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

Die Sonderausgaben von budrich intern zu Lehr- und Studienbüchern sind wieder auf gro-
ße Resonanz gestoßen: Einige Titel sind vielleicht vorgemerkt worden, die Lieferung erfolgt 
dann in Kürze. Fragen Sie nach: Corinna Hipp  prüft und gibt Ihnen Auskunft. 

Büchergutscheine geben das zweitbeste Weihnachtsgeschenk ab. Finden wir.  Das Beste 
Weihnachtsgeschenk sind immer noch Bücher. Wir haben beides – und Zeitschriften. Wir 
können auch das Buch an den von Ihnen beschenkten Menschen liefern, Ihnen die Rech-
nung zukommen lassen, falls das Ihr Leben als Christkind erleichtert. 

Reichlich Wissenschaftspreise  warten auf Ihre Bewerbung. Darunter auch der neu aus-
geschriebene Diskurs Förderpreis  für den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

In der Weihnachtszeit wird viel übers Internet eingekauft. Die Rotary eClubs in Deutschland 
haben eine Initiative gestartet, über die Sie beim Interneteinkauf Spenden generieren kön-
nen: Stoppolio.com . Die Spenden-Zeche zahlt der jeweilige Shop und die Erlöse unter-
stützen den Kampf gegen Polio. Leider ein Thema, das an Aktualität wieder gewonnen hat.  

Ich wünsche Ihnen einen entspannten, bunten, sonnig-klaren Spätherbst. Sollte die No-
vembertristesse zuschlagen wollen, wünsche ich Kerzenlicht und Leseecken. 

Ihre Barbara Budrich 

 

    

budrichtv  
auf YouTube 

budrich 
Blog 

Bücherwurm  
Buddie 

mailto:corinna.hipp@budrich.de
https://www.facebook.com/budrich.academic?v=app_2309869772
http://www.twitter.com/bbpbooks
https://plus.google.com/111833338003202301143/posts
http://www.budrich-academic.de/blog
http://www.budrich-academic.de/de/studieren/buddie/
http://www.youtube.com/channel/UC2uK-2XX72RFDNKczjg08oA
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Politikwissenschaft 
  

femina politica  
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 
ISSN 1433-6359 – ISSN Online: 2196-1646 
22. Jg. 2013 
Schwerpunktthema  Heft 2/2013 :  
Gender und politische Partizipation in Asien 
femina politica  erscheint halbjährlich mit einem Jahresumfang von ca. 360 
Seiten. Individuelles Print- und Online-Abonnement: 42,00 € zzgl. Versand-
kosten. Einzelheft: 20,00 € zzgl. Porto. Weitere Informationen und Preise:  
www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index  

 
femina politica  ist die einzige Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft im deutschsprachi-
gen Raum. Sie ist eine innovative, feministische Fachzeitschrift, die sich an politisch und politikwis-
senschaftlich Arbeitende wendet, die den Gender-Aspekt bei ihrer Arbeit berücksichtigen.  
femina politica  analysiert und kommentiert aktuelle tagespolitische und politikwissenschaftliche 
Themen aus feministischer Perspektive, berichtet über Forschungsergebnisse und informiert über 
Projekte, Tagungen und einschlägige Neuerscheinungen. femina politica  erscheint seit 1997, för-
dert feministische Forschungszusammenhänge und unterstützt den wissenschaftlichen Nachwuchs. 
Die femina politica  versteht sich als Informations- und Kommunikationsorgan politisch und politik-
wissenschaftlich engagierter Frauen und es gehört zu ihrem Selbstverständnis, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen theoretischen und praktischen Themen zu garantieren. 
femina politica  fördert Forschungszusammenhänge und lädt AutorInnen durch frühzeitige Be-
kanntgabe der kommenden Schwerpunktthemen über Call for Papers ein, Artikelvorschläge einzu-
reichen. Auch für das Forum, den neuen Debattenraum der femina politica , lädt die Zeitschrift zu 
Themen- und Artikelvorschlägen ein.  
 
Die femina politica  erscheint zweimal im Jahr mit jeweils einem Schwerpunktthema und folgenden 
ständigen Rubriken:„Tagespolitik“ beleuchtet und kommentiert öffentlich diskutierte Themen; „Fo-
rum“ greift Kontroversen auf und bietet Raum für Debatten; „Neues aus Lehre und Forschung“ gibt 
Einblicke in den Hochschulbetrieb; „Ankündigungen und Infos“ bietet eine Übersicht über wichtige 
Neuerscheinungen und dokumentiert die Entwicklungen auf dem Buchmarkt; „Rezensionen“ ver-
schafft den einen oder anderen kritischen Einblick in aktuelle Publikationen. 
Weitere Infos unter www.femina-politica.de  
 

http://www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index
http://www.femina-politica.de
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BRIGITTE GEIßEL  
MARKO JOAS (EDS.)  
Participatory Democratic Innovations in Europe  
Improving the Quality of Democracy?  
2013. 327 pp. Pb. 29,90 € (D), 30,80 € (A), US$45.95, GBP26.95  
ISBN 978-3-8474-0113-1 
eISBN 978-3-8474-0371-5 
Representative democracy is often seen as a stable institutional system in-
susceptible to change. However, the preferences of the broad public are 
changing and representative, group based democracy has lost importance. 

This development made it necessary to change established ways of decision making and to intro-
duce participatory democratic innovations. Many national and sub-national governments followed 
this route and implemented various kinds of participatory innovations, i.e. the inclusion of citizens in-
to processes of political will-formation and decisionmaking. The authors analyse and evaluate the 
various effects of these innovations in Europe, providing a bigger picture of the benefits and disad-
vantages different democratic innovations can result in. 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=869
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=869
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INSEP – Journal of the International Network  
for Sexual Ethics and Politics 
ISSN-Print: 2196-6931 •  
ISSN-Online: 2196-694X 
Issue 1 2013. Volume 1, 2013 –  
Published twice a year with approx. 120 pp.per issue.  
69,90 € print and online annual subscription for individual plus handling and 
postag; 29,90 € for single hardcopy plus postage 
Further information and prices: http://www.budrich-journals.de/index.php/insep  
  

INSEP is a trans-disciplinary journal for the publication of critical research work on any aspect of 
sexual ethics and politics as it pertains to sexual identities, practices, behaviours, relations, orienta-
tions, desires and pleasures, geographies, histories, national and transnational politics and policy, 
theories and ideas. It provides a space where academics and practitioner/activists can debate key 
and contemporary issues, debates and disagreements on all aspects of sexual ethics and politics.  
 
The journal’s mission is that of the network that underpins it, the International network for Sexual 
Ethics and Politics.The journal seeks to promote: 

• Critical understandings of the ethical problems and possibilities for diverse sexualities; 
• Critical understandings of the discourses, vocabularies and bodies of knowledge by which 

sexuality is conceived, understood and articulated in contemporary societies, and their histo-
rical lineages; 

• Critical awareness and evaluations of the beneficence or malfeasance of particular articula-
tions of sexuality, strengths or deficiencies of different sexual cultures and discourses, their 
historical antecedents and their contemporary patterns of prejudice, pathology and discrimi-
nation or practice and advocacy, as well as emergent sexual politics aiming at emancipation 
and liberation; 

• Critical understandings of the role of law, politics and culture in the prohibition, permission or 
regulation of sexualities, both in its oppressive deployment and possibly liberating possibili-
ties in contemporary societies; 

• And, finally, critical and constructive engagements with sexual ethics itself, thinking through 
its forms, role and meanings, and its history, present and future. 

 
For further details, see http://www.insep.ugent.be   
 
Editors in Chief 
Tom Claes, University of Gent, Belgium 
Paul Reynolds, Reader in Sociology and Social Philosophy, Edge Hill University, UK 
 
Editorial Board 
Donald Hall, Head of Department, Department of English, Lehigh University, USA  
Allison Moore, Programme Leader, Social Sciences Edge Hill University, UK 
Alan Sears, Professor of Sociology, Ryerson University, Canada 
Mark Thomas, Senior lecturer, Law, Queensland University of Technology, Australia 

New in 2013New in 2013New in 2013New in 2013    

 

Kostenloses  
Probeheft  
anfordern! 

http://www.budrich-journals.de/index.php/insep
http://www.insep.ugent.be
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STEFAN MARSCHALL  
Demokratie  
UTB-S, UTB Profile  
2014. 125 S. Kt. 9,99 € (D), 10,30 (A)  
ISBN 978-3-8252-4029-5 
Das eBook im UTB-Shop http://www.utb-shop.de/demokratie-2.html  
Welche Konzepte von Demokratie gibt es in den unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Disziplinen? Wie lässt sich der Demokratiebegriff abgrenzen und 
ausdifferenzieren? 
Der Band spannt einen Bogen von den Anfängen demokratischen Denkens 

und demokratischer Systemgestaltung bis hin zu Fragen rund um die zeitgenössische Massende-
mokratie und um zukünftige Perspektiven. 
 Der Autor gibt u.a. einen historischen Abriss über Entdeckung und Entwicklung der Demokratie seit 
der Antike, vergleicht unterschiedliche demokratische Staatsformen und fragt nach der Messbarkeit 
und Entwicklungsmöglichkeit von Demokratie(n).  
 

DIETER NOHLEN 
Wahlrecht und Parteiensystem 
Zur Theorie und Empirie der Wahlsysteme 
UTB S. 7. überarbeitete und erweiterte Auflage 2014.  
588 S. Kt.14,99 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4050-9 
Die fünfte, überarbeitete und erweiterte Auflage eines Studienbuchs, das sich 
als allgemeine Einführung in die Lehre von den Wahlsystemen bewährt hat. 
Besonders gilt dies für die theoretische Grundlegung des politisch und wissen-
schaftlich unverändert strittigen Gegenstandsbereichs, in der in Fragen der 

Auswirkungen von Wahlsystemen auf Parteiensysteme den Kontextfaktoren erhebliche Bedeutung 
beigemessen wird. 
 
Mit diesem heute nicht mehr wegzudenkenden Erkenntnissen macht sich Dieter Nohlen 
zweifelsohne zum weltweit gewichtigsten Wahlsystemforscher 

Editorial, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 2005 
 
Dieter Nohlen – der beste Kenner von Wahlen und Wahlsystemen in Deutschland… 

Parlamentsfragen 2004 
 
It is the ultimate textbook on the subject, unmatched even internationally in terms of syste-
matic coverage and global empirical scope. 

Development + Cooperation 6/2008 
 
… das Standardwerk der Wahlsystemforschung in Deutschland … 

politische bildung 1/2013 
 

http://www.utb-shop.de/demokratie-2.html
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=896
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=896
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=167
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=167
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Gesellschaft 
BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History 
und Lebensverlaufsanalysen 
ISSN: 0933-5315 • ISSN Online: 2196-243X 
Heft 2 2012 . 25. Jahrgang 2012. Erscheinungsweise: 2 mal jährlich.  
Kombi-Abo print + online für Privatpersonen 48,00 € zzgl. Versandkosten. 
Einzelheft 24,90 € plus Porto. Weitere Informationen und Preise: 
http://www.budrich-journals.de/index.php/bios/index  
BIOS ist seit 1987 die wissenschaftliche Zeitschrift für Biographieforschung, 
Oral History Studien und – seit 2001 – auch für Lebensverlaufsanalysen. In ihr 
arbeiten über Disziplin- und Landesgrenzen hinweg Fachleute u.a. aus 

Soziologie, Geschichtswissenschaft, Pädagogik, Volkskunde und Germanistik. Hier werden neueste 
Forschungen veröffentlicht, methodologische Debatten geführt, vertiefende Länderberichte 
publiziert, einschlägige Neuerscheinungen rezensiert, wiederentdeckte frühere Texte vorgestellt, 
Veranstaltungen angekündigt. Alle Artikel durchlaufen ein Review-, ein Begutachtungsverfahren. 
Ein Artikelverzeichnis ist auf der Website des Instituts für Geschichte und Biographie zu finden. 
 
Die Herausgeberinnen und Herausgeber: 
Charlotte Heinritz † (Alfter bei Bonn), Johannes Huinink (Bremen), Almut Leh (Hagen), Albrecht 
Lehmann (Hamburg), Lutz Niethammer (Jena) und Alexander von Plato (Stade) in Verbindung mit 
Manuela du Bois-Reymond (Leiden), Gerhard Botz (Wien), Ulrich Herrmann (Ulm), Erika M. 
Hoerning (Berlin), Utz Jeggle † (Tübingen), Martin Kohli (Berlin), Maya Nadig (Bremen), Jürgen 
Zinnecker † (Siegen). 
 

WERNER SCHNEIDER  
WOLFGANG KRAUS (HRSG.) 
Individualisierung und die Legitimation sozialer Ungleichheit  
in der reflexiven Moderne 
2014. 220 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A) 
ISBN 978-3-86649-209-7 
eISBN 978-3-8474-0422-4 
Entlang der Begriffe Individualisierung und Exklusion widmet sich der 
interdisziplinäre Band aus soziologischer, sozialpsychologischer und 
philosophischer Perspektive aktuellen Fragen nach dem Zusammenhang von 

sozialer Ungleichheit, Macht und Herrschaft, wie sie von der Theorie reflexiver Modernisierung 
thematisiert werden. 
 
 

http://www.budrich-journals.de/index.php/bios/index
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=294
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=294
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Erziehungswissenschaft 
International Journal for Research on Extended Education IJREE  
ISSN 2196-3673 
Issue 1 2013 . Vol. 1 2013.  
IJREE is published twice a year.  
Each issue comprises approx. 120 pp. 
Prices (plus shipping): Subscription rates for  
individuals print + online 79,90 € plus handling and  
postage. Single issue 24,90 € plus postage 
Further information and prices: http://www.budrich-
journals.de/index.php/IJREE   

 
In many countries an increasing importance of activities to support learning and academic 
achievement that are extracurricular or outside classical institutions like schools, technical schools 
or universities can be observed. Spending on such public and private support programmes has 
risen continuously in recent years, as has the demand by participants for such activities. 
In German-speaking countries these out-ofschool and extracurricular educational activities are 
referred to and studied as non-formal activities or learning contexts/opportunities. In Anglo-
American countries terms like after-school programmes, extracurricular activities and organised or 
designed activities are used.  
As all these terms and concepts refer to the extension or supplementation of traditional educational 
institutions and their forms of instruction such as ‘classical’ classroom teaching in schools, in an 
international context the term ‘extended education’ is used more and more for this form of 
education. 
 
Editors: 
Prof. Dr. Ludwig Stecher und PD Dr. Sabine Maschke, University of Giessen, Germany; Prof. Dr. 
Jutta Ecarius, University of Cologne, Germany; Prof. Dr. Eckhard Klieme und Dr. Natalie Fischer, 
Leibniz-Institute for Educational Research and Educational Information, Frankfurt, Germany; Prof. 
Dr. Alan Dyson, University of Manchester, Great Britain; Prof. Dr. Joe Mahoney, Department of 
Education, University of California, Irvine and University of California, USA; Dr. Denise Huang, Los 
Angeles National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST), 
USA; Prof. Dr. Manuela du Bois-Reymond, Leiden University, Netherlands; Prof. Dr. Fuyuko 
Kanefuji, Department of Education, College of Human Sciences, Tokiwa University, Japan; Prof. Dr. 
Marianne Schüpbach, Institute of Educational Science, University of Bern, Switzerland; Dr. Björn 
Haglund und Prof. Dr. Anna Klerfelt, both University of Gothenborg, Institute of Education and 
Communication, Sweden; Prof. Dr. Sang-Hoon Bae, SungKyunKwan University, Department of 
Education, South Korea 
 

Kostenloses  
Probeheft  
anfordern! 

http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE
http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE
http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE
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NORBERT JUNG 
HEIKE MOLITOR 
ASTRID SCHILLING (HRSG.) 
Vom Sinn der Heimat 
Bindung, Wandel, Verlust, Gestaltung – Hintergründe für die Bildungsarbeit 
Eberswalder Beiträge zu Bildung und Nachhaltigkeit, Band 3 
2014. 237 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A) 
ISBN 978-3-86388-032-3 
eISBN 978-3-86388-191-7 
Historisch bedingte Verzerrungen und Diskreditierungen des Heimatbegriffes 

bedürfen im Blick auf nachhaltigkeitsbezogene Bildungsarbeit der Korrektur. Welcher Sinn für die 
Persönlichkeitsbildung und welche Bildungspotentiale stecken in Heimat? 
Der Band versammelt Beiträge u.a. international renommierter Fachleute aus Biologie, Ethnologie, 
Psychologie, Philosophie, Sozial-,Erziehungs- und Geschichtswissenschaften für eine 
interdisziplinäre Fundierung des Themas in Bildungsprozessen. Fachwissenschaftliche Grundlagen 
und Praxiserfahrungen bieten dazu ein breites Spektrum an. Erstmals in der deutschen 
Fachliteratur wird das international bekannte Solastalgie-Konzept Glenn Albrechts vorgestellt, das 
psychische Störungen als Folge von Heimatzerstörung beschreibt. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=818
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=818
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Soziale Arbeit 
BIRGIT BÜTOW 
KARL AUGUST CHASSÉ 
WERNER LINDNER (HRSG.) 
Das Politische im Sozialen  
Historische Linien und aktuelle Herausforderungen der Sozialen Arbeit 
2014. 240 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0030-1 
eISBN 978-3-86649-534-0 
Ein Blick auf die Geschichte der Sozialen Arbeit im 20. und 21. Jahrhundert 
zeigt, dass das Verhältnis von Sozialer Arbeit und (Sozial-) Politik jeweils 

unterschiedlich reflektiert und akzentuiert wurde. Soziale Arbeit entwickelt und bewegt sich im 
Spannungsfeld fachlicher (Problem-)Expertise und deren gesellschaftlicher und politischer 
Anerkennung. Nach Pendelbewegungen zwischen expliziter Politisierung und Ent-Politisierung 
(durch New Public Management, Prävention, Qualitätsorientierung, Marketing-, Kunden-, Effizienz-
und Effektivitätsdebatten) scheint die Soziale Arbeit aktuell wieder auf eine Re-Politisierung 
zuzusteuern.  
 

ROLF JOX 
Fälle zum Familien- und Jugendrecht 
Zehn Klausuren und ihre Lösungen.  
Ein Studienbuch für Bachelorstudierende der Sozialen Arbeit 
UTB M. 3., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage 2014.  
107 S. Kt. 12,99 € (D), 13,40 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4051-6 
Studierendeder Sozialen Arbeit beklagen häufig, dass die Umsetzung 
rechtlicher Inhalte auf Fälle der praktischen Arbeit große Schwierigkeiten 
bereite. Insbesondere bei der Vorbereitung auf Prüfungsklausuren fehle es 

ihnen an geeigneten Beispielen, die ihnen neben dem Inhaltlichen die Technik des 
Klausurschreibens näher bringen. Dazu leistet dieses Werk einen hilfreichen Beitrag. 
 
Rolf Jox legt ein für die Ausbildung in den Fachbereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik bzw. 
Sozialwesen vorzüglich geeignetes ‚Fallbuch‘ – kein Lehrbuch – mit 10 Klausurfällen vor, das zeigt, 
wie die meist der Praxis entnommenen Fälle aus dem Familienrecht und dem Jugendrecht, vor 
allem dem Kinder- und Jugendrecht – einschließlich der jeweiligen Vorschriften des 
Verfahrensrechts – ‚schulmäßig’/methodisch gelöst werden können. […] Alles sehr gelungen und 
angenehm zu lesen. Ich kann daher dieses, in seiner Art meines Wissens einzigartige, Buch 
nachhaltig empfehlen und wünsche ihm viele Leserinnen und Leser. 
Prof. Dr. Gerhard Fieseler, in: Jugendhilfe 3/2011 
 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=766
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=766
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=281
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=281
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Gender  
femina politica  
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 
ISSN 1433-6359 – ISSN Online: 2196-1646 
22. Jg. 2013 
Schwerpunktthema  Heft 2/2013 :  
Gender und politische Partizipation in Asien 
femina politica  erscheint halbjährlich mit einem Jahresumfang von ca. 360 
Seiten. Individuelles Print- und Online-Abonnement: 42,00 € zzgl. Versand-
kosten. Einzelheft: 20,00 € zzgl. Porto. Weitere Informationen und Preise:  
www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index  

 
femina politica  ist die einzige Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft im deutschsprachi-
gen Raum. Sie ist eine innovative, feministische Fachzeitschrift, die sich an politisch und politikwis-
senschaftlich Arbeitende wendet, die den Gender-Aspekt bei ihrer Arbeit berücksichtigen.  
femina politica  analysiert und kommentiert aktuelle tagespolitische und politikwissenschaftliche 
Themen aus feministischer Perspektive, berichtet über Forschungsergebnisse und informiert über 
Projekte, Tagungen und einschlägige Neuerscheinungen. femina politica  erscheint seit 1997, för-
dert feministische Forschungszusammenhänge und unterstützt den wissenschaftlichen Nachwuchs. 
Die femina politica  versteht sich als Informations- und Kommunikationsorgan politisch und politik-
wissenschaftlich engagierter Frauen und es gehört zu ihrem Selbstverständnis, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen theoretischen und praktischen Themen zu garantieren. 
femina politica  fördert Forschungszusammenhänge und lädt AutorInnen durch frühzeitige Be-
kanntgabe der kommenden Schwerpunktthemen über Call for Papers ein, Artikelvorschläge einzu-
reichen. Auch für das Forum, den neuen Debattenraum der femina politica , lädt die Zeitschrift zu 
Themen- und Artikelvorschlägen ein.  
 
Die femina politica  erscheint zweimal im Jahr mit jeweils einem Schwerpunktthema und folgenden 
ständigen Rubriken:„Tagespolitik“ beleuchtet und kommentiert öffentlich diskutierte Themen; „Fo-
rum“ greift Kontroversen auf und bietet Raum für Debatten; „Neues aus Lehre und Forschung“ gibt 
Einblicke in den Hochschulbetrieb; „Ankündigungen und Infos“ bietet eine Übersicht über wichtige 
Neuerscheinungen und dokumentiert die Entwicklungen auf dem Buchmarkt; „Rezensionen“ ver-
schafft den einen oder anderen kritischen Einblick in aktuelle Publikationen. 
Weitere Infos unter www.femina-politica.de  
 

http://www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index
http://www.femina-politica.de
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GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft  
Schwerpunkt Heft 3 2013:  
Gender in der psychologischen Forschung   
ISSN: 1868-7245 – ISSN Online: 2196-4467 
5. Jahrgang 2013 
Erscheinungsweise: 3mal jährlich 
Kombi-Abo Print+Online Privat 64,00 € zzgl. Versandkosten  
Einzelheft 18,90 € plus Porto. Weitere Informationen und Preise: 
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender 
 

GENDER bietet der Frauen- und Geschlechterforschung sowie den Gender Studies in drei Ausga-
ben pro Jahr ein interdisziplinäres Forum für wissenschaftliche Debatten, aber auch für die Kom-
munikation zwischen Wissenschaft und Praxis. 
GENDER ist offen für unterschiedliche Positionen. Theoretische und theoriepolitische Auseinander-
setzungen sind ebenso vertreten wie theoriegeleitete empirische Studien. Von Interesse sind insbe-
sondere Analysen, die ihren Blick auf soziale und kulturelle Veränderungen richten und das Hand-
lungspotenzial jenseits tradierter geschlechtlicher Zuschreibungen ausloten. 
GENDER stellt sich höchsten wissenschaftlichen Standards. Dafür stehen nicht nur renommierte 
AutorInnen, ein einschlägig ausgewiesener Verlag und ein engagierter Herausgeberinnenkreis, 
sondern auch die Begutachtung der Beiträge im Doppel-Blind-Verfahren (Peer Review).  
 
Die Herausgeberinnen   
Dr. Beate Kortendiek, Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, Dr. Sabine Schäfer und Prof. Dr. Anne Schlüter 
bilden ein eingespieltes Redaktionsteam. Für die Schwerpunkthefte werden regelmäßig ausgewie-
sene ExpertInnen als GastherausgeberInnen eingeladen. 
  
Sonderhefte  erscheinen in unregelmäßigen Abständen mit Sonderpreisen für AbonnentInnen.  
2011 erschien: 
Heike Kahlert/ Sabine Schäfer (eds.) 
Engendering Transformation 
Post-Socialist Experiences on Work, Politics, and Culture. GENDER Special Issue, vol. 1 
2011. 140 pp. Pb. B5 Format, 19,90 € (D), 20,50 € (A). ISBN 978-3-86649-422-0  
 
2013 erschien:  
Alessandra Rusconi/ Christine Wimbauer/ Mona Motakef/ Beate Kortendiek/ Peter A. Berger 
(Hrsg.): Paare und Ungleichheit(en) – Eine Verhältnisbestimmung 
GENDER Sonderheft, Band 2  
2013. 232 S. Kt. B5. 26,90 € (D), 27,70 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0109-4 – eISBN 978-3-8474-0375-3 

http://www.budrich-journals.de/index.php/gender
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Arbeitshilfen 
MARIANNE ULMI  
GISELA BÜRKI  
ANNETTE VERHEIN  
MADELEINE MARTI 
Textdiagnose und Schreibberatung  
Fach- und Qualifizierungsarbeiten begleiten  
UTB-L  
2014. 275 S. Kt. Zweifarbig. 26,99 €, 27,80 (A)  
ISBN 978-3-8252-8544-9 
eISBN 978-3-8385-8544-4 

Die Autorinnen gehen dem Zusammenspiel von Sprache und Inhalt nach und zeigen auf, wie Fach-
leute Studierende oder Mitarbeitende begleiten können, damit diese ihre Textentwürfe selbst über-
arbeiten und zu überzeugenden Texten gelangen. Dazu haben die Autorinnen aktuelle sprachwis-
senschaftliche und schreibdidaktische Konzepte ausgewertet, die Eigentümlichkeiten des fachlichen 
und wissenschaftlichen Schreibens aufgespürt und daraus Text- und Sprachwissen für die Bera-
tungspraxis aufbereitet. Mit dem „Bietschhorn-Modell“ lässt sich erkennen, auf welchen Ebenen ein 
Text bereits funktioniert, wo der Ansatzpunkt zur Weiterarbeit liegt und welche konkreten Handrei-
chungen dafür eingesetzt werden können. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Tipps  zu Schlüsselkompetenzen für die Wissenschaft von 
der Verlegerin und Gästen finden Sie auf dem Budrich-Blog ! 

 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=898
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=898
http://www.budrich-academic.de/blog
http://www.budrich-academic.de/blog
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eBooks 
 

Mit den Verlagen Barbara Budrich  und Budrich UniPress  bieten wir Ihnen ein ständig 
wachsendes Angebot an digital verfügbaren Büchern und Zeitschriften. Unser digitales 
Zeitschriftenangebot finden Sie auf unserer Plattform www.budrich-journals.de .  

Neben dem gedruckten Buch bauen wir unser eBook-Angebot ständig aus. Ob im Format 
PDF oder epub, unsere wissenschaftlichen eBook-Veröffentlichungen entsprechen einem 
zitierfähigen Standard. 

Welchen Shop hätten’s denn gern? 

Die Online-Plattform scholars-e-library , bietet Bibliotheken, Buchhandlungen und Aggre-
gatoren eine verlagsübergreifende Online-Plattform für eBooks. Insgesamt 13 Wissen-
schafts- und Fachbuchverlage, darunter auch die Budrich Verlage, stellen für Bibliotheken 
ein gemeinsames eBook-Angebot bereit. Koordiniert wird diese eLibrary über die UTB. 

International  bieten wir unsere englischsprachigen Titel  ebenfalls über ebrary  an. 

In unserem Verlagsshop  finden Privatkunden nicht nur die Bestellmöglichkeit für unsere 
gedruckten Bücher, sondern auch jeweils den Hinweis auf Open Access  bzw. in welchen 
Shops der gewünschte Titel als eBook erhältlich ist. Die digitale Verlagsauslieferung durch 
Bro/Com  eröffnet uns die Möglichkeit, ein eBook im epub-Format in knapp 150 Shops an-
zubieten – darunter libreka , amazon  und Hugendubel . 

UTB-Titel als E-Book finden Sie über die UTB-Online-Bibliothek studi-e-book  und sind im 
UTB-Shop  erhältlich. 

http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-academic.de/de/budrich-academic/vbb/
http://www.budrich-academic.de/de/budrich-academic/bup/
http://www.scholars-e-library.de/
http://www.utb.de/
http://www.ebrary.com/corp/
http://www.budrich-verlag.de
http://www.libreka.de/
http://www.amazon.de/
http://www.hugendubel.de/?wea=8150053
http://www.utb-studi-e-book.de/register_page/?action=Guest
http://www.utb-shop.de/
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eBook-Highlights  
Politik  

STEPHAN KLECHA  
Bundeskanzler in Deutschland 
Grundlagen, Funktionen, Typen 
2012. 266 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0003-5 • eISBN 978-3-86649-551-7 
Das Amt des Bundeskanzlers prägt in besonderer Weise das deutsche Re-
gierungssystem. Seine starke Stellung im Verfassungsgefüge und in der poli-
tischen Praxis ist beachtlich. Versuche, die Kanzlerschaften wissenschaftlich 
einzuordnen, sind dementsprechend zahlreich. Auch über die bisherigen 
Amtsinhaber, ihre Werdegänge und Prägungen existieren etliche Darstellun-

gen. Was bislang fehlt, ist eine unmittelbare Verknüpfung zwischen den analytischen Kategorien 
und den bisherigen Kanzlern. Dieses leistet das vorliegende Buch, das sich auch sehr gut für die 
Lehre eignet.  
 
Klecha […] intendiert ein leicht verständliches und damit studentennahes Lehrbuch. 
Politische Vierteljahresschrift – PVS 1/2013 
 
Dieses Buch bietet eine sehr informative Übersicht – positiv-web.de, 9/2012 
 

DOROTHÉE DE NÈVE/ TINA OLTEANU (HRSG.)  
Politische Partizipation jenseits der Konventionen 
2013. 305 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0042-4 • eISBN 978-3-86649-518-0 
Graffiti, Flashmobs, LeserInnenbriefe, Losentscheide, Massenverfassungs-
beschwerden, Occupy Wall Street, Predigten und strategische Prozessfüh-
rung – die Ausdrucksformen politischer Partizipation sind vielfältig. Die hier 
im Fokus stehenden Partizipationsformen sind unkonventionell, weil sie be-
stehende Konvention (wieder-)beleben oder politisieren und neue Partizipa-
tionsinstrumente erfinden. 

  
Der Band zeigt ein breites Feld von Partizipationsmöglichkeiten jenseits der konventionel-
len Teilnahme an den Wahlen auf. Die thematische Herangehensweise und die Auswahl der 
Beiträge ist gerade deshalb interessant, weil sie sich nicht schwerpunktmäßig auf die auch 
in der Bundesrepublik verstärkt auftretenden Protestbewegungen festlegt. Der Band trägt in 
einer breiten Perspektive dem stattfindenden Wandel der politischen Partizipation von Bür-
gerinnen und Bürgern Rechnung. –  Socialnet.de, 07.08.2013 
 
 

http://www.libreka.de/9783847400035
http://www.libreka.de/9783847400035
http://www.libreka.de/9783847400424
http://www.libreka.de/9783847400424


budrich intern 
 

 

 
 

Ausgabe November 2013 
 

 16

SABINE MANZEL / THOMAS GOLL (HRSG.) 
Politik, Wirtschaft und Sozialkunde unterrichten  
Nach didaktischen Prinzipien oder Konzepten oder ganz anders? 
Schriften zur Didaktik der Sozialwissenschaften in Theorie und Unterrichts-
praxis, Band 1 
2013. 137 S. Kt. 12,90 € (D), 13,30 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0039-4 • eISBN 978-3-86649-519-7 
Die AutorInnen stellen aktuelle Kontroversen der Fachdidaktik Sozialwissen-
schaften in einem Theorieteil vor und nutzen die daraus resultierenden Er-
kenntnisse zur praktischen Umsetzung für den Politik- bzw. SoWi-Unterricht. 

Didaktische Modelle inklusive Materialien bieten Lehrkräften eine Handreichung bei der Planung ih-
res eigenen Unterrichts.  
  

Gesellschaft  
HANS BERTRAM/ NANCY EHLERT (EDS.) 
Family, Ties, and Care 
Family Transformation in a Plural Modernity 
2011. 672 pp. Hardcover. 89,90 € (D), 92,50 € (A), US$119.95, GBP 79,95 
ISBN 978-3-86649-392-6 • eISBN 978-3-8474-0385-2 
How may care be secured—particularly in ageing societies—, how may fami-
lies, relatives and friends support each other and live together beyond market 
reasons? How can social welfare be secured? How do different countries and 
different cultures solve the problems they may or may not, now or in days to 
come, share with other countries and cultures? 

  
LOÏC WACQUANT  
Bestrafen der Armen 
Zur neoliberalen Regierung der sozialen Unsicherheit 
Aus dem Französischen von Hella Beister. 
2., durchgesehene Auflage 2013. 359 S. Kt. B5, 36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0121-6 • eISBN 978-3-8474-0378-4 
Die straffixierte Wende in der Strafrechtspolitik, die in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten in den modernen Gesellschaften vollzogen wurde, hat mit dem 
traditionellen Doppelgespann von Verbrechen und Strafe nichts mehr zu tun. 
Vielmehr ist sie Vorbote einer neuen Regierung der sozialen Unsicherheit, 

deren Ziel die Neuausrichtung des Verhaltens all derer ist, die in die Turbulenzen der ökonomi-
schen Deregulierung und der Verwandlung der Wohlfahrt in ein Sprungbrett zur prekären Beschäf-
tigung hineingeraten sind. Im Rahmen dieses „liberal-paternalistischen“ Apparats ist das Gefängnis 
zu seiner ursprünglichen Aufgabe zurückgekehrt: Teile der Bevölkerung und Territorien zu zäh-
men, die sich der neu entstehenden Wirtschafts- und Moralordnung widersetzen, und die Stärke 
der Regierenden rituell zu behaupten. 
 
…atemberaubend spannend und in der Diagnostik faszinierend  –  
Prof. Dr. Hans Peter Henecka 

http://www.libreka.de/9783847400394
http://www.libreka.de/9783847400394
http://www.libreka.de/9783866493926
http://www.libreka.de/9783866493926
http://www.libreka.de/9783847401216
http://www.libreka.de/9783847401216
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Erziehung  
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 • eISBN 978-3-8474-0327-2 
Die pädagogische Denkform hat über lange Zeit die Rede über Unterricht 
bestimmt. Von der Schule wird Erziehung und Bildung durch den Unterricht 
erwartet. Theorien dazu, wie dies geschehen soll und kann, wurden im 
Übermaß vorgelegt. Theorien aber, die zeigen, wie Unterrichten sich als Ein-
heit von Erziehung, Bildung und Didaktik real vollzieht, welchen Logiken also 
die Praxis folgt, hat die wissenschaftliche Pädagogik bislang nicht vorgelegt. 

Der Autor entfaltet eine empirisch gehaltvolle pädagogische Theorie des Unterrichtens auf der 
Grundlage eines langjährigen Forschungsprojektes. 
 

Soziale Arbeit  
UTE REICHMANN 
Handbuch Ambulante Einzelbetreuung 
Methoden und Organisation einzelfallbezogener Jugendhilfe 
2012. 286 S. Kt.  29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0034-9 • 
eISBN 978-3-86649-530-2 
Das Handbuch präsentiert im Arbeitsbereich der einzelfallbezogenen 
Jugendhilfeangebote erstmalig eine umfassende arbeitsfeldspezifische und 
methodische Information für BetreuerInnen, Koordinations- und 
Leitungskräfte, Berufsum- und EinsteigerInnen und Studierende Sozialer 

Arbeit. Es behandelt die Geschichte, den gesetzlichen Hintergrund und die gegenwärtige Situation 
und bietet in einem ausführlichen Methodenteil authentische Fallbeispiele, konkrete Anregungen 
für die Anwendung sowie Arbeitshilfen und Handreichungen für den praktischen Gebrauch. 
 

REINHART WOLFF, UWE FLICK , TIMO ACKERMANN ,  
KAY BIESEL, FELIX BRANDHORST, STEFAN HEINITZ,  
MAREIKE PATSCHKE , GUNDULA RÖHNSCH  
Aus Fehlern lernen – Qualitätsmanagement im Kinderschutz  
2013. 297 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0105-6 • eISBN 978-3-8474-0490-3 
Dieser Band stellt die Ergebnisse des ersten umfassenden Fehlerfor-
schungs- und Qualitätsentwicklungsprojekts im kommunalen Kinderschutz in 
Deutschland vor. Die AutorInnen zeigen auf, welche Bedingungen zu profes-
sionellen Fehlschlägen im Kinderschutz führen können und wie man im Dia-

log mit allen Akteuren aus diesen Fehlern lernen kann. 
 
Der Band richtet sich damit in erster Linie an Fach- und Leitungskräfte im Kinderschutz, in 
den Jugendämtern und bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie in Familienge-
richten. Interessant ist er aber auch für Studierende und Lehrende der Sozialen Arbeit und 
Erziehungswissenschaft. –  kinderschutz-niedersachsen.de, 08.08.2013 

http://www.libreka.de/9783847400691
http://www.libreka.de/9783847400691
http://www.libreka.de/9783847400349
http://www.libreka.de/9783847400349
http://www.libreka.de/9783847401056
http://www.libreka.de/9783847401056
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Arbeitshilfen  
SONJA HILZINGER 
Berufsprofilierung 
Ein Praxisbuch für Akademikerinnen und Akademiker 
2013. 180 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0061-5 • eISBN 978-3-8474-0386-9 
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 AkademikerIn-
nen Person und Profession sinnvoll und marktgerecht verbinden? Wie entwi-
ckeln sie ein zielgruppengenaues freiberufliches Berufsprofil und wie finden 

sie Lösungswege aus beruflichen Problemzonen? Sonja Hilzinger gibt anschauliche Hilfestellung 
für alle AkademikerInnen, die sich (frei-)beruflich profilieren möchten.  
 
„Berufsprofilierung“ richtet sich an Akademikerinnen und Akademiker, die sich beruflich 
neu orientieren möchten: sei es aus familiären Gründen, weil sie ihren Job mit mehr Lei-
denschaft ausführen möchten oder weil sie nach neuen Anforderungen suchen. Dieser Rat-
geber versteht es, unter dem Stichwort „Selbstbestimmung“ mit praktischen Tipps den 
Neueinstieg zu erleichtern. – Newsletter Career Service FU Berlin 4/2013 
 

 

http://www.libreka.de/9783847400615
http://www.libreka.de/9783847400615
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Geblättert 
IJREE – International Journal for Research on Extended 
Education 

1 (Vol. 1/2013) 

Research on Extended Education in Germany – A General Model with All-Day 
Schooling and Private Tutoring as Two Examples 

Ludwig Stecher and Sabine Maschke 

Abstract : Although research on extended education is similar to school-focused research in some respects, in other 
respects it involves new research perspectives and questions. Our article presents an analytical model on extended edu-
cation that is based on school-effectiveness research and the work of Fischer and Klieme (2013). We summarise selected 
research findings in two areas of extended education: all-day schooling and private tutoring. 
While much research has been done in the first area, there is a considerable lack in the se-
cond. Our model and the findings that we are reporting can be used to guide further rese-
arch in the field of extended education. 

Keywords:  research on extended education, all-day schools, private tutoring, educational 
effectiveness 

1 Introduction 

From early childhood to late adolescence, young people in Germany 
are enrolled in various institutional and non-institutional, public or pri-
vate forms of educational arrangements. Some of them, particularly pre-school-aged chil-
dren, attend kindergarten or participate in early learning courses. School-aged children of-
ten participate in school- or community-based programmes, forms of private tutoring or af-
ter-school activities such as art courses or academic clubs, or they attend extracurricular 
activities at all-day schools. While these activities and programmes are usually summarised 
as non-formal learning environments in German-speaking countries, Anglo-American coun-
tries use terms like after-school programmes, organised activities, designed activities or 
“structured informal contexts” (Vadeboncoeur 2006, p. 240). In as far as these activities and 
programmes focus on the social, emotional and academic development of children and 
young people and are pedagogically structured to make it easier for the participants to learn 
specific contents (whatever they may be), we use the term extended education to encom-
pass all forms of educational contexts that are focused and designed in this way. 

There are certain indicators to prove that there has been overall growth in the field of ex-
tended education in Germany within the last decades. For example, the number of German 

http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE
http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE
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all-day schools – in a sense a prototype of extended education programmes and activities 
(see section 3) – nearly tripled from 4,951 in 2002 to 15,349 in 2011 (KMK 2013) and the 
number of child daycare facilities (kindergarten) increased from 45,252 (2006) to 47,929 in 
2011. This increase is largely due to an increase in child day care facilities for children un-
der the age of 3 (see Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012, p. 239, Table C2-1A). 
In addition, we have observed a rise in community- and state-run programmes such as hol-
iday camps that foster children outside of the school hours (cf. Hessisches Kultusministeri-
um 2013). 

This development in the field of extended education holds true not only for Germany but for 
nearly all modern countries (see Stecher & Maschke 2013; Ecarius, Klieme, Stecher, & 
Woods, 2013). Furthermore, a private market for extended education has been established 
in most countries in addition to the state-run and official educational programmes and initia-
tives. An extensive market in the area of private tutoring (i.e. Schülerhilfe and Studienkreis) 
has evolved in the last two decades in Germany. Dohmen, Erbes, Fuchs & Günzel assume 
that more than 25 per cent of German students have participated at least once in private tu-
toring before leaving school (2007, p. 24). According to preliminary data from the National 
Panel Educational Study (NEPS), more than one out of three 5th graders attends courses 
outside of school – in most cases these are music classes (Stecher & Preis, 2013). Fur-
thermore, new commercial programmes for fostering children have 
arisen within the past decade such as FasTracKids, which is a pro-
gramme to foster academic learning for 3- to 8-year olds. 

In summary, it is striking that the field of extended education has in-
creased – particularly since the beginning of this century. In accord-
ance with this development the demand for research on the effective-
ness of programmes and activities is also on the rise. Our paper will 
cover some of the research that has been carried out in this field. Alt-
hough research on extended education in general has a lifelong per-
spective, we will focus only on childhood and adolescence with an em-
phasis on all-day schooling and private tutoring. We selected these two 
topics because they are largely interlinked with schooling and topics related to schools; 
consequently, they can be viewed as two central pillars in the extended education system in 
Germany.  

We start with a general model of educational effectiveness in the research field of extended 
education. This model guides our report in the two fields of extended education that we will 
examine in this paper and is applicable to all other forms of extended education. It can 
therefore serve as a general framework to guide further research in this field. 

* * * 

Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 1 2013 (1. Jahrgang) der Zeit-
schrift IJREE – International Journal for Research on Extended Education erschienen und 
ist auch auf unserer Internetplattform www.budrich-journals.de zu finden. 

http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE
http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE
http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE
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Fragen an… 
unseren Autor Holger Zapf 

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

Die größte Herausforderung für die Politische Theorie besteht darin, an 
ihrer Vielfalt nicht zugrunde zu gehen. Der gefühlte Ausverkauf der Ide-
engeschichte scheint mir ein Symptom dieser Herausforderung zu sein: 
die umfassenden Zuständigkeiten der Politischen Theorie sind offen-
sichtlich nicht mehr vermittelbar, wenn es – zumindest scheinbar! – 
funktional äquivalente akademische Fächer gibt. In der Konsequenz 
heißt das, dass die Politische Theorie – und zwar gerade auch diejenige 
mit normativer Stoßrichtung – ihr sozialwissenschaftliches Profil schärfen muss. Dazu ge-
hört auch, sich wissenschaftlich fundiert in gesellschaftliche und politische Fragen einzumi-
schen, ohne dabei die großen Würfe von früher als Maßstab zu akzeptieren. Anstatt z.B. 
mit diffusen Generalisierungen wie dem gängigen Neoliberalismus-Bashing punkten zu wol-
len, müsste man deutlich stärker auf der Ebene konkreter Probleme andocken, was m.E. 
der nordamerikanischen Politischen Theorie deutlich besser gelingt. 

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

 

Die Antwort ist erschreckend einfach: Weil politische Ideen die Welt verändern – im Guten 
wie im Schlechten. Hier gibt es noch unglaublich viel zu entdecken, allein schon, weil wir 
noch längst nicht verstehen, wie genau das funktioniert und welches Potential diesbezüg-
lich in den hochgradig elaborierten politischen Theorien steckt, mit denen man sich im Fach 
gemeinhin befasst.  

 
3. Warum haben Sie sich damals für Ihr Forschungsgebiet/Forschungsthema ent-

schieden? 

Hier von „Entscheidung“ zu sprechen wäre wohl eine erhebliche ex-post-Rationalisierung – 
das geht zumindest bei mir eher wie bei Aschenputtels Vater, dem unterwegs etwas an den 
Hut stößt, was er dann mit nach Hause bringt. Eine anfangs sporadische Beschäftigung mit 
‚islamischen‘ politischen Theorien hat sich verstetigt und mich im Lauf der Zeit zur ‚transkul-
turell vergleichenden‘ Politischen Theorie gebracht, wovon es nur noch ein kleiner Schritt 
zu elementaren Methodenfragen war – aus dem einfachen Grund, dass die komplexe Ge-
mengelage von Machtverhältnissen und kultureller Differenz in diesem Feld zu einer star-
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ken und zugleich produktiven Verunsicherung geführt hat, wie man hier die Forschung an-
zugehen hat. Von so einer Verunsicherung würde man sich manchmal mehr wünschen! 

4. Welches Buch hat Sie persönlich am meisten gepräg t?  

Fachwissenschaftlich neutralisieren sich die verschiedenen ‚Prägungen‘ vermutlich ziem-
lich, weshalb es mir absurd erschein würde, Hobbes und Marcuse, Arendt und Luhmann 
oder Baudrillard und Habermas gegeneinander ausspielen zu wollen. Darum muss die 
Antwort belletristisch ausfallen. Wenn man dann davon ausgeht, dass man in jungen Jah-
ren leichter zu beeinflussen, so werden mich wohl Christine Nöstlingers „Geschichten vom 
Franz“ am meisten geprägt haben: Ständig diese blöden Probleme, mit denen man sich als 
Kind (und letztlich auch als Erwachsener) herumärgern muss – größere Kinder, merkwürdi-
ge Lehrer, die egomanische beste Freundin… Zum Glück gibt es für all das aber immer ei-
ne Lösung und jemanden, der zu einem hält. Die gleiche Saite konnte dann elf oder zwölf 
Jahre später „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers anschlagen: Auch angesichts himmel-
schreiender Ignoranz und abgrundtiefen Hasses – es gibt Hoffnung. Diesen Gedanken fin-
de ich faszinierend und tröstlich.  

Ich bin Autor bei Budrich weil… 

es mir empfohlen wurde, mich mit der Idee für ein Buch über Methoden der Politischen 
Theorie an diesen Verlag zu wenden – und ich habe es nicht bereut, dieser Empfehlung 
vertraut zu haben! 

Kurzvita 

2001-2006 Studium der Politikwissenschaft an der Hochschule für Politik in München; 2009 
Promotion an der TU München mit einer Arbeit über das radikale Denken Jean Baudrillards 
als politische Theorie, ab 2011 Aufbau der DVPW-Themengruppe für „Transkulturell ver-
gleichende Politische Theorie“, seit April 2012 Akademischer Rat am Institut für Politikwis-
senschaft der Universität Göttingen. 

 

 

 

 

 
 
 
 

HOLGER ZAPF  
Methoden der Politischen Theorie  
Eine Einführung 
2013. 120 S. Kt. 12,90 € (D), 13,30 € (A) 
ISBN 978-3-86649-416-9 
eISBN 978-3-8474-0478-1 
 

http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=507
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=507
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Service für AutorInnen 
Publikationscoaching von budrich training 
Einführungsangebot bis 31.12.2013 
 

Wer in der Wissenschaft nicht publiziert, ist quasi nicht existent. Publizieren ist in der wissenschaft-
lichen Kommunikation von enormer Bedeutung – und zwar sowohl mit Blick auf die interne wie auch 
die externe Wissenschaftskommunikation. Doch viele Autorinnen und Autoren stehen vor einer Rei-
he von Fragen, die sie sich selbst nicht beantworten können: Welcher Publikationspartner ist für 
meine Publikation geeignet? Und wie finde ich dafür den richtigen Verlag, die richtige Zeitschrift? 
Oder ist eine Open Access-Publikation der Weg? Wenn ja, bei welcher Plattform? Und wie spreche 
ich die Wunschpartner am besten an? Was muss ich bei einem Vertrag beachten? Was muss ich 
im Bereich Urheberrecht wissen? 

Hier setzen unsere individuellen Coachings an: Je nach Fachbereich, nach der eigenen Stellung in-
nerhalb der Wissenschaft, abhängig von den eigenen Zielen und Erfahrungen sind diese Fragen 
unterschiedlich zu beantworten. Wir helfen Ihnen, eine eigene Publikationsstrategie zu entwerfen, 
ein Exposé zu verfassen oder für ein spezifisches Manuskript den richtigen Partner zu finden.  

Nach einem (kostenfreien und unverbindlichen) Erstgespräch, in dem Sie uns Ihre Wünsche und 
Ziele erläutern, begleiten wir Sie über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten mit bis zu zwei 
etwa halbstündigen Gesprächen pro Monat. Im Coachingprozess begleiten wir Sie so, dass Sie am 
Ende ganz konkret und praktisch wissen 

• mit wem Sie unter welchen Rahmenbedingungen 
• was veröffentlichen möchten und 
• zudem, wann und wie Sie Ihr Projekt am besten vorstellen. 

 

Einführungsangebot bis 31.12.2013: (Spätester Beginn: 31.3.2014): Bis zu zwei Gesprächstermi-
ne (in unseren Büros in Berlin, London oder Leverkusen bzw.per Telefon/ Skype, ca. 30 Min.) pro 
Monat mit entsprechender Vor- und Nachbereitung.  

 
Nur bis 31.12.2013  
 

• 199,00 €* (ermäßigt: 99,00 €*) für drei 
Monate 

Regulär  
• 199,00 €* pro Monat  (Mindestlaufzeit: 

3 Monate)  
• ermäßigt für Studierende  (bis zur ab-

geschlossenen Promotion): 99,00 €* pro 
Monat   (Mindestlaufzeit: 3 Monate) 

 

https://www.dropbox.com/s/eo7gw3g271947gx/Publikationscoaching%20-%20budrich%20training%202013-2014.pdf
https://www.dropbox.com/s/eo7gw3g271947gx/Publikationscoaching%20-%20budrich%20training%202013-2014.pdf
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Aktion für den wissenschaftlichen Nachwuchs: 
Read and Feed – Buddie mit Buchbesprechungen 
füttern! 
 
Buddie ist der Bücherwurm von budrich academic.  
Er ist immer sehr hungrig. Seine Leibspeise sind Buchbesprechungen. Studie-
rende und Promovierende können uns beim Füttern mit ihren Buchbesprechun-
gen unterstützen. Zum Dank darf das Buch kostenlos behalten werden. 

 Und so funktioniert's: 

  

Buddie  informiert auf seiner eigenen Seite über die Details. 

Wollen Sie Buddies Read and Feed-Aktion unterstützen?  
Fordern Sie kostenlos Postkarten zum Auslgen und Poster zum Aufhängen an 
Ihrem Institut an! 

 

 

 
Lisa Petzold  freut sich auf Ihre eMail oder Ihren Anruf 

� +49 (0)2171.344.594 

http://www.budrich-academic.de/de/studieren/buddie/buddiereadfeed/
mailto:lisa.petzold@budrich.de
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Foto: Tymon H. Pigon http://www.whiteboxstudios.se/ 
Mit freundilcher Erlaubnis von Roosige Zeiten . 

Splitter  
 

Bücher-Gutscheine: Der Wissensvorsprung 
unterm Weihnachtsbaum 

Weihnachten kann eine Herausforderung sein: Wem schenke ich was? Und 
auch, wenn wir jedes Jahr wieder beschließen, dass wir uns im nächsten Jahr 
nichts schenken werden – das Wem-schenke-ich-was-Monster wächst in der 
Vorweihnachtszeit mit jedem weiteren Adventslicht. 

Ein Hoch auf das Internet! Es hat mich vom den peinlichen Shoppinghorror 
am letzten Geschäftstag vor Weihnachten erlöst. Damals, als ich noch bleich, 
gehetzt, mit kalten Händen und Schweißausbrüchen vor genervtem Ver-
kaufspersonal stand, dessen reglose Ge-
sichter Verachtung für die Spätkommende 
ausdrückte. Das folgende unagnehme 
Auswählenmüssen zwischen zwei gleich-
ermaßen schwachsinnigen Geschenkal-
ternativen: Und ich wusste schon, auch 
dem Blick der Beschenkten würde ich be-
treten ausweichen.  

Also: ein Hoch auf das Internet! Doch: 
Auch das Internet hat Lieferzeiten. Auch 
wenn es gewisse online-Monopolisten gibt, 
denen zuzutrauen wäre, dass sie dieses Jahr Weihnachten die geknechteten 
Mitarbeiter im Schlitten durch die Republik schickten, um noch bis zur letzten 
Heiligen Minute Geschenke zu Schnäppchenpreisen auszuliefern. Doch es 
gibt eine Lösung: 

Ein Hoch auf den Gutschein! All dem bin ich nun entkommen, da ich in der 
Vorweihnachtsnacht Gutscheine gestalte. Dieses Jahr müssen SIE Ihre Gut-
scheine nicht selbst gestalten: Das haben wir für Sie bereits erledigt. Jeden-
falls dann, wenn Sie unsere Büchergutscheine unter den Baum legen möch-
ten. Allerdings müssen wir für gedruckte Gutscheine Rücksicht auf die Post 
nehmen – online geht’s schneller…  

Bestellen Sie noch heute:  Weihnachten kommt immer so plötzlich!

http://www.whiteboxstudios.se/
http://nike-roos.de/
mailto:karen.reinfeld@budrich.de
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Deutsche  
Forschungsgemeinschaft 

Communicator-Preis 

Erfolgreiche WissenschaftlerInnen zeichnen sich heutzutage nicht allein 
durch ihre wissenschaftliche Leistung sondern auch durch eine gute Vermitt-
lung ihrer Ergebnisse in der Öffentlichkeit aus. Zur Würdigung dieses Um-
standes vergibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) jährlich den 
Communicator-Preis – den Wissenschaftspreis des Stiftverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft, der mit 50.000 Euro dotiert ist. 

Die Frist für einen Vorschlag oder eine Eigenbewerbung mit zusätzlicher 
schriftlicher Einschätzung eines zweiten Wissenschaftlers endet wie in jedem 
Jahr am 31. Dezember 2013 . Aus den Vorschlägen ermittelt eine Jury aus 
Kommunikationswissenschaftlern, Journalisten, PR-Fachleuten und ausge-
wählten Wissenschaftlern eine/n PreisträgerIn.  

Weitere Informationen, Merkblätter und Formulare 
finden sich unter: 
http://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/co
mmunicator_preis/index.html  

Die Ansprechpartnerin der DFG für den Communi-
cator-Preis ist Jutta Höhn (Jutta.Hoehn@dfg.de). 

Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis  

Herausragende jüngere ForscherInnen können zur Förderung der Arbeitsbe-
dingungen und Forschungsmöglichkeiten für den Gottfried Wilhelm Leibniz-
Preis, den höchstdotierten deutschen Förderpreis, vorgeschlagen werden. 
Vergeben wird der Preis, der sich an WissenschaftlerInnen in der Phase 
wachsender Produktivität richtet, von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG). Voraussetzung für eine Nominierung ist die herausragende 
wissenschaftliche Qualität der Arbeit und das deutlich unter dem Durch-
schnittsalter der etablierten Vertreter des Faches liegende Alter der Vorge-
schlagenen.  

Weitere Informationen, Vorschlagsberechtigte, sowie Merkblätter und Formu-
lare finden sich unter: 
http://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/leibniz-preis/index.html  

Die Ansprechpartnerin der DFG für den Gottfried Wilhelm Leibnitz-Preis ist 
Ursula Rogmans-Beucher (Ursula.Rogmans-Beucher@dfg.de). 

©
 M

icrosoft 

http://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/co
mailto:Jutta.Hoehn@dfg.de
http://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/leibniz-preis/index.html
mailto:Ursula.Rogmans-Beucher@dfg.de
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Förderpreis für wissenschaftliche Aufsätze  
von NachwuchswissenschaftlerInnen  
(Early Career Award) 

Der Diskurs Kindheits- und Jugendforschung  vergibt jährlich einen 
Förderpreis für hervorragende wissenschaftliche Aufsätze. Förderungs-
würdig sind Fachbeiträge, in denen explizit eine interdisziplinäre For-
schungsperspektive in der Kindheits- und Jugendforschung zum Ausdruck 
kommt. Der Diskurs  möchte mit diesem Preis Forscherinnen und Forscher 
auszeichnen, die interdisziplinär in der Kindheits- und Jugendforschung 
arbeiten. Die Zeitschrift selbst versteht sich als interdisziplinäres Fach- und 
Diskussionsforum der Kindheits- und Jugendforschung. 

Die Beiträge werden – als ausgezeichnete Artikel – im Diskurs veröffentlicht. 
Zudem erhalten die PreisträgerInnen eine Prämie in Höhe von 250 Euro. Ein-
gereicht werden können bisher nicht veröffentlichte wissenschaftliche Einzel-
aufsätze von WissenschaftlerInnen, die keine Professur innehaben. Die 
PreisträgerInnen werden durch das Herausgebergremium der Zeitschrift Dis-
kurs Kindheits- und Jugendforschung bestimmt. Für den Diskurs Förder-
preis Interdisziplinäre Kindheits- und Jugendforschung 2014  können 
Aufsätze bis zum 31.12.2013 bei der Redaktion eingereicht werden:  
Dr. des. Wolfgang Reißmann (reissmann@medienwissenschaft.uni-
siegen.de)    

Kostenfrei Spenden beim Online-Shopping 

Rotary  engagiert sich seit Jahrzehnten im Kampf gegen Polio. Zum interna-
tionalen Polio Tag, den 28.10., haben einige Rotary Clubs gemeinsam die 
Plattform stoppolio.com   ins Leben gerufen, mit der Sie die internationale 
Rotary-Aktion „End Polio Now “ mit Spenden unterstützen können – ohne 
selbst einen Cent dafür zu bezahlen!  

Wenn Sie einen Online-Einkauf bei bekannten Shops wie amazon, expedia 
usw. planen, gehen Sie einfach über die Shop-Auswahl von stoppolio.com  
auf die von Ihnen gewünschte Internetseite. Der Shop-Betreiber selbst spen-
det dann einen Betrag – zumeist prozentual von Ihrem Einkauf –, ohne dass 
Sie auch nur einen Cent mehr bezahlen. Wichtig: Jedes bisschen hilft!  Ei-
ne Polio-Schutzimpfung kostet keine 0,50 € und schützt ein Leben lang! Un-
terstützen Sie das Engagement für eine Welt ohne Polio! 

mailto:reissmann@medienwissenschaft.uni-siegen.de
mailto:reissmann@medienwissenschaft.uni-siegen.de
mailto:reissmann@medienwissenschaft.uni-siegen.de
https://www.rotary.org/de/front-slide-sets
http://www.endpolio.org/de
http://www.endpolio.org/de
http://www.stoppolio.com
http://www.stoppolio.com
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Johan Skytte Prize in Political Science 2014 
 
Application Deadline: 20 December, 2013  

The Johan Skytte Foundation and Uppsala University are now cordially in-
viting scholars in the field of Political Science to nominate candidates for the 
award of Johan Skytte Prize in Political Science 2014. The Johan Skytte Prize 
is awarded by the Skytte Foundation and Uppsala University on an annual 
basis to the scholar who in the view of the Foundation has made “the most 
valuable contribution to Political Science”. Research in all areas of the discip-
line is considered: political theory, comparative politics, public administration 
and international relations. The Prize, often considered a Political-Science 
equivalent of the Nobel Prizes, consists of a medal and an award of approxi-
mately 50.000 EUR. The Prize will celebrate its 20th anniversary in 2014. 

The nominations can be sent via ordinary mail or e-mail and should be 
addressed to:  

Prof. Li Bennich-Björkman, Department of Government,  
Uppsala University, Box 514, SE-751 20 Uppsala, Sweden 
li.bennich-bjorkman@statsvet.uu.se  

http://skytteprize.statsvet.uu.se/  

 

 

 

 

mailto:li.bennich-bjorkman@statsvet.uu.se
http://skytteprize.statsvet.uu.se/
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Termine  
Wann Wo Was 

21.-22.11. 
2013 

Berlin 

20. Gender-Workshop Geschlechterforschung zu 
Japan 

http://www.phil-fak.uni-
duesseldorf.de/oasien/blog/?p=11940  

21.-22.11. 
2013 

Dresden 

Symposium: „Frauen Leben Wissenschaften – Kon-
tinuitäten und Diskontinuitäten in Wissenschafts-
karrieren“ im Holiday Inn 

http://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-
blog/2013/10/einladung-symposium-frauen-leben-
wissenschaften-am-21-und-22-november-in-dresden/ 

28.11- 19.12. 

2013 
Münster 

Offene Abendvorlesungen an der Fachhochschule 
Münster zum Thema: 

Herausforderung Migration! 
Analysen, Positionen, Diskussionen 

www.fh-muenster.de/abendvorlesung 

5.-7.12. 2013 Wien 

1. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für 
Geschlechterforschung. Akademie der bildenden 
Künste Wien  
Konstrukt Geschlecht. disziplinär/ interdisziplinär/ 
transdisziplinär  
http://www.oeggf.at  

12.-14.12. 
2013 

Helsinki 
FPSA Conference – Comparative perspectives on 
political science and gender  
http://blogs.helsinki.fi/fpsaconference2013/ 

27.1.2013 Lüneburg 

Workshop zum Wissenschaftlichen Publizieren mit 
Barbara Budrich 
http://www.budrich-academic.de/de/budrich-
academic/budrich-training/bt-Veranstaltungen/ 

http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/oasien/blog/?p=11940
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/oasien/blog/?p=11940
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/oasien/blog/?p=11940
http://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog/2013/10/einladung-symposium-frauen-leben-wissenschaften-am-21-und-22-november-in-dresden/
http://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog/2013/10/einladung-symposium-frauen-leben-wissenschaften-am-21-und-22-november-in-dresden/
http://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog/2013/10/einladung-symposium-frauen-leben-wissenschaften-am-21-und-22-november-in-dresden/
http://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog/2013/10/einladung-symposium-frauen-leben-wissenschaften-am-21-und-22-november-in-dresden/
http://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog/2013/10/einladung-symposium-frauen-leben-wissenschaften-am-21-und-22-november-in-dresden/
http://www.fh-muenster.de/abendvorlesung
http://www.oeggf.at
http://blogs.helsinki.fi/fpsaconference2013/
http://www.budrich-academic.de/de/budrich-academic/budrich-training/bt-Veranstaltungen/
http://www.budrich-academic.de/de/budrich-academic/budrich-training/bt-Veranstaltungen/
http://www.budrich-academic.de/de/budrich-academic/budrich-training/bt-Veranstaltungen/
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Wann Wo Was 

7./8.2.2014 Magdeburg 

17. Bundesweiter Methodenworkshop Qualitative 
Bildungs- und Sozialforschung 
Zentrum für Sozialweltforschung und Methodenent-
wicklung (ZSM) – mit einem Workshop zum Wissen-
schaftlichen Publizieren vom Verlag Barbara Budrich 
http://www.uni-magdeburg.de/zsm/node/31 

28.1.2014 Mainz 

„Das Herz schlägt in Ravensbrück“ Solidarität un-
ter den Frauen im Konzentrationslager   
Lesung mit Dr. Barbara Degen (Bonn), 18 Uhr,  
Rathaus Mainz I Valencia-Zimmer I  

6.-8.2.2014 Berlin 

Jahrestagung: „Kommunikationspolitik und Medienre-
gulierung in der digitalen Gesellschaft“  
Arbeitskreis „Politik  und Kommunikation “ 
https://www.dvpw.de/news/news-
de-
tails.html?tx_ttnews[tt_news]=1162&tx_ttnews[backPid]=3&
cHash=be3d14324a 

14.-15.2. 
2014  

Erlangen-Nürnberg 

Jahrestagung des Arbeitskreises „Politik und Ge-
schlecht“  in der Deutschen Vereinigung für Politische 
Wissenschaft (DVPW)  

„Feministische Kritik und Menschenrechte“ 
http://www.politik-und-geschlecht.de/tagungen.htm  

3.-5.3.2014 Frankfurt am Main 
Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungs-
forschung (GEBF) 
http://www.gebf-ev.de/tagungen/2014-2-tagung/ 

9.-12.3.2014 Berlin 
Traditionen und Zukünfte – 24. Kongress der DGfE 
http://www.dgfe2014.de/ 

 

http://www.uni-magdeburg.de/zsm/node/31
https://www.dvpw.de/news/news-de-tails.html?tx_ttnews
https://www.dvpw.de/news/news-de-tails.html?tx_ttnews
https://www.dvpw.de/news/news-de-tails.html?tx_ttnews
http://www.politik-und-geschlecht.de/tagungen.htm
http://www.gebf-ev.de/tagungen/2014-2-tagung/
http://www.dgfe2014.de/
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Impressum 
budrich intern  ist die monatliche Fachinformation von budrich academic . 

Sie bekommen budrich intern , 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. 

 
Verlag Barbara Budrich  
Stauffenbergstr. 7 
51379 Leverkusen-
Opladen 
Deutschland 
Tel. +49 (0)2171.344 594 
Fax +49 (0)2171.344 693 
info@budrich.de 
www.budrich-verlag.de 
 
Geschäftsführung: 
Barbara Budrich 
USt-ID DE235443594 
Verkehrsnummer 11674 
 
Mitglied im Börsenverein 
des Deutschen Buch-
handels 
 
Gesellschafter bei der 
UTB – Uni-
Taschenbücher GmbH 
Stuttgart 

 

Budrich UniPress Ltd.  
Stauffenbergstr. 7 
51379 Leverkusen-
Opladen 
Deutschland 
Tel. +49 (0)2171.344.694 
Fax +49 (0)2171.344.693 
buch@budrich-
unipress.de 
www.budrich-unipress.de 
 
Geschäftsführung: 
Barbara Budrich 
Registergericht Köln 
HRB 61516 
USt.-ID DE 257483899 
Verkehrsnummer 12623 
 
Mitglied im Börsenverein 
des Deutschen Buchhan-
dels 
 
Budrich UniPress Ltd. 
69 Great Hampton Street 
Birmingham B186EW - 
UK 
Director Barbara Budrich 
book@budrich-
unipress.eu  
www.budrich-unipress.eu  
 
Director Barbara Budrich 
Registered in England & 
Wales 
Company No 6342148 

Barbara Budrich   
Publishers Karen Davey  
86 Delma Drive 
Toronto, ON M8W 4P6, 
Canada  
info@barbarabudrich.net  
www.barbara-budrich.net  
 
 
Budrich Berlin 
Claudia Kühne  
Streustr. 42  
13086 Berlin 
Deutschland 
Achtung: Telefonnummer 
neu: 
Tel. +49 (0) 30.232.73.524 
Fax +49 (0)32.12 139 08 05 
claudia.kuehne@budrich.de 
 
Budrich London 
Jakob Horstmann 
4 Osborne Mews 
London  E17 6QA 
UK  
Tel. +44 (0)77.352.518.31 
jakob.horstmann@budrich.eu 
skype: maxjakob80 
 
 
Das online-Angebot für die 
Zeitschriften  beider Bud-
rich-Verlage finden Sie unter 
www.budrich-journals.de 
 
 
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   

 
 

mailto:info@budrich.de
mailto:info@budrich.de
http://www.budrich-verlag.de
mailto:buch@budrich-unipress.de
mailto:buch@budrich-unipress.de
mailto:buch@budrich-unipress.de
http://www.budrich-unipress.de
mailto:book@budrich-unipress.eu
mailto:book@budrich-unipress.eu
mailto:book@budrich-unipress.eu
http://www.budrich-unipress.eu
mailto:info@barbarabudrich.net
http://www.barbara-budrich.net
mailto:claudia.kuehne@budrich.de
mailto:jakob.horstmann@budrich.eu
http://www.budrich-journals.de
http://www.libreka.de
http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-agency.de
http://www.budrich-training.de
https://www.facebook.com/budrich.academic?v=app_2309869772
http://www.twitter.com/bbpbooks

