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Editorial 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
liebe Autorinnen, liebe Autoren, 

dieses Jahr haben wir die Honorarabrechnungen an unsere Autorinnen und Autoren wieder 
mit der Möglichkeit verschickt, das Honorar direkt zu spenden. Dazu bieten wir, wie schon 
in den Vorjahren, die Zuwendung an zwei Organisationen an, die wir – als Unternehmen 
wie privat – auch sonst mit Spenden und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. 

Das eine ist Nala – Partners for Entrepreneurship in Südafrika. Diese Non-Profit-
Organisation unterstützt vornehmlich schwarze Frauen dabei, eine Ausbildung zu machen, 
um wirtschaftlich unabhängig zu sein. 

Das andere ist das Naturgut Ophoven in Opladen, einen Steinwurf von den Räumen von 
budrich academic entfernt. Das Naturgut Ophoven bietet Natur- und Erlebnispädagogik. 
Das Angebot ist breit gefächert und hat doch immer das gleiche Ziel: Die Aufmerksamkeit 
für Natur und Umwelt zu schärfen und bewusster mit unserer Umwelt und unseren Res-
sourcen umzugehen. 

Wir haben darum gebeten, unsere Spenderinnen und Spender öffentlich machen zu dürfen 
– nicht alle haben dem zugestimmt. Ab Ende Mai finden Sie mit regelmäßigen Aktualisie-
rungen die Namen derer, die zugestimmt haben, auf unserer Webseite. 

Im Service für AutorInnen finden Sie heute einen kurzen Essay zum Thema Qualitäts-
management im Verlag – und vielleicht geht Ihnen dann auf, warum manche unserer Kol-
legenverlage so viel billiger produzieren als wir. (Übrigens, um ein häufig auftauchendes 
Missverständnis aufzuklären: Wir produzieren nicht in Indien.) 

Internationales ist in dieser Ausgabe ein größerer Posten: Jakob Horstmann erläutert den 
Zusammenhang zwischen Qualität und Quantität wie er in den britischen Wissenschaf-
ten praktiziert wird.  

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und empfehlen Ihnen unsere Neuerschei-
nungen auf den folgenden Seiten zur Lektüre unterm blühenden Kirschbaum… 

Ihre 
Barbara Budrich 

http://www.budrich-academic.de/de/aktuelles/spenden/
http://www.nala-partners.co.za/index.htm
http://www.naturgut-ophoven.de/
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Unser besonderer Buchtipp zum Muttertag 

Marlene Zinken (Hrsg.): Der unverstellte Blick 
Unsere Mütter (aus)gezeichnet durch die Zeit  1938 bis 1958. 
Töchter erinnern sich.  
2. durchgesehene Auflage 2008. 229 Seiten.  
Hardcover mit Schutzumschlag. Mit vielen Fotos.19,90 € (D). 

Warum wir dieses Buch zum Muttertag empfehlen,  
können Sie hier nachlesen:  
http://www.budrich-academic.de/de/aktuelles/muttertag/ 

 

http://www.budrich-academic.de/de/aktuelles/muttertag/
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=226
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Neuerscheinungen 
Politikwissenschaft 

GÜLAY ÇAĞLAR

MARÍA DO MAR CASTRO 

VARELA 
HELEN SCHWENKEN (HRSG.) 
Geschlecht – Macht – 
Klima 
Feministische Perspektiven 
auf Klima, gesellschaftliche 
Naturverhältnisse und Ge-

rechtigkeit. Politik und Geschlecht, Band 23 
2012. 221 S. Kt.  
24,90 € (D), 25,60 € (A), 35,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-330-8 
Hat die Debatte um den Klimawandel ein ge-
schlechterpolitisches Moment? Sofort kommen 
Schlagworte wie Ressourcenverteilung, nach-
haltiges Wirtschaften und Konsum in den Sinn. 
Das Buch bietet einen Überblick über die aktuel-
len Diskussionen um Klimawandel und die damit 
einhergehenden sozialen und politischen Ver-
änderungsprozesse aus einer Geschlechterper-
spektive. Im Mittelpunkt des Buches stehen die 
Fragen, inwiefern der politische und gesell-
schaftliche Umgang mit Klimawandel zur Re-
produktion der sozialen und politischen Unge-
rechtigkeit in den Geschlechterverhältnissen 
beiträgt und welche geschlechterpolitischen 
Potenziale die Klimadebatte in sich birgt. 
 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=421 

 

SIMON KOSCHUT

MAGNUS-SEBASTIAN KUTZ 
Die Außenpolitik der USA 
Theorie – Prozess –  
Politikfelder – Regionen 
UTB L. 2012. 297 S. Kt. 
26,99 € (D), 27,80 € (A), 
38,50 SFr 
ISBN 978-3-8252-8472-5 

Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts gab 
es kaum ein Thema der internationalen Politik, 
das so intensiv und leidenschaftlich diskutiert 
wurde wie die US-amerikanische Außenpolitik. 
Im Mittelpunkt der Debatte standen ideologische 
und gesellschaftspolitische Grundlagen, Motive 
und Auslöser außenpolitischer Entscheidungen 
ebenso wie deren Auswirkungen auf das globa-
le Ordnungsgefüge und das internationale Sys-
tem. 
 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=498 
 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=421
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=498
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Erziehungswissenschaft  

THOMAS RAUSCHENBACH (HRSG.)
Einführung in die Arbeitsfelder des Bildungs- und Sozialwesens 
UTB L. Einführungskurs Erziehungswissenschaft, Band 4.  
5., grundlegend erweiterte und aktualisierte Auflage 2012. 
429 S. Kt. 24,99 € (D), 25,70 € (A), 35,90 SFr 
ISBN 978-3-8252-8495-4 
Im grundlegend erweiterten und aktualisierten fünften Band des 
Einführungskurses Erziehungswissenschaft werden alle relevanten Arbeits- 
und Berufsfelder des Bildungs- und Sozialwesens vorgestellt, in denen 

LehrerInnen, DiplompädagogInnen und AbolventInnen erziehungswissenschaftlicher BA- und MA-
Studiengänge sowie andere pädagogische Berufsgruppen tätig sind. 
 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=145 
 
 

Gesellschaft 

KATRIN WERWICK

Der Umgang mit schwerer 
chronischer Krankheit 
Eine soziologische Unter-
suchung am Beispiel von 
Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa 
ZBBS-Buchreihe. Studien 
zur qualitativen Bildungs-, 

Beratungs-, und Sozialforschung  
2012. 210 S. Kt.  
24,90 € (D), 25,60 € (A), 35,90 SFr 
ISBN 978-3-8474-0002-8 
Wie lebt man mit einer schweren chronischen 
Krankheit wie Morbus Crohn oder Colitis ulcero-
sa? Welche wesentlichen Entfaltungs- und Be-
arbeitungsmechanismen entwickeln Patienten 
und wie gehen sie mit dem Hereinbrechen der 
Krankheit um? Die Autorin zeigt Lebenskonstel-
lationen auf, die mit der Entfaltung und Dynami-
sierung der beiden Darmkrankheiten einherge-
hen.  
 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=715 

 

ZfF – Zeitschrift für Fami-
lienforschung 
24. Jahrgang, Heft 1 2012. 
Abonnements ab 59,00 € 
(print privat), Einzelheft 
26,00 € jeweils zzgl. Ver-
sand. 
Die Zeitschrift will die inter-
disziplinäre Kommunikation 

und Diskussion durch Veröffentlichung von Bei-
trägen aus dem Gebiet der Familien- und Haus-
haltsforschung unter Berücksichtigung ver-
schiedener Fachdisziplinen (insbesondere Fa-
miliensoziologie, Familienpsychologie, Fami-
liendemographie, Familienpolitik, Haushaltswis-
senschaft, historische Familienforschung und 
Nachbargebiete) fördern. 
 
http://www.budrich-journals.de/index.php/zff 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=145
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=715
http://www.budrich-journals.de/index.php/zff
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Schlüsselkompetenzen 

ULRIKE SCHEUERMANN 
Schreibdenken  
Schreiben als Denk- und Lernwerkzeug nutzen und vermitteln 
UTB-S Kompetent lehren, Band 3 
2012. 126 S. Kt. 9,99 € (D), 10,30 € (A), 14,90 SFr 
ISBN 978-3-8252-3687-8 
Mit Schreibdenken denken Sie komplex und fokussiert und kommen auf ganz 
neue Ideen. Sie entwickeln Ihr eigenes Schreiben weiter. In der Lehre eröffnen 
Sie neue Wege für selbstgesteuertes und konzentriertes Lernen von Studieren-

den. Und im Lehr- und Lernalltag können Sie sich damit pragmatisch selbst coachen. 
Mehr zur Autorin und zum Buch in diesem Newsletter. 
 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=629 
 

 

Gender 

GENDER. Zeitschrift für 
Geschlecht, Kultur und 
Gesellschaft 
ISSN 1868-7245 
4. Jahrgang 2012, Heft 1 
2012. Schwerpunkt: Gen-
der & Art: Selbstbilder 
und Selbstkonzepte in 
den Künsten 

Abonnements ab 42,00 € (ab 34,00 € für Studie-
rende); Einzelheft 18,90 €; jeweils zzgl. Ver-
sand. 
GENDER bietet der Frauen- und Geschlechter-
forschung sowie den Gender Studies ein fach-
übergreifendes Forum für wissenschaftliche De-
batten, aber auch für die Kommunikation zwi-
schen Wissenschaft und Praxis. 
 
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender 

 
 

AUDREY-CATHERINE 

PODANN 
Im Dienste des  
Arbeitsethos  
Hegemoniale Männlichkeit 
in Gewerkschaften 
2012. 319 S. Kt. 36,00 € 
(D), 37,10 € (A), 48,90 SFr  
ISBN 978-3-86388-011-8 

Die Arbeit untersucht die Dimensionen eines 
spezifisch gewerkschaftlichen Arbeitsbegriffs 
am Beispiel der Gewerkschaft Verdi und dessen 
geschlechtliche Relevanz. 
 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=716 

 

  

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=629
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=716
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Geblättert 
Erziehungswissenschaft –  
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für  
Erziehungswissenschaft 
Heft 44 (Jg. 23/2012) 

Publish or perish – eine Auseinandersetzung mit der geforderten  
„publikationsbasierten Dissertation“ in der Erziehungswissenschaft 
von Andreas Gruschka 
 

I Eine biographische Hinführung 

Hätte es das vorgeschlagene neue Verfahren bereits in seiner eigenen Qualifizierungs-
phase gegeben, der Autor hätte sich viel Arbeit ersparen können. Denn er hatte das 
nur wenig selbstverschuldete Glück, ab 1972 in einer Forschungsgruppe arbeiten zu 
dürfen, die den Studenten der Pädagogik bereits für würdig erachtete, in der peer-re-
viewten alten Dame „Zeitschrift für Pädagogik“ zu veröffentlichen. Die erste Publika-
tion war das kollektive Werk dieser Gruppe, in der lediglich ihr spiritus rector, Her-
wig Blankertz, als Autor nicht auftrat, obwohl er aus unseren bunten Textbausteinen 
allererst einen kohärenten Aufsatz gemacht hatte. Später, so bekannte und erfolgrei-
che Kollegen wie Dieter Lenzen und Adolf Kell waren mit von der Partie: Als 
„Münsteraner Arbeitsgruppe“ stellten wir die Konzeption und Planung der Integrier-
ten Sekundarstufe II dar. Schon kurz darauf wurden weitere Aufsätze des Autors in 
der ZfPäd publiziert, einmal zusammen mit Herwig Blankertz über Handlungsfor-
schung, wobei auch hier die Arbeit erst publikationswürdig wurde, weil der Erfahrene 
den Entwurf des Novizen radikal überarbeitete. Bald danach durfte er dort wiederholt 
als alleiniger Autor auftreten. Vor der Vorlage seiner Dissertation, einer methodolo-
gisch ausgerichteten Arbeit zur Erforschung einer curricularen Reform, hatte er also 
bereits genügend einschlägig „exzellente“ Arbeiten vorzuweisen. Nach Maßgabe des 
DGfE-Vorschlags (Erziehungswissenschaft 43, S. 127) hätte er die Texte zusammen-
legen und mit einem einleitenden Text rahmen können. Verdankt hätte er dies der 
Einbeziehung in eine schlagkräftig organisierte und reputationsstrategisch bereits gut 
vernetzte Forscher- und Entwicklungsgruppe und natürlich der „Hebammenkunst“ 
seines Doktorvaters. Schade eigentlich, denn es wäre sicherlich ein Genuss gewesen, 
sein Gutachten über „meine“ Arbeit zu lesen. 

Aus vergleichbaren heutigen Gruppen der empirischen Bildungsforschung, in denen 
viele Nachwuchskräfte an vielen Projekten arbeiten, kommt der Vorschlag einer pu-
blikationsbasierten Promotion. Er reflektiert damit eine bestimmte Produktionsweise 
von Wissenschaft, die als Forschungsbetrieb nicht mehr so recht zur herkömmlichen 
Förderung von Promovenden und ihren Arbeiten passt. Das Promovieren muss in das 
Forschungs- und das Publikationsmanagement integriert werden. Die DGfE-Empfeh-

http://www.budrich-journals.de/index.php/ew
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lung argwöhnt, dass das gesonderte Erstellen einer Monografie angesichts der Arbeit 
an der Forschung und ihrer Dokumentation einen Nachteil für diese Projektmitarbei-
ter darstelle. Die  Aufforderung zu einer eigenständigen zusammenhängenden Arbeit 
im Kontext eines gemeinsam betriebenen Projektes kann aber nur dem als ein Nach-
teil erscheinen, der letztlich das Promovieren mit einer eigenständigen Arbeit zu 
einem Nachteil erklärt. Ich halte das für einen salto mortale. 

Hätte ich damals das heute Vorgeschlagene tun können, hätte ich nicht vollzogen, 
was noch heute eines der Fundamente meiner wissenschaftlichen Orientierung und 
Orientiertheit darstellt. Denn im Rahmen der Dissertation als das Schreiben einer Mo-
nografie in einem Projektzusammenhang habe ich mich tief in die Voraussetzungen, 
Implikationen und Konsequenzen der pädagogischen Forschung hineingegraben. Ent-
sprechend dem Denkstil der 70er gehörte dazu die Aneignung der analytischen Philo-
sophie und Wissenschaftstheorie, der soziologischen Handlungstheorie und Methodo-
logie, der Theorie der Sozialberufe, der Curriculummethodologie usf. Ich will hier 
nicht weiter angeben. 

Möglicherweise verdanke ich mein Selbstbewusstsein, mit dem ich die Vielfalt dieser 
Themen noch heute behandele und mich damit „breit aufgestellt“ fühle, der Tatsache, 
dass die Dissertation bei aller Unterstützung letztlich eine eigenständig bewältigte er-
folgreiche Initiation in die Wissenschaft darstellte. Das, was ich mir in dieser Arbeit 
angeeignet und zugeeignet habe, erinnere ich als eine Leistung gegen eine Welt von 
Widerständen. Ich habe es selbst gemacht, alleine geschafft, das kumulierte Wissen, 
das sich nicht schon dem Schreiben/Mitschreiben an jenen Aufsätzen verdankt, kann 
mir keiner nehmen. 

II Die Logik des gemeinsamen Publizierens 

Der Vorschlag, „publikationsbasierte Dissertationen“ in unserem Fach einzuführen, 
folgt der inzwischen in der pädagogischen Psychologie wohl üblich gewordenen Pra-
xis kumulativer Dissertationen. Der Nachwuchs ist in eines oder mehrere empirische 
Forschungsprojekte als Mitarbeiter involviert, arbeitet unterschiedlich verantwortlich 
in ihnen mit und publiziert entsprechend als eines von nicht selten vielen Gruppen-
mitgliedern über Ergebnisse solcher Projekte. Dabei lässt sich naturgemäß nicht aus-
machen, in welchem Umfang die Texte und die hinter ihnen stehenden Forschungs-
arbeiten aus der Hand des Promovenden stammen bzw. seine genuine Leistung dar-
stellen. Wie das auseinandergehalten werden soll, so dass gesichert ist, dass der Dok-
torvater nicht ggf. über seine eigene Arbeit urteilt, ist mir schleierhaft, die entspre-
chende Forderung damit wirklichkeitsfremd. Das Schreiben ist der letzte Schritt der 
Produktion. Wenn zwei Autoren den Text wirklich zusammen schreiben, kann nicht 
mehr unterschieden werden, wer was geschrieben hatte. Die neuen Autorenkollektive 
schreiben durchweg arbeitsteilig, je nach Kompetenz und Verantwortung. Man kann 
mit Blick auf das Promotionsvorhaben dann entscheiden: Sei Du der Erstautor. 

Aber das bezieht sich nur auf die höhere Verantwortung für die Darstellung, nicht je-
doch auf die Leistung in der Sache. Zuweilen (s. o.) muss der Chef schwer nacharbei-
ten, zuweilen gibt er dem Aufsatz, ohne mitgeschrieben zu haben, die Ehre seiner Au-
torschaft. In beiden Fällen mag so die Annahme der Arbeit erleichtert werden. Die 
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Reihenfolge der Namensnennung muss mithin nicht bedeuten: 1. Autor 50% der Leis-
tung, 2. Autor 20 %, 3. Autor 10% usf. Nur in wenigen Fällen empirischer Untersu-
chungen kann davon ausgegangen werden, dass alle Mitarbeiter in gleicher Weise in 
alle Fragen und Aufgaben des Projektes involviert waren. In einem besonderen Fall 
ist der Promovend vielleicht der Macher der Studie von der Grundidee bis zum Be-
richt, in anderen, wohl den meisten Fällen, aber kann er auch nur diese oder jene 
Dienstleistung im Projekt erbracht haben. Beide, wie viele andere denkmögliche Fälle 
von Beteiligung verschwinden in der numerischen und positionellen Darstellung der 
Mitarbeit an x Studien und den diese darstellenden Aufsätzen. Im Kern würde damit 
die Mitarbeit an Projekten und Aufsätzen unabhängig davon mit einer Promotion ho-
noriert, wie sich der Mitarbeiter zum Wissenschaftler entwickelt hat. Das Publizieren 
von Aufsätzen als Forschungsberichte, mit denen Studiendesigns sowie Ergebnisse 
mitgeteilt werden, dient jenseits des hier fraglichen Problems „publikationsbasierter 
Dissertationen“ vor allem der Kumulation möglichst vieler Publikationen in mög-
lichst anerkannten Journalen und erfüllt damit primär eine reputationsstrategische 
Funktion gruppaler  Arbeitszusammenhänge. 

Das Vorgehen wäre ein Karriereinstrument für einen bestimmten Teil des Nachwuch-
ses. Die Beteiligung an solchen Forschungsgruppen würde damit zum Karrierevorteil. 
Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass der Vorschlag längst kontextualisiert 
wurde mit den heute vielerorts durchgesetzten Leistungskriterien. 

III Neue Leistungskriterien 

So manche heutige Berufungskommission macht zum ersten Ausweis international 
visibler Exzellenz der Bewerber die Tatsache der Mitautorenschaft an solchen Auf-
sätzen. Wer also das Glück hatte, mit einer „Berühmtheit“ zu publizieren, die weitge-
hend relativ freien Zugang zu den als bedeutend ausgegebenen Journalen besitzt, steht 
in dessen Licht. 

Mit dem neuen Weg zur Promotion würde faktisch der bisherige nicht nur ergänzt, 
sondern in seiner Wertigkeit relativiert. Das neue Verfahren wird zum privilegierten 
Weg zu Stuhl und Stelle. Man ist schon wer, wenn man ein paar Mal so publiziert hat, 
weswegen man das nicht mehr mit einer Schrift beweisen muss. Das wird auch daran 
deutlich, dass es einem nicht entsprechend eingenetzten Promovenden schier […] 

 

Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist dem Heft 44 (Jg. 23/2012) 
„Erziehungswissenschaft – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft“ entnommen und wird in Kürze auch auf unserer Internetplattform bu-
drich journals www.budrich-journals.de zu finden sein. 

 

http://www.budrich-journals.de
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Publish or perish − zu diesem Thema finden Sie bei uns nicht allein Publika-
tionen (z.B. Barbara Budrich: Erfolgreich publizieren) und Beratung im Rah-
men der Angebote von budrich training − von Schreibcoachings und -semina-
ren bis zu Workshops zum wissenschaftlichen Publizieren − sondern ein um-
fassendes Angebot, das wir gern individuell auf Ihre Bedürfnisse oder die 
Ihrer Studierenden und MitarbeiterInnen anpassen.  

 

Weitere Publikationen von Andreas Gruschka: 

Andreas Gruschka 
Pädagogische Forschung als Erforschung der Pädagogik  
Eine Grundlegung  
2011. 321 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A), 48,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-417-6 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=525 
 
 
 

 
 
Andreas Gruschka 
An den Grenzen des Unterrichts 
Pädagogische Fallanthologie, Band 10 
2010. 107 S. Kt. 9,90 € (D), 10,20 € (A), 14,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-320-9 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=404 
 
 
 

 
Andreas Gruschka 
Präsentieren als neue Unterrichtsform 
Die pädagogische Eigenlogik einer Methode 
Pädagogische Fallanthologie, Band 1 
Hrsg. von Andreas Gruschka, Sabine Reh und Andreas Reh 
2008. 120 S. 9,90 € (D), 10,20 € (A), 14,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-158-8  
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=245 

 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=525
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=404
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=245
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=325
http://www.budrich-training.de/
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Splitter 
Familie 2020: Aufwachsen in 
der digitalen Welt 
Buchvorstellung beim Akademieabend im Bonifa-
tiushaus in Fulda 
 

Mit der neuen Publikation „Familie 2020: Auf-
wachsen in der digitalen Welt“ sollen Lesende „fit“ 
für das Thema Medienkompetenz gemacht wer-
den. Herausgegeben haben das Buch das Bonifa-
tiushaus in Fulda, die Arbeitsgemeinschaft katho-
lisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland (AKSB), die 
Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hes-
sen) und das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation (MUK Hes-
sen). Das aktuell im Verlag Barbara Budrich erschienene Buch stellte gestern 
Wilfried Engel, Vorsitzender der Gremienvorsitzenden der Landesmedienan-
stalten, beim Akademieabend im Bonifatiushaus vor rund 60 Besuchern vor.  

Die neue Publikation sei das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit der 
Herausgeber in den vergangenen Jahren. Besonders Stolz seien die Heraus-
geber, so Engel, auf das Geleitwort zum Buch von „Medienbischof“ Dr. Geb-
hard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Vorsitzender der 
Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Dieser 
schreibt in seinem Geleitwort: „ Mit der vorliegenden Publikation bringen die 
Herausgebenden wesentliche Aspekte der „Mediatisierung“ unserer Altags-
welten zur Sprache und dokumentieren das ernsthafte Bemühen der katho-
lisch-sozial orientierten Bildungsarbeit an der Gestaltung einer Medien- und 
Kommunikationsordnung unter den Vorzeichen des sogenannten Web 2.0 
auch in Zukunft aktiv teilzunehmen.“ Das Buch könne aus Sicht Engel’s ein 
wichtiger Wegweiser für die verschiedenen Generationen einer Familie im 
Internet sein.  

Sandra Bischoff, Gunter Geiger,  
Peter Holnick, Lothar Harles (Hrsg.)  
Familie 2020  
Aufwachsen in der digitalen Welt  
2012. 228 Seiten. Kart.  
19,90 € (D), 20,50 € (A), 28,90 SFr  
ISBN 978-3-86649-433-6 
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=514  

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=514
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GEW fordert Reform der Karrierewege in der 
Wissenschaft  
Einst waren WissenschaftlerInnen hoch angesehen und im Bereich der Wis-
senschaft zu arbeiten, war mit Prestige und durchaus auch mit einer guten 
Bezahlung verbunden. Heute sieht dies häufig anders aus: Im Alltag stehen 
WissenschaftlerInnen vielfach zwischen hohen Anforderungen an die gute 
Lehre und Zeitverträgen mit immer kürzeren Laufzeiten und geringen Honora-
ren.  

Es herrschen teilweise prekäre Arbeitsverhältnisse an deutschen Hochschu-
len. Die offizielle Linie der Bundesregierung sieht anders aus: "Die For-
schungs- und Wissenschaftspolitik ist ein großer Schwerpunkt. Wir geben je-
des Jahr vier Milliarden Euro mehr für Wissenschaft in unserem Land aus, 
weil wir wissen, Wissenschaft und Bildung sind die zentralen Zukunftspfeiler,“ 
so Bundeskanzlerin Merkel am 24.03.2012 in ihrem Video-Podcast.  

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert faire Karrie-
reperspektiven und Beschäftigungsbedingungen in Hochschule und For-
schung:  im öffentlichen Fachgespräch „Perspektiven für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs“ des Deutschen Bundestages (28.03.2012) geht es um be-
rechenbare Karrierewege und stabile Beschäftigungsverhältnisse in der Wis-
senschaft. 

Dr. Andreas Keller, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW und 
Leiter des Bereichs Hochschule und Forschung meint dazu: „Eine Einrich-
tung, die der Bund finanziert, muss nachweisen, dass sie über plausible Kon-
zepte für die Personalentwicklung und Gleichstellung verfügt, geltende Tarif-
verträge einhält und promovierten Wissenschaftlerinnen  und Wissenschaft-
lern Perspektiven für eine dauerhafte Laufbahn eröffnet.“ Dazu zählt ebenfalls 
eine familienfreundliche Umsetzung, in der Mutterschutz und Elternzeit sowie 
ein Rechtsanspruch von Eltern auf eine Verlängerung ihrer Zeitverträge im 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz verankert ist. 

Zu einem weiteren Thema, das im Zusammenhang mit den Karrierewegen an 
deutschen Universitäten steht, ist kürzlich ein Beitrag in der aktuellen Ausga-
be der Zeitschrift GENDER (Heft 1/2012) erschienen. 

Die Rechtsassessorin und Frauenbeauftragte Lea Junghans befasst sich mit 
dem geschlechtergerechten Berufungsverfahren an deutschen Universitäten 
und seiner gerichtlichen Überprüfung. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/03/2012-03-24-podcast.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a18/anhoerungen/Perspektiven_f__r_den_wiss__Nachwuchs/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a18/anhoerungen/Perspektiven_f__r_den_wiss__Nachwuchs/index.html
http://www.gew.de/Binaries/Binary86067/Stellungnahme_BT_Wissenschaftlicher_Nachwuchs.pdf
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender
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Denn oft haben Frauen in Berufungsverfahren keine oder nur geringe Chan-
cen! Junghans spricht nicht nur von geschlechtsspezifischer Diskriminie-
rungskultur im Hochschulwesen, sondern auch von einem rechtlichen Pro-
blem: Nicht geschlechtergerechte Berufungsverfahren sind rechtswidrig. 

So entschied beispielsweise das Verwaltungsgericht Lüneburg: 

„Eine solche ‚Vorfilterung‘ anhand eines Kriteriums, das im Anforderungsprofil 
nicht enthalten ist und das auch bei der späteren Begutachtung völlig bedeu-
tungslos ist, stellt sich der Antragstellerin gegenüber als Verstoß gegen den 
Grundsatz der Fairness und der Chancengleichheit dar. Eine darauf grün-
dende Auswahlentscheidung ist rechtswidrig.“ (Verwaltungsgericht Lüneburg, 
30.09.2003, 1 B 43/03). 

Es würde uns freuen, wenn die Anerkennung der Gesellschaft für die wichti-
gen Erkenntnisse und Leistungen der Wissenschaft sich auch dort in einer Art 
Planungssicherheit ausdrücken würde – nicht nur in den von der Industrie be-
zahlten Bereichen. Der Forderung der GEW aktiv zu werden gegen das aka-
demische Prekariat, können wir uns nur anschließen! 

Hier finden ProfessorInnen ein Musterschreiben, um Widerspruch gegen die 
Höhe ihrer W2-Besoldung einzulegen. 

 

Weser-Ems-Wissenschaftspreis 

Seit dem Jahr 2000 lobt die OLB-Stiftung alle zwei Jahre den mit insgesamt 
22.000 Euro dotierten Weser-Ems-Wissenschaftspreis für exzellente Ab-
schlussarbeiten aus. 
 
Mit jeweils einem 1., 2. und 3. Preis werden zum einen Doktorarbeiten und 
zum anderen Studienabschlussarbeiten (Diplom-, Magister-, Staatsexamen, 
Bachelor- oder Masterarbeiten) prämiert. 
Die Ausschreibung richtete sich an Absolventinnen und Absolventen aller 
Fachrichtungen der Universitäten und Fachhochschulen der Region Weser-
Ems, deren Arbeiten im Urteil der Universität beziehungsweise Fachhoch-
schule qualitativ herausragen. 

https://www.olb.de/dieolb/3121.php 

https://www.olb.de/dieolb/3121.php
http://www.gew.de/W2-Besoldung_Widerspruch_einlegen_2.html
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5 Fragen an… 
unsere Autorin Ulrike Scheuermann 

1.  Welches ist die wichtigste Herausforderung für 
Ihren Fachbereich in den nächsten Jahren? 

Eine Herausforderung ist es, eine moderne, prozess-
orientierte Schreibdidaktik an Hochschulen zu etablieren 
bzw. ihr mehr Raum zu geben. Dazu gehört ein neues 
Verständnis von Schreiben: Nicht länger greift der Bega-
bungsmythos, nicht länger gilt Schreiben als nicht lernba-
res Talent im „Land der Dichter und Denker“. Es interes-
siert auch nicht mehr nur das Produkt – der fertige Text –
, sondern auch der Entstehungsprozess. Und der muss 
nicht nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum vor sich 
gehen. Denn Schreiben kann man lernen. Fast absurd mutet es da an, dass 
Schreiben bisher so wenig gelehrt wird. Denn Schreiben ist an Hochschulen 
schließlich eine der zentralen Kompetenzen: Studierende schreiben eine 
Hausarbeit nach der anderen, und wissenschaftliche Karrieren entstehen 
weitgehend mithilfe von Publikationen. In anderen Ländern, allen voran den 
USA, gibt es seit Jahrzehnten vielfältige schreibdidaktische Angebote. Wir 
hinken im deutschsprachigen Raum immer noch hinterher, auch wenn wir 
langsam aufholen. 

Die zweite Herausforderung besteht darin, Schreiben als Denk- und Lernme-
thode an Hochschulen, in hochschuldidaktischen Zentren sowie in anderen 
Bereichen der Aus- und Weiterbildung zu etablieren – und zwar unabhängig 
vom Thema, also fächerübergreifend: In jedem Fach, bei jedem Thema kann 
das „Schreibdenken“, wie ich es genannt habe, als Methode des stillen Re-
flektierens eingesetzt werden. So kann verschiedenen Lerntypen und Persön-
lichkeitseigenschaften viel besser entsprochen werden als bei nur mündlich 
orientierten Lehr- und Lernformen. Denn selbstgesteuertes Lernen wird im-
mer wichtiger, Dozentinnen sind nicht länger WissensvermittlerInnen, son-
dern fungieren als ModeratorInnen oder FörderInnen für den Lernprozess.  

2.  Warum sollte jemand unbedingt in Ihrem Forschungsbereich tätig 
werden? 

Gerade an Hochschulen sind die Bedingungen denkbar günstig, schreibdi-
daktische Angebote zu entwickeln und  zu etablieren. Denn die Hochschulleh-
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re hat durch den Bologna-Prozess an Bedeutung gewonnen – und mit ihr 
eine neue Lehr- und Lernkultur.  

3.  Warum haben Sie sich damals für Ihr Forschungsthema entschie-
den? Was motiviert Sie daran ganz besonders?  

Ich schreibe selbst sehr gerne und habe schon früh erlebt, wie inspirierend, 
denkanregend und schöpferisch es sein kann, wirklich frei, im Flow, mit Freu-
de zu schreiben. Deshalb habe ich damals begonnen, mich mit Schreibfor-
schung zu beschäftigen und schreibdidaktische Ansätze weiter zu entwickeln. 
Denn ich wollte und will andere Menschen beim freien und erfolgreichen 
Schreiben unterstützen.  Das tue ich nun seit 15 Jahren – für Wissenschaft-
ler, Berufstätige allgemein und Fach-/Sachbuchautoren. 

4.  Welches Buch hat Sie persönlich am meisten geprägt?  

Vielleicht schmunzeln Sie jetzt: Als ich acht Jahre alt war, habe ich ein ziem-
lich dickes Buch geschenkt bekommen: „Werkbuch für Mädchen“ von Ruth 
Zechlin, ein Klassiker für KunstlehrerInnen. Ich habe jahrelang von kompli-
zierten Basteleien über Töpfern bis zu Metall- und Holzarbeiten alles durch-
gearbeitet. Damals habe ich mir gesagt: „Solch ein Buch, das anderen ähn-
lich viel gibt wie dieses mir gibt, möchte ich später auch mal schreiben.“ Das 
war der Ausgangspunkt für das Schreiben eigener Bücher, das heute ein 
wichtiger Teil meiner beruflichen Identität ist. Das Buch steht noch heute bei 
mir im Regal. 

5.  Ich bin Autorin bei Budrich, weil ... mein Buch „Schreibdenken“ bes-
tens in die Reihe „Kompetent Lehren“ passt und die Zielgruppen des Verlags 
wiederum genau mit der meiner Seminare und Coachings zusammenpasst. 
Mein Buch war und ist im Verlag gut betreut – und auch die Aufmachung so-
wie das handliche Format gefallen mir gut. 

Kurzvita: 

Ulrike Scheuermann ist Diplom-Psychologin, Sachbuchautorin und Coach. 
Sie unterstützt seit 1997 WissenschaftlerInnen, SachbuchautorInnen und an-
dere Berufstätige im deutschsprachigen Raum beim Schreiben und Publizie-
ren – mit Seminaren, Vorträgen und Einzelcoaching. Ihre Seminare für Wis-
senschaftlerInnen leitet sie an Hochschulen und in Forschungseinrichtungen. 
www.ulrike-scheuermann.de 

 

http://www.ulrike-scheuermann.de
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Ulrike Scheuermann im Verlag Barbara  Budrich: 

Ulrike Scheuermann 
Schreibdenken  
Schreiben als Denk- und Lernwerkzeug nutzen und vermitteln 
UTB-S Kompetent lehren, Band 3 
2012. 126 S. Kt. 9,99 € (D), 10,30 € (A), 14,90 SFr 
ISBN 978-3-8252-3687-8  
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=629  

 

 

Thesen zum Buch 

Mit Schreibdenken denken Sie komplexer, fokussierter und mit neuen, ja oft-
mals genialen Ideen. Sie schaffen damit auch ein Gegengewicht zum sprung-
haften Denken, das wir beim Surfen im Internet trainieren. 

Wenn Sie das Schreiben als Denkwerkzeug nutzen, entwickeln Sie dabei zu-
gleich Ihre Schreibkompetenz weiter.  

In der Lehre eröffnen sich mithilfe von Schreibdenktechniken neue Wege für 
selbstgesteuertes und konzentriertes Lernen von Studierenden: etwa mit kur-
zen 5-Minuten-Übungen, die sich in jedem Fach einsetzen lassen, um Lern-
stoff zu reflektieren, an implizites Wissen anzuknüpfen, eine konzentrierte 
Lernstimmung zu etablieren oder für eine nachfolgende Diskussion fundierte 
Gedanken zu aktivieren.  

Introvertierte – also etwa ein Drittel/die Hälfte aller Menschen – brauchen an-
dere Lernformen als im mündlichen Austausch in der (Klein-)Gruppe. 
Schreibdenken ist ideal für sie: So können sie in Lehrveranstaltungen ihre 
Gedanken zuerst schriftlich in Stillarbeit entwickeln – und sind dann auf dem-
selben Stand wie die schneller mündlich formulierenden Extravertierten. 

Im Lehr- und Lernalltag kann jede und jeder sich mit Schreibdenken pragma-
tisch selbst coachen. 

 

 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=629
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Leseprobe „Schreibdenken“ von Ulrike Scheuermann 
S. 95-98 
 

5. Schreibdenken in der Lehre einsetzen – Motivation und Lehrsituation 

In diesem Kapitel geht es um die Umsetzung von Schreibdenken in Lehrsituationen. 
Ich zeige, warum Schreibdenken zu besseren Ergebnissen führt als Gruppenaktivitä-
ten wie etwa das Brainstorming. Im Anschluss mache ich Vorschläge, wie sich Stu-
dierende zum Schreibdenken motivieren lassen, wenn sie mit den Methoden noch 
nicht vertraut sind. Ich nenne Strategien, wie sich mit Schreibdenken im Seminarver-
lauf Lehrund Lernziele erreichen lassen. Schließlich erfahren Sie, wie Sie Schreib-
denken auch für Lernaktivitäten außerhalb des Präsenzseminars anleiten können. 

5.1 Welche Bedeutung Einzelarbeit für die Lehre hat 

An der Hochschule ist ein Seminar ohne lebhafte Gruppendiskussion für viele Leh-
rende wie Studierende kein gutes Seminar gewesen, ungeachtet dessen, dass meist 
immer die Gleichen reden und dass bei den Diskussionen nicht immer gute Ergeb-
nisse erzielt werden. Für die 30 bis 50 Prozent Introvertierten, die unter uns weilen, 
ist diese Lernform in Lehrveranstaltungen wenig förderlich, weil sie auf die Interak-
tion mit anderen Personen ausgerichtet ist. Die Phase des stillen Ideensammelns für 
sich allein fehlt meist. Daher sind Introvertierte benachteiligt, denn diese brauchen 
länger als Extravertierte, um ihre Gedanken zu fokussieren und Ideen zu sammeln. 
So empfiehlt etwa Susan Cain (2001:390) Frontalunterricht, Stillarbeit und Einzel-
arbeit, um für Introvertierte günstige Bedingungen für kreative Leistungen und Ler-
nen zu schaffen.  

Doch nicht nur für Introvertierte ist die konzentrierte Einzelarbeit der Gruppenaktivität 
häufig überlegen. So konnte etwa für das in der Lehre sehr häufig eingesetzte Brain-
storming (Osborn (1948) der Nachteil der Gruppenarbeit bereits in den 1960er Jah-
ren nachgewiesen werden. Brainstorming ist eine gruppenorientierte Kreativtechnik, 
bei der die auf Zuruf geäußerten Einfälle der Gruppenmitglieder unbewertet an der 
Tafel dokumentiert werden. In Einzelarbeit produzieren die Gruppenmitglieder mit 
derselben Methode des freien Einfalls durchweg mehr und qualitativ gleiche oder 
hochwertigere Ideen (Dunnette 1963). Heute existieren zahlreiche Studien, die das 
Ergebnis immer wieder bestätigen: Mit steigender Gruppengröße bringen die Teil-
nehmenden weniger und schlechtere Ideen hervor (Cain 2011:141). 

Warum schneiden die Gruppenaktivitäten für die Ideenentwicklung so viel schlechter 
ab? Drei Faktoren führen zu den schlechteren Resultaten (Cain 2011:243): Erstens 
die „Soziale Faulenzerei“ – jeder Einzelne lehnt sich eher zurück und lässt die ande-
ren arbeiten. Zweitens die „Produktionsblockade“ – nur jeweils einer kann sprechen, 
das Warten bis zum Äußern der eigenen Idee lässt die Ideenproduktion stocken. 
Und drittens die „Bewertungsangst“ – keiner möchte vor den anderen Teilnehmen-
den dumm dastehen. Diese Angst besteht ganz ungeachtet aller Grundregeln bei 
Kreativtechniken, dass die Ideen anderer nicht bewertet werden. Doch der Einfluss 
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der Bewertungsangst in Gruppensituationen geht noch viel weiter. Immer wieder be-
stätigt sich, dass Menschen sich der Meinung dominanter Gruppenmitglieder oder 
der Mehrheit anschließen und dann in Experimenten deutlich mehr falsche Antwor-
ten geben (Cain 2011:144). Heute lassen sich mit MRT-Scans des Gehirns die Akti-
vitäten der verschiedenen Gehirnregionen messen. So sind Rückschlüsse möglich, 
auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen werden. Der  Neurowissenschaftler 
Gregory Berns (2008) fand heraus, dass die Personen, die sich an die Gruppenmei-
nung anschließen, dies nicht tun, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich eine andere 
Meinung haben und sich dann anpassen – aus persönlicher Unsicherheit oder um 
nicht als Abweichler dazustehen. Vielmehr ist ihre Wahrnehmung tatsächlich verän-
dert und sie glauben, beeinflusst durch die Gruppenmeinung, dass das, was sie 
meinen, zufällig der Gruppenmeinung entspricht (Cain 2011:146f.). Geht allerdings 
doch die eine oder andere Person nicht konform mit der Gruppenmeinung, ist dies 
mit starken Stressreaktionen verbunden, etwa der Angst vor Ablehnung. Auch ande-
re Forschungsergebnisse belegen immer wieder, dass Einzelarbeit viel eher zu krea-
tiven Höchstleistungen motiviert als die Arbeit in Teams und „dass die kreativeren 
Menschen Introvertierte waren, die den Umgang mit anderen souverän beherrsch-
ten“ (Cain 2011:120). Diese Ergebnisse sollten uns zu denken geben, wenn wir den 
Gruppenaktivitäten für die Ideengenerierung unhinterfragt den Vorzug gegenüber 
Einzelaktivitäten geben. Und sie sollten uns dafür interessieren, welche Alternativen 
sich bieten.  

Schreibdenken ist ein Weg, um Studierende mit Einzelarbeit zu kreativen Höchstleis-
tungen zu führen und zu motivieren – und das mitten in Lehrveranstaltungen mit 
kleiner bis sehr großer Gruppengröße. Studierende steigen für eine begrenzte Zeit – 
oft nur fünf bis zehn Minuten – aus dem auf die Gruppe orientierten Lernprozess 
aus. Sie orientieren sich konzentriert nach innen, auf die eigenen Denkvorgänge und 
Impulse, die ganz andere sein können als jene, die die Interaktion in der Gruppe 
auslöst. […] 

 

Am 6.6.2012 ist Ulrike Scheuermann persönlich in der Urania in Berlin: Selbst-
coaching mit Schreibdenken.  

Weitere Informationen unter http://www.urania.de/programm/2012/l534/. 

 

 

 

http://www.urania.de/programm/2012/l534/
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Internationales 
budrich academic – welt-
weit! 

Kaum ist budrich academic 
gegründet, zeigt es seine internationale Seite. Auch auf www.budrich-academic.com finden 
Sie aussagekräftige Informationen über budrich academic und die Unternehmen, die sich 
unter diesem Dach versammelt haben: 

 Barbara Budrich Publishers 

 Budrich UniPress 

 budrich journals 

 budrich training 

 budrich agency 

 

Die Budrich-Verlage sind ja bereits ab Gründung international aufgestellt und unsere 
internationalen Partner versorgen Sie überall in der Welt mit unseren Publikationen – wie 
selbstverständlich auch das Internet! 

Doch auch budrich training und budrich agency haben – nichtzuletzt dank der Unterstüt-
zung durch Jakob Horstmann – die Möglichkeit international zu agieren.  

Während sich die Angebote von budrich training derzeit in der Hauptsache auf Europa 
konzentrieren, auf Englisch und auf Deutsch verfügbar sind, können wir die Pakete von 
budrich agency auf die ganze Welt ausdehnen, so das gewünscht ist. Dank der langjähri-
gen Erfahrung von Barbara Budrich und unseren tragfähigen internationalen Netzwerken ist 
dies möglich. Wir machen Ihnen gern ein unverbindliches Angebot! 

Wir sind stolz auf unsere Internationalität, die heutzutage für ein unabhängiges Unterneh-
men unserer Größenordnung und Ausrichtung etwas Besonderes ist. Diese Internationalität 
ist kein Selbstzweck! Sie ist getragen von der Gewissheit, dass internationaler Austausch in 
Zeiten der globalisierten Welt eine unbedingte Notwendigkeit ist – vor allem für unsere Wis-
senschaften. 

Damit dies nicht anderen Disziplinen und innerhalb unserer Fachbereiche einigen Wenigen 
vorbehalten bleibt, bauen wir an diesen globalen Brücken für die interne und externe Wis-
senschaftskommunikation. 

http://www.budrich-academic.com
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Embrace the Career Academic 
by Jakob Horstmann 

In the UK, academia is dominated by three letters: REF. Since its first 
appearance in the 1980s, the cheerfully named 'Research Excellence 
Framework', responsible for assessing which of the many UK universi-
ties are the best, has fundamentally changed the way in which academ-
ic knowledge is produced – and not in a good sense. 

To rank the UK's higher educational institutions, every five years or so the 
state-funded REF goes on a daunting administrative safari, distilling huge 
amounts of data until everything fits on one clean, neat list on which all uni-
versities are rated on scale of none (very poor) to four stars (brilliant). 

To assess just how many stars each university deserves, the academics that 
make them up are being measured by the visible output they produce. Just 
like back in second grade, they receive many stars for jobs considered well 
done; fewer or none if the research put into consideration is sub-par. So far, 
so childish. 

You may wonder, why the hassle? After all, it's not like people didn't know 
good from bad universities before REF gave them stars to look at. Just have 
a wild guess at the top two universities in the most recent pageant in 2008. 
Hint: The glorious winner starts with C and ends on ambridge, while the close 
runner-up rhymes with Roquefort (sort of). 

The curious learns that the original idea behind the REF was not, REF says, 
to satisfy the primordial desire to know who's got the longest. It serves the 
wholly pragmatic/administrative function to determine which universities de-
serve access to state money, or 'Quality Rated Research Funding', as it is 
now called. 

But whatever its intended purpose, for academics on the ground the REF 
comes with a lot of collateral effects that changes the face of knowledge pro-
duction and consumption in a way there's reason to disapprove of. 

The Scholar's Bane 

For one, REF's five year cycle determines the rhythm of scientific research in 
a very arbitrary way. At this very moment, 18 months before the end of the 
current round, academics all across the UK frantically rush to get their pieces 
published in time for the cut-off date, blind-siding anything else, cutting down 
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University of Cambridge. 
Photo: Bob Tubbs, 1997 

on extra research – better getting in it unfinished than to 
carry it over to the next cycle, where Lord knows what 
might change on REF's criteria. 

Because, secondly, at the beginning of each cycle for-
ward planning academics need to re-think their output ac-
cording to whatever has struck the REF's fancy this time 
around. Having to please such a quasi-parental authority 

certainly curtails a thing called academic freedom. The latest REF for 
example decided that truly high quality research needs to have a high 
'societal impact' – a vexingly vague notion that some very worthwhile 
humanities may have huge trouble claiming for themselves. 

But the worst is that, thirdly, no thanks to the REF academics are under a hu-
ge pressure to publish ever more, ever quicker and only with top-rated publi-
shers. Yes, publishers, too, are being rated, as the REF takes the liberty to 
assume that whatever is published with a larger press is probably better than 
that from less well-known ones. Consequently, publications with those few big 
presses on the 'A-list' receive more of the precious stars than those on the B, 
C or – God forbid – D list. 

Interestingly, the rank of an academic press largely coincides with its com-
mercial success. The top rated publishers are those that make the most mo-
ney. This is certainly connected to their superior firepower in marketing and 
sales. To what extent it reflects the academic quality of their programme is at 
the very least debatable. 

Publisher's Troubles  

Ultimately the REF not only causes all kinds of trouble for individual academ-
ics; it also actively mis-shapes the world of academic publishing. It ensures 
that smaller independent presses can't compete against the corporate A-list 
for several reasons. 

For one, since a good university rating (which, again, means mullah) can only 
be achieved if that university's staff furnishes shed loads of A-list publications, 
universities tend to only hire academics that in the past have proven they can 
supply a constant stream of A-list work; the most talented individuals thus ha-
ve a huge incentive to ignore any but the top presses, which then eventually 
will indeed end up with the strongest material – a textbook case of a self-fulfil-
ling prophecy.  
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University of Oxford, Kebel Col-
lege.  Photo: David Iliff. License: 
CC-BY-SA 3.0. 

One major tool used to cement this vicious circle is the 
citation terror implemented through the SSCI, the Social 
Science Citation Index. This is an enterprise by business 
data provider Thomson and Reuters which counts how 
often a particular journal article has been cited by others. 
Its basic assumption is that the more your stuff gets quo-
ted, the better it must have been; that's a bit like saying 
the 'Sun' is the best newspaper in the country because 

many people talk about what's in it. 

Even disregarding such caveats, the thing is that the 
SSCI only counts citations in journals, not books. Consequently, the world's 
most gifted scholars fall over their feet trying to place their best work in top-
ranked journals – gratuit, of course. And as it happens the humongous aca-
demic journal industry is controlled to the point of monopolization by a handful 
of A-list corporate presses that make an absolute killing off it. 

How? They sell their journals at ridiculous prices and have extremely tight co-
pyright regimes to secure their position. So stingy are they with sharing the 
research they publish that even the authors themselves have to get (costly) 
permission if they wish to re-use their very own material (which, remember, 
they im most cases supplied for free). The system is so evidently self-serving, 
it recently prompted UK star-journalist George Monbiot to say A-list publishers 
make Rupert Murdoch look like a socialist. 

So, in the end the A-list presses end up with the best available research, for 
free, while smaller publishers snatch up the crumbs or flee into niche markets. 

The Death of the Book 

Another consequence is that academics simply don't have the freedom any 
more to write books when they want to. Commissioning editors hear time after 
time from prospective authors that as much as they'd like to tackle a book 
again, they're hand-cuffed into splitting their current research so that it allows 
for the production of two or three journal articles rather than one book. 

Some argue that this development is actually to be applauded because jour-
nal articles make for more effective intake due to their brevity and no-frills pre-
sentation. This may be great for students with a deadline. But the downside is 
that journals breed a very specific kind of academic text. What falls victim is 
research that may be 'slow' but rich in detail. In books authors explore side 
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tangents and have the ability to go into the great depths that the much more 
to-the-point journal articles simply can't afford. Academic variety is lost. 

Also, journal articles require a specific structure that is (1) teeth-grindingly 
boring after a while and (2) epistemologically limiting to the extreme. The 
usually overblown expose of why subject x has never ever been approached 
like this before; the straw man build-up in the summary of existing research; 
the methods; the results; the discussion. Voila. This format is so stripped 
down and confined, any sense of the originality and scholarly adventurism 
found in really good academic books is next-to-impossible in journals. 

The Career Academic 

Today, young academic talents are being taught from the get-go that they 
shall not waste their research on presses other than the top ten or so, regard-
less of the constraints of format and ideas. At the end of the day, what the 
REF is thus creating is the streamlined career academic, a faint shadow of 
those inspiring figures truly original scholars used to be.  

It is telling that nowadays it is the really senior authors, who've already done 
the A-list presses that have the freedom to explore new directions in their 
subjects and publishing formats. Most often the fresh breath that inspires a 
discipline does not come from creative, young minds. Their career angst 
steers their published work towards the mainstream, while the truly original 
stuff is more often found on young scholar's blogs and other less formal 
places. 

To sum up, through the REF the government spends significant amounts of 
cash to (1) force academics into the mainstream (2) perpetuate a self-serving 
system of corporate greed and (3) kill the book as a publishing format. Not 
bad! 
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Service für AutorInnen 
Programmplanung und Qualitätskontrolle im wissenschaftlichen 
Fachverlag: Lektorate, Gutachten und Gatekeeper 

Das Fachlektorat sei tot, bemängelte jüngst ein junger Wissenschaftler, um hinzuzusetzen: 
Und die Verlage veröffentlichen alles ohne jede Qualitätskontrolle. „Ich habe,“ berichtete ein 
anderer, „in einem großen Verlagshaus angerufen und den Titel meiner Dissertation ge-
nannt – und habe sofort eine Veröffentlichungszusage bekommen!“ Ist das gängige Praxis 
in allen wissenschaftlichen Fachverlagen? Ist das die Art von Programmpolitik, wie sie in 
renommierten Häusern praktiziert wird? 

Programmpolitik und Qualitätsmanagement 

Als Verlegerin weiß Barbara Budrich, wie wichtig eine gute Programmpolitik ist und sie 
weiß, dass nicht nur in ihren Verlagen sorgfältig geprüft wird. „Natürlich weiß ich, dass ge-
rade auch bei einigen unserer direkten Kollegen leichtfertig ein ehemals gutes Programm 
aus wirtschaftlichen Zwängen den Bach heruntergeht“, bedauert Budrich, „Die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler selbst bemängeln bereits seit Jahren, dass manche 
Verlage merkwürdige Strategien verfolgen.“ So würden unveränderte Nachdrucke als Neu-
auflagen ausgegeben, ein Sammelband bekäme das Label „Handbuch“ und eine Monogra-
fie würde als „Lehrbuch“ ausgegeben. Budrich ist ärgerlich darüber, schließlich bringe diese 
Art des Vorgehens eine ganze Branche in Verruf. 

Doch nicht nur das ist für die Verlegerin für ihre eigenen Häuser undenkbar. Auch die Pra-
xis, Manuskripte ungeprüft zu publizieren, wahllos alles zu veröffentlichen, was angeboten 
wird, läuft völlig konträr zu dem, was in den Budrich-Verlagen praktiziert wird. Nur etwa 
30% der angebotenen Manuskripte wird auch publiziert – aus über 200 Manuskripteingän-
gen pro Jahr werden rund 60 Buchprojekte. Hinzu kommen noch Publikationen aus Reihen, 
die zumeist mit Peer Reviews arbeiten, sowie vom Lektorat konzipierten und angestoßenen 
Publikationen.  

„Die größte Freude für die LektorInnen ist es, selbst Bücher zu „erfinden“, um dann Auto-
rinnen und Autoren für die Realisierung zu gewinnen. Das Ganze ist ein synergetischer 
Prozess, das Projekt gewinnt durch den Input beider Seiten. Wenn ein solches Buch er-
scheint, dann ist das selbst für mich nach jahrzehntelanger Verlagsarbeit noch immer ein 
Highlight!“, schwärmt Budrich. 
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Zur Qualitätssicherung führt sie aus: „Wir lassen nicht jedes Manuskript einen Peer Review-
Prozess durchlaufen, Vieles prüfen wir im Fachlektorat. Unsere Autorinnen und Autoren 
können immer zumindest mit einem Kurzgutachten als Rückmeldung aus dem Lektorat 
rechnen.“ In diesen Kurzgutachten kommentiert das Lektorat den Text und spricht Empfeh-
lungen mit Blick auf Überarbeitungen aus. Insbesondere steht dabei neben Grundsätzli-
chem wie Stil, Interpunktion und Orthografie die Lesefreundlichkeit im Vordergrund – kein 
jederzeit einfach zu vermittelnder Anspruch für wissenschaftliche Fachbücher und doch 
eine Notwendigkeit: Es geht schließlich um das Vermitteln von Erkenntnissen, um das Tei-
len von Wissen, da ist Lesbarkeit eine Voraussetzung für die gelingende Kommunikation. 

Peer Reviews für alles? 

„Unsere Lektorinnen und Lektoren sind nicht in jedem Fachbereich in jeder Facette die Ex-
perten. Deshalb bitten wir durchaus auch Peers um Rat bzw. bitten um Peer Reviews.“ Für 
diesen Dienst können die jeweiligen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem 
Büchergutschein rechnen.  

Bei Lehrbüchern ist das Vorgehen noch einmal anders: Hier wird eine Lektorin oder ein 
Lektor beauftragt, das ganze Manuskript von vorn bis hinten intensiv durchzuarbeiten, die 
Didaktisierung zu überprüfen und gegebenenfalls Glossare, Register, Definitionen oder 
Schaubilder zu erbitten. „Lehrbücher dürfen nicht zu voraussetzungsreich sein. Sicherlich 
sind höhere Semester auf einem anderen Wissensniveau, dennoch müssen die einzelnen 
Schritte nachvollziehbar auf einander aufbauen.“ Textbrüche und fehlende Erläuterungen 
können FachlektorInnen auch dann nachvollziehen, wenn sie keine ExpertInnen für das je-
weilige Teilgebiet seien.  
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Das Fachlektorat ist tot, es lebe das Fachlektorat! 

So mag das Fachlektorat tot sein, der Lektor à la Spitzwegs „armen Dichter“, der in der un-
dichten Dachkammer vor sich hinlektoriert, ist ein Wesen aus längst vergangenen Jahr-
zehnten – unser junger Wissenschaftler ist mit Sicherheit keinem persönlich begegnet. Da-
für lebt aber die Arbeit des Fachlektorats weiter, setzt auf eine gewisse Selbstkontrollmög-
lichkeit innerhalb der Wissenschaft mittels Peer Review-Optionen und arbeitet mit guter 
Fach- und Sachkenntnis, um qualitätsvolle Programmarbeit zu leisten. 
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Pressespiegel 
Monika Alisch/ Michael May (Hrsg.) 
Integrationspotenziale in kleinen Städten 
Rekonstruktion der lnteressensorientierungen von Zuwanderern  
Beiträge zur Sozialraumforschung, Band 6 
2011. 233 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 35,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-403-9 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=533  
Immerhin fast die Hälfte der Migrantinnen und Migranten in Deutschland lebt in kleineren 

Städten und im ländlichen Raum. Grund genug für dieses Werk über ihr Leben in kleineren Städten. In acht 
Studien werden neben (forschungs-) methodologischen Überlegungen zur Rekonstruktion integrationsbezo-
gener Orientierungsmuster weitere Fragestellungen, wie beispielsweise die Integrationsleistungen der Zuge-
wanderten im ländlichen Raum untersucht. 

Impu!se 74/2012 
Karin R. Fries/Peter H. Göbel/Elmar Lange 
Teure Jugend  
Wie Teenager kompetent mit Geld umgehen 
2007. 193 S. Kt. 12,90 € (D), 13,30 € (A), 18,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-074-1 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=172  
Die Einnahmen und Ausgaben von Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren 
in Deutschland, ihr Sparverhalten, ihre Schulden sowie Arten des Konsumverhaltens 

(demonstrativ, kompensatorisch etc.) stehen im Mittelpunkt des Bandes. 
deutsche jugend 4/2012 

Michael Th. Greven 
Systemopposition 
Kontingenz, Ideologie und Utopie im politischen Denkender 1960er Jahre 
Sammlung Budrich – Texte zur Gesellschaft 
2011. 301 S. Hc. mit Schutzumschlag. 36,00 € (D), 37,10 € (A), 48,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-418-3 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=505  
Die Argumentationen bieten […] äußerst interessanten Diskussionsstoff. 

Das Historisch-Politische Buch 2/2012 
Andreas Gruschka 
Pädagogische Forschung als Erforschung der Pädagogik  
Eine Grundlegung  

2011. 321 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A), 48,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-417-6 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=525  
Das Buch entfaltet grundlegende Charakteristika empirischer Forschung, wie sie den Spezifi-
ka des pädagogischen Gegenstandes angemessen sind. 

Wirtschaft und Erziehung 1-2/2012 
 

Eine radikale Kritik der empirischen Bildungsforschung und ein Plädoyer für eine Forschung, die sich auf kon-
krete pädagogische Prozesse einlassen will. 

Pädagogik 4/2012 
 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=533
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=172
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=505
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=525
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Martina Heitkötter/Karin Jurczyk/Andraes Lange/Uta Meier-Gräwe (Hrsg.) 
Zeit für Beziehungen?  
Zeit und Zeitpolitik für Familien 
2009. 434 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A), 53,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-187-8 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=282  
In der Reihe der Veröffentlichungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt das Buch 
eine gute und umfassende, auf aktuelle, interdisziplinäre Forschungsergebnisse basierende 
Behandlung des Themas dar – und geht dabei den Fragestellungen nach, wie unter den ge-

gebenen gesellschaftlichen Arbeits- und Lebensbedingungen familiales Zusammenleben gelingen kann; wie 
die alltäglichen Herausforderungen von Familien ‚gemeistert’ werden können – und welcher politischen Be-
dingungen zur Gestaltbarkeit von Zeit es dabei bedarf. 

Zeitschrift für das Fürsorgewesen 4/2012 
 

Uwe Jun/Benjamin Höhne (Hrsg.) 
Parteien als fragmentierte Organisationen 
Erfolgsbedingungen und Veränderungsprozesse 
Parteien in Theorie und Empirie, Band 1 
2010. 282 S. Kt. 33,00 € (D), 34,00 € (A), 45,50 SFr 
ISBN 978-3-86649-358-2 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=459  
In seiner Beleuchtung unterschiedlicher Aspekte der Parteiorganisation vereint der Sammel-

band eine Reihe interessanter und diskussionswürdiger Einzelbefunde. 
Zeitschrift für Parlamentsfragen 1/2012 

 
Nicole Justen  
Erwachsenenbildung in biographischer Perspektive 
Lebensgeschichten – Bildungsmotive – Lernprozesse 
Weiterbildung und Biographie, Band 8 
2011. 459 S. Kt. 48,00 € (D), 49,40 € (A), 63,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-371-1 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=487  
Justens Buch [regt] sowohl negriffsbildende Aktivitäten rund um die Definition ‘des Erwachse-

nen’ als auch eine berufspraktische Professionalisierung an, was das Buch unbedingt empfehlenswert macht. 
Hessische Blätter 1/2012 

 
Peter Knoepfel/Corinne Larrue/Frédéric Varone/Sylvia Veit 
Politikanalyse 
UTB M. 2011. 341 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 35,90 SFr 
ISBN 978-3-8252-3578-9 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=496  
Insgesamt liegt mit der ‘Politikanalyse’ ein beeindruckend breit fundiertes und konsequent 
ausgearbeitetes Rahmenkonzept zur politik- und verwaltungswissenschaftlichen Analyse von 
öffentlichen Politiken vor. Vor allem das vielschichtige und entlang der verschiedenen Phasen 

des Politikzyklus variierende Instrumentarium zur Analyse des Zusammenspiels von Akteuren, Ressourcen 
und Institutionen kann den originär politischen Charakter einer Fachpolitik erhellen. 

Zeitschrift für Evaluation 1/2012 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=282
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=459
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=487
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=496
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Annette Kuhn 
Historia 
Frauengeschichte in der Spirale der Zeit 
Schriften aus dem Haus der FrauenGeschichte, Band 4 
2010. 376 S, durchgehend vierfarbig mit vielen Abb. Hc. 29,90 € (D), 30,80 € (A), 41,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-261-5 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=356  
Wer die Entwicklung der Menschheit matrilinear aus Sicht von Frauen sehen möchte, wird an 

diesem durchgängig farbig bebilderten Einband viel Freude haben zum (immer wieder) Lesen oder auch ver-
schenken. 

Lachesis – Fachzeitschrift des Berufsverbandes für Heilpraktikerinnen Lachesis e.V. 4/2012 
 

Wolfram Lamping/Henning Schridde (Hrsg.) 
Der konsultative Staat 
Reformpolitik und Politikberatung 
2011. 306 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A), 48,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-239-4 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=315  
Die Beiträge zeigen, dass es beim Verhältnis von Staat, Politik und Verwaltung weniger ein 
„Entweder-oder“ gibt, sondern feine Nuancen eines „konsultativen Staates“ zwischen ratsu-

chend und Rat gebend. Insofern deckt der Band – auch aufgrund des breiten Spektrums der Beiträger (vom 
Professional bis zum Professor) – ein weites Feld ab und ist für Praktiker, die an der Verknüpfung von Wis-
senschaft, Politik und Sozialem interessiert sind, eine instruktive Lektüre. 

Zeitschrift für Politikberatung 4/2011 
 

Vico Leuchte  
Landkommunen in Ostdeutschland 
Lebensgeschichten, Identitätsentfaltung und Sozialwelt 
ZBBS-Buchreihe – Studien zur Qualitativen Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung 
2011. 529 S. Kt. 59,90 € (D), 61,60 € (A), 79,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-401-5 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=492  
Wer für sich selbst radikale Weichenstellungen ins Auge fasst, kann bei dieser Lektüre zu-

gleich Ernüchterung wie Ermutigung finden. 
P.S. Buchbeilage 1/2012 

 
Sven Leunig (Hrsg.) 
Handbuch Föderale Zweite Kammern 
2009. 313 S. Hc. 48,00 € (D), 49,40 € (A), 63,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-238-7 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=314  
Der von Sven Leunig herausgegebene Band soll eine Forschungslücke schließen. Es handelt 
sich um die erste Darstellung, in der alle föderalen Kammern vergleichend betrachtet werden. 

Zeitschrift für Parlamentsfragen 1/2012 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=356
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=315
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=492
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=314
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Nivedita Prasad  
Mit Recht gegen Gewalt 

Die UN-Menschenrechte und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit.  
Ein Handbuch für die Praxis. Juristische Beratung von Heike Rabe. Herausgegeben im Auf-
trag des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) 
2011. 173 S. Kt. 14,90 € (D), 15,40 € (A), 21,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-378-0 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=480  

Auf handlichen 170 Seiten erfährt man, wie die Menschenrechte betreffenden UN-Gremien funktionieren, 
nach welchen Kriterien Beschwerden behandelt werden, die wichtigsten Inhalte der diversen die Menschen-
recht betreffenden Konventionen und was zu beachten ist, wenn man ein Verfahren bei einer UN-Kommission 
anstrengen will. 

Kinderschutz aktiv Nr. 93/2012 
 
 

Anne Schlüter (Hrsg.) 
Offene Zukunft durch Erfahrungsverlust? 
Zur Professionalisierung der Erwachsenenbildung 
Generationen- und Geschlechterverhältnisse  
Weiterbildung und Biographie, Band 7 
2011. 184 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 35,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-380-3 http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=488  

Insgesamt dokumentieren die Beiträge sehr eindrucksvoll die vielfältigen Verflechtungen zwischen biographi-
scher Erfahrung, Geschichte, Generation und Geschlecht. Sie zeigen, wie wertvoll biographieorientiertes er-
wachsenenpädagogisches Arbeiten in unterschiedlichen pädagogischen Formaten für die Gestaltung indivi-
dueller und gesellschaftlicher Zukunft sein kann und zur Professionalität der Erwachsenenbildung beiträgt. 

Der pädagogische Blick 3/2011 

 

 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=480
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Termine 
Wichtige Termine 

Wann Wo Was 

10.-12.05.  

2012 
Hamburg 

Tagung der Sektion „Soziologie des Körpers und des 
Sports“ in Kooperation mit dem Fachbereich Bewegungs-
wissenschaft/Performance Studies der Universität Hamburg 
http://gender.univie.ac.at/uploads/media/CfP_K%C3%B6rper_und_Sexualit%C3%A4t.pdf 

21.-23.05. 
2012 

Berlin,         
Friedrichstraße 

Bundeskongress für Politische Bildung zur Partizipation 
http://www.bpb.de/veranstaltungen/L6XWP4,0,Bundeskongress_Politische_Bildung_zur
_Partizipation.html  

6.6.2012 Berlin, Urania 
Ulrike Scheuermann: Selbstcoaching mit Schreibdenken - 
Neue Techniken für Arbeit und Alltag 
http://www.urania.de/programm/2012/l534/ 

13.-15.06. 

2012 
Dresden 

International Conference “BODIES – SYSTEMS – STRUC-
TURES: Masculinities in the UK and the US, 1945 to the 
Present” Úniversität Dresden http://tu-

dres-
den.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_sprach_literatur_und_kulturwissenschaften/
anglistik_und_amerikanistik/fachgebiete/englische_literaturwissenschaft/bodies_systems
_structures  

08.-12.07. 

2012 
Madrid, Spanien 

IPSA XXII World Congress of Political Science. „Recording 
Power, Shifting Boundaries” 
http://www.ipsa.org/events/congress/madrid2012  

13.-14.07. 

2012 
Berlin 7. Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung  

http://www.qualitative-forschung.de/methodentreffen/   

17.-21.09. 
2012 

Cadiz, Spanien 
ECER European Conference on Education Research “The 
Need for Educational Research to champion Freedom, Edu-
cation and Development for All” http://www.eera.de/ecer2012/   

24.-28.09. 
2012 

Tübingen 
25. Kongress der DVPW Deutsche Vereinigung für Politische 
Wissenschaft „Die Versprechen der Demokratie“ 
https://www.dvpw.de/kongresse/dvpw-kongresse/dvpw2012.html  

01.-05.10. 
2012 

Bochum 36. Kongress der DGS Deutsche Gesellschaft für Soziologie 
„Vielfalt und Zusammenhalt“ http://www.dgs2012.de/   

10.-14.10. 
2012 

Frankfurt/Main Buchmesse in den Messehallen in Frankfurt am Main Ehren-
gast Neuseeland http://www.buchmesse.de/de/fbm/   

 
 

http://gender.univie.ac.at/uploads/media/CfP_K%C3%B6rper_und_Sexualit%C3%A4t.pdf
http://www.bpb.de/veranstaltungen/L6XWP4,0
http://www.urania.de/programm/2012/l534/
http://tu-dres-den.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_sprach_literatur_und_kulturwissenschaften/
http://tu-dres-den.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_sprach_literatur_und_kulturwissenschaften/
http://tu-dres-den.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_sprach_literatur_und_kulturwissenschaften/
http://www.ipsa.org/events/congress/madrid2012
http://www.qualitative-forschung.de/methodentreffen/
http://www.eera.de/ecer2012/
https://www.dvpw.de/kongresse/dvpw-kongresse/dvpw2012.html
http://www.dgs2012.de/
http://www.buchmesse.de/de/fbm/
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Impressum 
budrich intern ist der monatliche Newsletter von budrich academic. 

Sie bekommen diesen Newsletter, weil Sie sich für unseren eMail-Alert oder 
den Newsletter registriert haben bzw. AutorIn, HerausgeberIn, RedakteurIn 
der Budrich-Verlage sind. Sie können ihn natürlich jederzeit durch formlose 
eMail an info@budrich.de kündigen oder auch wieder abonnieren. 
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Unsere eBooks können Sie 
über unseren Partner 
www.libreka.de 
beziehen. 
 
 

budrich academic ist das 
Dach für fünf unterschiedli-
che Unternehmen/ Unter-
nehmensteile. Die Teile sind 
miteinander verknüpft und 
vieles läuft absichtlich in 
Personalunion. Kontaktieren 
Sie uns unter 
 
budrich academic 
Stauffenbergstr. 7 
51379 Leverkusen-Opladen 
Deutschland 
tel. +49 (0)2171.344 594 
fax +49 (0)2171.344 693 
www.budrich-academic.de   
 
 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit über Eventmanage-
ment und Strategie- und 
Karriereberatung bis hin zu 
den Dienstleistungen einer 
Literatur- und Übersetzungs-
agentur bietet budrich       
agency unter  
www.budrich-agency.de 
 

Unsere Schulungsangebo-
te – Schlüsselkompetenzen 
für die Wissenschaft – in 
Kooperation mit budrich 
training finden Sie unter 
www.budrich-training.de   
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