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

und schon ist Sommer!  

Nur noch wenige Tage trennen uns von der Sommersonnenwende, dann 
werden die Tage allmählich wieder kürzer. Unabhängig davon, ob bei Son-
nenlicht oder Lampenschein: Unsere Publikationen bringen in jedem Lichte 
betrachtet spannede Themen und wichtige Informationen. 

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen einen Blick in unsere gerade er-
schienene Vorschau auf die Publikationen des zweiten Halbjahrs 2014. In 
„Herbst 2014“ finden Sie hochkarätige Beiträge zu wissenschaftlichen Diskur-
se, fundierte Lehr- und Studienliteratur, viel Internationales. 

Besonders stolz bin ich auf das Buch von Hans Bertram u.a. „Die überforder-
te Generation“. Ich bin überzeugt, dass diese Anknüpfung an Schelsky eben-
falls ein Klassiker werden wird.  

Und ich freue mich sehr auf das Buch „Polish-German Relations“ von meinem 
alten Freund Jerzy Wiatr, der so schön gesagt hat: „Wenn Polen und Deut-
sche Freunde sein können, dann gibt es für andere Nationen keine Ausrede 
mehr, ihre Feindschaften aufrecht zu erhalten.“ 

Zudem laufen die Vorbereitungen auf die Sommerkongresse: Der Weltkon-
gress der Internationalen Political Science Association in Montréal im Juli, 
das Methodentreffen ebenfalls im Juli in Berlin, der jährliche Kongress des 
European Consortium of Educational Research im August in Porto – und 
noch das ein oder andere Event. 

Sehen wir uns? Das würde mich freuen! 

Ihre 

Barbara Budrich 

 

    

budrichtv  
auf YouTube 

budrich 
Blog 

Bücherwurm  
Buddie 

https://plus.google.com/u/0/s/budrich%20academic
https://www.youtube.com/channel/UC2uK-2XX72RFDNKczjg08oA
https://www.facebook.com/budrich.academic?ref=hl&ref_type=bookmark
http://www.twitter.com/bbpbooks
http://www.blog.budrich-academic.de
http://www.budrich-academic.de/de/studieren/buddie/
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Die Herbst-Kollektion 

Gerade erschienen Vorschau „Herbst 2014“.  Sie präsentiert 
Ihnen die für das zweite Halbjahr 2014 geplanten Publikatio-
nen der Budrich-Verlage.  

 

 
 
Übrigens: Mitlesen erwünscht:  

Auch ohne  Facebook-  oder Twitter-, Google+ und You-
Tube-Account bzw. NSA-Zugehörigkeit freuen wir uns, wenn Sie bei unse-
ren Social Media mitlesen und mitschauen! 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich.de/Prospekte/Vorschau_Herbst_2014.pdf
http://www.budrich.de/Prospekte/Vorschau_Herbst_2014.pdf
https://www.facebook.com/budrich.academic?ref=hl&ref_type=bookmark
http://www.twitter.com/bbpbooks
https://plus.google.com/u/0/s/budrich%20academic
https://www.youtube.com/channel/UC2uK-2XX72RFDNKczjg08oA
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Politikwissenschaft 
  

Politics, Culture and Socialization  
ISSN 1866-3427 – ISSN Online 2196-1417 
Volume 4, 2013 – issue 2 2013 
Published twice a year. Print and online-subscription individuals 69,00 € 
plus handling and postage. Single issue 36,00 € plus postage. 
Further information and prices:  
http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/index  
Politics, Culture and Socialization  publishes new and significant work in 
all areas of political socialization in order to achi ve a better scientific under-
standing of the origins of political behaviors and orientations of individuals 
and groups. Political socialization theory and research focus on processes 

by and structures through which individuals become or do not become politically active and acquire 
or do not acquire general political knowledge, and particular political beliefs, opinions, attitudes, 
emotions, values and behavioral intentions. The focus of attention is on political socialization pro-
cesses – including political education, information, persuasion, marketing, or propaganda and their 
underlying and accompanying motivations – and political socialization structures – including the fa-
mily, school, mass media, peer groups, social networks, and politics. 
Politics, Culture and Socialization  publishes new and significant contributions that report on cur-
rent scientific research, discuss theory and methodology, or review relevant literature. It welcomes 
the following types of contributions on topics which fall within its aim and scope: 
 

– Empirical research articles. 
– Theoretical articles which analyze or comment on established theory or present theoretical 

innovations. 
– Methodological articles 
– Book reviews 

 
Board of Editors:  
Christ'l De Landtsheer, University of Antwerp, Belgium 
Russel Farnen, University of Connecticut, West Hartford, US. 
Dan German, Appalachian State Univerity, US.  
Henk Dekker, Leiden University, the Netherlands 
Jurriaan Middelhoff, University of Antwerp, Belgium 
Vijay L. Pandit, University of Delhi, New Delhi, India 
Lieuwe Kalkhoven, Univerity of Antwerp, Belgium 
 
The International Advisory Panel is made up of members of the Research Committees 21 and 29 of 
the International Political Science Association. 
 

http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/index
http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs
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ERIS – European Review of International Studies  
ISSN   2196-6923 
Volume 1, 2014 
Published twice a year plus one special issue. Pages per issue: approx. 
200 (Format B5 – 17 x 24) 
69,90 € print and online annual subscription for individual plus postage and 
handling; 29,00 € for single hardcopy plus postage. 
Further information and prices at: www.budrich-journals.com  
The European Review of International Studies (ERIS) seeks to be a journal 
to which those who wish to know what is happening in ‘European’ Internati-
onal Relations can turn.  It aims to achieve this goal by an extensive review 

section of monographs published in European languages and review articles of the literature on 
substantive themes or significant developments in different European academic communities. Its 
other principal goal is to publish original articles and from time to time translations of existing major 
articles not readily available in English. 
ERIS aims:  

• To reflect the European specificities and approaches.  
• To be an outlet in English in particular for non-English language authors but including Eng-

lish language authors. 
• To make the Anglophone world aware of research in other languages. 
• To make non-English language authors aware of research in other non-English academic 

cultures and languages. 
• To encourage transdisciplinarity across the social sciences and humanities among those 

concerned with international studies broadly defined. 
• To be eclectic in terms of concept, method and approach with rigorous international acade-

mic standards. 
In short, ERIS seeks to be a journal to which those who wish to know what is happening in ‘Euro-
pean’ International Relations can turn. 
 
Editors: 
AJR Groom , Canterbury Christ Church University, UK, Christian Lequesne, CERI, Paris, France 
Steering Committee:  
Editors ex officio, Mika Aaltola, Bertrand Badie, David Bates, Tom Biersteker, Aurélien Colson, 
Frédéric Charillon, Wolf-Dieter Eberwein, Elise Féron, Frédéric Ramel 
Managing Editor:  Antoinette Groom, supported by CCCU 
Language area Associate-Editors: 
Mika Aaltola, Sinem Acikmese, Tomas Baum, Anna Caffarena, Oriol Costa, Jaap de Wilde, Ondrej 
Ditrych, Wolf-Dieter Eberwein, Laura Ferreira-Pereira, Heinz Gärtner, Alexis Heraclides, Frédéric 
Ramel, Andrei P. Tsygankov,  
Sub-field Associate-Editors:  
Bertrand Badie, Tom Biersteker, Frédéric Charillon, Aurélien Colson, Elise Féron, Iver Neumann, 
Franck Petiteville, Bob Reinalda, Ben Rosamond,  Harm Schepel, Andrew Williams 

http://www.budrich-journals.com
http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/eris
http://www.budrich-journals.de/index.php/eris
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Gesellschaft 
GERD BRÄUER 
Das Portfolio als Reflexionsmedium für Lehrende  und Studierende 
UTB-S Kompetent lehren, Band 6 
2014. 128 S. Kt. 9,99 € (D), 10,30 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4141-4 
eISBN 978-3-8385-4141-9 
Ein Portfolio ist eine systematische Materialsammlung, die den Prozess der 
Wissensaneignung zu einem Schwerpunkt reflektiert und dokumentiert.  
Gerd Bräuer beschreibt das besondere Wirkungspotenzial des Portfolios als 
Reflexionsmedium aus hochschuldidaktischer, lerntheoretischer und 
schreibpädagogischer Sicht. Er stellt anhand studentischer Portfoliarbeit das 

Konzept der Reflexiven Praxis vor, wie es bei der Organisation von Lehr- / Lernprozessen und 
Leistungsnachweisen nachhaltig eingesetzt werden kann.  
 

MARTINA LÖW  
THOMAS GEIER 
Einführung in die Soziologie der Bildung und Erziehung 
UTB-L, Einführungstexte Erziehungswissenschaft, Band 8 
3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2014. 190 S. Kt. 18,99 € (D), 19,60 
€ (A)  
ISBN 978-3-8252-8494-7 
eISBN 978-3-8353-8494-1 
Das Buch führt in die ‚Soziologie der Bildung und Erziehung‘ ein. Hier wird 
der Konflikt zwischen den Fächern Soziologie und Erziehungswissenschaft 
als Ausgangspunkt genommen, um die Grundthesen von Klassikern und 

zeitgenössischen Theoretikern sowie die aktuellen Debatten vorzustellen. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die Beziehung zwischen sozialer Ungleichheit und dem Bildungsprozess gelegt. 
Neue Diskurse um Raum und neue Medien werden erstmalig im bildungssoziologischen Kontext 
einführend dargestellt.  
Die 3. Auflage wurde zudem um ein neues Kapitel zum Thema Migration erweitert. 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=959
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=959
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=150
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=150
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Politics, Culture and Socialization  
ISSN 1866-3427 – ISSN Online 2196-1417 
Volume 4, 2013 – issue 2 2013 
Published twice a year. Print and online-subscription individuals 69,00 € 
plus handling and postage. Single issue 36,00 € plus postage. 
Further information and prices:  
http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/index  
Politics, Culture and Socialization  publishes new and significant work in 
all areas of political socialization in order to achi ve a better scientific under-
standing of the origins of political behaviors and orientations of individuals 
and groups. Political socialization theory and research focus on processes 

by and structures through which individuals become or do not become politically active and acquire 
or do not acquire general political knowledge, and particular political beliefs, opinions, attitudes, 
emotions, values and behavioral intentions. The focus of attention is on political socialization pro-
cesses – including political education, information, persuasion, marketing, or propaganda and their 
underlying and accompanying motivations – and political socialization structures – including the fa-
mily, school, mass media, peer groups, social networks, and politics. 
Politics, Culture and Socialization  publishes new and significant contributions that report on cur-
rent scientific research, discuss theory and methodology, or review relevant literature. It welcomes 
the following types of contributions on topics which fall within its aim and scope: 
 

– Empirical research articles. 
– Theoretical articles which analyze or comment on established theory or present theoretical 

innovations. 
– Methodological articles 
– Book reviews 

 
Board of Editors:  
Christ'l De Landtsheer, University of Antwerp, Belgium 
Russel Farnen, University of Connecticut, West Hartford, US. 
Dan German, Appalachian State Univerity, US.  
Henk Dekker, Leiden University, the Netherlands 
Jurriaan Middelhoff, University of Antwerp, Belgium 
Vijay L. Pandit, University of Delhi, New Delhi, India 
Lieuwe Kalkhoven, Univerity of Antwerp, Belgium 
 
The International Advisory Panel is made up of members of the Research Committees 21 and 29 of 
the International Political Science Association. 
 

http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs/index
http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/pcs
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CHRISTOPH SEIDLER 
IRENE MISSELWITZ (HRSG.) 
Neue Wege der Gruppenanalyse 
Beiträge der Intendierten Dynamischen Gruppenpsychotherapie 
2014. 188 S. Kt. 26,00 € (D), 26,80 € (A) 
ISBN 978-3-86388-051-4 
eISBN 978-3-86388-217-4 
Die Gruppenpsychotherapie wurde im geteilten Deutschland unterschiedlich 
interpretiert, in Ostdeutschland erlebte die Gruppenpsychotherapie (IDG) 
eine Blüte. In diesem Band wird der Weg der IDG nachgezeichnet, mit 
vielen Versuchen, Irrtümern, Erfahrungen des Scheiterns, des 

Standhaltens, also einem reichen Erfahrungsschatz. Es scheint der Zeitpunkt gekommen, da diese 
Erfahrungen von anderen Formen der Gruppenanalyse als Bereicherung erlebt werden. 
 

Soziologiemagazin  
ISSN 2190-9768. – ISSN Online: 2191-3145 
7. Jahrgang 2013 – Heft 1 2014: Krisen und Umbrüche. Wie wandeln 
sich Gesellschaften? 
Erscheinungsweise: 2mal jährlich. Einzelheft: 7,90 € (zzgl. Porto). Die 
Zeitschrift nimmt die „Golden Road in den Open Access “ Weitere 
Informationen:  
http://www.budrich-journals.de/index.php/Soz/index  
 
Mit dem Soziologiemagazin wird die Schnittstelle zwischen Studium und 
Nachwuchswissenschaft besetzt. Zu wechselnden Call4Papers können 

somit Studierende oder auch frische Nachwuchswissenschaftler_innen wissenschaftliche Artikel 
einreichen, die in einem anonymisierten Verfahren durch das Redaktionsteam und den 
Wissenschaftlichen Beirat ausgewählt und betreut werden.  
 
Aus dem Inhalt der aktuellen Ausgabe:  
Sex, Gender, Diversity und Reifikation. (Wozu) brauchen wir (ein) Geschlecht? 
Jedrzej Sulmowski, …zum Beispiel wegen des Geschenkpapiers. Ein grafisches Essay zu Undoing 
Gender 
Beiträge – Julia Wustmann,  „Gender – Männer weinen nicht“ – Von der selbstverständlichen 
Schwierigkeit und der schwierigen Selbstverständlichkeit eines Begriffs 
Katja Linke, Equally Queer? Strategic Lesbianism in Diane DiMassa’s Hothead Paisan 
Benjamin Hintz, Niklas Luhmann, gender, queer  
Teilnehmende Beobachtungen – Quasi-religiöses Wissen. Ein Interview mit Prof. Dr. Regine 
Gildemeister Maik Krüger 
Bakyt Muratbayeva, Geschlecht als Inszenierung Jugendlicher beim Scherzen in Kasachstan 
Heinz-Jürgen Voß, Biologisches Geschlecht ist ein Produkt von Gesellschaft! 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/Soz/index
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=974
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=974
http://www.budrich-journals.de/index.php/soz
http://www.budrich-journals.de/index.php/soz
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NILS ZURAWSKI  
Raum – Weltbild – Kontrolle 
Raumvorstellungen als Grundlage gesellschaftlicher Ordnung und ihrer 
Überwachung 
2014. 241 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-86388-054-5 
eISBN 978-3-86388-220-4 
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Raum, Kontrolle und 
Weltbild? Der Autor beantwortet diese Frage anhand des Konzepts des 
cognitive mapping, das er als theoretisches Konzept der 
Gesellschaftsanalyse sowie als empirisches Mittel der Forschung vorstellt 

und diskutiert. Überwachung – so seine These – macht die Überprüfung und Kontrolle von 
Weltbildern möglich und wird damit zu einer Form gesellschaftlicher Orientierung. 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=972
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=972
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Erziehungswissenschaft 
GERD BRÄUER 
Das Portfolio als Reflexionsmedium für Lehrende  und Studierende 
UTB-S Kompetent lehren, Band 6 
2014. 128 S. Kt. 9,99 € (D), 10,30 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4141-4 
eISBN 978-3-8385-4141-9 
Ein Portfolio ist eine systematische Materialsammlung, die den Prozess der 
Wissensaneignung zu einem Schwerpunkt reflektiert und dokumentiert.  
Gerd Bräuer beschreibt das besondere Wirkungspotenzial des Portfolios als 
Reflexionsmedium aus hochschuldidaktischer, lerntheoretischer und 
schreibpädagogischer Sicht. Er stellt anhand studentischer Portfoliarbeit das 

Konzept der Reflexiven Praxis vor, wie es bei der Organisation von Lehr- / Lernprozessen und 
Leistungsnachweisen nachhaltig eingesetzt werden kann.  
 

Erziehungswissenschaft  
Informationen zur Zeitschrift 
ISSN 0938-5363 – ISSN Online: 1862-5231 
25. Jahrgang 2014. Erscheinungsweise 2mal jährlich 
Aktuelle Ausgabe: Heft 48, 1. 2014: Traditionen und Zukünfte  
Die Erziehungswissenschaft geht die Golden Road in den Open Access . 
Die Erziehungswissenschaft  ist das Mitteilungsblatt der DGfE 
Weitere Preise und Informationen: http://www.budrich-
journals.de/index.php/ew  
Aus dem Heft 45:   
Ranking von Disziplinen und Standorten - Stellungnahmen von DGfE und 

DGS zum CHE-Ranking; Ranking, Rating - Steuerung und Motivation (Dieter Lenzen); 
Forschungsförderung in der Erziehungswissenschaft durch die DFG (Stefan Koch, Heinz-Hermann 
Krüger, Kristina Reiss); Erziehungswissenschaft auf dem Rückzug? (Cathleen Grunert); Strukturiert, 
aber gerecht? (Andreas Herz, Svea Korff, Navina Roman); Publikationsbasiertes Promovieren im 
Fach Erziehungswissenschaft (Katharina Maag Merki); Offener Brief an die Mitglieder des Instituts 
für Erziehungswissenschaften der WWU zum publikationsbasierten Promovieren (Johannes 
Bellmann); Offener Brief an den Vorstand der DGfE zum publikationsbasierten Promovieren (Petra 
Stanat); Zur aktuellen Situation des akademischen Mittelbaus an deutschen Universitäten (Michaela 
Schmid); Bericht über die Summer School 2012 (Susan Derdula); "Notwendigkeit des Vergleichs!" 
Der Ansatz einer komparativen pädagogischen Berufsgruppenforschung (Dieter Nittel, Julia Schütz, 
Rudolf Tippelt) | Mitteilungen des Vorstands | Nachrufe | Berichte aus den Sektionen | Notizen    
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/ew
http://www.budrich-journals.de/index.php/ew
http://www.budrich-journals.de/index.php/ew
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=959
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=959
http://www.budrich-journals.de/index.php/ew
http://www.budrich-journals.de/index.php/ew
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MARTINA LÖW  
THOMAS GEIER 
Einführung in die Soziologie der Bildung und Erziehung 
UTB-L, Einführungstexte Erziehungswissenschaft, Band 8 
3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2014.  
190 S. Kt. 18,99 € (D), 19,60 € (A)  
ISBN 978-3-8252-8494-7 
eISBN 978-3-8353-8494-1 
Das Buch führt in die ‚Soziologie der Bildung und Erziehung‘ ein. Hier wird 
der Konflikt zwischen den Fächern Soziologie und Erziehungswissenschaft 
als Ausgangspunkt genommen, um die Grundthesen von Klassikern und 

zeitgenössischen Theoretikern sowie die aktuellen Debatten vorzustellen. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die Beziehung zwischen sozialer Ungleichheit und dem Bildungsprozess gelegt. 
Neue Diskurse um Raum und neue Medien werden erstmalig im bildungssoziologischen Kontext 
einführend dargestellt.  
Die 3. Auflage wurde zudem um ein neues Kapitel zum Thema Migration erweitert. 
 

ANNE SCHLÜTER (HRSG.)  
Beratungsfälle – Fallanalysen für die Lern- und Bildungsberatung  
2014. 217 Seiten, Kart. 19,90 € (D), 20,50 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0185-8  
Weiterbildungsberatung ist ein wichtiges Handlungsfeld der 
Erwachsenenbildung. Die AutorInnen bieten authentische Fälle aus der 
Praxis als anschauliche Lernbeispiele an: die Fälle werden dargestellt, 
reflektiert und eingeordnet und helfen so, auf die berufliche Praxis der Lern- 
und Bildungsberatung vorzubereiten.  
 

SIGRID TSCHÖPE-SCHEFFLER (HRSG.)  
Gute Zusammenarbeit mit Eltern in Kita, Familienzentrum, Schule 
und Jugendhilfe 
Qualitätsfragen, pädagogische Haltung und Umsetzung  
2014. 183 S. Kt. Format B5. 19,90 € (D), 20,50 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0167-4  
eISBN 978-3-8474-0426-2 
In Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Schulen werden Eltern 
zusehends mit eingebunden. Neben gezielten Angeboten für Familien, 
Mütter und Väter finden sich immer häufiger offene Begegnungs-, 
Bildungs- und Erfahrungsräume. Treffen zwei Systeme aufeinander, 

entstehen jedoch oftmals Missverständnisse und Unsicherheiten. Die AutorInnen zeigen auf, wie 
eine gelingende Zusammenarbeit beider Parteien aussehen könnte und welche positiven 
Auswirkungen sich daraus – besonders für die Kinder – ergeben. 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=150
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=150
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=989
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=989
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=921
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=921
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Gender  
LIBERTAD CHAVEZ-RODRIGUEZ 
Klimawandel und Gender  
Zur Bedeutung von Intersektionalität für die soziale Vulnerabilität in 
überflutungsgefährdeten Gebieten. Verlag: Budrich UniPress 
2014. 311 Seiten. Kart. 36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-86388-063-7  
Die Autorin untersucht die Bedeutung von Geschlecht und 
Geschlechterverhältnissen für die soziale Verwundbarkeit gegenüber 
klimawandelbezogenen Extremwetterereignissen und bereitet so 
geschlechterbezogene Leerstellen in dieser Betrachtungsweise auf. Damit 
setzt sie an einem Themenfeld mit deutlichem Forschungsbedarf und einem 

Defizit an empirisch fundierten Daten an und leistet einen Beitrag zur Weiterentwicklung möglicher 
Konzepte zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=983
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=983


budrich intern 
 

 

 
 

Ausgabe Juni 2014 
 

 

www.budrich-academic.de • www.budrich-verlag.de • www.budrich-journals.de  
12

Soziale Arbeit 
GERD BRÄUER 
Das Portfolio als Reflexionsmedium für Lehrende  und Studierende 
UTB-S Kompetent lehren, Band 6 
2014. 128 S. Kt. 9,99 € (D), 10,30 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4141-4 
eISBN 978-3-8385-4141-9 
Ein Portfolio ist eine systematische Materialsammlung, die den Prozess der 
Wissensaneignung zu einem Schwerpunkt reflektiert und dokumentiert.  
Gerd Bräuer beschreibt das besondere Wirkungspotenzial des Portfolios als 
Reflexionsmedium aus hochschuldidaktischer, lerntheoretischer und 
schreibpädagogischer Sicht. Er stellt anhand studentischer Portfoliarbeit das 

Konzept der Reflexiven Praxis vor, wie es bei der Organisation von Lehr- / Lernprozessen und 
Leistungsnachweisen nachhaltig eingesetzt werden kann.  
 

JOCHEM KOTTHAUS 
FAQ Wissenschaftliches Arbeiten 
Für Studierende der Sozialen Arbeit 
UTB-S. 2014. 223 S. Kt. 16,99 € (D), 17,50 € (A) 
ISBN  978-3-8252-4137-7 
eISBN 978-3-8385-4137-2 
Soziale Arbeit ist Praxis und Wissenschaft zugleich. Was Studierende 
brauchen, um beidem gerecht zu werden, zeigt Jochem Kotthaus in dieser 
neuartigen Einführung. Im modernen, handlichen Format gibt „FAQ 
Wissenschaftliches Arbeiten“ schnelle Antworten auf wichtige Fragen rund 
um das Studium und stellt den Bezug zwischen akademischem Habitus, 

disziplinären Grundlagen und der späteren Arbeit in der Praxis her.  
 

ANNE SCHLÜTER (HRSG.)  
Beratungsfälle – Fallanalysen für die Lern- und Bildungsberatung  
2014. 217 Seiten, Kart. 19,90 € (D), 20,50 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0185-8  
Weiterbildungsberatung ist ein wichtiges Handlungsfeld der 
Erwachsenenbildung. Die AutorInnen bieten authentische Fälle aus der 
Praxis als anschauliche Lernbeispiele an: die Fälle werden dargestellt, 
reflektiert und eingeordnet und helfen so, auf die berufliche Praxis der Lern- 
und Bildungsberatung vorzubereiten.  
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CHRISTOPH SEIDLER 
IRENE MISSELWITZ (HRSG.) 
Neue Wege der Gruppenanalyse 
Beiträge der Intendierten Dynamischen Gruppenpsychotherapie 
2014. 188 S. Kt. 26,00 € (D), 26,80 € (A) 
ISBN 978-3-86388-051-4 
eISBN 978-3-86388-217-4 
Die Gruppenpsychotherapie wurde im geteilten Deutschland unterschiedlich 
interpretiert, in Ostdeutschland erlebte die Gruppenpsychotherapie (IDG) 
eine Blüte. In diesem Band wird der Weg der IDG nachgezeichnet, mit 
vielen Versuchen, Irrtümern, Erfahrungen des Scheiterns, des 

Standhaltens, also einem reichen Erfahrungsschatz. Es scheint der Zeitpunkt gekommen, da diese 
Erfahrungen von anderen Formen der Gruppenanalyse als Bereicherung erlebt werden. 
 

SIGRID TSCHÖPE-SCHEFFLER (HRSG.)  
Gute Zusammenarbeit mit Eltern in Kita, Familienzentrum, Schule und 
Jugendhilfe 
Qualitätsfragen, pädagogische Haltung und Umsetzung  
2014. 183 S. Kt. Format B5. 19,90 € (D), 20,50 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0167-4  
eISBN 978-3-8474-0426-2 
In Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Schulen werden Eltern 
zusehends mit eingebunden. Neben gezielten Angeboten für Familien, 
Mütter und Väter finden sich immer häufiger offene Begegnungs-, Bildungs- 
und Erfahrungsräume. Treffen zwei Systeme aufeinander, entstehen jedoch 

oftmals Missverständnisse und Unsicherheiten. Die AutorInnen zeigen auf, wie eine gelingende 
Zusammenarbeit beider Parteien aussehen könnte und welche positiven Auswirkungen sich daraus 
– besonders für die Kinder – ergeben. 
 

URSULA UNTERKOFLER   
Gewalt als Risiko in der offenen Jugendarbeit  
Eine professionstheoretische Analyse  
2014. 308 Seiten. Kart. 36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-86388-070-5 
Wie gehen Fachkräfte in der offenen Jugendarbeit mit Gewalt zwischen 
Jugendlichen um? Auf Grundlage einer ethnografischen Studie auf Basis 
der Grounded Theory zeigt die Autorin unterschiedliche 
Bearbeitungsstrategien auf. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fachkräfte 
Gewalt vornehmlich als Risiko interpretieren und bearbeiten. Dabei wird 
deutlich, dass die Handlungsstrategien der SozialarbeiterInnen auf Ansätze 

von sanktionierender Pädagogik einerseits, von Jugendarbeit als Bildung andererseits rekurrieren.  
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©  Costa Belibasakis  
FH Köln 

5 Fragen an… 
… unsere Autorin Sigrid Tschöpe-Scheffler   
 

Welches ist die wichtigste Herausforderung für Ihr Fachgebiet 
in den nächsten Jahren? 

In dem Bachelor-Studiengang „Pädagogik der Kindheit und Famili-
enbildung“, den ich an der Fakultät für Angewandte Sozialwissen-
schaften der Fachhochschule Köln gemeinsam mit Kollegen ent-
wickelt habe, werden die Studierenden schon ab dem ersten Se-
mester mit dem konfrontiert, was im Modulhandbuch „forschender 
Habitus“ genannt wird. Da Persönlichkeit und Pädagogik nicht zu 
trennen sind, ist es uns wichtig, dieser „forschenden Haltung“ auch in Bezug 
auf die eigene professionelle Identitätsentwicklung von Studierenden, die u.a. 
in sogenannten „Erziehungs- und Bildungspartnerschaften“ mit Familien ar-
beiten werden, bereits im Studium genügend Raum zu geben. Die innovati-
ven Strukturen der Fachhochschule Köln (profil², Praxissemester, Supervisi-
on, Projekt- und Dialogarbeit, Bildungswerkstatt etc.) ermöglichen es, neue 
Lehr- und Lernformen zu erproben, mit denen sowohl die biografischen Er-
fahrungen, kulturelle und religiöse Zugehörigkeiten der Studierenden berück-
sichtigt werden können  als auch deren persönliche Bilder von „dem“ Kind, 
„der“ Mutter, „dem“ Vater oder etwa „der“ Familie zu reflektieren, um diese 
dann wissenschaftlich fundiert und im Kontext gesellschaftlicher Strukturver-
änderungen verstehen zu lernen, was eine Voraussetzung für die gute Zu-
sammenarbeit mit Familien ist.   

Mit den Anforderungen an eine ethisch begründbare Haltung ergeben sich 
ganz bestimmte Konzepte für Bildungs- und Forschungssettings, Interventio-
nen oder Evaluationen, die der Vielfalt, der Würde und der Selbstwirksamkeit 
der AdressatInnen und den grundlegenden Forderungen Sozialer Arbeit nach 
Transparenz und Empowerment entsprechen müssen.  Theoretische Modelle 
und Methoden haben zu Recht eine starke Position im Kontext von Wissen-
schaft, Forschung und Lehre und sind eher „lehr- und lernbar“, als weichere 
Faktoren, wie die (Weiter-)Entwicklung der professionellen Haltung und die 
Persönlichkeitsbildung. Beide aber müssen in einem Bachelor-Studiengang 
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„Pädagogik der Kindheit und Familienbildung“ berücksichtigt werden und 
auch in der sozialpädagogischen Praxis aufeinander bezogen sein.  

Von daher sehe ich zwei große Herausforderungen und Fragen meines 
Fachgebietes für die nächsten Jahre: a) Wie können Studierende der Sozia-
len Arbeit neben den notwendigen Theoriebezügen und Reflexionen über 
Modelle und Methoden bereits im Studium eine professionelle „Haltung der 
Achtung und des Dialogs“ entwickeln? Welcher neuer Lehr- und Lernmetho-
den bedarf es dazu? Wie und in welchen, auch außeruniversitären,  Räumen 
können diese in stark modularisierten Bachelor-Studiengängen implementiert 
werden?  

b) Wie kann die „klassische Familienbildung“  der Forderung nach einer res-
sourcenorientierten, respektvollen und vorurteilsbewussten Zusammenarbeit 
mit Familien sowohl in der Haltung der pädagogischen MitarbeiterInnen als 
auch in kreativen Lern- und Bildungssettings (z.B. durch beiläufiges Lernen 
an ungewöhnlichen Orten, zu ungewöhnlichen Zeiten) gerecht werden? Wie 
können nichtinstruktive Interaktionen, informelle Kooperationen und eine dia-
logische, wertschätzende  Haltung der pädagogischen Fachkräfte Grundla-
gen für die Bildungsarbeit mit Familien (und nicht für  sie) werden?  

Warum sollte jemand in dem Bereich Pädagogik der Kindheit 
und Familienbildung tätig werden? 

Es geht in dem Bereich u.a. darum, den Kindern und deren Fami-
lien(systemen) im Sozialraum  unterschiedliche  Begegnungs- und Bildungs-
räume zu eröffnen, in denen sie sich selbstwirksam beteiligen, neue positive 
Erfahrungen sammeln und gesellschaftlich teilhaben können, um der Vielfalt 
von Lebensentwürfen gerecht zu werden.  Lebenskompetenz ist die Voraus-
setzung für Erziehungskompetenz. Eltern, die sich selbstwirksam fühlen, 
können klarer mitteilen, was sie im Familienalltag und für ihr eigenes Wohlbe-
finden brauchen und ihren Kindern Orientierung geben. Studierende unseres 
Studiengangs werden ausgebildet, sowohl die Perspektive der Kinder als 
auch die der Familien einnehmen zu können und die  Öffnung der Institutio-
nen (Kita, Familienzentrum, Schule, Jugendhilfe) für Familien zu unterstüt-
zen. Der Auftrag heißt: Lernen zu ermöglichen und dabei auch selbst immer 
wieder Lernende zu bleiben.  Es gibt wenig Berufe, in denen Menschen so 
viel über sich und andere und Zusammenhänge erfahren und sich dabei 
selbst weiterentwickeln können. (Wenn das nicht schon mal ein  wichtiger 
Grund ist, in diesem Bereich tätig zu werden!?)   
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Was hat Sie an Ihrem Projekt besonders motiviert?  

Wenn Studierende sich zusammen mit WissenschaftlerInnen und pädagogi-
schen Fachkräften als GestalterInnen eines gemeinsamen Forschungs- und 
Lernprozesses erfahren und dabei eine Publikation entsteht, wie sie jetzt 
nach diesem drei  Semester dauernden Prozess vorgelegt werden kann, 
dann entwickeln sich für alle immer wieder gute Momente des „Aufblühens“ 
(flourishing, Fredrickson 2012), wechselseitige wirksame Impulse und eine 
Erweiterung der Perspektiven,  die ich als Hochschullehrerin nicht missen 
möchte. Der enge Kontakt zur Praxis und den Institutionen über viele Jahre 
hat mich bereichert und auch meine Lehr- und Forschungsarbeit beeinflusst. 
Für mich selbst als Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin gilt, Studierende 
und pädagogische Fachkräfte zu unterstützen und zu ermutigen, den „for-
schenden Habitus“ nicht nur nach außen zu richten, sondern die Herausfor-
derungen einer professionellen Haltung anzunehmen, die  sich  an einer „Pä-
dagogik der Achtung“ und dem „Dialogischen Prinzip“ orientiert und in der es 
um wissenschaftliche Orientierung, Selbstreflexion, Wahrnehmung, Achtung, 
gemeinsame Deutung und professionelle Zurückhaltung geht.  

 Welches Buch hat Sie am meisten geprägt?  

Ich möchte eines der vielen Bücher des polnisch-jüdischen Kinderarztes, 
Heimerziehers und Schriftstellers Janusz Korczak1 nennen, das 1919 erstma-
lig erschienen ist: „Das Recht des Kindes auf Achtung“.  Korczaks Leben und 
Werk stehen im Zeichen einer Haltung, die als  „Pädagogik der Achtung“ 
(Beiner 1987) bezeichnet wird und radikal das Recht auf ein eigenes Leben 
mit Risiken und Gefahren fordert (Korczak nennt es, das „Recht des Kindes 
auf den Tod“); desweiteren das Recht darauf, so zu sein, wie man ist und auf 
den heutigen Tag – das sind nicht nur Rechte für Kinder, sondern Menschen-
rechte, denen ich mich als Wissenschaftlerin und Pädagogin verpflichtet füh-
le. Korczaks metaphorische und narrative Herangehensweise ist gewöh-
nungsbedürftig, da sie nicht in eine marktgängige Wissenschaftssprache 
passt. Gerade das aber macht für mich die Beschäftigung mit seinen Schrif-
ten  so anregend. Sie wecken eine neue Sensibilität für Phänomene. Korczak 
beschreibt eine Grundhaltung, die sich durch eine achtsame Art der Begeg-

                                            
1  Janusz Korczak (1878-1942), polnisch-jüdischer Arzt und Pädagoge, Schriftsteller und 

Erzieher hinterließ ein umfangreiches pädagogisches und  literarisches Werk, er gilt als 

Vorläufer der Kinderrechte. Er fand 1942 mit 200 Waisenkindern und Mitarbeiterinnen im 

Konzentrationslager Treblinka einen gewaltsamen Tod. 
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nung, durch die Anerkennung der gleichen Würde aller Menschen, durch 
demokratische Orientierung  im Sinne von Partizipation, Beteiligungsrechten 
und Gleichberechtigung auszeichnet und die davon ausgeht, dass jeder 
Mensch die Möglichkeit haben muss, sich angemessen entwickeln und bilden 
zu können. 

Ich bin Autorin bei Budrich …  

… weil ich vor zehn Jahren eine der ersten Autorin war und seit dieser Zeit 
mit dem Verlag und der Verlegerin verbunden bin. Im Laufe der Jahre habe 
ich die kreative und zügige Arbeitsweise schätzen gelernt und fühle mich mit 
meinen Projekten und Ideen hervorragend unterstützt.  Besonders zu schät-
zen weiß ich die kritischen und gleichzeitig humorvollen Kommentierungen 
meiner Manuskripte, am Anfang noch von Barbara Budrich persönlich (mit 
Korrektur-Treffen in Kölner Cafés), später durch kompetente Lektorinnen.   

Kurzvita  

Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler, Hochschullehrerin an der Fachhochschule 
Köln seit 1992, Erziehungswissenschaftlerin und Sozialpädagogin; bis 2011 
Institutsleiterin des Instituts für Kindheit, Jugend, Familie und Erwachsene, 
jetzt stellvertretende Leiterin; Gastdozentin an verschiedenen europäischen 
Hochschulen u.a. in Russland, Polen, Österreich. Lehr- und Forschungsge-
biete: Professionalisierung, Pädagogik der Achtung, Familienbildung, Erzie-
hungskompetenz von Eltern.  

Sigrid Tschöpe-Scheffler (Hrsg.)  
Gute Zusammenarbeit mit Eltern in Kita,  
Familienzentrum, Schule und Jugendhilfe 
Qualitätsfragen, pädagogische Haltung und Umsetzung  
2014. 183 S. Kt. Format B5. 19,90 € (D), 20,50 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0167-4  
eISBN 978-3-8474-0426-2 
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Geblättert 
PCS – Politics, Culture and Socialization  
Vol. 4, Issue 2/2013 
 

Political Socialization In A World Of Conflict And Change 

Orit Ichilov 

Abstract: 

The term “political socialization” was coined by Herbert Hyman and was the title of his book 
published in 1959. The newly introduced area of research and theory grew rapidly as evident 
from the number of books and articles that were published especially during the late fifties 
and during the sixties and, somewhat less, during the late seventies. It soon beca-
me one of the flagships of the American Political Science Association (APSA). I re-
cently accessed the website of APSA and discovered that “political socialization” is 
no longer there. In contrast, “Political socialization and education” is one of the acti-
ve research groups at the International Political Science Association (IPSA). Is this 
coincidental? What is the present state of political socialization? Has it “died a pre-
mature death in the 70s” (Niemi and Hepburn, 1995, p. 8)? Has it metamorphosed 
into “civic engagement” (Torney-Purta, 2012)? Is there a reawakening of interest in 
political socialization (Adolina, 2012)? Is political socialization still relevant in a 
world of conflict and change? 

I propose to discuss the emergence of “political socialization”, reasons for its de-
cline, its present state and then outline what I consider to be a new agenda for political socia-
lization as a scholarly area of inquiry. 

Keywords:  Political socialization – political learning – conflict and cultural change – agents of 
political socialization – dissent and disobedience – socializing environments and contexts. 

Introduction: The Birth of “Political Socialization” 

Already in ancient Greece philosophers were interested in the emergence 
and characteristics of the “political man.” However, in the social sciences poli-
tical socialization developed as an area of inquiry only in the late 1950s and 
the burgeoning interest and research persisted through the 1960s and 1970s. 
What were the reasons for the great interest of political scientists in political 
socialization? Sigel (1970) attributes it to the nature of the political world 
during those years. She specifically refers to the emergence of new states 
“many are emerging from long-lasting colonial status; others are the result of 
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a hodgepodge conjoining of formerly separated territories, tribal or otherwise” 
(Sigel, 1970, p. xi). A primary mission of those new nations “is the creation of 
a sense of we-ness, national loyalty and consensus; in short, they need to 
become political socializers” (Sigel, 1970, p. xi). 

Another main reason is, to use the title of a book edited by Diamond and 
Plattner (1996) “the global resurgence of democracy”. Several scholars, no-
tably Huntington, claim that democracy has advanced in waves since the 
early nineteenth century. The third wave began in the mid-1970s (Huntington, 
1991). The study of political socialization was expected to provide better un-
derstanding of the diffusion and persistence of democracy. 

What is the significance of political socialization as a field of inquiry? 

In 1965 The Annals of the American Academy of Political and Social Science 
dedicated a special issue to “Political socialization: Its Role in the Po-
litical Process.” The issue was edited by Roberta Sigel, a prominent 
political scientist who passed away not too long ago. The contributors 
included well-known professors such as David Easton then at Chica-
go University, and Robert E. Lane of Yale and scholars who were 
then at the beginning of their professional career: Jack Dennis (then 
at Chicago University), David Ziblat (Michigan State University), and 
Roberta Sigel herself (then at Wayne State University). At the intro-
duction to the issue Roberta Sigel (1965, pp. 1-9) sets the agenda for 
the newly emerging field by outlining the “assumptions about the 
learning of political values”: 

I.  “Political socialization refers to the learning process by which the politi-
cal norms and behaviors acceptable to an ongoing political system are 
transmitted from generation to generation.” (My emphasis, O.I.). 

II.  “Such learning begins very early in the person's life.” In many respects 
the learning process is completed by adolescence (Hyman, 1959). (My 
emphasis, O.I.). 

III.  Much of the learning and “norm-internalization” occur “imperceptibly” 
and not through “deliberate indoctrination.” 

IV.  Conformity is the outcome of the political socialization process: “we 
take the norms for granted, and it does not occur to us to question 
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them.” “A wellfunctioning citizen is one who accepts (internalizes) 
society's political norms and who will then transmit them to future ge-
nerations.” (My emphasis, O.I.). 

V.  Youngsters are presented as passive recipients of influences. (My em-
phasis, O.I.). 

VI.  Conformity is essential for the survival and well-functioning of the poli-
tical system. (My emphasis, O.I.). 

Given these assumptions it is not surprising that the field was initially domina-
ted by political scientists and by developmental psychologists. For example, 
at Yale Fred I. Greenstein (political scientist) published in 1965 a book titled 
“Children and Politics. “ At the University of Chicago children at grades 2 
through 8 were studied through collaboration of David Easton (political scien-
tist) and Robert Hess (a psychologist). The focus on these age 
groups reflected the prevailing lore among developmental psycholo-
gists, namely that these are the most important formative years. 
However, while political scientists were attempting to relate the stabi-
lity of democratic regimes to the diffuse support of their citizenry, 
psychologists considered political perceptions as an instance of hu-
man cognitive, moral and affective development. 

In summary, the initial stage of political socialization was dominated 
by the belief that deciphering the DNA of obedient citizenship will 
greatly contribute to the understanding of stability and well-functioning of de-
mocratic regimes, and that developmental psychology can trace the 
emergence of democratic citizens already during childhood. 

Is Political Socialization research declining? 

Enthusiasm for political socialization research soon receded. Niemi and 
Hepburn (1995, p. 8) declared that political socialization “died a premature 
death in the 1970s”. Sears (1990) reviewed articles published in six major 
journals during 1982-1986, and reported that out of one thousand articles only 
fourteen can be classified as dealing with “traditional” topics of political socia-
lization research. He concludes, however, that there is continuing interest in 
the general issue of persistence vs. change of political attitudes and behavi-
ors in the later stages of the life cycle. 
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I argue that interest in political socialization remained alive, while the “as-
sumptions” that were stated above have been questioned and greatly modifi-
ed. Political socialization research also extended its research horizons and 
concerns and in my judgment is still vigorous. These developments as will be 
demonstrated were inspired by the accumulation of research findings, by pro-
found global changes, by the emergence of various social movements, and 
by changing theoretical perspectives concerning human learning and develo-
pment. I will proceed to examine central trends in the development of political 
socialization over the years. 

Major Trends of Development  

From focusing on childhood learning to focusing on the entire life cycle 

A significant development was the transition from centering almost exclusively 
on childhood political socialization to focusing on the entire life cycle. 
Psychologists realized that people have the ability to change in pro-
found ways throughout the entire life-cycle (Brim Jr. and Wheeler, 
1966; Levinson, 1978, 1996; Brim and Kegan, 1980; Renshon, 1990). 
Niemi and Hepburn (1995, p. 9) suggest, for example, that the period 
from about age fourteen through the mid-twenties should receive at-
tention, instead of the study of young children. They find it worthwhile 
to study children only when children are caught in “adult activities” 
such as violent ethnic or national conflicts. These situations may ha-
ve long-lasting consequences for attitudes and behaviors in 
adulthood. Despite the growing interest among scholars in political growth 
during adolescence and adulthood, interest in childhood political socialization 
has not totally waned. For example, in 1985 Moore, Lare and Wagner publis-
hed a book summarizing their longitudinal study, interviewing children each 
school year from kindergarten through fourth grade. 

Interest in adolescents and young adults was greatly inspired by youngsters' 
activism and participation in protest movements during the 1960s expressing 
dissent and even civil disobedience. Such movements developed in several 
industrialized societies (Notably, the USA, France, Germany, Japan). “Sit-
inns”, demonstrations, anti-war protest and evasion of the draft (in the USA 
during the Vietnam War) defied the expectations of producing compliant ge-
nerations through the political socialization process. Scholars became inte-
rested in explaining these unexpected behaviors and attitudes of young peop-
le (For example: Reich, 1970; Brezezinski, 1970; Katz and associates, 1968; 
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Feuer, 1969). Scholarly interest in adolescents and youth was growing fast 
(for example: Sigel and Hoskin, 1981; Bhavnani, 1991). In 1988 Sigel edited a 
volume titled “Political Learning in Adulthood.” A basic premise underling 
works included in the volume is that roles performed during adulthood may 
expose individuals to change-producing experiences. These experiences in-
cludes, for example, being a college student, serving in the military, migration, 
marriage, parenthood and work. Attempting to synthesize the various works 
Sigel (1989) concludes that both continuity and change are observed in 
adulthood. Change is attributed to the embracing of a variety of new tasks 
and roles for which neither childhood nor adolescence prepares adults 
adequately. 

Political Socialization and Social change: democratization, violent con-
flicts and terrorism 

Political socialization research, although inspired by political changes 
of the 1950s, was initially carried out within stable democracies, and 
issues related to conflict and change were generally overlooked. 
Scholars were exceedingly optimistic about the global spread of de-
mocracy. Huntington (1991) maintains that the current period of de-
mocratic growth, beginning with the breakdown of authoritarianism in 
Portugal, Spain and Greece in 1974-75, represents a “third wave” of 
democratic expansion. This wave includes the downfall of military re-
gimes in Latin America, of communist regimes in Central and Eastern 
Europe, and in sub-Sahara Africa. Fukuyama's (1992) euphoric as-
sessment at the end of the Cold War and the collapse of the Berlin wall was 
that these events mark the final triumph of liberal democracy over rival ideo-
logies, and the emergence of a relatively harmonious world. More recently the 
toppling down of dictators in Tunisia, Iraq, Libya, and Egypt and ongoing 
struggle to remove president Assad in Syria have been labeled by some ob-
servers “the Arab spring.” However, these changes do not necessarily mean 
that democratic regimes are proliferating. Data reveals that democratization is 
not a one-way street. Since the 1990s, the overall levels of political rights and 
civil liberties, as measured annually by Freedom House, have not significantly 
improved. Moreover, in Latin America and South Asia, the overall trends in 
actual levels of freedom have been downward, and some post-communist 
countries have slipped back as well from initial hopes for democracy. 
Between 1993 and 1996 the number of very repressive countries rose from 
38 to 53 (Diamond and Plattner, 1996). More recently, during 2011 more 
countries registered declines than exhibited gains on political rights and civil 
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liberties. This marks the sixth consecutive year in which countries with de-
clines outnumbered those with improvements (Puddington, 2012). 

The euphoric optimism concerning the progress of democracy has been re-
placed by grave concerns over violence and infringements of human and civil 
rights. Observing the global scene, one cannot escape the conclusion that the 
world is infested with holy wars, nationalist wars, ethnic conflicts, genocidal 
threats, and terrorist activities (Huntington, 1996; Ichilov, 2004; Richmond, 
2002). 

I argue that insufficient scholarly attention has been given to the attributes of 
the socializing environments in situations of conflict. Yet many children and 
young people throughout the world grow up today in war-torn, partitioned and 
deeply divided societies. Children witness the dreadfulness of war directly as 
well as indirectly. They may become involved in the fighting and may become 
its prime targets and victims. Terrorism, I argue, is an extreme out-
come of socialization in conflict situations, and violence is a learned 
behavior in which adults, school and the media play a part (Ichilov, 
2004). We must achieve better understanding how living in conflict-
ridden societies affects the development of children's political world. 
What are the psychological and social mechanisms that allow y-
oungsters to achieve understanding of political authority and instituti-
ons, of law, morality and identity under conflicts and when political vi-
olence is frequent? How are terrorists produced? 

* * * 

Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in dem Heft 2/2013 der 
Zeitschrift PCS – Politics, Culture and Socialization erschienen und ist 
auch auf unserer Internetplattform www.budrich-journals.de zu finden. 
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Splitter  

 

Wir gratulieren einer Pionierin der Frauengeschichte – gemeinsam mit 
dem Team aus dem Haus der Frauengeschichte (hdfg) 

Prof'in Dr. Annette Kuhn zum 80. Geburtstag 

1966 mit Anfang 30 und vor Beendigung ihrer Habilitation bereits Deutsch-
lands jüngste Professorin für Geschichtsdidaktik an der PH Bonn, 1986 die 
erste Professur für Historische Frauenforschung, 2006 das Bundesverdienst-
kreuz 1. Klasse, 2012 die Eröffnung des Hauses der Frauengeschichte in 
Bonn – eine beachtliche Karriere, die Annette Kuhn in ihren 80 Jahren ge-
macht hat. 

Vieles davon war ihr sicherlich schon in die Wiege gelegt: 1934 wurde sie als 
zweites Kind des Philosophie-Professors Helmut Kuhn und seiner Frau Käthe 
Lewy-Kuhn in gutbürgerliche Verhältnisse geboren. Von klein auf wuchs An-
nette Kuhn in einer Tradition von wissenschaftlichem und politischem Diskurs 
auf. Selbst als die Familie 1937 aufgrund der jüdischen Herkunft über Eng-
land in die USA emigrieren musste, führten die Eltern, insbesondere die Mut-
ter Käthe Lewy-Kuhn, ein offenes Haus für deutsche und europäische Exilan-
ten und Intellektuelle. 1948 kehrte die Familie nach Deutschland zurück, wo 
Annette Kuhn 1951 in Heidelberg ihr Abitur machte. Danach studierte sie in 
Heidelberg und den USA und begann ihre wissenschaftliche Karriere. 

Annette Kuhn veröffentlichte wegweisende Arbeiten zur kritischen Ge-
schichtsdidaktik und Friedenspädagogik. Seit den 80er Jahren war es der 
Aufbruch der Frauen, der ihre wissenschaftliche Arbeit bestimmte: 1986 er-
hielt sie die erste Professur für historische Frauenforschung. Aufgrund ihres 
kritisch-feministischen Wissenschaftsansatzes wurden ihr an der Universität 
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viele Steine in den Weg gelegt. 1992-1996 schlossen die konservativ gepräg-
ten Bonner Historiker sie sogar vom Wissenschaftlichen Lehrerprüfungsamt 
in Bonn aus. 

Annette Kuhn ließ sich von dem Ausschluss jedoch nicht entmutigen, blieb 
Mentorin für Studierende, die sich in Projekten praktisch erproben wollten. Ihr 
Büro an der Schlosskirche war Redaktion und Geschichtswerkstatt zugleich. 
Sie initiierte zahlreiche Projekte, die das Leben und Handeln von Frauen in 
der Geschichte sichtbar machten, u. a. die Quellen-Reihe Frauen in der Ge-
schichte, die Chronik der Frauen und Ausstellungen wie die Stadt der Frauen, 
100 Jahre Frauenstudium oder Politeia: Szenarien aus der deutschen Ge-
schichte nach 1945 aus Frauensicht. 1999 wurde sie emeritiert und gründete 
2000 den Verein Haus der Frauengeschichte zur Förderung des geschlech-
terdemokratischen historischen Bewusstseins als Trägerverein für das Bon-
ner Frauen-Geschichtsmuseums. Ziel der wissenschaftlichen Arbeit des Ver-
eins war, Frauengeschichte in sieben historischen Räumen sichtbar zu ma-
chen. 2009 erschien dazu ihr Buch "Historia - Frauengeschichte in der Spirale 
der Zeit. Annette Kuhns Lebenstraum von einem realen Haus für Frauenge-
schichte erfüllte sich vor zwei Jahren. Im September 2012 konnte sie das 
"Haus der Frauengeschichte" in der Wolfstr. 41 eröffnen, das sie seitdem fast 
ausschließlich privat finanziert und mit ihrem Team ehrenamtlich führt. Neu-
estes Forschungsprojekt von Prof'in Dr. Annette Kuhn ist die Aufarbeitung der 
Familiengeschichte der Familien Lewy und Kuhn. 

2004 wurde Annette Kuhn mit dem Johanna-Loewenherz-Preis und 2006 mit 
dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. 

Ihren 80. Geburtstag feiert Annette Kuhn in ihrem Haus der FrauenGeschich-
te im Kreise langjähriger Weggefährtinnen- und gefährten und Ihres HdFG-
Teams. 

Wir danken Cordula Dienst und Jutta Steckeweh! 
 
Haus der FrauenGeschichte, Wolfstr. 41, 53111 Bonn, 
Tel.: +49 (0)228-98 143 689 (während der Öffnungszeiten) 
info [at] hdfg.de, www.hdfg.de 
  
Das Haus der FrauenGeschichte auf facebook: 
https://www.facebook.com/Haus.der.FrauenGeschichte 
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promotion  – der Dissertationswettbewerb  
im Verlag Barbara Budrich 

Teilnehmen und gewinnen! 

Reichen Sie Ihre eigene Dissertation bis spätestens  31.07.2014 (Poststem-
pel) ein, lassen Sie diese von einer Fachjury bewerten und gewinnen Sie mit 
etwas Glück die kostenlose Veröffentlichung Ihrer Dissertation in der Reihe 
promotion  im Verlag Barbara Budrich!  

Teilnehmen können alle, die eine Dissertation in einem der fünf Fachbereiche 
des Verlags (Erziehungswissenschaft, Geschlechterforschung, Politik, Sozia-
le Arbeit, Soziologie) angefertigt, im Laufe von 12 Monaten vor dem Einsen-
deschluss abgeschlossen und diese noch nicht veröffentlicht haben. Die ein-
gereichten Dissertationen müssen zudem mit mindestens „magna cum laude“ 
bewertet worden sein. 

Alle wichtigen Informationen zur Teilnahme im Anhang sowie unter 
http://www.budrich-academic.de/de/studieren/promotion/.  Bei Fragen wen-
den Sie sich gerne an Miriam von Maydell, promotion@budrich.de.   

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und wünschen Ihnen viel Glück! 
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Cyberbullying – ein neues Phänomen? 

Interview mit Prof. Dr. Angela Angelika Ittel  

Im März 2014 erschien das von Angela Ittel u.a. herausgegebene Schwer-
punktheft: Cyberbullying der Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendfor-
schung. Dies nahm Ulrike Schmitz (Verlag Barbara Budrich) zum Anlass, 
Prof. Ittel um dieses Gespräch zu bitten. 

Ulrike Schmitz: Was war Ausgangspunkt Ihrer Beschäftigung mit dem Thema 
Cyberbullying? 

Angela Ittel: Ich habe schon lange Jahre bevor wir überhaupt von Cyber-
mobbing und Cyberbullying gesprochen haben, über Formen der sozialen 
Aggression geforscht. Formen der sozialen Aggression sind alle Formen der 
Aggression, die eben nicht körperlich sind. Wir haben da früher von 
relationaler Aggression gesprochen, also Aggressionen, die Bezie-
hungen anderer schädigen, also zum Beispiel, wenn Mädchen oder 
Jungs miteinander über ihre Freunde lästern, so, dass es dann die 
Freundschaften zerstört: Das sind soziale Formen der Aggression. Ir-
gendwann konnte man dieses Thema nicht mehr zu bearbeiten, ohne 
dass man sich mit Cybermobbing und Cyberbullying auseinander-
setzt, weil diese Formen der Aggression eben inzwischen elektro-
nisch stattfinden. 

Können Sie kurz skizzieren, wie sich Cybermobbing und Offline-Mobbing 
 unterscheiden? 

Das Feld der Cybermobbing-Forscher ist noch dabei, unterschiedliche Struk-
turen herauszuarbeiten. Charakteristisch ist, das Cybermobbing nie aufhört, 
da es immer im Netz bleibt. Wenn man es mit Schulhof-Mobbing vergleicht, 
dem kann man sich entziehen, man kann sich aus dem Kontext entfernen, 
aus dem Netz kommen Sie nie wieder raus. Ein gesagtes Wort, das hören 
dann vielleicht viele, aber ein geschriebenes Wort im Netz hat ein größeres 
Publikum.  

Wo fängt Mobbing an? 
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Die herkömmliche Definition verweist auf den Wiederholungscharakter. Hap-
py Slapping zum Beispiel ist so eine Form, wo man degradierende Videos ins 
Netz stellt. Gangs tun sich zusammen und filmen, wie sie irgendjemanden 
beleidigen oder anspucken oder verprügeln und stellen dies ins Netz. Das ist 
auch schon Mobbing, auch wenn es nur einmal passiert. Die gängige Form 
ist aber eine wiederholte Beleidigung oder Grenzüberschreitung im Netz. 

Was ist die problematischste Form des Mobbings und was ist am weitesten 
verbreitet? 

Also am weitesten verbreitet ist wahrscheinlich das Mobbing übers Handy, 
z.B. über Whats App. Allerdings ändert sich so etwas ganz schnell, da die 
Kommunikation über die elektronischen Medien sich schnell wandelt. Es sind 
jetzt nun nicht nur die öffentlichen Foren, wo Mobbing stattfindet. Betroffen 
sein kann jeder. Es lassen sich bislang keine Merkmale wie Geschlecht, Her-
kunft, Aussehen, Status systematisch darstellen. Mädchen berichten 
etwas öfter über Opfererfahrungen als Jungen. Das ist aber noch kein 
gesicherter Hinweis darauf, dass sie tatsächlich öfter betroffen sind. 

Im Schwerpunktheft der Zeitschrift Diskurs wird die Häufigkeit von 
Cyber-Mobbingfällen unterschiedlich bewertet. Können Sie das erklä-
ren? 

Ja, das ist im Prinzip so: Man fragt 15 unterschiedliche Cybermob-
bing-Forscher und die berichten alle unterschiedliche Zahlen. Das 
liegt in der Regel an der Definition von Cybermobbing, also zum Beispiel die 
Wiederholung ist natürlich ein strengeres Kriterium. Wenn man Kinder und 
Jugendliche fragt „Ist Dir das häufig passiert?“ und die sagen nein, dann fällt 
es in manchen Studien nicht unter Cybermobbing, in anderen Studien aber 
ja. Dann sind die Arten des Cybermobbings, die erfasst werden, unterschied-
lich. Z.B. Happy Slapping passiert, aber es passiert nicht so häufig. Wenn 
man nur gravierendere Formen von Cybermobbing einschließt, dann fallen 
die Zahlen kleiner aus. Zudem ist die subjektive Bewertung wichtig. Ich 
schreibe irgendwem eine E-Mail und der oder die empfindet das als Cyber-
mobbing, obwohl ich das vielleicht gar nicht so intendiert habe. 

Was würden Sie denn sagen, welche Faktoren Cybermobbing begünstigen 
und wie man sich davor schützen kann? 
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Es ist relativ unkontrollierbar. Was wir auf jeden Fall immer den Kindern, aber 
auch den Eltern und LehrerInnen mitgeben ist, dass man darüber reden soll-
te. Redet darüber, sprecht eure Eltern an, sprecht eure Lehrer an. Denn häu-
fig ist es den Kindern, denen es passiert, sehr peinlich und sie denken, 
„Wenn ich meinen Eltern das erzähle, dann wissen die, dass ich mich in sol-
chen Chatgroups aufhalte, obwohl mir das ja eigentlich untersagt ist“. Aber 
das ist im Prinzip das, was am effektivsten hilft: Sich Öffentlichkeit schaffen, 
und zwar nicht nur die Öffentlichkeit mit Autoritätspersonen, wie Eltern oder 
LehrerInnen, sondern auch mit den Freundinnen und Freunden. Da arbeiten 
wir – das sind Jan Pfetsch, Frau Müller und ich – ja auch ganz stark dran, an 
der Rolle der Bystander. Wir sehen da ein ganz großes Potential, Kinder und 
Jugendliche zu involvieren, die eben zwar davon wissen, die aber nicht aktiv 
mobben. 

Kritisch sind aktuell allzu reißerische mediale Berichte zu betrachten, die die 
Gefahr mit sich bringen, die beteiligten Personen (und besonders 
aber nicht nur) die Opfer zu instrumentalisieren. Individuelle Erfah-
rungen werden häufig schnell zu normativen Grundsätzen verallge-
meinert. Auf der anderen Seite herrscht sehr viel Aufklärungsbedarf 
und es muss eine gesellschaftliche Sensibilisierung stattfinden, für 
die natürlich auch eine öffentlich-mediale Diskussion benötigt wird. 

Oft werden im öffentlichen und teilweise auch im wissenschaftlichen 
Diskurs Probleme individualisiert und in gewisser Weise ‚psychologi-
siert‘. Was aber sagt das Phänomen Cybermobbing über unsere Ge-
sellschaft aus? 

Zerstörerische oder negative Kommunikation ist Teil einer jeden Gesell-
schaft, da sie leider zur menschlichen Interaktion dazu gehört. Diese Art von 
Kommunikation findet auch verstärkt über mediale Kanäle statt. Gleichwohl 
soll diese Tatsache das Phänomen des Cybermobbings nicht normalisieren, 
doch bin ich der Ansicht, dass Cybermobbing nicht auf außerordentliche ge-
sellschaftliche Zustände zurückzuführen ist. Aufgabe unserer Gesellschaft ist 
es allerdings, dieses Phänomen ernst zu nehmen und Strukturen zu schaf-
fen, die das Ausmaß dieser negativen Kommunikation so gut wie möglich 
eingrenzen und Präventions- sowie Interventionsmaßnahmen anbieten muss 
– wo notwendig.  

In welchem Verhältnis stehen strukturelle, psychische und physische Ge-
walterfahrungen im ‚realen‘ Leben und das Ausüben von (Cyber-)Mobbing?  
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Das kann man schwer einschätzen. Die von der psychoanalytischen Bewe-
gung aufgegriffene Katharsis-Hypothese lässt sich jedenfalls nicht so einfach 
bestätigen. Natürlich benötigen manche Personen einen Outlet für die nega-
tiven Erfahrungen, die sie möglicherweise gemacht haben. Und durch die 
Anonymität im Netz, fällt es hier möglicherweise besonders leicht, dieses 
Outlet auch zu finden. Allerdings gibt es genügend Personen, die von einem 
derartigen Outlet keinen Gebrauch machen und daher kann diese Hypothese 
nicht verallgemeinert werden.  

Welche Programme und Zugänge haben sich in der pädagogischen Arbeit 
bewährt? Was ist hierbei zu beachten? 

Wichtig ist eine umfassende Herangehensweise, die strukturelle, soziale und 
psychische Bedingungen des Cybermobbings also auch die Schulung media-
ler Kompetenzen beachtet. Ganz wichtig ist die Mobilisierung des Opfers im 
Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe und der sogenannten Bystander, also 
derjenigen Personen, die von den Geschehnissen wissen, aber nicht 
unmittelbar beteiligt sind. 

Die Zeitschrift Diskurs  ist – wie Sie wissen – interdisziplinär ausge-
richtet. Einige Disziplinen nehmen sich der Thematik Cybermobbing 
stärker an, andere weniger. Inwieweit ist das Phänomen aus Ihrer 
Sicht hinreichend untersucht bzw. wo sehen sie konkret noch For-
schungsbedarf? 

Wir wissen noch nicht sicher oder zumindest gehen die Meinungen hier aus-
einander, ob Cybermobbing ein eigenständiges Phänomen ist oder ob wir die 
Erkenntnisse aus der Forschung zum Offline-Mobbing und zu Gewalt und 
Aggression generell auf das Cybermobbing übertragen können. Diese Fra-
gen müssen noch in der Grundlagenforschung über das Phänomen weiter 
bearbeitet werden. Wir beginnen gerade etwas über die Effektivität von Prä-
ventions- und Interventionsmaßnahmen durch fundierte Evaluationen zu ler-
nen, doch sind wir hier sicher auch noch nicht am Ende der Fahnenstange 
angelangt. Es gibt noch viel Bedarf an disziplinübergreifender Forschung und 
ich hoffe, dass unser kürzlich erschienenes Heft einen nachhaltigen Beitrag 
zur Beantwortung einiger dieser Fragen, aber auch zur Anregung neuer Fra-
gestellungen und Projektvorhaben leisten wird. 

Vielen Dank für das Gespräch! 
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Prof. Dr. Angela Ittel, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Pädagogi-
sche Psychologie, Forschungsschwerpunkte: Geschlechtsspezifische Ent-
wicklung von Aggression und Problemverhalten, Cyberbullying, Kinder und 
Medien. 

Das Gespräch führte Ulrike Schmitz, Lektorin, Verlag Barbara Budrich. 
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Ehrendoktortitel für Edward Snowden 

Die Philosophische Fakultät (PHF) hat in der Fakultätsratssitzung am 
14.05.2014 mit 20 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung beschlos-
sen, dem Amerikaner Edward Snowden den Titel des Ehrendoktors der Phi-
losophischen Fakultät zu verleihen. 

Für eine Philosophische Fakultät und ihr Wissenschaftsverständnis ist von 
herausragender Bedeutung, dass Edward Snowden in diesem Zusammen-
hang als ein bedeutender Aufklärer des 21. Jahrhunderts und des digitalen 
Zeitalters gelten kann. Die Funktion eines Aufklärers ist für den Wissen-
schaftsbegriff aller geisteswissenschaftlichen Fächer von eminenter Bedeu-
tung. Es sind stets die Aufklärer, die in besonderer Weise gesellschaftliche 
Emanzipations- und Reformprozesse initiieren, vorantreiben und symbolisie-
ren – nicht allein durch ideengeschichtliche Reflexion, sondern auch durch 
eine Philosophie der Praxis. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Bürger-
rechte und Vernunft sind zentrale Kategorien dieser Aufklärung in der Moder-
ne. 

Edward Snowden hat mit seinem Handeln diese zentralen Werte der Aufklä-
rung unter der Perspektive einer umfassenden Digitalisierung unserer Gesell-
schaften problematisiert und ihre Brüchigkeit für alle sichtbar offenbart. Unse-
re Gutachten belegen, wie grundlegend die Erschütterung unserer Gewiss-
heiten für die Gesellschaft insgesamt, aber auch für die Wissenschaften im 
Besonderen ist. 

Die Entscheidung über eine Ehrenpromotion trifft in Rostock jede Fakultät au-
tonom für sich. Im weiteren Verfahren wird die Philosophische Fakultät ge-
mäß der Grundordnung der Universität den Vorgang an den Akademischen 
Senat geben, der dazu Stellung nimmt, ohne aber selbst zu entscheiden. Der 
Rektor führt in dem Verwaltungsverfahren die Rechtsaufsicht und wahrt damit 
die Verfahrensregeln der universitären Ordnungen. 

Wir bedanken uns abschießend ausdrücklich bei allen Gutachtern und Kolle-
gen für ihre mutige Unterstützung in dem inzwischen sechs Monate dauern-
den kontroversen Diskussionsprozess. 

Prof. Dr. Hans-Jürgen von Wensierski – Dekan, Prof. Gesa Mackenthun – 
Prodekanin für Forschung, Prof. Elizabeth Prommer – Medienwissenschaftle-
rin (z.Zt. USA) 
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Pressespiegel 
 

 
Friesenhahn Blurbs für Mai-budrich intern 

GÜNTER J. FRIESENHAHN  
DANIELA BRAUN  
RAINER NINGEL (HRSG.)  
Handlungsräume Sozialer Arbeit  
UTB-L  
2014. 416 S. Kt. 28,99 € (D), 29,80 € (A) 
ISBN 978-3-8252-8545-6 
eISBN 978-3-8385-8545-1 

 

 
„Studierende, Lehrende und professionell wie ehrenamtlich Tätige der Sozialen Arbeit dürfen sich freuen, ein 
wissenschaftlich fundiertes Buch in den Händen zu halten, das Orientierungsräume für das eigene Denken und Handeln 
eröffnet. In einem meiner Kenntnis nach einmaligen Selbstverständigungsprozess hat das Team des Fachbereichs 
Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz eine sehr gelungene Grundlage für Studium, Lehre und Forschung der 
Sozialen Arbeit erarbeitet!“ 

Prof. Dr. Eric Mührel, Hochschule Emden/Leer 

 
„Ein Buch, das den vielfältigen Herausforderungen und Perspektivierungen Sozialer Arbeit nachgeht – am Schnittpunkt 
von theoretischen Diskursen und Spannungsfeldern professionellen Handelns. Handlungsräume werden sichtbar als 
durch die soziale Arbeit zu gestaltende und gestaltete, als Räume in denen unterschiedliche Logiken ausgelotet und 
bearbeitet werden müssen. Ein Lesebuch für Studierende, Lehrende und Praktiker/-innen.“ 

Prof. Dr. Ute Karl, Université du Luxembourg  

 

 
„Als eine Zwischenform zwischen Wörter- und Handbuch richtet sich das Buch an eine breite LeserInnenschaft, die sich 
über Einzelthemen einen ersten, aber dennoch fundierten Überblick über das breite Spektrum Sozialen Arbeit verschaffen 
will.   
Zu würdigen ist die Überwindung der historisch strikten thematischen Trennung von Bildung/Sozialpädagogik und 
Sozialarbeit durch deren Zusammenführung im Hinblick auf ihre aktuelle Relevanz für die Soziale Arbeit. Die 
Einzelbeiträge sind einheitlich strukturiert und zeigen die Bedeutung   für die Soziale Arbeit und  mögliche 
Entwicklungsperspektiven auf. Durch die Zusammenstellung der Themen wird eine Denkfigur eingeführt, die bereits 
StudienanfängerInnen auf „lockere“ und dennoch systematische Art aufzeigt, worin die Logik einer 
Handlungswissenschaft besteht. Eine spannend gestaltete „Visitenkarte“ des Fachbereichs Sozialwissenschaften der 
Hochschule Koblenz.“ 

Prof. Dr. habil. Silvia Staub-Bernasconi, emer. Technische Universität Berlin,  

  Institut für Sozialpädagogik  
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„Selten wurden die Zugänge zu den unterschiedlichen Diskursfeldern der Sozialen Arbeit auf so breite, aber dichte und 
anregende Weise eröffnet wie in diesem originellen Band. Die Beiträge vermitteln ein leichtes und doch theoretisch 
fundiertes Gewebe von Themen, in die die Soziale Arbeit unmittelbar eingeflochten ist. Es wird  deutlich, wie jenseits der 
Problemorientierung reichhaltige Lebensbezüge das Wesen dieser Professionsgruppe bestimmen, zu denen 
Menschenrechte ebenso gehören wie Humor, Sozialpolitik und  Verwaltung ebenso wie Kreativität und Bewegung. Unter 
den vielfältigen Stichwörtern findet eine ganz neue Begegnung mit diesem Berufsfeld statt, die für Neugier sorgt und 
gleichzeitig seine zentrale gesellschaftliche Bedeutung verdeutlicht.“ 

Prof. Dr. Walter Lorenz, Freie Universität Bozen  

 

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

zug 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-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
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Termine 
Wann Wo Was 

26.-27.6. 
2014 

Maastricht, 
Holland 

1st European Conference on Teaching and Learning Poli-
tics, International Relations and European Studies  (UACES)  

http://www.uaces.org/events/calendar/event.php?id=980 

27.-28.6. 
2014 

Marburg 

Jahrestagung der Sektion Forschung der Deutschen Gesellschaft für 
Soziale Arbeit in Kooperation mit der AG Sozial- und Rehabilitations-
pädagogik im Institut für Erziehungswissenschaft der Philipps-
Universität Marburg 
Freiheit der Forschung?!  Zur Situation der Forschung in der Sozia-
len Arbeit 
www.dgsainfo.de 

3.-5.7. 
2014 

Innsbruck, 
Österreich 

ECPR Graduate Conference 
http://www.uibk.ac.at/news/ecpr2014/ 

18.-19.7. 
2014 

Berlin 
Das 10. Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung  

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

19.-24.7. 
2014 

Montreal, 
Canada 

23rd IPSA World Congress of Political Science 
Challenges of Contemporary Governance  

https://www.ipsa.org/events/congress/montreal2014/theme 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.uaces.org/events/calendar/event.php?id=980
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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 Bar bara Budrich  
Stauffenbergstr. 7 
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Deutschland 
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info@budrich.de 
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buch@budrich-
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budrich training Berlin 
Claudia Kühne  
Streustr. 42  
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Achtung: Telefonnummer 
neu: 
Tel. +49 (0)30.40 98 20 89 
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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. Kontaktieren 
Sie uns unter 
 
budrich academic 
Stauffenbergstr. 7 
51379 Leverkusen-Opladen 
Deutschland 
Tel. +49 (0)2171.344 594 
Fax +49 (0)2171.344 693 
www.budrich-academic.de  
 
 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit über Eventmanage-
ment und Strategie- und 
Karriereberatung bis hin zu 
den Dienstleistungen einer 
Literatur- und Übersetzungs-
agentur bietet budrich    
agency unter  
www.budrich-agency.de 
 

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