
 

 

 

Ausgabe September 2010  

Editorial 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, liebe FreundInnen 

Die Frankfurter Buchmesse (6.-10.10.2010) und der Jubiläumskongress 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (11.-15.10.2010) ebenfalls in 
Frankfurt/ Main stehen an. Selbstverständlich finden Sie uns auf beiden 
Veranstaltungen prominent vertreten! 

Als AutorIn wie als AbonnentIn unserer Fachzeitschriften können Sie wäh-
rend der Fachbesuchertage auf der Buchmesse Einlass erhalten. Uns fin-
den Sie in Halle 3.1 Stand A 197 und wir würden uns freuen, wenn Sie 
vorbeikommen! 

Der September-Newsletter bietet Ihnen wieder eine Fülle an Informationen 
zu Neuerscheinungen, Zeitschriften, Fragen an unsere Autorin Helga Kel-
le und ein Porträt von Abeba Habtom, die in Eritrea in der Familienbildung 
aktiv ist.  

Wir hoffen, es ist wieder etwas Interessantes für Sie dabei! 
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Neuerscheinungen 
Politikwissenschaft 

GWP. Gesellschaft. Wirtschaft. Politik 
Heft 2010 03 
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 Grundsätzlichen verpflichtet, der 
sorgfältigen Fundierung wie der lebendig wechselnden Stilistik. 
 

Die Themen:  

Gesellschaft – Wirtschaft – Politik sind die großen Bereiche, zu denen GWP einführende Darstel-
lungen, Analysen und Dokumente liefert. GWP analysiert die aktuelle Situation und vermittelt die 
grundlegenden Strukturen. GWP bietet in jeder Ausgabe eine größtmögliche Breite an Themen. 
Die Fragestellungen sind die der politischen Bildung bzw. des sozialwissenschaftlichen Studiums. 
Informationen zur Zeitschrift und Preise unter  
http://www.budrich-journals.de/index.php/gwp 

Erziehungswissenschaft 

 

 

 

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 
Heft 2010 03 Schwerpunkt:  
Historische Kindheitsforschung 
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 

  

http://www.budrich-journals.de/index.php/gwp
http://www.budrich-journals.de/index.php/diskurs/index
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ROLF GÖPPEL   
ANNEDORE HIRBLINGER  
HEINER HIRBLINGER  
ACHIM WÜRKER (HRSG.) 
Schule als Bildungsort 
und „emotionaler Raum“ 
Der Beitrag der 
Psychoanalytischen 
Pädagogik zu 
Unterrichtsgestaltung 
und Schulkultur. 

Schriftenreihe der Kommission 
Psychoanalyse und Pädagogik der 
Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE). 2010. 248 
S. Kt. 28,00 € (D), 28,80 € (A), 41,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-354-4 
Der Band untersucht die Schule als Bil-
dungsort und als emotionalen Raum aus 
psychoanalytisch-pädagogischer Perspek-
tive. Es wird danach gefragt, was die emo-
tionalen und atmosphärischen Vorausset-
zungen für fruchtbare Momente im Bil-
dungsprozess des Subjekts sind. Zugleich 
werden die Tiefenstrukturen der schulischen 
Interaktions- und Beziehungsprozesse in 
den Blick genommen. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=458 

 

INGRID GOGOLIN 

MARIANNE KRÜGER-
POTRATZ  
Einführung in die 
Interkulturelle 
Pädagogik 
UTB L. Einführungstexte 
Erziehungswissenschaft,  
Band 9 
2. durchges. Aufl. 2010. 
261 S. Kt. 14,90 € (D), 

15,40 € (A), 23,50 SFr 
ISBN 978-3-8252-8246-2  
Das Buch bietet einen Überblick über das 
Aufgabengebiet der Interkulturellen Pädagogik 
in Deutschland als Einwanderungsland. 
Vorgestellt wird die Geschichte der Interkul-
turellen Pädagogik, ihre theoretischen Diskurse 
und zentralen Forschungsfelder. Vorangestellt 
ist ein Kapitel zur Geschichte der sprachlich-
kulturellen Vielfalt in Deutschland. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=108 

 
 

HELGA KELLE (HRSG.) 
Kinder unter Beob-
achtung 
Kulturanalytische Studien 
zur  pädiatrischen 
Entwicklungsdiagnostik 
2010. 287 S. Kt. 29,90 € 
(D), 30,80 € (A), 43,90 
SFr  
ISBN 978-3-86649-301-8 
Wie wird die Entwicklung 

von Kindern von ihrer Geburt bis zum Schul-
beginn medizinisch beobachtet und diagnosti-
ziert? Erforscht wird, wie sich bei diesen medizi-
nischen Untersuchungen die praktische Umset-
zung gestaltet, kulturelle Normen entwickelt 
werden und wie die Zuständigkeit für die kind-
liche Entwicklung aufgeteilt wird. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=407 

HEINZ-HERMANN KRÜGER  
SINA-MAREEN KÖHLER 
MAREN ZSCHACH  
Teenies und ihre Peers  
Freundschaftsgruppen, 
Bildungsverläufe und 
soziale Ungleichheit 
2010. 278 Seiten. Kart. 
24,90 € (D), 25,60 € (A), 
37,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-312-4 

Welche Rolle spielen Peers im Leben von Tee-
nagern? Wie beeinflussen die Freundinnen und 
Freunde das Leben der Jugendlichen, wie wir-
ken sich Freundeskreise auf schulische Kontex-
te aus? Neben diesen Fragen untersuchen die 
AutorInnen außerdem Aspekte der Raumaneig-
nung von Jugendlichen sowie jugendkulturelle 
Aspekte.  
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=435 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=458
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=108
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=407
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=435
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ESTHER OLIVER 
Research and Devel-
opment in Adult Educa-
tion  
Fields and Trends 
Study Guides in Adult 
Education. 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 didac-
tic material for discussion and further explora-
tion of a wide range of adult education research 
from an international perspective. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=445 

ANNE SCHLÜTER 
Bildungsberatung 
Eine Einführung für 
Studierende 
2010. 204 S. Kt. 14,90 € 
(D), 15,40 € (A), 23,50 SFr 
ISBN 978-3-86649-344-5 
Bildungsberatung ist ein 
spezifisches Beratungs-
feld in der Erwachsenen-
bildung. Es hilft, die Ziele 
und Aufgaben der Er-

wachsenenbildung/Weiterbildung zu leiten und 
realisieren. Daher ist die Ausbildung von Bera-
tungskompetenzen im großen Spektrum der 
Weiterbildungslandschaft von weitreichender 
Bedeutung. Dazu liefert der Band die Grundla-
gen für Studierende und DozentInnen. Er weist 
den Weg für eine kundige Auseinandersetzung 
im ausgedehnten Feld der Erwachsenen- und 
Weiterbildung. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=444 

 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=445
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=444
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Soziale Arbeit 

MIROSŁAWA LENARCIK 
A Community in 
Transition 
Jewish Welfare in 
Breslau-Wrocław 
2010. 263 pp. Pb.  
24,90 € (D), 25,60 € (A), 
37,90 SFr, US$36.95, 
GBP 21,95 
ISBN 978-3-86649-262-2 
The development and 

collapse of the Jewish community is described 
using the example of its welfare and social 
activities in Breslau/Wrocław. The author 
focuses on the time from the end of the 
nineteenth century to the 1940s, when the city 
was awarded to Poland, in order to show the 
process of transition of this community. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=360 

 

HANS-UWE OTTO 
ANDREAS POLUTTA   
HOLGER ZIEGLER (HRSG.) 
What Works – Welches 
Wissen braucht die 
Soziale Arbeit? 
Zum Konzept 
evidenzbasierter Praxis  
2009. 268 S. Kt.  
28,00 € (D), 28,80 € (A), 
41,90 SFr 

ISBN 978-3-86649-122-9 
Eine Neuausrichtung Sozialer Arbeit auf der Ba-
sis wissenschaftlich nachweisbarer Wirksam-
keitskriterien, wie sie mit dem Modell einer 
„evidenzbasierten Praxis“ einhergeht, gewinnt 
auch in der Bundesrepublik zunehmend an Be-
deutung. International führende ExpertInnen 
erörtern in diesem Band die Grundlagen dieses 
Paradigmenwechsels und führen systematisch 
in die fachlich heftig umstrittene Debatte ein. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=222 

 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=360
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=222
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Soziologie  

NORBERT F. 
SCHNEIDER 
BEATE COLLET (ED.) 
Mobile Living 
Across Europe II 
Causes and 
Consequences of 
Job-Related-Spatial 
Mobility in Cross-
National-Comparison 
2010. 356 pp. Hc. 

54,00 € (D), 55,60 € (A), 76,90 SFr, US$79.95, 
GBP 47.95 
ISBN 978-3-86649-199-1  
Job-related spatial mobility is a subject of great 
importance in Europe. But how mobile are 
Europeans? What are the consequences of pro-
fessional mobility for quality of life, family life 
and social relationships? For the first time these 
questions are analysed on the basis of the data 
of a large-scale European survey. 
This volume analyses the causes and determi-
nants of job mobility and their individual and 
societal consequences in cross-national com-
parison. The contributions in Volume I are di-
rected at the diversity and the extent of mobility 
in six European countries (Germany, Spain, 
France, Poland, Switzerland, Belgium). 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=320 

 

ANJA SCHRÖDER  
Professionalisie-
rungsprozesse zwi-
schen ökonomischer 
Rationalität und so-
zialer Orientierung 
Managerbiographien in 
den Bereichen Perso-
nalwesen und Pro-
duktentwicklung 
ZBBS-Buchreihe: Studien 

zur qualitativen Bildungs-, Beratungs- und Sozi-
alforschung 
2010. 456 S. Kart. 48,00 € (D), 49,40 € (A), 
67,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-308-7  
Dass Management nicht allein auf „knallhartem“ 
Wirtschaften beruht, ist für ManagerInnen eine 
Erkenntnis der tagtäglichen Arbeit. Wie genau 
beispielsweise Kreativität und Beziehungsge-
staltung in den professionellen Management-
Alltag hineinpassen, hat die Autorin ausführlich 
untersucht. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=446 

ULRIKE STRUWE 
Berufsorientierung im Spannungsfeld von Information und Beratung 
Eine interaktions- und kommunikationstheoretische Perspektive  
2010. 432 S. Kt. 44,00 € (D), 45,30 € (A), 62,50 SFr   
ISBN 978-3-940755-49-0  
Welche Bedeutung haben Internet und Berufsberatung für die Berufsfindung 
technisch interessierter Jugendlicher? Wirken sich die damit verbundenen 
Kommunikationsformen auf die Berufsorientierung aus? Das Buch zeigt, dass 
die Nutzung beider Institutionen für weibliche und männliche Jugendliche 
unterschiedliche Konsequenzen hat.   
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=82 

 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=320
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=446
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=82
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Gender Studies 

BARBARA DEGEN 
„Das Herz schlägt in Ravensbrück“ – Die Gedenkkultur der Frauen 
Schriften aus dem Haus der FrauenGeschichte, Band 5 
2010. 378 Seiten. Kart. Vierfarbig mit vielen Bildern. 
26,90 € (D), 27,70 € (A), 40,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-288-2 
 Das Konzentrationslager Ravensbrück rund 100 km nördlich von Berlin war 
eines der größten Frauen-KZs der Nazi-Zeit. Über 1.000 Berichte haben die 
überlebenden Frauen hinterlassen, 1.200 Gedichte wurden gefunden. 
Ausgehend von deren Stimmen wird die eigenständige Gedenkkultur von 
Frauen für die NS- und Nachkriegsgeschichte dargestellt. Ergänzende Bilder 

und Gedichte zeigen ebenso wie ein Anhang mit Kurzbiografien die überraschende Vielfalt der 
Positionen und ihren Einfluss auf die Nachkriegsgeschichte. 
Barbara Degen hat in diesem Buch mit eigenen Texten, mit Bildern, Gedichten, Notizen und Do-
kumenten der Frauen von Ravensbrück ein eindrucksvolles Monument geschaffen für alle, die sich 
mit Nationalsozialismus, mit Frauensolidarität und mit Menschlichkeit angesichts höchster Not aus-
einander setzen möchten.  
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=418 

 

Methoden in Forschung und Lehre 

RALF BOHNSACK  
Rekonstruktive 
Sozialforschung  
Einführung in qualitative 
Methoden 
UTB L. 8. durchges. 
Auflage 2010. 292 S. Kt. 
19,90 € (D), 20,50 € (A), 
30,50 SFr 
ISBN 978-3-8252-8242-4 
Die Unterscheidung von 

rekonstruktiven Verfahren der empirischen 
Sozialforschung auf der einen und 
standardisierten oder auch 
hypothesenprüfenden Verfahren auf der 
anderen Seite tritt in dieser Einführung an die 
Stelle der Gegenüberstellung von „qualitativ“ 
und „quantitativ“. Eine grundlegende 
Einführung. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=156 

ANDREAS BÖSS-
OSTENDORF 
HOLGER SENFT 
Einführung in  
die Hochschul-Lehre 
Ein Didaktik-Coach   
mit Illustrationen von 
Lilian Mousli. UTB M. 
2010. 292 Seiten. Kart. 
19,90 € (D), 20,50 € (A), 
30,50 SFr 

ISBN 978-3-8252-3447-8   
Wollen Sie nicht allein Wissen vermitteln, son-
dern auch das Lernen selbst lehren? Das Buch 
hilft akademischen Lehrkräften, zentrale Fertig-
keiten auszubilden: die eigene Kontaktfähigkeit 
auszubauen, ein von der Gehirnforschung ge-
stütztes Lernverständnis zu entfalten, gruppen-
analytische Diagnostik für die eigene Gruppen-
arbeit zu nutzen sowie Methodenkompetenz zu 
entwickeln. Der Band versteht sich als Prozess-
begleiter, der (neuen) DozentInnen Mut für die 
eigene Lehrpraxis macht. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=433 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=418
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=156
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=433
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Geblättert 

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 
Schwerpunkt: Historische Kindheitsforschung 
Heft 2010 03 – gerade erschienen 

Lesen Sie daraus einen Auszug des Beitrags von 
  
 

Thomas Marthaler 
Kinderrechte – eine historische Rekonstruktion 
(S. 295-306 – hier -295-297) 
 
Zusammenfassung 
Die Kinderrechtekonvention (KRK) der Vereinten Nationen enthält individuelle, emanzipative Grundrechte neben morali-
schen Kategorien wie Elternverantwortung und Kindeswohl. Der Aufsatz rekonstruiert die historische Entwicklung der 
rechtlichen Stellung des Kindes zwischen Familie und Staat in Deutschland. Der Blick auf das in der KRK angelegte 
Spannungsfeld zwischen individueller Rechtsposition und Pflege und Schutz des Kindes, das auch als Gravitationszen-
trum der rechtlichen Entwicklung in Deutschland identifiziert werden kann, legt Selektivitätsmechanismen in der Verteilung 
auf Adressatengruppen frei und verweist auf politische Agenden hinter den Gesetzgebungsprozessen. Welche Rolle spielt 
hier wirklich das Interesse des Kindes? Mit Zweifeln an der Eignung des Staats als Wahrer dieser Interessen und an dem 
historischen Zug der Verrechtlichung der Eltern-Kind-Beziehungen werden abschließend zentrale Problemfelder skizziert, 
die weitere Diskussionen und Bearbeitung erfordern.  
Schlagworte: Kinderrechte, Geschichte, deutsches Recht, Verrechtlichung  

 

1 Einleitung 

Die Frage nach den Rechten des Kindes zielt auf seine Rechtsstellung gegenüber seinen Eltern, 
dem Staat und dessen Diensten. In der Kinderrechte-Debatte wird vielfach ihr emanzipatorischer 
Impuls hervorgehoben.1 Dies ist jedoch auch der Kinderrechtekonvention (KRK) der Vereinten Na-
tionen von 19892 nicht eindeutig zu entnehmen, da auch sie in Art. 5 der elterlichen Verantwortung 
für die Kinder einen hohen Stellenwert einräumt (vgl. Coester/Hansen 1994). Auch wenn häufig 
unklar bleibt, worüber bei Kinderrechten genau gesprochen wird, handelt es sich um einen normati-
ven Diskurs, der Zustimmung fordert. Dennoch ist die Frage, ob Kinderrechte einen eigenen Ort im 
Grundgesetz erhalten sollten, umstritten (vgl. Münder 2008; Scheiwe 2009). Dieser Aufsatz will dem 
Spannungsfeld zwischen individueller Rechtsposition und Pflege und Schutz des Kindes im deut-
schen Recht nachspüren. 
In Deutschland wurde im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts die Position des Kindes in der 
Familie rechtlich stark aufgewertet; es wurde nicht nur aus der väterlichen „Gewalt“ befreit und Ob-
jekt der elterlichen Sorge, sondern auch Rechtssubjekt gegenüber seinen Eltern. Dies erfordert je-
doch Einrichtungen zur Verwirklichung dieser Rechtsposition. Frei nach Blanke/Sachße (1998) er-
fordert die Verrechtlichung der Erziehung ihre zunehmende gesellschaftliche Veranstaltung. Dies 
hat hohe Relevanz für die Akteure der öffentlichen Erziehung. Die auf politischen Entscheidungen 
gründende Gestaltung der Rechtsposition des Kindes ist ambivalent, denn mit welchem Ordnungs-
interesse sollte „der Staat“ an einer besonderen Aufwertung der Rechte des Kindes arbeiten?  

Im Folgenden soll der Weg der Aufwertung der Rechtsposition der Kinder gegenüber ihren Eltern 
sowie der Entwicklung des Kinder- und Jugendhilferechts in Deutschland nachvollzogen werden, 
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um dann die Diskussionspunkte aufzuwerfen, die nach meinem Dafürhalten künftig von Bedeutung 
sein werden. 

2  Wer erzieht das Kind? – Familie vs. Staat im Kaiserreich und in der Weimarer 
Republik 

Bei der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahr 1871 herrschte im Bereich des Privatrechts 
eine große Vielfalt im Reichsgebiet. Die Vereinheitlichung brachte 1900 das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB), das in einem über 20-jährigen Prozess erarbeitet worden war (1874-1896). Ein Vorläu-
fer war das Preußische Allgemeine Landrecht (ALR), das 1794 im System des aufgeklärten Absolu-
tismus in Kraft getreten war. Es verpflichtete die Eltern, ihre Kinder zu „brauchbaren Mitgliedern des 
Staates“ (§ 109 II 2) zu erziehen, es enthält Regelungen zugunsten der Kinder – auch nicht ehelich 
geborener! – gegenüber ihren Eltern sowie individualisierende Vorschriften zum Verhältnis der 
Ehegatten, aber auch die aus heutiger Sicht übergriffigen Vorschriften zu den Details des familialen 
Zusammenlebens: „Die(se) individualrechtliche Emanzipation der Familienmitglieder zu tendenziell 
selbständigen Rechtssubjekten passte (…) gut in das absolutistische Programm der Produktion des 
,staatsunmittelbaren Untertanen‘ “ (Sachße/Tennstedt 1982, S. 90). 
Im Verlauf des 19. Jh. wurden diese Regelungen in Frage gestellt, die Ungleichbehandlung der un-
ehelichen Kinder im Jahr 1854 verstärkt. Eine neue Auffassung von der Familie als „sittlicher Institu-
tion“ gewann an Einfluss (ebd., S. 92), und mit dem BGB wurde das Leitbild der bürgerlichen Klein-
familie als staats- und rechtsfreier Raum ins Recht gegossen. Nach innen sollte die Familie weitge-
hend durch moralische Prinzipien geordnet sein, einzelnen Familienmitgliedern – mit Ausnahme 
des Vaters – war keine eigene Rechtsposition eingeräumt, die Pflichten der Eltern gegenüber ihren 
Kindern waren nur in Ansätzen formuliert, ebenso die Rechte und Pflichten der Ehegatten gegen-
einander. Doch wurde auch die generelle Emanzipation aus der elterlichen Gewalt bei Volljährigkeit 
eingeführt. Bis zu diesem Alter standen die Heranwachsenden unter der unumgänglichen Autorität 
des Familienvaters. Das Erziehungsrecht erlaubte ihm die Anwendung „angemessener Zuchtmittel“, 
erst verschuldete missbräuchliche Ausübung (§ 1666 BGB) setzte eine Grenze. Die Frage nach 
dieser Grenze betrifft den Kern unseres Themas, denn wer sollte sie wie und warum überwachen? 
Die Bedeutung der familialen Autonomie zeigt sich in der Auffassung eines zeitgenössischen Vor-
mundschaftsrichters, nach der jeder Eingriff in diese eine „Rechtsveränderung“ war, auch dann, „[...] 
wenn eine einmalige Kontrolle gegen den Willen des Vaters erzwungen wird; denn nach dem Nor-
malrechte des Gesetzes ist der Vater grundsätzlich nicht der Kontrolle unterworfen“ (Landsberg 

1908, S. 170). 
Dies war auch in der Gesetzgebung umstritten. Bei der Formulierung des § 1666 ging es um unsere 
Fragen: Welche Rechte haben die Kinder, die Eltern, und welche Rechte hat der Staat? 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.budrich-journals.de/index.php/diskurs/issue/current
http://www.budrich-journals.de/index.php/diskurs/issue/current
http://www.budrich-journals.de/index.php/diskurs/issue/current
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Internationales 
ECER-Konferenz in Helsinki 

Als international aktive Verlage 
treffen Sie uns immer wieder 
auch auf internationalen Kon-
gressen an. So z.B. vom 25.-
27.8.2010 in Helsinki auf der  
ECER European Conference 
(European Educational Re-
search Association)  
http://www.eera.eu/  

Sie hatten dort die Möglichkeit 
Barbara Budrich selbst vor Ort 
anzutreffen. Und obwohl die 
Buchausstellung etwas gedrängt 
stattfinden musste, so konnten 
sich die Verlage insgesamt über gute Resonanz und reichlich Aufmerksam-
keit freuen. Im kommenden Jahr findet diese große europäische Veranstal-
tung in Berlin statt: Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

 

 

 

 

 

 

http://www.eera.eu/
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5 Fragen an… 
Helga Kelle 

Warum sollte jemand im Bereich 
Praxis- und Kulturanalyse der 
Entwicklungsdiagnostik tätig 
werden? 

Maßnahmen und Verfahren der Entwicklungsdiagnostik in der frühen Kindheit 
sind in den vergangenen Jahren unter der fachlichen Zuständigkeit der Päd-
agogischen Psychologie, der Pädiatrie und der Pädagogik sehr stark ausge-
baut worden. Früherkennung und Prävention von Entwicklungsstörungen sind 
hier die entscheidenden Stichwörter, die wichtige gesellschaftliche Aufgaben 
bezeichnen. Doch wer beobachtet die Beobachter der kindlichen Entwicklung 
bei ihrer Arbeit? In welchen Weisen die genannten Fachdisziplinen mit ihren 
diagnostischen Verfahren Entwicklungsstörungen konstruieren und damit das 
Bild des „normalen“ Kindes prägen, wird wenig diskutiert. Wie wird die Diffe-
renzierung in „normale“ und „auffällige“ Kinder in diagnostischen Praktiken 
ermöglicht und prozessiert? Welches Wissen, welche Wissensordnungen und 
welche Theorien der kindlichen Entwicklung werden dafür in Anspruch ge-
nommen? Welche Rolle spielt das Herkunftsmilieu der Eltern und Kinder für 
die differenzielle Gestaltung der Interaktionen in der Durchführung diagnosti-
scher Verfahren und für die diagnostischen Ergebnisse? Um solche Fragen 
beantworten zu können, sollte man im Bereich der Praxis- und Kulturanalyse 
der Entwicklungsdiagnostik tätig werden.  

Welches ist die wichtigste Herausforderung für 
den Forschungsbereich Praxis- und Kulturana-
lyse der Entwicklungsdiagnostik in den nächs-
ten Jahren? 

Wir erleben derzeit in den einzelnen Bundesländern einen Trend der flächen-
deckenden Etablierung von Screening-Verfahren wie z.B. Sprachstandserhe-
bungen bei allen Vierjährigen in Kindertagesstätten. Es gibt einen breiten ge-
sellschaftlichen Konsens über die Notwendigkeit solcher Maßnahmen. Um 
Vernachlässigung oder Missbrauch vorzubeugen, wird das Aufwachsen der 
Kinder unter öffentliche Beobachtung gestellt. Die wichtigste Herausforderung 
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für den Forschungsbereich Praxis- und Kulturanalyse der Entwicklungsdia-
gnostik ist vor diesem Hintergrund, die Effekte und Konsequenzen dieser ver-
stärkten Beobachtung der Kinder zu analysieren, und zwar ganz konkret in 
der praktischen Durchführung der Verfahren. Auf diese Weise könnte die ge-
sellschaftliche Diskussion über Sinn und Zweck solcher Verfahren mit mehr 
Wissen ausgestattet und weniger normativ aufgeladen geführt werden. Wel-
che Effekte hat der Ausbau frühdiagnostischer Verfahren im Leben des ein-
zelnen Kindes? Welche Konsequenzen hat er für die Institutionalisierung, 
Standardisierung und Normalisierung der frühen Kindheit? Darüber wissen 
wir noch wenig. 

Was motiviert Sie an Ihrem Forschungsthema 
ganz besonders?  

Ich bin seit langem Mitglied in der Sektion Soziologie der Kindheit in der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Zu meinem Forschungsthema hat 
mich besonders das Anliegen motiviert, die kindliche Entwicklung stärker so-
ziologisch zu analysieren und zu theoretisieren als dies vielfach geschieht. 
Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die kindliche Entwicklung und die 
Konzepte, Diagnosen und Verfahren der Entwicklungsbeobachtung und -
beurteilung verdienen es, in wissenssoziologischer Perspektive analysiert zu 
werden. Für Fragen nach der diskursiven und praktischen Verfasstheit der 
Entwicklungskindheit braucht man soziologische Perspektiven – da reichen 
die Perspektiven der traditionellen Kinderwissenschaften nicht hin.     

Welches Buch hat Sie persönlich am meisten 
geprägt?  

In welcher Phase meiner wissenschaftlichen Biographie meinen Sie?  

Ich bin gern Autorin bei Budrich weil… 

ich das Programm des Verlags sehr schätze und vor allem im Bereich meiner 
disziplinären Interessen – Erziehungswissenschaft und Soziologie – für sehr 
profiliert halte. Die überaus angenehme und kooperative Art der Verlegerin 
und der weiteren Mitarbeiterinnen tut ein Übriges dazu, dass ich froh bin, bei 
Budrich zu publizieren.  
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Kurzvita 

Helga Kelle studierte Diplompädagogik an der Universität Bielefeld und pro-
movierte ebendort. Seit Anfang der 1990er Jahre führt sie kulturanalytische 
Forschungsprojekte durch, zunächst im Bereich peer culture und gender For-
schung bei 9- bis 12jährigen Schülern und Schülerinnen. Seit ihrer Berufung 
an die Goethe-Universität Frankfurt auf eine Professur für Erziehungswissen-
schaft (2004) hat sich ihr Forschungsschwerpunkt auf die frühe Kindheit ver-
schoben. Ihre Forschungsinteressen richten sich vor allem auf die Formen 
der Institutionalisierung der Kindheit im Elementar- und Primarbereich sowie 
auf die Kultur- und Praxisanalyse entwicklungsdiagnostischer Verfahren.  

Thesen zum Buch 

Im Zentrum der empirischen Einzelstudien des Bandes steht eine kulturanaly-
tische Rekonstruktion der situierten interaktiven Prozesse und der Anwen-
dung von entwicklungsdiagnostischen Instrumenten in Vorsorge- und Schul-
eingangsuntersuchungen. In diesen diagnostischen Prozessen kommt es zur 
Zuschreibung von „normaler“ und „auffälliger“ Entwicklung, häufig aber auch 
zu einer Normalisierung von (zunächst) auffälligen Beobachtungen.  

Beide Beiträge der ersten Abteilung reflektieren die Konzeptualisierung und 
Begrenzung des Zuständigkeitsbereichs der Mediziner in der Entwicklungs-
beobachtung. Die Studie von Kelle und Seehaus verweist auf die Schulung 
des elterlichen Blicks für ‚normale’ Entwicklung durch staatliche Vorsorgepro-
gramme und auf die den Vorsorgeinstrumenten inhärenten Konzeptionen der 
Arbeitsteilung zwischen Eltern und Medizinern. Die praktische Notwendigkeit 
einer solchen Arbeitsteilung spiegelt sich auch noch einmal in der Studie von 
Bollig: Sie reflektiert die instrumentell-praktischen und für die Vorsorgen und 
Schuleingangsuntersuchungen unterschiedlichen Lösungen des Problems, 
dass Entwicklung als prozessuales Phänomen in den diagnostischen Situa-
tionen erst repräsentiert werden muss, um für Mediziner beobachtbar zu wer-
den, und zwar unter Zuhilfenahme von spezifischen Temporalisierungsprakti-
ken, aber auch von Eltern als Informanten. 

Die beiden interaktionsanalytischen Beiträge der zweiten Abteilung von Anna 
Schweda und Katharina Stoklas entfalten mit den Themen der (in den Test-
manualen nicht vorgesehenen) Hilfestellungen durch medizinisches Personal 
einerseits und der (scheinbaren) spielerischen Rahmung vieler entwicklungs-
diagnostischer Testsituationen andererseits notwendige Differenzierungen für 
das Verständnis von entwicklungsdiagnostischen Tests im praktischen Sinne. 
Beide – testtheoretisch bisher nicht hinreichend reflektierten – diagnostisch-
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kulturellen Phänomene fließen wiederum in die Hervorbringung von „auffälli-
gen“ und „unauffälligen“ Entwicklungsbefunden in spezifischen Weisen ein.  

Die beiden Beiträge der dritten Abteilung schließlich liefern differenzierte Ana-
lysen zu den  Varianten an praktischen Handhabungen der Diagnostik in ein-
zelnen Kompetenzbereichen – Motorik und Sprache – bei unterschiedlichen 
Kindern. Die praktische Konstruktion von „auffälliger“ und „unauffälliger“ Ent-
wicklung zeichnet sich, so zeigen die beiden Studien von Ott und Kelle auf, 
durch eine Ambivalenz aus, die von der diagnostischen Fokussierung einzel-
ner Entwicklungsdimensionen auf der einen Seite und ihrer immer wieder 
vorgenommenen Kontextualisierung in der Gesamtentwicklung auf der ande-
ren Seite ausgeht.  

Einzelne entwicklungsdiagnostische Befunde sind vor dem Hintergrund der in 
diesem Band versammelten Analysen nicht etwa als kontextfrei ‚gültige’ zu 
betrachten. Vielmehr stellen sie sich als mehrfach und fallspezifisch relatio-
nierte Ergebnisse interaktiver diagnostischer Prozesse dar, an denen neben 
dem medizinischen Personal Kinder und Eltern als Akteure aktiv mitwirken.  

 
Helga Kelle (Hrsg.): Kinder unter Beobachtung. Kulturanalytische Studien 
zur  pädiatrischen Entwicklungsdiagnostik. Opladen & Farmington Hills, MI: 
Verlag Barbara Budrich 2010. 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=407  
 

Leseprobe: Helga Kelle: Einleitung: Kindervorsorge- und 
Schuleingangsuntersuchungen als 
entwicklungsdiagnostische VerfahrenS. 5-22. 
http://www.budrich.de/budrich-intern/Leseprobe-Kelle.pdf 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=407
http://www.budrich.de/budrich-intern/Leseprobe-Kelle.pdf
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Personen & Unternehmen 
 

Abeba Habtom 

Eritrea ist kein Land, das sich mit Hochglanzprospekten als Urlaubsland anbietet. Und Eri-
trea hat viel zu bieten an Armut, Leid und Krankheit. Doch hat das Land weit mehr zu bie-
ten – nicht zuletzt starke, kämpferische Menschen, die nicht müde werden, sich für ein bes-
seres Leben, eine bessere Zukunft einzusetzen. 

Abeba Habtom ist ein solcher Mensch. Sie arbeitet im Bereich der frühkindlichen Bildung, 
Familien- und Elternbildung. Der Einladung der Verlegerin, ihre Arbeit in unseren Newslet-
tern vorzustellen, ist sie dankenswerterweise gefolgt. Wir freuen uns darüber und wün-
schen ihr weiterhin viel Kraft und Erfolg! 

“Be the change you wish to see reflected in the world.” – Mahatma Gandhi 

Unlike many children of my age, I was lucky enough to enjoy the benefits of education since 
my early years. This blessing spurred me to attend not only high school but also colleges. 
Since an early age I always dreamed of bringing about a tangible change in my small social 
environment. This dream taught me the need to explore possible avenues to making a con-
tribution. Such a vision became bigger and more ambitious as I was getting older. This per-
spective aided me not to remain confined or limited to academic matters alone, but also 
prompted me to think more practical and be optimistic and ready for action.  

I was born in Addis Abeba, Ethiopia, in the early 50’s. Having completed my high school 
education there, I went to the United States for my further education. In the early 70’s I 
joined the University of Maryland to study Business Administration. The University of Mary-
land in those days besides being a multi racial, multi cultural and multi ethnic campus, was 
a place where a significant degree of activism dominated. I realized that my academic way 
of life was being submerged by issues of the time involving the Vietnam War, struggles for 
racial equality, de-colonization and the Cold War. When I 
think back on those days, I recall with wonder how much 
such issues overshadowed my academic work. Moreover, 
being from Eritrea, the bitter struggle that at the time was be-
ing waged for self-determination and human rights entered 
my world. When, in mid 70’s I felt that I had to make my 
mind, in 1977 I took the decision to make a significant contri-
bution for the then ongoing struggle.  

Later on, during years of the struggle, I happened to work for 
the Eritrean department of social affairs. More specifically, 
my duty involved working with very young children. While 
doing so I understood what involved performing such duties. 
Not only did I grow to love the job, but also I determined my-
self that I was going to make the profession of my life. The 
national independence of Eritrea, which was achieved in the 
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spring of 1991, provided me the opportunity to exercise my 
desire to assist children nation wide. The challenge was 
huge, but the commitment of the people was as much. Now, 
in retrospect, I feel paid back. For the questions of social jus-
tice, fairness, equality that have been accompanying me all 
my lifelong now seem to be taking a firm hold and progress-
ing. 

The area that I am actively involved at is the Integrated Early 
Childhood Development Program. The goal of this program 
is to create sound foundation for healthy growth and holistic 
development of children. Its main objectives is to provide 
children with services and support catering to basic needs in 
health care, nutrition, protection, cognitive stimulation, affec-
tion, socialization and early education. Several ministries and 
communities are implementing agencies. I work as a coordi-

nator of Early Childhood Care and Education (ECCE) Unit in the Department of General 
Education; which is one of five components. In the last ten years extensive achievements 
have been made in this program. For example, pre-school centers, which had been con-
fined to few towns alone, expanded significantly to the most disadvantaged areas of the 
country - semi-urban, rural areas and villages. As a result, the number of centers increased 
from 90 to 497. Equally, enrolment rate of children has grown from 4.42% to 19.9% (GER). 
I participated in the development of policy, procedural guidelines, curriculum guides, and 
manuals.  

Finally, it helps to recall that my education did not stop at Maryland. Over the past years of 
independence, I have been given opportunities to be educated via participation in work-
shops, conferences and seminars. On these occasions, I shared knowledge and experi-
ences with  people from different backgrounds concerning Early Childhood Development 
(ECD). Most important of all, I strongly believe my time came when a program called Early 
Childhood Development Virtual University (ECDVU) organized and run by the University of 
Victoria, Vancouver, Canada, which trains on matters of Early Childhood program in Africa 
through distance education, considered me and trained me in this field that I like the most. 
This golden opportunity helped me to earn an M.A. degree in ECD that I now happily prac-
tice every minute of my life.  

Along the way I have as well learned that for someone who is determined to be part of the 
change, though the road may be tortuous and hard, success is possible indeed.   

Abeba Habtom 

An insight into health education at Eritrean schools, a program awarded at the 2009 ECD-
Conference in Dakar, Senegal, gives  the film: 
http://www.youtube.com/watch?v=19yIGjH3joE 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=19yIGjH3joE
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Service für AutorInnen 
 

Wie reiche ich ein Manuskript beim Verlag ein? 

Wenn Sie einen Verlag gefunden haben, bei dem Sie publizieren wollen, gibt 
es ein paar Dinge, die Sie beachten sollten: 

Sie können im Vorfeld beim Verlag anrufen, um herauszufinden, ob generel-
les Interesse an Ihrem Manuskript besteht. Bereiten Sie dieses Telefonat gut 
vor, besonders wenn Sie aufgeregt sein könnten. Kurz und konzis können Sie 
Thematik und Entstehungszusammenhang des Manuskripts ansprechen – 
detaillierte Ausführungen sind an diesem Punkt nicht notwendig. Am Telefon 
erhalten Sie für gewöhnlich ein Signal: Das Manuskript könnte in das Ver-
lagsprogramm passen oder nicht. 

Sie können sich alternativ direkt per eMail an die zuständige Person wenden. 
Auch dann ist eine zweistufige Ansprache denkbar: Zunächst das generelle 
Interesse an der Thematik erfragen, dann erst im Falle der positiven Rück-
meldung die Unterlagen einreichen. 

Sollten Sie vom Verlag keine Rückmeldung dazu bekommen, welche Unter-
lagen das Lektorat benötigt, können Sie ein Exposé gestalten oder das kom-
plette Manuskript einreichen.  

Ob komplettes Manuskript oder Exposé, folgende Fragen sollten beantwortet 
werden: 

1. Wer sind die AutorInnen/ HerausgeberInnen? 
Verlage freuen sich, wenn Berühmtheiten ihnen gute Bücher anbieten 
– aber auch bei noch-nicht-berühmten AutorInnen ist es für den Verlag 
interessant zu sehen, wo er/ sie herkommt und hin will. 

2. Wie sieht die Programmatik der Publikation aus? 
Was wird untersucht bzw. erläutert oder diskutiert und warum. 

3. Aus welchem Kontext stammt das Werk?  
Versuchen Sie nicht zu verschleiern, dass es sich um Ihre Promotion 
handelt, wenn dem so ist: Ein erfahrener Lektor, eine erfahrene Lekto-
rin sehen das sofort! 
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4. Für welche Zielgruppe ist es gedacht und geeignet?  
Denken Sie bitte daran, dass „generell Interessierte“ eine sehr 
schwammige Zielgruppe darstellt, die nichts über das Buch aussagt! 

5. Falls zutreffend: Wie sieht die Konkurrenzlage aus?  
Diese Frage ist besonders für Lehrbücher relevant. 

Zusätzlich sollten Sie ein paar technische Rahmendaten angeben: 

6. Wie umfangreich soll das Ganze werden?  
Angaben in Zeichen inkl. Leerzeichen je Beitrag oder für das Gesamt-
werk bzw. im englischsprachigen Raum üblich: Angabe in Worte je 
Beitrag bzw. Manuskript; Angaben wie 1,5-zeilig, bei folgenden Seiten-
rändern oben und unten je 2 cm, links/rechts je 1,5 cm in Times 12 
Punkt helfen nicht weiter. 

7. Gibt es Abbildungen, Grafiken, Fotos? Und falls ja, ist farbiger Druck 
notwendig? 
Beachten Sie auch, dass die Rechte an urheberrechtlich geschützten 
Materialien eingeholt werden müssen. Zumeist wird dies die Aufgabe 
der jeweiligen Autorin, des jeweiligen Autors sein. 

8. Wie sieht die Zeitschiene aus?  
Es zeigt sich, dass der Zeitbedarf exponontiell ansteigt, je mehr Auto-
rInnen beteiligt sind! Im Übrigen benötigt der Satz mit Korrekturläufen 
leicht drei bis sechs Monate – je nach Anzahl der Beteiligten. Wie lan-
ge die Lektoratsphase dauert und wie intensiv das Lektorat das Projekt 
bearbeitet, hängt von vielen Faktoren ab und reicht von wenigen Ta-
gen bis hin zu einigen Monaten. 

9. Gibt es Besonderheiten, die beachtet werden müssen? 
Das kann alles sein von möglichen Festabnahmen beteiligter Institu-
tionen bis hin zu vorgegebenen Terminen aufgrund einschlägiger zen-
traler Veranstaltungen oder enge Kontakte zum Fernsehen mit vorbe-
sprochenen Talkshow-Auftritten usw. 

Es ist wunderbar für das Lektorat, wenn die Informationen übersichtlich auf-
bereitet angeboten werden, sodass ein erster Blick ausreicht, um das Projekt 
einzuschätzen. Weitere Durchgänge und Recherchen im Lektorat, die für das 
konkrete Angebot notwendig sind, werden ebenfalls erleichtert. 

Mehr zum Thema: Barbara Budrich: Erfolgreich Publizieren in den Sozial- und 
Erziehungswissenschaften. Verlag Barbara Budrich Opladen & Farmington 
Hills, MI 2009. 
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Termine 
Wichtige Termine 

Wann Wo Was 

23.-25.9. 
2010 

Berlin 

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

23.-26.9. 
2010 

Linköping, 
Schweden 

ESREA – 6th European Research Conference: Adult 
Learning in Europe - understanding diverse meanings and 
contexts 

http://www.liu.se/esrea2010/?l=en 

23.-25.9. 
2010 

Chemnitz 

Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
(DGfE)  

http://www.tu-
chemnitz.de/phil/ipp/ebwb/content/view/197/61/ 

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 

1.-3.10. 
2010 

Berlin 

Friedrich-Ebert-Stiftung und Wissenschaftszentrum für So-
zialforschung Berlin 
Kongress “Öffentlichkeit und Demokratie” 

http://www.oeffentlichkeit-und-demokratie.de 

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/ 

http://www.dgpuk.de/index.cfm?id=3757
http://www.liu.se/esrea2010/?l=en
http://www.tu-chemnitz.de/phil/ipp/ebwb/content/view/197/61/
http://www.tu-chemnitz.de/phil/ipp/ebwb/content/view/197/61/
http://www.tu-chemnitz.de/phil/ipp/ebwb/content/view/197/61/
http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/citydynamics
http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/citydynamics
http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/citydynamics
http://www.oeffentlichkeit-und-demokratie.de
http://www.clas-info.de
http://www.buchmesse.de/de/fbm/
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Wann Wo Was 

11.-12.10. 
2010 

Hanoi, Viet-
nam 

ASEM-Network 3-Konferenz  

ASEM RN3 Seminar: Professionalisation of Adult Tea-
chers and Educators in ASEM countries 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=7049 

11.-15.10. 
2010 

Frankfurt/M. 

Jubiläumskongress der Deutschen Gesellschaft für So-
ziologie 
http://www.dgs2010.de/ 

Anmeldeschluss für eigene Veranstaltungen beachten! 

21.10. 
2010 

Bonn 

Buchpräsentation Barbara Degen „Das Herz schlägt in 
Ravensbrück“ 

18.00 Uhr in der städtischen Bezirksbibliothek Bonn-Beuel 
(Brückenforum) 

28.10. 
2010 

Duisburg 

Tagung Gender als Indikator für gute Lehre 2010 

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

28.-29.10. 
2010 

Garching bei 
München 

Abschlusskonferenz: Berufliche Karrieren von Frauen 

Hürdenläufe in Partnerschaft und Arbeitswelt 

www.dji.de/huerdenlaeufe 

 

27.-28.11. 
2010 

Frankfurt a.M. 

Re-Imaging Gender and Politics: Transnationale Femi-
nistische Interventionen 

DVPW, Arbeitskreis Politik und Gescchlecht  in Zusam-
menarbeit mit Frankfurt Research center for Postcolonial 
Studies 

https://www.dvpw.de/aktuelles/termine 

 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=7049
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
http://www.dji.de/huerdenlaeufe
https://www.dvpw.de/aktuelles/termine
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Pressespiegel 
 
Monika Alisch (Hrsg.) 
Lesen Sie die Packungsbeilage ... ?!  
Sozialraumorganisation und Gesundheitsinformation 
Beiträge zur Sozialraumforschung, Band 3.  
2009. 245 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 44,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-253-0 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=374 
Wissenschaftlich und dabei auch sehr praxisbezogen im Kontext 
methodischer Sozialraumforschung werden in diesem Buch 
unterschiedliche Community-Ansätze bezüglich der Nutzung 
institutioneller Ressourcen und Strukturbildung für eine nachhaltige 

Gesundheitsförderung in Stadtteilen dargestellt. Zusammenfassend bietet dieses Buch 
grundlegende Ansätze für die Praxis in der Stadtteilarbeit und fasst die Erkenntnisse für 
weiteres Nachdenken über die gesundheitsorientierte Arbeit im sozialräumlichen Bezug 
zusammen. 

Zeitschrift für das Fürsorgewesen, August 2010 
 
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), 40,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-254-7 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=353 
Es ist ein wichtiges und gutes Buch mit genauen 
politikwissenschaftlichen Analysen und Schlussfolgerungen, die 

durchaus auch für Österreich Gültigkeit haben. 
aep Informationen – Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 3/2010 

 
 
Hans Bertram 
Birgit Bertram 
Familie, Sozialisation und die Zukunft der Kinder 
2009. 234 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 37,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-287-5 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=385 
Die Publikation von Birgit und Hans Bertram ermöglicht Einblicke in die 
vielfältigen Themen der Kindheits-, Familien- und 
Sozialisationsforschung und kann auch als Einführung für Studierende 
in der Lehre verwendet werden. Die AutorInnen vermitteln einen 

Überblick über den Wandel der Familienstrukturen, der Mutter- und Vaterrollen sowie der 
Lebensbedingungen von Familien und Kindern und gehen auf die Auswirkungen dieser 
Veränderungen auf die kindliche Entwicklung ein. 

aep Informationen – Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 3/2010 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=374
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=353
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=385
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Ulrich Deinet/ Maria Icking/ Elisabeth Leifheit/ Jörn Dummann 
Jugendarbeit zeigt Profil in der Kooperation mit Schule 
Ergebnisse und Empfehlungen zur Kooperation von Einrichtungen der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Schulen 
Soziale Arbeit und Sozialer Raum, Band 2. 2010. 192 S. Kt.  
17,90 € (D), 18,40 € (A), 32,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-267-7 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=375 

Insgesamt zeigt die Studie von Deinet und Icking im Blick auf die 
Themen, Inhalte, Formen sowie Entwicklungs- und 
Veränderungstendenzen der Kooperation der Jugendarbeit mit den 

neuen Ganztagsschulen, aber auch außerhalb von Ganztagsangeboten ein differenziertes 
Bild. Für die Mehrheit der befragten Einrichtungen ist die Kooperation mit Schule eher ein 
Gewinn, da sie weitere Zielgruppen erreichen können, im Sozialraum stärker vernetzt sind 
und ihre Legitimationsbasis dadurch gestärkt wird. 

Socialnet.de, 12.08.2010 
 

Thomas Gesterkamp 
Die neuen Väter zwischen Kind und Karriere 
2. überarb. u.aktualis. Aufl. 2010. 151 Seiten.  
Kart.12,90 € (D), 13,30 € (A), 19,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-291-2 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=389 

Insgesamt wirkt Gesterkamps Buch ausgewogen, pragmatisch, 
vernünftig – eine wohltuende Alternative zu aufgeheizten Diskussionen 
über Väterrechte, Geschlechterkampf und das Ende der Männlichkeit. 

Dr. Christian Scambor – Männerberatung Graz, 31.08.2010 
 

 
Sven Leunig (Hrsg.) 
Handbuch Föderale Zweite Kammern 
2009. 313 S. Hc. 48,00 € (D), 49,40 (A), 81,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-238-7 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=314 

Eine zweite Parlamentskammer stellt eines der Hauptmerkmale der 
meisten föderal organisierten Staaten dar. Als Akteure im jeweiligen 
politischen System spielen die zweiten Kammern jedoch zum Teil sehr 
unterschiedliche Rollen. Ähnlich verschieden ist die Anfälligkeit für 
parteipolitische Blockaden ausgeprägt. Ein Vergleich der Systeme war 
bisher jedoch recht schwer, denn es fehlte ein Handbuch über die 

strukturelle und funktionale Bandbreite. Diese Lücke hat Sven Leunig, Akademischer Rat 
an der Friedrich Schiller-Universität Jena, nun geschlossen. Ein Team von zwölf Autoren 
hat unter seiner Herausgeberschaft die Zweiten Kammern in 19 Staaten aus sechs Konti-
nenten analysiert. […] Besonders bemerkenswert an dem Band ist über die hohe Informati-
onsdichte hinaus seine didaktische Pointierung, die in den einzelnen Beitragsüberschriften 
zum Ausdruck kommt und auf diese Weise zugleich die funktionale Spannweite andeutet. 

Pw-portal.de, 10.08.2010 
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Christiane Rille-Pfeiffer 
Kinder – jetzt, später oder nie? 
Familienforschung – Schriftenreihe des Österreichischen  
Instituts für Familienforschung (ÖIF). SR 21. 2010. 192 S. Kt.  
19,90 € (D), 20,50 € (A), 30,50 SFr 
ISBN 978-3-940755-54-4.Budrich UniPress 
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=66 

Die lesenswerte ÖIF-Studie, erstellt von der Soziologin Christiane 
Rille-Pfeiffer, analysiert die Geburtenentwicklung in drei ausgewählten 
Ländern – Schweden, Spanien und Österreich und zeigt auf, dass die 
gegenwärtige Phase des Geburtenrückgangs nicht spurlos an der 

Gesellschaft vorbeigehen wird. 
Der Sonntag Ausgabe Nr. 27, 11.07.2010 

 
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), 23,50 SFr 
ISBN 978-3-86649-305-6  
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=390 

[...] jedem alten Menschen, der im Rahmen dieser Reihe seine mitunter 
berührende Lebensgeschichte erzählt, [ist] offen Gehör zu wünschen. 
Denn die Art und Weise wie die lebensklugen Menschen sich mit 

Verlusten und Unabänderlichkeiten arrangieren oder auch Trauerarbeit leisten, ist beacht-
lich. 

Informationsrundbrief Nr. 48 der EAfA (Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit), 
3/2010 

 
Johannes Schopp 
Eltern Stärken 
Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung 
Ein Leitfaden für die Praxis. Mit einem Vorwort von Sigrid Tschöpe-
Scheffler. Mit vielen Fotos und Illustrationen. 3., völlig überarbeitete 
Auflage 2010, 280 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A), 35,90 SFr  
ISBN 978-3-86649-313-1 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=4 

Was Schopp hier vorlegt, ist einfach ein gutes Buch. Gut, weil es 
keine oberlehrerhaften Regieanweisungen zur Erziehung des 

Nachwuchses anbietet, gut, weil es bei den Leser/-innen kein schlechtes Gewissen ob ih-
res Fehlverhaltens in Sachen Kinder erzeugt, gut, weil es nicht notwendig ist, dieses Buch 
rezepthaft von vorne bis hinten zu lesen, sondern der Einstieg - an welcher Stelle auch im-
mer - Interesse weckt, gut weil viele Angebote, die unterbreitet werden, zum Nachmachen 
animieren, gut, weil Kinder niemals als Gegner oder Feinde dargestellt werden,  gut, weil 
sehr viele Fragen offeriert werden, deren Beantwortung ohne Zwang zu einem Mehr an 
Selbsterkenntnis führt, gut, weil es Mut macht und von Selbstzweifel zu Initiativhandlungen 
führen möchte. Wie gesagt, was Schopp hier vorlegt, ist einfach ein gutes Buch. 

kinderschutz.at, 30.08.2010 

http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=66
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=390
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Spirale der Zeit  – Frauengeschichte sichtbar machen 
Spiral of time – Making Women’s History Visible 
4. Jahrgang 2010. ISSN 1864-5275 
http://www.budrich-verlag.de/pages/zeitschriften/heft.php?ID=141 

Zu Heft 7/2010: 
Bei der mir bisher nicht bekannten ‘Spirale der Zeit’ lockte der Titel von 
Heft 7: “Weibliche Visionen und Konzepte der Einen Welt“. Als das 
Heft kam, bestach es vorab optisch durch die reproduzierten Gemälde, 
die Fotografien von Kunstwerken verschiedenster Epochen sowie 
Porträts markanter Frauen: Margaret Cavendish, Virginia Woolf zum 
Beispiel. […] Anhand eindrücklicher und sehr unterschiedlicher 

Lebensläufe wird das Widerständische starker Frauen gezeigt. 
P.S. Zeitung Nr. 29, 26.08.10 

 
Reinhard Stockmann, Wolfgang Meyer   
Evaluation 
Eine Einführung 
UTB L. 2010. 296 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A), 30,50 SFr 
ISBN 978-3-8252-8337-7 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=133 

Eine fundierte, verständliche, für die Praxis brauchbare Einführung. 
neue Caritas Heft 14, 26.7.2010 

 
Den Einführungsband von Stockmann und Meyer kann man den 
Interessentinnen und Interessenten ohne Einschränkung empfehlen. 

[...] Die vorliegende Einführung ist in sechs Kapitel gegliedert, die aufeinander aufbauen. 
Jedes einzelne Kapitel ist dennoch in sich abgeschlossen und bietet somit auch die Mög-
lichkeit, sich die gut 250 Seiten in überschaubaren Portionen anzueignen. 

Zeitschrift für Evaluation 2/2010 
 

 
Eva Tov 
Leben mit der Vergewaltigung 
Narrative Identitätskonstruktionen bei Frauen mit sexualisierter 
Gewalterfahrung 
Rekonstruktive Forschung in der Sozialen Arbeit, Band 7 
2009. 463 S. Kt. 48,00 € (D), 49,40 € (A), 67,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-244-8 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=342 

Das Buch ist allen zu empfehlen, die aus welcher Perspektive auch 
immer mit von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen 
professionell zu arbeiten haben. Zugleich ist es aber auch für alle am 

Thema „Sexualisierte Gewalt und ihre Folgen“ Interessierte lesenswert. 
Socialnet.de, 01.09.2010 

 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/zeitschriften/heft.php?ID=141
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Carsten Wippermann 
Marc Calmbach 
Katja Wippermann 
Männer: Rolle vorwärts, Rolle rückwärts? 
Identitäten und Verhalten von traditionellen, modernen und 
postmodernen Männern 
2009. 223 Seiten, Kart. 29,90 € (D), 30,80 € (A), 49,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-289-9 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=388 

Die vorgelegte Studie wirft ein differenziertes Bild auf männliche 
Identitätsfindung im Wandel der gesellschaftlichen Strukturen. Deutlich 

wird zum einen insbesondere das Nebeneinander einer Vielfalt männlicher Rollenbilder. 
Hervorragend ist zum anderen herausgearbeitet, in welchem Maße die heutigen Männer 
sich in einer Umbruchsphase zwischen alten und neuen Rollenbildern und Verhaltens-
mustern erleben. [...] Empfehlenswert ist das Buch für alle, die an der Analyse von Ver-
zahnung gesellschaftlicher und individueller Entwicklungen interessiert sind; für alle, die 
sich mit Genderstudien und Geschlechterverhältnissen beschäftigen; für alle, die eigene 
Lebensentwürfe im größeren Kontext verstehen und entwickeln möchten. 

Socialnet.de, 10.07.2010 
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