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

der graue November wechselt sich mit dem goldenen Herbst ab und auch wir haben wieder 
viele Blätter zu bieten! 

Zahlreiche wichtige Neuerscheinungen  können wir Ihnen diesen Monat präsentieren! Als 
Autorin oder Autor der Budrich-Verlage können Sie nun von unserem Weihnachtsrabatt ge-
brauch machen. Schicken Sie Ihre Bestellung gern direkt an Karen Reinfeld  im Hause. 

Wir freuen uns sehr darüber, den DJI-Verlag  ab November mit betreuen zu dürfen! 

Unsere Autorin Gundula Ludwig  beantwortet heute die fünf Fragen und gibt Einblick in ihr 
Forschungsfeld. Wir erinnern an unsere Buddie-Aktion „Read and Feed“, die Nach-
wuchswissenschaftlerInnen die Möglichkeit bietet, sich im Rezensieren von Büchern zu 
üben. Bitte leiten Sie die Informationen an Ihren wissenschaftlichen Nachwuchs und Studie-
rende aus Ihrem Umfeld weiter, wenn Sie mögen! 

Aus aktuellem Anlass habe ich meinen Beitrag zum Urheberrecht  in der Wissenschaft 
noch einmal wiedergegeben: Es häuften sich die Fragen zum Umgang mit dem digitalen 
Veröffentlichen vergriffener Titel. Dabei geht es vor allem um ältere Titel, die dann wieder 
zum Kauf angeboten werden. Immer wieder komme ich auf diese und ähnliche Fragen auf 
meinem Blog  zu sprechen. 

Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Herbst, 

Ihre Barbara Budrich 
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Politik 
ISABELLE BORUCKI 
Regieren mit Medien 
Auswirkungen der Medialisierung auf die Regierungskommunikation der 
Bundesregierungvon 1982-2010 
Schriftenreihe Politik und Kommunikation, Band 1 
2014. 397 S. Kt. 48,00 € (D), 49,40 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0603-7 – eISBN 978-3-8474-0284-8 
Wie wirken Massenmedien auf Prozesse des Regierens und wie hat sich 
die Kommunikation der Bundesregierung von der „Bonner“ zur „Berliner 
Republik“ in den letzten drei Jahrzehnten verändert? Die Autorin analysiert 
diese Fragen mit einem multimethodischen Zugang. Das zumeist 

einheitliche Erscheinungsbild der Regierung in den Medien, das so erschlossen wird, täuscht über 
interne, politisch differenzierte und instrumentelle Vielfalt der Regierungskommunikation hinweg: 
Diese hat sich mit ihren Themensetzungs- und Durchsetzungsstrategien zeitlich an die 
Medienumwelt angepasst. Zeitgleich ist jedoch auch Beständigkeit in der Herstellung von Politik 
und eine zunehmende Abschottung politischer Entscheidungsräume zu beobachten. 
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=994
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=994
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femina politica  
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 
ISSN 1433-6359 – ISSN Online: 2196-1646 
23. Jg. 2014 
femina politica  erscheint halbjährlich mit einem Jahresumfang von ca. 
360 Seiten. Informationen und Preise:  
www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index  
 
Schwerpunktthema Heft 1 2014: 
Frauenbewegungen in nationalen und transnationalen Räumen 
 

Schwerpunktthema  Heft 2/2014:  Zwischen digitaler Utopie und Kontrolle. Wie feminis-
tisch ist „das Netz“?  
 
Am 8. März 2000 ist der Redaktion der femina politica  der Margherita-von-Brentano-Preis  
„für besonders hervorragende Projekte und Maßnahmen zur Förderung von Frauen“ von der 
Freien Universität Berlin verliehen worden.  
femina politica  ist die einzige Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft im deutschspra-
chigen Raum. Sie ist eine innovative, feministische Fachzeitschrift, die sich an politisch und poli-
tikwissenschaftlich 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, fördert feministische Forschungszusammenhänge und unterstützt den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. 
Die femina politica  versteht sich als Informations- und Kommunikationsorgan politisch und poli-
tikwissenschaftlich engagierter Frauen und es gehört zu ihrem Selbstverständnis, ein ausgewo-
genes 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 ein-
zureichen. Auch für das Forum, den neuen Debattenraum der femina politica , lädt die Zeit-
schrift zu Themen- und Artikelvorschlägen ein.  
 
Die femina politica  erscheint zweimal im Jahr mit jeweils einem Schwerpunktthema und fol-
genden ständigen Rubriken: „Tagespolitik“ beleuchtet und kommentiert öffentlich diskutierte 
Themen; „Forum“ greift Kontroversen auf und bietet Raum für Debatten; „Neues aus Lehre und 
Forschung“ gibt Einblicke in den Hochschulbetrieb; „Ankündigungen und Infos“ bietet eine Über-
sicht über wichtige Neuerscheinungen und dokumentiert die Entwicklungen auf dem Buchmarkt; 
„Rezensionen“ verschafft den einen oder anderen kritischen Einblick in aktuelle Publikationen. 
Weitere Infos unter www.femina-politica.de  

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index
http://www.femina-politica.de
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HENRIK HEIDENKAMP  
Deutsche Rüstungspolitik 
Veränderungen im Verhältnis zwischen Regierung und Industrie 
WIFIS-aktuell, Band 50 
2015. 82 S. Kt. 7,90 € (D), 8,20 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0180-3 – eISBN 978-3-8474-0419-4 
Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Bundeswehr, Regierung und 
Rüstungsindustrie? Der neue Band der WIFIS-aktuell-Reihe analysiert die 
verschiedenen Ebenen dieses sich im Wandel befi ndenden Verhältnisses 
aus staatlicher und industrieller Perspektive. Nach der Reform der 
Beschaffungsstrukturen sucht die Industrie dem veränderten Umfeld mit 

verschiedenen Maßnahmen zu begegnen, u.a. einer Erhöhung der Exporte und der Investition in 
neue Märkte. Wie kann eine verantwortungsvolle Rüstungspolitik diesen Entwicklungen begegnen? 
 

GUNDULA LUDWIG  
Geschlecht, Macht, Staat 
Feministische staatstheoretische Interventionen 
Politik und Geschlecht – kompakt, Band 2  
2015. 161 S. Kt. Format 15x24 cm. 14,90 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0152-0 – eISBN 978-3-8474-0444-6 
Ziel feministischer Staatstheorie ist es, die Vergeschlechtlichung des Staates 
sichtbar zu machen. Auf diese Weise soll aufgezeigt werden, wie der moderne 
westliche Staat dazu beiträgt, geschlechtliche Ausbeutungs-, Gewalt- und 
Ungleichheitsverhältnisse zu ermöglichen und zu legitimieren. 
Die Autorin stellt dazu frühe Ansätze feministischer Staatstheorie ebenso vor 

wie neuere queer-feministische und intersektionale Konzepte. Dabei werden sowohl 
Theoretisierungen des Verhältnisses von Staat und Geschlecht als auch zentrale Themenfelder 
feministischer Staatstheorie vorgestellt und diskutiert. 
 

ASIMINA MICHAILIDOU / HANS-JÖRG TRENZ/ PIETER DE WILDE  
The Internet and European Integration  
Pro- and Anti-EU Debates in Online News Media 
2014. 250 pp. Hc. 49,90 € (D), 51,30 € (A), US$75.95, GBP 46.95  
ISBN 978-3-8474-0153-7 – eISBN978-3-8474-0471-2 
This book offers a wealth of original empirical data on how online media 
shape EU contestation. Taking a public sphere perspective, the authors 
highlight the myths and truths about the nature of audience-driven online 
media content and show how public demands for legitimacy are at the heart 
of the much-analyzed politicization of European integration. What EU 
citizens most intensely debate online are the fundamental questions of what 

the European institutions stand for and how they can be held accountable. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=999
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=999
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=928
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=928
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=926
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=926


budrich intern 
 

 

 
 

Ausgabe November 2014 
 

 

www.budrich-academic.de • www.budrich-verlag.de • www.budrich-journals.de  
6

Gesellschaft 
GABRIELE DOBLHAMMER (ED.) 
Health Among the Elderly in Germany 
New Evidence on Disease, Disability and Care Need 
Beiträge zur Bevölkerungswissenschaft, Band 46, hrsg. durch das 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) 
2015. 214 pp. Hc. 35,00 € (D), 36,00 € (A), GBP 31.95, US$45.90  
ISBN 978-3-8474-0606-8 
eISBN 978-3-8474-0288-6 
Whether increasing life expectancy leads to better health remains still 
controversial. Three topics are explored: (1) vanguard groups which inform 
about possible levels of health if the general social and environmental 

conditions were to approach those of the vanguard group; (2) the social and behavioral 
determinants of health differentiated into proximal and distal factors; (3) vulnerable groups such as 
migrants and the health differences between migrant groups. Newly available population-based 
data as well as new study designs and advanced statistical modelling form the basis for the 
empirical analyses. 
 

SABINE KIRCHHOFF (HRSG.) 
Onlinekommunikation im Social Web 
Mythen, Theorien und Praxisbeispiele 
utb M 
2015. 207 S. Kt. 24,99 € (D), 25.70 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4188-9 – eISBN 978-3-8385-4188-4 
Das Social Web hat das private und berufliche Leben vieler Menschen 
massiv verändert. Es ist vor allem in den Medienberufen en vogue. Für alle, 
die „etwas mit Medien machen“ (wollen), ist dies eine umfassende 
Einführung in die Grundlagen der Online-Kommunikation.  
Der Band liefert theoretisch fundiertes Grundlagenwissen für eine 

erfolgreiche Online-Kommunikationsarbeit, entlarvt Mythen und bietet Einblicke ins Internetrecht 
und in IT-Sicherheit. Ein speziell entwickeltes Modell zur Entwicklung einer Online-
Kommunikationsstrategie  hilft darüber hinaus (zukünftigen) Online-Verantwortlichen zu 
entscheiden, wann sich ein Engagement im Social Web eher lohnt und wann eher nicht. Beispiele 
aus der Praxis runden den Band ab.  
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1008
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1008
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1047
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1047
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NORBERT F. SCHNEIDER/ ANDREAS MERGENTHALER / URSULA M. STAUDINGER/ 
INES SACKREUTHER (HRSG.) 
Mittendrin? 
Lebenspläne und Potenziale älterer Menschen beim Übergang in den 
Ruhestand 
Beiträge zur Bevölkerungswissenschaft, Band 47, hrsg. durch das 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) 
2015. 273 S. Hc. 42,00 € (D), 43,20 (A) 
ISBN 978-3-8474-0636-5 – eISBN 978-3-8474-0257-2 
Ältere Menschen befinden sich heute in einer günstigeren Lebenssituation 
als frühere Generationen: Viele von ihnen verfügen über einen hohen 

Lebensstandard, ein hohes Bildungsniveau und eine gute Gesundheit. Angesichts dieser Potenziale 
stellt sich die Frage, welche Pläne und Vorstellungen ältere Menschen heute vom Leben im „dritten 
Lebensalter“ haben. Welche Entscheidungen treffen sie beim Übergang in den Ruhestand 
hinsichtlich einer weiteren Erwerbsbeteiligung, eines zivilgesellschaftlichen Engagements oder 
familialer Unterstützungen? 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1085
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1085


budrich intern 
 

 

 
 

Ausgabe November 2014 
 

 

www.budrich-academic.de • www.budrich-verlag.de • www.budrich-journals.de  
8

Erziehungswissenschaft 
GUNTER GEIGER 
MICHAELA LENGSFELD (HRSG.)  
Inklusion – ein Menschenrecht  
Was hat sich getan, was kann man tun? 
2015. 187 S. Kt. 19,90 € (D), 25,60 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0194-0 – eISBN 978-3-8474-0411-8 
Mit der Verabschiedung einer UN-Konvention zu den Rechten von 
Menschen mit einer Behinderung im Jahr 2006 hat sich Deutschland 
gesetzlich dazu verpflichtet, eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen 
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Wie sieht es mit der 
Umsetzung aus? ExpertInnen aus Wissenschaft, Kirche, Politik und 

Gesellschaft nähern sich dieser Fragestellung an: Sie analysieren die bisherigen Entwicklungen, 
beleuchten den aktuellen Status Quo und erörtern mögliche Wege und Bedingungen zum Gelingen 
einer inklusiven Gesellschaft. 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1026
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1026
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Gender  
femina politica  
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 
ISSN 1433-6359 – ISSN Online: 2196-1646 
23. Jg. 2014 
femina politica  erscheint halbjährlich mit einem Jahresumfang von ca. 
360 Seiten. Informationen und Preise:  
www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index  
 
Schwerpunktthema Heft 1 2014: 
Frauenbewegungen in nationalen und transnationalen Räumen 
 

Schwerpunktthema  Heft 2/2014:  Zwischen digitaler Utopie und Kontrolle. Wie feminis-
tisch ist „das Netz“?  
 
Am 8. März 2000 ist der Redaktion der femina politica  der Margherita-von-Brentano-Preis  
„für besonders hervorragende Projekte und Maßnahmen zur Förderung von Frauen“ von der 
Freien Universität Berlin verliehen worden.  
femina politica  ist die einzige Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft im deutschspra-
chigen Raum. Sie ist eine innovative, feministische Fachzeitschrift, die sich an politisch und poli-
tikwissenschaftlich 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, fördert feministische Forschungszusammenhänge und unterstützt den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. 
Die femina politica  versteht sich als Informations- und Kommunikationsorgan politisch und poli-
tikwissenschaftlich engagierter Frauen und es gehört zu ihrem Selbstverständnis, ein ausgewo-
genes 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 ein-
zureichen. Auch für das Forum, den neuen Debattenraum der femina politica , lädt die Zeit-
schrift zu Themen- und Artikelvorschlägen ein.  
 
Die femina politica  erscheint zweimal im Jahr mit jeweils einem Schwerpunktthema und fol-
genden ständigen Rubriken: „Tagespolitik“ beleuchtet und kommentiert öffentlich diskutierte 
Themen; „Forum“ greift Kontroversen auf und bietet Raum für Debatten; „Neues aus Lehre und 
Forschung“ gibt Einblicke in den Hochschulbetrieb; „Ankündigungen und Infos“ bietet eine Über-
sicht über wichtige Neuerscheinungen und dokumentiert die Entwicklungen auf dem Buchmarkt; 
„Rezensionen“ verschafft den einen oder anderen kritischen Einblick in aktuelle Publikationen. 
Weitere Infos unter www.femina-politica.de  

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index
http://www.femina-politica.de
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INSEP – Journal of the International Network   
for Sexual Ethics and Politics 
ISSN-Print: 2196-6931– ISSN-Online: 2196-694X 
Volume 2, 2014 – Published twice a year with approx. 120 (Format B5 – 
17 x 24) per issue. Issue 1 2014  
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, orientations, desires and pleasures, geographies, his-
tories, national and transnational politics and policy, theories and ideas. It provides a space whe-
re 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 historical lineages; 

• Critical awareness and evaluations of the beneficence or malfeasance of particular arti-
culations of sexuality, strengths or deficiencies of different sexual cultures and discours-
es, their historical antecedents and their contemporary patterns of prejudice, pathology 
and discrimination 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, permissi-
on or regulation of sexualities, both in its oppressive deployment and possibly liberating 
possibilities 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 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/insep
http://www.budrich-journals.de/index.php/insep
http://www.budrich-journals.de/index.php/insep
http://www.insep.ugent.be
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GUNDULA LUDWIG  
Geschlecht, Macht, Staat 
Feministische staatstheoretische Interventionen 
Politik und Geschlecht – kompakt, Band 2  
2015. 161 S. Kt. Format 15x24 cm. 14,90 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0152-0 – eISBN 978-3-8474-0444-6 
Ziel feministischer Staatstheorie ist es, die Vergeschlechtlichung des 
Staates sichtbar zu machen. Auf diese Weise soll aufgezeigt werden, wie 
der moderne westliche Staat dazu beiträgt, geschlechtliche Ausbeutungs-, 
Gewalt- und Ungleichheitsverhältnisse zu ermöglichen und zu legitimieren. 
Die Autorin stellt dazu frühe Ansätze feministischer Staatstheorie ebenso 

vor wie neuere queer-feministische und intersektionale Konzepte. Dabei werden sowohl 
Theoretisierungen des Verhältnisses von Staat und Geschlecht als auch zentrale Themenfelder 
feministischer Staatstheorie vorgestellt und diskutiert. 
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=928
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=928
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Soziale Arbeit 
JULIA GEBRANDE  
Kinder mit sexualisierter Gewalterfahrung unterstützen  
Bedarfsanalyse von pädagogischen Fachkräften in 
Kindertageseinrichtungen 
2015. 296 S. Kt. 33,00 € (D), 34,00 € (A) 
ISBN 978-3-86388-078-1 – eISBN 978-3-86388-233-4 
Welche Handlungskompetenzen benötigen Fachkräfte der 
Kindertagesbetreuung, um Kinder mit sexualisierten Gewalterfahrungen 
im pädagogischen Alltag unterstützen zu können? Im Rahmen einer 
Bedarfsanalyse arbeitet die Autorin mit unterschiedlichen 
Erhebungsmethoden zentrale Kompetenzen heraus, die für den 

Bewältigungsprozess von betroffenen Kindern hilfreich sein können. 
 

STEPHANIE PIGORSCH 
MATTHIAS LACK  
Kulturelle Nischen erobern die Stadt 
Implizites Handlungswissen soziokultureller Initiativen 
Beiträge zur Sozialraumforschung, Band 11 
2015. 170 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0604-4 – eISBN 978-3-8474-0285-5 
Soziokulturelle Initiativen tragen zur Veränderung von städtischen 
Räumen bei, manchmal ganz anders als geplant. Der Band stellt die 
Ergebnisse eines Forschungsprojektes zu soziokulturellen Initiativen in 
Potsdam vor. Im Vordergrund steht die Frage, über welches implizierte 

Wissen soziokulturelle Initiativen verfügen. In Interviews mit den AkteurInnen wird deutlich, wie 
diese in kollektivem Tun neue selbstbestimmte Stadträume gestalten. 
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Neues aus den Unternehmen 
Der Verlag Deutsches Jugend-Institut bei Budrich 
Mit dem 1.11.2014 hat der Verlag Barbara Budrich 
die Betreuung und Auslieferung DJI-Verlags über-
nommen und freuen uns sehr über die Kooperation 
mit diesem renommierten Haus. Das Deutsche Ju-
gendinstitut  wurde 1963 gegründet und begann 
unmittelbar mit der Dokumentation der eigenen For-
schung, deren Ergebnisse vielfach hausintern veröffentlicht wurden. 1976 
wurde der DJI-Verlag offiziell gegründet. Übrigens ist dies die Auffrischung 
einer alten Beziehung: Im Verlag Leske + Budrich von Edmund Budrich durfte 
seine Tochter bereits mit dem DJI-Verlag zusammenarbeiten. 

Der DJI-Verlag ist zuständig für die Koordination und Umsetzung von Buch-
publikationen des Instituts und verwaltet die DJI-Materialien, die im Rahmen 
der Forschungsprojekte entstehen. Das DJI veröffentlicht seine For-
schungsergebnisse im DJI-Verlag, in der DJI-Reihe beim VS Verlag für Sozi-
alwissenschaften in Wiesbaden (vormals Leske+Budrich, Opladen), im Verlag 
Barbara Budrich sowie in anderen Verlagen (BeltzJuventa, Cornelsen, verlag 
das netz).  

Wir möchten den DJI-Verlag willkommen heißen und freuen uns, Ihnen auch 
diese Publikationen aktuell bei Erscheinen präsentieren zu dürfen! 
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5 Fragen an… 
… unsere Autorin Gundula Ludwig  
 

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

Als dringlichste Herausforderung erachte ich, den zwei aktuell dominanten 
Bewegungen, nach denen die Universitäten umgebaut werden (sollen), etwas 
entgegen zu halten: der Ökonomisierung und Entdemokratisierung der Uni-
versitäten. Diese miteinander verwobenen Bewegungen führen dazu, dass al-
le Wissenschaften – ungeachtet ihrer Besonderheiten – und somit auch die 
Politikwissenschaft sich an ökonomischen Kriterien orientieren sollen: Wis-
senschaft solle „output-orientiert“ und anwendbar sein, wis-
senschaftliche Leistungen sollen nach „objektiven Bewertung-
smaßstäben“ – wie dem „Science Citation-Index“ oder der 
Summe eingeworbener Drittmittel-Projekte beurteilbar sein – 
und die Universität solle wie ein Unternehmen aufgebaut 
werden, indem sich Studierende und Wissenschaftler_innen 
als „unternehmerische Subjekte“ begreifen. Diese Tendenzen 
gilt es, aus der Perspektive einer kritischen Politikwissenschaft 
zurückzudrängen. Denn Wissensproduktion und -vermittlung 
lassen sich weder mit ökonomischen Maßstäben messen noch durch 
monetäre Anreize stimulieren. Darüber hinaus führt die Forderung nach un-
mittelbar „verwertbaren“ wissenschaftlichen Erkenntnissen in Gesellschaften, 
die durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert sind, dazu, dass 
sich diese in den Dienst von Macht- und Herrschaftsverhältnissen stellen. Für 
feministische, postkoloniale und queere Forschung bedeuten die aktuellen 
Umbauprozesse, dass einstmal erkämpfte Räume zunehmend unter Druck 
geraten. Während insbesondere die feministische, queere und postkoloniale 
Politikwissenschaft bislang ohnehin eher ein Nischendasein eingenommen 
hatte, die trotz ihrer innovativen macht-, subjekt- und politiktheoretischen Ein-
sichten gleichsam neben dem Main- und Malestream der Disziplin und von 
diesem weitgehend nicht wahrgenommen existiert, wird es im Lichte neolib-
eraler Umbauprozesse jedoch schwerer, zumindest dieses Nischendasein zu 
verteidigen. 
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Eingebettet sind die hier skizzierten Veränderungen der Politikwissenschaft 
bzw. den Universitäten insgesamt in gesamtgesellschaftliche Veränderungen, 
die in den Sozialwissenschaften als „Ökonomisierung des Sozialen“ und als 
zunehmende Autoritarisierung der Gesellschaft diskutiert und kritisiert 
werden. Eine kritische Politikwissenschaft, die sich als eingreifende Wissen-
schaft versteht, muss also die Ökonomisierung und Entdemokratisierung der 
Universitäten und in der gesamten Gesellschaft zugleich sichtbar machen, 
kritisieren und diesen etwas entgegensetzen. Die größte Herausforderung für 
eine kritische Politikwissenschaft besteht für mich also darin, diese neoliber-
alen Vorstellungen von Wissensproduktion und -vermittlung zurückzuweisen 
und über Formen einer demokratischen, gesellschaftskritischen Wissenschaft 
nachzudenken. Statt „Employability“, „Effizienz“ und ökonomisch-messbarer 
„Exzellenz“ braucht es Räume, in denen Urteilsvermögen und Kritikfähigkeit 
gelernt und praktiziert werden können, sodass globale Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse analysiert und demokratische Alternativen entwickelt 
werden können. Angesichts der aktuellen multiplen ökonomischen, sozialen, 
ökologischen und politischen Krisen wäre ein derartiges Wis-
senschaftsverständnis eigentlich dringlicher denn je.  

2.  Warum sollte jemand unbedingt in Ihrem For-
schungsbereich tätig werden? 

Das Feld der Politischen Theorie bietet – solange es sich den 
oben beschriebenen Veränderungen nicht zur Gänze unter-
wirft – die Möglichkeit, über gesellschaftliche Machtverhältnis-
se, Ungleichheit, Herrschaft, Inklusion/Exklusion, Ausbeutung sowie über 
Staat, Demokratie, Staatsbürger_innenschaft, Gerechtigkeit – also mithin alle 
„großen“ Themen der Welt – nachzudenken und mit der eigenen Forschung 
einen Beitrag dazu zuleisten, neue Deutungsmuster und Denkfiguren nicht 
nur in die Wissenschaft sondern auch in die Gesellschaft hineinzutragen. 
Gerade eine queer-feministische postkoloniale politische Theorie macht hier 
deutlich, wie Macht und Herrschaft, Ungleichheit und Staat auch unsere 
alltäglichen Verhältnisse (mit-)strukturieren: Unsere sozialen Beziehungen, 
Bedürfnisse, Körperverhältnisse, Alltagsverhältnisse, Subjektierungsweisen 
und Sexualitätsverhältnisse werden aus der Perspektive queer-feministischer 
postkolonialer Politikwissenschaft als durch staatliche und gesellschaftliche 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert begreifbar. Zugleich wird aus 
einer derartigen Perspektive theoretisierbar, wie wir auch in unseren alltägli-
chen Körper-, Sexualitäts- und Reproduktionsverhältnisse bestimmte Formen 
von Staat, Demokratie und mithin Macht- und Herrschaftsverhältnisse repro-
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duzieren – aber auch subvertieren können. Diese Verbindung zwischen theo-
retischer Einsicht und alltäglicher gesellschaftspolitischer Bedeutung halte ich 
für eine überaus spannende und als Grund genug, im Feld queer-
feministischer postkolonialer Politischer Theorie zu arbeiten.  

3. Warum haben Sie sich damals für Ihr Forschungsge-
biet/Forschungsthema entschieden? / Was motiviert Sie an Ihrem 
Forschungsthema ganz besonders?  

Mich interessiert(e) vor allem die eigentlich sehr einfache Frage: Wie ist es 
möglich, dass so viel falsch läuft in der Welt: Dass Subjekte Gewalt und 
Ausbeutung ausgesetzt sind, dass Menschen verhungern, dass Menschen in 
den Meeren um Europa ertrinken, dass Menschen obdachlos sind, dass die 
Treibhausgase ständig steigen und die Biodiversität sinkt, usw. Während wir 
all das wissen, ändern wir dennoch nichts Fundamentales daran. Um die 
Verhältnisse zu verstehen, in denen all dies täglich passiert, und auch um zu 
verstehen, wie diese Verhältnisse sich dennoch reproduzieren 
können, habe ich mich für das Themenfeld der Politischen 
Theorie entschieden. Dies führte mich zur Auseinander-
setzung mit Theorien zu Kapitalismus, Geschlechterverhält-
nissen, Heteronormativität, Rassismus und Postkolonialismus 
mit besonderem Fokus auf Staatlichkeit. 

4. Welches Buch hat Sie persönlich am meisten ge-
prägt?  

Diese Frage ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Wenn ich mich auf ein 
Buch festlegen muss, dann ist es wohl Michel Foucaults „Der Wille zum Wis-
sen. Sexualität und Wahrheit I“. Denn darin zeigt Foucault die vielen 
verschlungenen Verbindungslinien zwischen Macht, Subjekt und Sexualität, 
die moderne westliche Gesellschaften bis heute auszeichnen. Foucault macht 
deutlich, dass Macht in modernen westlichen Gesellschaften nicht nur mittels 
Repression und Zwang operiert, sondern auch über die machtvolle Konstitu-
tion von Begehren, Körpern, Sexualitäten und Identitäten. Obwohl mich das 
Buch nun schon einige Jahre begleitet, stellt es immer noch und immer wied-
er neue und instruktive Ideen und Anregungen bereit.  
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5. Ich bin Autorin bei Budrich, weil… 

die beiden Reihen des Arbeitskreises „Politik und Geschlecht“ der Deutschen 
Vereinigung für Politische Wissenschaft „Politik und Geschlecht“ und „Politik 
und Geschlecht – kompakt“ wichtige Reihen für die feministische Politikwis-
senschaft sind, die in vielfacher Weise die Vergeschlechtlichung von Politik 
und Staat deutlich machen.  

Kurzvita 

Studium der Erziehungswissenschaften/Kritische Geschlechter- und Sozi-
alforschung an den Universitäten Wien, Innsbruck, HU Berlin und New Orle-
ans. Promotion am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien im 
März 2010. 2006-2010 Universitätsassistentin (Prä-Doc) am Institut für Poli-
tikwissenschaft der Universität Wien, Wintersemester 2009 Visiting Scholar 
am Department of Political Science/ University of California, Berkeley, 2010-
2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Gender Studies und 
feministische Zukunftsforschung der Universität Marburg, Wintersemester 
2011 Fulbright Visiting Professor am Department of Gender, Women and 
Sexuality Studies/ University of Minnesota, seit Juli 2013 Universitätsas-
sistentin (Post-Doc) am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien, 
im WS 2013/14 Vertretungsprofessur „Diversity Politics“ am Institut für Sozi-
alwissenschaften der HU-Berlin.  

Forschungsschwerpunkte 

Politische Theorie (v.a. Staats-, Macht- und Demokratietheorien), Feministi-
sche Theorie, Queer Theorie, Körpertheorien. 

Zuletzt erscheinen 

Gundula Ludwig  
Geschlecht, Macht, Staat  
Feministische staatstheoretische Interventionen 
Politik und Geschlecht – kompakt, Band 2  
2015. 161 S. Kt. Format 15x24 cm.  
14,90 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0152-0  
eISBN 978-3-8474-0444-6 
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Geblättert 
Femina Politica 
23. Jahrgang 2014, Heft 2/2014 

Digitalisierung. Eine feministische Baustelle 

Einleitung 

Magdalena Freudenschuss 

Digitale Themen füllen zunehmend mediale Schlagzeilen, wissenschaftliche 
Debatten, aktivistische Agenden und alltägliche Unterhaltungen. Die Breite 
verfügbarer und eingesetzter Überwachungstechnologien rückt mit 
jeder weiteren Information von Edward Snowden in die öffentliche 
Wahrnehmung, das Handy ist längst über ein bloßes Instrument zu 
einer Erweiterung des Körpers geworden und politische Organisierung 
wechselt spielend und ohne eindeutige Grenzziehungen zwischen dig-
italen und physischen Räumen. Digitale Technologien restrukturieren 
das Politische und das Soziale. Das Spannungsfeld reicht von uto-
pischen Entwürfen über die Reorientierung gesellschaftlicher Grund-
parameter bis hin zur Kontrollgesellschaft. Die Breite der in diesem 
Heft versammelten Beiträge verweist darauf, in welche und, mehr 
noch, in wie viele Richtungen das Terrain feministischer Analysen und 
Aktivitäten durch die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung von Gesell-
schaften erweitert wird. Das Internet ist hier zweifelsohne Rotations- und Ver-
dichtungspunkt, keineswegs erschöpft sich das Digitale aber darin. Über 
technologische Neuerungen in der Automobilindustrie verändern sich auch 
gesellschaftliche Geschlechterbilder, argumentiert Anna-Lena Berscheid in ih-
rem Beitrag. Erinnerungskulturen und Wissenstransfer sind neu zu regeln, 
dies zeigen Ulrike Koch und Anna Zschokke auf. Mit der Netzbewegung 
verändert sich auch die Bewegungslandschaft, sie bringt eigene Subjektiv-
ierungsweisen hervor, die – wie Kathrin Ganz dies tut – intersektional reflek-
tiert werden müssen. Der Begriff der Öffentlichkeit verlangt nach einer 
Neujustierung, eine solche schlagen Ricarda Drüeke und Elisabeth Klaus vor. 
Innerhalb dieser neuen Öffentlichkeiten diskutieren Feminist_innen ‚alte‘ Fra-
gen: Netzfeminist_innen versuchen, so zeigt Katrin Kämpf, Safe Spaces zu 
schaffen und agieren dabei in durchaus ambivalenter Weise innerhalb bzw. 
quer zu herrschenden Diskursen und Ordnungen. Rechtliche Fragen nach 
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Regulierungsweisen des Netzes führen zu innerfeministischen Disputen, die 
an offline-Debatten der 1970er-Jahre erinnern, wie Gitti Hentschel und Fran-
cesca Schmidt ausführen.  

Mit dieser thematischen Breite zeigt das vorliegende Heft gleichfalls die 
Baustelle „Digitalisierung“ für feministische Auseinandersetzungen an, die im 
Folgenden betreten werden soll und die die hier versammelten Beiträge in ein 
größeres Bild einwebt. Ausgehend von den Infrastrukturen, auf denen die 
sozialen und politischen Veränderungen basieren, möchte ich drei große 
Topoi feministischer Auseinandersetzungen fokussieren: Handlungsräume, 
Gewalt und Herrschaft sowie Denk- und Wissensformen. 

Infrastrukturen 

Die Geschlechterforschung fokussierte, wie dies Gillian Youngs Anfang der 
2000er-Jahre (2002, 21) feststellte, insbesondere auf die soziale und 
politische Dimension digitaler Technologien. Die unmittelbar tech-
nischen Aspekte in ihren Verwobenheiten in das Soziale und 
Politische mögen weiterhin eher im Hintergrund feministischer Auf-
merksamkeit stehen. Gleichwohl finden diese insbesondere mit Blick 
auf den aktuellen material turn (Alaimo/Hekman 2008) und über die 
Science und Technology Studies (STS) ihren Raum im Spektrum fem-
inistischer Debatten (vgl. Wajcman 2007; Weber 2013). Zentraler in-
haltlicher Ansatzpunkt für feministische Perspektiven auf Infra-
strukturen ist die Kritik an deren vorgeblicher Neutralität und der Ver-
weis auf die Ko-Konstruktion von Technologie, Gesellschaft und Geschlecht. 
Dass Infrastrukturen als normative und nicht zuletzt auch heteronormative 
Macht funktionieren, führen Anwendungen wie Google Suggest deutlich vor 
Augen. Sie produzieren eigenständige Erzählungen, kanalisieren Wissen und 
besetzen Begriffe. So spricht Mél Hogan (Hogan/Luka 2014) von der Trau-
rigkeit, aber vor allem auch der Gewaltförmigkeit dieser automatisierten 
Suchvorschläge. Bei der Eingabe von ‚woman‘ in das Suchfeld von Google 
erhält der_die Suchende Vorschläge wie „the future of man“, „a devil“ oder 
„too pretty to work“ (ebd., 241). Auch an vielen anderen Stellen sind es Algo-
rithmen, die Empfehlungen geschlechterstereotyp organisieren: Gebunden an 
Surfverhalten, App-Käufe, youtube-Klicks usw. erhalten Nutzer_innen häufig 
geschlechtsspezifisch ausgerichtete Werbung für Konsumgüter wie Lifestyle-
Apps, Musikclips oder Handyspiele. Das „vorherrschend maskulinistische 
Erbe technologischer Geschichte“ (Youngs 2002, 24) übersetzt sich in den In-
frastrukturen kontinuierlich in die Gegenwart. Wendy Hui Kyong Chun (2006) 
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insistiert entsprechend darauf, dass feministische/herrschaftskritische Per-
spektiven nicht allein auf Repräsentationsebene ansetzen müssen, sondern 
bereits der Code in seiner Strukturiertheit analysiert werden muss. Doris 
Allhutter (2012) plädiert vor diesem Hintergrund für Designmethoden, die 
Normierungen und versteckte, naturalisierte Vorannahmen systematisch 
mitdenken lassen. Antoinette Rouvroy (2011) spricht aus einer ideolo-
giekritischen Perspektive von „algorithmic governance“ und meint dabei einen 
Modus des Regierens, der Algorithmen naturalisiert, Sicherheit und 
Risikominimierung als Primat postuliert und dabei den Raum für Kritik 
schließt. Normalisierungen und Normierungen, die durch Algorithmen vorge-
nommen werden, entziehen sich der Sichtbarkeit. Ungleichheitsstrukturen 
finden sich durch diese Unsichtbarmachung nicht nur verschärft, sie werden 
durch die Objektivitätsrhetorik einer algorithmischen Regierungsweise sogar 
legitimiert (ebd.). 

* * * 

Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag erscheint in dem Heft 
2/2014 der Zeitschrift Femina Politica .  
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Splitter 
Read and Feed: 
Buddie verteilt wieder kostenlos Bücher 
an Studierende 
 

Es ist soweit: Das neue Semester steht vor der Tür und damit 
auch die Suche nach guter Forschungsliteratur. Unsere 
kostenlose Read and Feed Aktion geht daher in die nächste 
Runde. 

Wir vom Verlag Barbara Budrich, Ihrem Verlag für Sozial- und Erziehung-
swissenschaften, bieten dem wissenschaftlichen Nachwuchs einen be-
sonderen Leckerbissen: Studierende und Promovierende können unseren 
Bücherwurm Buddie, der immer sehr hungrig ist, mit Buchbesprechungen füt-
tern und das Buch dann kostenfrei behalten. 

• Buch bestellen 
• Rezension verfassen und veröffentlichen 
• Bücherwurm Buddie füttern 
• Buch kostenlos behalten 

 

In Buddies Bücherkontingent, aus dem sich die RezensentInnen pro Semes-
ter ein Buch aussuchen können, befindet sich neben Grundlagenliteratur 
auch weiterführende Literatur, die Anregungen für Haus- und Forschung-
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sarbeiten bietet. Jedes Semester stehen neue Bücher zur Auswahl. Neben 
Fachwissen kann so auch Schreibkompetenz im Umgang mit fachspezifisch-
er Literatur erworben werden. 

Möchten Sie zusammen mit uns den Nachwuchs unterstützen? Dann gibt es 
verschiedene Möglichkeiten mit denen Sie uns helfen können, die Buddie-
Aktion Read and Feed zu verbreiten: 

• Leiten Sie diese Information an Studierende, Promovierende und 
KommilitonInnen weiter; 

• bestellen Sie Postkarten und Poster bei uns. 

Die aktuellen Nachwuchs-Aktionen finden Sie unter: 

www.buddie.budrich-academic.de  

Das sagen Studierende zu Read and Feed: 

Ich wollte nur kurz loswerden, dass ich das eine ganz tolle Sache finde. Es 
gibt viele Bücher, die mich interessieren würden, die ich mir aber als soge-
nanntes "Arbeiterkind" nicht leisten kann. Da helfen solche Aktionen sehr. 

Carmen Mayer, Leiterin der Gruppe „Arbeiterkind“ an der Hochschule Ravensburg-
Weingarten 10/2014 

Ich würde mich sehr über die Zustellung des Buches freuen, da ich natürlich 
einerseits damit meine Examensprüfung weiter vorbereiten kann, aber auch 
andererseits, weil ich es eine wirklich gelungene Aktion finde. Zu oft weiß 

man nicht, wie brauchbar die Bücher 
sind, die man im Internet sucht und es 
hilft viel, wenn es Rezensionen von 
Studenten gibt, die einem bei der Taug-
lichkeitsprüfung helfen - bevor man ki-
loweise Bücher in der Bibliothek abholt 
oder gar kauft. 

Hanna L., Goethe-Universität Frankfurt am Main 
10/2014 
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Zeitschrift GENDER: Open Access gestartet! 

„Print oder online?“ Diese Frage wird von der Zeitschrift GENDER schon lan-
ge mit einem „Beides“ beantwortet – nun aber auch im Open Access: Pas-
send zur diesjährigen „Internationalen Open Access Week“ (20. bis 26. Okto-
ber 2014, www.openaccessweek.org) sind die Archivjahrgänge der Zeitschrift 
GENDER jetzt kostenfrei online zugänglich. 

GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft publiziert seit 
2009 Fachbeiträge aus dem Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung. 
Nun gibt der Verlag Barbara Budrich die Archivausgaben für Open Access 
frei. „Wir vom Budrich-Verlag gehen damit einen weiteren Schritt in 
Richtung frei zugänglicher Informationen“, so Verlegerin Barbara Bud-
rich. Nach Ablauf von zwei Jahren werden die Beiträge der Zeitschrift 
GENDER von nun an jahrgangsweise eingestellt.  

Die Redaktion der GENDER unterstützt diesen Prozess, da hierdurch 
die im anonymen peer-review-Verfahren geprüften Beiträge der Zeit-
schrift dem interessierten Fachpublikum leichter zugänglich gemacht 
werden. „Damit wird auch der qualifizierte wissenschaftliche Austausch 
gefördert“, so die Herausgeberin Beate Kortendiek. 

Die Volltexte der freigegebenen GENDER-Archivausgaben sind auch über 
die Plattform für sozialwissenschaftliche Open Access-Dokumente, SSOAR 
(Social Science Open Access Repository), abrufbar. Dies vergrößert die ein 

Die Ausgaben und Beiträge der Zeitschrift GENDER können abgerufen wer-
den unter www.budrich-journals.de/index.php/gender/issue/archive. 

Weitere Informationen unter www.gender-zeitschrift.de  

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.openaccessweek.org
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http://www.gender-zeitschrift.de
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Alle Jahre wieder: Veröffentlichungen an die VG Wort 
melden! 

Sind Sie bei der VG Wort registriert? Falls Sie be-
reits als AutorIn, RedakteurIn, HerausgeberIn oder 
ÜbersetzerIn in der Wissenschaft aufgetreten sind, 
ist es höchste Zeit, sich bei der VG Wort zu registrie-

ren! Jedes Jahr können Sie dann in einem einfachen Online-Verfahren Ihre 
Publikationen melden und erhalten im Jahr drauf Ihren Anteil an der Aus-
schüttung der VG Wort. 

Wie die bekanntere GEMA aus dem Musikbereich ist die VG Wort für den 
Textbereich zuständig und wahrt die Rechte aller Textschaffenden. Es gibt 
einige Mindestvoraussetzungen an Umfang und Verbreitung von Druckwer-
ken, bei elektronischen Veröffentlichungen an die Klickraten, die mit digitalen 
Zählmarken der VG Wort überprüft werden. Es gibt allerdings die Möglichkeit, 
auch Texte von nicht vom Urheber selbst verwalteten, deutschen Internetsei-
ten zu melden, auf denen sich keine Zählmarken befinden. Die VG Wort 
mahnt jedoch an: „Vor einer Meldung ist vom Urheber selbst zu klären, ob ein 
Verlag bereits am System der VG WORT (mit Zugriffszählung) teilnimmt, 
bzw. die Übernahme im laufenden Kalenderjahr plant.“ 

Ich melde übrigens meine eigenen Texte immer sofort nach Erscheinen an: 
Dann vergesse ich keinen! 

Haben Sie Fragen zur VG Wort? Wünschen Sie sich Unterstützung bei Ihrer 
wissenschaftlichen Publikationsstrategie? Wenden Sie sich an budrich trai-
ning – Schlüsselkompetenzen für die Wissenschaft ! 

Bitte die Deadlines beachten! Zum Jahresende sollte am besten alles gemel-
det sein! 

 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.vgwort.de
https://tom.vgwort.de/portal/index
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Budrich @Citavi 

Vielen Dank an die Programmierer von Citavi, die ei-
nen Zitationsstil „Verlag Barbara Budrich“ für uns er-
stellt haben! Dieser ist ab sofort in Citavi 3 und 4 ver-
fügbar. 

Noch entspricht er nicht ganz zu 100% unseren Vorstellungen, kann aber 
durchaus schon eingesetzt werden, während wir noch daran feilen. 

 

 

http://www.budrich-academic.de
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UrheberRecht behalten in der Wissenschaft 
Notizen von Barbara Budrich 

Fragt man Fachanwälte aus dem Bereich Urheberrecht, so gibt es 
gerade in der Wissenschaft Bestrebungen einiger Verlage, die Au-
torinnen und Autoren zu entrechten, teils gar für „dumm zu ver-
kaufen“. 

Zunächst einmal, bevor das Kind im Brunnen ist: Es gibt einen 
vom Börsenverein und dem Deutschen Hochschulverband aus-
gearbeiteten Vertrag, der von Wissenschaftsverlagen als Ver-
tragsgrundlage eingesetzt werden möge. In dieses sehr umfangreiche Ver-
tragswerk können Autorinnen und Autoren einen Blick werfen 
(http://bit.ly/aGbGem), um nachvollziehen zu können, 

• was generell geregelt werden sollte, 

• ob das, was der jeweilige Verlag gerade vorschlägt, diesen Empfeh-
lungen möglicherweise zuwiderläuft. 

 

Müssen eBook-Rechte übertragen werden? 

In jüngster Zeit gibt es vermehrt Bestrebungen, auch aus sog. Altverträgen 
(hier: Verträge, die vor 1995 geschlossen wurden), Kapital zu schlagen: Auto-
rinnen und Autoren werden aufgefordert, ihrem Verlag die Rechte an der digi-
talen Verwertung ihres Buches, also die Rechte am eBook zu übertragen. 

Unabhängig davon, wie die Anfrage zur Nutzungseinräumung dieser Rechte 
formuliert wird: Es gibt keine Verpflichtung seitens der Autorinnen und Auto-
ren, diese Nutzung zu genehmigen. Egal, was suggeriert wird: Die Autorinnen 
und Autoren haben die Wahl! 

Die Rechtsabteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels formu-
liert dies so:  

„Widerruft der Urheber die Einräumung von Rechten an unbekannten Nutzungsarten voll-
ständig oder bezogen auf bestimmte, zwischenzeitlich bekannt gewordene Arten der Nut-
zung, wird die Rechtseinräumung von Anfang an nichtig. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://bit.ly/aGbGem
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Der Verlag darf das Werk dann nicht auf die fragliche/n Art/en nutzen. Eventuell bereits vom 
Verlag an Dritte vergebene Lizenzen werden unwirksam.“1 

Die Online-Verwertung – also die Nutzung als eBook – gilt seit 1995 als be-
kannt. In Verträgen, die vor 1995 geschlossen wurden, ist also die digitale on-
line-Nutzung eine „unbekannte Nutzungsart“. 

AutorInnen sind gut beraten, ihre Verträge dahingehend zu prüfen, ob darin 
die digitale online-Verwertung ihres Buches bereits geregelt wurde. 

Falls ja, dann besteht kein Handlungsbedarf: Die Rechteübertragung gilt – 
und entsprechend bedarf es weder einer Anfrage noch einer Neuregelung.  

Falls nein, dann können die AutorInnen in Ruhe (!) entscheiden, ob sie dieses 
Recht übertragen wollen oder nicht. Eine „angemessene Vergütung“ ist dabei 
übrigens vom Gesetzgeber vorgeschrieben. 

 

Vergriffen 

Ist das fragliche Buch bereits vergriffen, dann gibt es für AutorInnen eine wei-
tere Option: 

Sie können sich bei ihrem Verlag erkundigen, für wann eine Neuauflage ge-
plant ist. Ist keine Neuauflage geplant, können sie vom Verlag die Rechte an 
dem Buch vollständig zurückfordern.  
Es bleiben dann auch keine etwaigen „Rechte-Reste“ an der Altauflage be-
stehen! 

Ist das Buch bereits in einer Folgeauflage – z.B. in einer 2. Auflage – in einem 
anderen Verlagshaus erschienen, stehen dem Verlag der Vorauflage – in un-
serem Beispiel, dem Verlag, der die 1. Auflage veröffentlicht hat – keine Ver-
lagsrechte und keine Nebenrechte mehr zu. Auch nicht an der ursprünglich 
veröffentlichten Auflage. 

* * * 

Insbesondere die Autorinnen und Autoren unserer Verlage – Verlag Barbara 
Budrich und Budrich UniPress – möchte ich ermuntern, sich an uns zu wen-
den, falls noch Fragen offen sind.  

 

                                            
1  Erwerb von unbekannten und Umgang mit neuen urheberrechtlichen Nutzungsarten. Eine 

Handreichung für Mitgliedsverlage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Stand: 

3/2011. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
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Bundesinnenminister stellt Studie zur 
Lebenssituation der 55- bis 70-Jährigen in 
Deutschland vor 

Untersuchung rückt Potenziale älterer Menschen in den 
Fokus 

So titelt das Innenministerium über die Buchpräsentation 
von Lothar de Maizière gemeinsam mit dem Chef des Bundesinstituts für 
Bevölkerungsforschung, Prof. Dr. Norbert F. Schneider. Das Buch ist im 
November 2014 erschienen: Sie finden es im Verzeichnis der 
Neuerscheinungen weiter vorn. 

 

Medienpädagogische Trendtagung 

Am 2. Dezember 2014 im Bonifatiushaus Fulda. Angesichts der rasanten 
Entwicklungen im Bereich der digitalen Medien steht heute unbestritten fest: 
Medienkompetenz ist nicht nur für Multiplikator/-innen, sondern gerade für 
Jugendliche und deren Eltern eine wertvolle Kompetenz, die für 
gesellschaftliche und politische Teilhabe in der modernen Gesellschaft 
unabdingbar ist. Wenn Eltern Verantwortung für ihre Kinder übernehmen 
wollen, müssen sie sich in der Lebenswelt ihrer Kinder auskennen. Nur so 
gelingt es, sie mit einem differenzierten und reflektierten Blick beim 
Hineinwachsen in die Gesellschaft zu begleiten.  

Seit 2011 begleiten wir die Auswirkungen der digitalen Medien auf die 
Gesellschaft und besonders die Familie fachlich mit unserer jährlichen 
Tagungsreihe „Familie 2020“. Mit unserer Trendtagung ergänzen wir nun 
dieses Angebot. Blitzlichtartig wollen wir Ihnen mit Expert/-innen aktuelle 
Trends in der Gesellschaft, in den Medien, in der Bildungsarbeit und im 
Jugendmedienschutz aufzeigen, diese gemeinsam analysieren und 
Rückschlüsse für unsere weitere Bildungsarbeit und Familie 2020 ziehen. 

Unsere Lektorin Miriam von Maydell erläutert in diesem Rahmen das 
Verhältnis wissenschaftlicher Fachverlage zur digitalen Welt. 

 

http://www.budrich-academic.de
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Ausschreibung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 
 
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 

Herausragende jüngere ForscherInnen können bis Ende Januar 2013 zur 
Förderung der Arbeitsbedingungen und Forschungsmöglichkeiten für den 
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2015, den höchstdotierten deutschen Förder-
preis, vorgeschlagen werden. Vergeben wird der Preis, der sich an Wissen-
schaftlerInnen in der Phase wachsender Produktivität richtet, von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG). Voraussetzung für eine Nominierung 
ist die herausragende wissenschaftliche Qualität der Arbeit und das deutlich 
unter dem Durchschnittsalter der etablierten Vertreter des Faches liegende 
Alter der Vorgeschlagenen.  

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

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 2014. Aus den Vorschlägen ermittelt eine Jury aus 
Kommunikationswissenschaftlern, Journalisten, PR-Fachleuten und ausge-
wählten Wissenschaftlern eine/n PreisträgerIn. Weitere Informationen, Merk-
blätter und Formulare finden sich unter: 
http://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/communicator_preis/index.ht
ml  

http://www.budrich-academic.de
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Prof. Dr. Ingrid Gogolin stellt Barbara Budrich den 
TeilnehmerInnen der Herbstschule vor. 

budrich training – Schlüsselkompetenzen für die Wissenschaft 

Häufig wird budrich training  von Professorinnen und Professoren 
angefragt, die professionelle Unterstüt-
zung für ihren wissenschaftlichen 
Nachwuchs suchen. 

Die richtigen Kriterien bei der Auswahl des Publi-
kationspartners anzulegen, ist nichtzuletzt ent-
scheidend für die Karriere.  

So war auch dies eine der zentralen Fragen, die 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
ersten Herbstschule des Forschungsschwerpunk-
tes „Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit“ 
gestellt wurden. Die Herbstschule fand am 5. und 
6. November an der Universität Hamburg statt. 

„Der Workshop hat allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr gut gefallen 
und vor allem sehr viel gebracht.“, lautete das Fazit der Organisatorinnen. 

Die nächsten Termine für Workshops und Vorträge in Rostock, Lüneburg und 
Magdeburg stehen für Ende 2014/ Anfang 2015 schon ins Haus. 

Unsere Kundinnen und Kunden sind wissenschaftliche Einrichtungen – Hoch-
schulen und Institute, hochschulübergreifende Weiterbildungsanbieter, Gra-
duiertenkollegs, Fachgesellschaften etc. – wie auch einzelne Wissenschaftle-
rInnen, die an unseren freien Trainings teilnehmen oder von 1:1-Coachings 
profitieren. 

Unsere Trainerinnen und Trainer kommen aus der Praxis. Wir sind LektorIn-
nen, PsychologInnen, Coaches, SupervisorInnen, AutorInnen, Wissenschaft-
lerInnen – und eine Verlegerin. 

Unser Veranstaltungskalender  zeigt Ihnen, was wir Ihnen anbieten können. 
Viele von unserer Veranstaltungen, auch von Institutionen organisierte Work-
shops, sind offen buchbar. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
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Abonnieren  Sie unseren Newsletter „Professionelle Wissenschaftskommuni-
kation und buchen  Sie unseren kostenlosen Online-Kurs „ „Sieben Schritte 
zur Veröffentlichung: Vom ersten „PUH!“ zur Publikation“! 

Stimmen: 

„Ich wollte Ihnen eine kurze Rückmeldung geben, denn am Tag nach dem Seminar 
habe ich fast den ganzen Samstag am Schreibtisch verbracht und einen Artikel, den 
ich schon länger vor mir herschiebe, geschrieben. Also nochmals vielen Dank für das 
tolle Seminar, es hat mich wirklich beflügelt (also v.a. meine Finger) und der Knoten im 
Kopf, der das Anfangen immer so erschwert, ist zwar nicht verschwunden, aber der 
hat sich ein ganzes Stück gelockert.“ 

„Der Workshop war richtig klasse! Mit den Inhalten kann ich mir meinen Weg zur wis-
senschaftlichen Arbeit hervorragend bahnen. Vielen Dank für das interessante, offene 
und professionelle Seminar.“ 

 

 

 

 

Zeitschrift für Politische Theorie – ein weiterer Beitrag auf dem 
theorieblog.de  

Zu jeder neuen Ausgabe der Zeitschrift für Politische 
Theorie (ZPTh) erscheint ein kleines Debattenformat, wo 
ein Aufsatz vorgestellt und mit den LeserInnen des 
Theorieblogs diskutiert wird. Auf dem Theorieblog sind zur 
aktuellen Ausgabe der ZPTh die Besprechung von Karsten 
Malowitzs und Veith Selks Artikel online: Republikanischer 
Konstitutionalismus Die Bewältigung der Furcht als 
Schlüssel zur Freiheit in Montesquieus Verfassungslehre 

http://www.theorieblog.de/index.php/2014/11/republicanism-of-fear/.  

Die beiden Autoren haben auch versprochen, auf Kommentare und 
Diskussionen auch persönlich einzugehen. 
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Nun bin ich also Vorbildunternehmerin 
für andere Frauen. Ob ich aber den ak-
tuellen auch als Vorbildminister für Un-
ternehmerinnen wählen würde …? 

Blick über den Zaun 
Vom Bundesministerium für Wirtschaft  
und Energie zur Vorbildunternehmerin gekürt 

Im Rahmen der Kampagne „FRAUEN un-
ternehmen“ wünscht sich der Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel, dass 
mehr Frauen gründen mögen. Da ist er 
bei mir an der richtigen Adresse: Schon 
seit dem vergangenen Jahr helfen die von 
mir mitgegründeten MUnternehmerinnen  (= Mutter + Unternehmerin) Frau-
en, die gründen und gegründet haben. 

Insgesamt sollen über 100 Unternehmerinnen und Selbständige in der gan-
zen Republik Frauen jeden Alters Gründung und Selbständigkeit als einen 
Lebensentwurf nahebringen, der erfüllen kann und viele Optionen bietet.  

Deutschland ist dem Unternehmer(innen)tum gegenüber nicht unbedingt sehr 
aufgeschlossen. Auf der Auftaktveranstaltung in Berlin sprach eine Iranerin 
davon, dass in ihrem Land Selbständigkeit eher die Norm als die Ausnahme 
sei. In Deutschland wird man schonmal schief angeschaut. Da prägt das Bild 
vom gierigen Unternehmer mit Zylinder, Zigarre und Geldsack häufig die Hal-
tung Selbständigen gegenüber. 

Frauen haben es da nicht eben leichter. Aber ich denke, es würde schon hel-
fen, wenn das gleiche Ministerium, das uns Vorbildunternehmerin-
nen ausgewählt hat, eine Politik fahren würde, die kleinere Unter-
nehmen weniger behindert. Ich kann mir da eine Menge vorstellen. 
Hier mal so ganz ad hoc: 

• günstige Krankenkassenbeiträge,  
• Bürokratie-Abbau bzw. ganz generell weniger „Schikane“, 

z.B. wenn es darum geht, Mini-Unternehmen steu-
erlich zu überprüfen. 

Nun, wir stehen mit der Initiative FRAUEN unternehmen 
erst am Anfang: Da kann sich ja noch viel tun … 

http://www.budrich-academic.de
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… #hilfetelefon – eine Aktion des Bundesfamilienministeriums 

Das Bundesfamilienministerium  hat zu einer Selfie-Aktion „Gewalt verletzt 
uns alle“ aufgerufen, um das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bekannter 
zu machen. Unter der Rufnummer 08000-116 016 und über die Webseite 
222.hilfetelefon.de ist das Hilfetelefon als bundesweites Beratungsangebot in 
16 Sprachen rund um die Uhr erreichbar – kostenfrei und vertraulich. 

Im Aktionszeitraum vom 20. bis 24.11.2014 gab es in den Social Media eine 
große Selfie-Aktion #hilfetelefon, die Barbara Budrich gern unterstützte: 
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Pressespiegel 
Ursula Adam/Tanja Mühling/Mandy Förster/Désirée Jakob 
Enkelkinderbetreuung 
Facetten einer wichtigen intergenerationalen Leistung 
2014. 221 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0179-7 – eISBN 978-3-8474-0420-0 
… der Band [untersucht] sowohl die vielfältigen Dimensionen der großelterlichen Beteili-
gung an der Kinderbetreuung als auch in vergleichender Perspektive die Verbreitung 
und Intensität von Enkelkinderbetreuung in unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Re-
gimen. 

Bevölkerungsforschung Aktuell 3/2014 
 

Sylke Bartmann 
„Wie ein Schatten ging ich meinen Weg zu Ende“ –  
Emigrantinnen aus Wissenschaft und Kunst 
Autobiographische Rückblenden aus dem Jahr 1940' 
2014. 248 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-940755-60-5 
[Das Buch sticht] durch seine einzigartigen Zeugnisse weiblicher Lebensgeschichten 
heraus. Es vereint autobiografische Aufzeichnungen von Künstlerinnen und Wissen-
schaftlerinnen aus Deutschland und Österreich, die aufgrund der nationalsozialistischen 
Machtübernahme ihr Heimatland verlassen mussten. 

An.schläge 4/2014 
 

Heike Binne/Jörn Dummann/Annemarie Gerzer-Sass/Andreas Lange/ 
Irmgard Teske (Hrsg.) 
Handbuch Intergeneratives Arbeiten 
Perspektiven zum Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser 
2014. 345 S. Kt. B5. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0132-2 – eISBN 978-3-8474-0465-1 
Die Kompositionsleistung hat sich gelohnt, denn viele Professions- und Disziplinvertre-
ter/-innen können sich wertvolle Anregungen holen, um eine Basis für ihr berufliches 
Handeln oder ihre wissenschaftliche Neugier zu erhalten. An vielen Stellen sind Ver-
weise darauf zu finden, worüber noch zu wenig gesichertes Wissen vorhanden ist und 

worauf beim intergenerativen Arbeiten besonders zu achten ist, um unliebsame „Risiken und Nebenwirkun-
gen“ zu vermeiden. 

Socialnet.de, 12.03.2014 
 
Dass generationenübergreifende Projekte Konjunktur haben, belegt das vorliegende Handbuch in seinen Bei-
trägen auf den verschiedenen Anforderungsebenen. Sie reichen von Beiträgen mit inhaltlich-konzeptionellen 
bis zu ökonomischen, von theoretisch-grundsätzlichen bis zu beispielbezogenen Reflexionen. Je nach diszip-
linärer bzw. professioneller Verortung sind die Beiträge geleitet von Fachstandards der Sozialen Arbeit, der 
Gemeindepsychologie, den Erziehungswissenschaften und der Soziologie. 
Der rote Faden des Aufbaus des Bandes ist für den Rezensenten gut nachvollziehbar. Der Anspruch eines 
Handbuches zu intergenerationalem Arbeiten wird diesbezüglich uneingeschränkt umgesetzt. 

Socialnet.de, 30.04.2014 
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Andreas Böss-Ostendorf/ Holger Senft 
Alles wird gut – Ein Lern- und Prüfungscoach 
Mit Illustrationen von Lilian Mousli 
UTB-M. 2014. 227 S. Kt. 14,99 € (D), 15,50 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4139-1 – eISBN 978-3-8385-4139-6 
Es behandelt alle "Freuden und Leiden" von Anfängern, so wie ich Sie seit 32 Semes-
tern kenne und auch selbst vor langer Zeit hatte, bzw. meine Kinder jetzt zum Teil ha-
ben. 

Prof. Dr. Eckehard Müller, Hochschule Bochum 2014 
 

… ein wertvoller Beitrag zur Studienratgeberliteratur, der nicht beliebige alte Lerntechniken (wie die Loci-
Methode) bringt, sondern ein eigenständiges Profil aufweist, welches neueste Erkenntnisse auch der benach-
barten Wissenschaften (wie der Neurodidaktik) integriert hat und auch nicht vergißt, die menschliche Seite 
von Prüfungen und des studentischen Lebens zu berücksichtigen. 

Institut Deutsche Adelsforschung – home.foni.net, 5/2014  
 

Jürgen Budde/Christine Thon/Katharina Walgenbach (Hrsg.) 
Männlichkeiten 
Geschlechterkonstruktionen in pädagogischen Institutionen 
Jahrbuch Frauen- und Geschlechterforschung  in der Erziehungswissenschaft, Band 10 
2014. 243 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0168-1 – eISBN 978-3-8474-0440-8 
Ein spannend zu lesender Sammelband, der sich dem Thema Männlichkei-
ten/Männlichkeitskonstruktionen im Bereich Kleinkindpädagogik und Schule widmet. […] 
Auf jeden Fall empfehlenswert für alle im pädagogischen Bereich Tätige. 

EfEU-Info-Newsletter 7/2014 
 
Lesenswert! – Prof. Dr. Joachim Thönnessen auf socialnet.de, 27.05.2014 
 

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 
Der Sammelband liefert eine Fülle von Gründen und teilweise auch von Ansätzen, So-
ziale Arbeit zu repolitisieren. Das macht ihn wichtig. 

Socialnet.de, 22.05.2014 
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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 
Insgesamt bietet der Themenband eine erfrischende und systematische Sicht auf die 
Entwicklung und die Funktionen neuer Partizipationsformen. Die vertiefte Analyse eini-
ger ausgewählter Instrumente wird dabei höher gewichtet als die umfassende Behand-
lung des möglichen Partizipationsrepertoires. Innovativ und hilfreich ist besonders auch 
die Zusammenstellung der unterschiedlichen Funktionen im demokratischen Prozess, 

die den besprochenen unkonventionellen Partizipationsformen zugeschrieben werden kann […]. 
Swiss Political Science Review 20/2014 

Ulrich Deller/ Roland Brake 
Soziale Arbeit 
Grundlagen für Theorie und Praxis 
UTB M. 2014. 290 S. Kt. 19,99 € (D), 20,60 € (A) 
ISBN 978-3-8252-3778-3 
Schule und Soziale Arbeit haben gelegentlich miteinander zu tun, – nicht nur als 
Schulsozialarbeit, die sich vor allem im Ganztagsschulbereich zunehmend etabliert. In-
sofern ist es sinnvoll, wenn auch Lehrer/innen ein wenig Grundwissen über die Bereiche 
Sozialer Arbeit haben, wie sie in diesem Grundlagenwerk vermittelt werden. 

Lehrerbibliothek.de, 02.08.2014 
 

Isabell Diehm/ Astrid Messerschmidt (Hrsg.)  
Das Geschlecht der Migration – Bildungsprozesse in Ungleichheitsverhältnissen  
Jahrbuch Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft, Band 9  
2013. 178 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0112-4 – eISBN 978-3-8474-0369-2 
Die Beiträge spiegeln die Vielzahl der Positionen innerhalb des Forschungsfeldes wider. 
Sie sind deshalb besonders für in der Praxis Tätige spannend, da sie gesammelt aktuel-
le Anregungen für das eigene Tun aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung bie-
ten. 

WeiberDiwan 1/2014 
 
Ausgehend von der Fragestellung, mit welchen langfristigen Strategien und Herangehensweisen die Un-
gleichheitsverhältnisse in der akademischen Lehre bewältigt werden können, untersuchen die Autorinnen an-
hand theoretischer und empirischer Analysen, wie Doing-Gender-Prozesse in der Lehre maßgeblich durch die 
Fachkulturen mitbestimmt werden. 

DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 2/2014 
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Patrícia Andréa Freire Tenzer 
Innovationen in der Erwachsenenbildung 
Eine Sozialweltanalyse des Innovationspreises des Deutschen Instituts für Erwachse-
nenbildung (DIE) von 1997 bis 2005 
ZBBS-Buchreihe: Studien zur qualitativen Bildungs-, Beratungs-, und Sozialforschung 
2013. 319 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0131-5 
Die vorgelegte Arbeit über den DIE-Innovationspreis zeichnet sich durch ein qualitativ 
ausgerichtetes Forschungsdesign aus. Es wird eine Fülle von Einzelbefunden detail-
reich entfaltet, die interessante Aufschlüsse bezüglich Entstehungsbedingungen, 

Durchsetzungsstrategien sowie Gelingensbedingungen von Umsetzungsstrategien der ausgezeichneten In-
novationen gewähren. Die 319 Seiten der Arbeit sind prägnant strukturiert und vermitteln für den Experten, 
der sich im Feld der Erwachsenenbildung und der ausgezeichneten Ideen und Projekte auskennt, aufschluss-
reiche Einblicke. 

Socialnet.de, 14.07.2014 
 

Lore Funk/ Wenka Wentzel 
Mädchen auf dem Weg ins Erwerbsleben: Wünsche, Werte, Berufsbilder 
Forschungsergebnisse zum Girls‘Day – Mädchen-Zukunftstag 2013 
2014. 192 S. Kt. erscheint auch im Open Access. 22,90 € (D), 23.60 € (A) 
ISBN 978-3-86388-055-2 
Die Auswertung stellt verschiedene Gestaltungsprinzipien für die durchdachte Konzepti-
on von (MINT-) Berufsorientierungsveranstaltungen für Mädchen vor. Praktikerinnen 
und Praktiker finden spannende Anregungen für die Organisation eigener gendersensib-
ler Angebote.  

Newsletter der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte 8/2014 

 
Die hier vorgestellten Forschungsergebnisse richten sich insbesondere an WissenschaftlerInnen im Bereich 
Geschlechterforschung, an Gleichstellungsbeauftragte und diejenigen, die Mädchenarbeit leisten, wie Lehre-
rInnen und Sozialpädagoginnen. Die Evaluation ist auch für Nicht-WissenschaftlerInnen lesenswert, die einen 
Einblick in die Wirksamkeit genderspezifischer Projekte erlangen möchten. Besonders hilfreich ist "Mädchen 
auf dem Weg ins Erwerbsleben" für Betriebe und Einrichtungen, die den nächsten Girls´Day planen. 

AVIVA-Berlin.de, 25.07.2014 
 

Sven Bernhard Gareis/ Johannes Varwick 
Die Vereinten Nationen 
Aufgaben, Instrumente und Reformen 
5. vollst. überarb. u. aktual. 2014. 428 S. Kt. 19,99 € (D), 20,60 € (A)  
ISBN 978-3-8252-8573-9  
Nicht von ungefähr hat der Band inzwischen die fünfte Auflage erreicht. Wer sich mit 
dem Thema Vereinte Nationen beschäftigt, kommt daran kaum vorbei. Das Sachregis-
ter macht ihn auch als Nachschlagewerk geeignet. 

Socialnet.de, 14.04.2014 
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Gunter Geiger/ Beatrice van Saan-Klein (Hrsg.)  
Menschenrechte weltweit – Schöpfung bewahren!  
Grundlagen einer ethischen Umweltpolitik  
2013. 167 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0094-3 – eISBN 978-3-8474-0362-3 
Insgesamt ein zukunftsweisendes Buch, dem man eine weite Verbreitung im umwelt-
ethischen Diskurs wünscht. 

EB – Zeitschrift Erwachsenenbildung 2/2014 
 

 
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 
Das politische Interesse und das Verhalten der BürgerInnen haben sich verändert und 
intensiviert. Daher gelten die bisherigen Beteiligungsmöglichkeiten der repräsentativen 
Demokratie als nicht mehr ausreichend. […] 
In diesem Band, herausgegeben von Prof. Dr. Brigitte Geißel und Prof. Dr. Marko Joas, 

werden die Effekte dieser Innovationen, darunter auch E-Democracy, sowie deren Vor- und Nachteile analy-
siert. 

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement – b-b-e.de, 17.07.2014 
 

Joachim Grabowski (Hrsg.) 
Sinn und Unsinn von Kompetenzen 
Fähigkeitskonzepte im Bereich von Sprache, Medien und Kultur 
2014. 220 S. Kt. 22,90 € (D), 23,60 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0055-4 
Ein Plädoyer für eine konzeptionelle Öffnung der Debatte. 

Pädagogik 6/2014 
 
 

 
Lukas Graf  
The Hybridization of Vocational Training and Higher Education in Austria, Ger-
many, and Switzerland  
2013. 302 pp. Pb. 29,90 € (D), 30,80 € (A), US$45.95, GBP 26.95  
also available in open access  
ISBN 978-3-86388-043-9 
Die Dissertation behandelt die Herausforderungen, mit denen das deutsche, das öster-
reichische und das schweizerische Bildungssystem konfrontiert sind, und beschreibt die 
Folgen für die institutionelle Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hoch-
schulbildung.  

Beiträge zur Hochschulforschung 2/2014 
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Angelika Groterath  
Soziale Arbeit in Internationalen Organisationen  
Ein Handbuch zu Karrierewegen in den Vereinten Nationen und NGOs 
2011. 288 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A) 
ISBN 978-3-86649-353-7 
Angelika Groterath macht Studierenden der Sozialen Arbeit Mut, sich für Stellen in in-
ternationalen Organisationen zu bewerben und erweist jenen Studierenden, die sich da-
für interessieren, einen großen Dienst durch die kompetente und deutschsprachige Zu-
sammenstellung relevanter Informationen. 

Socialnet.de, 16.07.2014 
 

Wolfgang Hörner/Barbara Drinck/Solvejg Jobst 
Bildung, Erziehung, Sozialisation 
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft 
UTB M. 2. Aufl. 2010. 223 S. Kt.16,90 € (D), 17,40 € (A) 
ISBN 978-3-8252-3089-0 
Eine sehr systematische Herangehensweise die zum Einstieg in die drei Grundbegriffe 
der Erziehungswissenschaft geeignet ist. 

Dipl. Päd. Christian Toth, Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2014 
 

 
Sabine Hofmeister/Christine Katz/Tanja Mölders (Hrsg.) 
Geschlechterverhältnisse und Nachhaltigkeit 
Die Kategorie „Geschlecht“ in den Nachhaltigkeitswissenschaften 
2012. 403 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0010-3 – eISBN 978-3-86649-563-0 
Das Buch „Geschlechterverhältnisse und Nachhaltigkeit. Die Kategorie Geschlecht in 
den Nachhaltigkeitswissenschaften“ gibt alle, die sich mit Nachhaltiger Entwicklung be-
schäftigen wertvolle Impulse für die Diskussion, in welche Richtung sich die Gesellschaft 
bewegen soll bzw. wie mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen umgegangen 

werden kann. 
Socialnet.de, 03.07.2014 

 
Barbara Holland-Cunz  
Die Natur der Neuzeit  
Eine feministische Einführung  
Politik und Geschlecht – kompakt, Band 1  
2014. 165 S. Kt. 14,90 € (D), 15,40 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0114-8 
Das Buch ist in drei große Kapitel gegliedert und jedes bietet am Ende Hinweise auf wei-
tere Vertiefungsliteratur. Empfehlenswert ist das Buch für alle, die sich einen Überblick 
über die Historie dieses Themas verschaffen wollen und gemeinsam mit der Autorin die 
heutigen Problematiken der globalen Ökologiebewegung aus feministischer Perspektive 

entdecken wollen.  
Newsletter  der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 6/2014 
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Jahrbuch Terrorismus 2013/2014 
Herausgegeben vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK) 
2014. 463 Seiten. Kart. 36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0115-5 
Al Qaida hat sich regeneriert. Diesen und andere Befunde bietet der 6. Band des Jahr-
buch Terrorismus. Die neuste Ausgabe diskutiert Trends und Probleme, Politikfragen 
sowie politikwissenschaftliche Methodenansätze in puncto Terrorismus und dessen Er-
forschung. Inhaltliche Schwerpunkte liegen vor allem in Syrien und bei der deutschen 
Sicherheitspolitik.  

Seidlers-sicherheitspolitik.net, 14.05.2014 
 
Mit dieser Ausgabe des Jahrbuches liegt ein nützliches und umfassendes Angebot vor, sich mit vielen Facet-
ten des zeitgenössischen Terrorismus auseinanderzusetzen, wobei sich die meisten Beiträge mit dem is-
lamistischen Terror beschäftigen. 

Pw-Portal.de, 31.07.2014 
 
… eine unerlässliche und noch dazu gut verständliche Quelle für eine an gegenwärtigen Entwicklungen im 
Bereich Terrorismus interessierte Leserschaft. 

Pw-portal.de, 03.04.2014 
 

Samuel Krattenmacher 
Planlos durchs Praktikum? 
Zielorientierter Kompetenzerwerb in der schulpraktischen Ausbildung angehender Lehr-
personen 
Beiträge der Schweizer Bildungsforschung, Band 6 
2014. 205 S. Kt. 26,00 € (D), 26,80 € (A), 35,80 
ISBN 978-3-8474-0053-0 
In der schulpraktischen Ausbildung angehender Lehrer/innen in der deutschsprachigen 
Schweiz ist das Setzen von Zielen ein weit verbreitetes didaktisches Hilfsmittel. In der 
hier anzuzeigenden empirischen Studie wird der Frage nachgegangen, ob ein zielorien-

tierter Kompetenzerwerb in der schulpraktischen Ausbildung vorhanden ist, wie er sich gestaltet und welche 
Auswirkungen er hat. 

Lehrerbibliothek.de, 02.08.2014 
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Michael Lapsley  
Mit den Narben der Apartheid  
Vom Kampf für die Freiheit zum Heilen traumatischer Erinnerungen 
mit Stephen Karakashian. Vorwort von Desmond Tutu  
Übersetzt von Hélène Rybol und Dieter Rybol  
2014. 270 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0171-1 – eISBN 978-3-8474-0443-9  
Lapsley erzählt in seiner Biografie von dem Anschlag und seinen Folgen, wie er lernte, 
mit seinem Leben als behinderter Mensch umzugehen – ein „hartes Stück Arbeit“, gibt 
er zu. Er schildert den langen Weg der Heilung, der ihn schließlich dazu brachte, auch 

anderen Menschen zu helfen, mit Verletzungen aus der Vergangenheit umzugehen. Lapsley berichtet von der 
Gründung des südafrikanischen Trauma-Zentrums für die Überlebenden von Gewalt und Folter in Kapstadt 
[…]. Zugleich nimmt er in seinen Aufzeichnungen stets die poltischen Entwicklungen in den Blick – in Sim-
babwe, Lesotho, Südafrika, später auch im Ruanda und Kuba. Lapsley schlägt einen angenehm nüchternen 
und reflektierten Ton an und berührt gerade deshalb mit seinem persönlichen Schicksal, seinem Mut, seiner 
Hartnäckigkeit – und seiner stetigen Auseinandersetzung mit dem Glauben, die sich wie ein roter Faden 
durch sein Leben zieht. 

Welt-sichten 5/2014 
 

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 
Für Studierende, die sich mit dem interdisziplinären Fach Soziologie der Bildung und 
Erziehung befassen wollen, gibt der Einführungsband von Löw und Geier nützliche be-
griffliche, historische und theoretische Anhaltspunkte. Das Buch eignet sich als Einfüh-
rungsband insbesondere in Kombination mit einer Lektüregruppe zu bildungssoziologi-
schen Originaltexten oder zu aktuellen bildungssoziologischen Studien. Zudem fördert 

es ein differenziertes begriffstheoretisches und forschungskritisches Denken und regt zu weiterführenden Re-
flexionen an. 

Socialnet.de, 20.06.2014 
 

Wolfgang Mazal (Hrsg.) 
Familie und Religion 
Aktuelle Beiträge aus der interdisziplinären FamilienforschungFamilienforschung – 
Schriftenreihe des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF), Band 22 
2010. 338 S. Kt.36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-940755-72-8 
Der vorliegende Band dokumentiert acht eigenständige Beiträge von elf Autorinnen und 
Autoren und eröffnet spannende Perspektiven für die politiche Arbeit wie für die Konzep-
tionalisierung der Ehe aus religiösem Verständnis. 

INTAMS review 19/2013 
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Sigrid Metz-Göckel/ Kirsten Heusgen/ Christina Möller/ Ramona Schürmann/ Petra 
Selent 
Karrierefaktor Kind 
Zur generativen Diskriminierung im Hochschulsystem 
2014. 202 S. Kt. 26,90 € (D), 27,70 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0130-8 – eISBN 978-3.8474-0448-4 
… erfrischendes Plädoyer für politische Interventionen in die zunehmende Befristung 
von Beschäftigungsverhältnissen und den Anstieg von Teilzeitstellen in der Wissen-
schaft... 

Querelles-net 2/2014 
 

Gerd Meyer  
Mut und Zivilcourage  
Grundlagen und gesellschaftliche Praxis  
2014. 275 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0172-8 – eISBN 978-3-8474-0423-1 
Das Buch ist in seiner gründlichen und umfassenden Darstellung sehr gut verständlich 
und lässt viele Beispiele aus dem täglichen Leben einfließen. „Schlusspunkte“ und The-
sen für Handlungsperspektiven nebst umfangreichem Literaturverzeichnis runden den 
Band ab. 

Ekz.bibliotheksservice 16/2014 
 
… ein außerordentlich facettenreiches und systematisches Buch zum Thema Zivilcourage … 

Socialnet.de, 08.05.2014 
 

Ingrid Miethe/ Jutta Ecarius/ Anja Tervooren (Hrsg.)  
Bildungsentscheidungen im Lebenslauf  
Perspektiven qualitativer Forschung  
2014. 281 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 (A)  
ISBN 978-3-8474-0097-4 
Der hier besprochene … [Band] ist sehr lesenswert. Er verdeutlicht den aktuellen Stand 
der Debatte um Bildungsentscheidungen und überzeugt durch die Auswahl der Beiträ-
ge. […] Empfehlenswert! 

Socialnet.de, 30.06.2014 
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Alina Mungiu-Pippidi (ed.) 
Controlling Corruption in Europe 
The Anticorruption Report, vol. 1  
written by Alina Mungiu-Pippidi, Roxana Bratu, Nicholas Charron, Valentina Dimulescu, 
Madalina Doroftei, Mihály Fazekas, Aare Kasemets, Lawrence Peter King, Roberto 
Martínez B. Kukutschka, Raluca Pop and István János Tóth 
2013. 128 pp. Pb. A4.19,90 € (D), 20,50 € (A), US$29.95, GBP 17.95  
ISBN 978-3-8474-0125-4  
Korruptes Verhalten unterläuft die legalen Institutionen und Regeln eines politischen 
Systems und ruft bei Wahrnehmung beziehungsweise Aufdeckung eine Erosion des 

Vertrauens der Bürger_innen hervor. Entsprechend ist Korruption ein wichtiger Untersuchungsgegenstand der 
Wissenschaft. Die Erforschung stellt die empirisch-analytisch arbeitende Politikwissenschaft allerdings vor 
überaus große Herausforderungen, denn Korruption ist informell und größtenteils illegal, findet also vielfach 
im Geheimen statt. Am durch das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm geförderte Projekt ANTICORRP (Anti-
corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption) neh-
men 21 Forschungszentren und Universitäten teil, die seit 2012 für die EU, Südosteuropa und das Gebiet der 
früheren Sowjetunion Daten sammeln. Sie versuchen auf dieser Grundlage Aussagen über die Gründe und 
Mechanismen, die Perzeptionen, Erfahrungen und Konsequenzen von Korruption sowie die Auswirkungen 
von Antikorruptionspolitiken zu treffen. Das Buch ist der erste Jahresbericht von ANTICORRP. 

Pw-portal.de, 31.07.2014 
 

Bruno W. Nikles 
Symbole der Wohlfahrt: Rettung, Hilfe, Heilung 
Eine bebilderte Abhandlung 
2014. 101 S. Kt. Vierfarbig. 16,90 € (D), 17,40 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0156-8  
Die Publikation vermittelt einen interessanten, aber notwendigerweise fragmentarischen 
Blick auf unsere Symbolwelt, die durch die Globalisierung des Waren- und Dienstleis-
tungsaustausches, des Tourismus und letztendlich durch den Versuch, jenseits der Viel-
falt der Sprachen, wiedererkennbare Hinweise und Orientierungen zu geben, an Bedeu-
tung zugenommen hat. 

Nach der lesenswerten Lektüre wird der eine oder andere mit einem bewussteren Blick auf Zeichen und ihre 
Bedeutungen achten. 

Socialnet.de, 21.05.2014 
 

Milena Noll  
Sexualisierte Gewalt und Erziehung  
Auswirkungen familialer Erfahrungen auf die Mutter-Kind-Beziehungen  
2013. 290 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A). ISBN 978-3-86388-038-5 
Eine ebenso zentrale wie in der deutschsprachigen Forschung bislang vernachlässigte 
Spätfolge sexualisierter Gewalterfahrungen steht im Mittelpunkt der vorliegenden Unter-
suchung: die familiäre Tradierung kindlicher Traumatisierungen. Mittels narrativer Inter-
views versucht Milena Noll die langfristigen Auswirkungen sexualisierter Gewalt, die 
Frauen in ihren Herkunftsfamilien erlebt haben, auf die Erziehung ihrer eigenen Kinder 
zu ergründen. 

WeiberDiwan 1/2014 
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Yvonne Ploetz (Hrsg.) 
Jugendarmut 
Beiträge zur Lage in Deutschland 
2013. 280 S. Kt. 33,00 € (D), 34,00 € (A) 
ISBN 978-3-86649-484-8 – eISBN 978-3-8474-0351-7 
Die Veröffentlichung „Jugendarmut. Beiträge zur Lage in Deutschland." öffnet den Blick 
für eine Zielgruppe, die bisher eher wenig Beachtung in öffentlichen Debatten erfahren 
hat. Die einzelnen Kapitel bündeln eine Vielzahl wissenschaftlicher Forschungsergeb-
nisse in verständlicher Sprache und sind damit geeignet, um sowohl Professionelle als 
auch Interessierte für die vielfältigen Auswirkungen von Jugendarmut zu sensibilisieren. 

Das breite thematische Spektrum der abgedruckten Beiträge bietet insbesondere im Hinblick auf die Diskus-
sion um gesundheitliche Chancengleichheit zahlreiche Ansatzpunkte für Aktivitäten im Bereich Prävention 
und Gesundheitsförderung. 

Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V.  6/2014 
 

Eberhard Raithelhuber 
Übergänge und Agency 
Eine sozialtheoretische Reflexion des Lebenslaufskonzepts 
2011. 289 S. Kt.29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-86388-001-9 
Raithelhuber leistet eine intensive theoretische Auseinandersetzung mit dem agency-
Konzept in der Lebenslaufforschung und bietet eine dezidierte kritische Diskussion sei-
ner theoretischen Fundierung. Dieser anspruchsvollen Diskussion gibt der Autor eine 
sehr übersichtliche Struktur und unterstützt den Nachvollzug seiner Gedankenführung 
durch eine Vorschau auf folgende Inhalte zu Kapitelbeginn sowie durch Einlassung von 

Resümees an vielen Stellen innerhalb der Kapitel sowie zum Kapitelabschluss. 
Pädagogischer Blick 1/2014 

 
Marina Rupp (Hrsg.) 
Partnerschaft und Elternschaft bei gleichgeschlechtlichen Paaren 
Verbreitung, Institutionalisierung und Alltagsgestaltung  
Zeitschrift für Familienforschung, Sonderheft Nr. 7 
2011. 227 S. Format B5, Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
Sonderpreis für AbonnentInnen der ZfF: 33,00 € (D), 34,00 € (A) 
ISBN 978-3-86649-379-7 
eISBN 978-3-86649-680-4 
… der vorliegende Band versammelt in zwölf Beiträgen (in deutscher und englischer 
Sprache, alle Beiträge sind mit Abstracts ausgestattet) grundlegende Informationen und 

Reflexionen zu einem seit kurzem immer intensiver beforschten Feld: den Lebenssituationen von Partner-
schaften und Elternschaften bei gleichgeschlechtlichen Paaren. 

INTAMS review 19/2013 
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Marina Rupp/ Olaf Kapella/ Norbert F. Schneider (Hrsg.) 
Die Zukunft der Familie 
Anforderungen an Familienpolitik  und Familienwissenschaft 
Tagungsband zum 4. Europäischen  Fachkongress Familienforschung 
2014. 252 S. Hc. Format B5. 49,90 € (D), 51,30 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0170-4 – eISBN 978-3-8474-0447-7 
Nicht nur bei der Familie als Lebensform gibt es mittlerweile Pluralität, sondern auch in 
der Familienforschung, wie die vielfältigen Forschungsansätzes des Bandes zeigen. 
Dabei wird deutlich, dass die Erforschung der Zukunft der Familie zu neuen For-
schungsgebieten führen wird, wie William Lay in seinem Abschlussbeitrag betont. 

Bevölkerungsforschung Aktuell 4/2014 
 

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 
Insgesamt ist dieses Heft interessant für Forscher und jene, die sich mit dem Thema 
Partnerschaft, Erwerbsleben und Elternschaft beschäftigen. Die Artikel in dem Buch 
sind lesenswert, wenn auch aufgrund ihres wissenschaftlichen Anspruchs eher für eine 
bestimmte Zielgruppe gedacht. 

Kath-maennerarbeit.de, 25.06.2014 
 

Burkhard Schäffer/ Olaf Dörner (Hrsg.) 
Handbuch Qualitative Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung 
2012. 667 Seiten im Format B5. Hardcover, 79,90 € (D), 82,20 € (A), 107,00 SFr 
ISBN 978-3-86649-357-5 – eISBN 978-3-86649-512-8 
Dieses Handbuch gehört als Standardwerk auf den Schreibtisch oder zumindest in das 
Regal einer jeden Erwachsenenbildungsforscherin.  

Hessische Blätter  für WB-Forschung, Herbst 2013 
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Armin Schneider  
Fragebogen in der Sozialen Arbeit  
Praxishandbuch für ein diagnostisches, empirisches und interventives Instrument  
UTB-M. 2013. 214 S. Kt.  19,99 €, 20,60 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4013-4 
Das Buch stellt in anschaulicher und verständlicher Weise dar, welche Arten von Frage-
bogen es gibt und was man bei der Fragenformulierung, dem Antwortformat und der 
Auswertung beachten muss. 

Dr. Matthias Buntins, Universität Bamberg 2014 
 

… uneingeschränkt empfehlenswerter Band, der sich nicht nur forschungsethisch klar positioniert, sondern 
durch die stringente Gliederung und das umfangreiche Sachregister auch als Nachschlagewerk zur empiri-
schen Sozialforschung dienen kann. 

Socialnet.de, 05.06.2014 
 
Der Fragebogen ist ein zentrales Instrument der Sozialforschung. Diesbezüglich hat Armin Schneider seine 
und die Expertise anderer Wissenschaftler_innen sehr detailliert und mit herausragender inhaltlicher und di-
daktischer Sorgfalt für die Soziale Arbeit aufbereitet. Vor diesem Hintergrund findet das Buch hoffentlich 
schnell seinen Weg in die Forschungsseminare Sozialer Arbeit. Es ist darüber hinaus auch Sozialarbei-
ter_innen in Wissenschaft und Praxis uneingeschränkt weiter zu empfehlen. 

Socialnet.de, 20.06.2014 
 

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 
Der Sammelband ist uneingeschränkt für Professionelle, thematisch Geschul-
te/Interessierte aber auch für Studierende sozialwissenschaftlicher BA-/MA-
Studiengänge, insb. mit den Schwerpunkten soziologische (Modernisierungs-)Theorien 
und soziale Ungleichheit, zu empfehlen. 

Socialnet.de, 25.07.2014 
 

Manuela Spindler 
International Relations 
A Self-Study Guide to Theory 
2013. 232 pp. Pb. 24.90 € (D), 25,60 € (A), US$36.95, GBP 21.95 
ISBN 978-3-8474-0005-9 – eISBN978-3-86649-550-0 
Anders als in der Vielzahl von bisher erhältlichen Büchern geht es in diesem Lehrbuch 
nicht darum, grundlegend in die verschiedenen Theorien der Internationalen Beziehun-
gen einzuführen. Spindler liefert vielmehr ein Begleitwerk zum Selbststudium, das sich 
an aktiv Lernende richtet und auf einem didaktischen Konzept basiert; es setzt einen 
gewissen Grad an Selbstorganisation voraus. 

Pw-portal.de, 27.03.2014 
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Sabine Stövesand/ Christoph Stoik/ Ueli Troxler (Hrsg.) 
Handbuch Gemeinwesenarbeit 
Traditionen und Positionen, Konzepte und Methoden 
Deutschland – Schweiz – Österreich 
Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit, Band 4 
2013. 457 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISNB 978-3-86649-411-4 – eISBN 978-3-8474-0359-3 
Die Publikation bietet eine Zusammenstellung gut recherchierter Beiträge zur Entwicklung 
des Fachdiskurses der Gemeinwesenarbeit (GWA). Dazu präsentiert sie eine Vielfalt wis-
senschaftlich fundierter Positionen zur Diskussion und zeigt anhand historischer und ak-

tueller Beispiele die Wirkungsweise unterschiedlicher Vorgehensweisen und Methoden der GWA in verschie-
denen Handlungsfeldern auf. In der sehr differenzierten und richtungsweisenden Einführung versuchen sich 
die Herausgeber/-innen einer Definition der GWA anzunähern und gegenüber der Fachdisziplin „Soziale Ar-
beit“ sowie benachbarten Wissenschaften abzugrenzen. Dabei gelingt es ihnen mit überzeugenden Argumen-
ten die Wichtigkeit einer GWA als konsistentes, eigenständiges Konzept (und nicht lediglich als Methode) im 
Rahmen der Sozialen Arbeit herauszuheben. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch ihre Überle-
gungen zur Problematik von Begriffen wie 'Sozialraumarbeit' oder 'Stadtteilmanagement', welche im Fachdis-
kurs und in der Praxis die traditionelle GWA zu verdrängen drohen. Das Handbuch eignet sich somit für alle, 
die bereits mit der Thematik der GWA vertraut sind und den eigenen Wissenstand mit den präsentierten Posi-
tionen abgleichen oder anreichern möchten. 

Infostelle.ch – Online-Plattform für das Sozialwesen 5/2014 
 

Gary S. Schaal 
Felix Heidenreich 
Einführung in die Politischen Theorien der Moderne 
UTB M. 2., völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage 2009. 323 S. Kt. 16,90 € (D), 
17,40 € (A) 
ISBN 978-3-8252-2791-3 
Die Einführung […] ist nun in zweiter Auflage erschienen. Sie entwirft die großen Ent-
wicklungslinien der politischen Theorie und befasst sich auch mit ausgewählten Theore-
tikern der Moderne. […] Das Buch eignet sich gut für Seminar und das Selbststudium. 

Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung 31/2014 
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Johannes Schopp 
Eltern Stärken 
Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung 
Ein Leitfaden für die Praxis 
Mit Vorworten von Gerald Hüther und Sigrid Tschöpe-Scheffler 
4., überarbeitete Auflage 2013. 283 S. Kt. 19,90 € (D), 20,50 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0126-1 
… nicht nur Erziehenden und Beratenden mit Nachdruck zu empfehlen, sondern allen, 
die das Leben und den Umgang mit anderen Menschen auf eine demokratische Art und 
Weise meistern möchten. 

GiP – Gleichstellung in der  Praxis 2/2014 
 
Es ist ein sehr lesenswertes Buch, welches verständlich und engagiert geschrieben ist. Deutlich wird, dass 
hier jemand schreibt, der Wissen über und Praxis in Elternarbeit besitzt. Möge dieses Buch in viele Hände 
von kompetenten Personen fallen, zu deren Aufgaben es gehört, verunsicherten und ratsuchenden Eltern Hil-
fe in alltäglichen Erziehungsfragen zu geben. Das Buch ist daher allen zu empfehlen, die in der Elternbildung 
tätig sind oder mit Eltern in pädagogischen Institutionen zusammenarbeiten. 

Socialnet.de, 01.07.2014 
 

Mariam Irene Tazi-Preve 
Motherhood in Patriarchy 
AnimosityToward Mothers in Politics and Feminist Theory – Proposals for Change 
2013. 304 pp. Pb. 36,00 € (D), 37,10 € (A), US$52.00, GBP 32.95 
ISBN 978-3-8474-0048-6 – eISBN978-3-8474-0300-5 
Lesenswert für Töchter, Söhne, Schwestern, Brüder, Mütter, ihre PartnerInnen und 
FreundInnen. Der stärkste Aspekt dieses Buches ist es, mutig eine signifikante Leerstel-
le anzusteuern. Die Konzeption von Mutterschaft, ein perspektivisches Muttersein in all 
seinen epistemischen, kulturellen und politischen Aspekten gilt immer noch als gefährli-
ches, wenn nicht gar verbotenes Terrain. 

WeiberDiwan 1/2014 
 

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 der Aufsatzsammlung werden Qualitätsstandards erörtert, die als Grundlage für eine 
optimale Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Erzieher/-innen in Kindergärten, 
Familien- sowie Jugendhilfezentren dienen sollen. Die Einbeziehung der Eltern bedarf 
vonseiten der Mitarbeiter der Betreuungseinrichtungen immer wieder einer hohen Be-

reitschaft zur konstruktiven Kommunikation. Nur gemeinsam kann es gelingen, für Kinder und Jugendliche ein 
soziales, auf ihren jeweiligen altersgerechten Bedürfnissen basierendes Netzwerk aufzubauen und zu pfle-
gen. Die Aufsätze haben insbesondere die praktische Umsetzung der Qualitätsfragen zum Inhalt. 

Ekz.bibliotheksservice 30-2014 
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Lilian Vázquez Sandoval  
Armut und schulische Orientierung 
Eine rekonstruktive Studie sozialer Brennpunkte in Mexiko 
2014. 224 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-86388-052-1 – eISBN 978-3-86388-218-1 
… ein wissenschaftlich höchst interessantes Buch und eine empirisch fundierte Studie 
zu einem hoch brisanten Thema von bildungspolitischer Tragweite, nicht nur in Mexiko. 

Latizón TV – Fernsehen über Lateinamerika 6/2014 
 
 
Anke Wegner/ Eva Vetter (Hrsg.) 
Mehrsprachigkeit und Professionalisierung in pädagogischen Berufen 
Interdisziplinäre Zugänge zu aktuellen Herausforderungen im Bildungsbereich  
2014. 280 S. Kt.. 36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-86388-053-8 – eISBN 978-3-86388-219-8 
Beiträge, die sich mit grundlegenden Fragen der Mehrsprachigkeitsforschung befassen, 
finden sich ebenso wie Berichte aus der Praxis. Die gemeinsame Klammer ist der Blick 
auf eine angesichts der rasanten Entwicklung der Mehrsprachigkeitsforschung in den 
letzten Jahren und für einen integrativen Sprachenunterricht notwendigen Professionali-
sierung der pädagogischen Berufe. Die Erforschung und Förderung von Mehrsprachig-

keit kann am besten in interdisziplinärer Zusammenarbeit wahrgenommen werden – daher stammen die Bei-
träge des vorliegenden Bandes von SprachwissenschaftlerInnen, BildungswissenschaftlerInnen, Fachdidakti-
kerInnen, PraktikerInnen aus Kindergärten, Schulen und der Erwachsenenbildung. 

Migration-news.ch, 06.05.2014 
 

Maria Wersig 
Der lange Schatten der Hausfrauenehe  
Zur Reformresistenz des Ehegattensplittings 
2013. 249 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0085-1 – eISBN 978-3-8474-0348-7 
Maria Wersig hat mit ihrem Buch einen längst überfälligen Beitrag zur Entmystifizierung 
der Argumente zur Aufrechterhaltung des Ehegattensplittings geleistet. 

H-Soz-U-Kult 2/2014 
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* * * 
• Ihr Buch wurde rezensiert und wir haben (noch) keinen relevanten 

Auszug hier veröffentlicht?  
• Sie haben Vorschläge, wo Ihr Buch rezensiert werden sollte? 
• Sie möchten gern eine Rezension für eines unserer Bücher verfassen? 

 
Wenden Sie sich an Corinna Hipp  in der Pressestelle! 

 
 

 
 

 
 

• Studierende, die eine Rezension verfassen möchten… 
 

… wenden sich bitte direkt an Buddie !  
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