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

Der Monat Februar war nicht nur schnell vorbei, er hat auch Vie-
les mit sich gebracht: Neuerscheinungen für Ihren Fachbereich, 
für Ihr wissenschaftliches Steckenpferd, er hat Miriam von May-
dell nach Frankfurt geführt zur Jahrestagung der Fachgesell-
schaft Gender. Sie war bei der vorgeschalteten Konferenz der 
Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterstudien im 
deutschsprachigen Raum (KEG) mit auf dem Podium zum Thema „Peer re-
viewte Zeitschriften“. Darüber gibt es viel zu sagen – und längst nicht alles, 
was mir zum Thema einfällt spricht FÜR das Peer Reviewing.  

Ich durfte am 8. Februar beim Zentrum für Sozialweltforschung und Me-
thodenentwicklung (ZSM) in Magdeburg zum Auftakt des Methoden-
workshops einen Kurzvortrag zum wissenschaftlichen Publizieren halten und 
war am 25.2. an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel für einen Tages-
workshop zum gleichen Thema. Im Rahmen der hochschulübergreifenden 
Weiterbildung in Niedersachsen (HÜW) bin ich gelegentlich sowohl in Han-
nover an der Medizinischen Hochschule und der Ostfalia. Vergangenes Jahr 
haben wir mit dieser Kooperation im Rahmen von budrich training begon-
nen und es macht mir viel Freude! 

Wenn Sie unsere TrainerInnen von budrich training (oder mich) für Ihren 
Nachwuchs oder auch gestandene WissenschaftlerInnen buchen wollen, 
steht Ihnen Magdalena Kossatz im Berliner Büro gern für alles Organisatori-
sche zur Verfügung. 

Ihre 
Barbara Budrich 

 

    
budrich 
Blog Bücherwurm Buddie 

http://www.fg-gender.de/jahrestagung-verletzbarkeiten
http://www.fg-gender.de/jahrestagung-verletzbarkeiten
http://www.uni-oldenburg.de/forschung/zfg/aktuellesveranstaltungen/sonstige-veranstaltungen/?tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller[uid]=17&tx_cal_controller[lastview]=view-list|page_id-1600&tx_cal_controller[year]=2013&tx_cal_controller[month]=02&tx_cal_controller[day]=14&cHash=eb26b529fc96258a9cba7eb9c1e1dea9
http://www.uni-oldenburg.de/forschung/zfg/aktuellesveranstaltungen/sonstige-veranstaltungen/?tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller[uid]=17&tx_cal_controller[lastview]=view-list|page_id-1600&tx_cal_controll
http://www.uni-oldenburg.de/forschung/zfg/aktuellesveranstaltungen/sonstige-veranstaltungen/?tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller[uid]=17&tx_cal_controller[lastview]=view-list|page_id-1600&tx_cal_controll
http://www.uni-magdeburg.de/zsm/node/31
http://www.uni-magdeburg.de/zsm/node/31
http://www.mh-hannover.de/ueberblick/verwaltung/gb1/huewnds/index.php
http://www.budrich-training.de
http://www.budrich-training.de
mailto:magdalena.kossatz@budrich.de
https://www.facebook.com/budrich.academic?v=app_2309869772
http://www.twitter.com/bbpbooks
http://www.budrich-academic.de/blog
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Neuerscheinungen 
Politikwissenschaft 

MARC VON BOEMCKEN  
Between Security Mar-
kets and Protection Ra-
ckets  
Formations of Political Or-
der  
2013. 323 pp. Pb. 36,00 € 
(D), 37,10 € (A), 48,90 SFr, 
US$52.00, GBP 32.95  

ISBN 978-3-86388-030-9  
Security is a social practice, which constitutes 
different formations of political order. Developing 
a political economy of security practice, the au-
thor distinguishes these formations with a view 
to the actual exchanges between various provi-
ders and receivers of security services. He thus 
departs from a popular perspective in political 
science, which charts ongoing transformations in 
the global security landscape along a series of 
categorical divisions between state and non-
state or between the public and the private. A 
more rewarding analytical perspective conceives 
the two most dominant security formations in the 
contemporary world as either based on com-
mercial or on compulsory relations. 

 

 

 

ANDREAS PETRIK 
Von den Schwierigkeiten, 
ein politischer Mensch zu 
werden 
Konzept und Praxis einer 
genetischen Politikdidaktik 
Studien zur Bildungsgang-
forschung, Band 13.  
2., überarb. Auflage 2013. 

543 S. Kt.  54,00 € (D), 55,60 € (A), 71,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-376-6 
Das Buch entwickelt eine lernprozessorientierte 
und praxiserprobte Politikdidaktik. Drei Fallstu-
dien zeigen auf, welche Schwierigkeiten latent 
libertär-sozialistische, liberale und konservative 
Jugendliche haben, mit Andersdenkenden zu-
rechtzukommen. Das Buch führt darüber hinaus 
in die Planung und Auswertung von Politikunter-
richt ein. 
 

 

 
 

Die Presse zur ersten Auflage:  

„Sowohl der Leser, der am Diskussions-

stand der wissenschaftlichen Politikdidak-

tik interessiert ist, als auch derjenige, wel-

cher für die Ausbildung von Studierenden 

und Referendaren oder für den eigenen 

Unterricht ‘Best-Practice-Modelle’ sucht, 

wird auf die Publikation (der Dissertation) 

von Andreas Petrik gewinnbringend zu-

rückgreifen.“ 

Forum Politikunterricht 1/2009 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=839
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=839
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=184
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=184
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Gesellschaft 

GISELLA M. VORDEROBERMEIER 
Translatorische Praktiken aus soziologischer Sicht 
Kontextabhängigkeit des übersetzerischen Habitus? 
2013. 437 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A), 53,90 SFr 
ISBN 978-3-86388-023-1 
Die Autorin beschäftigt sich mit Berufsbiografien und Tätigkeitsprofilen literari-
scher ÜbersetzerInnen im deutschsprachigen Raum. Ausgehend von Bourdieus 
Habitus-Konzept wird anhand von umfangreichem empirischem Material der 
Weg zu einer „übersetzerischen Persönlichkeit“ als ein solcher erhellt, den es – 

mit Bourdieu – als sozial konstituiert und konstruiert zu begreifen gilt. 

  

Erziehungswissenschaft 

RITA BRACHES-
CHYREK 
DIETER NELLES 
GERTRUD OELERICH 
ANDREAS SCHAAR-
SCHUCH (HRSG.) 
Bildung, Gesell-
schaftstheorie  
und Soziale Arbeit 

2013. 374 Seiten. Kart. 39,90 € (D), 
41,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0087-5  
Bildungspolitik ist Gesellschaftspolitik. 
Das besondere Verhältnis von Bildung 
und Gesellschaft spiegelt sich in einem 
breiten Spektrum an Wissenschaftsfel-
dern wie der Bildungsforschung, der Ge-
sellschaftsanalyse, der Erforschung so-
zialer Ungleichheit, der Kindheitsfor-
schung und der Geschichte und Theorie 
der Sozialen Arbeit. Im Mittelpunkt der 
hier versammelten Beiträge stehen Fra-
gen nach der Bildung aller, der konkre-
ten Realisierung von bürgerrechtlichen 
Ansprüchen auf Bildung, um Perspekti-
ven für eine gerechtere Gesellschaft 
entwickeln zu können. 

BARBARA DRINCK  (HRSG.) 
Forschen in der Schule 
Ein Lehrbuch für (angehende) Leh-
rerinnen und Lehrer 
UTB M. 2013. 443 Seiten. Kt. 29,99 
€ (D), 30.90 € (A), ISBN 978-3-8252-
3776-9 
Das Grundlagenwerk zur Schulent-
wicklungsforschung: Barbara Drinck 

macht angehende und im Beruf stehende Lehrerinnen 
und Lehrer mit Theorien, Konzepten und Methoden des 
Forschens in der Schule vertraut. Mit Hilfe eines For-
schungskreislaufes werden einzelne Station der Schul-
forschung behandelt und detailliert auf die etablierten 
Methoden – Befragung, Beobachtung, Interview, Sozio-
gramm, Diskursanalyse sowie Dokumentenanalyse – 
eingegangen. 
  

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=773
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=773
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=848
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=848
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=780
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=780
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ANDREAS GRUSCHKA  
Unterrichten –  
eine pädagogische 
Theorie auf 
empirischer Basis 
2013. 286 S.  
Kt. 19,90 € (D),  
20,50 € (A) 
 

ISBN 978-3-8474-0069-1 
Die pädagogische Denkform hat über 
lange Zeit die Rede über Unterricht be-
stimmt. Von der Schule wird Erziehung 
und Bildung durch den Unterricht erwar-
tet. Theorien dazu, wie dies geschehen 
soll und kann, wurden im Übermaß vor-
gelegt. Theorien aber, die zeigen, wie 
Unterrichten sich als Einheit von Erzie-
hung, Bildung und Didaktik real vollzieht, 
welchen Logiken also die Praxis folgt, 
hat die wissenschaftliche Pädagogik bis-
lang nicht vorgelegt. Der Autor entfaltet 
eine empirisch gehaltvolle pädagogische 
Theorie des Unterrichtens auf der 
Grundlage eines langjährigen For-
schungsprojektes. 
 

RAINER LERSCH 
GABRIELE SCHREDER  
Grundlagen kompetenz-
orientierten Unterrichtens 
Von den Bildungsstandards zum 
Schulcurriculum 
2013. 112 S. Kt.  
14,90 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0070-7 

LehrerInnen an allgemeinbildenden Schulen stehen vor 
der Aufgabe, den in den neu entwickelten Kernlehrplä-
nen oder Kerncurricula geforderten kompetenzorientier-
ten Unterricht in weitgehender Eigenverantwortung um-
zusetzen. Eine wichtige Etappe auf diesem Weg ist die 
Entwicklung eines schuleigenen Curriculums, in dem 
das Kollegium die inhaltlichen und methodischen Grund-
lagen eines solchen Unterrichts für seine Schule fest-
legt. Die AutorInnen vermitteln die für diesen neuen cur-
ricularen Auftrag der Schulen nötigen Grundlagen und 
geben praktische Hilfen zur erfolgreichen Bewältigung 
dieses Entwicklungsprozesses. 

 

 

BRUNO W. NIKLES  
SIGMAR ROLL  
KLAUS UMBACH  
Kinder- und Jugendschutz 
Eine Einführung in Ziele, Aufgaben und Regelungen 
2013. 156 S. Kt. 16,90 € (D), 17,40 € (A), 23,50 SFr 
ISBN 978-3-8474-0054-7 
Ziel des Kinder- und Jugendschutzes ist die Vermeidung von gefährdenden 
Einflüssen auf die Entwicklung junger Menschen. Dazu sollen vielfaltige rechtli-

che Regulierungen, erzieherische Konzepte und sozial-strukturelle Maßnahmen beitragen. Die Pub-
likation vermittelt grundlegende Orientierungen, beschreibt Akteure und Organisationen und weist 
den Weg zu Detailinformationen über einzelne Gefährdungsbereiche. 
 
 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=802
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=802
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=816
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=816
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=801
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=801
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Soziale Arbeit   

RITA BRACHES-CHYREK 
DIETER NELLES 
GERTRUD OELERICH 
ANDREAS SCHAARSCHUCH 
(HRSG.) 
Bildung, Gesellschafts-
theorie  
und Soziale Arbeit 
2013. 374 Seiten. Kart. 

39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0087-5  
Bildungspolitik ist Gesellschaftspolitik. Das be-
sondere Verhältnis von Bildung und Gesellschaft 
spiegelt sich in einem breiten Spektrum an Wis-
senschaftsfeldern wie der Bildungsforschung, 
der Gesellschaftsanalyse, der Erforschung sozi-
aler Ungleichheit, der Kindheitsforschung und 
der Geschichte und Theorie der Sozialen Arbeit. 
Im Mittelpunkt der hier versammelten Beiträge 
stehen Fragen nach der Bildung aller, der kon-
kreten Realisierung von bürgerrechtlichen An-
sprüchen auf Bildung, um Perspektiven für eine 
gerechtere Gesellschaft entwickeln zu können. 
 

BRUNO W. NIKLES 
SIGMAR ROLL 
KLAUS UMBACH 
Kinder- und Jugendschutz 
Eine Einführung in Ziele, 
Aufgaben und Regelungen 
2013. 156 S. Kt. 16,90 € (D), 
17,40 € (A), 23,50 SFr 
ISBN 978-3-8474-0054-7 

Ziel des Kinder- und Jugendschutzes ist die 
Vermeidung von gefährdenden Einflüssen auf 
die Entwicklung junger Menschen. Dazu sollen 
vielfaltige rechtliche Regulierungen, erzieheri-
sche Konzepte und sozial-strukturelle Maßnah-
men beitragen. Die Publikation vermittelt grund-
legende Orientierungen, beschreibt Akteure und 
Organisationen und weist den Weg zu Detailin-
formationen über einzelne Gefährdungsberei-
che. 
 
 
 

ARMIN SCHNEIDER 
ANNA LENA RADEMAKER 
ALBERT LENZ  
INGO MÜLLER-BARON (HRSG.) 
Soziale Arbeit – Forschung – Gesundheit 
Forschung: bio-psycho-sozial 
Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit, Band 8 
2013. 222 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 (A), 33,90 SFr 
ISBN 978-3-8474-0078-3 

Soziale Arbeit im Gesundheitswesen wird meist als das „Soziale“ am bio-psycho sozialen Gesund-
heitsmodell gedeutet. Die soziale Dimension von Gesundheit ist aber auch in allen anderen Fel-
dern der Sozialen Arbeit von großer, wenn nicht entscheidender Bedeutung. Was gilt es an der 
Schnittstelle von Sozialer Arbeit und Gesundheit zu erforschen? Welche grundlegenden Fragestel-
lungen ergeben sich? Welche Rolle spielt die Anwendungsorientierung von Forschung in diesem 
Kontext? Und wie lassen sich Wirkungen beschreiben, messen und artikulieren? 

 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=801
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=801
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=848
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=848
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=833
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=833
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Methoden 

ZQF – Zeitschrift für Qualitative Forschung  
Jg. 13, Nr. 1-2 (2012): Kulturvergleichende Qualitative Forschung 
ISSN 1438-8324  
Jahresabonnement Print + Online, Privat: 48,00 € zzgl. Versandkosten 
Das Doppelheft (ohne Abonnement) kostet 49,80 € plus Porto. 
Die ZQF erscheint 2 x jährlich im Verlag Barbara Budrich, mit einem Jahresum-
fang von rd. 300 Seiten im Format B5 (17 x 24 cm).  
http://www.budrich-journals.de/index.php/zqf   
Die ZQF – Zeitschrift für Qualitative Forschung, die vom Zentrum für Qualita-

tive Bildung-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS) herausgegeben wird, hat zum Ziel, die kon-
zeptionellen Ansätze und Resultate der qualitativen Forschung zusammenzuführen. Die ZQF stellt 
Tendenzen qualitativer Forschungsansätze aus Soziologie, Erziehungswissenschaft, Psychologie, 
Psychoanalyse und Psychotherapie und relevante Untersuchungsergebnisse aus diesen und ande-
ren Disziplinen vor und greift aktuelle methodologische Diskussionen der qualitativen Forschung 
auf. 
 

Schlüsselkompetenzen 

SONJA HILZINGER 
Berufsprofilierung 
Ein Praxisbuch für Akademikerinnen und Akademiker 
2013. 180 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A), 26,90 SFr 
ISBN 978-3-8474-0061-5 
Wenn Sie nach einer selbstbestimmten Berufsperspektive suchen, die Ihren 
Kompetenzen entspricht und zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Lebensplan 
passt, dann ist dieses Buch für Sie geschrieben. Wie können AkademikerInnen 
Person und Profession sinnvoll und marktgerecht verbinden? Wie entwickeln 

sie ein zielgruppengenaues freiberufliches Berufsprofil und wie finden sie Lösungswege aus berufli-
chen Problemzonen? Sonja Hilzinger gibt anschauliche Hilfestellung für alle AkademikerInnen, die 
sich (frei-)beruflich profilieren möchten.  

 

 

 

 

http://www.budrich-journals.de/index.php/zqf
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=799
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=799
http://budrich-journals.de/index.php/zqf
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Geblättert 
dms – der moderne staat 

Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management 
Jg. 5, Heft 2/2012 

 

Auf dem Weg zum gläsernen Staat? Privatsphäre und 
Geheimnis im digitalen Zeitalter 
Göttrik Wewer 
 
Zusammenfassung 
Die Grenzlinie zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit ist nicht starr, sondern hat sich im 
Laufe der Geschichte immer mal wieder verschoben. Gegenwärtig ist eine merkwürdige Koa-
lition aus kommerziellen „Datenfressern“ wie Facebook, Google & Co. und auch Netzaktivis-
ten mit der Parole unterwegs, das Zeitalter der Privatsphäre sei nunmehr vorbei. Während 
die einen am „gläsernen Bürger“ arbeiten, zielen die anderen auf einen „gläsernen Staat“. 
Danach würden Staat und Verwaltung nicht nur ihre Datenbestände für kommerzielle Nut-
zungen bereitstellen („Open Data“) und „soziale Medien“ im Web 2.0 nutzen („Open Govern-
ment“), sondern letztlich ganz auf vertrauliche Informationen und Geheimnisse verzichten 
sollen („totale Transparenz“). Plattformen wie WikiLeaks haben sich darauf spezialisiert, 
staatliche Geheimnisse aufzudecken; die Bediensteten werden offen ermuntert, ihre Ver-
schwiegenheitspflicht zu ignorieren und Dienstgeheimnisse auszuplaudern („Whistleblo-
wing“). Nur so ließen sich Machtmissbrauch und Korruption eindämmen. Wenn sich diese 
Ideologie totaler Transparenz durchsetzen würde, stünde am Ende eine weitere Schwächung 
des demokratischen Staates: gegenüber den Internetriesen, die ihre eigenen Daten und Stra-
tegien keineswegs offenlegen, und gegenüber diktatorischen Regimes, in denen das staatli-
che Geheimnis alles gilt und das private Geheimnis nichts. Aber auch die Gesellschaft würde 
sich massiv verändern, wenn das Spannungsfeld von Privatheit und Öffentlichkeit sowie Ge-
heimnis und Verrat nicht mehr in der politischen Auseinandersetzung jeweils immer neu aus-
balanciert, sondern in totaler Transparenz aufgelöst würden: keine Privatheit mehr, keine 
Geheimnisse mehr. Die Frage ist, ob das ein  erstrebenswertes Gesellschaftsmodell oder ob 
es an der Zeit ist, Einhalt zu rufen. 

 
1. Eine neue Ideologie totaler Transparenz 
 
Am Abend des 18. September 2011 ereignete sich in Berlin eine kleine politi-
sche Sensation: Die Partei „Die Piraten“, erst fünf Jahre zuvor gegründet, zog 
mit 8,9 Prozent der Stimmen und 15 Mandaten in das Berliner Abgeordne-
tenhaus ein (Hirscher 2011). Dass eine Partei, die vorher kaum jemand 
wahrgenommen hatte und die zu diesem Zeitpunkt gerade 12.000 Mitglieder 
zählte (aktuell: 22.000, in Berlin: 2.700), schon in ein Landesparlament ein-
ziehen konnte, hatte es zuvor nur selten gegeben (Zolleis/Prokopf/Strauch 

http://budrich-journals.de/index.php/dms
http://budrich-journals.de/index.php/dms
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2010, S. 5). Bei künftigen Bundestagswahlen wurden der jungen Partei 
manchmal schon zehn Prozent der Wählerstimmen oder sogar mehr 
zugetraut. Inzwischen sind die Piraten auch in die Landtage des Saar-
landes (7,4 %, 4 Sitze), von Schleswig-Holstein (8,2 %, 6 Sitze) und 
Nordrhein-Westfalen (7,9 %, 20 Sitze) eingezogen. 
Die neue Partei artikuliert das Lebensgefühl und das Weltverständnis 
jener Generation, die mit dem Computer und mit dem Internet groß ge-
worden ist, und sie sammelt den Verdruss derjenigen ein, die mit CDU, 
SPD, Grünen, FDP und den Linken unzufrieden sind (Häusler 2011, S. 
10). Längst nicht alle, die sie gewählt haben, können souverän mit dem 
Rechner umgehen oder interessieren sich für Netzpolitik. Die Piraten sind 
vielmehr eine bunte Mischung aus Netzpartei, Generationenpartei und Pro-
testpartei (vgl. auch Stoye 2012). Selbst mit zehn Prozent der Wählerstimmen 
kann man nicht die Politik bestimmen, aber immerhin einer verbreiteten Unzu-
friedenheit und der Netzgemeinde eine Stimme in der politischen Diskussion 
geben. Die Bedeutung der Piraten für die politische Landschaft liegt vor allem 
darin, dass sie mit ihrem Stimmenanteil bestimmte Koalitionen („rot-grün“ o-
der „schwarz-gelb“) künftig unmöglich machen (können) (Bieber 2012). Ihr 
Einzug in die Parlamente könnte insofern einen Zwang zu Großen Koalitionen 
bewirken. Und die Wahlerfolge der Piraten bedeuten eine weitere Zersplitte-
rung der Stimmen links von der Mitte (Hirscher 2011, S. 5). 
Auf viele Fragen haben die Piraten keine Antwort. Das geben sie auch offen 
zu (man wolle sich „auf die im Programm genannten Themen konzentrieren“). 
Auch die anderen Parteien hätten auf viele Fragen keine wirklichen Antworten 
parat, sagen sie und verweisen auf die Eurokrise. Sie glauben aber daran, 
durch eine ständige Rückkopplung an die Basis über das Internet beliebig 
Antworten finden zu können („Schwarmintelligenz“), und vor allem daran, 
durch vollständige Transparenz dessen, was die gewählten Vertreter tun, ei-
nen neuen politischen Stil, eine neue Kultur zu praktizieren. Undurchsichtige 
Entscheidungen,  Absprachen in „Hinterzimmern“ und Einfluss der Lobby wol-
len sie nicht („irgendwas mit Internet und Transparenz“). Sie setzen sich für 
ein bedingungsloses Grundeinkommen, für freie Fahrt im öffentlichen Nah-
verkehr und für die Legalisierung weicher Drogen ein (Schilbach 2011). Sei-
nen Beitrag zahlen muss man auch nicht unbedingt; das machen (im Juni 
2012) nur 56,6 % der Mitglieder. Man kann Mitglied bleiben, ohne zu zahlen, 
darf dann aber nicht mit abstimmen. 
Für die Entscheidung, Piraten zu wählen, scheint die Programmatik nicht so 
wichtig zu sein: Das Programm im Saarland war erst vierzehn Tage vor der 
Wahl überhaupt fertig was nicht dafür spricht, dass viele Wähler es kennen 
konnten – und in Schleswig Holstein übernahmen die Piraten große Teile ih-
res Programms einfach aus Baden-Württemberg („Copy & Paste“) – obwohl 
vieles davon für das Land im Norden gar nicht passte. Als das auffiel, wurde 

http://budrich-journals.de/index.php/dms
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es schnell repariert. Einer anderen Partei hätten das die Wähler sicher 
nicht so einfach durchgehen lassen. Das gilt auch für verbale Entglei-
sungen einzelner Mitglieder (z.B. Frauenförderung als „Tittenbonus“). 
Es hat schon einmal eine Partei gegeben, die alles öffentlich verhan-
deln wollte: Die Grünen. Sie haben aber lernen müssen, dass Wähler 
Streit nicht unbedingt goutieren, dass bei „Schlachtfesten“, die auf offe-
ner Bühne zelebriert werden, immer auch Verletzte zurückbleiben und 
dass zur Politik auch vertrauliche Sondierungen gehören. 
Die Piraten wollen das alles noch einmal ausprobieren. Im digitalen 
Zeitalter ergeben sich aus ihrer Sicht mit Instrumenten wie Liquid Democracy, 
Adhocracy oder dem Piratenwiki neue Chancen für Teilhabe und Transpa-
renz, die es vorher so nicht gegeben hat. 
Man brauche kein Programm, heißt es, weil es genüge, ein Betriebssystem 
zu sein (Häusler 2011, S. 54). Das Credo der Piraten lautet: Wo das Internet 
ist, ist Demokratie nicht mehr zu unterdrücken (ebenda, S. 119). 
Wir alle haben unsere kleineren und größeren Geheimnisse, von denen wir 
nicht möchten, dass andere sie erfahren. Das gilt für den einzelnen Men-
schen, für soziale Beziehungen, für Organisationen und für Institutionen, für 
Unternehmen wie für Ministerien. 
Die Welt ist voller Geheimnisse und noch immer voller Rätsel. Bei Geheim-
nissen handelt es sich um sensible Informationen, die anderen, für die sie 
durchaus von Interesse sein könnten, nicht bekannt sein sollen, die für sie 
nicht einsehbar sind.  
Wenn Menschen, denen wir ein Geheimnis anvertraut haben, dieses verra-
ten, dann können wir ihnen die Freundschaft kündigen oder die Scheidung 
einreichen. Wer Betriebsinterna ausplaudert oder Staatsgeheimnisse verrät, 
muss mit Strafe rechnen. Während das Betriebsgeheimnis technische Aspek-
te der Produktion umfasst, meint Geschäftsgeheimnis kaufmännische Aspek-
te. Beim Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen droht eine Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe, in besonderen Fällen so-
gar eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren (§ 17 UWG). Verrat ist ein beson-
ders schwerer Vertrauensbruch, der die angenommene Loyalität verletzt. 
Für staatliche Geheimnisse gibt es unterschiedliche Geheimhaltungsstufen. 
Über das „normale“ Amts- und Dienstgeheimnis hinaus sind das die Stufen: 
Vertraulich, Geheim, Streng Geheim („Verschlusssache – Nur für den Dienst-
gebrauch“). Wer solche Geheimnisse offenbart, muss ebenfalls mit Strafe 
rechnen. Die Aufgabe des strafrechtlichen Staatsschutzes (§§ 80–92 b StGB) 
besteht darin, den Bestand des Staates, seine Sicherheit und die verfas-
sungsmäßige Ordnung zu schützen. Dabei unterscheidet man traditionell 
zwischen Hochverrat und Landesverrat: „Der erstere bezieht sich auf jede 
Straftat, die sich gegen den inneren Bestand des Staates, also gegen die 
Staatsverfassung, die Staatsgewalt oder das Staatsoberhaupt richtet, wäh-

http://budrich-journals.de/index.php/dms
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rend Landesverrat alle Handlungen kriegerischen und nichtkriegeri-
schen Charakters umschließt, die die äußere Sicherheit des Staates 
berühren“ (Boveri 1976, S. 780). 
Der Gegensatz zu Geheimnis ist nicht Bekanntmachung, Offenbarung 
oder Transparenz, sondern Verrat. Eine Gesellschaft, in der Indiskreti-
on, Illoyalität und Verrat zu leitenden Prinzipien würden, statt rechtlich 
und moralisch geächtet zu sein, könnte kaum funktionieren. Sie wäre 
von einer „Kultur des Misstrauens“ durchsetzt. Margret Boveri hat in ih-
ren Studien zum „Verrat im 20. Jahrhundert“ einerseits darauf hinge-
wiesen, dass aller radikale politische Wechsel mit Verrat anhebe, aber ande-
rerseits auch festgehalten: „Verrat ist Vertrauensbruch“ (Boveri 1976, S. 779). 
Privatheit meint mehr als die kleineren und größeren Geheimnisse, die wir al-
le mit uns herumtragen. Sie meint eine Sphäre, in die wir uns zurückziehen 
können und die niemanden – außer vielleicht die Familie und die Freunde – 
etwas angeht – besonders den Staat nicht, aber auch die Wirtschaft und die 
Gesellschaft nicht. Die amerikanischen Juristen Samuel Warren und Louis D. 
Brandeis haben schon 1890 Privatheit als das Recht definiert, von anderen in 
Ruhe gelassen zu werden („the right to be let alone“ [Scherz/Höch 2011, S. 
20]). 
Das Gegenteil von Privatheit ist Öffentlichkeit. Wer sich in der Öffentlichkeit 
bewegt, muss damit rechnen, beobachtet zu werden; wer sich in die Pri-
vatsphäre zurückzieht, will das gerade nicht: „Hier bin ich Mensch, hier darf 
ich’s sein“ (Goethe, Faust I, Vers 4610). Hier kann er seinen Gefühlen – wie 
Angst, Scham oder Ärger – freien Lauf lassen, ohne sich rechtfertigen zu 
müssen, hier kann er seine Bedürfnisse ausleben. Zur Würde des Menschen 
gehört das Recht, frei darüber befinden zu können, ob und wie er in der Öf-
fentlichkeit stattfinden will (Scherz/Höch 2011, S. 23f.). 
 

* * * 
 
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in dem Heft 2 (Jg. 5/2012) 
der Zeitschrift dms erschienen und ist auch auf unserer Internetplattform 
www.budrich-journals.de zu finden. 

  

 

 
 

 

http://www.budrich-journals.de
http://budrich-journals.de/index.php/dms
http://budrich-journals.de/index.php/dms
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4 Fragen an… 
unsere Autorin Sonja Hilznger 

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

Berufsprofilierung für AkademikerInnen – Einzelgespräch, Workshop oder 
Vortrag – bildet den Schwerpunkt meiner Tätigkeit als Beraterin. Hier se-
he ich drei wesentliche Tendenzen für die nächste Zukunft, denen ich in 
meinem Buch ausführlich Raum gebe: (1) Die wissensintensiven Dienst-
leistungen, die morgen gefragt sein werden, zeichnen sich bereits heute ab 
oder lassen sich relativ sicher prognostizieren – deshalb lohnt es sich, sie 
heute schon zu profilieren. (2) Die (Arbeits-)Welt von morgen wird noch 
schnelllebiger, unsicherer und unübersichtlicher. Deshalb bietet aktive Biogra-
fiearbeit in Zukunft die wohl beste Garantie für ein sinnerfülltes Leben. (3) Für 
individuelle Biografien wie für gesellschaftliche und politische Entwicklungen 
werden sich Konsum und Wachstum um jeden Preis nicht weiter durchhalten 
lassen. Deshalb ist es sinnvoll, schon heute Leben und Arbeiten an qualitati-
ven, nicht an quantitativen Kriterien zu orientieren und mit alternativer Öko-
nomie „gute Geschäfte“ zu machen.   
 

2. Warum haben Sie sich damals für Ihr Forschungsgebiet/Forschungs-
thema entschieden? Was motiviert Sie an Ihrem Forschungsthema 
ganz besonders?  

Ich bin habilitierte Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin und seit 
knapp dreißig Jahren freiberuflich tätig im Wissenschafts- und Kulturbetrieb. 
Als Hochschullehrerin war mir die Betreuung und Förderung der Studieren-
den besonders wichtig. Daraus entwickelte ich zunächst die klassische freibe-
rufliche Wissenschaftsberatung in verschiedenen Formaten. Ich erlebte im-
mer häufiger, dass  vor allem junge Frauen in die Beratung kamen, die nach 
Alternativen zum Wissenschaftsbetrieb mit seinen hierarchischen Strukturen, 
seinen unsicheren  Perspektiven und seinen Mobilitätsanforderungen such-
ten. Für sie entwickelte ich ein modularisiertes Konzept der Berufsprofilie-
rung, in das ich Persönlichkeit und Lebensentwurf einbezog. Daraus entstand 
schließlich mein Buch „Berufsprofilierung für AkademikerInnen“, das Informa-
tionen, Erfahrungen und praktische Übungen und Hilfestellungen rund um 
das Thema zusammenbringt. Mich faszinieren nach wie vor Kreativität, Ge-
staltungskraft und die individuellen Profile meiner KlientInnen, es macht  mir 
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Sonja Hilzinger 
Berufsprofilierung 
Ein Praxisbuch für Akademike-
rinnen und Akademiker 
2013. 180 S. Kt. 19,90 € (D), 
20,50 € (A), 26,90 SFr 
ISBN 978-3-8474-0061-5 
 

Freude, sie auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen und irgendwann 
als KollegInnen mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
 

3. Welches Buch hat Sie persönlich am meisten geprägt?  

„Nachdenken über Christa T.“ von Christa Wolf, ein Buch, das ich zum ersten 
Mal als 20-Jährige gelesen habe. Darin stehen Sätze wie „Einmal im Leben 
muss man an Unmögliches geglaubt haben“, es geht um die Kraft von Visio-
nen für das eigene Leben wie für die Gesellschaft, um Individualität, Phanta-
sie, Gerechtigkeit, Veränderung von Grund auf.     
 

4. Ich bin Autorin bei Budrich weil… 

... Budrich ein Verlag ist, für den geschlechterdifferente Positionen und Per-
spektiven selbstverständlich sind – und zwar bis in die Sprache hinein, die ja 
Wahrnehmung und Bewusstsein prägt. Statt des gedankenlosen „Frauen sind 
mitgemeint, wenn es Autor, Wissenschaftler, Student, Professor usw. heißt“ – 
werden Frauen und Männer gleichermaßen auch in der Sprache sichtbar für 
die Leserinnen und Leser der Budrich-Bücher. Und außerdem habe ich die 
Kompetenz und Freundlichkeit, die Freude an der Zusammenarbeit und das 
Mitdenken der Verlagsmitarbeiterinnen schätzen gelernt.  
 

Biografische Informationen 

Ich bin Autorin, Lektorin und Beraterin und lebe in Berlin. 
Als Autorin habe ich u.a. Werkausgaben und Biografien 
von Christa Wolf, Inge Müller, Anna Seghers und Elisabeth 
Langgässer veröffentlicht. Zur Zeit arbeite ich an einer 
Paarbiografie von Christa und Gerhard Wolf. Als Lektorin 
bearbeite ich v.a. Texte aus den Bereichen Wirtschaft und 
Wissenschaft, und der Schwer-
punkt meiner Tätigkeit als Beraterin 
ist die Berufsprofilierung für Aka-
demikerInnen.  
www.sonjahilzinger.de  

 

 

 

http://www.sonjahilzinger.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=799
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=799
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Leseprobe  

 Sonja Hilzinger: Berufsprofilierung 
Einladung zum Lesen & Arbeiten (S.. 9-11) 
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Splitter 
Prof. Dr. Heinz Sünker zum Buch von 
Vernor Muñoz: Das Meer im Nebel 

„Vor dem Hintergrund der 
Debatten um von sogenannter 
Bildungsforschung produzierter 
Ergebnisse zum hiesigen 
Unterrrichts- und Schulwesen 
ermöglicht der Band von Munoz 
eine wesentlich andere 
Sichtweise: Die Perspektive auf 
Menschenrechte begründet 
einen Umgang mit 'Bildung', der 
nicht  Ökonomisierung und Verwertung in den 
Vordergrund stellt, sondern eine menschliche 

Entwicklung, die einem demokratischen und interkulturell orientierten 
Fortschritt für alle dient. Seine Erfahrungen als UN-Sonderberichterstatter 
erlauben dem Autor insbesondere eine Vermittlung in der Bildungsfrage 
zwischen Europa und Lateinamerika.“ 

 
Heinz Sünker ist dem Verlag durch zahlreiche Publikationen verbunden, nichtzuletzt durch 
die Buchreihe, die zu dem von ihm mitbegründeteten 
Institut „Kindheiten. Gesellschaften“ in Wuppertal gehört. 

  

Vernor Muñoz 
Meer im Nebel 
Bildung auf dem Weg zu den 
Menschenrechten 
2012. 95 S. Englische Bro-
schur. 9,90 € (D), 10,20 € (A)  
ISBN 978-3-86649-374-2 

Rita Braches-Chyrek 
Charlotte Röhner 
Heinz Sünker (Hrsg.) 
Kindheiten. Gesellschaften 
Interdisziplinäre Zugänge zur 
Kindheitsforschung 
Kindheiten. Gesellschaften, 
Band 1 
2012. 228 S. Kt. 29,90 € (D), 
30,80 € (A), 41,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-428-2 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=510
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=510
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=693
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=693
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scholars-e-library: Bücher digital auch 
in Ihrer Bibliothek 
 

Passend zum Bibliothekarstag in Leipzig (11. bis 14. März 2013) 
wird mit „scholars-e-library“ Bibliothekaren, Buchhändlern und Aggregatoren 
eine neue verlagsübergreifende Online-Plattform vorgestellt. Diese stellt ab 
dem zweiten Quartal 2013 ein gemeinsames E-Book-Angebot von insgesamt 
13 Wissenschafts- und Fachbuchverlagen, darunter auch die Budrich Verla-
ge, Verlag Barbara Budrich und Budrich UniPress, für Bibliotheken bereit.  

Die Online-Plattform „scholars-e-library“ bietet Bibliotheken und ihren Nutzern 
die Möglichkeit ein breites E-Book-Angebot mit einheitlichen Nutzungs- und 
Abrechnungsbedingungen.  

Das gemeinsame Angebot der verschiedenen Verlage aus dem Kreis der 
UTB-Verlage umfasst ein konsistentes Titel-Angebot vorwiegend aus den Be-
reichen Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ferner vereinfacht 
es den E-Book-Erwerb und gibt etwa die Möglichkeit verlagsübergreifende 
Fachbereichspakete anzubieten.  

Scholars-e-library ermöglicht es zudem, beliebig vielen Nutzer simultan Zu-
griff auf die Titel zu geben. Dabei sind das Drucken und Downloaden ein-
zelner Kapitel als PDF ebenso möglich wie die umfangreiche Zitatentnahme 
per Copy & Paste. 

Vertrieben und koordiniert wird das Angebot von UTB in Stuttgart. 
www.scholars-e-library.de  

 

http://www.scholars-e-library.de
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Me and my book – Kreativwettbewerb:  
Es geht um den Wurm! 
Es ist wieder soweit – SchülerInnen werden kreativ! 

Leverkusener und Leichlinger SchülerInnen beschäftigen sich von März bis 
Mitte Juli 2013 im Rahmen des Budrich-Kreativwettbewerbs „Me and my 
book“ mit dem Thema Lesen und gestalten in diesem Jahr 
künstlerisch einen Bücherwurm! Unser Bücherwurm Buddie 
begleitet die Aktion. 

Es können Gemälde, Zeichnungen, Fotos und Collagen einge-
reicht werden. 

Möchten Sie uns unterstützen und einen Preis stiften? Will-
kommen sind Gutscheine, Sachpreise, Bücher etc. Die 
Sponsorenerklärung finden Sie unter: 
http://www.budrich.de/MeAndMyBook/flyer_sponsoren.pdf 

Die besten Bilder werden prämiert, als Postkarte gedruckt und 
ausgestellt.  

Mehr auf: http://www.budrich-academic.de/de/me-my-book/  

 
Bücherwurm Buddie hat die 
Schirmwurmschaft für den Krea-
tivwettbewerb übernommen. 

Im vergangenen Jahr ging es um 
das eigene Lieblingsbuch. Das 
Siegerbild hat Ann-Katrin Teske 
(15) gestaltet: „Die Tribute von 
Panem“. 

http://www.budrich.de/MeAndMyBook/flyer_sponsoren.pdf
http://www.budrich-academic.de/de/me-my-book/
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14.2. – Valentinstag und auch der internationale 
Aktionstag gegen Gewalt an Frauen 
Brikada – Magazin für Frauen hat aus diesem Anlass über drei Titel aus un-
serem Hause berichtet: 

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 Auftrag 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 

 
Ravi K. Thiara 
Stephanie A. Condon  
Monika Schröttle (eds.) 
Violence against Women and Ethnicity: 
Commonalities and Differences across Europe 
2011. 426 pp. Pb. 54,00 € (D), 55,60 € (A),  
71,90 SFr, US$79.95, GBP 47.95 
ISBN 978-3-86649-409-1 
 

 
 

Thomas Mirbach 
Torsten Schaak 
Katrin Triebl 
Zwangsverheiratungen in Deutschland 
Anzahl und Analyse von Beratungsfällen 
Unter Mitarbeit von Christin Klindworth und Sibylle 
Schreiber 
2011. 164 S. Kt. 23,90 € (D), 24,60 € (A), 34,50 SFr 
ISBN 978-3-86649-448-0 
 

 

http://www.brikada.de/cgi-bin/con.cgi?action=pub&id=6843&channel=Lebensart  

http://www.brikada.de/cgi-bin/con.cgi?action=pub&id=6843&channel=Lebensart
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=480
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=480
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=532
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=532
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=566
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=566
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Internationales 
 
Engaging the Other: Breaking Intergenerational 
Cycles of Repetition  
Konferenz vom 5. bis 8.12.2012 an der  
University of the Free State in Bloemfontein, Südafrika 
von Barbara Budrich 

In budrich intern Dezember 2012 habe ich zum ers-
ten Mal von der Konferenz „Engaging the Other“ 
berichtet, die vom 5. bis 8. Dezember an der Uni-
versity oft he Free State in Bloemfontein, Südafrika, 
stattgefunden hat. Unsere Autorin, die Psychologin 
Prof. Pumla Gobodo-Madikizela hatte mich einge-
laden. Zum einen, um mit mir zu besprechen, wie 
wir den Konferenzband am besten auf einen er-
folgreichen Publikationspfad schicken können – 
Erscheinungstermin im Jahr 2014. Zum anderen 
hatte sie mich gebeten, einen Workshop zum Thema „The Art of Good 
Academic Writing for Publication“ zu halten. 

Viele der über 300 KonferenzteilnehmerInnen haben mich sehr beeindruckt. 
Seit ich im Dezember 2012 über Professor Jonathan Jansen berichtet habe, 
stelle ich jeden Monat einen der Menschen vor, die mich am tiefsten beein-
druckt, am meisten begeistert haben. Und man möge mir verzeihen: Ich habe 
nicht mit allen gesprochen, sodass an dieser Stelle viele Geschichten uner-
zählt bleiben. 

Im Dezember 2012 hatte ich den Rektor der University of the Free State, Jo-
nathan Jansen vorgestellt, im Januar 2013 ging es um die Geschichte von 
Professor Mark Solms. Heute möchte ich Marguerite Barankitse vorstellen. 

Marguerite Barankitse ist nach eigenen Aussagen „just a Mom“. Allerdings 
hat diese „Mom“ mittlerweile rund 15.000 Kinder. Maggy, wie wir sie nennen 
durften, hat den Genozid im Tootsie-dominierten Burundi überlebt, der im 
Jahr 1993 begann (der durch die Medien bekanntere Genozid der Hutu an 
den Tootsie im Nachbarland Ruanda – unter Hutu-Herrschaft – nahm im Jahr 
1994 seinen Anfang). Um den unsinnigen Auseinandersetzungen um Tootsie 

New Education Building der University of the Free State, 
Bloemfontein, Südafrika. 
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und Hutu etwas entgegenzusetzen, hatte Maggy, selbst eine Tootsie, sieben 
Kinder adoptiert – davon drei von der einen und vier von der anderen Stam-
mesgruppe –, um diesen Waisen ein Zuhause zu geben. Damit stieß sie in 
den 90er-Jahren nicht ausschließlich auf Wohlwollen, sodass sie schließlich 
mit ihren Kindern in ein Kloster floh, in dem vornehmlich christliche Hutu leb-
ten. Um sie zu bestrafen, wurde sie von einer Gruppe von Tootsie-Milizen – 
angeführt von einem ihrer Cousins – gefesselt und gezwungen zuzusehen, 
wie die 70 Klosterbewohner vor ihren Augen umgebracht wurden. Das hatte 
ihr eine Lehre sein sollen. Das hatte sie endlich zum Schweigen bringen 
sollen. Das sollte ihr zeigen, dass es unmöglich ist, Kinder aus beiden Eth-
nien unter einem Dach gemeinsam aufwachsen zu lassen. So die Idee des 
Cousins und seiner Gesellen.  

Doch wie eindrucksvoll hat diese Frau bewiesen, dass Schmerz in Kraft ver-
wandelt werden kann!  

Unmittelbar nach dem Blutbad wurde sie 
von den Mördern losgebunden. Sie rann-
te traumatisiert und weinend in die Sak-
ristei, haderte laut mit ihrem Gott und for-
derte ein Wunder von ihm. Und da: Wie 
die Geißlein aus der großen Uhr, kamen 
ihre sieben Kinder, die sich in der Sakris-
tei vor dem Morden versteckt gehalten 
hatten. Und eines schlug vor, sich von 
dem deutschen – also an Stammesfeh-
den unbeteiligten – Klostergärtner verste-
cken zu lassen.  

Das war der Ausgangspunkt dessen, was heute als Maison Shalom rund 
3.000 Häuser umfasst und 15.000 Waisen, traumatisiert, teils stark versehrt, 
ein Zuhause bietet.  

Maggy ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Opus Preis, dem 
UNESCO Preis und dem World‘s Children's Preis, dem „Nobelpreis“ für hu-
manitäres Wirken. Sie hält einen Ehrendoktor der Universität Louvain-la-
Neuve, Frankreich. Und sie ist unglaublich nett, lebendig, von ansteckender 
Fröhlichkeit. 

In der nächsten Ausgabe geht es um die aus europäischer Sicht verstören-
den Lebensumstände der Faeza Meyer. 
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Wien im Schatten der Pyramiden  
von unserem Praktikanten Patrick Farsen 

Eine Reise nach Wien lohnt sich immer, da allein schon die Stadt mit ihren 
vielen Sehenswürdigkeiten und dem ganz speziellen „Wiener Flair“ zu über-
zeugen weiß. Dies gilt umso mehr, wenn besondere Anlässe locken. Zum 
101. Jahrestag der Grabungen des österreichischen Ägyptologen Hermann 
Junker auf dem Pyramidenplateau von Giza/ Ägypten, präsentiert das Kunst-
historische Museum Wien unter Leitung von Dr. Regina Hölzl die Sonderaus-
stellung „Im Schatten der Pyramiden“, die mit zahlreichen hochwertigen Leih-
gaben aus den Museen in Berlin, Boston, Brüssel, Hildesheim und Leipzig 
aufwartet.  

Im kleinen Kreis befreundeter Ägyptologen, konnte Patrick Farsen, selbst Au-
tor mehrerer Bücher zur altägyptischen Kunst und Geschichte, 
und z.Zt. Praktikant im Lektorat im Verlag Barbara Budrich, die 
Ausstellung besuchen. Anhand der zahlreichen Originalstücke 
aus Giza war es dabei möglich die Individualität in der Plastik 
des Pyramidenzeitalters in einem kurzen Vortrag zu erläutern.  

So sei ganz zentral auf die Feststellung verwiesen, dass „Das 
Individuelle in der Kunst keine Erfindung der klassischen Antike 
oder gar der Neuzeit ist, sondern bereits deutlich früher anzu-
treffen ist, wie etwa zahlreiche altägyptische Bildnisse belegen. 
Hier gleich von Porträts zu sprechen wäre übertrieben, da alt-
ägyptische Künstler stetig im Rahmen bestimmter Konventionen  
arbeiteten. Dennoch lassen sich immer wieder bestimmte individuell anmu-
tende Merkmale festmachen. … Die Einzigartigkeit ihrer Stifter anhand indivi-
dueller Merkmale herauszustellen macht dabei doppelt Sinn, denn schließlich 
war eine Statue nicht nur ein Abbild, sondern konnte auch als Stellvertreter 
des Dargestellten, oder sogar als dessen Ersatzkörper, fungieren.“      

Besondere Aufmerksamkeit muss natürlich auf die besonderen Prachtstücke 
gelegt werden, allen voran die überlebensgroße Sitzfigur des Hemiunu, die 
Statuen des Ptahschepses oder die sog. Ersatzköpfe. Daneben sei auch auf 
die zeitlos majestätisch wirkende Königsplastik verwiesen, für die stellvertre-
tend der Kopf einer Statue des Pharao Chephren aus Anorthositgneis ge-
nannt sei.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dem Wiener Kunsthistorischen 
Museum eine ganz wunderbare Ausstellung gelungen ist, deren Besuch sich 
für jeden lohnt, der sich für Altägypten oder einfach nur beeindruckende 
Kunstwerke interessiert.   

Die Ausstellung Im Schatten der Pyramiden – Die österreichischen Gra-
bungen in Giza (1912–1929) im Kunsthistorischen Museum Wien, läuft noch 
bis zum 20. Mai 2013.    

http://www.khm.at/de/besuchen/ausstellungen/im-schatten-der-pyramiden/    
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Interview 
 

Andreas Gruschka zur „Krise des gegenwärtigen 
Unterrichts“ 
Gerade ist Ihr neues Buch „Unterrichten – eine pädagogische 
Theorie auf empirischer Basis“ im Verlag Barbara Budrich er-
schienen. Sie haben sich in den letzten 30 Jahren intensiv mit dem 
Unterrichten in deutschen Schulen beschäftigt.  

In Ihrem Buch sprechen Sie von einer Krise des gegenwärtigen 
Unterrichts. Worin besteht diese und was sind mögliche Ursa-
chen? 

Die Krise besteht nicht in der Weise, dass Unterrichten heute nicht 
mehr ‚funktionieren’ würde, dass also Lehrer das Geschehen nicht 
mehr entsprechend ihren Absichten steuern könnten oder dass Schüler den 
ihnen gestellten Aufgaben nicht mehr intellektuell gewachsen wären oder sie 
das für das Lernen notwendige Verhalten nicht mehr zeigen würden. Die Kri-
se besteht vielmehr darin, dass der pädagogische Sinn des Unterrichtens 
vielfach nicht mehr erkennbar ist bzw. nicht mehr konsequent verfolgt wird. 

Es vollzieht sich dann keine Erziehung zur 
Mündigkeit mehr, sondern bloß noch die zu 
Folgebereitschaft gegenüber Aufgaben, die 
zum Gegenteil von Mündigkeit und Urteils-
kraft führen. Die didaktischen Hilfen entsor-
gen vielfach das, was mit ihnen doch ei-
gentlich erschlossen werden sollte: das 
verstehende Bewältigen der Inhalte, die als 

solche Zugänge zum Weltwissen sichern sollten. Methoden haben sich viel-
fach von einer dienenden Funktion entfernt und sind zu den Inhalten des Un-
terrichts geworden. „Kompetenzen“ werden nicht vermittelt als die methodi-
schen und inhaltlichen Voraussetzungen zum Beherrschen von fachlichen 
Aufgaben: Was muss jemand können, damit er x versteht und beherrscht?  
Die Inhalte werden zu bloß noch illustrativen Mitteln dafür, übergreifende oft 
allgemeine und unbestimmte Kompetenzziele zu verfolgen. Deswegen wird 
etwa wichtiger, wie gut man inszenatorisch etwas präsentieren kann als das, 
was man dabei präsentiert.  

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=802
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Von einer Krise spreche ich also in dem Sinne, dass die Empirie des gegen-
wärtigen schulischen  Unterrichtalltags, den wir studiert haben, den Grund 
weitgehend hinfällig macht, weswegen Schule und Unterricht als Bildungsort 
einmal pädagogisch begründet wurde. Es mangelt an einer Besinnung auf die 
pädagogische Aufgabe des Unterrichtens. Ich nenne sie: Erziehen als das 
Lehren des Verstehens. 

2011 ist bereits Ihr Buch „Verstehen lehren. Ein Plädoyer für guten Un-
terricht“ bei Reclam erschienen. Worin unterscheidet sich Ihr neues 
Buch davon und was zeichnet es aus? 

In „Verstehen Lehren“ (ursprünglich eben „Erziehen heißt Verstehen lehren“) 
habe ich diese Selbstbesinnung der Schule in den Kontext der bildungspoliti-
schen Veränderungen (Bildungsstandards, Ersetzung der Didaktik durch Me-
thodentraining, Kompetenzorientierung und Lehr-Lernforschung) und  der 
schleichenden Umstellung des Unterrichten auf Methoden gestellt, die nicht 
mehr die Bildungsaufgabe inhaltlich verfolgen. In diesem Buch gehe ich 
nun ungleich intensiver und sorgfältiger auf die vorfindlichen Muster des 
Unterrichtens ein. Mit ihnen kann gezeigt werden, unter welchen Logi-
ken der Unterricht sich seiner Aufgabe nähert und stellt, aber auch un-
ter welchen er sich von  ihr entfernt. Damit wird eine Modellierung des 
„Guten Unterrichtens“ wie auch des „Schlechten“ möglich, die nicht 
durch das Aufstellen letztlich moralisierender Postulate und Gemein-
plätze gekennzeichnet ist, all dessen, was  abstrakt wichtig und richtig 
sei. Vielmehr kann sachhaltig so gezeigt werden, wo und wie der Unter-
richt seine Aufgabe unterläuft oder verfehlt oder aber erfolgreich bear-
beiten kann.  All das wird nicht mit externen Faktoren des Misslingens oder 
Gelingens begründet, sondern aus der Praxis des Unterrichtens selbst abge-
leitet. Das erscheint mir nicht nur neu, sondern für eine  angemessene Auf-
nahme der Diskussion über die Verbesserung von Unterricht unverzichtbar zu 
sein. 

Sie entfalten in Ihrem Buch eine empirisch gehaltvolle pädagogische 
Theorie des Unterrichtens. Was sind für Sie die wichtigsten Merkmale 
guten Unterrichts und was wünschen Sie sich für die Zukunft der deut-
schen Schulen? 

Ich könnte das im Gegensatz zu dem gerade Angedeuteten mit abstrakten 
Merkmalen und Empfehlungen  ausbreiten. Dann würde ich gegen meine Ab-
sichten doch besserwisserische  Empfehlungen oder gar Rezepte liefern. Mit 
ihnen würde dann der Nachvollzug der sachhaltigen Analysen und Modellie-
rungen für den Leser freilich bereits überflüssig. Nach „Meyers 10 Merkmalen 
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des Guten Unterrichts“ und Gruschkas andere 7 Punkte?! Das wäre läppisch.  
Ich kann zwar etwa auf einige allgemeine Erfahrungen hinweisen, wie die, 
dass  jeder Lehrer die Aufgaben selbst lösen sollte, bevor er diese den Schü-
lern stellt, oder dass er Fragen von Schüler immer so behandeln sollte, als ob 
sie ernst gemeint seien, oder dass Disziplinierung in dem  Maße  sich als 
überflüssig erweist, wie Schüler mit einer Aufgabe konfrontiert werden, die sie 
wirklich fordert etc.,  aber das und manches mehr ergibt sich nicht als die Es-
senz der Studien. Es wäre nur deswegen hervorzuheben, weil es so unge-
mein oft mit entsprechenden negativen Folgen nicht beachtet wird. Viel wich-
tiger erscheint es mir zu sein, dass Lehrende mit einem pädagogisch ge-
schulten Tatsachenblick auf die von ihnen selbst bewirkte Logik des Unter-
richtens blicken und sie in ihren oft verschenkten besseren Möglichkeiten, 
aber auch den Sackgassen erkennen. Das aber kann man erst durch den 
Nachvollzug von Konstellationen des Unterrichtens erreichen, die ich im zu-
sammenfassenden Kapitel der Arbeit vorgestellt habe.  

Um vom Ertrag  meiner Studien profitieren zu können, reicht es also nicht, 
Merksätze zu formulieren, man muss schon die Analysen nachlesen. 

Andreas Gruschka 
Unterrichten – eine 
pädagogische Theorie auf 
empirischer Basis 
2013. 286 S. Kt.19,90 € (D), 
20,50 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0069-1 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=802
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=802
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Pressespiegel 
 

 
Christian Boeser/ Claudia Fahrenwald/ Quirin Bauer(Hrsg.) 
Von der Vision zur Profession – Die Genderperspektive in der 
Pädagogik 
2012. 260 S. Kt. 24,90 (D), 25,60 € (A),35,90 SFr 

ISBN 978-3-940755-97-1 

Die vorliegende Publikation ist für ErziehungswissenschaftlerInnen ein 
Gewinn, die schwerpunktmäßig ihre Arbeit mit dem Thema Gender 

verknüpfen, da ihnen hiermit ein gegenwärtiger Ist-Zustand des Gen-

derdiskurses in der Pädagogik ermöglicht wird und sie zudem mit dem 

Band eine fundierte Ergänzung zu anderen Werken vorfinden, die sich bereits mit der 
Genderthematik in der Pädagogik auseinandergesetzt haben. Der Band lässt auch beste-

hende Hürden nicht außer Acht, wenn es um das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit geht. 

Dahingehend werden wichtige geschlechtsspezifische Benachteiligungen aufgeführt, die zum 

Nachdenken, aber insbesondere zum Handeln anregen. Das erscheint wichtig vor dem Hin-

tergrund, dass Frauen bspw. in Fach- und Führungspositionen in Politik, Wissenschaft oder 
Wirtschaft gänzlich unterrepräsentiert sind, Schwierigkeiten hinsichtlich der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf haben oder dass generell Vorurteile und Stereotypen zwischen den Ge-

schlechtern vorherrschen. Zur weiteren LeserInnenschaft gehören deswegen auch gleichstel-

lungspolitisch Aktive, die in dem Band eingie wertvolle Aspekte finden, die gerade für die 

Praxis von besonderer Relevanz sind. Auch für Personen, die sich mit der Geschlechterfor-
schung bereits auseinander gesetzt haben, stellt der Band eine anregende Lektüre dar und 

bietet ferner die Möglichkeit einer reflexiven Auseinandersetzung mit der Geschlechterrolle. 
Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW 31/2012 

 
Doreen Cerny 
„... jüdische Grabsteine putzen“?  
Zu Biographien und Beweggründen freiwillig Engagierter  

an KZ-Gedenkstätten 

2010. 194 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 35,90 SFr 
ISBN 978-3-940755-32-2 

Die Dissertation zeichnet sich durch das biographische fallorientierte 

Forschungsdesign aus. Die Autorin entwickelt eine eindeutige und diffe-

renzierte Fragestellung. Das methodisch und fachbegrifflich präzise, si-
chere und stringente Vorgehen führt zu Ergebnissen, die verallgemeinerungsfähig sind und 

die zu weiteren Forschungen anregen. 
Politisches Lernen 3-4/2012 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=674
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=674
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=614
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=614
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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 

[Michael Greven] hat den Terminus Systemopposition als Schlüsselbe-

griff gewählt, um damit ein Phänomen zu durchleuchten, das zu den 

umstrittensten der jüngeren Zeit-, Politik- und Kulturgeschichte zählt. 
Zeitschrift für Parlamentsfragen 4/2012 

 
Gisela Hauss/ Dagmar Schulte (eds.) 
Amid Social Contradictions 
Towards a History of Social Work in Europe 
2009. 263 pp. Pb. 26,00 € (D), 26,80 € (A),  

36,90 SFr, US$39.95, GBP 22.95 

ISBN 978-3-86649-150-2 

… the book is worthy of genuine praise of covering some gaps in the 

history of social wok in Europe and for testing out a convincing para-
digm of inquiry into that field. That paradigm may inspire further explo-

ration of gaps still remaining in the history of social work. It can be useful, for example, for fur-

ther studies on the fates of social work in these countries of Europe, which in the effects of 

World War II felt under ideological, political, and military control executed by Soviet Union. 
European Journal of Social Work 11/2012 

 
Michaela Kuhnhenne/ Ingrid Miethe/ Heinz Sünker/ Oliver Venzke 
(Hrsg.)  
(K)eine Bildung für alle – Deutschlands blinder Fleck  
Stand der Forschung und politische Konsequenzen  

2012. 206 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A) 

ISBN 978-3-8474-0037-0 

Nach einer konsequent gedachten Klärung der gesellschaftlichen Be-
deutung von ‘Bildung’ wird von der frühkindlichen Erziehung bis zur be-

ruflichen Weiterbildung aufgezeigt, welche Defizite zu bearbeiten sind 

und wie dies gelingen könnte. – Eine eindringliche Kritik der ‘sozialen Ungleichheit’. 

Pädagogik 1/2013 

 

* * * 
• Ihr Buch wurde rezensiert und wir haben (noch) keinen relevanten Auszug 

hier veröffentlicht?  

• Sie haben Vorschläge, wo Ihr Buch rezensiert werden sollte? 

• Sie möchten gern eine Rezension für eines unserer Bücher verfassen? 
 
Wenden Sie sich an Corinna Hipp in der Pressestelle! 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=505
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=505
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=280
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=280
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=727
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=727
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Termine 
Wann Wo Was 

7.-9.3. 
2013 Brühl bei Köln 

Coaching (in) Diversity  
www.fhbund.de/coachingdiversity 

7.-9.3. 
2013 Düsseldorf 

Deutscher Schulleiterkongress, Kongresszentrum CCD Süd Düs-
seldorf 
www.deutscher-schulleiterkongress.de/ 

11.-13.3. 
2013 Erfurt 

7. Bundestreffen der Integrierten Erziehungshilfen der Internationa-
len Gesellschaft für erzieherische Hilfen e.V. 

Politik und Praxis der integrierten, sozialräumlichen Erzie-
hungshilfen 
www.integrierte-erziehungshilfen.de 

21.-
23.3.2013 Kiel 

German-South African Conference: Women in Science – Pro-
moting Excellence and Innovation for Future Development 

Konferenz im Rahmen des deutsch-südafrikanischen Wissen-
schaftsjahrs 
http://www.women-in-science-conference.de/index.html 

3.-6.4. 
2013 

San Francisco, 
USA 

International Studies Association 

The Politics of International Diffusion:  
Regional and Global Dimensions 
http://www.isanet.org/annual_convention/  

4.-5.4. 
2013 Paderborn 

DFG geförderte internationale Tagung 

Transnationale Räume und Geschlecht 
www.uni-paderborn.de/gendertransnational2013 

11.4.2013 Berlin 

Wissenschaft – Alltag – Familie. Schritte zu einer neuen Kultur im 
Rahmen des Projektvorhabens „Effektiv! – Für mehr Familien-
freundlichkeit an deutschen Hochschulen“ 

http://www.familienfreundliche-hochschule.org/projekt-effektiv/tagung-2013/ 

26./27.4. 
2013 Frankfurt/ Main 

Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit  

Wahrnehmen, Analysieren, Intervenieren. 
Zugänge zu sozialen Wirklichkeiten 
http://www.dgsainfo.de/veranstaltungen/tagungen.html  

http://www.fhbund.de/coachingdiversity
http://www.deutscher-schulleiterkongress.de/
http://www.integrierte-erziehungshilfen.de
http://www.women-in-science-conference.de/index.html
http://www.isanet.org/annual_convention/
http://www.uni-paderborn.de/gendertransnational2013
http://www.familienfreundliche-hochschule.org/projekt-effektiv/tagung-2013/
http://www.dgsainfo.de/veranstaltungen/tagungen.html
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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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