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

hier liegt sie vor Ihnen, die neue Ausgabae von budrich intern  mit unseren 
Neuerscheinungen : Es gibt wieder so Einiges zum Stöbern!  

Wie schon in der vergangenen Ausgabe gehe ich auch hier wieder auf Wegfall 
bzw. Rückzahlungsforderungen des VG Wort-Verlagsanteils  ein. Es ist 
wichtig, dass Sie dazu auf dem Laufenden bleiben!  
Im April 2016 hatte der Bundesgerichtshof befunden, dass die Verlage nicht 
mehr an den Ausschüttungen der VG Wort  teilhaben dürfen. Ab 2016 gab es 
also kein Geld mehr. Doch damit nicht genug: Die Verlage müssen nun die 
Ausschüttungen der Jahre 2012 bis 2015 zurück zahlen. Einige Verlage bringt 
dies an den Rand des Ruins – oder noch ein Stückchen weiter. Wir werden 
das überstehen, aber es ist ein herber Schlag in ohnehin nicht üppigen Zeiten. 
Möglicherweise dürfen wir unsere AutorInnen aus den relevanten Jahren 
bitten, uns die VG Wort-Entschädigungen wieder zurückzuübertragen. Grad 
so, wie wir es einst kalkuliert und (vertraglich) vereinbart hatten. Selbst wenn 
dies für die oder den Einzelnen nur kleine Beträge wären, z.B. aus Zeitschrif-
tenaufsätzen: Für den Verlag läppert es sich ordentlich. Am 26.11.2016 ent-
scheidet sich, ob Sie sich als AutorIn, HerausgeberIn, RedakteurIn, Überset-
zerIn aktiv für den Fortbestand der Verlagsvielfalt werden einsetzen dürfen! 

Die Kurt-Wolff-Stiftung  hat es schön zusammengefasst: Man möge „arme 
AutorInnen“ nicht gegen „arme Verlage“ ausspielen – schließlich sind wir 

Partner im Publikationsprozess! 

 

Liebe Grüße 

Ihre & Deine Barbara Budrich 

http://www.kurt-wolff-stiftung.de/die-vg-wort-und-die-unabhaengigen-verlage-in-der-krise/
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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Die neue Vorschau: 

Herbst 2016 

Unser Program im zweiten Halbjahr 2016 in  

• Erziehungswissenschaft 

• Gender Studies 

• Politikwissenschaft 

• Soziale Arbeit 

• Soziologie 

• Arbeitshilfen 

Neuerscheinungen, Neuauflagen und neue Zeitschriften. 

Stöbern  lohnt sich! 
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Politik 
femina politica  
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 
ISSN: 1433-6359 – ISSN Online: 2196-1646  
25. Jahrgang 2016 
Erscheinungsweise: 2 x jährlich 
Sprache: Deutsch 
Aktuelle Ausgabe: 2-2016: 20 Jahre Vertrag von Amsterdam – Euro-
päische Gleichstellungspolitik revisited 
Weitere Informationen und Preise: feminapolitica.budrich-journals.de 
 
 

Heft 1-2017 (Mai 17) Jubiläumsheft: 20 Jahre femina politica als 
wissenschaftliche Zeitschrift (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 
deutschsprachigen Raum. Sie ist eine innovative, feministische Fachzeitschrift, die sich an politisch 
und politikwissenschaftlich 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 
politikwissenschaftlich 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 Bekanntgabe 
der kommenden Schwerpunktthemen über Call for Papers ein, Artikelvorschläge einzureichen. 
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; 
„Forum“ 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“ verschafft den einen oder anderen kritischen Einblick in aktuelle Publikationen. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
http://budrich-journals.de/index.php/feminapolitica


budrich intern 
  

 

 
 

Ausgabe #10 2016 November 
 

 

www.budrich-academic.de • www.shop.budrich-academic.de • www.budrich-journals.de  
4

ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie  
ISSN: 1869-3016 – ISSN Online: 2196-2103 
7. Jahrgang 2016 
Erscheinungsweise: 2 x jährlich  
Sprache: Deutsch 
Aktuelle Ausgabe: 1-2016: Schwerpunkt: Themenheft zu Pierre 
Rosanvallon  
Weitere Informationen und Preise: zpth.budrich-journals.de  
 
 
 
 

 

Die ZPTh bietet der wissenschaftlichen Community der Politischen Theorie sowie ihrer verwandten 
Fächer klassische Abhandlungen wie auch innovative Serviceangebote. Im Abhandlungsteil werden 
wissenschaftliche Artikel zu einem oder mehreren aktuellen Themenfeldern oder Kontroversen aus 
der Politischen Theorie veröffentlicht. Der Serviceteil dient als Forum der Selbstverständigung der 
Politischen Theorie im deutschsprachigen Raum. Durch Review-Essays, Interviews und Streitge-
spräche, Konferenz- und Länderberichte sowie die Auseinandersetzung über politikwissenschaftli-
che Leitbegriffe eröffnet die ZPTh die Politische Theorie für Politikwissenschaftler, Soziologen, His-
toriker und alle weiteren interessierten Leser aus den Sozial- und Geisteswissenschaften.  
 
Die Politische Theorie dient neben der politikwissenschaftlichen Theoriegenese auch zur Reflexion 
über die Entstehung, Leistungsfähigkeit und die Grenzen von Theorie im Kontext der Politikwissen-
schaft selbst sowie zur Bezugnahme auf politikwissenschaftlich relevante theoretische Arbeiten in 
den sozial- und kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen.  
 
Vor dem Hintergrund dieser drei Aufgaben finden in der ZPTh Auseinandersetzungen mit und Ana-
lysen von politikwissenschaftlichen Theoriedebatten – gegenwärtigen wie historischen – genauso 
ihren Platz wie die Vernetzung politikwissenschaftlicher Theoriebildung mit der in anderen geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen. Beides zusammen macht die spezifische Angebots-
struktur der ZPTh aus: Sie dient als Agora der Teildisziplin, aber auch als Brücke über die Grenzen 
der Politischen Theorie hinaus. 
 
Die Herausgeber: Prof. Dr. André Brodocz, Universität Erfurt (Forschungsschwerpunkte: zeitge-
nössische Politische Theorie, Verfassungs- und Institutionenlehre); Prof. Dr. Marcus Llanque, Uni-
versität Augsburg (Forschungsschwerpunkte: moderne Politische Theorie und Ideengeschichte, 
Geschichte, Probleme der Demokratietheorie sowie der Theorie des Republikanismus); Prof. Dr. 
Gary S. Schaal, Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg (Forschungs-
schwerpunkte: zeitgenössische Politische Theorie, empirische Demokratieforschung, Emotionsfor-
schung).  
 
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
http://budrich-journals.de/index.php/zpth
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Gesellschaft 
REGINA BECKER-SCHMIDT  
Pendelbewegungen – Annäherungen an eine feministische Gesell-
schafts- und Subjekttheorie  
Aufsätze aus den Jahren 1991 bis 2015 
2016. 451 S. Kt. 49,90 € (D), 51,30 € (A)  
ISBN 978-3-8474-2000-2 – eISBN 978-3-8474-1005-8 
Wie verändert sich Kapitalismuskritik, wenn nicht nur politisch-ökonomische 
Schwerpunkte gesetzt werden, sondern die Interferenz von Klassen-und 
asymmetrischen Geschlechterverhältnissen mit gleichem Gewicht zur Gel-
tung kommt? Die Autorin bezieht sich auf Problembereiche zwischen der 
frühen „Kritischen Theorie“ und feministischer Geschlechterforschung und 

die durch diese Spannung ausgelösten „Pendelbewegungen“ – zwischen Objekt-Subjekt-
Relationen, Gesellschafts- und Erkenntniskritik, Soziologie und Psychoanalyse. 
 

LIANE SCHIRRA-WEIRICH  
HENRIK WIEGELMANN (HRSG.)  
Alter(n) und Teilhabe 
Herausforderungen für Individuum  und Gesellschaft  
Schriften der KatHO NRW, Band 26 
2017. 303 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0587-0 – eISBN 978-3-8474-0975-5, 22,99 € 
Die Menschen in Deutschland leben immer länger: Welche 
Herausforderungen resultieren daraus für Individuum und Gesellschaft? Der 
teilweise stark emotionalisierten Diskussion setzen die AutorInnen 
wissenschaftliche und anwendungsorientierte Beiträge entgegen, indem sie 

neben Herausforderungen auch Chancen und Potenziale in den Blick nehmen. 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
https://shop.budrich-academic.de/produkt/pendelbewegungen-%c2%96-annaeherungen-an-eine-feministische-gesellschafts-und-subjekttheorie/
https://shop.budrich-academic.de/produkt/alter-und-altern-als-teilhabe-herausforderung-fuer-individuum-und-gesellschaft/
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Gender Studies 
REGINA BECKER-SCHMIDT  
Pendelbewegungen – Annäherungen an eine feministische Gesell-
schafts- und Subjekttheorie  
Aufsätze aus den Jahren 1991 bis 2015 
2016. 451 S. Kt. 49,90 € (D), 51,30 € (A)  
ISBN 978-3-8474-2000-2 – eISBN 978-3-8474-1005-8 
Wie verändert sich Kapitalismuskritik, wenn nicht nur politisch-ökonomische 
Schwerpunkte gesetzt werden, sondern die Interferenz von Klassen-und 
asymmetrischen Geschlechterverhältnissen mit gleichem Gewicht zur Gel-
tung kommt? Die Autorin bezieht sich auf Problembereiche zwischen der 
frühen „Kritischen Theorie“ und feministischer Geschlechterforschung und 

die durch diese Spannung ausgelösten „Pendelbewegungen“ – zwischen Objekt-Subjekt-Relationen, 
Gesellschafts- und Erkenntniskritik, Soziologie und Psychoanalyse. 
 

femina politica  
Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 
ISSN: 1433-6359 – ISSN Online: 2196-1646  
25. Jahrgang 2016. Erscheinungsweise: 2 x jährlich 
Aktuelle Ausgabe: 2-2016: 20 Jahre Vertrag von Amsterdam – Euro-
päische Gleichstellungspolitik revisited 
Weitere Informationen und Preise: feminapolitica.budrich-journals.de 
 

Heft 1-2017 (Mai 17) Jubiläumsheft: 20 Jahre femina politica als wis-
senschaftliche Zeitschrift (Arbeitstitel) 
 
femina politica  ist die einzige Zeitschrift für feministische Politik-
Wissenschaft im deutschsprachigen Raum. Sie ist eine innovative, 

feministische Fachzeitschrift, die sich an politisch und politikwissenschaftlich 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 
politikwissenschaftlich 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 Bekanntgabe der 
kommenden Schwerpunktthemen über Call for Papers ein, Artikelvorschläge einzureichen. Auch für 
das Forum, den neuen Debattenraum der femina politica , lädt die Zeitschrift zu Themen- und 
Artikelvorschlägen ein.  
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
https://shop.budrich-academic.de/produkt/pendelbewegungen-%c2%96-annaeherungen-an-eine-feministische-gesellschafts-und-subjekttheorie/
http://budrich-journals.de/index.php/feminapolitica
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CAROL HAGEMANN-WHITE/ BIANCA GRAF (EDS.) 
Experiences of Intervention Against Violence 
An Anthology of Stories. Stories in four languages from England & Wales, 
Germany, Portugal and Slovenia 
Cultural Encounters in Intervention Against Violence, Vol. II 
2016. 356 pp., four-colour, Pb. 39,90 € (D), 41,10 € (A),  
GBP 36.95, US$50.00 
ISBN 978-3-8474-2043-9 – eISBN 978-3-8474-1025-6, Open Access 
The stories in this anthology emerged from interviews with women and 
young people about their experience of intervention when they were escap-
ing a situation of abuse, neglect and/or sexual exploitation. They come from 

the research project “Cultural Encounters in Intervention Against Violence (CEINAV)” in four coun-
tries – England & Wales, Germany, Portugal and Slovenia. Through support services the women 
and young people were contacted; they came from a minority or migration background and had trav-
elled through a history of violence and intervention, and were asked to tell who intervened, what had 
been helpful and what had not. 
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
https://shop.budrich-academic.de/produkt/experiences-of-intervention-against-violence/
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Erziehungswissenschaft 
CHRISTOPH BLOMBERG  
Jungenförderung in der Schule 
Monoedukation als Lösung für ein umstrittenes Problem? 
Schriften der KatHO NRW, Band 29 
2017. 133 S. Kt. 22,00 € (D), 22,70 € (A) 
ISBN 978-3-8474-2026-2  
eISBN 978-3-8474-1027-0 
Die Schulleistungen von Jungen sind in den letzten Jahren vermehrt 
Gegenstand von Diskussionen geworden. Während auf der einen Seite das 
im Vergleich zu Mädchen qualitativ und quantitativ schlechtere Abschneiden 
der Jungen zum Anlass genommen wird, die Notwendigkeit von Jungenför-

derung zu postulieren, sehen andere dazu wenig bis gar keinen Anlass. 
 

 ANDREAS GRUSCHKA  
Schmerzhafte Anstöße, eingeforderter Wille, glückliche Umstände – 
eine pädagogische  Autobiografie 
2017. 307 S. Kt. 38,00 € (D), 39,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-2048-4 – eISBN 978-3-8474-1058-4 
Mit Andreas Gruschka blickt ein Vertreter aus der Zunft der PädagogInnen, 
der während der großen Bildungsreform der 1960er Jahre einflussreich 
wurde, der aber später die schärfste Kritik an der gegenwärtigen Reform 
vortrug, zurück für eine Bilanz. Ein Rechenschaftsbericht ohne 
Rechthaberei, dafür mit dem Ziel der Selbstaufklärung. Die dürfte lehrreich 
für die heutigen Pädagogen sein, ohne diese belehren zu wollen. 

 
ESTHER LEHNERT/ HEIKE RADVAN  
Rechtsextreme Frauen – Analysen und Handlungsempfehlungen  
für Soziale Arbeit und Pädagogik 
2016. 138 S. Kt. 14,90 € (D), 15,40 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0700-3 – eISBN 978-3-8474-0846-8 
Rechtsextreme Frauen werden mit ihren Einstellungen und ihrem Handeln 
oft übersehen und unterschätzt, – auch in der Sozialen Arbeit und Päd-
agogik. Dies hat Folgen für das demokratische Miteinander, insbesondere 
aber für Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind. Doch wie kommt 
es zu diesem Wahrnehmungs- und Interventionsdefizit? Welche Ursachen 
lassen sich in Geschichte und Gegenwart in der Sozialen Arbeit und Päda 

gogik erkennen? Wie verlaufen Situationen in verschiedenen Handlungsfeldern und welche 
Alternativen lassen sich herausarbeiten? Diese und weitere Fragen werden im Buch beantwortet. 
Die Autor_innen plädieren für eine professions-ethische Haltung von (sozial)pädagogischen Fach-
kräften. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
https://shop.budrich-academic.de/produkt/jungenfoerderung-in-der-schule/
https://shop.budrich-academic.de/produkt/schmerzhafte-anstoesse-eingeforderter-wille-glueckliche-umstaende-eine-paedagogische-autobiografie/
https://shop.budrich-academic.de/produkt/rechtsextreme-frauen-in-der-gegenwart/
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PETER LOEBELL  
PHILIPP MARTZOG (HRSG.)  
Wege zur Lehrerpersönlichkeit 
Kompetenzerwerb, Persönlichkeitsentwicklung und aktuelle 
Herausforderungen in der Lehrerbildung 
2017. 206 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-2022-4 – eISBN 978-3-8474-1038-6 
Dass die Persönlichkeiten von Lehrerinnen und Lehrern für 
Bildungsprozesse von entscheidender Bedeutung sind, scheint unstrittig. 
Der Weg zum Ausbilden der entsprechenden Kompetenzen ist es nicht. 
Den Konzepten des staatlichen Lehramtsstudiums wird in diesem Band die 

grundständige Ausbildung von WaldorflehrerInnen mit ihrem ganzheitlichen Ansatz 
gegenübergestellt. Zudem werden Fragen von Gerechtigkeit, Heterogenität, Inklusion und nicht 
zuletzt der Umgang mit Medien diskutiert. 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
https://shop.budrich-academic.de/produkt/wege-zur-lehrerpersoenlichkeit/
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Soziale Arbeit 
MARIA BITZAN/ EBERHARD BOLAY  
Soziale Arbeit – die Adressatinnen und Adressaten  
Theoretische Klärung und Handlungsorientierung  
utb M. Soziale Arbeit – Grundlagen, Band 10  
2017. 147 S. Kt. 14,99 € (D), 15,50 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4686-0 – eISBN 978-3-8385-4686-5, 11,99 € 
Wer sind die AdressatInnen Sozialer Arbeit? Das Lehrbuch leistet eine 
systematische Begriffsbestimmung und begründet daraus folgend 
Handlungsorientierungen. Die Argumentationen werden mit Fallbeispielen 
aus Praxis und Forschung veranschaulicht und für Studierende verständlich 
dargestellt. 

 
CAROL HAGEMANN-WHITE/ BIANCA GRAF (EDS.) 
Experiences of Intervention Against Violence 
An Anthology of Stories. Stories in four languages from England & Wales, 
Germany, Portugal and Slovenia 
Cultural Encounters in Intervention Against Violence, Vol. II 
2016. 356 pp., four-colour, Pb. 39,90 € (D), 41,10 € (A),  
GBP 36.95, US$50.00 
ISBN 978-3-8474-2043-9 – eISBN 978-3-8474-1025-6, Open Access 
The stories in this anthology emerged from interviews with women and 
young people about their experience of intervention when they were escap-
ing a situation of abuse, neglect and/or sexual exploitation. They come from 

the research project “Cultural Encounters in Intervention Against Violence (CEINAV)” in four coun-
tries – England & Wales, Germany, Portugal and Slovenia. Through support services the women 
and young people were contacted; they came from a minority or migration background and had trav-
elled through a history of violence and intervention, and were asked to tell who intervened, what had 
been helpful and what had not. 
 

PETER HAMMERSCHMIDT/ SASCHA WEBER/ BERND SEIDENSTÜCKER 
Soziale Arbeit – die Geschichte 
utb M. Soziale Arbeit – Grundlagen, Band 9 
2017. 180 S. Kt. 16,99 € (D), 17,50 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4582-5 – eISBN 978-3-8385-4582-0 
Um Soziale Arbeit heute zu verstehen, empfiehlt sich der Blick zurück: Die 
Autoren rekonstruieren die Geschichte der Sozialen Arbeit in Deutschland 
von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis hin zur Jahrtausendwende und 
nehmen dabei gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Interessens-
konstellationen in den Blick. Damit erschließen sich nicht nur historische 
Kenntnisse, sondern auch ein vertieftes Verständnis Sozialer Arbeit. 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
https://shop.budrich-academic.de/produkt/soziale-arbeit-%c2%96-die-adressatinnen-und-adressaten/
https://shop.budrich-academic.de/produkt/experiences-of-intervention-against-violence/
https://shop.budrich-academic.de/produkt/soziale-arbeit-%c2%96-die-geschichte/
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KNUT HINRICHS/ DANIELA EVRIM ÖNDÜL  
Soziale Arbeit – das Recht  
utb M. Soziale Arbeit – Grundlagen, Band 4  
2017. 203 S. Kt..16,99 € (D), 17,50 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4351-7 – eISBN 978-3-8385-4351-2 
Studierende der Sozialen Arbeit müssen sich im Studium auch mit dem Fach 
Recht auseinandersetzen. Dieser Band bietet eine kritisch-pragmatische 
Einführung in die Welt des Rechts für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter: 
kritisch, weil sie sich erlaubt, Gesetz und Rechtsanwendung nicht nur zu 
erläutern, sondern auch deren politischen Gehalt zu bestimmen. Und 
pragmatisch, weil sie die elementaren Rechtskenntnisse vermittelt, die man 

benötigt, um in Zeiten des Sozialstaatsabbaus für die Interessen der KlientInnen Partei zu ergreifen. 
 

MICHAEL MAY  
Soziale Arbeit als Arbeit am Gemeinwesen  
Ein theoretischer Begründungsrahmen  
Beiträge zur Sozialraumforschung, Band 14  
2017. 192 S. Kt. 28,00 € (D), 28,80 € (A)  
ISBN 978-3-8474-2017-0 – eISBN 978-3-8474-1004-1 
Der Autor entfaltet einen eigenen, raumtheoretisch unterfütterten Begriff des 
Gemeinwesens ausgehend von unterschiedlichen Bestimmungsversuchen in 
der Geschichte von Philosophie und Sozialwissenschaften – von Hegel über 
Marx und Arendt bis zu Habermas und Negt. Daran anschließend wird eine 
Konzeption der Sozialen Arbeit als Arbeit am Gemeinwesen in kritischer 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien begründet und methodisch konkretisiert. 
 

LIANE SCHIRRA-WEIRICH  
HENRIK WIEGELMANN (HRSG.)  
Alter(n) und Teilhabe 
Herausforderungen für Individuum  und Gesellschaft  
Schriften der KatHO NRW, Band 26 
2017. 303 S. Kt. 36,00 € (D), 37,10 € (A)  
ISBN 978-3-8474-0587-0 – eISBN 978-3-8474-0975-5, 22,99 € 
Die Menschen in Deutschland leben immer länger: Welche 
Herausforderungen resultieren daraus für Individuum und Gesellschaft? Der 
teilweise stark emotionalisierten Diskussion setzen die AutorInnen 
wissenschaftliche und anwendungsorientierte Beiträge entgegen, indem sie 

neben Herausforderungen auch Chancen und Potenziale in den Blick nehmen. 
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DOMINIK WAGNER 
Familientradition Hartz IV 
Soziale Reproduktion von Armut in Familie und Biografie 
Rekonstruktive Forschung in der Sozialen Arbeit, Band 19 
2017. 340 S . Kt. 39,90 € (D), 41,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-2064-4 – eISBN 978-3-8474-1024-9 
Die Untersuchung widmet sich der Frage, wie sich die Biografien von 
Menschen gestalten, deren Familien über Generationen hinweg in Armut 
verbleiben. Dazu gibt sie detaillierte Einblicke in das Leben von Familien im 
ALG II-Bezug und spürt rekonstruktiv den individuellen Zusammenhängen 
der sozialen Reproduktion von Armut nach. Es zeigt sich, dass die Art und 

Weise wie die interviewten Familien mit Armut umgehen von einer Vielzahl miteinander verwobener 
biografischer Strukturaspekt abhängig ist. 
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Schlüsselkompetenzen 
BETTINA RITTER-MAMCZEK  
Stoff reduzieren  
Methoden für die Lehrpraxis 
utb S 3515. Kompetent lehren, Band 1. Die Reihe wird herausgegeben 
von Dr. Sabine Brendel. 
2., überarbeitete Auflage 2017.  
128 S. Kt. 12,99 € (D), 13,40 € (A)  
ISBN 978-3-8252-4462-0 – eISBN 978-3-8385-4462-5 
Den Unterrichtsstoff gut zu strukturieren und auf den Punkt zu bringen – 
gar keine leichte Aufgabe. In fünf systematischen Schritten können 
Lehrende ihren Stoff auf das Wesentliche reduzieren und anhand von 

Fachlandkarten die Präsentation ihrer Lehrveranstaltungen effektiv vorbereiten. 
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budrich Inspirited 
HEIKE ENGEL-WOLLENBERG  
Die eigene Berufung finden – Positionierungsmarketing auf den 
Kopf gestellt  
Ein Leitfaden für Selbstständige und Gründer  
Vorwort von Kurt Tepperwein 
2016. 147 S. Kt. 14,90 € (D), 15,40 € (A) 
ISBN 978-3-8474-2009-5 – eISBN 978-3-8474-0980-9 (PDF) 
budrich Inspirited 
Das Buch versetzt die LeserInnen in die Lage, die eigene Berufung zu 
finden, die sie von ihrer Lebensaufgabe ableiten. Durch ihre eigne 
Einzigartigkeit werden sie selbst zu ihrer Nische und finden für sich 

authentische Positionierungsmaßnahmen.  
Anstatt dem klassischen Positionierungs-Marketing zu folgen und qua Marktanalyse eine Nische 
zu finden, setzt die Autorin darauf, die eigene Berufung in den Vordergrund zu stellen. Sie 
beschreibt anhand ihres eigenen Weges, wie ein Expertenstatus aufgebaut werden kann, der 
durch die Umsetzung der individuellen Berufung zu einem authentischen, glücklichen Leben 
führt. 
 

DORIS HELZLE  
Immer wieder einmalig 
Erfolgreich in Projekten – pfiffig & kompakt 
Mit 20 Illustrationen von André POLOczek 
144 Seiten. Hardcover. 
16,95 € (D), 17,50 € (A) 
ISBN 978-3-942385-05-3 
Kehsler Verlag – als Kooperationspartner von budrich Inspirited 
In diesem unterhaltsamen und liebevoll gestalteten Buch gibt Doris Helzle 
Tipps für den gesamten Projektverlauf – von der Projektidee und der 
Planung bis zur Abschlussparty.  

Alle wichtigen Projektthemen sind kompakt aufbereitet und auf den Punkt gebracht, gewürzt mit 
Überraschungsmomenten und viel Humor, kongenial ergänzt durch die Illustrationen von André 
POLOczek.  
Ein vergnügtes Gehirn tickt einfach am besten. Und da Sprachwitz und Hoppla-Effekte Ihre 
grauen Zellen auf Trab bringen, profitieren Sie ganz nebenbei von inspirierenden Tipps und 
Themen, die (nicht nur) in Projekten zum Erfolg führen: Kommunikation, Konflikt- und 
Entscheidungskompetenz und vieles andere mehr. Vorsicht – eigene Geistesblitze sind kaum zu 
vermeiden. 

 

 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
https://shop.budrich-academic.de/produkt/die-eigene-berufung-finden-positionierungsmarketing-auf-den-kopf-gestellt/
https://shop.budrich-academic.de/produkt/immer-wieder-einmalig/


budrich intern 
  

 

 
 

Ausgabe #10 2016 November 
 

 

www.budrich-academic.de • www.shop.budrich-academic.de • www.budrich-journals.de  
15

Geblättert 
 

IJREE – International Journal for Research on 
Extended Education 
Vol. 4, Issue 1/2016 
 
Multiprofessional Collaboration Between Teachers and Other Educational Staff at 
German All-day Schools as a Characteristic of Today’s Professionalism  
 
Oliver Böhm-Kasper, Vanessa Dizinger, Pia Gausling 
 
Abstract:  The present article uses two empirical studies to look at 
multiprofessional collaboration between teachers and other educational 
staff at German all-day schools. A quantitative study is used both to 
develop an instrument for the measurement of multiprofessional 
collaboration and to analyse the connections between collaborative 
action and characteristic features of the teaching staff. Additionally, a 
qualitative study throws light on the extent, challenges and evaluation 
of multiprofessional collaboration at all-day schools. The two studies 
point to the fact that multiprofessional collaboration is underdeveloped 
at German all-day schools as well as to future challenges for closer 
collaboration between teachers and other educational staff.  
 
Keywords : collaboration, professionalism, teachers, all-day staff, all-day school  
 
Introduction  
 
The German school system used to be characterised mostly through Halbtagsschu-
len (where teaching takes place from 8 am to 1 pm). Since 2000, however, Germany 
has undergone a substantial programme in which new all-day schools were 
developed and already existing ones were expanded. An all-day school is a school 
with an all-day programme form (mostly from 8 am to 5 pm) consisting of the 
instruction time plus extended education and leisure-time offerings. In addition to 
regular instruction, an all-day school provides morning, lunchtime, and afternoon 
education and care. As to their formal organization, a distinction is made between 
all-day schools with “open”, “compulsory”, and “partially compulsory” all-day 
attendance (“offene”, “gebundene” and “teilweise gebundene” Ganztagsschule). The 
compulsory attendance all-day school has obligatory school hours in the morning 
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and afternoon, in part rhythmic, for all students. In the partially compulsory form of 
all-day school attendance is only for a part of students (e.g. individual classes or 
different grades) obligatory. The open all-day school has regular hours of school 
instruction (mostly in the morning) plus optional offerings attended by a part of the 
students, mostly concentrated on lunch, games, sports, recreational activities and 
homework help from teachers and other educational professionals. These 
extracurricular activities can be provided by the school or an outside organization (cf. 
Schüpbach & von Allmen, 2013, p. 19).  
             All-day schools differ from half-day schools not only by extending the school 
day, but also by a different composition of the staff: At half-day schools the staff 
consist almost exclusively of teachers. In some half-day schools also social workers 
or professionals for children with special needs are employed. In contrast, all-day 
schools are characterised by an obligatory multiprofessional composition of the 
educational team. While the regular hours of school instruction are held by the 
teachers, the optional offerings are provided by other educational staff members. 
This staff varies from specialists with professional pedagogic training to 
employees with non-educational background.  
            These new forms of all-day education turned a high proportion 
of German schools (55.9% in 2012, Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung, 2014), which used to be the exclusive work 
place of teachers, into institutions with different professions, thus 
offering chances at multiprofessional collaboration (Speck et al., 2011). 
            There are many ways in which multiprofessional collaboration 
at all-day schools seems necessary and desirable. Among other issues, 
more intensive collaboration between educational staff aims to the 
appropriate support of students. Another aspect that makes these 
multiprofessional cooperative activities necessary is the goal of shaping 
schools into promising places of joint learning and living (e.g., Steiner, 
2010; Holtappels, Krinecki, & Menke, 2013; Knauer, 2010). As a result, 
collaboration of different educational actors may enhance schools’ external 
relationships and the relevance of school topics for the students’ living conditions.  
            Furthermore, increasing collaboration between different professional groups 
has given an influence to the debate about the professionalism as well as the 
professionalization of teachers and the other educational staff at all-day schools. 
Accordingly, people in the teaching profession can use team work to advance their 
own skills and abilities. In addition, collaborating partners can experience some relief 
in their work through synergies, and better solutions to more complex problems can 
be found (e.g., Hord, 1997; Reh, 2008). On the other hand, review of recent research 
shows non-negligible problems in the communication, participation and coordination 
between different educational actors at all-day schools (e.g., Arnoldt, 2009; 
Holtappels, Klemm, & Rolff, 2008; Beher & Rauschenbach, 2006). First of all, 
problems originate from the different organizational embedding of several 
educational professions. 
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            The other educational staff members at all-day schools work on the basis of 
different labour standards, work time regulations and labour contract periods than 
teachers. This in turn leads to a not inconsiderable need for coordination and 
organization within schools (Steiner, 2010). Secondly, the collaboration between 
members of different educational professions is connected with various and partly 
conflicting understandings of educational objectives. The perception of a lack of 
recognition by one professional group seems to endanger multiprofessional team 
building processes sustainably. Not only multiprofessional collaboration, but 
cooperation in general can also be a stress factor. However, only a perceived value 
added through collaboration does justify the effort or additionally invested time 
(Böhm-Kasper, Dizinger, & Heitmann, 2013; Lütje-Klose & Urban, 2014).  
            Despite these challenges for a successful collaboration between teachers 
and the other educational staff, cooperation is considered to be the means of choice 
for the establishment of a successful teaching and learning culture in all-day schools 
(Horstkemper, 2011).  
 This article will first present a newly developed measurement of 
multiprofessional collaboration as well as features that may contribute 
to intensive multiprofessional actions. Secondly, the challenges and dif-
ficulties of collaboration between different professional groups, which 
result from different backgrounds and different professional self-
concepts, will be explored. In this context, we will also look at the 
emerging goals and the impact of multiprofessional collaboration. The 
overall research question of both studies conducted in a mixed me-
thods design is therefore twofold: In what manner is multiprofessional 
collaboration in all-day schools realized and what are the challenges 
and opportunities of collaborative work between teachers and the other 
educational staff? 

 
* * * 

 
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in dem Heft 1/2016 der Zeitschrift 
IJREE – International Journal for Research on Extend ed Education  erschienen. 
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Splitter 
Budrich live – am 26./27.10.2016 an der Universität Bielefeld 

Unter dem Titel „Budrich live – Lesen. Schreiben. Publizieren.“ waren die Bud-
rich-Verlage im Oktober im Foyer des Uni-Hauptgebäudes in Bielefeld mit al-
lem für Studium & Lehre: 

• Wichtige Bücher und Zeitschriften waren dabei – neben unseren Fach-
bereichen gab es eine große Auswahl an fächerübergrei-
fenden Schlüsselkompetenzen. 

• Autorinnen und Autoren standen am Stand für Gesprä-
che und Austausch zur Verfügung. 

• Miriam von Maydell hielt eine Lektorinnensprechstunde 
ab. 

• Vertrieb (Karen Reinfeld) und Marketing (Corinna Hipp) 
standen für Fragen zur Verfügung – und unsere Prakti-
kantin (Melena Barwitzky) freute sich ebenfalls über den 
Austausch mit Interessierten. 

• Das Glücksrad war dabei – und wurde gern gedreht! 

• Auch die Buchhandlung Luce mischte mit. 

Wir haben uns sehr über die große Resonanz gefreut und planen schon ähnli-
che Aktivitäten – wieder in Bielefeld und auch an anderen Hochschulen. Möch-
ten Sie mit uns „budrich live“ veranstalten? Kontaktieren Sie Corinna Hipp ! 
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In eigener Sache: VG Wort-Rückzahlungen 

Den Verlagen stehen laut BGH-Richterspruch vom April 2016  (mit einem eu-
ropäischen „Vorläufer“ vom EUGH, 12.11.2015) keine VG Wort-Verlagsanteile 
mehr zu, weil sie offenbar 60 Jahre nach Gründung der VG Wort in Partner-
schaft mit AutorInnen nun keine Ansprüche auf eine Entschädigung für Kopien 
aus den von ihnen verlegten Büchern mehr haben. In meinem Blog  schildere 
ich, dass für viele Wissenschaftsverlage der Verlagsanteil der VG Wort-
Ausschüttung jährlich rund 30% ausmachte. Im Jahre 2012 lag der Betrag 
deutlich darüber, weil hier Nachzahlungen aus zurückliegenden Jahren zusätz-
lich ausgeschüttet wurden. 

Rückzahlungsbescheid: Oktober 2016. Zahlungsziel: 30 . November 2016 

Durch den Richterspruch ist die VG Wort gezwungen, die Ausschüttungen der 
Verlagsanteile aus den Jahren 2012 bis 2015 zurückzufordern. Von einer Ge-
samtsumme von etwa 100 Millionen ist die Rede. Für die von kleinen und mit-
telgroßen Verlagen geprägte Verlagsbranche in Deutschland ist das eine Ka-
tastrophe. Während große Konzernverlage Gewinne von 20% und mehr aus-
weisen, liegt die Benchmark bei den unabhängigen Wissenschaftsverlagen bei 
5% bis 10% vom Umsatz – in guten Jahren. 

Verlage existenziell bedroht 

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sagt, dass der VG Wort-
Verlagsanteil der Jahre 2012 bis 2015 bei Verlagen 20% bis 200% des durch-
schnittlichen Ertrags ausmach und berichtet  von einer Erklärung der Kultur-
staatsministerin Prof. Dr. Monika Grütters, die sagt, dass 20% bis 25% der 
Verlage in Deutschland durch die sofortige Zahlung der VG Wort-Rück-
forderungen in akute Existenznot geraten.  

Fehlende Vorsorge 

Es ist weder Schlamperei noch Sorglosigkeit, dass die meisten Verlage kein 
Geld für die VG Wort-Rückforderungen auf die hohe Kante gelegt haben. Kon-
zernfreie Wissenschaftsverlage hätten zum einen rigide Maßnahmen ergreifen 
müssen, um die VG Wort-Rückforderungen vorzubereiten – Preiserhöhungen, 
Programmeinschnitte etc. Diese Neukalkulationen müssen nun erfolgen – und 
machen den Verlagen genauso wenig Freude wie ihren KundInnen. 

Zum anderen läuft das Verfahren, dass mit dem BGH-Spruch im April 2016 
sein Ende gefunden hat, seit Jahren. Zwar hatte es bereits 2012 eine Ent-
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scheidung „im Einzelfall“ gegen einen Verlagsanteil gegeben. Die Ausschüt-
tungen der VG Wort erfolgten seither „unter Vorbehalt“. Dennoch sah es immer 
wieder danach aus, als würde die jahrzehntealte partnerschaftliche Verteil-Pra-
xis letztlich weitgeführt werden. 

Hurra, wir leben noch! 

Nein, uns – den Budrich-Verlagen – wird das Ganze nicht das Genick brechen 
– weder die Rückzahlung der Entschädigungen aus den Jahren 2012 bis 
2015, noch überhaupt der Wegfall des VG Wort-Verlagsanteils. Der Verlagsan-
teil steht uns nach dem Buchstaben des Gesetzes meinetwegen nicht zu; auch 
wenn die damaligen VG-Wort-Gründer das anders gemeint hatten, und auch 
der Gesetzgeber hatte sich zwischendurch immer wieder für einen Verlagsan-
teil ausgesprochen, es allerdings verabsäumt entsprechende Gesetze zu er-
lassen. 

Doch beides belastet uns wirtschaftlich, sodass wir nun gezwungen sind, Ge-
schäftsmodelle zu überdenken, Preise zu erhöhen und so unsere Wettbe-
werbsfähigkeit gegenüber den Großkonzernen noch weiter zu belasten. Denn 
dass wir in diesem Wettbewerb auch dank der Haltung einzelner Bundesmini-
sterien noch geschwächt werden, davon berichte ich in Bälde auf meinem 
Blog  – und sicherlich auch auszugsweise in einer der nächsten Ausgaben von 
budrich intern . 

Wie geht es weiter? 

Am 26.11.2016 steht die nächste Mitgliederversammlung der VG Wort an. Dort 
wird entschieden, ob es AutorInnen überlassen bleibt, mit dem Verlagsanteil 
der Jahre 2012 bis 2015 so zu verfahren, wie ursprünglich vereinbart: Nämlich, 
dass der Verlagsanteil bei den Verlagen verbleiben darf. Sollte die Mitglieder-
versammlung sich für diese Lösung aussprechen, wird für AutorInnen ein For-
mular bereitgestellt, in dem sie erneut bestätigen können, was vor Jahren Be-
standteil der Vereinbarungen (und wirtschaftlichen Kalkulationen der Verlage) 
war – nämlich dass die Verlagsanteil den Verlagen zustehen darf. Darüber 
würden wir – und andere Verlage – Sie informieren. 

Sollten die Mitglieder der VG Wort sich dagegen aussprechen, fordern wir die 
Politik auf, einen Hilfsfonds einzurichten, um die Vielfalt der Verlagslandschaft 
in Deutschland zu erhalten!
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Mein erster Eindruck von der Frankfurter Buchmesse 

von unserer Praktikantin Melena Barwitzky 

Mein erster  Eindruck von der Buchmes-
se war, dass ich es sehr erstaunlich fand, 
wie groß die Buchmesse  allgemein war. 
Da ich vorher auch noch nie eine Buch-
messe besuchte, beeindruckte mich das 
zahlreiche Erscheinen der Besucher. 
Schon am ersten Tag der Messe waren 
es unfassbar viele Menschen, die sich für 
die Messe begeisterten.  Die einzelnen 

Hallen waren so riesig und es passten dort sehr viele Aussteller rein.  

Innerlich stellte ich mir viele Fragen, wie z.B., „Wie viel Aufwand es wohl koste-
te, das alles zu planen und zu organisieren, und es zu schaffen am Eröff-
nungstag alles am richtigen Platz stehen zu haben?“ oder „Wie viele Verlage 
es doch gab?“. Außerdem fand ich großes Interesse daran, mir Stände ge-
nauer angucken zu können und schauen zu können, in welchen Fachberei-
chen Bücher publiziert und auf der Messe vorgestellt werden. Ich würde die 
Frankfurter Buchmesse auf jeden Fall nochmal besuchen, jedoch würde ich 
dann mehr Zeit mitbringen, um dann mal alle Hallen durchstöbern zu können. 
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digital@budrich 

Schon lange sind unsere Bücher und Zeitschriften auch digital erhältlich. 

Wir bauen unser digitales Angebot ständig aus; hier nur einige Beispiele: 

• Wir schnüren (in Kooperation mit 13 weiteren Wissenschaftsverlagen) 
maßgeschneiderte Pakete für Hochschulbibliotheken, in die wir alle un-
sere Titel geben. 

• Unsere Fachzeitschriften (Print und Online) haben auf www.budrich-
journals.de  ihre eigene Plattform. 

• Mit unserem neuen Shop: www.shop.budrich-academic.de  sind alle 
lieferbaren eBooks nun auch für Sie direkt bei uns erhältlich. 

Wir bieten Möglichkeiten zur Veröffentlichung im Open Access, sowie für digi-
tale Semesterapparate (mehr dazu im folgenden Beitrag). 

Hier  finden Sie eine Übersicht über alle digitalen Möglichkeiten für Ihr Buch, 
Ihre Zeitschrift oder Ihren Zeitschriftenaufsatz. 

Was können Sie tun, damit Ihr eBook die größtmögliche Verbreitung erfährt? 

Informieren Sie Ihre Hochschul-/Institutsbibliothek über Ihre Veröffentlichung 
und erkundigen Sie sich nach der Anschaffung Ihres eBooks! 

Fordern Sie (gedruckte) Exemplare des Flyers „budrich academic digital“ bei 
uns an uns reichen Sie die Information an Ihre Bibliothek weiter! 

Im Interesse Ihres Buches bzw. Ih-
rer Zeitschrift freuen wir uns über 
Ihre Unterstützung! 
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Auszüge aus Budrich-Titeln weiterhin für Lehrveranstaltungen 
verfügbar 

An vielen Hochschulen wird die Nutzung von Buchauszügen in Lern-
Management-Systemen, auf E-Learning-Plattformen oder in digitalen Semes-
terapparaten ab 2017 stark eingeschränkt. Hintergrund ist eine neue Vereinba-
rung zwischen der Kultusministerkonferenz und VG WORT. 

Budrich-Titel sind über die Plattform www.digitaler-semesterapparat.de  aber 
weiterhin für die auszugsweise Nutzung in Lehrveranstaltung verfügbar. Künf-
tig entfällt sogar der Aufwand für das Einscannen: Bestellen Sie die benötigten 
Auszüge einfach direkt als PDF auf der Plattform.  Mehr lesen  

Weitere Informationen erhalten Sie bei Booktex: 
Tel. +49 (0)711 7829-555-21, info@booktex.de, www.booktex.de  
facebook.com/booktexgmbh | twitter.com/booktex_service  
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Pressestimmen 
 

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  
eISBN 978-3-8474-0255-8 
Insgesamt lässt sich zum hier besprochenen Sammelband sagen, dass es den Verfas-
serinnen und Verfassern gelingt, in vielgestaltiges und dynamisches Themenfeld politi-
scher Steuerung der (lokalen) Raumordnung darzustellen, aufzubereiten und für eine 

darauf aufbauende politik- ebenso wie sozialwissenschaftliche Reflexion nutzbar zu machen. 
Raumforschung Raumordnung 74/2016 

 
Jürgen Beushausen 
Beratung lernen   
Grundlagen Psychosozialer Beratung und Sozialtherapie für Studium und Praxis  
utb M. 2016. 347 S. Kt. 22,99 € (D), 23,70 € (A) 
ISBN 978-3-8252-4578-8 – eISBN 978-3-8385-4578-3 
Ein durchaus empfehlenswertes, theoretisch fundiertes und praxisbezogenes Lehrbuch 
für alle, die sich vorbereitend oder praxisbegleitend in professioneller psychosozialer 
Beratung und Sozialtherapie theoretisch und praktisch bilden wollen. 

socialnet, 27.10.2016 
 

 
Harald Bierbaum  
Carsten Bünger  
Yvonne Kehren  
Ulla Klingovsky (Hrsg.) 
Kritik – Bildung – Forschung 
Pädagogische Orientierungen in widersprüchlichen Verhältnissen 
2014. 296 S. Kt. 38,00 € (D), 39,10 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0137-7 – eISBN 978-3-8474-0435-4 
Denjenigen, die an heterogenen Zugängen zur Frage nach den Möglichkeiten einer kri-
tischen Bildungstheorie und -forschung und an einer Zusammenschau kritischer Denk-

bewegungen interessiert sind, sei der kontrastreiche Sammelband dagegen nachdrücklich empfohlen. 
EWR 5/2016 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de


budrich intern 
  

 

 
 

Ausgabe #10 2016 November 
 

 

www.budrich-academic.de • www.shop.budrich-academic.de • www.budrich-journals.de  
25

Marie Bludau 
Globale Entwicklung als Lernbereich an Schulen? 
Kooperationen zwischen Lehrkräften und Nichtregierungsorganisationen 
2016. 441 S. Kt. 53,00 € (D), 54,50 € (A) 
ISBN 978-3-86388-717-9 –eISBN 978-3-86388-272-3 
Dieser Band nimmt sich wissenschaftlich der Thematik an, lotet die Spielräume für die 
oben angesprochenen Kooperationen aus und erforscht sie empirisch. 

edugroup, 17.10.2016 
 

                               
Holger Brandes 
Markus Andrä 
Wenke Röseler 
Petra Schneider-Andrich 
Macht das Geschlecht einen Unterschied?  
Ergebnisse der „Tandem-Studie“ zu professionellem Erziehungsverhalten von Frauen und 
Männern 
2016. 197 S. Kt. 28,00 € (D), 28,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0616-7 – eISBN 978-3-8474-0299-2 
Es bereichert den wissenschaftlichen Diskurs und ist auch jungen ForscherInnen zu emp-

fehlen, weil Anlage und Methodik der Studie klug ausgedacht wurden und als Modell für eigene Untersuchun-
gen in der Kindheits- wie in der Geschlechterforschung genutzt werden können.  

Prof. Dr. Maria Anna Kreienbaum, 17.10.2016 
 

Hans-Christoph Koller 
Hannelore Faulstich-Wieland 
Horst Weishaupt 
Ivo Züchner (Hrsg.) 
Datenreport Erziehungswissenschaft 2016 
Schriften der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 
2016. 266 S. Kt. 26,90 € (D), 27,70 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0777-5 – eISBN 978-3-8474-0898-7 
Es ist somit eine komplette Übersicht über den gegenwärtigen Bereich Erziehungswissen-
schaft und bietet mit dem vorhandenen Datenmaterial und den umfangreichen Tabellen 

eine differenzierte und vielfältige Bestandsaufnahme. 
socialnet, 17.10.2016 

 
Uwe Prell 
Theorie der Stadt in der Moderne 
Kreative Verdichtung 
2016. 297 S. Kt. 29,90 € (D), 30,80 € (A) 
ISBN 978-3-8474-0503-0 – eISBN 978-3-8474-0923-6 
Das Buch ist eine gründliche Recherche über das Stadtverständnis in verschiedenen Kul-
turen, es bietet einen differenzierten Überblick über stadttheoretische Ansätze und über 
Stadtbegriffe. 

socialnet, 21.10.2016 
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Alan Rogers 
The Base of the Iceberg 
Informal Learning and Its Impact on Formal and Non-formal Learning 
Study Guides in Adult Education 
2014. 97 pp. Hc. 24,90 € (D), 25,60 € (A),US$36.95, GBP 21.95 
ISBN 978-3-8474-0632-7 – eISBN 978-3-8474-0258-9 
In conclusion, Rogers calls for a revision of the way we look at learning in order to 
cease interpreting it as what happens in agency-organised contexts and open its mean-
ing to all learning, with special attention to what goes on outside plannedlearning expe-

riences. 
International Review of Education 61/2015 

 
Jan Wienforth 
Professioneller Habitus  in der Jungen_arbeit 
Zwischen Reproduktion und Dekonstruktion bestehender Geschlechterkonstruktionen 
2015. 203 S. Kt. 26,90 € (D), 27,70 € (A) 
ISBN 978-3-86388-097-2 – eISBN 978-3-86388-340-9 
Jan Wienforth stellt somit entscheidende Fragen für die Praxis der Jungenarbeit und 
gibt einige – aus seiner Studie erwachsene- Forderungen und Herausforderungen wie-
der. Beispielsweise sollte sich hinsichtlich der Professionalisierung Jungenarbeit nicht 
durch persönliche Motive männlicher Fachkräfte definieren. Ein umfangreiches Litera-
turverzeichnis rundet das Werk ab. 

kath-maennerarbeit, 25.10.2016 
 
 

 
* * * 

• 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 !  

 

http://www.budrich-academic.de
http://www.shop.budrich-academic.de
http://www.budrich-journals.de
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Termine  
Wann Wo Was 

22.11.2016 Bochum Politische Bildung: Landesforum 2016 der DVPB NW e.V. 

http://blog.budrich-academic.de/kalender/  

24.11.2016 Erfurth Buchvorstellung Maria Kurz-Adam, Kinder auf der Flucht 

https://www.fh-erfurt.de/fhe/fachhochschule/aktuelles/meldungen/2320-
kinder-auf-der-flucht/  

25.11.2016 Duisburg-
Essen 

Jahrestagung des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung 
NRW 2016 
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/netzwerk-
interaktiv/veranstaltungen/veranstaltungen-netzwerk-fgf/?month=12  

09.12.2016 Paderborn Vernetzungstreffen Gender Studies NRW  – Zentren und 
Studiengänge 
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/netzwerk-
interaktiv/veranstaltungen/veranstaltungen-netzwerk-fgf/?month=12 

17./18.2. 
2017 

Magdeburg 20 Jahre ZSM Methodenworkshop  
http://www.zsm.ovgu.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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