
 

 

 

Ausgabe Juli/ August 2010  

Editorial 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, liebe FreundInnen 

Der Juli war zu kurz – Urlaubszeit! Deshalb ist diese 7. Ausgabe von bu-
drich intern eine „Doppelnummer“ Juli/ August mit stattlichen 30 Seiten. 
Niemand muss diese Ausgabe komplett lesen – obwohl Sie natürlich et-
was verpassen, wenn Sie überblättern... 

Die Neuerscheinungen aus den zwei Monaten enthalten für wirklich je-
den und jede aus „unseren“ Wissenschaften Interessantes und Notwendi-
ges!  

Spannend sind die Ergebnisse der AutorInnenbefragung. Fast 20% der 
Angeschriebenen haben den Fragebogen ausgefüllt, in dem wir in Koope-
ration mit enka-Dialog danach gefragt haben, wie die AutorInnen die Bu-
drich-Verlage sehen, wie sie unsere Arbeit – auch im Vergleich zu unse-
ren KollegInnen in den anderen Verlagshäusern – einschätzen. Die Erge-
bisse sind, wie Edmund Budrich formulierte, schon „beinahe peinlich gut“! 
Wir stellen Ihnen auf S. 17 Auszüge vor! 

Frisch motiviert gehe ich jetzt wieder an die Arbeit!  
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Neuerscheinungen 
Politikwissenschaft 

der moderne staat 
dms. Zeitschrift für 
Public Policy, Recht und 
Management 
Heft 2010 01 
Schwerpunkt: 
Regulierung 
ISSN 1865-7192 
3. Jahrgang 2010 
 
Die wissenschaftlichen 

Konzeptionen und die politischen Vorstellungen 
von der guten Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
haben sich seit den 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts paradigmatisch verändert. Ein 
international reichhaltiger Reformdiskurs über 
verschiedenste Formen der Aufgabenerfüllung 
und eine ebenso unterschiedliche Reformpraxis 
werden allgemein mit dem Begriff der „Moderni-
sierung“ charakterisiert. Über das Zwischener-
gebnis des Reformprozesses im Sinne eines 
Designs des modernen Staates besteht jedoch 
keineswegs Konsens. Durch mangelnde Kom-
munikation zwischen den Fachwissenschaften, 
die sich mit den verschiedenen Dimensionen 
des Veränderungsprozesses befassen, bleibt 
auch für die ratsuchende Praxis unklar, welche 
Anstrengungen der Vergangenheit eine nach-
haltige Wirkung haben können oder sollen. Die 
Vielfalt von instrumentellen Innovationen juristi-
scher, finanz-  und betriebswissenschaftlicher 
Art, welche für die praktische Umsetzung einer 
Modernisierung von Staat und Verwaltung es-
sentiell sind, ist kaum noch zu überschauen. 
dms trägt zum interdisziplinären Diskurs bei und 
wendet sich an die Wissenschaft – Politikwis-
senschaft, Verwaltungswissenschaft, Rechts-
wissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Finanz-
wissenschaft, Organisationssoziologie und 
-psychologie – wie an die Praxis – Management 
in Verwaltung und Unternehmen. 
Informationen zur Zeitschrift und Preise unter 
http://www.budrich-journals.de/index.php/dms 
 

GWP. Gesellschaft. 
Wirtschaft. Politik 
Heft 2010 02 
ISSN 0016-5875 
59. Jahrgang 2010 
GWP ist die älteste 
Fachzeitschrift in der 
Bundesrepublik für 
Studium und Praxis des 
sozialwissenschaftlichen 
Unterrichts. Sie schlägt 

die Brücke zwischen Fachwissenschaften auf 
der einen und Studium bzw. Bildungspraxis auf 
der anderen Seite. Als sozialwissenschaftliches 
Magazin ist sie der Aktualität wie dem Grund-
sätzlichen verpflichtet, der sorgfältigen Fundie-
rung wie der lebendig wechselnden Stilistik. 
 

Die Themen:  

Gesellschaft – Wirtschaft – Politik sind die gro-
ßen Bereiche, zu denen GWP einführende Dar-
stellungen, Analysen und Dokumente liefert. 
GWP analysiert die aktuelle Situation und ver-
mittelt die grundlegenden Strukturen. GWP bie-
tet in jeder Ausgabe eine größtmögliche Breite 
an Themen. Die Fragestellungen sind die der 
politischen Bildung bzw. des sozialwissenschaft-
lichen Studiums. 
Informationen zur Zeitschrift und Preise unter  
http://www.budrich-journals.de/index.php/gwp 

http://www.budrich-journals.de/index.php/dms
http://www.budrich-journals.de/index.php/gwp
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Politics, Culture and Socialization,  
2010 02 
ISSN 1866-3427. Vol. 1 2010 
Politics, Culture and Socialization publishes new and significant work in all 
areas of political socialization in order to achieve a better scientific 
understanding of the origins of political behaviors and orientations of 
individuals and groups. Political socialization theory and research focus on 
processes by and structures through which individuals become or do not 
become politically active and acquire or do not acquire general political 
knowledge, and particular political beliefs, opinions, attitudes, emotions, 
values and behavioral intentions. 

The focus of attention is on political socialization processes – including political education, informa-
tion, persuasion, marketing, or propaganda and their underlying and accompanying motivations - 
and political socialization structures – including the family, school, mass media, peer groups, social 
networks, and politics. 
Informationen zur Zeitschrift und Preise unter: http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/about/subscriptions 
 
Recommended by IPSA - AISP  

RAINER EISFELD  
LESLIE A. PAL (EDS.) 
Political Science in 
Central-East Europe 
Diversity and 
Convergence 
2010. 317 pp. Hc.  
59,90 € (D), 61,60 € (A), 
93,90 SFr, US$ 89,95, 
GBP 49,95 
Special price for IPSA & 

ECPSA members: 49,90 € (D), US$ 75,95, 
46,95 GBP 
ISBN 978-3-86649-293-6 
The book surveys the current state and recent 
development of political science in post-com-
munist Central and Eastern European countries 
from Albania and Armenia through Latvia and 
Lithuania to Serbia and the Ukraine. Covering 
patterns of the discipline's institutionalization in 
the context of state power and international in-
fluences, its achievements and deficits in re-
search and teaching, national representation 
and international cooperation, it contains 19 
country reports plus an introductory chapter on 
factors of diversity and forces of convergence. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=399 

 
 

GRZEGORZ GORZELAK 
CHOR-CHING GOH (EDS.) 
Financial Crisis in Central 
and Eastern Europe 
From similarity to diversity 
2010. 292 pp. Pb.  
36,00 € (D), 37,10 € (A), 
51,50 SFr, US$ 52,00,  
GBP 32,95 
ISBN 978-3-86649-356-8 
The financial crisis of 2008–

2009 has become the most serious challenge 
for the Central and Eastern European countries 
after they had completed the process of post-
socialist transformation and became EU mem-
bers. The negative impacts of the recession on 
their most important international partners multi-
plied their own tensions and imbalances which – 
in some cases – have led to a dramatic decline 
of the GDP and serious cuts in public spending 
and personal incomes.The situation within the 
group is far from uniform.  
The authors reflect on the general dimensions of 
the crisis and also report on situations in particu-
lar Central and Eastern European countries, and 
in the group as a whole.  
 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=457 

http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/about/subscriptions
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=399
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=457
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GJALT DE GRAAF 
PATRICK VON MARAVIC 
PIETER WAGENAAR (EDS.) 
The Good Cause 
Theoretical Perspectives 
on Corruption 
2010. 205 pp. Pb  
24,90 € (D), 25,60 € (A),  
44,00 SFr, US$36.95, 
GBP 21.95 
ISBN 978-3-86649-263-9 

The book presents the state of the art in study-
ing the causes of corruption from a comparative 
perspective. Leading scholars in the field of cor-
ruption analysis shed light on the issue of cor-
ruption from different theoretical perspectives. 
Understanding how different theories define, 
conceptualize, and eventually deduce policy 
recommendations will amplify our understanding 
of the complexity of this social phenomenon and 
illustrate the spectrum of possibilities to deal 
with it analytically as well as practically. 

“This book brings together world experts to discuss the 
complex nature of corruption that undermines the legiti-
macy, performance, and credibility of all institutions. The 
emphasis is on the impact of corruption on public policy, 
law, and administration. The contributors investigate why 
corruption has persisted throughout history and why it is so 
difficult to combat.” – Prof. Gerald E. Caiden, University of 
Southern California, School of Policy, Planning, and De-
belopment; author of ‘Where Corruption Lives’ 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=348 

 

GÜNTHER MAIHOLD 
JÖRG HUSAR (HRSG.) 
Energie und Integration 
in Nord- und 
Südamerika 
2010. 327 S. Kt. 36,00 € 
(D), 37,10 € (A), 56,90 
SFr 
ISBN 978-3-86649-163-2 
Energie ist ein knappes, 
aber auch ein strate-

gisches Gut. Wie stellen sich die Beziehungen 
auf dem amerikanischen Kontinent dar – ge-
prägt von den USA als größtem Energiekonsu-
menten und beeinflusst vom Verhalten der 
Haupt-Energielieferanten? Der Band greift die-
sen Themenkomplex zwischen amerikanischen 
Integrationsprozessen und Konfliktpotenzialen 
auf. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=240 

ALEKSANDER SURDEJ/ KRZYSZTOF WACH (EDS.) 
Managing Ownership and Succession in Family Firms 
2010. 154 pp. Pb. 19,90 € (D), 20,50 € (A), 30,50 SFr,  
US$ 29.95, GBP 36,95. ISBN 978-3-940755-67-4 
Family firms have become a topic of the utmost interest for academic both 
researchers and policy makers.  
This book provides an analytical study of control, ownership and succession 
in family firms. It includes nine chapters written by scholars from different 
countries, namely the United States of America, Germany, Italy, France, 
Switzerland, Bulgaria, Poland and Nigeria. 
To better grasp the relationship between economic growth, business 

behavior, and policy, we need a handle on the complexity of family firms. This book is the consul-
tants therefore be welcomed. Its rigorous and strongly empirical essays valuable knowledge add to 
our understanding of the bridge distinctive aspects of family firms: their efficiency, funding and con-
trol. It admirably achieves this by integrating both research from economics and management. 
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=92 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=348
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=240
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=92
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Erziehungswissenschaft 

Diskurs Kindheits- und 
Jugendforschung 
Heft 2010 02 
Schwerpunkt: Junge 
Flüchtlinge 
ISSN 1862-5002 
5. Jahrgang 2010 
Die Anfang 2006 
gegründete Zeitschrift 
widmet sich dem 
Gegenstandsfeld unter 

der integrativen Fragestellung von Entwicklung 
und Lebenslauf; sie arbeitet fächerübergreifend 
und international. Zu Wort kommen deutsche 
und internationale Autorinnen und Autoren aus 
den einschlägigen Disziplinen wie Psychologie, 
Soziologie und Erziehungswissenschaft, jedoch 
auch aus Ethnologie, Verhaltensforschung, 
Psychiatrie und der Neurobiologie. 
Informationen zur Zeitschrift und Preise unter  
http://www.budrich-journals.de/index.php/diskurs/index 

 

Pädagogische 
Korrespondenz 
Zeitschrift für kritische 
Zeitdiagnostik in 
Pädagogik und 
Gesellschaft. 
Heft 2010 01 
ISSN 0933-6389 
23. Jahrgang 2010 
 
Die Zeitschrift ist der 

„kritischen Zeitdiagnose in Pädagogik und 
Gesellschaft“ verpflichtet. Dies geschieht mit: 
• Fallstudien, die sich vernachlässigten Sach-
verhalten der Wirklichkeit von Erziehung und 
Bildung auf der Basis von ‘natürlichen Proto-
kollen‘ widmen, 

• Essays, mit denen das Kritische Denken 
seine diagnostische Kraft gegenüber dem 
„Stand der Dinge“ beweisen soll, 

• historischen Texten, deren erneute Lektüre 
für jeden ansteht,  

• Forschungsergebnissen der pädagogischen 
empirischen Bildungsforschung,  

• Studien, die den Blick auf bislang von der 
Pädagogik unerschlossenes Terrain richten. 

Informationen zur Zeitschrift und Preise unter 
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=64 
 

 

 

http://www.budrich-journals.de/index.php/diskurs/index
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=64
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KARIN BOCK 
Kinderalltag – 
Kinderwelten 
Rekonstruktive Analysen 
von Gruppendiskussio-
nen mit Kindern  
Studien zur qualitativen 
Bildungs-, Beratungs- 
und Sozialforschung.  
ZBBS-Buchreihe 2010. 
368 S., Kt. 39,90 € (D), 

41,10 € (A), 56,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-169-4 
Wie sehen Kinder ihren Alltag? Das Buch 
verfolgt theoretisch und empirisch, wie Kinder 
im Alter zwischen sechs und elf Jahren ihren 
Alltag im Rahmen von Gruppendiskussionen 
gemeinsam (re-) konstruieren. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=256 

MARY LINDNER 
A Child’s Mind 
Required! 
Evaluation Results on a 
Health Promoting 
Initiative on AIDS and 
Sex for Primary Schools 
2010. 297 pp. Pb.  
36,00 € (D), 37,10 € (A), 
56,90 SFr, US$ 33.95, 
GBP 19.95 

ISBN 978-3-940755-30-8 
As children grow up, they discover taboo areas 
in their environment and in life. They are in need 
of advice to prevent them from placing them-
selves in risky situations. The primary preven-
tive approach to a life skills programme on HIV/ 
AIDS and sex education, called “Child Mind Pro-
ject”, can be seen as such an initiative.  
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=89 

 
ESTHER OLIVER 
Research and 
Development in Adult 
Education  
Fields and Trends in 
Europe. Study Guides in 
Adult Education, vol. 1 
2010. 135 pp. Pb.  
16,90 € (D), 17,40 €  (A), 
25,90 SFr, US$ 25,95, 
GBP 15,95 

ISBN 978-3-86649-304-9  
The importance of adult education has been 
growing steadily, whether it’s with regard to 
migration, societal inclusion, the work place, or 
the professionalization of adult educators 
themselves. By providing an international 
perspective on the most important research 
issues in adult education, this study guide offers 
a wealth of up-to-date information for anyone 
interested in this diverse field. The book is 
designed as a text book providing didactic 
material for discussion and further exploration of 
a wide range of adult education research from 
an international perspective. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=445 

 

SILKE TRUMPA 
Elternperspektiven – 
Rekonstruktionen an 
einer Freien Schule 
Studien zur Bildungsgang-
forschung, Band 31 
2010. 270 S. Kt.  
29,90 € (D), 30,80 € (A), 
47,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-346-9 
Die Autorin beleuchtet die 

Perspektiven der Elternschaft einer im Aufbau 
befindlichen Freien Schule mit reformpädago-
gischem Profil. Diese mittels der Dokumentari-
schen Methode rekonstruierten Sichtweisen 
geben Aufschlüsse über familiäre Herausforde-
rungen in einer sich verändernden Gesellschaft, 
die im engen Zusammenhang mit der Abwen-
dung vom staatlichen Schulsystem stehen. 
Darüber hinaus werden Schulgründung und 
Elternarbeit als Professionalisierungsaufgabe 
näher erläutert. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=440 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=256
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=89
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=445
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=440
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EVELINE WUTTKE 
KLAUS BECK (HRSG.) 
Was heißt und zu welchem Ende studieren wir die Geschichte der 
Berufserziehung? 
Beiträge zur Ortsbestimmung an der Jahrhundertwende 
Festschrift für Manfred Horlebein  
2010. 229 S. Kt. 28,00 € (D), 28,80 € (A), 45,90 SFr 
ISBN 978-3-940755-55-1 
Der Band umfasst Beiträge zur Geschichte der Berufserziehung und 
fokussiert dabei zwei Themenkomplexe. Zum einen befasst er sich mit 
methodologischen Fragen der berufs- und wirtschaftspädagogischen 

Historiographie, zum anderen werden ausgewählte und zugleich strittige Probleme der aktuellen 
historischen Forschung zu real- und ideengeschichtlichen Themen behandelt. 

http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=90 

Soziale Arbeit 

KIRSTEN ANER 
Soziale Beratung und 
Alter 
Irritationen, Lösungen, 
Professionalität 
209 Seiten. Kart.  
24,90 € (D), 25,60 € (A), 
44,00 SFr 
ISBN 978-3-940755-64-3 
In der Sozialen Beratung 
werden SozialarbeiterIn-

nen und SozialpädagogInnen derzeit damit kon-
frontiert, dass der Anteil älterer AdressatInnen in 
vielen Arbeitsfeldern steigt. Zugleich unterliegt 
die soziale Konstruktionen „Alter“ einem be-
schleunigten Wandel. BeraterInnen und Ratsu-
chende sind Akteure in diesem Prozess. Dies ist 
eine Situation, die im Beratungsalltag zu mei-
stern ist, obwohl in der bisherigen Theoriebil-
dung und Forschung zur Sozialen Beratung und 
folglich in der Aus- und Weiterbildung der Fach-
kräfte ein Defizit an Reflexion zu diesem The-
menkomplex nicht zu übersehen ist. Vor diesem 
Hintergrund befasst sich die vorliegende Studie 
mit den strukturell bedingten „Age Troubles“ in 
der Sozialen Beratung und nähert sich empi-
risch explorativ den individuellen Umgangswei-
sen der Fachkräfte mit der Beratung älterer 
KlientInnen im Kontext ihrer eigenen Deutungen 
von „Alter“.  
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=93 

ANDREA DISCHLER 
Teilhabe und 
Eigensinn 
Psychiatrie-Erfahrene 
als Tätige in 
Freiwilligenarbeit 
Mit einem Vorwort von 
Heiner Keupp 
Rekonstruktive 
Forschung in der 
Sozialen Arbeit, Band 9 

2010. 268 S. Kt. 33,00 € (D), 34,00 € (A), 52,90 
SFr 
ISBN 978-3-86649-331-5 
Die arbeitsmarktorientierte Teilhabe wird immer 
schwieriger – gerade für Menschen mit Psychia-
trie-Erfahrung. Sind andere Formen der Teilha-
be und Sinnfindung in Zeiten schwindender Er-
werbsarbeit möglich? Die Autorin sucht mit die-
ser qualitativen Studie darauf eine Antwort im 
selten untersuchten Schnittbereich von Freiwilli-
genengagement und Sozialpsychiatrie. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=449 

http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=90
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=93
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=449
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Soziologie  

HEIKE HERRMANN (HRSG.) 
RaumErleben 
Zur Wahrnehmung des Raumes in Wissenschaft und Praxis 
Beiträge zur Sozialraumforschung, Band 4 
2010. 226 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 37,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-322-3 
Die Beiträge in diesem Band vermitteln unterschiedliche Perspektiven auf 
den urbanen Raum und lassen damit Rückschlüsse darauf zu, was der 
„Raum“ innerhalb der wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung und 
der Sozialraumforschung sein kann. Ziel ist es zu verdeutlichen, dass die 
Berücksichtigung des Raumes als prägende Kraft des sozialen Lebens von 

nicht zu unterschätzender Bedeutung ist und dass es jeweils nach Erkenntnisinteresse einen spe-
zifischen Raumbegriff zu entwickeln gilt. 
 
Soziale Stadtentwicklung ist sozialräumliche Strategie und spiegelt sich in einem breiten Spektrum von Arbeitsfeldern 
wider, Soziale Arbeit und Gesundheitsförderung gehören zentral dazu. Die im Zuge des sozialraumbezogenen Denkens 
und Planens entstehenden Prinzipien und Instrumente der Stadtentwicklung und des Quartiersmanagements fordern 
heute und auch in Zukunft einen wissenschaftlich fundierten und gleichzeitig praxisorientierten Diskurs. Die Buchreihe 
„Beiträge zur Sozialraumforschung“ gibt dieser Debatte einen Ort und regt zum Austausch mit praxisbezogenen For-
schungsergebnissen an. – Forum für Kinder und Jugendarbeit März 2010 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=430 

 

Gender Studies 

GENDER 
Zeitschrift für Geschlecht, 
Kultur und Gesellschaft 
2. Jahrgang 2010  
Heft 2010: Vera Bruch-
hagen, Iris Koall, Beate 
Kortendiek, Julia Nent-
wich, Ursula Offenberger 
(Hrsg.): Geschlechter-
theorie und Diversity 
Management 

„Managing Gender und Diversity“ ist zu einem 
zentralen Praxisfeld der Geschlechterpolitik ge-
worden, das nicht nur die (Management)Praxis 
in Unternehmen formt, sondern auch weiterrei-
chende Vorstellungen von Gleichheit und Diffe-
renz. Lesen Sie mehr dazu im aktuellen 
Schwerpunktheft von GENDER. 
Sie finden das komplette Heft zum Download 
(teils kostenfrei) auf  
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender/issue/current 

Spirale der Zeit – 
Spiral of Time 
Heft 7 2010: Weibliche 
Visionen und 
Konzepte der Einen 
Welt 
ISSN 1864-5275 
4. Jahrgang 2010  
Die zweisprachige 
Zeitschrift erzählt auf 
anschauliche Weise 

unsere Geschichte von ihren Anfängen bis zu 
unserer Gegenwart neu. Wie in einem aus der 
frauengeschichtlichen Perspektive gestalteten 
historischen Museum wird durch Bild- und Text-
quellen unsere Vergangenheit erfahrbar und als 
Teil der eigenen Geschichte verstehbar.  
Informationen zur Zeitschrift und Preise unter 
http://www.budrich-verlag.de/pages/zeitschriften/details.php?ID=9 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=430
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender/issue/current
http://www.budrich-verlag.de/pages/zeitschriften/details.php?ID=9
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Geblättert 
Politics, Culture and Socialization 
Heft 2010 02 – gerade erschienen 

Lesen Sie daraus einen Auszug des Beitrags von 
  
 

Andrew M. Koch & Amanda Gail Zeddy: 
The Rise and Fall of the “Private” as Part of 
Western Political Socialization 
Department of Political Science and Criminal Justice 
Faculty of Political Science Appalachian University, USA. 
Email: kocham@appstate.edu 
 
Abstract: 
The private is a sphere of activity that is not subject to the regulations, control, and management by a sovereign, institu-
tional power. This work will seek to identify some of the major historical factors affecting the balance between the public 
and the private in Western culture. We will examining the material conditions that gave rise to the primacy of collective 
power in medieval thought, through the rise of liberalism and capitalism as historical phenomena that generated support 
for the notion of the private, and modern liberal political culture reconstructed the notion of human subjectivity in a form 
that reflected the necessities of the new institutional practices as will be illustrated by the ideas of John Locke and Adam 
Smith. Then we will identify three forces that are eroding the liberal notion of privacy in the contemporary age: the growth 
of religious fundamentalism, the rise of the national security state, and the technological transformation of social, eco-
nomic, life. 
 
Keywords: Private sphere – public sphere – identity – liberal ideology – capitalism 

 

Introduction 

Embedded within the political culture of modernity is the notion of the “private.” Simply stated, the 
political definition of privacy involves a commitment to a sphere of thought and action that is outside 
the accepted domain of collective power. While often thought of as the realm of the individual, it 
could also apply to actions of groups. However, the general definition still applies. The private is a 
sphere of activity that is not subject to the regulations, control, and management by a sovereign, 
institutional power. 
Also implied in the political discussion of the private is the contrast with its perceived opposite, the 
“public.” Therefore, the political discourse surrounding a discussion of the private always addresses, 
directly or indirectly, the domain of the public. Political discourse about the private is about the ba-
lance between the rights of self-regulation embedded within the private sphere, and the rights of a 
collective power to assert dominance over a domain of publicly regulated behavior. 
However, in discussing the public and the private an important assumption often lies lurking under 
the surface. This is the matter of where the idea of the private has its origins. While this is a broader 
epistemological issue, as it relates to the subject of the private, two general approaches are gene-
rally found. The first suggests that the private is part of an evolutionary process  of thinking about 
politics. Thus, it is assumed that as a result of our natural political and cultural development, the 
notion of the private emerged in Western thought. As we became more conscious of politics, the 
idea occurred to us that there is a sphere of human action that needs to be outside the domain of 

mailto:kocham@appstate.edu
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collective power and dominance. In this context, the protection of the private is synonymous with the 
idea of personal freedom. We are defined as freedom seeking creatures at our ontological core and 
the history of Western civilization is viewed as a struggle to realize this essence. Therefore, every 
age has the task to reapply this principle to the changing social and technological contexts develo-
ped with evolution of science, technology, and the economic order. 
The other position views the rise of the private from a different perspective. This suggests that the 
notion of the private was developed out of a unique set of circumstances that arose in the West with 
the development of capitalism, industrialization, and the attending liberal narrative that supported 
this structural transformation. From this perspective, the content of the notion of privacy is tied to the 
material conditions out of which it developed. Therefore, it cannot be assumed that there is a conti-
nuous development and application of a central, core principle of privacy. There may be new mate-
rial conditions that emerge, altering the environment that makes privacy appear “rational” within a 
larger social context. From this view, a transformation of the conditions that gave rise to privacy will 
lead to an alteration of the content of the private or, possibly, erode the notion of the private all to-
gether. 
Our analysis will be premised on the second of these two positions. It is our contention that the pri-
vate is a manifestation of historical conditions and is, therefore, affected by the transformations in 
the conditions out of which it arose. We will argue that the political space for private action is being 
eroded in the contemporary dynamic. Further, in the political space that remains for private action 
the meaning of the private is being transformed in a way that is compatible with the evolving neces-
sities of social institutions. 
This work will seek to identify some of the major historical factors affecting the balance between the 
public and the private in Western culture. We will begin by examining the material conditions that 
gave rise to the primacy of collective power in medieval thought. From there we will examine the 
rise of liberalism and capitalism as historical phenomena that generated support for the notion of the 
private. Modern liberal political culture reconstructed the notion of human subjectivity in a form that 
reflected the necessities of the new institutional practices. This will illustrated by examining the 
ideas of John Locke and Adam Smith, and their importance in articulating the logic of the private 
sphere. 
After developing the historical conditions giving support to the rise of privacy in the West, our atten-
tion will turn to the contemporary setting. We will identify three forces that are eroding the liberal 
notion of privacy in the contemporary age: the growth of religious fundamentalism, the rise of the 
national security state, and the technological transformation of social, economic, life. 
We will then discuss the effects of these changes on the construction of subjectivity and identity 
within this changing context. We will argue that these material changes are undermining the logic 
that gave rise to the distinction between public and private that emerged during the early days of the 
Enlightenment. As a result, the construction of human identity in the twenty-first century is less likely 
to include the space for the “private” that has been afforded since the Enlightenment. The work will 
conclude with some comments about the future direction of privacy based on our analysis.  

 

I. The Centrality of the “Public” in the Middle Ages. 

In order to fully grasp the centrality of the material conditions causing an erosion of the private in the 
contemporary world, it is necessary to understand the historical condition that gave rise to the priva-
te. The notion of the private emerged out of the liberal ideology in the seventeenth and eighteenth 
centuries. It constituted a fundamental break with the idea that gave primacy to the collective in the 
exercise of power. 
After the breakup of the Roman Empire, smaller territorial units emerged within Europe. These were 
agriculturally based economic units that produced for self-sufficiency rather than trade or profit. This 
model of production generated an internally interdependent community, in which each produced a 
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commodity that assisted in the maintenance of the whole. This interconnectedness of community 
function provided the material basis for the “organic” conception of community. 
The concept of the organic community treats the various functions of material and social life as con-
stituting a living structure in which each part or function serves the interests of the whole. In the 
temporal activity of existence, this meant that society was organized as an integrated set of functi-
ons in which the individual acts of the community’s members gained significance only in their relati-
on to the entire set of processes for the functioning of the collective. Whether a farmer, a baker, or a 
leader, the significance and worth of activity was measured by the standard of collective well being. 
Even the monarch was measured against the standard, with the expectation of maintaining the 
community and security of its members as the prime function of power. ... 

 
Lesen Sie weiter auf http://www.budrich-
journals.de/index.php/pcs/issue/current 
 
 

  

 

http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/issue/current
http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/issue/current
http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/issue/current
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Internationales 

South African Connection 

Die Fußball WM ist vorüber, ohne dass Deutschland sich einen weiteren 
Stern hätte an die Brust heften dürfen. Die Sportler haben sich mit ihrem 
Spiel und ihrer Haltung Respekt verschafft, Menschen, die sich auskennen, 
haben berichtet, die junge deutsche Mannschaft hätte gut gespielt. Dann 
freuen sich die Fußballfans hoffentlich schon auf die Europameisterschaften 
2012 in Polen und der Ukraine: Regionen, denen unsere Aufmerksamkeit 
ebenfalls gut tun dürfte! Zumal vor allem gegenüber Polen in Deutschland 
selbst unter AkademikerInnen haarsträubende Vorurteile zum Standardreper-
toire gehören. Doch davon zu einem anderen Zeitpunkt mehr. 

Zwar wurde aus Bafana Bafana 
dann Baghana Baghana, aber 
schon recht bald war kein 
afrikanisches Team mehr im 
Rennen um den Cup. Doch ins-
gesamt nehmen die Südafrika-
nerInnen das Ganze sehr positiv. 
„Mit dem Fuß hat Bafana Bafana 

verloren, aber mit dem Herzen 

haben wir gewonnen", fasst 

Luthando aus Masiphumelele 
zusammen. Und der Geist der Gemeinschaft über ethnische Grenzen hinweg 
möge über das Ende dieser Weltmeisterschaft hinaus lebendig bleiben! 

Noch mehr als die junge Mannschaft, hat Paul der Krake zu einer völlig ver-
blüfften Revision von Vorurteilen gegenüber Deutschland geführt, wie Elke 
Geising von Nala-Partners berichtet: 

Paul the octopus has truly fascinated South Africans; the perception of the 
German football team as a well functioning “machine” and many similar 
techno terms revive old stereotypes of Germans as perfect machine parts. 
The youth and charm of the players did delight people here as well. But now, 
South Africans found out that Germans do believe in Sangomas (witch doc-
tors), an old and much adhered to practice in Africa.  

So, we call this little creature “Paul the Sangoma” and invite him to sessions 
in our country. 

Elke Geising spielt Fußball in einem Township von Cape Town 
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What a charming aspect of German’s having feelings, being receptive to su-
perstition and all those things mysterious that we all share. 

 

Cape Town Book Fair 

Kaum waren die Fußballer wieder daheim, machten sich die 
Buchmenschen auf den Weg nach Südafrika. Für uns hielt Chris 
Reinders die Bücher in Cape Town „hoch“: Als unser Mann in 
Südafrika präsentierte er unsere wichtigsten Neuerscheinungen 
und freute sich über regen Zuspruch.  
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5 Fragen an… 
Rainer Eisfeld 

Welches ist die wichtigste Herausforderung 
für Ihren Fachschwerpunkt in den nächsten 

Jahren? 

Politische Theorie muss von neuem Leitbilder entwickeln, wie eine „gute Ge-
sellschaft“ in einem demokratischen Gemeinwesen aussehen und wie politi-
sche Schritte zu ihrer Verwirklichung beschaffen sein könnten. Diese Heraus-
forderung sollte auf das gesamte Fach ausstrahlen: Politikwissenschaft muss 
sich als Disziplin der Analytiker und der Vordenker verstehen. Sie muss sich 
als streitbar, notfalls als oppositionell bewähren. 

Warum sollte jemand im Schwerpunkt „Politi-
sche Theorie“ tätig werden?  

Sofern sie/er sich überhaupt entschieden hat, ihr/sein künftiges Tätigkeitsfeld 
in der Politologie zu suchen: Weil der Schwerpunkt einen am ehesten davor 
bewahren kann, die Disziplin als eine Art Betriebswirtschaftslehre der parla-
mentarischen und Parteiendemokratie mißzuverstehen – eine Tendenz, die 
im gegenwärtigen mainstream des Fachs erkennbar angelegt ist.  

Warum haben Sie sich seinerzeit für den 
Schwerpunkt „Politische Theorie“ entschieden? 
Was motiviert Sie an Ihrem Forschungsthema 
besonders?  

Mit den Worten meines ersten Buchs – zugleich meiner Dissertation – Plura-
lismus zwischen Liberalismus und Sozialismus (Stuttgart: Kohlhammer 1972): 
„In stark differenzierten, hochgradig arbeitsteiligen, erheblich verbandsgeglie-
derten Gesellschaften… sind die Wege zur Entfaltung politischer Gleichheit – 
individuell gleicher Chancen politischer Einflussnahme – keineswegs bereits 
angelegt. Sie müssen im Gegenteil erst mühsam gebahnt werden… Jede ins 
Auge gefasste Lösung… muss die konkreten Gegebenheiten normativ im 
Sinne einer Vorstellung von menschenwürdiger – das heißt aber mindestens 
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den Einzelnen nicht vorab zur Passivität verurteilender – zu gestalten suchen. 
Dazu bedarf es einer Theorie.“ 

Welches Buch hat Sie persönlich am meisten 
geprägt?  

Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation (in der Ausgabe 
Bern/München: Francke 21969) 

Ich bin Autor bei Budrich, weil…  

ich zunächst sympathisch fand, wie Barbara Budrich sich nicht in das Fusi-
onsprojekt Leske-Budrich/Westdeutscher Verlag = VS fügte, sondern ihr ei-
genes Verlagskonzept zu verwirklichen suchte. Das kam meinem Oppositi-
onsgeist entgegen. An dem Konzept wiederum überzeugte mich, dass Bu-
drich Publishers (!) von Anfang an gleichermaßen auf ein deutsch- und ein 
englischsprachiges Standbein setzte – denn auch auf Englisch zu publizieren, 
ist für deutsche Sozialwissenschaftler unabdingbar. 

Einige Sätze zur beruflichen Entwicklung 

Die intensive Zusammenarbeit zwischen Leslie Pal (Ottawa) und mir bei der 
gemeinsamen Herausgabe des Buchs Political Science in Central-East Euro-
pe gehört zu den internationalen Kontakten, die meine Arbeit auch nach mei-
ner Emeritierung (2006) wesentlich prägen: Mitwirkung an den IPSA-Weltkon-
gressen seit 1979, jahrelange Mitgliedschaft in der International Conference 
Group on Modern Portugal, Forschungsaufenthalte an der UCLA und der 
University of Arizona, Gastprofessur an der UCLA, 6 Jahre Chair des IPSA 
Research Committee on Socio-Political Pluralism, Wahl in den Vorstand der 
IPSA (2006, erneut 2009) als Vertreter der 50 Research Committees.  

Thesen zu dem Band Political Science 
in Central-East Europe 

Die Entwicklung der Politikwissenschaft in einzelnen Ländern kann nur im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des jeweiligen gesellschaftlichen und 
politischen Umfeldes sinnvoll analysiert werden. Dazu gehören die Berück-
sichtigung herrschender Ideologien, insbesondere der Auffassung des Ver-
hältnisses von Staat und Gesellschaft, sowie der unmittelbaren  Einwirkung  
staatlicher Politik auf  Lehre und Forschung. 
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Nicht anders als bei der Transformation kommunistischer Staaten und Ge-
sellschaften hat auch bei der Etablierung der Politikwissenschaft in Ost-Mittel-
Europa massive westliche Einwirkung eine tragende Rolle gespielt. Staatliche 
und nichtstaatliche Akteure – besonders in der Europäischen Union und den 
USA – haben zusammengewirkt bei der Bereitstellung finanzieller, konzeptio-
neller und politischer Unterstützung. 

Einflussreichster privater Akteur war der (durch Karl Poppers Ideen inspirier-
te) amerikanische Milliardär George Soros. Seine „Open Society“-Institute 
und länder-spezifischen Stiftungen haben in buchstäblich jedem untersuchten 
mittel- und osteuropäischen Land eine tragende Rolle gespielt bei der Finan-
zierung politikwissenschaftlicher  Forschungsprojekte, pädagogischer Schu-
lungsprogramme, Erstellung von Kerncurricula, bei der Gründung zahlreicher 
privater „think tanks“ sowie ganzer Universitäten (am sichtbarsten der Central 
European University in Budapest).  

Westliche Einflüsse haben die Herausbildung eines überwiegend empirisch 
orientierten politikwissenschaftlichen mainstream in der Region gefördert, der 
sich auf politische Institutionen und Prozesse, Komparatistik, internationale 
Beziehungen und Europäische   Studien konzentriert. Normative Ansätze 
spielen fast überall eine untergeordnete Rolle. Kritische Theorien von Politik 
und Gesellschaft fehlen so gut wie gänzlich.  

Der erhoffte „demokratische Durchbruch“ hat in der Region nur teilweise 
stattgefunden. In zahlreichen Ländern hat die Herausbildung „hybrider“ – teil-
autoritärer – Regime die Institutionalisierung der Politikwissenschaft negativ 
beeinflusst. Erhebliche Unterschiede im Hinblick auf berufliche Standards 
sowie Kooperations-, Ausbildungs- und Forschungs-leistungen des Fachs 
bestehen fort. 

 
Rainer Eisfeld/ Leslie A. Pal (eds.): Political Science in Central-
East Europe 
Diversity and Convergence. Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich 
Publishers. http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=399 
 

Leseprobe: Rainer Eisfeld/ Leslie A. Pal: Political Science in Central-
East Europe and the Impact of Politics: Factors of Diversity – Forces of 
Convergence. S. 15-21. 
http://www.budrich.de/budrich-intern/Leseprobe-Eisfeld-Pal-15-21.pdf  

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=399
http://www.budrich.de/budrich-intern/Leseprobe-Eisfeld-Pal-15-21.pdf
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Personen & Unternehmen 
Brockhaus/ Commission:  
Beste „Pflege“ für unsere Bücher 

Von den Druckereien aus liefern die 
Budrich-Verlage einige Bücher und Zeit-
schriften direkt an den einen 
Herausgeber oder die andere Redak-
teurin, doch die meisten Exemplare 
gehen an Brockhaus/Commission, die 
Verlagsauslieferung. Doch nicht allein 
die Auslieferung der Budrich-Verlage: 
Mit über 70 Partnerverlagen und einem 
Nettoauslieferungsvolumen von rund 65 
Mio. Euro gehört Brockhaus zu den 
großen aber konzernfreien Zwischenbuchhändlern. Die Firmengeschichte 
geht zurück ins frühe 19. Jahrhundert.  

Grundsätzlich werden alle gängigen Standards für den Buchhandel – die 
größte Kundengruppe, an die geliefert wird – wie z.B. Bündelungs- und 
Parkmodelle angeboten, zusätzlich individuelle Konzepte und Lösungen. Für 
die Verlagskunden runden EDV-Service und Softwareanwendungen die 
Dienstleistung ab. B@sisinfo, das interaktive, internetbasierte Informationssy-
stem für Verlage hat sich aufgrund seiner Sicherheitsstandards, der Funktio-
nalität, der Verfügbarkeit und vor allem wegen seines günstigen Preis-
/Leistungsverhältnis zum Branchenprimus entwickelt.  

Brockhaus selbst sagt: „Die Zusammenarbeit mit Brockhaus/Commission bie-
tet unseren Kunden auch in Zukunft mehr als Bündeln und Parken. Die Kom-
plettorganisation eines Gemeinschaftsstandes für unsere Kunden auf der 
Leipziger Buchmesse ist nur eine von vielen zusätzlichen Serviceleistungen, 
die uns auch zukünftig als einen der Serviceführer ausweisen. Denn genau 
das wollen wir bleiben.” 

Das ist aus Verlagssicht – und auch aus Sicht der so betreuten AutorInnen – 
natürlich das, was wir brauchen: Eine Verlagsauslieferung, die weit mehr ist 
als eine „verlängerte Garage“... und gerade aufgrund der Internationalität der 
Budrich-Verlage und deren AutorInnen und LeserInnen braucht es einen be-
sonders starken und kompetenten Logistikpartner. 

Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH. Kornwestheim – www.brocom.de 

http://www.brocom.de
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Service für AutorInnen 
 

Ergebnisse der Umfrage bei unseren Autorinnen und 
Autoren 

Im Juni hatten wir unsere AutorInnen in Kooperation mit en!ka-Dialog per 
eMail angesprochen und gebeten, uns eine Reihe von Fragen zu beantwor-
ten. Wir wollten wissen, wie zufrieden sie mit unserer Arbeit sind und an wel-
chen Stellen wir besser werden müssen. 

Es haben ganz viele mitgemacht: Dafür möchten wir uns ganz herzlich be-
danken! Natürlich hatte nicht jeder und jede Zeit, bei der Online-Umfrage mit-
zumachen. Viele haben uns persönlich und formlos geantwortet – und der 
Tenor war: Weiter so... ! 

Und Mitte Juli gab es in NRW Zeugnisse – und über unser Zeugnis, von un-
seren Autorinnen und Autoren ausgestellt, haben wir uns sehr gefreut: 

 

Das gibt das Gefühl, dass wir das Ziel der Klasse in den vergangenen sechs 
(Verlag Barbara Budrich) bzw. drei (Budrich UniPress) Jahren erfüllt haben! 

Die spontanen Rückmeldungen zu den Eigeschaften der Verlage wird die 
Verlegerin sich rahmen und aufhängen: Die vielen Jahre intensiven Aus-
tauschs mit aktuellen und potenziellen Autorinnen und Autoren, ihre Unter-
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stützung, Rückmeldungen und Hinweise haben den Budrich-Verlagen ganz 
offensichtlich gut getan: 

 

 
Natürlich reicht uns das nicht – denn es freut uns, dass unsere Autorinnen 
und Autoren zufrieden sind, doch es gibt noch viele „Baustellen“, Vieles was 
wir besser machen können, wo wir wachsen wollen, um mehr leisten zu kön-
nen.  
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Insbesondere die Bereiche „Nachwuchsförderung“ und „Internationalität“ wol-
len wir weiter ausbauen. Gut, wir haben bereits „promotion“, den Dissertati-
onswettbewerb, der alle zwei Jahre statt findet. Wir stiften bereits den Barba-
ra Budrich Posterpreis auf den Kongressen der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft. Wir bieten durch unsere Schulungen der Text-Uni 
(www.text-uni.de) für den wissenschaftlichen Nachwuchs wie für alte Hasen 
Weiterbildung in den zentralen Softskills. Doch selbstverständlich werden wir 
auch hier weiter ausbauen. 

Mit Blick auf die Internationalisierung besteht unsere Konkurrenz in der 
Hauptsache aus den internationalen Konzernverlagen, sodass wir ganz klar 
aufzeigen müssen, an welchen Stellen wir mehr zu bieten haben: Dass wir 
viel schneller sind, näher dran, der europäischen Wissenschaftstradition ver-
haftet, transparenter und unkomplizierter. Wir verfügen bereits über Vertrete-
rInnen und Auslieferungen in den allermeisten Regionen der Welt und arbei-
ten aktiv mit unseren Partnern. Im April Newsletter hatten wir Ihnen Katherina 
Bauer vorgestellt, die unsere internationale PR verstärkt. Wir planen Weiteres 
und halten Sie auf dem Laufenden. 

Übrigens haben deutlich über 90% der TeilnehmerInnen an der Online-
Befragung uns als zuverlässig und unkomplliziert beschrieben und betont, 
dass wir Wert auf die persönliche Betreuung legen.  

 

So wundervoll all diese Rückmeldungen sind, so bedeutet dies doch auch, 
dass wir eine große Verpflichtung unseren Autorinnen und Autoren gegen-
über haben: Auch in Zeiten, in denen der ökonomische Wind hart über den 
Fachbuchmarkt bläst, müssen wir es schaffen, nicht in „Effizienz-Reflexe“ und 
Massenabfertigung zu verfallen und müssen vor allem eines: mit Ihnen weiter 
im Gespräch bleiben! 

• Der Abstand zum Wettbewerb insgesamt (und zum meistgenannten 
Wettbewerber) ist sehr groß und die Werte liegen nahe 100%. 

• Die spontan meistgenannte Anregung lautet "Weiter so!" 

http://www.text-uni.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/promotion.php?SID=80480c186f5c2fb6d8b7aa4dda973fcc
http://www.budrich.de/budrich-intern/2010-04-budrich-intern.pdf
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Termine 
Wichtige Termine 

Wann Wo Was 

Bewer-
bungs-
schluss 
1.9.2010 

 

Promotionskolleg „Ressourcenpolitik und Geschlech-
tergerechtigkeit in der Globalisierung“ der Heinrich-Böll-
Stiftung in Kooperation mit der Humboldt-Universität Berlin 
und der Leuphana Universität Lüneburg 
http://www.boell.de/stipendien/promotion/promotionsfoerde
rung-9032.html 

9.-13.8. 
2010 

Ludwigsfelde 
DGfE Summer School 
http://www.dgfe.de/kongresse/SummerSchool/ 

14.-17.8. 
2010 

Atlanta, Geor-
gia 

Towards a New Sociology of Citizenship 
Annual meeting of the American Sociological Associa-
tion ASA 
http://www.asanet.org/meetings/2010Home.cfm 

25.-27.8. 
2010 

Helsinki 
ECER (European Educational Research Association)  
European Conference http://www.eera.eu/ 

30.8.-1.9. 
2010 

Dublin 

ECPR Graduate Conference 2010 
Book Exhibition 
http://www.ecprnet.eu/conferences/graduate_conference/d
ublin/ 

9.-11.9. 
2010 

Stockholm 

SGIR 7th Pan-European International Relations Con-
ference 
http://www.sgir.eu 

2.9.2010 Berlin 

Kongress des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen 
und Frauennotrufe (bff) 
Tagung: Streitsache Sexualdelikte – 'Frauen in der Ge-
rechtigkeitslücke’  
www.bv-bff.de 

http://www.boell.de/stipendien/promotion/promotionsfoerde
http://www.dgfe.de/kongresse/SummerSchool/
http://www.asanet.org/meetings/2010Home.cfm
http://www.eera.eu/
http://www.ecprnet.eu/conferences/graduate_conference/d
http://www.sgir.eu
http://www.bv-bff.de
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Wann Wo Was 

11.-14.9. 
2010 

Münster 

DVJJ (Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Ju-
gendgerichtshilfen), 28. Deutscher Jugendgerichtstag 
http://www.dvjj.de 

23.-25.9. 
2010 

Berlin 

Tagung In Bewegung: Das Verhältnis von Medien, Öf-
fentlichkeit und Geschlecht 
http:// www.dgpuk.de/index.cfm?id=3757 

24.-26.9. 
2010 

Darmstadt 

TU Darmstadt & EURA (European Urban Research Asso-
ciation) Internationale Konferenz „Understanding City Dy-
namics“ 
http://www.politikwissenschaft.tu-
darmstadt.de/citydynamics 

3.-5.10. 
2010 

Köln 

2nd Cologne Latin America Symposium CLAS  

Dreitägige internationale Konferenz anlässlich der 200-
Jahrfeier der Unabhängigkeit Lateinamerikas, 3.-5. Okto-
ber 2010 in der Universität zu Köln 

www.clas-info.de 

6.-10.10. 
2010 

Frankfurt/M. 
Frankfurter Buchmesse (Gastland Argentinien) 
http://www.buchmesse.de/de/fbm/ 

11.-15.10. 
2010 

Frankfurt/M. 

Jubiläumskongress der  
Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
http://www.dgs2010.de/ 

Anmeldeschluss für eigene Veranstaltungen beachten! 

28.10. 
2010 

Duisburg 

Tagung Gender als Indikator für gute Lehre 2010 

http://zfh.uni-duisburg-
essen.de/hochschuldidaktik/gendertagung2010 

 

http://www.dvjj.de
http://www.dgpuk.de/index.cfm?id=3757
http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/citydynamics
http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/citydynamics
http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/citydynamics
http://www.clas-info.de
http://www.buchmesse.de/de/fbm/
http://www.dgs2010.de/
http://zfh.uni-duisburg-essen.de/hochschuldidaktik/gendertagung2010
http://zfh.uni-duisburg-essen.de/hochschuldidaktik/gendertagung2010
http://zfh.uni-duisburg-essen.de/hochschuldidaktik/gendertagung2010
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Pressespiegel 
 

Diana Auth, Eva Buchholz, Stefanie Janczyk (Hrsg.) 
Selektive Emanzipation 
Analyse zur Gleichstellungs- und Familienpolitik 
Politik und Geschlecht, Band 21 
2010. 256 S. Kt. 26,90 € (D), 27,70 € (A), 47,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-254-7 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=353 

Diese Veröffentlichung bietet die Möglichkeit, zum diesbezüglichen 
aktuellen öffentlich-medialen Diskurs reflektierte Einschätzungen 
aus feministisch-politikwissenschaftlicher Perspektive zu erhalten. – 

Korrespondenz Nr. 110, 21.05.2010 

Ralf Bohnsack, Iris Nentwig-Gesemann (Hrsg.) 
Dokumentarische Evaluationsforschung 
Theoretische Grundlagen und Beispiele aus der Praxis  
2010. 356 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A), 67,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-292-9 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=393 

Die Publikation stellt einen neuen methodischen Zugang für 
Evaluationen vor, samt seiner theoretischen und methodologischen 
Grundlagen sowie Erfahrungen aus Evaluationsprojekten. Die 
Potenziale des Ansatzes, die insbesondere im Bereich der 

Evaluation von sozialen Dienstleistungen liegen, überzeugen. Gleichzeitig kann das der do-
kumentarischen Evaluationsforschung zugehörige Prinzip, die eigene Evaluationspraxis zu 
rekonstruieren, bereichernde Erkenntnisse für die Bearbeitung zentraler Evaluationsaufgaben 
wie die Rückmeldung von Ergebnissen und die Moderation von Bewertungsprozessen lie-
fern. – Socialnet.de 19.06.2010 

Gertrud Brücher 
Postmoderner Terrorismus 
Zur Neubegründung von Menschenrechten aus systemtheoretischer  
Perspektive. Menschenbild I 
2004. 255 S. Kt. 19,00 € (D), 19,60 € (A), 34,90 SFr 
ISBN 978-3-938094-02-0 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=5 

Die […] Analysen von Gertrud Brücher sind ausgesprochen 
interessant […]. – Soziologische Revue Juli 2010 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=353
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=393
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=5
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Ulrich Deinet, Maria Icking (Hrsg.) 
Jugendhilfe und Schule 
Analysen und Konzepte für die kommunale Kooperation 
2. durchges. A. 2010. 262 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 44,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-317-9 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=99 

... gleichermaßen spannende wie notwendige Lektüre für alle 
Akteure aus Jugendhilfe und Schule, die mit der Planung und 
Gestaltung von kooperativer Praxis beschäftigt sind: sei es als Lehr- 
oder Fachkraft in Schulen und Einrichtungen, sei es als 

koordinierende und/oder leitende Fachkraft bei Trägern und Ämtern sowie im Bereich Schule, 

sei es als Kommunalpolitikerin oder Kommunalpolitiker. Die Entwicklung kooperativer Praxis 
setzt lernende Akteure und lernende Organisationen voraus. Die vorliegende Veröffentli-
chung bietet hierfür wertvolle Impulse – ich wünsche ihr deshalb eine breite, interessierte 
Leserschaft. – Jugendhilfereport 2/2010 

Ulrich Deller (Hrsg.) 
Kooperationsmanagement 
Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Sozial- und Gesundheitsdienste 
Schriften der KathHo NRW, Band 9  
2009. 362 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A), 61,00 SFr 
ISBN 978-3-938094-74-7 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=271 

Der von Ulrich Deller herausgegebene Reader zum Thema „Koope-
rationsmanagement“ bietet einen informativen und solide gearbei-
teten Überblick zu Fragen der Kooperation und Vernetzung in mo-

dernen, hochgradig arbeitsteilig angelegten Gesundheits- und Sozialsystemen. ... Dem Buch 
sind folglich viele kritische Leser zu wünschen, die sich künftig mit eigenen Überlegungen an 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den vielen offen Fragen zur Kooperation und 
Vernetzung im Sozial- und Gesundheitswesen beteiligen. – Socialnet.de, 02.06.2010 

Alexandra Flügel 
„Kinder können das auch schon mal wissen…“ 
Nationalsozialismus und Holocaust im Spiegel kindlicher Reflexions- 
und Kommunikationsprozesse 
2009. 343 S. Kt. 33,00 € (D), 34,00 € (A), 56,50 SFr 
ISBN 978-3-940755-09-4 
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=41 
 

Der Band von Alexandra Flügel ist mehr als lesenswert – er ist eine 
Bereicherung und dies gleich in mehrfacher Hinsicht: 

• Für die Kindheitsforschung in ihrem Bemühen, kindliche Perspektiven auf komplexes 

gesellschaftliches Geschehen zu rekonstruieren. 

• Für die Diskussion um das frühe historische Lernen und dem in dieser Debatte immer 
noch zu findenden Einwand, die Abstraktheit historischen Geschehens sei für Kinder 

nicht zugänglich. 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=99
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=271
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=41
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• Für Grundschulpädagogik und -didaktik, da der Zugang zur Forschungsfrage schlicht 
ungewöhnlich und interessant ist. –  Widerstreit-Sachunterricht Nr. 12, 3 2009  

Die informativen und einen guten Überblick bietenden Kapitel B und C [verdeutlichen] die 
Interviewanalyse sowie die Kategorienbildung wie Mädchen und Jungen die Thematik Natio-

nalsozialismus und Holocaust bearbeiten und kommunizieren und sind sicherlich auch eine 
gute Grundlage für weitere Studien. – Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 2/2010 

Markus Freitag, Adrian Vatter (Hrsg.) 
Die Demokratien der deutschen Bundesländer 
Politische Institutionen im Vergleich. Vorwort Arend Lijphart 
UTB M. 2008. 355 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A), 33,50 SFr 
ISBN 978-3-8252-3095-1 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=300 

Freitags und Vatters Sammelwerk stellt […] eine beeindruckende 

Forschungsleistung dar, deren komparativstatistischer Zugriff unsere 
Kenntnisse der deutschen Länderregierungssysteme nennenswert 

bereichert. – Zeitschrift für Parlamentsfragen  2 2010 

Andrea Gawrich, Wilhelm Knelangen, Jana Windwehr (Hrsg.) 
Sozialer Staat – soziale Gesellschaft? 
Stand und Perspektiven deutscher und europäischer Wohlfahrtsstaat-
lichkeit 
2009. 303 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A), 49,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-203-5 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=306 

Das Buch ist für Lehrende und Forschende in den Bereichen Sozi-
alpolitik, Europaforschung, Sozialwirtschaft und verwandten Diszipli-

nen wie Soziologie, Sozialgeschichte, Sozialrecht etc. eine wertvolle Lektüre. Auch für fort-

geschrittene Studierende dieser Fächer sowie Praktiker/innen in Verbänden und Organisa-
tionen der Sozialwirtschaft ist der Sammelband geeignet. – Socialnet.de 05.05.2010 

Klaus Grimmer: Verfassungspolitik und Grundgesetz 
Eine Einführung 
2008. 121 S. Kt. 9,90 € (D), 10,20 € (A), 18,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-208-0 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=276 

Insgesamt leistet Klaus Grimmer mit seiner Einführung in erfreulich 
klarer und knapper Weise einen fruchtbaren Beitrag zum besseren 

Verständnis der deutschen Demokratie, indem er an die […] ältere 
Traditionslinie von öffentlichem Recht und Politikwissenschaft an-
knüpft. – ZfP 2 2009 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=300
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=306
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=276
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Petra C. Gruber (Hrsg.)  
Die Zukunft der Landwirtschaft ist biologisch! 
Welthunger, Agrarpolitik und Menschenrechte 
2009. 295 S. Kt. 28,00 € (D), 28,80 € (A), 49,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-223-3 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=312 

Der Sammelband „Die Zukunft der Landwirtschaft ist biologisch!“ ist 
ein Plädoyer für ein systemisches Weltbild und für eine tiefgreifende 
Veränderung unseres Bewusstseins und Verhaltens in Richtung 
Nachhaltigkeit. – BIO AUSTRIA Salzburg Juni 2010 

Sabine Hering (ed.) 
Social Care under State Socialism (1945-1989) 
Ambitions, Ambiguities, and Mismanagement 
2009. 264 pp. Pb. 28,00 € (D), 28,80 € (A), 49,00 SFr,  
US$41.95, GBP 24.95. ISBN 978-3-86649-168-7 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=335 

Because of its comprehensive examination by the twenty contribu-
tors from these eight countries, the study provides a detailed over-
view of the main issues of social care in the former Eastern Bloc, 
while at the same time it allows for comparison, evaluation and 

critical investigation of the realities of social care during the years 1945 – 1989 under state 
socialism. – Journal of Contemporary European Studies Vol. 18, No. 2, 271–298, June 2010 

Eckart Liebau, Jörg Zirfas (Hrsg.) 
Ungerechtigkeit der Bildung – Bildung der Ungerechtigkeit 
2008. 220 S. Kt. 22,90 € (D), 23,60 € (A), 41,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-156-4 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=249 

Insgesamt bietet der Sammelband einen anschaulichen und vielsei-
tigen Überblick über die deutsche Bildungslandschaft und verknüpft 
zudem die Betrachtungen unterschiedlicher Bereiche und Zielgrup-

pen von Bildung mit der Darstellung verschiedener theoretischer 
Ansätze. Dadurch werden Einsichten in die – von Ungerechtigkeit 

geprägten – deutschen Bildungswirklichkeiten gewährt. – DGWF Hochschule und Weiterbil-

dung 1 2009 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=312
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=335
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=249
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Sigrid Metz-Göckel, A. Senganata Münst, Dobrochna Kałwa 
Migration als Ressource 
Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundes-
republik. 2010. 366 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A), 49,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-273-8 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=358 

Eine brillante Studie rund um die Verteilung von Reproduktions-
arbeit, die nebenher noch ein aktuelles Bild vom Leben in unserem 
östlichen Nachbarland zeichnet. – Lesbenring-Info Juni/Juli 2010 

 
Ingrid Miethe 
Bildung und soziale Ungleichheit in der DDR 
Möglichkeiten und Grenzen einer  
gegenprivilegierenden Bildungspolitik 
2007. 387 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A), 61,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-094-9 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=180 

Ingrid Miethe setzt sich in ihrer Habilitationsschrift mit einem 
zeithistorischen „Bildungsexperiment“ auseinander, nämlich mit der 
Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF) der DDR sowie den 

Vorstudienabteilungen (VA), die 1945/46 als Vorläufereinrichtungen der ABF gegründet wor-
den waren. – Soziologische Revue Juli 2010 

Hans-Rüdiger Müller, Jutta Ecarius, Heidrun Herzberg (Hrsg.) 
Familie, Generation und Bildung 
Beiträge zur Erkundung eines informellen Lernfeldes 
2010. 292 S. Kt. 33,00 € (D), 34,00 € (A), 56,50 SFr 
ISBN 978-3-86649-319-3 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=397 

Der Sammelband beschäftigt sich mit einer hochaktuellen und 

brisanten Frage. Die Untersuchung der eigenständigen 
Bildungsleistungen von Familien und der Passung dieser Leistungen 
mit den offiziellen Bildungssystemen ist eine wichtige 

Herausforderung für die Erziehungs- und Bildungsforschung. – Socialnet.de, 22.06.2010 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=358
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=180
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Bernd Overwien, Annedore Prengel (Hrsg.) 
Recht auf Bildung  
Zum Besuch des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen in 
Deutschland 
2007. 321 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A), 49,90 SFr 
ISBN 978-86649-076-5 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=178 

Bernd Overwien und Annedore Prengel greifen mit dem von ihnen 
herausgegebenen Sammelband einen Fragenkomplex auf, der in 
der Bildungssoziologie hinter den zahlreichen internationalen 

Vergleichs- und Beobachtungsstudien wie PISA, TIMSS und IGLU nahezu in Vergessenheit 

geraten scheint: die menschenrechtliche Perspektive auf das deutsche Bildungswesen. – 
Soziologische Revue Juli 2010 

Hans Prömper, Mechtild M. Jansen, Andreas Ruffing, Helga Nagel 
(Hrsg.): Was macht Migration mit Männlichkeit? 
Kontexte und Erfahrungen zur Bildung und  
Sozialen Arbeit mit Migranten 
2010. 224 S. Kt. 12,90 € (D), 13,30 € (A), 22,50 SFr 
ISBN 978-3-86649-343-8 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=429 

Das Versprechen, das „stereotype Bild“ von Männern mit Migrations-
hintergrund „aufzubrechen“ (Klappentext), löst der Band ein. Vor 
allem die weit verbreiteten kulturalisierenden Erklärungen werden 

mit wiederholtem Hinweis auf den Intersektionalitäts-Ansatz korrigiert. Insgesamt trägt er 
dazu bei, eine Lücke zu schließen (ebd.). – Prof. em. Dr. Georg Auernheimer, in: Migration 

und Soziale Arbeit 7 2010 

 
Katrin Rohnstock (Hrsg.) 
Der letzte Neubeginn 
Senioren erzählen vom Umzug in ihr Altersdomizil 
Mit einem Vorwort von Dr. Heide Knake-Werner, Senatorin für Integration,  
Arbeit und Soziales in Berlin 
Rohnstock Biografien, Band 4. 2010. 169 Seiten. Englische Broschur.  
14,90 € (D), 15,40 € (D), 27,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-305-6 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=390 
 

Ein ergreifendes Buch – auch für jüngere Menschen, die ihre Eltern und Großeltern besser 
verstehen und beim letzten Neubeginn unterstützen wollen. – Offene Spielräume 2/2010 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=178
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=429
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=390
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Kurt Schilde, Dagmar Schulte (eds.) 
Need and Care – Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe’s  
Professional Welfare. 2005. 296 pp. Pb. 33,00 € (D), 34,00 € (A), 
56,50 SFr, US$47.95, GBP 29.95 
ISBN 978-3-938094-49-5 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=64 

Die eindrucksvolle Arbeit weckt das Interesse an ähnlichen Formen 
der Vernetzung und Zusammenarbeit. – L’homme Nr.19, 1 2008 

 
Reinhard Stockmann, Wolfgang Meyer: Evaluation 
Eine Einführung 
UTB L. 2010. 296 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A), 33,50 SFr 
ISBN 978-3-8252-8337-7 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=133 

… Standardwerk für die Theorie und Praxis von Evaluation … – 
Socialnet.de 03.05.2010 

 
 

Eveline Wuttke, Marianne Friese, Bärbel Fürstenau, Ralf Tenberg 
(Hrsg.): Dimensionen der Berufsbildung 
Bildungspolitische, gesetzliche, organisationale und unterrichtliche 
Aspekte als Einflussgrößen auf berufliches Lernen. Schriftenreihe der 
Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der DGfE  
2010. 186 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 44,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-316-2 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=410 

Diese Publikation richtet sich insbesondere an Lehrende, Forschen-
de und Lernende in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Diese 

finden – je nach eigenem Forschungsinteresse – durchaus neue und relevante Ergebnisse 
und Erkenntnisse. – Socialnet.de, 18.05.2010 

Bernd Wallraff: Professionelles Management von Ehrenamtlichen 
Eine empirische Studie am Beispiel von Greenpeace Deutschland 
2010. 234 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 44,00 SFr 
ISBN 978-3-940755-40-7  
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=65 

In einer umfassenden empirischen Untersuchung wurden die Er-
folgskriterien der ehrenamtlichen Arbeit am Beispiel der Umweltor-
ganisation Greenpeace untersucht. So macht die Studie die Zusam-

menhänge zwischen Engagementbereitschaft und -erfolg ganz 
praktisch nachvollziehbar. – Offene Spielräume 2/2010 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=64
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=133
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=410
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Ausgabe Juli/ August 2010 

 30 

 

Impressum 
 

budrich intern ist der etwa monatlich erscheinende Newsletter der Verlage 
Barbara Budrich und Budrich UniPress Ltd. 

Sie bekommen diesen Newsletter, weil Sie sich für unseren eMail-Alert oder 
den Newsletter registriert haben. Sie können ihn natürlich jederzeit durch 
formlose eMail an info@budrich-verlag.de kündigen oder auch wieder 
abonnieren. 

 

Verlag Barbara Budrich 
Stauffenbergstr. 7 
D-51379 Leverkusen-Opladen 
Germany 
Tel. +49 (0)2171.344 594 
Fax +49 (0)2171.344 693 
info@budrich-verlag.de 
 
http://www.budrich-verlag.de 
 
Geschäftsführung: 
Barbara Budrich 
USt-ID DE235443594 
Verkehrsnummer 11674 
 
Mitglied im Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels 

Budrich UniPress Ltd. 
Stauffenbergstr. 7 
51379 Leverkusen-Opladen 
ph +49.2171.344.694 
fx +49.2171.344.693 
buch@budrich-unipress.de 
 
http://www.budrich-unipress.de 
 
Geschäftsführung Barbara 
Budrich 
Registergericht Köln 
HRB 61516 
USt.-ID DE 257483899 
Verkehrsnummer 12623 
 
Mitglied im Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels 
 
Budrich UniPress Ltd. 
69 Great Hampton Street 
Birmingham B186EW - UK 
Director Barbara Budrich 
book@budrich-unipress.eu 
http://www.budrich-unipress.eu 
 
Director Barbara Budrich 
Registered in England & Wales 
Company No 6342148 
 
 

Barbara Budrich Publishers & 
Budrich UniPress Ltd. 
c/o Uschi Golden 
28347 Ridgebrook 
Farmington Hills 
MI 48334, U.S.A. 
ph +1 (0)248.488.9153 
book@budrich-unipress.com 
info@barbara-budrich.net 
 
http://www.budrich-unipress.com 
http://www.barbara-budrich.net 
 

 

mailto:info@budrich-verlag.de
mailto:info@budrich-verlag.de
http://www.budrich-verlag.de
mailto:buch@budrich-unipress.de
http://www.budrich-unipress.de
mailto:book@budrich-unipress.eu
http://www.budrich-unipress.eu
mailto:book@budrich-unipress.com
mailto:info@barbara-budrich.net
http://www.budrich-unipress.com
http://www.barbara-budrich.net

