori~h g..:nauer 
erfa,"t \\erden. ~lit neuartigen Bc
griiTen '' ic .. Bas i:.· und fachkon
tepte .. '' unlen fachlich etn:.chlägi
gc Begriffsgruppen gebtld.:t. die 
die fachliche Suh:.tan7 der Domii
nc um>chreiben so llten. Nunmehr 
:.tcht die Konkrctisi~..-nmg einer e i
genen .. Pohtikkompeten7 .. an. Sie 
soll helfen. den Weg 111 emcr 
.. kompetcnzoricnllertcn .. L:ntcr
richt~planung bL\\. lU emem kom
pctcntoricntiertcn Lehren und Ler
nen 7U ebnen. 

Selbst e rfahrene Fach· und Sc
minarlc itcr hab~o in die ·cm Ko n
text erhebliche Seim icngkcitcn. 
den Überblick zu behalten. Dabei 
gehen dio.: meisten ßundc,liimler 
111 thren ncucn Kcmcumcula he
rcih \ om \'oll Lug der t..:mMellung 
auf kompclcn7onenllcrto.:' Lo.:hren 
und Le rnen au~. Dio.: Lchrk rälk an 
der Ba~is wiederum 11lhlcn sich in 
ihrer a l ltiiglichcn Praxi!> in hohem 
\1nßc überfordert. ".ts denn nun 
konkret 7U tun sei. Htlll h ier die 
wi""em;chafllichc Politikdtdaktik~ 

Ein tiüherer [nt" urf n un 
fh.:ma . .Konzepte der l)oliuk .. 
(::!01 0). an d.:m die oben genann
ten ,\utoren ebenfall betctligt wa
ren. stellte allein aufdie KL)ntpe
tctvdimension Faclm h.;.cu ab. Das 
\ orlicgcnde Buch prä:.cnuen vier 
Kompet..:nzdimensioncn: 'eben 
die Kompetenzdimension .. Fach-
'' ,,~n-. des::.en Um:.chrctbung. aus 
dem frühen:n Enl\\ltrftibemom
mcn wurde. treten d tc Komp..:tcnz
d imensmnen .. Politi~chc Uncib
liihtgkcit" ... Polit ische l landlung::.
!Ziht~o:l.ctl .. und schltd.llkh .. f'o liu
'chc I m~tellung und \loti\'ation ... 
\ i.•r ;1lkm mit do.:r .. mllihnmg J~r 
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'tcrtcu Klllllp.:tcnLdimen,ion 
( .,Pohu~chc l·inqcllung und Mou
,·mion .. ) \ eTl.uehen d ie Autoren. 
die cklatamen Schwiichen ihre:. 
lrühcrcn [ntwurf:. im 1:3ereic li 
\\enc und '1om1en ausmglctehcn. 
ln"g.::-amt be~tiitigen dio.: ,\utorcn 
damit dtc hcl\igc Kritik an ihrem 
liiiher...'ft An~v. Im Übrigen mus, 
es cr:.taunen. das., tltc Autoren eN 
'ier Kompctenlllinll..'ll:>ionen nn
:.precltcn und ausform ulie ren, dann 
aber empfehlen. die KompctCll/· 
dimcn~ion . .f'o liu'>che llandlungs· 
flihigk.:ll .. tmd .. Politisch;; Ein:.td· 
Jung und 1\lothmion-m den lc"
tun~">bctogcncn Zielen do:,. t..:ntcr
ri~hb aulkn 'or zu lassen und 
. .JÜcht .w bc\\ crtcn'· (S. ::!~). Poliu 
"ches ll:mdcln. :.o die Begrün
dung. sei ihrer Memung nach in 
d..:r Schule o hnehin nicht einLU· 
üben und auch .. Politische l:tn"tel
lung und '\loti,ation" zähltcnmcht 
zu den .. Ia hhchen Kompetcnl.crt··. 
So wird die Hüllte der eben no..·h 
gdorderten Kompctenzdimo.:n\10· 
ncn ft.ir die Pruxi~ gleich wio.:dcr 
fiir ob~okt erklärt. 

Die ".\uwrcn liihren im weite
ren Vo.:rlnufihrcr Schrif1 d ie \Oll 

ihno.:n priiferiencn \icr Kompc· 
tenLdm•cnstonen e inigermallen 
~hlü~~tg au~. S ie fUgen ... \ nrcgun· 
gcn ffirdtc Planung des PolitiJ..un
terriehb .. hil17ll (S. ll lf l. obwohl 
sie :.cho n pmphylakusch "am~n: 
Da> 'vlodell eigne! ,ich .. nidtl Lum 
"\adtmaehcn .. (S. 116). Vcr:.tche 
d.t:-. \\er unbo.:dingt will. 

ln thren ge ... amtcn Ausliihrun· 
••o>n \Olltil'h<'n lh.- Autoren in 
;m:hrtaehcr I t in,icht ucfgrdti:ndc 
Brüche go.:gcnübcr der bi,hengen 
d idaku-.chcn Dcnh,·eise. luniidbt 
'' crtc n ' ich Llie Autoren ohne 'cr
ticlk l:rklän111g einseitig auf die 
kognition"p~ychologisch.: Sicht· 
"ci"c. Sie wenden "ich dan111 
grundlcg.:nd \om bisherigen ewc
hung~'' h'-Cn..chatllicbcn Bil
dung~- und Kompctenzdiskur.; ah. 
Au" dn:...cr recht em"eitigcn kogni
tion~psychologi:.chcn Per-;pckti' c 
erscheint den Autoren die bil
dumH theorctische Position in uer 
Poli~i kdidaJ... tiJ.. .. nur vage bc
s timmr· ... mcht recht delinierbar'·. 
. .zu allgemein .... .zu einfach" oder 
~hlicht .. un.c;charf· ( S. 9) \1an t~t 
en.taunt. uuch ein wenig er~chm· 
ckcn und besorgt. wie in der Kog· 
nillon der •\utorcn d ie ge~amtc er
Lichung~- und fach' ' isscnschalllt
che Thc11rie. Phdo~ophic und Tm 
ditiun (\Oll I h:innch Roth über 
\\'{lll~.mg J...lall..i hh \\ alt<"r ( •. tg-:lt 

mit leichter I land entsorg t '' i rd. 
Kognition:.p>)<:hoiOJ:!bd tc lk· 
grilfsanistik und .ä,thcuk >thaffen 
a llc rding> noch J..cme'\\ cgs ein 
neues Fundament liir e ine zukünl:. 
t ige FaehdtdaktiJ.. . 

Einen \1 cttercn Bruch , ·oll7jc 
hcn d ie Autoro.:n. \\Cnn <;te cmeut 
die Politikwisscnschafl 7Ulll emzi
gcn Bczugspunkt der Kompetenz
dnn~n:.ton Faclm t~scn machen 
und d ie cumculur '.:rllochtenen 
\Vissen:.chalhbclügc \Oll Politik 
tu Wiruchan. <i.:....cll-chan und 
R~--!11 ignorieren. Die .:nbt>rechen
den Thcmcm erllechtungcn. '' ie 
~ic im alltiiglich..:n Unterricin an
fallen. \CP•inken damit ins Abseits. 

Auch die kla~ i chcn Bezüge 
"'' i~hen SoztaiJ..umlc Politik. 
GcO<,;mphie und \ nr allem Ge
-.chichte fallen 111 der KO!!mtion 
der Autoren der fa<.:hl ichen Eng
fiihrung zmn Opfer. Es fe hlen im 
Übri!!en llim, c•:~e uufcinc schul· 
lonn: und schulstufen'JJeLifische 
Au.;fomlllng der Kompctenzdi
men"ionen. Auch hier 11illt der 'or
licgendc Ansall hinter den Stand 
de; bisheri~cn n:cht offenen
Fachdisku~ion /uriiel.. Schad~. 
d tc Chancen e iner breiter amteiC1!
ten >ozialwi,.scnsch:ullichcn-Fun':. 
dicrung \On .. e tvic litcracy'· wer
den auch htcr \ crtan. 

Bleibt ab Lei/tc' /U e rwähnen. 
dass ein Brücken-.chlag zur inter
nationalen Di~ku~sion. cme An-
n .. 'lhcnmg Lur D.:mokrullcdtdak-
til. DcmoJ..r..nteplidagogik und eine 
ÖITnung hm 7\1 Jen Anforderungen 
e iner auch kri11:.ehcn Pnliukdi
daktik nid 11 einmal ' CNucht wird. 
Ein g.:'' i>'Cr FlciU i~t den Autoren 
.;ichcr mcht abtll>(lrechcn. Doch 
das Publiku111 o lcibt rat los und fra
g.:nd zurücJ... 

Gt dwn/1/umndmwm 

.. Der Stein der Weisen" 
von Dow n Under l 

John Hattie: Lernen sichtbar 
machen. Überarbeitete 
deutschsprachige Ausgabe 
von .. Visible Learning" 
besorgt von Wolfgang Beywl 
und Klaus Zierer. 
Baltmannsweiler: Schneider 
Verlag Hohengehren 2013, 
439 Seiten, 28,00 EURO 

\lit einer Staruuflagc 'on 5.000 
.. ,emplaren i!>t Anfang Mai dte~ 
erlldmng'" b'cn:.chafilichc Fu..:h
buch auf d~n dcut~chcn ßüchcr
markt gcbra..: ht worden. Auf An
lucb hat e~ ~tch auf f'o , iuon 20 <kr 
lk,t-<ellcrli~te fiir S.tdthiichcr pl:u-
71<:11. E~ handelt ,jch um dtc Jcut
,ch..: ( bcr...:t/ung dc-.. \\ .:rJ..c,. Ct· 

n~' ncusecliindischcn Unterrichts 
unc.l Lcmrorschcrs. der heute :.tn 
der Uni,·ersität \'onl\lclbonnlc tn 
\u,tmlicn lehrt: .John I lallte: 
\ i"blc Lcaming'". Es cr..chicn 7u· 
o.:r:.t ::!009 in '-:ew York und Lon 
tkm bet Routledgc. 

Zur Method ik 
(.:,;handelt ' ich urn die strukturicne 
Zu;.;~mmcnfas~ung cino.:r no.:sigcn 
\knge \Oll Umcr:.uchung.;befun· 
den der letzten 35 Jahre ~omehrn
ltch aus dem englisch .. 'prachtgen 
Raum 7U cler Fmge: Welche l.:in
Oussf.'ll..toren be'' irken in welcher 

tiirkc gute Lemcrgebnis~ der 
chiilcrinncn und Schüler. Aber 

Hallte bleibt nicht bei emcm 
Überblick zur quamitati\ en cmpiri
:.chcn Untcmchtsforschung ' tchcn. 
\ongc~ Jahr ist ebcnfJib bei 
Routlcdge das cng.lt~~pr:tchtge 
Origin~tl .,Visible Lcammg für 
le...chcrs .. cr.schicncn: hic1 liCht c1 
pnll..w.che Kllnscqucnzen au' 
seinen Befunden und erläutert. '' "" 
Lehrkrönemder Vorbereitung. 
Dm-chrtihnmg und Au:.\\ Crtung 
'on Unternchi Lun können. um 
große und messbare Lem7U\\ iich~c 
bei den Lernenden crztclcn 7U kön
nen: die dcu1:>che Fa..-;>ung diese~ 
ßuchcs 'on den gleichen Übcn;ct
/ent i~t bereits flir den Januar 20 14 
cbcnlillls beim riihrigcn Schncidcr
v~·rlag Hohengehren angekündigt. 

Giganusch ist <kr Umfang der 
Daten t.nd rudien. di.: der Ncu
;"c..-.:länder mit S<:inem Tc:un in den 
h:l/tcn 15 Jahren Lusammcngctr..l· 
gen. \Crglichcn und aulbcrcitct hat: 
~taUlletb\\'ert aber auch die S>'ll:· 
matik. mit der er das Gl·birgc \011 

L:ntersuchungcn interprcti..:n: 
Hauic hat auswci>lich der hier vor
ge:.te llten d..."'tltschcn F<b~ung X 15 
\1ct.J .. tlltltcn Lu 138 'crsclued~'llCO 
Lmllu!OsfaJ..tOI\.'11 aun~'S>CTCil Un
tcn·icht nach e inem einheitlichen 
Verfahren ,·erarbeitet. Hinter dic
~en hundcrten ,-on Mcwanalyscn. 
dtejl'<k e inzelne bereit~\ te le thc
mati...ch \ erwandtc cmpiri;,ehc F.in
zclumersuchungen Lusammenfa.,<t. 
~t..:hen mehr als 50.000 Studten mit 
Ctn:a 250 M illionen P~l.lb:l~Kk-n. Es 
"' 'omu..schbar. da.~s llatuc' f>ub
hi<:lllon zum .,>ichtbaren LcmctY. 
ein St:mdardwerk der Lern· und 
Untcrrichlsforschung "erden wird. 

[s ist der Ansprud 1 \ 'Oll I htHic. 
nu.:ht nur aufzuzeigen. welch..: un
terrichtlichen lnnm .uioncn od.:r 
'' eh:hc !>Chulisd1en Rahmenbedm
gungcn lcmcffekti\ ~ind. <ondcm 
er'' ill mit Htlte ~t.ui~ti:.cher Me
thoden exal..t nadmci-.:n. \\\.!lch.:r 
der Fin Jlussfakloro.:n b.: .. ~o.:r auf das 
I ..:mn:-<ultat wi rk t als etn anderer. 
S t\ \\i..\it..l a:r n un Del!--j')icl Jll r t.!Hl~r 
R.tng,kal.t 'on I J ll 'cr,.:htcdcncn 
Lmflw,,f;t~ton:n dem .. ll:cdh.tcl. .. 
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aboder Rückmddung an dte L<'r
n..:nden und I ehrenden iib<;r thrcn 
Let~Hmgs~tand mit d..:m l· uktor 
tl - 0.73 <hc 7chnthliclhte l'o~llion 
?u. während er die in der \ll>ntc--
sori-Piidagogik ~o beliebte .. Frct
:ubetr· cm Bcgri iT. der die Kon
trolle 1·on Schüler inn-:11 [ib.:r ihr 
cig.:nes L.::mcn bezt·iehnct nur 
mit dem\\ en d = 0.~ auf die be
l.Chiimend nk-driee Position I J:! 
e inordnet :'vfit V~~1 cis au l'~ciiK" 
überaus gn,ß..: IJatcnba!;i'. d ie 
Cbcrblick,,Htdien ab 19\0 um
f~"'-- generalt~icn er ~mc :\u'
!><t!!ell m einem 'ehr hohen \ faße: 
Si~ sollen flichcriibergreifcnd. J.Ülr· 
!!Ungsiibcrgretfcnd. schulfonnübcr
grcifend. ländcrübergrctlcnd und 
Leiamabh3ngtg gehen! 

Inha ltliche Ergebnisse 
Wctll-latti.: 1\lcta'>tudicn /U 1 iden 
1 LT'>chied..:nen I· ächcm und :-omit 
unter anderem auch LUlll 'iOLtah' i<
~cn<chaflltchcn um~--rricht lll ~emc 

1\U~IIcntmg cinbc?.ogen hat. 'ollen 
die Bcwcnung..:n der rd:uhcn 
Lenm·irk".unkcll 1·on 1:-mllus"t:tk
toren auch für diesen riicherbc
rcich gelt~'ll. 

\\'eil ein ß:trometcr -o C\akt 
den Lutldnli:k 111 der Einheu .. P.t = 
I kktopa'>Cal" misst.' ..:rnn-chau
hcht Hallte J•'Öcn unlctTu:hthchcn 
l:mflll-"'frtktor mit dem Bild eine::. 
ßarome1e~1 crt1.-:.: J~-r Skulcn11 en 
d ftlr .. direhtc ln~truktion" tetgt 
tlon 0.59 unJ Platz 26 1 nn IJS un: 
diese Unten tclll~lunn hat al,o e ine 
'cruletclhll et!le hohe Lenm irk
-,an;keit. \l,m ktum nicht bchaup
t..:n. tlass m;m 1 on llaHic ungenau 
informi.:n 111n.l! 

I laute- Buch kannut.Jn wie ein 
tnnfa,-cnd~ '\adbchlagc11erk der 
cmptn-chen Untemcht>li.t.--...:hung. 
t>.:nutzcn. 7u natu:zu j.:tlc.:r auf Jic· 
wm fcldc irgendwie di.;Jwticrten 
I· rage Iinde! man lnfomt.tuoncn 
und Bc11 enung.en: bet-p1cl11 ct~ 
11 ml man demn.1eh~t sicherlich 111 
jL-dcr z11eitcn 1\l~~.:nschalihdt~'ll 
\'cröt1cntliehung LUT L'utcmdus
gc,tahung. lc"cn können: .Lum ull
gemcineu 1- intlu:,s kooperati' .:r 
L'ntcmcht~fomtcn aufden I cmcr
lillg 1 gl. llatttc 2013. :.. 250". Da
tiib..:r hin:nh kommtl lalltc /II ' iel 
ll.:ilel'~chcndcn :,chlu"lblucrun
g.en: E~ >oagt. lnno,atinn.:n ;m B..:-

reich tk:' lntcrriduem. durl·h Lchr
kriitlc s tnd deutlich" trksamcr ;LI~ 
Jn, c-titionen in StruklluYcrhe-.-.c
nmg.cn und m.Jtenelle Re-;sourccn 
1 nn chulen. t nd er ergiin7t: llan
dch die Lehrperstill al- R•"!!isscur 
de:, Lcmc-ns (.~tCIII ator·) ist die~ 
1 icl eflckti' er al~ ein I landein al~ 
\loderator ( . .fa.:t ltato('). Od..:r er 
li.mnulicn den \\cg".:,..,er fiir e\· 
;.:llcntcnlntcrricht: .. Lehrpcr-ot:o.:n 
m(i~,cn wahmdmlcll. wa~ Lemo.:n
tk de11ken unJ wi-..~en. tun Bedeu
tungen und -;mthtit1endc Erfahnm 
~en un Lichte die:".-:, Wi"_~ll.' 7U 
lotbtnuercn:· ( . :!l\0) Schli..:ßltch 
~dtliigt er eine prfl/i~ Zielgröll.:: 
IOr: kdc ScJtÜlct111 UildjcdCr S~h(i• 
lcr -olhe innerhaln ein~ Jahre' 
mulde"'-cn" enlCn Lcmfon.~hritt 
1nn ,, _ 0.:1 crzidcn (S. ~~JI. "'-' 
Ctll,h kann man durchaus didak11-
~d1o.: l' lanwin:.ehatl nennen. 

Rezeption und Krilik 
ln den ktnen ~llm:ll..:n i~t f la11i~ 
Buch m Dcut~h!and ~hon inlctbll 
wahrgcnomm~·n uml kommentien 
1\llrtkn "\icht nttr in crziehung~ 
l\i,~etll.Ch..11llichcn Fachzcn~hnl~ 

tcn. :,ondem gcrad.: :tuch in der 
übcrrcg•onalen Tag"'prcs,c. in \\u
cltl.'t11emmgcn. Funh und Fcm~
h..:n 11unkn ~111e I hcscn aufgcgri I~ 
fcn und d i.,kut•cn. Neben J..:r 'er· 
breiteten &11undcrung lür die 
cnonn.: l}atenlxht' und die litltm
nanlcn Einsicht..:n prägen die Re
!cption doch hiiutig 'or..:ingcnnm
menc \'el\:iunahmun~.:.:n tiir die .:t
gcnc Po,iuon. Da ü~p,chrcibt die 
b\Zam 15.1~.:!012 thrcnAntl..cl 
11111 : •• FromaluntctTicht mücht I-lug" 
und h..:hauptel llatt ic habe heran~· 
gefimckn: .. Dte modem..: Dlll:tl.tik 
mn ihrem \11.-.pruch. Chancen 
gleu.:hheu 7U hringcn. ~hadet de
th:ll nrn nlcJ:-.tcn. ,h..: llilfc b.-.Ju
l.'h..:u:· Der l)cuh.:hlandfi.ml.. l-c
ttduet ~.:kich 111 einer canL.:n '-;..'11· 
dercihc-unter dem Tit~l __ \uf den 
Lehrer komm1 D> an" über dtc Pr.i
,,·ntallun der tktn '>t:hcn Üb<.'Thcl
/ tlllg l~ndc i\ptril d urch Jolm I lau ic 
(X'r,i'llllich an der Lniver<itiit 01-
d.:nburg und t:lehllktmit thc anu-rc
fi,mtp;idagogi,che ~>utung 1\CII,·r 
an ldradio.dc. 9 "'.::!1113). \\ ährcnd 
thc ctncn mc.:inc11. llatt ic hahc ).,ln· 
>tntJ..ti\ isti.,;chc Lemk01w:pte "i· 
dct k-gL bchmtplct I kmL KlipJlCr1 
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\\ h~(·n und Ein,tdlungcn 
1 ,·r--chemt Jm I "' ~o 1-ll 
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\IO.:rb.:ll ·ri-.:.Jm _\\"n Khppcn draul: p0US 
stelll. 'IL'\:1-.t e ine 1\ lcnge 11,,11 ic 
drin:· ( hilduno:-..klt..:l... 14.5.201.1) 

Dtc LL'<..:n.t:l7cr nennen " '!ehe 
\ crctnla.:hungcn und hNmment;~
l"icnlllgen m der aktuellen llattlc· 

.Jr 

Debauc /u recht .. hl\t-hxxl- 17 a 
1-liilltC" und lidcm in lhr.:r Emlei
tung ;um Buch (S. \ I XXVII klu
g~ und .1b11ägende . \l}!ut•lenle fiir 
eme knll.,ch-1-on~tnti..IIIC Disl:u'
~ion. indem Sie" tdlltgc Einwiindc 
Hlf'tcllcn: ll;ut•c~ einf<u.:hc 1\'httcl-
11 cnber.:chnungcn 1 on Einllu.,~
fahtnrcn llir ganLe lkrctche (Lß 

d:J" c hcnthaus) sct..:n methodiSl·h 
problemati"ch. Di.: /.uordnungcn 
nm l'tnllusslltktorcn 111 IJomiincn 
"ilrcn oll mcht nad1' oll1ichbar. 
\'tele Lrgebm~-c m"gc11crtetcr 
\kta tuthm bezeichnen sie al-. 
1 erahet nd..:r nicht auf den deutsch
spradngcn R;nun iihcnragbar 

Damit bieten He~" I und Ztcrcr 
~~l>~t ctn...:n 0\!itra,g ror "nti~hen 
\ u...cnl.mdersL"ILung. m der [rLic

hung'" h~schah um l lanies f\n
sat7 und SchliiS>-e: dtc ist schon hef
tig tn ( iang gckl)mmen. ln ihr" ird 
11 cnedun crörten ''enkn mib"'-'11. 
l'b -.ein.: cmp•ri'><'h-qu<llllll:.tti\ gc 
11onncncu Kons<."lJUCillen nicht nur 
e inen Tei l der Bildung-./ldc abde
cken. dtc ~hulc11 1 crlolgctl mib
...cn: ""'" tl•m "ctdcn niimlich '><l

l.ak \crhaltensllet...cn. cn101i<>nak 
Lembereu....:lmficn. ßctiihigunl,!..:n 
Lur go:-.dl~hatllichen l·kteiligun!J 
und l:tnglii~tigc \\'11 l..ungcn nicht 
.:rl;,~,t. Ls wird 1u lx-d..:nl.cn "ein. 
da-...-.llan•.._---.lnK·.u-c~ Rmtl.ing \Oll 

\\ irl.:litl.torcnl.aum d.:m t~tL...ächlich 
~;.:hr hnmplc.,en Ztt..;unmenspicl 
, ·on 'tclcn 1 crscl1it.:dem:n Faktorcn 
bct Jt:dcm Lcmrc-uhm gcrc.:ht 
11 trd. 'it.llt Cbcrg~'llcrJii,ierung~"ll 
'" prii-cnuerL'II. "ud ._:,-.·her darauf 
nn~4.l11Ull~IL [_rk~nn1nh~.: !'-O 7 ll ti.u. 
mut ieren. dü~' di.: 11'''" cndi!!c ~~
tuatilc (,L.,;tahung,fn:th..:it. J,.., die 
rn,fe,,lOilaliwt der L.:hn.:r:uben 
nut au-.maeh..:n !>Oihc. g_L-..,tiirl..tund 
ume~t(ll/1 11 irtl. Schhdlhch mu" 
in Fr;lgc g.c,;telh 11 crd.:n. ob d a, 
m..:t:lphcmretchc. 11<Uln.tti\ at1lgcl.t· 
Jen..: l .chrerbild 'on I f,utie ( 111 ;\ th 
" .1hl .. Lcld~'lt>ch..·lll. \1 t-'lon. I iir· 
'l)l'~e. \'cnr.tiiL"Il. . . " ) II II kJich 
J..ot~1(1:1tlbcl mn scm..:n empirischen 
ßct'tllllkll i<.t. 

ll.mie ~clb-1 b.:h•m m ;einem 
Buch 1\ i,-J..:rhoh l>c...ch..:tdener ...:in~· 
lmenuon. l.emc L ntcrrkht"rczcple 
'..:rbreiten /LI wollen. 'ond..:m einen 
Anshili ;ur kriti~·h.:n \\'citcrcntll i
cklung d<..-r piidagogt-.chcn und dt· 
dal.th<.' h-.'11 Foi"'Chung. <lllf d.:r 
Gntndl.tge cmpm,ehcr 'aclm.:i<.e 
l_r 11 ill .. hnthchc Rctlc"on 1111 
Lidu..: dcr L 1 ttlcn;" f \. ~s 11: und 
tbn n ·n u ... , nt=Jn 1lnu nnhcdjngt / 11-
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