
Pressemitteilung – Leverkusen-Opladen, 15.04.2014  

 

10 Jahre Verlag Barbara Budrich – 40 Jahre Budrich-Verlage 

Der Verlag Barbara Budrich feiert Jubiläum. Am 2. Mai 2004 gründete Barbara 
Budrich ihren gleichnamigen Verlag mit Sitz in Leverkusen-Opladen. Der Fach-
verlag für die Sozial- und Erziehungswissenschaften bietet ein qualitativ hoch-
wertiges Buch- und Zeitschriftenprogramm auf Deutsch und auf Englisch, ge-
druckt wie digital. 1974 hatte – ebenfalls in Opladen – Vater Edmund Budrich 
den Verlag Leske + Budrich gegründet, den er 2003 an Bertelsmann verkaufte. 
 
Die ersten Schritte 
2003 war Barbara Budrich nach zehnjähriger Tätigkeit im Hause Leske + Budrich zu-
nächst dem väterlichen Verlag in den Konzern gefolgt. Sie beschloss jedoch alsbald, 
ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Ihre Motivation rührt daher, dass sie an den 
enormen Wert der Sozial- und Erziehungswissenschaften für die Gesellschaft glaubt. 
Die Probleme, denen eine Gesellschaft Welt gegenüber steht, sind vielfach aus den 
Sozialwissenschaften heraus erklärbar. Und nicht selten gibt es von dort Impulse, 
zentrale Themen wie demografischer Wandel, Migration, Integration, soziale Un-
gleichheit, Politikverdrossenheit, Unregierbarkeit, Bildungsnotstände handhabbar und 
lösbar zu machen. Der Verlag trägt dazu bei, dass sozialwissenschaftliche Fragestel-
lungen von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen und mit den Wissenschaf-
ten diskutiert werden. 
 
Das Verlagsprogramm 

Thematisch betreut der Verlag fünf Fachbereiche: Erziehungswissenschaft, Gender 
Studies, Politikwissenschaft, Soziale Arbeit und Soziologie. 

Die Programmarbeit des Verlages Barbara Budrich ruht auf einem Vier-Säulen-
Modell: 

 Qualitativ hochwertige Publikationen für die innerwissenschaftliche Kommuni-
kation bzw. Forschung – der Anspruch, auch den wissenschaftliche Nach-
wuchs zu fördern ist hier inklusive, 

 qualitativ hochwertige Publikationen für Studium und Lehre, 
 Unterstützung der einschlägigen Wissenschaften bei der notwendigen Interna-

tionalisierung und schließlich 
 Transfer wissenschaftlichen Wissens in die Gesellschaft. 

 
Das Programm spiegelt die Verpflichtung zu Qualität. Der jährlich ausgeschriebene 
Dissertationspreis „promotion“ und der Barbara Budrich Posterpreis, der seit 2008 
auf den nationalen Kongressen der eng mit dem Verlag kooperierenden Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft verliehen wird, sind Beispiele für die Nach-
wuchsförderung.  

Das Engagement des Verlages für hochwertige Literatur für Studium und Lehre findet 
seinen Niederschlag unter anderem in der Mitgliedschaft des Verlages bei der be-
kannten Kooperation UTB, Stuttgart. Durch diese Kooperation kann der Verlag noch 
gezielter qualitätsgeprüfte Bücher für Lehre und Studium anbieten. 



Mit seinen englischsprachigen Publikationen trägt der Verlag zur internationalen Öff-
nung der Sozialwissenschaften bei – dafür sorgen auch die Auslieferungen und Ver-
tretungen in Nordamerika und Großbritannien sowie die beachtliche Liste an interna-
tionalen Partnern in der ganzen Welt. 
 
Besonderes im Jubiläumsjahr 

Im Jubiläumsjahr bietet der Verlag jeden Monat wechselnde „Goodies“: So wurden 
im Monat März 10 Exemplare der soeben erschienenen Biografie von Father Michael 
Lapsley verlost. Der in Südafrika ansässige Anglikaner arbeitet auf der ganzen Welt 
mit traumatisierten Menschen. Er ist dafür prädestiniert, verlor er doch selbst als 
Apartheidgegner bei einem Bombenanschlag beide Hände.  
Weitere Verlosungen, Rabatte auf Zeitschriftenabonnements und mehr stehen im 
Jubiläumsjahr im Kalender. 
 
Der Verlag in Zahlen 

Der Verlag Barbara Budrich bietet mittlerweile rund 1250 lieferbare Buchtitel sowie 
knapp 20 wissenschaftliche Fachzeitschriften auf der eigenen Plattform budrich jour-
nals. Mehr als 6500 AutorInnen vornehmlich aus dem deutschsprachigen Raum, 
doch letztlich von allen Kontinenten, gehören zum Verlag. Viele Titel bietet der Ver-
lag zudem als eBooks an.  
 
Der Verlag als Teil von budrich academic 

Budrich academic wurde 2012 gegründet und fasst die Unternehmen der Verlegerin 
Barbara Budrich unter einem Dach zusammen. Neben dem Verlag Barbara Budrich 
gehören Budrich UniPress, das Schulungsunternehmen budrich training sowie die 
„Künstler- und PR-Agentur“ für die Wissenschaft budrich agency hinzu. 

Am Stammsitz in Leverkusen-Opladen bilden derzeit zwölf Festangestellte ein enga-
giertes und in großer Eigenverantwortung agierendes Team, hinzu kommen zahlrei-
che „feste Freie“ – LektorInnen, SetzerInnen, RedakteurInnen, ÜbersetzerInnen, Gra-
fikerInnen u.v.a.m. Es gibt kleine Büros in London und Toronto und budrich training 
wird von Berlin aus verwaltet. 
 
Was die Zukunft bringen mag 

Digitalisierung, Veränderungen in Hochschullehre und Leseverhalten, knappe Biblio-
theksetats und mittelfristig der demografische Wandel – das Geburtstagskind sieht 
sich beständigem Wandel und großen Herausforderungen gegenüber. Obschon 
durch die 40-jährige Verlegerfamilien-Geschichte als Traditionshaus eingeführt, hat 
der Verlag Barbara Budrich den Vorteil, nicht in einem „Das-haben-wir-schon-immer-
so-gemacht“ verfangen zu sein. Internationalisierung, Bereitschaft zu laufender Inno-
vation, partnerschaftliches Miteinander, nicht zuletzt, um kontinuierlich die Probleme 
und Bedürfnisse der KundInnen sehen zu können – all dies sind gute Voraussetzun-
gen, um sich auf die spannenden Entwicklungen der nächsten zehn Jahre freuen zu 
können. 
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