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

die Neuerscheinungen aus der zweiten Maihälfte finden Sie in dieser Ausgabe von budrich intern.  

Darunter wichtige Titel aus unseren Bezugswissenschaften und die erste Publikation unseres 
neuen Imprints budrich Inspirited . Hier beziehen wir uns auf die Praxis des Wirtschaftens in 
(kleineren) Unternehmen. Die Bücher werden aus der Praxis für die Praxis geschrieben. Viele 
unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten nicht als Festangestellte an den 
Hochschulen, sondern betätigen sich als FreiberuflerInnen und Selbständige: Trifft dies auch auf 
Sie zu? Dann sind die Publikationen von budrich Inspirited auch für Sie! 

Die Frühjahrstagungen sind beinahe durch, jetzt schauen wir darauf, was der Sommer bringt. Und 
der bringt für uns wieder wichtige Events, wie zum Beispiel: die Auszeichnung  unseres Autors 
Dr. Benjamin Höhne , den Kompaktworkshop Lektoratspraxis  und das Symosium unserer 
Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung  zum 10. Jubiläum. Alle drei 
Veranstaltungen finden in Berlin statt. Praktisch für alle, die in Berlin wohnen. Ich hoffe sehr, die 
Bahn streikt nicht, damit wir die Wege gut bewältigen können. 

Wir danken unseren Autorinnen und Autoren, die ihre Honorare gespendet haben! Insgesamt sind 
dieses Jahr wieder rund 600 Euro zusammengekommen. Das Geld geht zum einen an den 
Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauenn otrufe  (bff), zum anderen an das 
lokale Naturgut Ophoven,  das mit seinen erlebnis- und naturpädagogischen Angeboten ein ganz 
besonderer Ort in unserer Stadt ist.  

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Ihre & Eure Barbara Budrich 

 

 

budrichtv  
auf YouTube 

budrich 
Blog 

Bücherwurm  
Buddie 

http://inspirited.de/buecher/
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/
http://www.naturgut-ophoven.de/
https://www.facebook.com/budrich.academic?ref=bookmarks
http://www.twitter.com/bbpbooks
https://plus.google.com/111833338003202301143/posts
http://blog.budrich-academic.de/
http://www.budrich-academic.de/de/studieren/buddie/
http://www.youtube.com/user/budrichTV?feature=watch
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Unsere neue Vorschau:  

Herbst 2015  oonnlliinnee  

Versand an über 7.000 Wissen-

schaftlerInnen, Medien und Bib-

liotheken 
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Folgen Sie uns!  

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

 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich.de/Prospekte/Vorschau_Herbst_2015
http://www.budrich.de/Prospekte/Vorschau_Herbst_2015
https://www.facebook.com/budrich.academic?ref=bookmarks
http://www.twitter.com/bbpbooks
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Politik 
femina politica  
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 
ISSN 1433-6359 – ISSN Online: 2196-1646 
24. Jg. 2015 Schwerpunktthema Heft 1 2015: 
Perspektiven queerfeministischer politischer Theorie 
 
femina politica  erscheint halbjährlich mit einem Jahresumfang von ca. 360 
Seiten. Informationen und Preise:  
www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/index  
 
Schwerpunktthema  Heft 2/2015  (Oktober 2015): Geschlechterverhält-

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

http://www.budrich-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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SIMON STRATMANN  
Armutspolitik in Deutschland – 
Konzepte und Konflikte im Parteienwettbewerb 
Studie zur Parteiprogrammatik seit den 1980er Jahren 
Parteien in Theorie und Empirie, Band 6 
2015. 390 S. Kt. 46,00 € (D), 47,30 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0666-2 
Wie wurden Armutsthematiken in den letzten 30 Jahren durch das Partei-
ensystem Deutschlands repräsentiert? Auf Basis von Wahl- und Grund-
satzprogrammen der zwischen 1980 und 2012 im Bundestag vertretenen 
Parteien zeichnet der Autor die Entwicklung vom latenten zum manifesten 

Armutskonflikt in der Bundesrepublik nach. 
 

CHRISTIAN WIPPERFÜRTH 
Die Ukraine im westlich-russischen Spannungsfeld 
Die Krise, der Krieg und die Aussichten 
2015. 73 S. Kt. 7,90 € (D), 8,20 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0622-8 
eISBN 978-3-8474-0264-0 
Die latente westlich-russische Konkurrenz um die zwischen ihnen gelege-
nen Länder ist Ende Februar 2014 in der innerlich gespaltenen Ukraine in 
einen offenen Konfl ikt ausgebrochen, der trotz aller Ausgleichsbemühun-
gen zunehmend eskalierte und im Sommer in der Ostukraine in einen Krieg 
mündete. Die Gefahr ist hoch, dass er erneut ausbricht. Aber selbst wenn 

dies unterbleiben sollte: Der Westen und Russland befinden sich nunmehr in einer neuen Phase ih-
rer Beziehungen. 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1116
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1002
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Gesellschaft 
ULRIKE ZARTLER  
VALERIE HEINTZ-MARTIN 
OLIVER ARRÁNZ BECKER (HRSG.) 
Family Dynamics after Separation 
A Life Course Perspective on Post-Divorce Families 
Special Issue ZfF, Volume 10 
2015. 290 pp. Pb. 17x24, 46,00 € (D), 47,30 € (A), GBP 43.95, US$69.00 
ISBN 978-3-8474-0686-0 
In many Western societies, there has been a tremendous increase in family 
diversity over the course of the past few decades, resulting in a 
considerable prevalence of non-traditional family forms. The increased 

instability of marital and non-marital unions entails new challenges for both parents and children. In 
this special issue, family studies scholars from different disciplines examine from a life course 
perspective how re-partnering processes work and how family relationships are rearranged in order 
to adapt to the altered needs and requirements of post-separation family life. 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1176
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Erziehungswissenschaft 
Pädagogische Korrespondenz  
Zeitschrift für kritische Zeitdiagnostik in Pädagogik und Gesellschaft 
28. Jahrgang 2015 
ISSN 0933-6389 
Die Pädagogische Korrespondenz erscheint zweimal jährlich mit ca. 100 
Seiten pro Heft.  
Weitere Preise und Informationen:  
http://www.budrich-verlag.de/pages/zeitschriften/details.php?ID=23    
Die Pädagogische Korrespondenz (PÄK) erscheint seit ihrem 21. Jahrgang 
2008 nunmehr bei Budrich UniPress. Begründet wurde sie und getragen 
wird sie bis heute vom Münsteraner „Institut für Pädagogik und 

Gesellschaft“ als ein zweimal im Jahr erscheinendes Organ, mit dem die  „kritische Zeitdiagnose in 
Pädagogik und Gesellschaft“ gepflegt und verbreitet werden soll. 
 
Dies geschieht mit: 

• Fallstudien, die sich vernachlässigten Sachverhalten der Wirklichkeit von 
• Erziehung und Bildung auf der Basis von ‚natürlichen Protokollen‘ widmen, 
• Essays, mit denen das Kritische Denken seine diagnostische Kraft gegenüber 
• dem „Stand der Dinge“ beweisen soll, 
• historischen Texten, deren erneute Lektüre für jeden ansteht, 
• Forschungsergebnissen der pädagogischen empirischen Bildungsforschung, 
• Studien, die den Blick auf bislang von der Pädagogik unerschlossenes Terrain richten. 

 
2007 hat sich zur Fortsetzung der Arbeit erstmals eine Redaktion gebildet und den Weg der 
weiteren Öffnung beschritten, so dass nunmehr die Entwicklung zu einem kritischen Organ der 
erziehungswissenschaftlichen Zunft ansteht. Auch wenn der Tatsachenblick weiterhin im 
Vordergrund stehen wird, soll nun verstärkt die Kritik auf die Diskurse des Faches bezogen werden. 
 
Die Redaktion: 
Prof. Dr. Karl Heinz Dammer (PH Heidelberg), Prof. Dr. Peter Euler (TU Darmstadt), Prof. Dr. Ilan 
Gur Ze’ev (Universität Haifa), Prof. Dr. Andreas Gruschka (Goethe-Universität Frankfurt – 
geschäftsführend), Prof. Dr. Bernd Hackl (Universität Graz), Dr. Sieglinde Jornitz (Deutsches Institut 
für pädagogische Forschung – DIPF), Prof. Dr. Andrea Liesner (Universität Hamburg), Prof. Dr. 
Andreas Wernet (Universität Hannover), Prof. Dr. Antonio Zuin (Universität Saõ Carlos, Brasilien). 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/zeitschriften/details.php?ID=23
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RUTH MICHALEK  
Elternsein lernen 
Zur Bedeutung des Normalisierens bei transformativen Lernprozessen 
2015. 367 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0659-4  
Die erziehungswissenschaftliche Fachliteratur be¬tont die zentrale 
Bedeutung und die große Verantwortung, die Eltern für ihre Kinder haben. 
Wir wissen jedoch wenig darüber, wie Eltern ihren Alltag als Eltern 
bewältigen und wie sie Elternschaft erlernen. Ruth Michalek untersucht, wie 
Normalisierungen dabei für Eltern nützlich oder hinderlich sein können.^ 
 
ULRIKE ZARTLER  
VALERIE HEINTZ-MARTIN 
OLIVER ARRÁNZ BECKER (HRSG.) 
Family Dynamics after Separation 
A Life Course Perspective on Post-Divorce Families 
Special Issue ZfF, Volume 10 
2015. 290 pp. Pb. 17x24, 46,00 € (D), 47,30 € (A), GBP 43.95, US$69.00 
ISBN 978-3-8474-0686-0 
In many Western societies, there has been a tremendous increase in family 
diversity over the course of the past few decades, resulting in a 
considerable prevalence of non-traditional family forms. The increased 

instability of marital and non-marital unions entails new challenges for both parents and children. In 
this special issue, family studies scholars from different disciplines examine from a life course 
perspective how re-partnering processes work and how family relationships are rearranged in order 
to adapt to the altered needs and requirements of post-separation family life. 
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1176
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1109
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Soziale Arbeit 
MONIKA ALISCH (HRSG.)  
Sozialraum und Governance  
Handeln und Aushandeln in der Sozialraumentwicklung  
Beiträge zur Sozialraumforschung, Band 12  
2015. 205 S. Kt. 28,00 € (D), 28,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0642-6  
Wie kann raumbezogenes Handeln, das von einer Vielzahl von 
Interessen beeinflusst wird, überhaupt noch gesteuert werden? Die 
AutorInnen diskutieren Beispiele aus städtischen Großprojekten, der 
Sozialen Stadt, der lokalen Agenda 21 sowie lokalen Projekten und 
zeigen auf, welche Praktiken des Aushandelns und Handelns jeweils die 

Sozialraumentwicklung beeinflussen – wie also Governancearrangements von verschiedenen 
AkteurInnen verhandelt werden. 
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1095
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Gender 
femina politica  
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 
ISSN 1433-6359 – ISSN Online: 2196-1646 
24. Jg. 2015  
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 2015: 
Perspektiven queerfeministischer politischer Theorie 
 

Schwerpunktthema  Heft 2/2015  (Oktober 2015): Geschlechterverhältnisse in Osteuropa:  
Das Dilemma der Ungleichzeitigkeit (Arbeitstitel) 
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 deutschsprachi-
gen Raum. Sie ist eine innovative, feministische Fachzeitschrift, die sich an politisch und politikwis-
senschaftlich Arbeitende wendet, die den Gender-Aspekt bei ihrer Arbeit berücksichtigen.  
femina politica  analysiert und kommentiert aktuelle tagespolitische und politikwissenschaftliche 
Themen aus feministischer Perspektive, berichtet über Forschungsergebnisse und informiert über 
Projekte, Tagungen und einschlägige Neuerscheinungen. femina politica  erscheint seit 1997, för-
dert feministische Forschungszusammenhänge und unterstützt den wissenschaftlichen Nachwuchs. 
Die femina politica  versteht sich als Informations- und Kommunikationsorgan politisch und politik-
wissenschaftlich engagierter Frauen und es gehört zu ihrem Selbstverständnis, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen theoretischen und praktischen Themen zu garantieren. 
femina politica  fördert Forschungszusammenhänge und lädt AutorInnen durch frühzeitige Be-
kanntgabe der kommenden Schwerpunktthemen über Call for Papers ein, Artikelvorschläge einzu-
reichen. Auch für das Forum, den neuen Debattenraum der femina politica , lädt die Zeitschrift zu 
Themen- und Artikelvorschlägen ein.  
 
Die femina politica  erscheint zweimal im Jahr mit jeweils einem Schwerpunktthema und folgenden 
ständigen Rubriken: „Tagespolitik“ beleuchtet und kommentiert öffentlich diskutierte Themen; „Fo-
rum“ greift Kontroversen auf und bietet Raum für Debatten; „Neues aus Lehre und Forschung“ gibt 
Einblicke in den Hochschulbetrieb; „Ankündigungen und Infos“ bietet eine Übersicht über wichtige 
Neuerscheinungen und dokumentiert die Entwicklungen auf dem Buchmarkt; „Rezensionen“ ver-
schafft den einen oder anderen kritischen Einblick in aktuelle Publikationen. 
Weitere Infos unter www.femina-politica.de  
 
 

http://www.budrich-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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Management 
 

 
BARBARA BUDRICH  
NIKE ROOS  
Geld kann jeder!  
Unternehmensfinanzen für Klein- und Kleinstunternehmen, 
FreiberuflerInnen und Selbstständige 
2015. 177 S. Kt. 14,90 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0648-8  
eISBN 978-3-8474-0877-2 (epub) – eISBN 978-3-8474-0815-4 
„Lange Zeit habe ich gedacht, dass ich das nicht kann, das mit den 
Unternehmensfinanzen“, sagt Barbara Budrich im Rückblick. Denn 
jeder hatte ihr erzählt, wie kompliziert Finanzen sind. Nike Roos 

wiederum hatte schon früh in der Schule gelernt, dass sie „Zahlen nicht kann“. Heute sind beide 
als Unternehmerinnen erfolgreich – auch finanziell. Wie geht das zusammen? Kann das jede 
und jeder lernen? Ja, lautet die Antwort, die von Budrich und Roos in diesem Buch systematisch 
untermauert wird: „Geld kann jeder“ ist eine Mischung aus Abenteuerreise und konkreter 
Anleitung. „Es ist ganz einfach“, behaupten beide heute – und zeigen hier, wie es geht. 
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1099
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5 Fragen an… 
… unseren Autor Peter Loebell  
 
1. Welches ist die wichtigste Herausforderung für Ihren 

Fachbereich in den nächsten Jahren? 
 
Eine forschungsfundierte Weiterentwicklung der Lehrerbildung 
und die Anschlussfähigkeit der Waldorfpädagogik im bildungs-
wissenschaftlichen Diskurs sind meines Erachtens die wesentli-
chen Herausforderungen an eine staatlich anerkannte Hochschule für Waldorfpäda-
gogik. In der Lehrerbildung stehen wir vor der Aufgabe, erkenntnistheoretische und 
anthropologische Grundlagen mit einer anspruchsvollen Fachlichkeit und Fachdidak-
tik sowie mit künstlerischer Fähigkeitsbildung und schulpraktischer Ausbildung zu 
verbinden – und das unter den Bedingungen modularisierter Bachelor- und Master-
studiengänge. Dabei stellt der besondere Ansatz der Waldorflehrerbildung im Ver-
gleich zum staatlichen Lehramtsstudium ein wichtiges Forschungsfeld dar, auf dem 
wir momentan die ersten Schritte in Kooperation mit staatlichen Universitäten unter-
nehmen. 
 
Im Kontext einer radikalen Pluralität heterogener Diskursarten ist für reformpädago-
gische Ansätze ein Jahrhundert nach ihrer Begründung eine erneute Verortung und 
Positionierung unverzichtbar. Das gilt angesichts strukturimmanenter Herausforde-
rungen in postmodernen Gesellschaften, besonders auch im Hinblick auf aktuelle 
Entwicklungen der Kommunikationstechnologie und steigende fachliche und metho-
dische Anforderungen an Lehrpersonen. Die Tendenz, den gegenwärtigen Proble-
men im Bildungswesen mit einer zunehmenden Standardisierung zu begegnen, ist 
dabei kritisch zu hinterfragen. Es wäre zu untersuchen, ob das erforderliche Erklä-
rungswissen unter Berücksichtigung individueller Bildungsvoraussetzungen – ohne 
negative Rückwirkungen auf Lern- und Bildungsprozesse – zu erreichen wäre. Auch 
die Frage nach dem Kompetenzerwerb von Lehrpersonen im Rahmen eines akade-
mischen Studiums, das mehr sein muss als eine Berufsvorbereitung, ist in diesem 
Zusammenhang dringlich – für die Forschung ebenso wie für die Entwicklung von 
Studiengängen. 
 
2. Warum sollte jemand unbedingt in Ihrem Forschungsbereich tätig werden? 
 
Es gibt eine Kluft zwischen biografisch prägenden Bildungserfahrungen, die in der 
Begegnung von Lehrpersonen mit Lernenden entstehen, und der standardisierten 
Messung von Lernergebnissen. Bildungsforscher beklagen, dass wissenschaftliche 
Evidenz von Lehrerinnen und Lehrern als ungeeignete oder unpassende Basis für 
ihr eigenes berufliches Handeln gesehen wird. Mir scheint es äußerst wichtig zu 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
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sein, nach Gründen für diese Entfremdung zu suchen und die pädagogisch Han-
delnden als Experten für Bildungsprozesse ernst zu nehmen. Die Frage nach der 
Wirkung summativer Leistungsmessung auf schulische und akademische Bildungs-
prozesse müsste Wissenschaftler und Lehrpersonen in Schule und Hochschule 
gleichermaßen beschäftigen. 
 
Hier handelt es sich um eine aktuelle bildungstheoretische Frage, zu deren Beant-
wortung die Waldorfpädagogik einiges beizutragen hat – ebenso wie zu anderen 
Themen: Unterricht in heterogenen Lerngruppen und Inklusion, neue Formen der 
Leistungsbewertung oder der Stellenwert ästhetischer und handwerklich-praktischer 
Erfahrungen in der Allgemeinbildung. Auch die Bedeutung von Spiritualität im Bil-
dungsprozess wird von Pädagogen und Erziehungswissenschaftlern als ein The-
mengebiet gesehen, in dem Waldorfpädagogik etwas zum wissenschaftlichen Dis-
kurs beizutragen hat. Darin bin ich einig mit meinem Kollegen Peter Buck, der über 
35 Jahre in der staatlichen Lehrerausbildung tätig war, und der mit mir zusammen 
unser neues Buch über Spiritualität herausgibt. 
 
3. Warum haben Sie sich damals für Ihr Forschungsgebiet/Forschungsthema 

entschieden? / Was motiviert Sie an Ihrem Forschungsthema ganz beson-
ders?  

 
Meine persönliche Biografie weist rückblickend die zentralen Elemente auf, die mich 
an mein gegenwärtiges Arbeitsgebiet in Forschung und Lehrtätigkeit geführt haben: 
Journalismus, Sozialwissenschaften, dann Waldorflehrer, Promotion in der Erzie-
hungswissenschaft, Lehr- und Forschungstätigkeit im Bereich der Waldorfpädagogik 
haben mich sensibilisiert für die elementaren Verständigungsprobleme zwischen 
akademischer Wissenschaft und anthroposophisch fundierter Pädagogik. Die Tatsa-
che, dass die größte Gruppe von Waldorfeltern Lehrerinnen und Lehrer staatlicher 
Schulen sind, zeigt die Dringlichkeit für die Ausbildung einer entsprechenden Dis-
kurskultur. 
 
4. Welches Buch hat Sie persönlich am meisten geprägt?  

 
Angesichts meiner Bildungsbiografie sind es neben vielen anderen Büchern vor al-
lem drei, die mir entscheidende Einsichten gebracht haben. In der Soziologie war es 
der phänomenologische Ansatz im Buch von Alfred Schütz und Thomas Luckmann 
"Strukturen der Lebenswelt“. Mein Interesse an der Anthroposophie wurde wesent-
lich durch Rudolf Steiners "Philosophie der Freiheit“ begründet, in der ich wichtige 
erkenntnistheoretische Grundlagen für die Frage nach der Verantwortungsfähigkeit 
des Menschen finde. Und schließlich wurde meine bildungstheoretische Orientierung 
maßgeblich von Klaus Holzkamps subjektwissenschaftlicher Grundlegung des Ler-
nens geprägt. 
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Ich bin Autor bei Budrich, weil … 
 
Mein akademischer Bildungsweg begann in unmittelbarer Nähe, in Köln. Aber die 
Gründe, im Budrich-Verlag zu publizieren, sind vor allem sein Renommee in der Er-
ziehungswissenschaft und die Empfehlung eines sehr geschätzten älteren Kollegen: 
Fritz Bohnsack, Emeritus der Universität Essen, der auch an dem neuen Band über 
Spiritualität maßgeblich mitgearbeitet hat. Angesichts der stets freundlichen Kom-
munikation und der großen fachlichen Kompetenz freue ich mich sehr, dass wir mit 
dem Budrich-Verlag zusammenarbeiten konnten. 
 
Kurzvita: 
Dr. disc. pol.  Peter Loebell, geb.1955. Studium der Publizistik, Soziologie und Lingu-
istik in Köln und Hamburg. Studium der Waldorfpädagogik in Stuttgart und Tätigkeit 
als Klassenlehrer an einer Waldorfschule. Ab 1996 Dozent für Anthropologie, Päda-
gogik und Klassenlehrermethodik an der Freien Hochschule Stuttgart. Promotion in 
Erziehungswissenschaft an der Universität Göttingen. Seit 2008 Professur für Lern-
psychologie und Schulentwicklung mit den Arbeitsschwerpunkten Individualisierung 
im Unterricht, Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen. 
 
 
Jüngst erschienen: 
 

Peter Loebell  
Peter Buck (Hrsg.)   
Spiritualität in Lebensbereichen der Pädagogik  
Diskussionsbeiträge zur Bedeutung spiritueller Erfahrungen 
in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen  
2015. 346 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0634-1  
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=1089
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Geblättert 
 

Gender – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur  
und Gesellschaft 
Heft 1/2015 

„Brave Mädchen“? 
Herstellung von Passfähigkeit weiblicher Peerkulturen  
durch Schülerinnen und Lehrkräfte 

Oktay Aktan, Cornelia Hippmann, Michael Meuser1 

1  Einleitung 

Das Bild des „braven“ Mädchens, das die institutionellen Erwartungen des 
Systems Schule hinsichtlich der Leistungs- und vor allem sozialer Verhal-
tensstandards erfüllt, ist nicht nur Bestandteil gängiger Geschlechterstereo-
type, sondern auch in wissenschaftlichen Diskursen präsent. Mädchen gel-
ten als passfähiger zu den Erwartungen und Anforderungen des Systems 
Schule als Jungen. Mit Rekurs auf die von Goffman (1959) entwickelte 
dramatologische Perspektive begreifen wir Passfähigkeit als ein zwischen 
LehrerInnen und SchülerInnen auf der Basis wechselseitig vorgenommener 
Zuschreibungen hergestelltes Produkt. Passfähigkeit wird (auch) als ein Ef-
fekt der Beherrschung der Techniken des impression management analy-
siert, mit denen das, was auf der „Hinterbühne“ der Peergroup geschieht, der Wahr-
nehmung auf der „Vorderbühne“ des Unterrichts entzogen wird und deren Wirksam-
keit das Ergebnis wechselseitig aufeinander bezogener Konstruktionen von Schüle-
rInnen und LehrerInnen ist. 

Schulstudien, die auf Goffmans Selbstinszenierungskonzept rekurrieren, begreifen 
das offizielle Unterrichtsgeschehen als die Vorderbühne, die Subkultur der SchülerIn-
nen als die Hinterbühne (Wagner-Willi 2005: 18). Zinnecker (1978, 2001) und von Ro-
senberg (2008) pointieren, dass der Unterricht die Vorderbühne ist, auf der die Schü-
lerInnen die Performance ihrer LehrerInnen kritisch begutachten. Die Funktion der 
LehrerInnen bestehe darin, als „Wächter der Situation“ (Zinnecker 2001: 55) die Vor-
derbühne des Unterrichts gegenüber den Angriffen von der Hinterbühne zu verteidi-

                                            

1  Wir danken den anonymen GutachterInnen für ihre Anmerkungen und Hinweise zur 
Überarbeitung. 
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gen. Divergierend dazu liege das Interesse der SchülerInnen darin, die Bedeutung der 
Hinterbühne in der Schule zu vergrößern (Zinnecker 2001; von Rosenberg 2008). 

Der vorliegende Artikel knüpft an diese Unterscheidung an. Er diskutiert, ob und in-
wieweit es den Schülerinnen durch ein erfolgreiches impression management gelingt, 
sich auf der Vorderbühne passfähig zu den gängigen Erwartungen der Schule zu in-
szenieren, obwohl ihr Verhalten den festgelegten Normen nicht immer entspricht, und 
welche Bedeutung hierbei der Wahrnehmung des Schülerinnenverhaltens durch die 
Lehrkräfte zukommt. Dem Einfluss von Geschlecht in Verbindung und Verwobenheit 
mit anderen Differenzkategorien wie soziales Herkunftsmilieu, Schulform und Ruf der 
Schule wird dabei eine besondere Beachtung geschenkt. Indem der Artikel zeigt, dass 
die Beurteilung der Mädchen durch ihre LehrerInnen von einem gelungenen impressi-
on management der SchülerInnen beeinflusst wird, entwickelt er ein Verständnis 
weiblicher Passfähigkeit, das deren mehr oder minder starkes Vorhandensein als ein 
von strukturellen Rahmenbedingungen bestimmtes interaktiv hergestelltes Produkt 
begreift. 

2  Empirische Grundlage und methodisches Design 

Grundlage der folgenden Ausführungen ist ein Forschungsprojekt, welches 
das Verhältnis von Peergroup-Orientierungen und schulischen Anforderungen 
in intersektionaler Perspektive zum Gegenstand hatte.2 An drei Gymnasien 
und drei Gesamtschulen wurden 24 Gruppendiskussionen mit SchülerInnen 
der Jahrgangsstufe 9 und zehn Gruppendiskussionen mit LehrerInnen geführt. 
Ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl der SchülerInnengruppen war, 
dass die Jugendlichen miteinander befreundet sind, innerhalb und außerhalb 
der Schule. Die Diskussionen wurden also nicht mit der gesamten Klasse ge-
führt, sondern mit kleineren Gruppen innerhalb des Klassenverbandes, deren 
Mitglieder eine gemeinsame Interaktionsgeschichte haben. Insofern kann da-
von ausgegangen werden, dass die in der Forschungssituation sich manifes-
tierenden kollektiven Sinngehalte „nicht erst im Diskurs [entstehen], sondern 
[...] durch diesen repräsentiert“ werden (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008: 106; 
Hervorh. i. O.). Um den Einfluss von Geschlecht in Verbindung und Wechselwirkung 
mit anderen Differenzkategorien wie sozialem Herkunftsmilieu und Ethnizität erfassen 
zu können, wurden, gemäß der im Feld vornehmlich vorfindbaren Gruppenstruktur, 
überwiegend geschlechtshomogene Gruppen ausgewählt (n = 18). Des Weiteren 
wurden zwei Diskussionen mit von Mädchen dominierten Gruppen und vier Diskussi-
onen mit geschlechtsheterogenen Peergroups geführt. Peergroups aus bildungsna-
hen und bildungsfernen Herkunftsmilieus sind bei den autochthon zusammengesetz-
ten Gruppen in gleichem Umfang in unserem Sample repräsentiert, bei den allochtho-
nen Gruppen überwiegen solche aus bildungsfernen Milieus. Die Anzahl der al-
lochthon und autochthon zusammengesetzten Gruppen ist mit jeweils zwölf identisch. 
Um die Wahrnehmung der Passfähigkeit von Peerkulturen durch LehrerInnen erfas-
sen zu können, war ein zentrales Auswahlkriterium, dass diese zum Zeitpunkt der 

                                            
2  Das von der DFG geförderte Projekt hat den Titel: „Geschlecht, Milieu, Ethnizität: 

Peer-Kulturen und schulische Anforderungen in intersektionaler Perspektive“ (Laufzeit: 
2010 bis 2013). 
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Durchführung der Gruppendiskussionen die befragten Jugendlichen unterrichteten. 
Die Gruppendiskussionen wurden vollständig transkribiert. Die Anonymisierung der 
TeilnehmerInnen ist durch Maskierung gewährleistet. Die Auswertung erfolgte in An-
lehnung an die dokumentarische Methode der Interetation. 

3  Schulische Anforderungen und Peerkulturen 

In der Literatur zum Verhältnis von Schule und Peergroup ist die Annahme verbreitet, 
dass es ein grundlegendes Spannungsverhältnis zwischen den von der Institution 
Schule gesetzten Anforderungen und den in jugendlichen Peergroups gültigen Verhal-
tensstandards und -erwartungen gibt. Grundsätzlich muss davon ausgegangen wer-
den, dass der Lernort Schule und der Lernort Peergroup nach unterschiedlichen Logi-
ken funktionieren und dass unterschiedliche Anerkennungsordnungen gelten 
(Grundmann et al. 2003). Die Institution Schule zollt Anerkennung auf der Basis von 
Leistung und Disziplin, festgehalten in Noten und Bildungstiteln; in der jugendlichen 
Peergroup kann eine Orientierung an diesen Kriterien hingegen geradezu kontrapro-
duktiv für das Erlangen von Anerkennung sein. Die Forschung zu jugendlichen Peer-
groups geht von der Annahme einer weitgehenden Eigenständigkeit der Peerkultur 
aus, die sich eine „eigensinnige soziale Welt“ schafft, „die mit den offiziellen 
schulischen Rahmenbedingungen nur noch wenig zu tun hat“ 
(Helsper/Böhme 2002: 588). Im Sinne der bekannten Studie von Willis 
(1979), der die Peerkultur von Arbeiterjugendlichen als Gegenkultur zu 
Schule analysiert hat, hat sich eine Peerkulturforschung entwickelt, die ju-
gendliche Subkulturen als eigenen Regeln folgende Gegenwelten begreift, 
die sich von schulischen Ansprüchen distanzieren (Breidenstein 2004). 

Unterhalb der als grundlegend angenommenen und als adoleszenztypisch 
begriffenen Spannung zwischen Schule und jugendlicher Peerkultur ist je-
doch zu differenzieren. In der Literatur finden sich Hinweise darauf, dass die 
Haltungen von Peergroups gegenüber der Schule beträchtlich variieren 
(Krüger et al. 2008). Pfaff weist darauf hin, dass Jugendkulturen und das in 
diesen stattfindende informelle Lernen „in einem Passungsverhältnis zur Schule ste-
hen, das entweder komplementär angelegt ist oder schulische Leistungserwartungen 
zurückweist bzw. ersetzt“ (Pfaff 2008: 34; vgl. auch Krüger et al. 2008). Das Verhält-
nis von jugendlichen Peergroups und der Institution Schule bewegt sich auf einem 
Kontinuum zwischen kongruenten Welten einerseits, in denen der Übergang von der 
einen in die andere Sinnwelt aufgrund von Habitusähnlichkeiten relativ reibungslos er-
folgt, und hochgradig inkongruenten Welten andererseits, die einen „Grenzübertritt“ 
extrem erschweren (Phelan/Davidson/Cao 1991). Wichtige, sozialstrukturell relevante 
und ineinander verwobene Differenzierungsmerkmale sind über Geschlecht (Lu-
patsch/Hadjar 2011; Smith 2007), soziales Milieu (Grundmann et al. 2003; Meier 
2004) und Ethnizität (Carter 2006) konstituierte soziale Zugehörigkeiten, an die un-
gleiche Teilhabechancen am Bildungssystem geknüpft sind. Als ein weiteres Differen-
zierungsmerkmal benennen Lupatsch und Hadjar (2011: 182) den Schultyp. 

* * * 

Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in dem Heft 1/2015 der Gender – 
Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft  erschienen. 
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Splitter 
Aufwachsen im Blick der Wissenschaft. Zehn 
Jahre Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 

Mit dem Jahr 2015 hat die Zeitschrift „Diskurs Kindheits- 
und Jugendforschung“ ihren zehnten Jahrgang eröffnet. 
Interdisziplinär und international ausgerichtet ist sie in 
der Zeit zu einem der wichtigsten deutschsprachigen 
Fachmedien geworden.  

Mitbegründer und beständiger Mitwirkender ist der Hal-
lenser Pädagoge Heinz-Hermann Krüger, zu dessen 
Arbeitsschwerpunkten (neben Bildungs- und Schul-
forschung, Biographieforschung, Wissen-

schaftsforschung, Hochschul- und Arbeitsmarktforschung) die Kindheits- und 
Jugendforschung gehört. Da erschien es den Herausgeberinnen und 
Herausgebern der Zeitschrift folgerichtig, zum Jubiläum nicht nur sich selbst, 
sondern auch den Mentor zu feiern. In einem Symposium im Berliner Har-
nack-Haus der Max-Planck-Gesellschaft wird Heinz-Hermann Krüger der ei-
gens gestiftete Wissenschaftspreis der Zeitschrift überreicht.  

Das Symposium versammelt als Vortragende Hans Bertram, Berlin (Key-
note), Thomas Rauschenbach, München, (Laudatio) und die Professorinnen 
Doris Bühler-Niederberger, Wuppertal, Nicolle Pfaff, Essen, Tanja Betz, 
Frankfurt. Den Hauptvortrag hält der Geehrte selber. Unter dem Aspekt des 
Dezenniums ist das Symposium der Entwicklung der Kindheits- und Jugend-

forschung gewidmet. 

 

Prof. Dr. Heinz-Hermann Krüger ist im Verlag Barbara Budrich 
als Autor und Herausgeber an vielen Büchern beteiligt. 

http://www.budrich-academic.de
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Dr. Benjamin Höhne erhält den Wissen-
schaftspreis des Deutschen Bundestages. 

Wir gratulieren: Wissenschaftspreis des 
Deutschen Bundestages für Benjamin Höhne 
 

Den Wissenschaftspreis 2014 des Deutschen Bundes-
tages für Arbeiten zum Parlamentarismus erhalten je 
zur Hälfte der Politikwissenschaftler Dr. Benjamin 
Höhne (Universität Potsdam) und der Historiker Dr. Tim 
Neu (Georg-August-Universität Göttingen). Die Ver-
leihung durch Bundestagspräsident Norbert Lammert 
findet am 10. Juni 2015 im Reichstagsgebäude statt. 

Benjamin Höhne erhält den Preis für seine 2012 publiz-
ierte Dissertation „Rekrutierung von Abgeordneten des 

Europäischen Parlaments. Organisation, Akteure und Entscheidungen in 
Parteien“. Nach Auffassung der Jury handelt es sich bei dieser Studie um 
eine herausragende politikwissenschaftliche Dissertation, die am Beispiel der 
Rekrutierung von Kandidaten die gewachsene Bedeutung des EU-
Parlaments für die bundesdeutschen Parteien herausarbeitet.  

„Der Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestages für Arbeiten zum Par-
lamentarismus ist eine tolle Auszeichnung für eine politikwissenschaftliche 
Dissertation. Ich freue mich sehr darüber und bin stolz, dass 
meine Arbeit diese Anerkennung erhält. Schließlich wird damit 
die gestiegene wissenschaftliche und politische Bedeutung von 
Kandidatenaufstellungen zu Europawahlen, aber auch die Rele-
vanz Europas für die deutschen Parteien insgesamt unterstri-
chen.“ 

 

 

http://www.budrich-academic.de
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Read and Feed: Rezensionen als Studentenfutter  
Füttere Buddie mit deiner Buchbesprechung! 
Um im Studium oder bei der Promotion immer auf der Höhe des Wissens zu 
bleiben, musst du viel lesen! Wichtig dabei ist, dass die Qualität stimmt. Die 
Fachverlage Barbara Budrich und Budrich UniPress stellen hochwertige 
Fachliteratur in den Gebieten der Soziologie, Geschlechterforschung, Sozial-, 
Erziehungs- und Politikwissenschaft für Forschung, Lehre und Studium 
bereit. Der Verlag bietet gezielt qualitätsgeprüfte Bücher und Zeitschriften für 
Lehre und Studium an. Das Programm umfasst sowohl deutsch- als auch 
englischsprachige Titel.  

Melde uns zurück, ob und warum unsere Bücher für dein Studium geeignet 
sind! 

Denn nur wenn wir wissen, was du brauchst und was deinen Anforderungen 
für das Studium genügt, können wir unser Angebot kontinuierlich verbessern. 

Und so funktioniert es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen auf Buddies Seite . 

http://www.budrich-academic.de
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http://www.budrich-academic.de/de/studieren/buddie/
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Danke für diese 
Rezension! 

Hier eine Beispielrezension von Anna Schlottbohm 

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 

Sabine Kirchhoffs Buch setzt einen erfrischenden Kont-
rapunkt gegenüber anderen Publikationen, die sich mit 
Social Media und Online Kommunikation befassen. ‚On-
line-Kommunikation im Social Web‘ habe ich für meine 

Bachelorarbeit im Bereich der Medien- und Kommunikationswissenschaft ge-
lesen, insbesondere interessiert hat mich die kritische Auseinandersetzung 
mit dem Begriff ‚Web 2.0‘. Wo es in vielen anderen Werken zumeist allein um 
die Perspektive der PR geht und der Mythos des ‚Mitmach-Netzes‘ fraglos 
wiederholt wird, liefert Kirchoffs Team eine Reihe geschichtlicher Hinweise 
auf das Cluetrain Manifest, Long Tail und verweist auf die Kommerzialisie-
rung des Internets sowie das fehlende Bewusstsein der User, die sich durch 
ihr Handeln im Social Web in den Dienst ökonomischer Verwertungsregime 
begeben. Der Text liefert im Anschluss daran viele hilfreiche Lektürehinweise. 
Allerdings habe ich eine generelle, definitorische Präzisierung der Eigen-
schaften des ,Social Web‘ vermisst, das Kirchoff in Anschluss an Anja Ebers-
bach als begriffliche Alternative vorschlägt. 
Auch der Aufsatz, der Marc Prenskys aufgemachte Dichotomie von Digital 
Natives und Digital Immigrants hinterfragt, hat mir wichtigen Input gegeben – 
denn auch hier ist in Lehre und wissenschaftlicher Leküre teilweise ein Man-
gel an kritischer Auseinandersetzung festzustellen. 
Methodisch erhellend für meine Bachelorarbeit war ebenfalls der Exkurs in 
die Diffusionstheorie, allerdings liest sich das Buch an dieser Stelle sehr tro-
cken. 
Praktisch interessant waren für mich außerdem die Einführungen zu Usability 
und SEO, denn – obwohl ich irgendwie einer dieser an- oder vorgeblichen Di-
gital Natives bin und mich in meinem Studium mehr als der ein oder andere 
mit multimedialen Inhalten beschäftigt habe, waren meine 
Kenntnisse hier bisher leider minimal. 

Alles in allem ist die Leküre wirklich zu empfehlen, hier 
wird endlich ein Kontrast zu der vielzitierten und sich-doch-nur-
beschwörend-wiederholenden Beraterliteratur geschaffen ! 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
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Für WissenschaftlerInnen, freie LektorInnen  
und andere TextarbeiterInnen:   

Lektoratsworkshop am 26./27.6.2015  
in Berlin 

Die Coachings und Trainings von budrich training  ver-
mitteln Ihnen, professionelle Wissenschaftskommunika-
tion: Schreiben, Präsentieren, Publizieren auf Deutsch 
und auf Englisch. Darüber hinaus gibt es beispielsweise 
Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten, zu Zeit- und 
Selbstmanagement.  

Und, alle Jahre wieder, gibt es den Lektoratsworkshop mit Barbara Budrich 
(Verlegerin), Claudia Kühne (Wissenschaftslektorin) und Ulrike Scheuermann 
(Psychologin, Speaker, Coach).  

Ausgerichtet auf freie LektorInnen, hat sich der Workshop auch bewährt für  
Angestellte im Wissenschafts/ Textbereich, Menschen, die vor dem Schritt in 

die Selbständigkeit stehen und al-
le, die sich ein Bild machen wol-
len, ob der Lektoratsberuf zu ih-
nen passt: Hier gibt es fundierte 
Einblicke in den Beruf mit all 
seinen Facetten (Textarbeit, 
Koordination zwischen Verlag und 
AutorInnen, Wirtschaftlichkeit und 
mehr). 

So war es letztes Jahr:  

Der Workshop war richtig klasse!  

Vielen Dank für das interessante, offene und professionelle Seminar. 

Es gibt noch wenige freie Plätze! Mehr Informationen in unserem Flyer und 
bei Magdalena Kossatz. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
https://www.facebook.com/events/838387619542695
http://www.budrich-training.de
http://www.budrich.de/budrich-training/Workshop_Lektoratspraxis_201506.pdf
mailto:magdalena.kossatz@budrich.de
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Termine  
Wann Wo Was 

11.-13.6. 
2015 

Uppsala, 
Schweden 

ECPR, 4th European Conference on Politics and Gender  
http://www.ecpg.eu/2015-conference.html 

26./27.6. 
2015 

Berlin 

Kompaktworkshop Lektoratspraxis 
mit Barbara Budrich, Claudia Kühne und Ulrike Scheuermann 
http://www.budrich.de/budrich-

training/Workshop_Lektoratspraxis_201506.pdf 

8.-10.7. 
2015 

Paris, Frank-
reich 

22nd International Conference of Europeanists Contradic-
tions: Envisioning European Futures 
http://councilforeuropeanstudies.org/conferences/2015-ces-conference 

17./18.7. 
2015 

Berlin 
11. Berliner Methodentreffen (BMT)  

http://www.feldpartitur.de/11-berliner-methodentreffen-bmt/ 

27.-31.7. 
2015 

Erkner (bei 
Berlin) 

DGfE-Summer  School zu qualitativen und quantitativen For-
schungsmethoden 
http://www.dgfe.de/tagungen_workshops/dgfe-summer-school.html 

27.-28.8. 
2015 

Seoul, South 
Korea 

Gender Summit 6 Asia Pacific 2015  
Better Science & Technology for Creative Economy: Enhancing 
the Societal Impact through Gendered Innovations in Research, 
Development and Business  
www.gender-summit.com  

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
http://www.ecpg.eu/2015-conference.html
http://www.budrich.de/budrich-training/Workshop_Lektoratspraxis_201506.pdf
http://www.budrich.de/budrich-training/Workshop_Lektoratspraxis_201506.pdf
http://www.budrich.de/budrich-training/Workshop_Lektoratspraxis_201506.pdf
http://councilforeuropeanstudies.org/conferences/2015-ces-conference
http://www.feldpartitur.de/11-berliner-methodentreffen-bmt/
http://www.dgfe.de/tagungen_workshops/dgfe-summer-school.html
http://www.gender-summit.com
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Pressespiegel 
 

Diana Baumgarten  
Väter von Teenagern 
Sichtweisen von Vätern und ihren jugendlichen Kindern auf ihre Bezie-
hung zueinander 
2013. 217 S. Kt. 24,90 € (D), 25,60 € (A), 35,90 SFr 
ISBN 978-3-86388-025-5 
Wie stellen Väter Beziehungen zu ihren Kindern her und wie gestalten 
sie diese Beziehungen?  
Ausgehend davon stehen die Vorstellungen, Selbstbilder und normati-
ven Orientierungen von Vätern im Vordergrund der Untersuchungen. 
Dabei grenzt sich die Autorin bewusst von Ansätzen ab, in denen die 

Vater-Kind-Beziehung vor allem im Vergleich zur Mutter-Kind-Beziehung thematisiert wird. 
beziehungsweise 3/2013 

 
Sylke Bartmann/ Melanie Fabel-Lamla/ Nicolle Pfaff/ Nicole Welter 
(Hrsg.) 
Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung  
2014. 377 S. Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISBN 978-3-86649-472-5 – eISBN 978-3-8474-0453-8 
Dass Zuversicht, Wertschätzung, Respekt und Ähnliches für die Entwick-
lung starker Persönlichkeiten, aber auch für ihr schulisches Lernen wich-
tig sind, wird in einem Forschungsnetzwerk genauer zu ergründen ver-
sucht, in der Hoffnung, »Figurationen « zu identifizieren, in denen dies 
weniger der Fall ist bzw. besser gelingen kann. – Ein ambitioniertes Vor-
haben mit beeindruckenden Zwischenergebnissen. 

PÄDAGOGIK 2/2015 
 

Pia Nicoletta Blossfeld  
Neue und alte soziale Ungleichheiten 
Inter- und intragenerationale Mobilitätsprozesse von Männern in 
Deutschland 
2014. 223 S. Kt. 28,00 € (D), 28,80 € (A) 
ISBN 978-3-86388-044-6 – eISBN 978-3-86388-208-2 
Die Darlegungen zur Ungleichheit von Männern in Deutschland kreuzen 
alte Schichtungsvorstellungen auf der Grundlage von Bildung, Beruf und 
Einkommen mit den Prozessen von Globalisierung, Arbeitsmarktlocke-
rung und betrieblichen Abstromquoten der letzten Jahrzehnte. Auch auf 
der Grundlage des Nationalen Bildungspanels NEPS und unter Berück-

sichtigung der Nachwiedervereinigungs-Transformation und der Migration wird ein sehr aktuel-
les Bild der Sozialstruktur Deutschlands vorgelegt. [...] Erfreulich ist die an internationalen 
Quellen orientierte Ausrichtung der Studie mit reicher Diskussion der angelsächsischen Litera-
tur. 

socialnet.de, 31.10.2014 
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Marc von Boemcken  
Between Security Markets and Protection Rackets  
Formations of Political Order  
2013. 323 pp. Pb. 36,00 € (D), 37,10 € (A), US$52.00, GBP 32.95  
ISBN 978-3-86388-030-9 – eISBN978-3-86388-189-4 
Insgesamt bietet [von Boemcken] mit diesem Buch eine tiefgehende 
Beschäftigung mit dem Phänomen Sicherheit und führt dazu ein Modell 
ein, das mit weiten Teilen der Disziplin bricht und ein Verständnis der 
Bereitstellung und Produktion von Sicherheit anbietet, das den heute 
existierenden komplexen Akteursverhältnissen gerechter zu werden 
verspricht. 

pw-portal.de, 29.01.2015 
 
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 
Unkonventionelle Formen der Politischen Partizipation werden in diesem 
Buch theoretisch erörtert und empirisch untersucht, um deren Funktio-
nen sowie Inklusionspotenziale in politischen Prozessen der Demokratie 
zu beleuchten.  

 
Fundraiser 2/2013 

 
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 Bun-
desinstitut 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 
Die in diesem Band versammelten Ergebnisse zeigen deutlich, dass die 
Gesundheitspolitik sich insbesondere um die Bewohner ländlicher Ge-
biete kümmern muss, denn Spezialisten sind dort rar gesät. Außerdem 
müssen weniger gut gestellte Bevölkerungsgruppen sowie Migranten 
stärker in den Fokus rücken. Nur so können im demografischen Wandel 

mehr Menschen als bisher von der Tendenz zur Verschiebung alterstypischer Erkrankungen 
ins höhere Alter profitieren. 

Newsletter Demos 2/2015 
 
Christian Dudel  
Vorausberechnung von Verwandtschaft  
Wie sich die gemeinsame Lebenszeit von Kindern, Eltern und Großel-
tern zukünftig entwickelt  
Beiträge zur Bevölkerungswissenschaft, Band 45 
2014. 258 S. Hc. B5. 39,00 € (D), 40,10 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0182-7 – ISSN 2192-5062 
Dieses Buch leistet einen wertvollen methodischen Beitrag zu Fragestel-
lungen, die von der amtlichen Statistik bisher noch kaum beantwortet 
werden.  

socialnet.de, 18.12.2014 
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Sven Bernhard Gareis/ Johannes Varwick 
Die Vereinten Nationen 
Aufgaben, Instrumente und Reformen 
utb L. 5. vollst. überarb. u. aktual. 2014. 428 S. Kt. 19,99 € (D), 20,60 € 
(A)  
ISBN 978-3-8252-8573-9  
[...] „Die Vereinten Nationen“ richtet sich an ein recht breites Publikum. 
Das im deutschsprachigen Raum ziemlich konkurrenzlose Handbuch zu 
den VN will sowohl Nachschlagewerk für Politikwissenschaftler sein als 
auch Lehrbuch für Studenten und Einführung für interessierte Menschen 
aus Wissenschaft und Politik. Diesem Ansatz wird das Buch voll und 

ganz gerecht. [...] Dieser Band ist allen zu empfehlen, die sich für internationale Politik interes-
sieren und ein systematisches Verständnis der Vereinten Nationen gewinnen wollen. Nicht zu-
letzt auch der relativ günstige Preis machen das Werk zu einer lohnenden Anschaffung. 

media-mania.de, 07.04.2015 
 
Andreas Gruschka/ Luiz A.C. Nabuco Lastória (Hrsg.)  
Zur Lage der Bildung  
Kritische Diagnosen aus Deutschland und Brasilien  
2015. 272 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0638-9  
Kritisch hinterfragt werden der Einfluss neuer Medien als das Zentrum 
der kindlichen und jugendlichen Lebenswelt auf die Erziehungsverhält-
nisse und die daraus resultierende Veränderung der Beziehungen zwi-
schen Lehrer und Schüler. Thematisiert wird weiter die Entgrenzung der 
pädagogischen Verhältnisse und der Funktionsverlust der Pädagogik. 

centrum3.at, 09.02.2015 
 

Hendrik Hegemann/ Regina Heller/ Martin Kahl (eds.) 
Studying ‚Effectiveness’ in International Relations 
A Guide for Students and Scholars 
2013. 287 pp. Pb. 33,00 € (D), 34,00 € (A), US$47.95, GBP 29.95 
ISBN 978-3-8474-0027-1 – eISBN978-3-86649-537-1 
Zusammengenommen sollte sich der Sammelband für Studierende, For-
schende und Praktiker_innen als ungemein nützlich bei der Auseinan-
dersetzung mit dem Problem der wissenschaftlich fundierten Evaluation 
der Effektivität von Maßnahmen erweisen. 

Pw-portal.de, 05.02.2015 

 
Andreas Heinemann-Grüder/ Isabella Bauer (Hrsg.) 
Zivile Konfliktbearbeitung 
Vom Anspruch zur Wirklichkeit 
2013. 245 S. Kt. 26,90 € (D), 27,70 € (A), 38,50 SFr 
ISBN 978-3-8474-0031-8 
Den HerausgeberInnen ist es gelungen, für ihren Band eine Reihe von 
AutorInnen zu gewinnen, die entweder als Friedensfachkräfte oder als 
AkademikerInnen tief mit der Materie befasst sind. 

Friedens Forum 2/2013 
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Josef Held • Johanna Bröse • Claudia Rigotti • Dilek Donat  
Jugendliche im Übergang von Schule zum Beruf  
Berufsorientierung junger Menschen mit Migrationsgeschichte  
2015. 139 S. Kt. 22,90 € (D), 23,60 € (A)  
ISBN 978-3-86388-096-5 
Josef Held, Johanna Bröse, Claudia Rigotti und Dilek Donat gelingt vor 
allem der Übertrag in die Praxis, das heißt, letztendlich bieten sie ein 
umsetzbares Programm an und die Gewissheit, dass die mitwirkenden 
jungen Menschen im Projekt nicht Objekt, sondern jede/jeder für sich ein 
maßgebliches Subjekt war. Besonders hat mir der Blick auf junge Men-
schen mit Migrationshintergrund gefallen. 

socialnet.de, 18.02.2015 
 

Hartmut König 
Strukturwandel der Bildung 
Eine kritische Zeitdiagnose 
2012. 337 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0014-1 
Eine theoretisch fundierte und auf Erfahrung in der Schulpraxis bezoge-
ne Analyse.  

PÄDAGOGIK 3/2013 
 
 
 
Katharina Motzke 
Soziale Arbeit als Profession 
Zur Karriere „sozialer Hilfstätigkeit“ aus professionssoziologischer Per-
spektive 
Schriften der KatHO NRW, Band 19 
2014. 263 S. Kt. 33,00€ (D), 34,00€ (A) 
ISBN 978-3-8474-0154-4 – eISBN 978-3-8474-0469-9 
Das Buch „Soziale Arbeit als Profession“ liefert eine theoretische Unter-
suchung unterschiedlicher Professionsverständnisse und -konzepte in 
der Sozialen Arbeit im historischen Verlauf. Es zeigt Paradigmenwechsel 
im Professionalisierungsdiskurs auf und bietet eine Zusammenschau re-

levanter Professionstheorien. Ein solch fundierter Überblick fehlte bislang für die Soziale Ar-
beit. 

socialnet.de, 18.02.2015  
 
Ulrike Beate Müller 
Kinder im verzahnten Übergang vom Elementar- zum Primarbereich 
2014.313 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A) 
ISBN 978-3-86388-056-9 – eISBN 978-3-86388-241-9 
Das Buch zeichnet sich durch seinen starken theoretischen Teil aus, der 
die Bedeutung einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der ak-
tuellen Thematik der Übergänge und Übergangsgestaltung deutlich 
macht. [...] Die Verfasserin zeigt die Forschungsdesiderata auf, die ins-
besondere in Deutschland bestehen, auch wenn in den letzten Jahren 
einige Übergangsprojekte und Übergangsmodelle wissenschaftlich be-
gleitet wurden. Ihr Fazit ist eindeutig: „Sind Kindergarten und Grund-

schule institutionell unter einem Dach verzahnt, so können professionelle und pädagogische 
Konzeptionen der Bereiche leichter realisiert werden. Aktuelle Forschungsbefunde zu derarti-
gen örtlichen Verzahnungen gibt es in Deutschland nahezu nicht (…).“ (S.121) Das Buch trägt 
dazu bei, diese Lücke zu schließen. 

socialnet.de, 31.10.2014 
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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), 53,90 SFr 
Sonderpreis für AbonnentInnen der ZfF: 33,00 € (D), 34,00 € (A), 45,50 
SFr 
ISBN 978-3-86649-379-7 
Insgesamt haben die Autor_innen einen interessanten, fundierten und 
lesenswerten Beitrag zum Thema gleichgeschlechtliche Partner- und El-
ternschaft geleistet. 

Zeitschrift für Sexualforschung 1/2013 
 

Dieter Schwab/ Laszlo A. Vaskovics (Hrsg.) 
Pluralisierung von Elternschaft und Kindschaft 
Familienrecht, -soziologie und -psychologie im Dialog 
Sonderheft Zeitschrift für Familienforschung/ 
Journal of Family Research, 8 
2011. 336 S. Kt. 49,90 € (D), 51,30 € (A), 66,90 SFr 
ISBN 978-3-86649-410-7 
Der Sammelband gibt einen breiten Überblick über die neuen Familien-
formen, die insbesondere durch die Reproduktionsmedizin möglich ge-
worden sind. Es finden sich Konstellationen, bei denen das Recht dem 
kindeswohl nicht mehr ausreichend gerecht werden kann. 

FamRZ 6/2013 
 
Gertrud Siller 
Bildungsberatung und Migration 
Die Bedeutung der Bildungsbiografie 
2014. 168 S. Kt. 22,90 € (D), 23,60 € (A) 
ISBN 978-3-86388-060-6 – eISBN 978-3-86388-222-8 
Ich war immer wieder beeindruckt, was die Autorin aus diesen Protokol-
len alles an Erkenntnissen herausholt. Ihr gelingt es immer wieder, vom 
Konkreten zum Abstrakten und vom Abstrakten zum Konkreten hin- und 
herzuspringen, ohne dabei den Boden unter den Füßen zu verlieren und 
sich in wagen Spekulationen zu ergehen. Hier kann man hervorragend 
nachvollziehen, was qualitative Sozialforschung leisten kann. [...] Wer 

sich als Supervisor/in, Coach, Karriereberater/in vorstellen kann, am Ausbau dieses Bera-
tungsfeldes mitzuarbeiten, um hier gut honorierte Qualifizierungsmaßnahmen zu konzipieren 
und durchzuführen oder gar selbst als Bildungsberater/in tätig zu werden, sollte dieses Buch 
studieren. Es zeigt überzeugend, was sinnvoll und effektiv wäre, aber auch, welche Hürden zu 
überwinden sind. Etwas für Beratungspionierinnen und -pioniere. 

Organisationsberatung, Supervision, Coaching 02/2014 
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Marianne Ulmi/ Gisela Bürki/ Annette Verhein/ Madeleine Marti  
Textdiagnose und Schreibberatung  
Fach- und Qualifizierungsarbeiten begleiten  
utb L. 2014. 275 S. Kt. Zweifarbig. 26,99 € (D), 27,80 € (A)  
ISBN 978-3-8252-8544-9 
Ich bin mir sicher, dass das Buch von Marianne Ulmi, Gisela Bürki, An-
nette Verhein und Madeleine Marti dazu beitragen wird, die Rolle des 
Schreibens an den deutschsprachigen Fachhochschule, Hochschulen 
und Universitäten so zu verändern, das Textdiagnose und Schreibbera-
tung, wie auch das Nachdenken über das Schreiben als Gegenstand von 
Lehre, Lernen und Forschung weiter verbreitet bzw. intensiviert werden. 

Zeitschrift für angewandte Linguistik, 11/2014   
 

 

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

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

 
 Wenden Sie sich an Corinna Hipp  in der Pressestelle! 

 
 

• Studierende, die eine Rezension verfassen möchten… 
 
 … wenden sich bitte direkt an Buddie !  

http://www.budrich-academic.de
http://www.budrich-verlag.de
http://www.budrich-journals.de
mailto:corinna.hipp@budrich.de
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Impressum 
budrich intern  ist die monatliche Fachinformation von budrich academic . 

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