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campus Sozialwissenschaften

Wolfgang Schroeder, Samuel 
Greef, Jennifer Ten Elsen, 
Lukas Heller, Saara Inkinen
einfallstor für rechts? 
Zivilgesellschaft und Rechts
populismus in Deutschland
2022 · 348 Seiten 
D 29,– € 
ISBN 978-3-593-51500-7 

Wie relevant und umfassend 
sind rechte Aktivitäten in der 
deutschen Zivilgesellschaft, 
in Gewerkschaften, Kirchen, 
Wohlfahrtsverbänden, Kul
tureinrichtungen, Sport und 
Schützenvereinen oder Feuer
wehren? Wie konnten sie sich 
entwickeln? Mit welchen Her
ausforderungen sehen sich 
zivilgesellschaftliche Akteurin
nen und Akteure im Umgang 
mit wachsenden rechten Ein
stellungen konfrontiert? Gibt 
es spezifische Reaktionsmus
ter oder Gegenstrategien? 
Für diese Studie wurden erst
mals rund 1.000 Funktionärin
nen und Funktionäre in ihren 
Organisationen befragt. Die 
Erkenntnisse zeigen, wie man 
sich mit rechten Haltungen 
auseinandersetzen, das soli
darische Miteinander unter
stützen und unsere Demokra
tie widerstandsfähiger machen 
kann.
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Johannes Hillje
Das »Wir« der afD
Kommunikation und kollektive 
Identität im Rechtspopulismus
2022 · 280 Seiten
D 32,– € 
ISBN 978-3-593-51659-2

Die »Alternative für Deutsch
land« (AfD) erreicht durch zahl
lose Beiträge auf Facebook, 
Twitter, YouTube oder Insta
gram mehr Menschen als jede 
andere Partei in Deutschland. 
Als erste digitale Massenkom
munikationspartei gelingt ihr – 
durch das Zusammenspiel von 
Provokation in journalistischen 
Massenmedien und Emotio
nalisierung in ihren eigenen 
digitalen Medien – die Maxi
mierung öffentlicher Aufmerk
samkeit. Dieses Buch zeigt 
erstmals, wie die AfD ihre Kom
munikation in Mobilisierung 
und Wahlerfolge verwandelt. 
Im Zentrum steht die Frage 
nach der kollektiven Identität: 
Das einende Band zwischen 
Partei und Anhängerschaft 
wendet sich gegen Andere, es 
ist emotional sowohl nega
tiv (»Wir, die kulturell Bedroh
ten«) als auch positiv (»Wir, die 
Retter unserer Kultur«) auf
geladen.
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Mariano Barbato
Wetterwechsel
Deutsche Außenpolitik von 
Bismarck bis Scholz
2022 · 300 Seiten · gebunden
D 32,– € 
ISBN 978-3-593-51580-9

Deutschlands Außenpolitik 
sieht sich seit 1871 einem Ziel
konflikt ausgesetzt: Soll sich 
das Land im »Windschatten der 
Weltpolitik« einrichten? Oder 
soll es »weltpolitische Verant
wortung« übernehmen? Hat
te noch das Kaiserreich einen 
»Platz an der Sonne« gesucht, 
so hegten die grauenvollen 
Erfahrungen zweier Weltkriege 
die Ambitionen ein und präg
ten eine Kultur der Zurückhal
tung. Mariano Barbato erklärt 
den Vorstellungsrahmen deut
scher Außenpolitik und ihrer 
»Wetterwechsel« eindrucksvoll 
entlang der außenpolitischen 
»Morgenlagen« des Kaiser
reichs, der Weimarer Repub
lik, der NS-Diktatur, des west
deutschen Kernstaats und 
des vereinten Deutschlands. 
Sein Buch zeigt, dass es auf 
das Kanzleramt ankommt, ob 
Sturm aufzieht oder Deutsch
land im europäischen Wind
schatten der Weltpolitik  
prosperiert.

Fabian Michl
Wiltraut rupp-von 
Brünneck (1912–1977)
Juristin, Spitzenbeamtin,  
Verfassungsrichterin
2022 · 558 Seiten · gebunden
D 39,– €  
ISBN 978-3-593-51523-6

Wiltraut Ruppvon Brünneck 
war eine der profiliertesten 
Juristinnen der Bonner Repu
blik. Von 1963 bis 1977 amtier
te sie als Richterin des Bun
desverfassungsgerichts – als 
einzige Frau unter fünfzehn 
Männern. Fabian Michl schil
dert den außergewöhnlichen 
Lebensweg einer Spitzenju
ristin und Vorkämpferin für 
Gleichberechtigung, Sozial
staat und Demokratie – von 
der Jugend im Adelsmilieu der 
Weimarer Jahre über das Stu
dium in Zeiten des politischen 
Umbruchs, die Verstrickung 
und die ersten beruflichen 
Schritte im Nationalsozialis
mus, die Neuorientierung in der 
Nachkriegszeit, die Ministerial
laufbahn im »roten Hessen« der 
Fünfzigerjahre bis hin zur Tätig
keit in Karlsruhe.

»Fabian Michl ist ein eindrucks
volles Buch gelungen, für das es 
eigentlich kein Genre gibt.«  
süddeutsche Zeitung

Daniel Damler
gotham city 
Architekturen des  
Ausnahmezustands
2022 · 198 Seiten
D 25,– € 
ISBN 978-3-593-51518-2

Sie ist die wohl berühmteste 
fiktive Metropole der Gegen
wart: Gotham City. Die Wir
kungsstätte Batmans gilt heu
te weltweit als Sinnbild für 
die politische Krise in Perma
nenz, für die Herrschaft des 
Verbrechens, für unvorstell
bares Staatsversagen, aber 
auch für eine unkonventionel
le Zivilgesellschaft, für den Tri
umph eines republikanischen 
Heroismus. Dieses Buch arbei
tet die Besonderheiten des 
Gotham’schen Notstands her
aus und ordnet sie in histori
scher Perspektive rechtlich 
und politisch ein. Der szeno
grafischen Ausstattung der Fil
me und Comics kommt dabei 
eine Schlüsselrolle bei der Ver
ankerung des Superhelden im 
kollektiven Bewusstsein zu.

»Unzählige Wege führen nach 
Gotham City. Daniel Damler ist 
nicht mit jedem vertraut, aber 
auf dem Pfad, den er einschlägt, 
folgt man ihm mit Gewinn.« 
frankfurter allgemeine  
Zeitung
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Amy Allen
Kritik auf der couch
Warum die Kritische Theorie 
auf die Psychoanalyse  
angewiesen ist
2023 · 300 Seiten 
D 34,– € 
ISBN 978-3-593-51533-5

Braucht die kritische Theorie 
noch die Psychoanalyse? Amy 
Allen wartet mit einer Verteidi
gung ihrer Bedeutung auf. Der 
hauptsächlich rationalistischen 
Lesart der Psychoanalyse 
durch die zeitgenössische The
orie (Habermas, Honneth) zum 
Trotz, argumentiert Allen, dass 
die Arbeiten der Psychoanalyti
kerin Melanie Klein eine unter
schätze Ressource sind. Sie 
beruft sich auf Freud, Klein und 
Lacan, um ein realistischeres 
Bild des psychoanalytischen 
Denkens zu zeichnen, das Ver
lust, Negativität, Ambivalenz 
und Trauer in seine Mitte stellt. 
Fern davon, in die Verzweiflung 
zu führen, kann ein solches Ver
ständnis menschlicher Subjek
tivität die Basis von Kreativität, 
Selbstverwandlung und pro
gressivem sozialen Wandel sein.

»Zeitenwende« 
in der  

außenpolitik
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https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/philosophie/kritik_auf_der_couch-17100.html
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Frank Engehausen
tatort heidelberg
Alltagsgeschichten von Repres
sion und Verfolgung 1933–1945
2022 · 379 Seiten  · gebunden
D 34,– € 
ISBN 978-3-593-51522-9

Die Frage, wie die nationalso
zialistische Diktatur aufrecht
erhalten werden konnte – ob 
mit Mitteln eines repressiven 
Polizeistaats oder durch breite 
Zustimmung der Bevölkerung –, 
beschäftigt die Geschichts
wissenschaft seit jeher. Frank 
Engehausen nähert sich einer 
Antwort durch einen Blick auf 
die Strafjustiz: Anhand von 52 
Fällen, die sich zwischen 1933 
und 1945 in Heidelberg ereig
neten und vor dem Sonder
gericht Mannheim verhandelt 
wurden, entsteht in diesem 
Buch eine Alltagsgeschich
te der NS-Gewaltherrschaft. 
Deutlich wird, welch großen 
Anteil die Selbstmobilisierung 
der nationalsozialistischen 
»Volksgemeinschaft« an der 
Verfolgung von politischem 
Dissens sowie an der Bestra
fung sozialer Devianz hatte.

» ›Tatort Heidelberg‹ illustriert 
auf ergreifende Weise, wie eine 
Diktatur Menschen kontrolliert 
[…] Eine erschütternde  
Lektüre.« sWr

Jürgen W. Falter, Kristine 
Khachatryan, Lisa Klagges, 
Jonas Meßner, Jan Rosen
sprung, Hannah Weber
»Wie ich den Weg zum  
führer fand«
Beitrittsmotive und Entlas
tungsstrategien von  
NSDAP-Mitgliedern 
2022 · 554 Seiten
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51492-5

Welche Beweggründe moti
vierten Deutsche, in die 
NSDAP einzutreten? Und wel
che Strategien wählten genau 
diese Parteimitglieder nach 
1945, um sich in ihren Entnazi
fizierungsprozessen zu entlas
ten? Anhand zahlreicher Quel
len gibt dieser Band erstmals 
Antworten auf beide Fragen, 
indem er die Entnazifizierungs
akten und die darin enthalte
nen Aussagen von Mitgliedern 
der NSPAP mit ihren während 
des Dritten Reichs verfassten 
Lebensgeschichten vergleicht. 
Er bietet damit hochinteres
sante Einblicke in die Sozialisa
tionserfahrungen und die per
sönlichen Einstellungen der 
untersuchten Personen. 

»Der Politikwissenschaftler  
Jürgen W. Falter hat ein neues 
Buch geschrieben, das es sich 
zu lesen lohnt.« focus online

Helge Wendt
Kohlezeit
Eine Global und Wissens
geschichte (1500–1900)
2022 · 480 Seiten · gebunden
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51538-0

Angesichts begrenzter Res
sourcen und ökologischer 
Krisen zielt die Energie
wende heute auf die Dekarbo
nisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft, auf ein neues 
Zeitalter, in dem die Kohle kei
ne Rolle mehr spielt. Gerade 
diese hehre Absicht verdeut
licht, dass es eine Ära gegeben 
haben muss, in der Kohle für 
die Menschheit überaus wich
tig war: die »Kohlezeit«. Hel
ge Wendt zeichnet sie als eine 
globale Wissensgeschichte 
über das Material, seine Förde
rung, Lagerung und Nutzung, 
verbunden mit politischen Fra
gen und sozialen Strukturen. 
Beginnend im Europa der frü
hen Neuzeit, beleuchtet sein 
Buch Fragen, die in Lateiname
rika genauso diskutiert wurden 
wie im Asien und Afrika des 
späten 19. Jahrhunderts. 

Sebastian Teupe
Zeit des geldes
Die deutsche Inflation  
zwischen 1914 und 1923
2022 · 336 Seiten
D 32,– € 
ISBN 978-3-593-51499-4

Warum gilt – angesichts der 
zahlreichen ökonomischen Kri
sen des 20. Jahrhunderts – aus
gerechnet die Hyperinflation 
von 1923 als das deutsche Trau
ma schlechthin? Sebastian Teu
pe erzählt die Geschichte der 
Geldentwertung, die im Kai
serreich im Jahr 1914 begann 
und während der Weimarer 
Republik im Jahr 1923 inner
halb kurzer Zeit Höhepunkt 
und Ende erreichte. Er schildert 
den Einfluss der Inflation auf 
das Leben in Stadt und Land, 
berichtet von den Gewinnern 
und den Verlierern der Inflati
on sowie den Zeit und Denk
horizonten der Deutschen, 
die sich damals mit einem 
100.000-MarkSchein kaum 
das Nötigste zum Überleben 
kaufen konnten. In internatio
naler Perspektive entschlüsselt 
er Ursachen und Wirkungen der 
Inflation und zeigt die Wegmar
ken auf, an denen andere Ent
wicklungen möglich gewesen 
wären.
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Claudius Torp
Klavierwelten
Aufstieg und Verwandlung 
einer europäischen Kultur, 
1830–1940
2022 · 434 Seiten · gebunden
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51496-3

Ab 1830 entfaltete die europä
ische Kunstmusik eine erheb
liche kosmopolitische Anzie
hungskraft. Besonders das 
Klavier erfüllte bedeutsame 
kulturelle Funktionen: Es war 
ein Werkzeug der Kanonbil
dung sowie der Übersetzung 
musikalischer und literari
scher Stoffe. Es stand im Zen
trum öffentlicher Spektakel 
und diente einer ästhetischen 
Leistungsschau. Darüber hin
aus beförderte es eine intime 
Gefühlskultur. Weltbild und 
Habitus außereuropäischer 
Eliten und Musiker haben die 
Auseinandersetzung mit dem 
Klavier entscheidend geprägt. 
Claudius Torp zeichnet in sei
ner Globalgeschichte des Kla
viers die Institutionen des 
Instrumentenhandels, der Mis
sionen und Konservatorien 
nach und analysiert die Bedeu
tung des Klaviers in den drei 
Fallstudien USA, Südafrika und 
Japan.

HansPeter Gruber
»aus der art geschlagen«
Eine politische Biografie von 
Felix Weil (1898–1975)
2022 · 750 Seiten · gebunden
D 49,– €
ISBN 978-3-593-51507-6

Das Frankfurter Institut für 
Sozialforschung kam mit der 
Kritischen Theorie zu welt
weitem Ruhm. Noch kaum 
erforscht ist bislang das facet
tenreiche Leben von Felix 
Weil, der diese Plattform für 
wissenschaftlichen Marxis
mus maßgeblich konzipierte 
und mit seinem Millionenerbe 
ins Leben rief. Der gebürtige 
Argentinier entstammte einer 
deutschjüdischen Unterneh
merfamilie, war Revolutio
när, Delegierter der Komintern, 
Mitarbeiter der argentinischen 
Regierung, Steuerexperte in 
Kalifornien und Dozent der 
US-Armee in Ramstein; er för
derte avantgardistische Kunst 
und schuf selbst ein kleine
res wissenschaftliches Werk. 
Auf breiter Quellenbasis – mit 
der unveröffentlichten Auto
biografie Felix Weils im Mittel
punkt – beleuchtet HansPeter 
Gruber dieses bewegte, kos
mopolitische Leben. 

Birgit Aschmann,  
Monika Wienfort (Hg.)
Zwischen Licht und schatten
Das Kaiserreich (1871–1914) 
und seine neuen Kontroversen
2022 · 399 Seiten 
D 35,– €  
ISBN 978-3-593-51508-3

War das Kaiserreich mit einem 
Geburtsfehler behaftet, weil 
es aus einer Serie von Krie
gen hervorging? Befand sich 
die deutsche Politik nach 1871 
auf einem nationalen »Son
derweg« oder lassen sich nicht 
doch viele Parallelen zur all
gemeinen europäischen Ent
wicklung bis 1918 nachweisen? 
Gab es etwa in Deutschland 
vor dem Ersten Weltkrieg nicht 
auch bemerkenswerte Moder
nisierungsprozesse und Ansät
ze zur Demokratisierung? 
Anlässlich des 150. »Geburts
tags« streitet man heute wie
der heftig und öffentlich um 
die Bedeutung und das Ver
mächtnis des Kaiserreichs. Die 
Beiträge dieses Bandes greifen 
die aktuellen divergierenden 
Deutungen auf und animieren 
dazu, neu nach den prägenden 
Charakteristika der Epoche – 
und ihren Nachwirkungen bis 
heute – zu fragen.

Elke Seefried (Hg.)
Politische Zukünfte  
im 20. Jahrhundert
Parteien, Bewegungen, 
Umbrüche
2022 · 387 Seiten 
D 39,95 € 
ISBN 978-3-593-50958-7

Politik ist zumindest in ihrer 
Vermittlung immer auf die 
Zukunft ausgerichtet. Die Zeit
geschichte der Zukunft als 
politische Kategorie wurde 
indes bislang noch nicht sys
tematisch ausgeleuchtet. Die
ser Band erschließt Zukunfts
entwürfe politischer Parteien 
und Bewegungen, Zukunfts
kommunikation und Zeitpo
litik im 20. Jahrhundert. Die 
Beiträge erklären, wie Libera
le, SPD und politischer Katho
lizismus in den 1920er Jahren 
mit revolutionären national
sozialistischen und kommu
nistischen Zukünften der Zwi
schenkriegszeit konkurrierten, 
und sie zeigen, wer seit den 
1960er Jahren die Orientie
rung am Jetzt, die Notwendig
keit politischer Planung oder 
die Warnung vor drohenden 
Krisen kommunizierte.
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Bernd Rother
sozialdemokratie global
Willy Brandt und die Sozialis
tische Internationale in  
Lateinamerika
2021 · 470 Seiten
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51501-4

Nach seinem Rücktritt als 
Kanzler 1974 dehnte Willy 
Brandt seine internationalen 
Aktivitäten stark aus. In Portu
gal und Spanien engagierte er 
sich für die jungen Demokrati
en, als Präsident der Sozialisti
schen Internationale (SI) küm
merte er sich besonders um 
Lateinamerika. Bernd Rothers 
Buch, die erste Darstellung 
der Beziehungen zwischen 
den Reformkräften Euro
pas und Lateinamerikas wäh
rend der SI-Präsidentschaft 
von Willy Brandt (1976–1992), 
beschreibt, wie die SI dort zu 
einem wichtigen Faktor wur
de, wie beunruhigt die USA 
von diesem neuen Global Play
er waren und wie Konflikte in 
El Salvador oder Nicaragua 
auf die deutsche Innenpolitik 
zurückwirkten.
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Daniel Gerster, Jan Hansen, 
Susanne Schregel (Hg.)
historische friedens-  
und Konfliktforschung
Die Quadratur des Kreises?
2023 · 420 Seiten 
D 45 € 
ISBN 978-3-593-51595-3

Das Wechselspiel von Frieden, 
Konflikten, Gewalt und 
Krieg prägt unsere Gegen
wart ebenso wie die Vergan
genheit. Dieser Band bietet 
einen aktuellen Überblick über 
die programmatischen und 
methodischen Einsichten der 
Historischen Friedens und 
Konfliktforschung und gibt 
Impulse zu ihrer konzeptio
nellen und thematischen Wei
terentwicklung. Dabei werben 
die Beiträge für einen Ansatz, 
der Gewalt und Krieg nicht als 
Ausgangspunkt der Erzählung 
setzt, sondern diese proble
matisiert und erklärt. 

Netzwerk »Das Versprechen 
der Märkte« (Hg.)
marktgeschehen 
Fragmente einer Geschichte 
frühneuzeitlichen Wirtschaftens
2022· 280 Seiten · gebunden
D 29,– €  
ISBN 978-3-593-51597-7

»Der Markt« gilt gemeinhin als 
zeitloser und effektiver Mecha
nismus zum Tausch von Gütern 
und zur Bildung von Preisen. 
Dieser Band, der die Ergebnis
se des DFG-Netzwerks »Das 
Versprechen der Märkte« bün
delt, problematisiert diese 
Annahme und zeigt, dass Märk
te das Ergebnis historischer 
Praxis sind: Sie entstehen und 
existieren durch das Marktge
schehen selbst, das weit über 
die Markttransaktion hinaus
reicht und durch die jeweilige 
Gesellschaft geprägt ist. Die 
Beiträge machen marktbezo
gene Praktiken von der Frü
hen Neuzeit bis zum beginnen
den 19. Jahrhundert sichtbar 
und verknüpfen sie transregi
onal vergleichend miteinander. 
Ausgangspunkte der Sondie
rungen sind so unterschied
liche Aspekte wie die Gestal
tung und Bemessung von 
Waren, Werbung als Medium, 
die Begrenzung von Gewinnen 
oder der Zugang zu Märkten.
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Stefan Rinke, Philipp Kandler, 
Dorothee Wein
colonia Dignidad
Neue Debatten und  
interdisziplinäre Perspektiven
2022 · 280 Seiten · gebunden
D 34,– € 
ISBN 978-3-593-51583-0

Die Colonia Dignidad, die 1961 
von auslandsdeutschen Anhän
gern einer Sekte gegründete 
Siedlung in Südchile, erlang
te traurige Berühmtheit. Ihre 
Bewohner verübten zahlreiche 
Verbrechen gegen eigene Mit
glieder und gegen chilenische 
Jungen, die Sektenführer Paul 
Schäfer sexuell missbrauch
te; außerdem arbeiteten sie 
eng mit der chilenischen Dik
tatur (1973–1990) und deren 
Geheimpolizei DINA zusam
men, die hier in Zusammenar
beit mit der Sekte politische 
Gefangene folterte und ver
schwinden ließ. Die Forschung 
zur Colonia Dignidad ist bis
lang sehr überschaubar. Dieser 
Band leistet dazu einen wichti
gen Beitrag: Er vereint Beiträ
ge aus Geschichtswissenschaft, 
Psychologie, Religionswissen
schaft, Philosophie, Erziehungs 
und Literaturwissenschaft, Kul
turanthropologie und Forensik. 

Frieden und Krieg
Beiträge zur Historischen  
Friedens und  
Konfliktforschung 
Herausgegeben von Daniel 
Gerster, Christian Jansen,  
Claudia Kemper, Till Kössler  
und Susanne Schregel

Willy Brandt  
Studien und Dokumente 
Herausgegeben von der 
BundeskanzlerWillyBrandt
Stiftung

neue reihe

open
access
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Jens Wehner
»technik können sie von der 
taktik nicht trennen«
Die Jagdflieger der Wehrmacht
2022 · 572 Seiten · gebunden
D 49,– € 
ISBN 978-3-593-5153-7

Die Jagdflieger der Wehr
macht waren die »Popstars« 
der nationalsozialistischen 
Propaganda. Jens Wehner 
wirft ein neues Licht auf ihre 
Funktion in der Luftkriegsfüh
rung. Seine Studie analysiert 
den militärischen Nutzen der 
Jagdflugzeugtypen von Mes
serschmitt und FockeWulf, 
ihre taktische Anwendung und 
Leitbilder. Vergleiche mit dem 
Entwicklungsstand der alliier
ten Kriegsgegner hinterfragen 
die Sinnhaftigkeit des Stre
bens nach technischer Überle
genheit. So entsteht das Bild 
einer Technik, welche die in sie 
gesetzten Erwartungen nicht 
erfüllte, einer fehlerhaften 
und statischen Doktrin, die für 
Rückschläge sorgte, und von 
individualistisch agierenden 
Piloten, die sich dem System 
entfremdeten.
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Nikolas Funke, Gundula Gah
len, Ulrike Ludwig (Hg.)
Krank vom Krieg
Umgangsweisen und kulturel
le Deutungsmuster von der 
Antike bis in die Moderne
2022 · 384 Seiten · gebunden
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51530-4

Krieg tötet nicht nur, er macht 
auch krank: Die Erfahrung 
des Kampfgeschehens geht 
mit einer hohen physischen 
und psychischen Belastung 
einher, mit dem Erleben von 
Gewalt, Tod und Verwundung. 
Hinzu kommen Hunger und 
Seuchen als stete Begleiter 
kriegerischer Auseinanderset
zungen. Dieser interepochal 
und interdisziplinär angeleg
te Band untersucht die Verbin
dung von Krieg und Krankheit 
in ihren Wandlungen, die nicht 
nur auf ein sich verändern
des Kriegswesen zurückgehen, 
sondern auch auf variieren
de kulturelle Deutungsmuster 
dessen, was man überhaupt 
als Krankheit ansah.

Bernd Rother
»Willy Brandt muss Kanzler 
bleiben!«
Die Massenproteste gegen das 
Misstrauensvotum 1972
2022 · 203 Seiten
D 26,– € 
ISBN 978-3-593-51515-1

Ende April 1972 versuchten 
CDU und CSU, Bundeskanz
ler Willy Brandt durch ein kon
struktives Misstrauensvotum 
zu stürzen und damit die Rati
fizierung der Ostverträge zu 
verhindern. Dagegen streikten 
und demonstrierten 400.000 
Menschen. Die Aktionen ent
standen von unten, waren 
weder vom DGB noch von der 
SPD organisiert. Die größten 
Proteste ereigneten sich im 
Ruhrgebiet, aber sie erfass
ten die ganze Bundesrepub
lik, insbesondere die Industrie
arbeiter. Brandts Sieg bei dem 
Votum im Bonner Bundestag 
am 27. April wurde spontan 
gefeiert. Das Buch rekonstru
iert erstmals die heute verges
senen Streiks und Demonst
rationen, die eine der größten 
Protestwellen in der Geschich
te der Bundesrepublik waren, 
und analysiert die Formen und 
Inhalte der Aktionen.
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Scott H. Krause
Vorposten der freiheit
Remigranten an der Macht im 
geteilten Berlin (1940–1972)
2022 · 351 Seiten
D 36,– € 
ISBN 978-3-593-51514-4

Im Kalten Krieg wandelte sich 
der Westen Berlins von der 
Hauptstadt der NS-Diktatur 
zum Symbol für Freiheit und 
Demokratie. Scott H. Krau
se zeigt, dass dies auf eine 
enge Kooperation zwischen 
der antikommunistischen US
Außenpolitik und einem Netz
werk von Remigranten der SPD 
um Willy Brandt zurückging. 
Mittels PR und amerikanischer 
Zuwendungen inszenierten sie 
die Stadt gemeinsam als »Vor
posten der Freiheit« gegen
über der SED, aber auch inner
parteilichen Rivalen. Brandts 
Einzug ins Schöneberger Rat
haus 1957 markierte einen 
Meilenstein für die Westbin
dung der SPD. Der Mauerbau 
der DDR erschütterte diese 
Meistererzählung. Indem einst 
gescholtene Emigranten pro
westliche Mehrheiten links der 
Mitte schufen, trugen sie ent
scheidend zum Gründungskon
sens der Bundesrepublik bei.

Krieg und Konflikt
Herausgegeben von Martin Clauss, Marian Füssel, Oliver Janz,  
Sönke Neitzel und Oliver Stoll

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/technik_koennen_sie_von_der_taktik_nicht_trennen-17083.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/krank_vom_krieg-17098.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/willy_brandt_muss_kanzler_bleiben-17085.html
https://www.campus.de/search/Vorposten%2520der%2520Freiheit.html


Raphael Rössel
Belastete familien?
Eine Alltagsgeschichte  
westdeutscher Haushalte  
mit behinderten Kindern 
(1945–1990)
2022 · 580 Seiten
D 52,– € 
ISBN 978-3-593-51589-2

Wie lebte man in der Bundes
republik Deutschland – von 
der direkten Nachkriegszeit 
bis zum Beginn der Inklusion 
in den Jahren der Wiederver
einigung um 1990 – in Haus
halten mit behinderten Kin
dern? Raphael Rössel stellt 
anhand von Egodokumenten 
und Schriftwechseln inner
häusliche Abläufe und Aus
handlungsprozesse sowie Kon
fliktlinien nach außen dar und 
lässt erstmals westdeutsche 
Heranwachsende und ihre 
Eltern selbst zu Wort kommen. 
Er dokumentiert eindrucksvoll 
das Streben dieser Haushal
te, trotz vermeintlicher Makel 
als »Familien« anerkannt zu 
werden.
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Wolfgang Geist
Vom stubendienst  
bis afghanistan
Der Verteidigungsausschuss  
in der Sicherheitspolitik der 
Bundesrepublik
2022 · 380 Seiten · gebunden
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51531-1

Der Verteidigungsausschuss 
des Deutschen Bundestags 
steht seit seiner Gründung in 
rationaler und emotionaler 
Auseinandersetzung mit Parla
ment und Öffentlichkeit. Wolf
gang Geist untersucht in seiner 
Langzeitanalyse die wechseln
de Stellung des Ausschusses 
im Bundestag und gegenüber 
dessen Fraktionen unter den 
sich wandelnden politischen 
und gesellschaftlichen Gege
benheiten. So wird deutlich, 
welche Rolle der Ausschuss – 
auch in seiner besonderen 
Tätigkeit als Untersuchungs
ausschuss – in der Sicherheits
politik der Bundesrepublik 
spielte sowie welcher Bedeu
tung der personellen Zusam
mensetzung und einzelnen 
politischen Akteuren zukam. 
Gleichzeitig hinterfragt er 
das Schlagwort »Parlaments
armee«.

Gundula Gahlen
nerven, Krieg und  
militärische führung
Psychisch erkrankte Offiziere 
in Deutschland (1890–1939)
2022 · 820 Seiten · gebunden
D 64,– 
ISBN 978-3-593-51495-6

Wie gingen Militär und Medizin, 
Gesellschaft und Politik in 
Deutschland zwischen 1890 
und 1939 mit psychisch 
erkrankten Offizieren um? Wie 
nahmen die Betroffenen selbst 
ihre Erkrankungen wahr? Gun
dula Gahlens Buch füllt eine 
Lücke: Die bisherige For
schung zu psychischen Erkran
kungen im Krieg beschäftig
te sich vor allem mit einfachen 
Soldaten, obwohl das Offi
zierskorps zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts in Deutschland 
eine herausgehobene Herr
schafts und Werteelite war 
und »der Offizier« im Hinblick 
auf Führertum, Willensstärke 
und Männlichkeit Leitvorstel
lungen verkörperte. Die Studie 
lotet die Stellung der Offizie
re im Wandel vom Kaiserreich 
über die Weimarer Repub
lik bis zur NS-Zeit aus, genau
so wie den Bedeutungsgewinn 
der Psychiatrie seit dem Ers
ten Weltkrieg.
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Christa Hämmerle
ganze männer?
Gesellschaft, Geschlecht und 
Allgemeine Wehrpflicht in 
ÖsterreichUngarn (1868–1914)
2022 · 600 Seiten · gebunden
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51491-8

Nach der verlorenen Schlacht 
gegen Preußen bei Königgrätz 
(1866) war die Einführung der 
Allgemeinen Wehrpflicht in 
ÖsterreichUngarn ab Ende 
1868 zwar breit akzeptiert, 
stieß aber auch auf Ablehnung 
und Kritik. Von den einen wur
de sie, oft mit Miltarismus und 
der Gefahr eines kommenden 
»Volkskrieges« gleichgesetzt, 
während Militärfreunde und 
Politiker unterschiedlicher 
Lager mit Blick auf die Aufrüs
tungstendenzen in Europa 
ihre Notwendigkeit betonten. 
Christa Hämmerle eröffnet 
facettenreich neue Perspekti
ven auf die Geschichte der  
k. (u). k. Armee vor dem Ersten 
Weltkrieg. Sie zeigt, wie das 
»moderne« Rekrutierungssys
tem damals ausgebaut und 
verhandelt wurde. Besonderes 
Augenmerk richtet sie auf ge 
schlechtergeschichtliche Di men
sionen, etwa den Anspruch der 
Wehrpflichtarmee, eine »Schu
le der Männlichkeit« zu sein.

Disability History 
Herausgegeben von Gabriele 
Lingelbach, Elsbeth Bösl  
und Maren Möhring

open
access
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Anne Kurr
Verteilungsfragen
Wahrnehmung und Wissen von 
Reichtum in der Bundesrepu
blik (1960–1990)
2022 · 360 Seiten
D 45,–  € 
ISBN 978-3-593-51592-2

Wann und wie setzten sich 
gesellschaftliche Akteure aus 
Politik, Medien und Wissen
schaft in der Bundesrepublik 
Deutschland mit Reichtum und 
seiner gesellschaftlichen Ver
teilung auseinander? Welche 
Rolle spielte die (Nicht)Wahr
nehmung von Reichtum, der 
neben der wachsenden sozialen 
Ungleichheit zu den prägenden 
Erfahrungen unserer Gegen
wart zählt, in der Durchsetzung 
der Demokratie und Marktwirt
schaft? Anne Kurr fragt aus zeit
historischer Perspektive nach 
den Konjunkturen der Wissens
produktion zu Reichtum zwi
schen 1960 und 1990. Reich
tum – so ihre These – wurde nur 
als Randthema in Verteilungs
debatten verhandelt, dennoch 
politisierte sich die Diskussi
on um ihn in den langen 1960er 
Jahren. Wer als reich galt und 
in wie fern sich Reichtum in 
wenigen Händen konzentrierte, 
blieb dabei umstritten.
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Felix Brahm
merchandise of Power
Der Waffenhandel zwischen 
Europa und Ostafrika  
(1850–1919)
2022 · 320 Seiten
D 43,– € 
ISBN 978-3-593-51505-2

In den 1850er Jahren wuchs der 
Handel mit Feuerwaffen in Ost
afrika rasant und Vorderlader
gewehre und Pulver gehörten 
in den folgenden Dekaden zu 
den umsatzstärksten Importar
tikeln der Region. Felix Brahm 
rekonstruiert die Entwicklung 
dieses neuen Waffenmarktes. 
Feuerwaffen wirkten im vor
kolonialen Ostafrika als Trieb
kraft eines gewaltvollen Globa
lisierungsprozesses, besonders 
durch ihre Einführung in das 
Karawanenwesen, 
das Sklavereigeschäft und die 
kommerzielle Elefantenjagd. 
Aufbauend auf vorkolonia
len Praktiken, wurden Waffen
handel und Waffenkontrolle zu 
mächtigen Instrumenten deut
scher und britischer Fremdherr
schaft in der Region.

Katharina Kucher
Kindheit als Privileg
Bildungsideale und Erziehungs
praktiken in Russland  
(1750–1920)
2022 · 540 Seiten
D 49,– € 
ISBN 978-3-593-51433-8

Kindheit war in Europa seit 
dem 18. Jahrhundert eine 
Lebensphase, die gesellschaft
liche Akteure zunehmend 
mittels Erziehung gestalte
ten und als Projektionsfläche 
für ihre Vorstellungen nutz
ten. Katharina Kucher bie
tet in dieser Studie erstmals 
einen umfassenden Überblick 
über die Geschichte der Kind
heit in Russland von der Mit
te des 18. bis ins 20. Jahr
hundert. Gestützt auf einen 
reichen Quellenbestand leistet 
sie einen innovativen Beitrag 
zur Kultur und Gesellschafts
geschichte insbesondere des 
Adels im Zarenreich.
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Patricia Kleßen
adelige selbstbehauptung 
und romantische  
selbstentwürfe
Die ›queeren‹ Inszenierungen 
Herzog Augusts von Sachsen
GothaAltenburg (1772–1822)
2022 · 400 Seiten
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51582-3

Herzog August von Sachsen 
GothaAltenburg (1772–1822) 
wurde lange verklärt, ob 
abwertend als verweiblich
ter Mann oder glorifizierend 
als Ahnherr der Homosexu
ellenbewegung. Patricia Kle
ßen blickt auf seine vermeint
lichen Eigenheiten im Spiegel 
der Zeit um 1800 und lässt 
ihm durch ihre differenzierte 
historiografische Betrachtung 
Gerechtigkeit widerfahren: 
Vor dem Hintergrund einer Kri
se des Adels suchte Herzog 
August Anschluss an die »Such
bewegungen« romantischer 
Kreise und inszenierte sich als 
ambivalente Kunstfigur.

Geschichte und 
Geschlechter
Herausgegeben von Claudia 
OpitzBelakhal, Sylvia Palet
schek, Hedwig Richter,  
Angelika Schaser und  
Beate WagnerHasel

Campus  
Historische Studien
Herausgegeben von Monika 
Dommann, Rebekka Habermas, 
Stefan Rebenich, Frank Rex
roth, Malte Thießen, Xenia von 
Tippelskirch und Michael Wildt

Globalgeschichte
Herausgegeben von Sebastian 
Conrad, Andreas Eckert und  
Margrit Pernau
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Marcel Bubert,  
André Krischer (Hg.)
Zwischen gottesstrafe und 
Verschwörungstheorien
Deutungskonkurrenzen bei 
Epidemien von der Antike bis 
zur Gegenwart
2022 · 640 Seiten
D 54,– € 
ISBN 978-3-593-51424-6

Verschwörungstheoretische 
und »alternativtheologische« 
Deutungen der CoronaPan
demie sind in Deutschland seit 
2020 wirkmächtig; im »libera
len Milieu«, das von der alter
nativlosen Evidenz medizi
nischnaturwissenschaftlicher 
Expertisen überzeugt ist, sor
gen sie für erhebliche Irrita
tionen. Derart unterschied
liche Wahrnehmungen sind 
in Zeiten von Seuchen aber 
nicht neu. Dieser Sammel
band beleuchtet solche Deu
tungskonkurrenzen erstmals 
in interdisziplinärer, epochen
übergreifender Perspektive; 
die Beiträge fragen danach, 
unter welchen Bedingungen 
welche Deutungen Resonanz 
fanden, wie sich dies im Lau
fe der Zeit änderte und inwie
fern dieser Wandel mit histo
rischen Meistererzählungen 
korreliert oder kollidiert.
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Florian Grumbach
Predigt, Publikum  
und seelenheil
Lutherische Pfarrpraxis im  
Berlin des 18. Jahrhunderts
2022 · 416 Seiten
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51519-9

Wie gestaltete sich in der Resi
denzstadt Berlin im 18. Jahr
hundert – der Epoche der 
Säkularisierung und der Ent
stehung einer bürgerlichen 
Kultur – das Handeln luthe
rischer Geistlicher zwischen 
Gemeinde und Obrigkeit? Auf 
breitem Quellenfundament 
veranschaulicht Florian Grum
bach die pastorale Praxis und 
die Routinen der Amtsarbeit 
der Geistlichen, etwa ihre Pre
digten und ihr Publikationsver
halten. Als Akteure im frühneu
zeitlichen öffentlichen Leben 
speisten Pfarrer ihr Standes
bewusstsein aus der Rolle als 
religiöse Experten, Lehrer und 
dem geistlichen Amt. Die pas
torale Praxis dagegen unterlag 
nicht allein ihrem Zugriff, son
dern ebenso den Einflüssen 
der Gemeindemitglieder und 
des landesherrlichen Kirchen
regiments, die oftmals von der 
lutherischen Theologie abge
koppelte Erwartungen hegten.
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Uta Elisabeth Hohmann,  
Arnulf von Scheliha (Hg.)
»eyn sonderlicher  
gottisdienst«?
Evangelische Theologinnen und 
Theologen als Parlamentarier
2022 · 302 Seiten
D 36,– € 
ISBN 978-3-593-51512-0

Wie war und wie ist der theo
logische Berufsstand in deut
schen Parlamenten repräsen
tiert? Welche fachpolitischen 
Aufgaben übernahmen sie im 
Parlament schwerpunktmä
ßig? Lässt sich eine bestimm
te Typologie von Karrierever
läufen feststellen? Die Beiträge 
dieses Bandes behandeln erst
mals das Wirken evangelischer 
Theologinnen und Theologen 
in deutschen Parlamenten seit 
1848. Neben umfangreichem 
statistischem Material legt 
er exemplarische Studien zur 
Lerngeschichte des deutschen 
Protestantismus vor, in denen 
die historischen Kontexte, der 
rechtliche Rahmen und das 
politische Wirken der theologi
schen Parlamentarier beleuch
tet werden.

David Rüschenschmidt
Zwischen Kirchturm  
und minarett
Der christlichislamische  
Dialog seit 1973
2022 · 367 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51498-7

Migrationsprozesse haben 
zur religiösen und kulturel
len Vielfalt der bundesdeut
schen Gesellschaft beigetra
gen. In öffentlichen Debatten 
erscheint diese Pluralität häu
fig als Herausforderung oder 
gar als Ursache von Konflikten. 
Die Geschichte des christlich
islamischen Dialogs ist – so 
David Rüschenschmidt – aller
dings eine andere: Seit den 
1970er Jahren schlossen sich 
Angehörige der beiden Reli
gionen zu Dialoginitiativen, 
Gesprächskreisen und Verei
nen zusammen, thematisier
ten religiöse Differenzen und 
agierten in der Zivilgesell
schaft als Wissensvermittler 
und Konfliktmediatoren. 

Religion und Moderne
Herausgegeben von Thomas Großbölting, Detlef Pollack, Barbara 
StollbergRilinger und Ulrich Willems im Auftrag des Centrums für 
Religion und Moderne
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Rosemarie Burgstaller
inszenierung des hasses
Feindbildausstellungen im 
Nationalsozialismus
2022 · 498 Seiten 
D 54,– € 
ISBN 978-3-593-50189-5

Propagandaausstellungen mit 
dem Ziel, Ressentiments und 
Hass in der Bevölkerung zu 
schüren, entwickelten sich im 
Nationalsozialismus zu Besu
chermagneten. Sie warben mit 
Bildern des Bizarren und der 
Gewalt, befriedigten Voyeu
rismus. Rosemarie Burgstaller 
bietet erstmals die Gesamtdar
stellung eines Mediums, das 
im Nationalsozialismus zur Dif
famierung und Ausgrenzung 
von Menschen und zur Legiti
mierung von Verfolgung, Mord 
und Krieg nahezu flächen
deckend eingesetzt wurde. 
Untersucht werden Strategien, 
Umsetzung und Wirkungswei
sen antisemitischer und anti
kommunistischer Propagan
dakampagnen in der Zeit von 
1933 bis 1945. Das Spektrum 
reicht von regionalen Wirt
schafts und Handwerksschau
en über Wanderausstellungen 
der NSDAP bis hin zu internati
onalen Großausstellungen mit 
einem Millionenpublikum.

Matthias Kaltenbrunner
Der Karabiner von stalin
Ein sowjetisches Leben  
zwischen Bürgerkrieg,  
Konzentrationslager und Gulag
2022 · 520 Seiten 
D 59,– € 
ISBN 978-3-593-51569-4

Das Leben von Nikolai Novo
darov, einem Offizier der 
Roten Armee, bündelt wie in 
einem Brennglas die Erschüt
terungen der russischen 
Geschichte im 20. Jahrhun
dert. Er kämpfte als Kindersol
dat im Russischen Bürgerkrieg 
und überlebte den Großen Ter
ror der 1930er Jahre. Im Zwei
ten Weltkrieg begannen für ihn 
fünfzehn lange Jahre in Gefan
genschaft: zuerst in deutschen 
Kriegsgefangenenlagern und 
im Konzentrationslager Flos
senbürg, dann als »Vaterlands
verräter« im sowjetischen 
Gulag. Nach Stalins Tod reha
bilitiert, konnte er sich nur 
schwer in der Gesellschaft der 
UdSSR zurechtfinden.  
Matthias Kaltenbrunner  
berichtet über Nikolais 
Le bensgeschichte und dessen 
Verhältnis zum Sowjetsystem 
zwischen eiserner Loyalität 
und totaler Ablehnung.
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Susan Richter
Vom Besteck  
des Zeitgenossen
Gegenwartsdiagnose im  
18. Jahrhundert
2022 · 260 Seiten 
D 36,– € 
ISBN 978-3-593-51391-1

In den gesellschaftspoliti
schen Debatten wie in der 
historischen Forschung ist 
der argumentative Rekurs 
auf »den« Zeitgenossen viel
gestaltig. Susan Richters 
Studie beleuchtet Zeitge
nossenschaft aus geschichts
philosophischer Perspektive 
und zieht es als Konzept für 
die Analyse historischer Zeit 
und Gegenwartsdiagnosen im 
Frankreich der zweiten Hälf
te des 18. Jahrhunderts her
an. Anhand von Rétif de la Bre
tonnes und LouisSébastien 
Merciers beobachtenden Gen
res, der »Tableaux urbains«, 
werden die Brüche thema
tisiert, von denen ihre Diag
nosen ausgingen. Ihre Werke, 
etwa das »Tableau de Paris«, 
die »Nuits de Paris« oder »Les 
Contemporaines« dienten als 
Erfahrungs und Existenzräu
me von Zeitenverknüpfung 
und damit historischer Erfah
rung von zeitlichen Schwellen 
und Übergängen. 

Jenny Hestermann
»Don’t mention the war«
Deutschisraelische Wissen
schaftsbeziehungen nach  
dem Holocaust
2022 · 200 Seiten 
D 34,95 € 
ISBN 978-3-593-51434-5

Wissenschaftsbeziehungen 
zwischen Deutschland und 
Israel begannen in den 1950er 
Jahren zunächst als ein Platz
halter für die noch fehlenden 
politischen Beziehungen bei
der Staaten; sie entwickel
ten sich jedoch allmählich zu 
einer der wichtigsten Instituti
onen im bilateralen Verhältnis. 
Jenny Hestermann arbeitet 
die Brüche und Konfliktlinien 
deutschisraelischer Zusam
menarbeit am Beispiel der 
Geisteswissenschaften in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts heraus. Die Erfah
rung des Holocaust war dabei 
für beide Seiten identitätsstif
tend. Während israelische Wis
senschaftler sich skeptisch 
gegenüber den deutschen 
Akteuren zeigten, waren für 
die Bundesrepublik wissen
schaftliche Kooperationen ein 
Mittel zur Durchbrechung der 
internationalen Isolation und 
der Wiedererlangung kulturel
ler Legitimation.
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Sabrina Rogahn
rassismus popularisieren
Hans F. K. Günthers »Rassen
kunden« in der Rezensions
literatur 1922–1942
2022 · 690  Seiten · gebunden
D 64,– € 
ISBN 978-3-593-51635-6

Warum konnten sich Rassis
mus und Antisemitismus in 
Deutschland in den Zwischen
kriegsjahren so maßgeblich 
durchsetzen – mit all ihren 
katastrophalen Folgen? Die 
sogenannten »Rassenkunden«, 
erstmals erschienen 1922, 
waren die damals populärsten 
Werke, die rassistische und 
antisemitische Ideen propa
gierten. Hans F. K. Günther, 
der zuvor unbekannte Autor, 
erlangte durch diese Publikati
onen Prominenz als sogenann
ter »Rassengünther«.  
Sabrina Rogahn bietet in 
einer lebendigen Darstellung 
eine detaillierte Analyse 
der zahlreichen zeitgenös
sischen Buchkritiken zu den 
damaligen Bestsellern und 
veranschaulicht die Einstel
lungen des Denkkollektives 
der Rezensent:innen. Deutlich 
wird, wie die Rezensionen 
selbst dazu beitrugen, den 
Rassismus zu popularisieren.

campus Geschichte

Eliane Kurmann
fotogeschichten und 
geschichtsbilder
Aneignung und Umdeutung 
historischer Fotografien  
in Tansania
2022 · 400 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51642-4

In Europa wird intensiv über 
den angemessenen Umgang 
mit afrikanischem Kulturgut 
debattiert – auch über histo
rische Fotografien, die das 
koloniale Afrikabild mitkon
struierten. In Tansania etab
lierten sich seit der Unabhän
gigkeit des Landes 1961 neue 
und eigenständige Prakti
ken im Umgang mit materiel
lem Erbe aus der Kolonialzeit. 
Ausgehend von den aktuellen 
Gebrauchsweisen dreier Foto
grafien aus dem späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert zeigt 
Eliane Kurmann, wie Tansani
er_innen koloniale Hinterlas
senschaften seit den 1960er 
Jahren aneignen, umdeu
ten und in die postkoloniale 
Geschichtskultur einbinden. 

Jan Kleinmanns
seltsam unverbunden
Breitensport in der DDR als 
öffentliche Sphäre zwischen 
System und Lebenswelt
2022 · 273 Seiten 
D 36,– € 
ISBN 978-3-593-51503-8

Sport war im »Arbeiter und 
Bauernstaat« DDR ein wich
tiger Bestandteil des Alltags 
vieler Millionen Menschen 
und war dort sogar in der Ver
fassung verankert. Jan Klein
manns zeigt in seiner quel
lengesättigten Studie, wie 
Sportgemeinschaften in der 
DDR eigene, verkapselte Tei
löffentlichkeiten entwickelten, 
die als geschlossene Einheiten 
gegenüber zentralen Instituti
onen auftraten. Innerhalb die
ser Gruppen blieben Bekennt
nisse zur Entwicklung der 
sozialistischen Gesellschaft 
oftmals Lippenbekenntnisse. 
Mit der Untersuchung dieser 
Begebenheiten legt die Studie 
Mechanismen des Nebenein
anders von Partei und Gesell
schaft in der DDR offen und 
zieht Schlüsse für die ostdeut
sche Nachkriegsdiktatur, die 
weit über den Bereich Sport 
hinausgehen.

Grit Bühler
eigenmächtig,  
frauenbewegt, ausgebremst
Der Demokratische Frauen
bund Deutschlands und seine 
Gründerinnen (1945–1949)
2022 · 525 Seiten 
D 49,– € 
ISBN 978-3-593-51602-8

Anhand neu erschlossener 
Quellen und Binnenperspek
tiven rekonstruiert Grit Büh
ler die energiegeladene und 
konfliktreiche Gründerinnen
zeit des Demokratischen Frau
enbundes Deutschlands (DFD) 
in Berlin und der SBZ. Meist 
schon vor 1933 frauenpolitisch 
engagiert, erhoben die Prot
agonistinnen nach 1945 den 
Anspruch, als überparteiliche 
»neue demokratische Frauen
bewegung« in der Gesellschaft 
Fraueninteressen zu vertreten. 
Einige international erfahrene 
Vertreterinnen des DFD gerie
ten zwischen die Fronten von 
Parteiegoismen, SED-Domi
nanz, eigenen Ambivalenzen 
und Kaltem Krieg. Sie berei
teten den Weg für die Gleich
berechtigung in der DDR, die 
keineswegs, entsprechend 
gängigem Narrativ, rein utili
taristisch begründet oder ein 
Selbstläufer war, und die bis 
heute nachwirkt.
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Detlef Briesen,  
Wendelin Strubelt (Hg.)
a new Beginning?
Spatial Planning and Research 
in Europe between  
1945 and 1975
2022 · 493 Seiten 
D 49,– € 
ISBN 978-3-593-51509-0

Raumplanung versucht, die 
Zustände in einer Gesellschaft 
über die Ordnung ihres Rau
mes zu verbessern. Dieser 
Band befasst sich mit ihrer 
Geschichte zwischen 1945 
und 1975, vor allem in ausge
wählten Ländern Westeuro
pas. Damals waren die Folgen 
zweier Weltkriege zu bewäl
tigen; zudem war der Weg in 
eine bessere Zukunft zu ebnen, 
hin zu Sozialstaat, Demokra
tie und europäischer Einigung. 
Doch die Raumplanung galt 
wegen ihres Erbes aus kolonia
lem Herrschaftsdenken, auto
ritären Reformprogrammen 
und Faschismus bzw. Kommu
nismus als vorbelastet; außer
dem stand sie in Konkurrenz 
zu den Fachplanungen der 
Ministerien und der  
(markt)wirtschaftlichen  
Rahmenplanung.

Jörg Baberowski,  
Martin Wagner (Hg.)
crises in authoritarian  
regimes
Fragile Orders and  
Contested Power
2022 · 376 Seiten 
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51494-9

Krisen offenbaren die Fragi
lität der Ordnung und for
dern die Macht heraus. Wie 
gehen autoritäre Regime mit 
ihnen um? Welche Stärken 
und Schwächen zeigen sie in 
der Krisenbewältigung, vergli
chen mit demokratischen Ord
nungen? Wie lässt sich ihre 
Anpassungsfähigkeit und Per
sistenz erklären? Die Beiträ
ge dieses Bandes verbinden 
die Sichtweisen von Politikwis
senschaft, Geschichte, Lite
raturwissenschaft, Soziologie 
und Regionalwissenschaften 
auf gegenwärtige und unterge
gangene Regime in Afrika, Ost 
und Zentralasien, Ost und 
Westeuropa und Lateiname
rika. Die Fallstudien beleuch
ten die Verdichtung autoritä
rer Herrschaft in der Krise, die 
meist zwei konträre Ziele ver
folgt: die Stabilität zu erhalten 
und die eigene Herrschaft zu 
erneuern.

campus Geschichte

Adrian Hänni, Daniel Ricken
bacher, Thomas Schmutz (Hg.)
Über grenzen hinweg
Transnationale politische 
Gewalt im 20. Jahrhundert
2022 · 371 Seiten 
D 49,– € 
ISBN 978-3-593-51645-5

Terroristische Netzwerke ope
rieren global, »foreign figh
ters« schließen sich dem »Isla
mischen Staat« an und kehren 
teilweise wieder in ihre westli
chen Ursprungsländer zurück. 
Anhand von Fallstudien aus 
der Geschichte des 20. Jahr
hunderts bietet dieses Buch 
eine theoriegestützte Annä
herung an das Phänomen 
grenzüberschreitender poli
tischer Gewalt, wobei es erst
mals überhaupt den Aspekt 
der Transnationalität selbst ins 
Zentrum rückt. Was sind die 
Ursachen und Triebkräfte von 
Transnationalisierungsprozes
sen? Wie beeinflusst Transna
tionalität die Akteure, Formen 
und Ausübung von politischer 
Gewalt? Und mit welchen 
Methoden können Historiker 
transnationale Strukturen und 
Prozesse untersuchen?

Alexander Sell
freiheit oder macht
Republikanische Kritik am 
Steuerstaat in England  
und den USA
2022 · 261 Seiten 
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51493-2

Nach dem Ende des Unabhän
gigkeitskriegs gegen die bri
tische Kolonialmacht gerie
ten die Vereinigten Staaten 
in eine schwere Wirtschafts 
und Finanzkrise. Der hoch ver
schuldete amerikanische Staat 
verfügte über keine eigene 
Steuerhoheit und war auf frei
willige Kontributionen der 13 
souveränen Gründungsstaa
ten angewiesen. Um die Kre
ditfähigkeit und damit die 
Handlungsfähigkeit der jungen 
Republik herzustellen, wurde 
ein verfassungsgebender Kon
vent einberufen, der den ame
rikanischen Staaten im Jahr 
1787 einen Verfassungsent
wurf zur Ratifizierung vorleg
te. Alexander Sell kann zeigen, 
dass die amerikanische Ver
fassungsdebatte Argumente 
aufnimmt, die bereits im eng
lischen Bürgerkrieg und der 
Glorious Revolution diskutiert 
wurden. 
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Jürgen W. Falter
hitlers Parteigenossen
Die Mitglieder der  
NSDAP 1919–1945
2020 · 584 Seiten · gebunden
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51180-1

Zwischen 1919 und 1945 
schlossen sich über zehn Mil
lionen Menschen der NSDAP 
an. Doch wer konnte Mitglied 
werden und wer nicht? Wann 
wuchs die NSDAP und wann 
stagnierte ihre Mitgliederzahl? 
Welche Motive bewogen die 
Neumitglieder zum Eintritt? 
Konnte man aus der NSDAP 
auch wieder austreten? Wie 
sah die soziale Zusammenset
zung der Partei aus? Auf der 
Basis eines Datensatzes aus 
der Zentralen NSDAP-Mitglie
derkartei – einer Stichprobe 
von mehr als 50.000 Perso
nen der Jahre 1925 bis 1945 – 
sowie einer Stichprobe früher 
NSDAP-Mitglieder für die Jah
re 1919 bis 1922 untersucht 
Jürgen W. Falter, einer der 
renommiertesten Parteienfor
scher, die NSDAP auf Herz und 
Nieren – und stellt dabei ver
traute historische Gewisshei
ten zur Disposition.

Jürgen W. Falter
hitlers Wähler
Die Anhänger der NSDAP 
1924–1933
2020 · 494 Seiten · gebunden
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51289-1

Welche Bevölkerungsgrup
pen erwiesen sich in der Wei
marer Republik als besonders 
anfällig, welche als mehr oder 
weniger resistent gegenüber 
der NSDAP? Von welchen Par
teien wanderten Wählerinnen 
und Wähler zu den Nationalso
zialisten ab? In welchem Aus
maß entschieden sich Arbeiter 
und Frauen, Arbeitslose und 
frühere Nichtwähler für sie? 
Jahrzehntelang kursierten nur 
Spekulationen über die typi
schen NSDAP-Wähler. Anhand 
umfangreicher Daten zu den 
Reichstags und Reichspräsi
dentenwahlen analysiert  
Jürgen W. Falter in der aktua
lisierten Neuausgabe dieses 
Buchs, das zu den Standard
werken zur Geschichte des 
Nationalsozialismus zählt, die 
soziale Zusammensetzung, die 
Geschlechterverteilung, die 
regionale Ausbreitung und die 
Konfessionszugehörigkeit von 
»Hitlers Wählern«.

campus Geschichte

Andrea AcleKreysing
taming the revolution in 
nineteenth-century spain
Jaime Balmes and  
Juan Donoso Cortés
2022 · 240 Seiten
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51598-4

Jaime Balmes und Juan Donoso 
Cortés – die beiden wichtigs
ten konservativen Denker im 
Spanien des 19. Jahrhunderts – 
versuchten aktiv im Zuge des 
aufkommenden Liberalismus, 
die Zentralität von Kirche und 
Monarchie zu bewahren, und 
gleichzeitig die stereotype 
Sichtweise Spaniens als rück
ständiges und isoliertes Land 
zu diskreditieren. Obwohl sie 
ein ähnliches Ziel verfolgten, 
unterschieden sich ihre Stand
punkte: Während Balmes‘ Wer
ke einen sozial orientierten 
Katholizismus vorwegnahmen, 
stellte Donoso das Christen
tum als höchstes soziales Gut 
dar, das mit dem modernen 
Liberalismus unvereinbar war. 
Andrea AcleKreysing hebt die 
ungelösten Spannungen in 
ihren Werken hervor und zeigt, 
dass das spanische politische 
Denken eine anregende Vari
ante – und keine Abweichung – 
der zeitgenössischen europäi
schen Debatten war.

Antonio Carbone
Park, tenement,  
slaughterhouse
Elite Imaginaries of Buenos 
Aires, 1852–1880
2022 · 243 Seiten
D 36,– € 
ISBN 978-3-593-51502-1

Welche Wahrnehmungen und 
Vorstellungen von ihrer Stadt 
hatte die Oberschicht im spä
ten 19. Jahrhundert? Antonio 
Carbone zeigt dies exempla
risch am Beispiel von Buenos 
Aires, wo sich – an einem Wen
depunkt der Geschichte des 
modernen Argentinien und 
der globalen Stadtgeschichte 

– nach dramatischen Cholera 
und Gelbfieberepidemien eine 
breite Diskussion um die »Kri
se des Urbanen« entzündete, 
die zu einer partiellen Umge
staltung der Stadt führte. In 
seiner Kultur, Sozial, Global 
und Umweltgeschichte nimmt 
er besonders drei urbane 
Brennpunkte in den Blick: die 
industriellen Schlachthöfe, die 
von Migrant_innen bewohnten 
Mietshäuser und einen Park im 
Stadtteil Palermo.
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Steve Stiehler, Caroline Haag, 
Myriel Enrico Ravagli,  
Christian Reutlinger (Hg.)
solidarität heute
Modeerscheinung oder nach
haltiger Gesellschaftswandel?
2022 · 280 Seiten
D 32,– € 
ISBN 978-3-593-51591-5

Noch bis vor einigen Jahren 
galt Solidarität als linker, 
gegen globale Ungleichheit 
engagierter Begriff. Mit all
gemeinen massiven Bekun
dungen – von »Je suis Char
lie«, über »Wir schaffen das«, 
»#MeToo« und »Black Lives 
Matter« bis hin zur Hochkon
junktur der Solidarität in der 
Coronapandemie – änderte 
sich dies grundlegend. Doch 
bedeutet ein Klick in den digi
talen sozialen Medien, dass 
man solidarisch gegen Miss
stände oder strukturelle Unzu
länglichkeiten handelt? Wel
chen Anfeindungen setzt 
man sich aus, wenn man sich 
öffentlich solidarisch verhält? 
Was sind die Grundlagen von 
Solidarität? Wie kann solidari
sches Handeln gelingen? Die 
interdisziplinären Beiträge die
ses Buches spüren dem nach, 
was Solidarität heute in ihrer 
Vielgestaltigkeit ausmacht.

Mirela Ivanova, Helene Thaa, 
Oliver Nachtwey (Hg.)
Kapitalismus und  
Kapitalismuskritik
2022 · 400 Seiten 
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51623-3

Inwiefern ergeben sich die 
aktuellen sozialen Schieflagen 
direkt aus den Funktionswei
sen des Kapitalismus? Dieser 
Band verbindet theoretische 
und empirische Analysen mit 
einer grundlegenden Kritik 
am kapitalistischen System. 
Anhand zahlreicher aktueller 
Beispiele, etwa der Klimakrise, 
der globalen Pandemie und der 
Krise der Sorgearbeit, legen 
die Beiträge den Kapitalismus 
als gesellschaftliches System 
offen. Hierbei fokussieren sich 
die Autor_innen insbesondere 
auf dessen politische, soziale, 
kulturelle, psychologische und 
ökologische Folgen.

Martin Nonhoff, Sebastian 
Haunss, Tanja Klenk, Tanja 
PritzlaffScheele (Hg.)
gesellschaft und Politik  
verstehen
Frank Nullmeier zum  
65. Geburtstag
2022 · 616 Seiten · gebunden
D 65,– € 
ISBN 978-3-593-51666-0

Der vorliegende Band ehrt 
mit Frank Nullmeier nicht nur 
einen der bedeutendsten deut
schen Politikwissenschaftler 
der Gegenwart und erlaubt Ein
blicke in dessen breites wis
senschaftliches Werk, sondern 
gibt auch einen guten Über
blick über einige der wichtigs
ten Themen, die heute in der 
Politikwissenschaft diskutiert 
werden: Von zentralen Debat
ten in der Politischen Theo
rie, etwa zur Legitimitäts oder 
zur Demokratietheorie, über 
Schlüsselfragen moderner 
Sozialstaatlichkeit bis hin zur 
Erforschung einzelner Politik
felder und zur Verwaltungs
forschung bildet der Band 
zentrale Felder der Politikwis
senschaft ab; darüber hinaus 
zeichnet er auch interessante 
Schnittstellen zu Nachbardis
ziplinen nach, etwa zu Philoso
phie oder Soziologie.

open  
access

Richard Münch
Die herrschaft der  
inzidenzen und evidenzen
Regieren in den Fallstricken 
des Szientismus
2022 · 293 Seiten
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51603-5

»Evidenzbasiertes« Regieren 
anhand von Statistiken ist ein 
Kennzeichen des modernen 
Staates. Der politischadmi
nistrative Umgang mit der 
CoronaPandemie, der von 
Inzidenzwerten des Infek
tionsgeschehens bestimmt 
ist, und die »datengetriebe
ne« Bildungspolitik, seit Ein
richtung des PISA der OECD im 
Jahr 2000, heben diese Praxis 
auf ein neues Niveau. Richard 
Münch zeigt, inwieweit diese 
Art des Regierens die Wissen
schaft für Legitimationszwe
cke instrumentalisiert, wie sie 
zu einer politischadministra
tiven Kontrolle über alle Sek
toren der Gesellschaft führt 
und wie sie sich in den Fall
stricken des Szientismus ver
fängt. Laut These erzeugen 
Zahlen und Modellrechnungen 
einen Schematismus des Ent
scheidens, der die Komplexi
tät der konkreten Wirklichkeit 
verfehlt, sodass gesetzte Ziele 
nicht erreicht werden.
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Josef Barla, Vicky Kluzik,  
Thomas Lemke (Hg.)
Biokapital
Beiträge zur Kritik der politi
schen Ökonomie des Lebens
2022 · 550 Seiten 
D 30,– €
ISBN 978-3-593-51516-8

Durch die Nutzung von 
Gen und Reproduktions
technologien und den syste
matischen Einsatz biowissen
schaftlichen Wissens sind in 
den vergangenen Jahrzehn
ten neue Formen menschli
cher und nichtmenschlicher 
Arbeit entstanden. Gleichzei
tig wird Natur zunehmend als 
Dienstleisterin oder »Kapi
tal« begriffen. Diese Verbin
dung biologischer Prozesse 
und kapitalistischer Inwertset
zung wirft zahlreiche drängen
de gesellschaftliche, politische 
und ethische Fragen auf. »Bio
kapital« versammelt erstmals 
zentrale Beiträge zu diesem 
Themenkomplex in deutscher 
Sprache, stellt die wichtigsten 
Positionen und Problemfelder 
vor und liefert einen breiten 
Überblick über die internati
onale Debatte zum Verhält
nis von Leben und Ökonomie 
sowie Biopolitik und  
Kapitalismus.

Gerhard Bosch,  
Frederic Hüttenhoff
Der Bauarbeitsmarkt
Soziologie und Ökonomie 
einer Branche
2022 · 346 Seiten 
D 40,– €
ISBN 978-3-593-51540-3

In der deutschen Bauwirt
schaft haben die Sozialpart
ner in der Nachkriegszeit mit 
ihren Sozialkassen ein vorbild
liches System der Finanzie
rung der Berufsausbildung und 
der sozialen Sicherung auf
gebaut. Zusätzlich wurde mit 
dem Saisonkurzarbeitergeld 
ein arbeitsmarktpolitisches 
Instrument zur Beschäfti
gungssicherung entwickelt. 
Dieses Buch untersucht die 
Entwicklungen der Bauwirt
schaft und ihrer besonderen 
Arbeits marktinstitutionen der 
vergangenen Jahrzehnte. Ein 
besonderes Augenmerk liegt 
auf den Versuchen der Sozi
alpartner und der Politik, die 
Erosion der bauspezifischen 
Arbeits marktinstitutionen 
durch Reformen zu verhindern, 
um auch in Zukunft den Fach
kräftebedarf der Branche zu 
sichern.

Hartmut Esser
»Wie kaum in einem  
anderen Land  ... « ? 
Die Differenzierung der Bil
dungswege und ihre Wirkung 
auf Bildungserfolg, ungleich
heit und gerechtigkeit. Band 2: 
Empirische Zusammenhänge
2022 · 360 Seiten 
D 38,– € 
ISBN 978-3-593-51517-5

Im Anschluss an Band 1 behan
delt Band 2 empirische Befun
de zu den Effekten der Leis
tungsdifferenzierung auf 
Bildungsgerechtigkeit. Nach 
einer Übersicht der wichtigs
ten Beiträge der Bildungsfor
schung bis jetzt bietet Band 2 
eine eigene empirische Ana
lyse für deutsche Bundeslän
der auf der Datenbasis der 
»National Educational Panel 
Study« (NEPS). Das Ergeb
nis bestätigt, dass die Auffas
sung nicht zutrifft, wonach in 
Deutschland die strikte Diffe
renzierung in unterschiedliche 
Bildungswege das Leistungs
niveau nicht verbessere, son
dern die soziale Ungleichheit 
im Bildungserfolg verstärke. 
Die soziale Heterogenität der 
Schulen löst die »Bildungsar
mut« und Bildungsungleichheit 
nicht, sondern verstärkt sie.

Hartmut Esser
»Wie kaum in einem  
anderen Land  ... « ? 
Die Differenzierung der Bil
dungswege und ihre Wirkung 
auf Bildungserfolg, ungleich
heit und gerechtigkeit. Band 1: 
Theoretische Grundlagen
2021 · 360 Seiten 
D 39,95 € 
ISBN 978-3-593-51322-5

Seit PISA 2000 gilt es als aus
gemacht, dass die frühe Diffe
renzierung der Bildungswege 
nach Fähigkeiten und Leis
tungen das Bildungsniveau 
nicht verbessere, sondern die 
soziale Bildungsungleichheit 
und ungerechtigkeit verstär
ke, besonders in Deutschland. 
Das Fazit daraus war nahezu 
einhellig: Abschaffung der frü
hen Differenzierung und Über
gang zu integrativen Schu
len, auch ohne Gymnasium 
und Abitur. Immer schon gab 
es auch Einwände dagegen, 
sowohl bildungspolitisch als 
auch wissenschaftlich. Hart
mut Esser zeichnet die Kontro
verse nach und unterzieht sie 
einer systematischen empiri
schen Überprüfung. 
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Janina Puder
akkumulation – Überaus-
beutung – migration
Arbeit im malaysischen  
PalmölIndustriellenKomplex
2022 · 350 Seiten 
D 44,– € 
ISBN 978-3-593-51639-4

Palmöl ist nicht nur Bestand
teil zahlreicher Nahrungsmit
tel und Kosmetikprodukte; es 
spielt auch eine bedeutende 
Rolle in der Produktion von 
vermeintlich nachhaltigen 
Biokraftstoffen. Umweltor
ganisationen und Wissen
schaft verweisen seit Jahren 
auf die ökologischen Risiken 
und Widersprüche der Palmöl
produktion. Weniger bekannt 
sind hingegen die schlechten 
Arbeits und Lebensbedingun
gen, unter denen migrantische 
Arbeiter_innen in Malaysia 
Palmöl für den Weltmarkt pro
duzieren. Janina Puder zeigt, 
dass es sich bei der Ausbeu
tung dieser niedrigqualifizier
ten Arbeitskräfte um eine sys
tematische Überausbeutung 
handelt, die aus den struktu
rellen Bedingungen des globa
len Kapitalismus resultiert.

Klaus Dörre, Madeleine Holz
schuh, Jakob Köster,  
Johanna Sittel (Hg.)
abschied von Kohle und auto?
Sozialökologische Transforma
tionskonflikte um Energie  
und Mobilität
2022 · 354 Seiten 
D 29,– € 
ISBN 978-3-593-51636-3

Die ökologischen Herausfor
derungen zwingen die frühin
dustrialisierten Länder zu einer 
Nachhaltigkeitsrevolution. 
Dabei verwandeln sich die alten 
industriellen Klassenkämpfe in 
sozialökologische Transforma
tionskonflikte. Letztere erfas
sen mehr und mehr die Kern
bereiche auch des deutschen 
Wirtschaftsmodells. Anhand 
des Braunkohleausstiegs in der 
Lausitz und der Umbrüche im 
Wertschöpfungssystem Auto
mobil wird gezeigt, wie sich 
die ökologische und die sozia
le Konfliktachse gegeneinander 
verselbständigen. Soziale Unsi
cherheit kann rechtspopulisti
sche Orientierungen verstärken. 
Neue Bündnisse von Klimabe
wegungen und Gewerkschaften 
streiten für Alternativen.

Sighard Neckel, Philipp Degens, 
Sarah Lenz (Hg.)
Kapitalismus und  
nachhaltigkeit
2022 · 288 Seiten 
D 26,– € 
ISBN 978-3-593-51577-9

Sind Kapitalismus und Nach
haltigkeit miteinander verein
bar? Falls ja: Mit welchen Fol
gen und Nebenfolgen gelingt 
es kapitalistischen Ökono
mien, eine Antwort auf die 
multiplen ökologischen Krisen 
zu finden? Ist es ausgeschlos
sen, dass die »schöpferische 
Zerstörung« (Schumpeter) als 
Modus kapitalistischer Dyna
mik nicht auch den fossilen 
Kapitalismus »schöpferisch« 
zerstört und neue »Kombinati
onen von Dingen und Kräften« 
ersinnt, die den Kapitalismus 
tatsächlich ergrünen lassen? 
Oder gibt es materiale Schran
ken dafür, die in den stoffli
chen Eigenschaften von Öko
Systemen liegen? Scheitert der 
Kapitalismus letztlich an der 
ökologischen Frage?

Sören Altstaedt, Benno Flad
vad, Martina Hasenfratz (Hg.)
Praxis und Ungewissheit
Zur Alltäglichkeit  
sozialökologischer Krisen
2022 · 220 Seiten
D 30,–  € 
ISBN 978-3-593-51521-2

Der Klimawandel, das Arten
sterben, globale Migrationsbe
wegungen und zunehmende 
politische Gewalt zeugen von 
den multiplen Krisen des Anth
ropozäns. Diese Krisenhaftig
keit macht Ungewissheit mehr 
denn je zu einer Grundbedin
gung des Zusammenlebens 
und stellt sowohl bestehende 
MenschNaturVerhältnisse als 
auch unsere Vorstellung von 
Zukunft als linearer Fortschritt 
grundlegend in Frage. Dieses 
Buch versammelt Beiträge, die 
sich aus einer praxistheore
tischen Perspektive mit dem 
Spannungsfeld von umkämpf
ten Zukünften und Ungewiss
heit vor dem Hintergrund der 
Allgegenwärtigkeit sozialöko
logischer Krisen auseinander
setzen.

Zukünfte der Nachhaltigkeit
Herausgegeben von Frank Adloff und Sighard Neckel

International Labour Studies 
Herausgegeben von Klaus Dörre und Stephan Lessenich

2., aktuali-
sierte auflage
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Dimitri Mader
herrschaft und handlungs-
fähigkeit in der Lohnarbeit
Eine Metastudie zu betriebli
chen Machtordnungen
2021 · 420 Seiten
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51444-4

In welchem Verhältnis ste
hen unternehmerische Herr
schaft und Handlungsfähigkeit 
der Arbeitenden zueinan
der? Um diese Frage zu beant
worten, führt Dimitri Mader 
eine Metastudie zur Form 
betrieblicher Macht und Herr
schaftsordnungen in ausge
wählten Arbeitsfeldern durch 
und ermöglicht einen Ein
blick in ein breites Spektrum 
an Arbeitskontexten – von ein
facher Dienstleistungsarbeit 
über Altenpflege bis hin zum 
mittleren Management. Die 
Ergebnisse widersprechen der 
verbreiteten Diagnose einer 
zunehmenden »Selbstbeherr
schung« der Arbeitenden. In 
der Gesamtbetrachtung hat 
sich die Ausprägung betrieb
licher Herrschaft – verstan
den als durch Zwang gestütz
te Macht von Menschen über 
Menschen – in einigen Klas
senlagen sogar drastisch  
verstärkt.

Dimitri Mader
herrschaft und  
handlungsfähigkeit
Elemente einer  
kritischen Sozialtheorie
2021 · 424 Seiten
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51443-7

Obwohl »Herrschaft« eine 
wichtige Rolle in den kriti
schen Sozialwissenschaften 
spielt, liegen kaum zeitgenös
sische Auseinandersetzungen 
mit dem Herrschaftskonzept 
vor. Debatten über Formen 
und Veränderungen von Herr
schaft legen nicht ausreichend 
dar, was der Begriff überhaupt 
beinhaltet. Das Buch füllt die
se Lücke und leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zur 
Erneuerung kritischer Herr
schaftsanalyse. Anhand des 
Begriffs, der Sozialtheorie und 
der Kritik von Herrschaft zeigt 
Dimitri Mader, wie das Verhält
nis von Herrschaft und Hand
lungsfähigkeit konzeptio
nell gefasst werden kann, und 
entwickelt damit eine für die 
empirische Sozialforschung 
operationalisierbare Herr
schaftskonzeption.

Christin Bernhold
global Value chains and 
Uneven Development
Corporate Strategies and  
Class Dynamics in Argentinian  
Agribusiness
2022 · 450 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51637-0

Globale Wertschöpfungsket
ten (GWK) bieten überall auf 
der Welt Möglichkeiten für 
ökonomische und soziale Auf
wertung? Das kolportieren 
zumindest Institutionen wie 
die Weltbank. Diese Annahme 
ist jedoch weder theoretisch 
noch empirisch haltbar, so der 
Befund von Christin Bernhold. 
Die Argumentation stützt sich 
auf eine ideologiekritische Dis
kussion der GWK-Forschung 
und eine umfassende Analyse 
von UpgradingStrategien im 
argentinischen Agribusiness. 
Wirtschaftsverbände organi
sieren sich dort entlang von 
AgrarWertschöpfungsketten, 
um Partikularinteressen durch
zusetzen. Durch »upgrading in 
and through class differentia
tion« werden Ausbeutungsver
hältnisse und die ungleichen 
Geographien des Kapitalismus 
zum Wohle einiger weniger 
umgeformt, nicht aber  
aufgehoben.

Johanna Sittel
aus Buenos aires in die Welt
Die Bedeutung informeller 
Arbeit in der argentinischen 
Automobilindustrie
2022 · 430 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51599-1

Wirken sich Scheinselbst
ständigkeit, inoffizielle Lohn
zahlungen und unbezahlte 
Familien arbeit auf die globa
le Ökonomie aus? Johanna Sit
tel durchleuchtet am Beispiel 
der argentinischen Automobil
industrie das Phänomen der 
informellen Arbeit. Informalität 
entsteht aus einem komplexen 
Zusammenspiel betrieblicher 
und häuslicher Strategien und 
ist von grundlegender Bedeu
tung für die Existenz von Haus
halten und wirtschaftlichem 
Handeln. Das Buch deckt auf, 
wie stark unsichtbare Arbeits
formen in Betrieben und Haus
halten auf lokaler Ebene in glo
bal ausgerichtete Güterketten 
und Produktionsnetzwerke 
involviert sind.
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Vesna Glavaski
Zwischen selbstbestimmung 
und Zugehörigkeit
Interessenhandeln von Solo
Selbstständigen in IT-Projekten
2022 · 280 Seiten 
D 40,–  € 
ISBN 978-3-593-51649-3

Die Nachfrage nach externen 
IT-Fachkräften ist nach wie vor 
sehr hoch: 2020 sind genau
so viele Stellen auf dem deut
schen Arbeitsmarkt vakant, 
wie es IT-Freelancer_innen 
gibt. Die hohe Marktmacht 
dieser Gruppe ist bekannt, 
weniger bekannt sind ihre 
Interessen und Strategien, mit 
denen sie diese durchzusetzen 
versuchen. Ihre Arbeitsanfor
derungen sind von Ambivalen
zen und Paradoxien geprägt: 
Konkurrenz und Kooperation, 
Selbstbestimmung und Zuge
hörigkeit. So verlaufen auch 
antagonistischen Konfliktli
nien im Feld der projektge
bundenen, soloselbstständi
gen Erwerbsarbeit nicht einzig 
entlang der sozialen Kate
gorien oben/unten, sondern 
auch entlang der identitäts
politischen Aushandlung von 
extern/intern und gewähren 
damit Aussichten auf individu
elles oder kollektives Interes
senhandeln.

Johannes Schulten
im permanenten  
reorganisierungsmodus
Über Hürden und Chancen 
gewerkschaftlicher Erneuerung 
im deutschen Einzelhandel
2022 · 397 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51561-8

Nicht nur der rasante Aufstieg 
von Internetgiganten wie Ama
zon, auch die Fragmentierung 
der Arbeitsverhältnisse zwin
gen gewerkschaftliche Akteu
re im deutschen Einzelhandel 
in einen permanenten Reorga
nisierungsmodus. Ist ver.di 
angesichts des tiefgreifenden 
Branchenwandels hilflos über
fordert? Oder eröffnen die sich 
wandelnden Rahmenbedin
gungen sogar Chancen, mithil
fe innovativer Organisierungs
strategien den jahrelangen 
Niedergang gewerkschaftli
cher Organisationsmacht zu 
stoppen? Johannes Schul
ten analysiert am Beispiel von 
Organisierungsversuchen in 
Betrieben des Internet und 
des stationären Einzelhandels 
die Möglichkeiten und Hin
dernisse innovativer Interes
senvertretung. Damit liefert 
er einen wichtigen Beitrag zur 
gewerkschaftlichen  
Erneuerungsforschung.

campus Sozialwissenschaften

Marcel Thiel
Wieder mächtig werden
Gewerkschaftliche Erneuerung 
durch bedingungsgebundene 
Tarifarbeit?
2022 · 552 Seiten 
D 59,– € 
ISBN 978-3-593-51562-5

Gewerkschaften haben es 
nicht leicht. Jahrelange Mitglie
derverluste und immer weni
ger Betriebe mit Tarifbindung 
erfordern einen Strategiewech
sel. Oft sehen sie sich gezwun
gen, mühselig Betrieb für 
Betrieb zu erschließen. Marcel 
Thiel untersucht den innovati
ven Ansatz der »bedingungsge
bundenen Tarifarbeit«, mit dem 
Gewerkschaften diese Dezent
ralisierungsnot in eine Revitali
sierungstugend zu verwandeln 
versuchen. Anhand von zehn 
Fallstudien im Bereich von 
Akut und Rehakliniken sowie 
der Nahrungsmittelindustrie 
untersucht der Autor, wie es 
gelingen kann, die Belegschaf
ten gewerkschaftlich zu orga
nisieren und den anfängli
chen Elan aufrechtzuerhalten. 
Zugleich zeigt die Studie, wie 
sich die Arbeitsbeziehungen 
entwickeln, wenn der betriebli
che »Häuserkampf« als Erneue
rungschance begriffen wird.

Sarah Herbst, Berthold Vogel
gleichzeitig ungleich
Inmitten der pandemischen 
Arbeitswelt
2022 · 220 Seiten 
D 28,– € 
ISBN 978-3-593-51605-9

Die dritte Welle der Covid19 
Pandemie im Frühjahr 2021 
stand medizinisch gesehen 
ganz im Zeichen erweiterter 
Infektionsgefahr auf der einen 
und beschleunigtem Impftem
po auf der anderen Seite. In 
ihrem Buch setzen sich Bert
hold Vogel und Sarah Herbst 
soziologisch mit dieser Pha
se der Pandemie auseinan
der. Ihre Analysen zeigen, wel
chen spezifischen Belastungen 
einzelne Berufsgruppen wäh
rend dieser Zeit ausgesetzt 
waren und wie sich die Wert
schätzung für einzelne Berufe 
und Tätigkeiten verändert hat. 
Zudem analysieren die Autor_
innen, welche Spuren die Pan
demie in der Arbeitswelt hin
terlässt, in den Erfahrungen 
der Menschen und in den All
tagsstrukturen der Arbeit. 
Dabei zeigt sich, dass die drit
te Welle eine Schlüsselphase 
der Covid19 Krise war.
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Laura Behrmann
Bildung und soziale 
Ungleichheit
Deutungen und Erfahrungen 
von Lehrer:innen an  
Gesamtschulen
2022 · 441 Seiten
D 35,– € 
ISBN 978-3-593-51567-0

Lehrer:innen sind zentra
le Akteure im Bildungssys
tem: Sie vermitteln Inhalte, 
gestalten Bildungsprozes
se und bewerten Leistungen. 
Aber spielen sie auch eine Rol
le für die Reproduktion sozi
aler Ungleichheiten im deut
schen Schulwesen? Dieser 
weitgehend ungeklärten Frage 
geht die vorliegende Ground
edTheoryStudie anhand von 
Interviews mit Lehrer:innen 
an drei Gesamtschulen in Ost 
und Westdeutschland nach. 
Die ungleichheitsreproduzie
renden und transformieren
den Handlungsstrategien der 
Lehrer:innen werden rekonst
ruiert und die soziokulturellen, 
organisationalen und biogra
fischsozialisatorischen Bedin
gungen ihres Auftretens erläu
tert. 

Simone Scherger, Ruth Abra
mowski, Irene Dingeldey, Anna 
Hokema, Andrea Schäfer (Hg.)
geschlechterungleichheiten 
in arbeit, Wohlfahrtsstaat 
und familie
2021 · 484 Seiten 
D 48,– € 
ISBN 978-3-593-51441-3

In den letzten Jahrzehnten 
gab es Erfolge in der Bekämp
fung von Ungleichheiten zwi
schen Männern und Frauen. 
Gleichzeitig verringern sich 
diese Ungleichheiten nur lang
sam. Die Autor_ innen diskutie
ren die (wohlfahrts)staatliche 
Regulierung von Geschlech
terverhältnissen. Neben kon
zeptionellen Überlegungen 
stehen dabei quantitative 
sowie qualitative Befunde 
zu erwerbsbezogenen, wohl
fahrtsstaatlichen und anderen 
Ungleichheiten im Mittelpunkt. 
Zudem werden geschlechter
bezogene Einstellungen und 
Orientierungen analysiert.
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Jakob Graf, Kim Lucht,  
John Lütten (Hg.)
Die Wiederkehr der Klassen
Theorien, Analysen,  
Kontroversen – Projekt  
Klassenanalyse Jena,  
Band 2
2021 · 232 Seiten 
D 30,– € 
ISBN 978-3-593-51359-1

Die Diskussion über Klassen 
und Klassenpolitik ist neu ent
facht: In zentralen sozialen 
Konfliktfeldern wie Geschlech
terverhältnissen, Rassis
mus und Migration,globaler 
Ungleichheit, Prekarisie
rung oder Ökologie wird wie
der nach der Rolle von Klas
senverhältnissen gefragt. Der 
Band bietet einen Überblick 
über aktuelle Diskussionen 
zu deren Zusammenhang und 
ihren Raumbezügen. Die Bei
träge setzen sich mit Klaus 
Dörres Thesen zur »demobi
lisierten Klassengesellschaft« 
auseinander und weiten den 
Blick für Kontroversen an den 
Nahtstellen des neuen Klas
sendiskurses.

Klaus Dörre
Die demobilisierte  
Klassengesellschaft
Begriffe, Theorie, Analysen, 
Politik – Projekt Klassenanalyse 
Jena, Band 1
2021 · 200 Seiten
D 28,– € 
ISBN 978-3-593-51358-4

Lange Zeit vernachlässigt, sind 
Studien zu Klassenverhält
nissen und konflikten wie
der gefragt. Während klassen
spezifische Ungleichheiten 
in Gesellschaften sowohl des 
globalen Nordens wie des 
Südens drastisch zunehmen, 
sind Organisationen, die Klas
sengegensätzen zu politischer 
Repräsentanz verhelfen könn
ten, so schwach wie nie. In die
se Lücke stoßen radikal rech
te Strömungen, die Teile der 
Arbeiterschaft für eine rück
wärtsgewandte Revolte mobi
lisieren. Klaus Dörre spricht 
deshalb von demobilisier
ten Klassengesellschaften. Im 
Anschluss an Karl Marx, Ralf 
Dahrendorf, Silvia Federici und 
Erik Olin Wright wagt er eine 
konflikttheoretisch ausgerich
tete Neubegründung von Klas
sentheorie und analyse.
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Jonas Rüppel
Die Biomarkerisierung  
der Depression
Eine Soziologie psychiatri
scher Wissensproduktion
2022 · 518 Seiten
D 45,– €
ISBN 978-3-593-51534-2

Schon lange versucht die klini
sche Psychologie, der Depres
sion auf den Grund zu gehen. 
In den letzten Jahrzehnten 
richtet sich die Forschung auf 
Biomarker, das heißt biolo
gische Parameter, mit denen 
depressive Erkrankungen 
greifbar gemacht und im Kör
per verankert werden sollen. 
Jonas Rüppel zeigt mit einem 
Fokus auf genetische und neu
rowissenschaftliche Studien, 
dass diese Suche nach Bio
markern jedoch nicht in der 
ersehnten körperlichen Fun
dierung resultiert. Stattdes
sen mündet die »Biomarke
risierung der Depression« in 
einer zunehmenden Destabili
sierung dieses psychiatrischen 
Krankheitsbildes. Erkennbar 
wird ein neues psychiatrisches 
Dispositiv, das auf eine Dekon
struktion und biowissenschaft
liche Neuzusammensetzung 
der etablierten Krankheitska
tegorien abzielt: das »postge
nomische Prisma«.

Christian Helge Peters
Das soziale des affekts 
Eine Sozialtheorie der  
Modulationen nach Deleuze 
und Massumi
2022 · 354 Seiten
D 40,– € 
ISBN 978-3-593-51528-1

Der Affektbegriff hat in den 
Geistes und Sozialwissen
schaften in den vergangenen 
Jahren eine erstaunliche Popu
larität erlangt. Christian Helge 
Peters erweitert die Affect 
Studies maßgeblich um eine 
sozialtheoretische Perspekti
ve, indem er sich im Anschluss 
an Arbeiten von Gilles Deleu
ze und Brian Massumi dem 
Sozialen des Affekts zuwen
det. Ausgehend vom Modu
lationsbegriff und einer Neu
konzeption der deleuzeschen 
Prozessontologie wird das 
Soziale als Affektmodulati
on verstanden. Dadurch kön
nen längst überholte Dualis
men von Affekt und Emotion, 
Affekt und Diskurs, Affekt und 
Repräsentation überwunden 
werden. Es entsteht eine gänz
lich neue Sicht auf das Soziale 
des Affekts als produktive und 
positive Kraft.
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Ferdinand Sutterlüty,  
Almut Poppinga (Hg.)
Verdeckter Widerstand  
in demokratischen  
gesellschaften
2022 · 440 Seiten
D 34,– € 
ISBN 978-3-593-51535-9

Verdeckten Widerstand gab 
und gibt es nicht nur in vor
demokratischen und autori
tär geführten Gesellschaften, 
sondern auch in vielen Berei
chen gegenwärtiger Demokra
tien. Die vielfältigen Formen 
der verborgenen Aufleh
nung, Gegenwehr und Dissi
denz sagen diagnostisch viel 
über demokratische Gesell
schaften und ihre Missstände 
aus – dies zeigen die empiri
schen und theoretischen Bei
träge und fragen: Was ist an 
Demokratien falsch, wenn sich 
Widerstand in weiten gesell
schaftlichen Bereichen nur im 
Verborgenen zu äußern ver
mag? Was ist am Widerstand 
und seinen Begründungsmus
tern problematisch, wenn sie 
sich der öffentlichen Artikula
tion entziehen? 

Axel Honneth,  
KaiOlaf Maiwald, Sarah Speck, 
Felix Trautmann (Hg.)
normative Paradoxien
Verkehrungen des  
gesellschaftlichen Fortschritts
2022 · 405 Seiten 
D 34,95 € 
ISBN 978-3-593-51396-6

Sozialreformerische Bestre
bungen waren stets getrieben 
von dem Versuch der Verwirk
lichung normativer Prinzipien. 
Die Frage ihres Gelingens wird 
in Begriffen des Fortschritts 
oder der Stagnation gedeu
tet. Doch führt die Verwirk
lichung selbst häufig zu den 
Absichten widersprechenden 
Effekten. So scheinen etwa 
Gleichstellung und Liberali
sierung in neue Ungleichhei
ten und wachsende Sozialkon
trolle umzuschlagen. Der Band 
beschäftigt sich mit Erschei
nungsformen dieser norma
tiven Paradoxien in verschie
denen gesellschaftlichen 
Bereichen.
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Bernhard Emunds, Michael 
Faust, Jürgen Kädtler,  
Ulrich Klüh (Hg.)
Was sollen und  
dürfen Banken tun?
Gesellschaftliche Erwartungen 
in und nach der Finanzkrise
2022 · 320 Seiten
D 48,– € 
ISBN 978-3-593-51288-4

Im Zeichen der Weltfinanzkri
se ab 2008 standen Banken 
als Hauptverantwortliche am 
Pranger. Forderungen nach 
einer Umgestaltung und einer 
strikten Regulierung des Bank
wesens waren Allgemeingut. 
Wenige Jahre später ist das 
Thema wieder in den Hinter
grund gerückt. Obwohl die 
Maßnahmen weit hinter den 
Forderungen zurückblieben, 
überwiegt nun die Klage über 
eine Überregulierung des Sek
tors. Davon ausgehend ana
lysieren die Beiträge dieses 
Buches, wie Leitbilder für das 
Handeln von Banken zustan
de kommen und wie sie deren 
Handeln konkret beeinflus
sen. Nicht zuletzt geht es um 
die Rolle von Finanzkrisen als 
Katalysatoren für die Neujus
tierung von Leitbildern und 
praktischen Handlungsorien
tierungen.
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Ralf Rapior
imperien
Zur Soziologie einer vergesse
nen Vergesellschaftungsform
2022 · 380 Seiten
D 43,– € 
ISBN 978-3-593-51566-3

Imperien und Reiche sind 
aus postkolonialer Sicht in 
der soziologischen Theo
rie und historischen Soziolo
gie hinsichtlich ihrer Bedeu
tung für die Geschichte der 
Gesellschaften und der glo
balen Moderne häufig ver
gessen worden. Diese Leer
stelle füllt Ralf Rapiors Studie, 
indem sie die Begriffs und 
Strukturgeschichte von Impe
rium und Reich soziologisch 
rekons truiert. Sie konzipiert 
die He rausbildung der (west
lichen) Moderne und funktio
nal differenzierten Weltgesell
schaft als Folgeerscheinung 
der imperialen Expansion und 
schlägt eine soziologische 
Theorie weiter vor, die Imperi
en als einen historischen Herr
schaftstyp mit vergesellschaf
tender Funktion und Reiche 
als einen historischen Gesell
schaftstyp begreift.

Sebastian W. Hoggenmüller
globalität sehen 
Zur visuellen Konstruktion  
von »Welt«
2022 · 300 Seiten 
D 39,95 € 
ISBN 978-3-593-51114-6

Weltraumfotografien, Klima
diagramme und Weltkarten – 
sie veranschaulichen nicht nur 
bereits Gewusstes, sondern 
erzeugen spezifische Vorstel
lungen über die »Welt«. Mittels 
einer eigenständig entwickel
ten Methode zur interpre
tativen Bildanalyse nimmt 
Sebastian W. Hoggenmüller 
Globalisierung als visuelles 
Phänomen in den Blick.  
Damit erschließt er ein  
Thema, das bislang noch nicht 
systematisch bearbeitet wur
de: die visuelle Konstruktion 
von Globalität.
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Paul Windolf, Christian Marx
Die braune Wirtschaftselite
Unternehmer und Manager  
in der NSDAP
2022 · 457 Seiten 
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51559-5

Die Mitgliedschaft in der 
NSDAP ist ein Indikator, der es 
erlaubt, die Nähe oder Distanz 
einer Person zum NS-Regime 
einzuschätzen. Auf Basis einer 
repräsentativen Stichpro
be quantifiziert dieses Buch 
erstmals die NSDAP-Mitglied
schaft der Wirtschaftselite 
und vergleicht sie mit anderen 
sozialen Gruppen. Der Anteil 
der Unternehmer und Mana
ger, die in die NSDAP eingetre
ten sind, war mehr als dreimal 
so hoch verglichen mit dem 
Durchschnitt der Bevölkerung, 
aber deutlich niedriger als der 
Anteil von NSDAP-Mitgliedern 
bei Medizinern und höheren 
Beamten. Mit ihrem Eintritt in 
die NSDAP gaben die Mana
ger eine Loyalitätserklärung 
gegenüber dem NS-Regime 
ab und trugen damit zu seiner 
Stabilisierung bei.

Studien zur Weltgesellschaft/World Society Studies
Herausgegeben von Bettina Heintz, Boris Holzer und Matthias Koenig 
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Magnus Schlette, Bettina  
Hollstein, Matthias Jung,  
Wolfgang Knöbl (Hg.)
idealbildung, sakralisierung 
und religion
Beiträge zu Hans Joas’  
»Die Macht des Heiligen« 
2022 · 521 Seiten 
D 39,95 € 
ISBN 978-3-593-51140-5

Was treibt die Religionsge
schichte an, wie lässt sich die 
Dynamik kultureller Innovati
on verstehen? Hans Joas gibt 
darauf mit dem Titel seines 
Buches »Die Macht des Heili
gen« eine prägnante Antwort. 
Allerdings macht er sich auch 
die Mühe, diese Antwort auf 
sechshundert Seiten zwischen 
den Buchdeckeln zu begrün
den. In diesem Band setzen 
sich international renommier
te Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit Joas’ ehr
geizigem Versuch auseinan
dersetzen, eine Religions und 
Kulturgeschichtsschreibung 
diesseits des gängigen univer
salgeschichtlichen Narrativs 
der Säkularisierung und Ent
zauberung zu entwickeln.

Karl Gabriel
häutungen einer  
umstrittenen institution
Zur Soziologie der  
katholischen Kirche
2022 · 220 Seiten 
D 36,– € 
ISBN 978-3-593-51429-1

Die katholische Kirche befin
det sich in der schwersten Kri
se ihrer jüngeren Geschichte. 
Es gibt sogar Stimmen, die 
einen baldigen Untergang des 
Katholizismus erwarten. Doch 
hält dies einer soziologischen 
Analyse stand? Karl Gabriel 
geht den historisch beding
ten Selbstblockaden nach, die 
zum Niedergang der katholi
schen Kirche geführt haben. 
Der Weg in die gegenwärtige 
Sackgasse – so die These die
ses Buchs – beginnt mit der 
Neuerfindung des Katholizis
mus im 19. Jahrhundert: In 
Auseinandersetzung mit der 
modernen Gesellschaft entwi
ckelte die katholische Kirche 
Formen der Selbstbehauptung, 
die schwerwiegende Fehlent
wicklungen begünstigten und 
Reformen unmöglich machten. 
Doch gleichzeitig sind Strö
mungen zu identifizieren, die 
weltweit nach Auswegen aus 
der Krise suchen.

Karl Gabriel
Die vielen gesichter  
der religion
Religionssoziologische Analy
sen jenseits der Säkularisierung
2022 · 279 Seiten 
D 36,– € 
ISBN 978-3-593-51428-4

Um die Jahrtausendwende 
sprachen viele Religionsfor
scher von einer »Wiederkehr 
der Religion« in der Moderne. 
Heute scheint die zwischen
zeitlich als überholt einge
schätzte Säkularisierungs
theorie auf breiter Front ein 
»Comeback« zu feiern. Skan
dalgeschüttelte Kirchen tragen 
dazu bei, dass ein Verschwin
den der Religion wieder in den 
Bereich des Denkbaren gerät. 
Karl Gabriel kann in diesem 
Buch zeigen, dass es weltweit 
viele religiöse Phänomene zu 
entdecken gilt: von der Reli
gion in den Arenen der Politik 
über die öffentlichen Konflikte 
um Identität und Anerkennung 
bis zur individuellen Religiosi
tät als Ausdruck authentischer 
Selbstvergewisserung.

Detlef Pollack, Gergely Rosta
religion in der moderne
Ein internationaler Vergleich
2022 · 641 Seiten · gebunden
D 39,95 € 
ISBN 978-3-593-51211-2

Sind Religion und Moderne 
vereinbar, führen Modernisie
rungsprozesse zur Säkulari
sierung? Oder hat die Religion 
selbst modernisierende Poten
ziale? Anhand ausgewählter 
Länder – darunter Deutsch
land, Italien, die Niederlande, 
Polen, Russland, USA, Südko
rea und Brasilien – gehen Det
lef Pollack und Gergely Ros
ta in dieser erweiterten und 
aktualisierten Ausgabe ihres 
Standardwerks dem Verhält
nis von Modernisierung und 
religiösem Wandel im 20. und 
21. Jahrhundert nach. Sie ent
werfen Theorieperspektiven, 
die den Anspruch erheben, die 
Abschwächung religiöser Bin
dungen in der Moderne eben
so zu erklären wie ihre  
Stärkung.
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Religion und Moderne
Herausgegeben von Thomas Großbölting, Detlef Pollack, Barbara 
StollbergRilinger und Ulrich Willems im Auftrag des Centrums für 
Religion und Moderne
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Katharina Hoppe
Die Kraft der revision
Epistemologie, Politik und 
Ethik bei Donna Haraway
2021 · 460 Seiten
D 39,95 € 
ISBN 978-3-593-51354-6

Donna Haraways Figur  
der Cyborg und ihre  
Gefährt_in nen spezies genie
ßen Kultstatus. Besonders vor 
dem Hintergrund der Zuspit
zung ökologischer Krisen und 
der globalen CoronaPande
mie leistet das Werk der US
amerikanischen Biologin einen 
wichtigen Beitrag zu einer The
orie des speziesübergreifen
den Zusammenlebens. Mit 
»Die Kraft der Revision« erfolgt 
erstmalig eine vollständige 
Darstellung der Werke Donna 
Haraways sowie eine Systema
tisierung ihrer vielschichtigen 
Konzepte. Die Studie ermög
licht, Potenziale und Grenzen 
ihres Denkens für die Analy
se und Theoretisierung gegen
wärtiger Problemlagen aus
zuloten und erschließt den 
theoretischen Reichtum, den 
Donna Haraway nicht nur der 
Soziologie bietet.

Ludger Pries
Verstehende Kooperation
Herausforderungen für  
Soziologie und Evolutions
forschung im Anthropozän
2021 · 446 Seiten · gebunden
D 34,95 € 
ISBN 978-3-593-51464-2

Das Zusammenleben der Men
schen entwickelte sich weni
ger durch natürliche Selekti
on als durch kulturelles Lernen 
und verstehende Kooperation. 
Wie wir die Herausforderun
gen von Klimawandel, Pande
mien, Genschere und Digita
lisierung meistern, hängt von 
soziokulturellen Innovationen 
ab. Im Anthropozän werden 
die äußere und die menschli
che Natur immer stärker durch 
Kultur und Technik geprägt. 
Allerdings sind die längerfris
tigen Folgen weder voraus
zusehen noch zu kontrollie
ren. Daher wäre transnational 
koordinierte verstehende 
Kooperation in kosmopoliti
scher Verantwortung notwen
dig. Das Buch zeigt in soziolo
gischer Perspektive, wie sich 
die spezifisch menschlichen 
Fähigkeiten – insbesonde
re verstehende Kooperation – 
entwickelten. 

Rafael Schögler
Die Politik der  
Buchübersetzung
Entwicklungslinien in den 
Geistes und Sozialwissen
schaften nach 1945
2022 · 450 Seiten 
D 50,– € 
ISBN 978-3-593-51579-3

Hinter der Auswahl von 
wissen schaftlichen Überset
zungen und ihren Über setzer_
innen steht eine komplexe 
Politik der Buchübersetzung 
mit nachhaltigen Auswirkun
gen auf das jeweilige Feld. 
Translationspolitik wieder
um prägt die sozialen Ausdeu
tungen der Buchübersetzung. 
Diese Studie nimmt die Buch
übersetzung in den Geistes 
und Sozialwissenschaften in 
den Fokus und rekonstruiert 
Übersetzungsflüsse, transla
torische Netzwerke und Posi
tionierungen von Übersetzer_
innen. Sie zeichnet die Politik 
der Buchübersetzung in der 
BRD ab 1945 nach, zeigt Ent
wicklungslinien auf und ver
deutlicht den wechselseitigen 
Einfluss zwischen Wissen
schaft und Übersetzung. Es 
entsteht ein Begriffsinstru
mentarium zur Analyse viel
fältiger translationspolitischer 
Phänomene.

Daniela Rothe, Dorothee 
Schwendowius, Nadja Thoma, 
Christine Thon (Hg.)
Biographische  
Verknüpfungen
Zwischen biographiewissen
schaftlicher Forschung Theorie
bildung und Praxisreflexion
2022 · 412 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51667-7

Als sozialwissenschaftli
ches Konzept ist Biographie 
für empirische Forschung 
und Theoriebildung relevant, 
genauso für die Verknüpfung 
zwischen Wissenschaft und 
Praxis in Erziehung und Bil
dung, sozialer Arbeit oder Pfle
ge. Bettina Dausien gestaltete 
mit ihren empirischen und the
oretischen Beiträgen die Bio
graphieforschung jahrzehn
telang wesentlich mit. Fokus 
ihrer Arbeit sind Bildung und 
Sozialisation, Bildungsbiogra
phien und biographisches Wis
sen. Die versammelten Texte 
knüpfen an ihre Arbeit an und 
tragen zu aktuellen Debatten 
der Biographieforschung bei.
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Julian Junk, Stefan Kroll (Hg.)
evaluation in der extremis-
musprävention und  
politischen Bildung 
2022 · 520 Seiten 
D 29,– € 
ISBN 978-3-593-51640-0

Maßnahmen der Extremismus
prävention und der politischen 
Bildung umfassen eine Viel
zahl an Akteuren und Ansät
zen. Diese Vielfalt ist eine 
Stärke. Zugleich stellt sie die 
Evaluierung dieser Maßnah
men vor Herausforderungen, 
da sie vielfältige Perspekti
ven vereinigen muss. Evaluie
rung kann die Wirkung einer 
Präventionsmaßnahme ermit
teln oder auf das Manage
ment innerhalb einer Maßnah
me fokussieren. Der Band geht 
auf unterschiedliche Ansät
ze, Strukturen, Bedarfe und 
Erfahrungen bei der Evaluati
on in der Extremismuspräven
tion und der politischen Bil
dung ein. Neben Fallbeispielen 
und Erfahrungsberichten bie
ten die Beiträge einen umfas
senden Überblick, der den 
aktuellen Forschungsstand für 
Entscheidungsträgerinnen in 
Zivilgesellschaft, Politik, Ver
waltung, Sicherheitsbehörden 
und Wissenschaft aufbereitet.

Günter Frankenberg,  
Wilhelm Heitmeyer (Hg.)
treiber des autoritären 
Pfade von Entwicklungen zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts
2022 · 532 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51607-3

Zählen Krisen zu den besonde
ren Treibern autoritärer Ent
wicklungen und rechtsextre
mer Aktivitäten im jungen  
21. Jahrhundert? Um diese 
Frage zu beantworten, bie
tet dieser Sammelband breit 
angelegte theoretische und 
empirische Analysen. Die Bei
träge knüpfen an längerfris
tige ökonomische, politische 
und gesellschaftliche Entwick
lungen an, rücken aber auch 
die Covid19-Krise in den Mit
telpunkt. Es geht in ihnen um 
die Gefährdungen der offenen 
Gesellschaft und der liberalen 
Demokratie, der zentrale Blick 
richtet sich auf rechtsautori
täre und rechtsextremistische 
Bewegungen und Parteien.

Tobias Schottdorf
stressverhältnisse
Eine Analyse demokratischer 
Theorie und Praxis im flexiblen 
Kapitalismus
2022 · 640 Seiten 
D 49,– € 
ISBN 978-3-593-51511-3

Wir leben in stressigen Zeiten. 
Die gesellschaftlichen Umbrü
che der vergangenen Jahr
zehnte stellen nicht nur Indi
viduen und kollektive Akteure, 
sondern das liberaldemokrati
sche Gemeinwesen insgesamt 
auf eine harte Probe. Konsta
tiert wird von verschiedener 
Seite eine Krise der Demokra
tie, die sich in den Bereichen 
Legitimität, Integration, Par
tizipation und Repräsentati
on bemerkbar macht. Die vor
liegende Untersuchung deutet 
diese Entwicklungen aus einer 
Perspektive sozialen Stres
ses und fragt danach, wie ein 
adäquater theoretischer Rah
men auszusehen hat, der 
jene Belastungen systema
tisch erfassen könnte. Tobi
as Schottdorf geht dabei weit 
über die Ebene der Beschrei
bung hinaus, indem er konkre
te Vorschläge für eine stress
sensible politische  
und demokratische Praxis 
unterbreitet.

Christian Lammert,  
Boris Vormann
Das Versprechen  
der gleichheit
Legitimation und die Grenzen 
der Demokratie
2022 · 254 Seiten
D 24,95 € 
ISBN 978-3-593-51447-5

Das Gleichheitsversprechen 
ist das zentrale Prinzip, das 
der Herrschaft in modernen 
Massengesellschaften Legiti
mität verleiht. Herkunft reicht 
längst nicht mehr aus, um die 
gesellschaftliche Stellung zu 
rechtfertigen. Der Weg an die 
Macht muss zumindest theo
retisch allen offen stehen. Die 
Gleichheit als möglichen End
punkt der Modernisierung dar
zustellen, wäre allerdings ver
kürzt. Die Entstehung liberaler 
Demokratien war unmittel
bar von direkten Abhängig
keitsverhältnissen geprägt. Ist 
Demokratie, als Versprechen 
von Gleichheit, überhaupt 
ohne Ausbeutungsmechanis
men möglich? Dieses Buch 
wirft einen Blick auf die Schat
tenseiten der Demokratie, 
indem es die USA – oft als Vor
reiter und Musterschüler ver
klärt – im Kontext ihrer imperi
alen Beziehungen neu denkt.
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Maximilian Pichl
rechtskämpfe
Eine Analyse der  
Rechtsverfahren nach dem 
Sommer der Migration
2021 · 359 Seiten
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51510-6

Nach dem Sommer der  
Migration 2015 haben die  
EU-Mitgliedstaaten ihre  
Migrationskontrollpolitiken 
deutlich verschärft. Rechts
anwältinnen und Menschen
rechtsorganisationen führten 
die Rechtskämpfe auf Seiten 
der Geflüchteten häufig hinter 
den Kulissen.  
Maximilian Pichl liefert einen 
politikwissenschaftlichen Ein
blick in Kämpfe vor Gerichten 
gegen das europäische Grenz
regime. In den Fokus gera
ten die »heißen« Abschie
bungen aus der spanischen 
Exklave Melilla nach Marok
ko, die Inhaftierung von 
Geflüchteten an der unga
rischen Grenze sowie die 
juristische Auseinanderset
zung um die Asylverfahrens
beschleunigung in  
Deutschland.
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Helmut Klages
expedition zur mitte 
Über die Eigenschaften der 
Wählerschaft zwischen links 
und rechts
2022 · 120 Seiten
D 25,– € 
ISBN 978-3-593-51568-7

Nachhaltige Entwicklung ist 
zu einem verankerten Leit
bild in Politik, Wirtschaft, Wis
senschaft und Öffentlichkeit 
geworden, welches die Dis
kussionen über die künftige 
Entwicklung der Menschheit 
bestimmt. Es geht im Kern um 
die Suche nach einem gerech
ten Zivilisations und Wirt
schaftsmodell, das der Ver
antwortung gegenüber allen 
heute und künftig leben
den Menschen gerecht wird, 
das mit der Begrenztheit der 
natürlichen Ressourcen ver
träglich ist und das gleichzei
tig Entwicklungsperspekti
ven offenhält. Das Buch gibt 
einen umfassenden und sys
tematischen Überblick über 
die Hintergründe des Leitbilds 
»Nachhaltigkeit«, über aktu
elle Konzepte zu seiner Defi
nition, Messung und Realisie
rung sowie über politische und 
gesellschaftliche Strategien 
auf institutionellen Ebenen.

Philipp Schäfer
etablierte Provisorien
Leipzig und der lange Sommer 
der Migration
2022 · 259 Seiten 
D 43,– € 
ISBN 978-3-593-51536-6

Am Beispiel von Leipzig zeigt 
Philipp Schäfer, dass die All
gegenwärtigkeit des Provi
sorischen im langen Som
mer der Migration 2015 nicht 
das Ergebnis einer jähen Kri
se war, sondern das Resultat 
langjähriger Auseinanderset
zungen rund um Fragen des 
Umgangs mit Geflüchteten 
vor Ort. Anhand von zahlrei
chen Interviews, Beobachtun
gen und politischen Dokumen
ten führt seine soziologische 
Untersuchung vor Augen, 
wie die lokale Regierung von 
Mi gration Vorläufigkeit institu
tionalisierte und es so erlaub
te, Geflüchtete räumlich, zeit
lich und moralisch auf Distanz 
zu halten.

Darja Klingenberg
materialismus und  
melancholie 
Vom Wohnen  
russischsprachiger migranti
scher Mittelschichten 
2022 · 368 Seiten 
D 34,95 € 
ISBN 978-3-593-51121-4

Was bedeutet es zu wohnen? 
Sich temporär oder  
dauer haft einzurichten in  
einer Wohnung, in einer  
Straße, in einem Land? Wie 
verhält sich das Wohnen zu 
Gefühlen des ZuhauseSeins, 
zu Vorstellungen von Hei
mat und, wichtiger noch, von 
Zukunft? Diese Studie unter
sucht Wohn und Einrichtungs
weisen russischsprachiger 
migrantischer Mittelschich
ten und füllt dabei eine migra
tionspolitische Leerstelle einer 
Debatte, die Migrant_innen in 
Parallelwelten und ferne Hei
maten verweist. Am Fall der 
oft als vorbildlich und unauf
fällig wahrgenommenen rus
sischsprachigen Migrant_innen 
wird Migration als klassen
spezifische Aushandlung von 
Hoffnung auf ein besseres 
Leben diskutiert.
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Maik Herold
Der gute Wirtschaftsbürger 
Politische Begründungen  
ökonomischen Handelns  
in der Vormoderne
2022 · 450 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51601-1

Was zeichnet einen »guten Bür
ger« aus? Sollte er auch über 
Erwerbssinn, Konkurrenzden
ken und Eigennutzorientierung 
verfügen und zu einem wirt
schaftlich »produktiven« Leben 
in der Lage sein? Oder ist die
ser Gedanke eher das Ergebnis 
einer Ökonomisierung des poli
tischen Denkens in unserem 
kapitalistischen Zeitalter? Maik 
Herold greift diese Frage auf 
und zeigt, dass politisches und 
wirtschaftliches Handeln nicht 
erst an der Schwelle zur Moder
ne zusammengedacht wurden, 
sondern bereits in der Anti
ke. Schon hier war das Ideen
feld des Bürgers zugleich durch 
ökonomische Überlegungen 
geprägt, sollten sich bestimmte 
soziomoralische Voraussetzun
gen guten politischen Handelns 
gerade aus wirtschaftlichen 
Erfahrungen ergeben. Mit die
sen Erkenntnissen legt der 
Autor die Ursprünge einer Tra
dition klassisch »wirtschaftsre
publikanischen« Denkens frei.

Felix Syrovatka
neue europäische  
arbeitspolitik
Umkämpfte Integration  
in der Eurokrise
2022 · 567 Seiten
D 49,– € 
ISBN 978-3-593-51525-0

In der Eurokrise wurde die 
Arbeitspolitik zum strategi
schen Feld politischer Ausei
nandersetzungen zwischen 
»neoliberalen« und »sozialre
gulativen« Kräften. Zwischen 
2009 und 2017 wurde in der 
Europäischen Union ein neu
es arbeitspolitisches Regi
mes etabliert, das primär auf 
die Förderung der Wettbe
werbsfähigkeit zugeschnitten 
ist. Felix Syrovatka analysiert 
die hinter den institutionel
len Transformationsprozessen 
liegenden Konflikte und legt 
eine tiefgreifende und detail
lierte Charakterisierung der 
neuen europäischen Arbeits
politik vor. Er verdeutlicht die 
institutionellen Verschiebun
gen und die veränderte Funk
tionsweise anhand konkre
ter Beispiele und Fallanalysen 
und rekonstruiert dabei die 
konflikt reichen politischen  
Entscheidungen.

Johanna Kramm,  
Carolin Völker (Hg.)
Living in the Plastic age
Perspectives from Humanities, 
Social Sciences and  
Natural Sciences
2022 · 300 Seiten 
D 39,95 € 
ISBN 978-3-593-51445-1

Plastikmüll ist überall auf 
unserem Planeten zu finden. 
Er hinterlässt einen augen
scheinlichen Fußabdruck des 
menschlichen Konsumver
haltens und der Massenpro
duktion. Unser ungebrems
ter Plastikkonsum und dessen 
Auswirkungen prägen die 
gesellschaftlichen Naturver
hältnisse in einer so tiefgrei
fenden Weise, dass wir vom 
Plastikzeitalter sprechen. Um 
Ansätze für einen Umgang 
mit diesem Problem zu ent
wickeln, müssen wir das Phä
nomen umfassend verstehen: 
Die Autor_innen beleuchten es 
aus interdisziplinärer Perspek
tive. Sie zeigen, welche Rolle 
Kunststoffe in unserer Gesell
schaft spielen und welche Aus
wirkungen sie auf die Umwelt 
und die menschliche Gesund
heit haben.
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Armin Grunwald,  
Jürgen Kopfmüller
nachhaltigkeit 
3., aktualisierte und  
erweiterte Auflage 
2022 · 300 Seiten
D 24,95 € 
ISBN 978-3-593-51402-4

Nachhaltige Entwicklung ist 
zu einem verankerten Leit
bild in Politik, Wirtschaft, Wis
senschaft und Öffentlichkeit 
geworden, welches die Dis
kussionen über die künftige 
Entwicklung der Menschheit 
bestimmt. Es geht im Kern um 
die Suche nach einem gerech
ten Zivilisations und Wirt
schaftsmodell, das der Ver
antwortung gegenüber allen 
heute und künftig leben
den Menschen gerecht wird, 
das mit der Begrenztheit der 
natürlichen Ressourcen ver
träglich ist und das gleichzei
tig Entwicklungsperspekti
ven offenhält. Das Buch gibt 
einen umfassenden und sys
tematischen Überblick über 
die Hintergründe des Leitbilds 
»Nachhaltigkeit«, über aktu
elle Konzepte zu seiner Defi
nition, Messung und Realisie
rung sowie über politische und 
gesellschaftliche Strategien 
auf institutionellen Ebenen.

3.  
aktualisierte 

und erweiterte  
auflage
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Nicole Burzan,  
Jennifer Eickelmann
machtverhältnisse und 
interaktionen im museum
2022 · 231 Seiten 
D 49,95 € 
ISBN 978-3-593-51452-9

Alte Meister, InstantNudel
suppen, virtuelle Umgebun
gen, aber auch umstrittene 
Bronzen – Objekte und Insze
nierungen in Museen sind viel
gestaltig. Diese Pluralität wird 
in diesem Band aus soziologi
scher Perspektive betrachtet. 
Ziel ist, Licht auf das Zusam
menspiel von Ausstellungskon
zepten, Inszenierungen und 
Interaktionen im Museum zu 
werfen. Fragen nach Macht
verhältnissen stellen den roten 
Faden dar: Wie hat der Trend 
zu Erlebnisorientierung die 
Teilhabe von Publika verän
dert? Welche Scharnierfunk
tion erfüllen die Aufsichten 
im Kontext von Inklusionszie
len, irritierten Deutungshohei
ten und Ökonomisierungspro
zessen? Inwiefern reproduziert 
und verändert das Museum 
gesellschaftliche Ungleich
heitsverhältnisse? Empirische 
Einsichten und Felderfahrun
gen werden dafür in wissen
schaftliche Diskurse und Muse
umsdebatten eingeordnet.

Lars Hochmann
Das imaginäre der  
Unternehmung
Eine reflexive Theorie  
der Transformation
2021 · 351 Seiten 
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51532-8

Was eine Gesellschaft unter 
»Wirtschaft« versteht, ist fol
genreich. Denn an diesem 
Begriff bemisst sich auch, wie 
solidarisch oder selbstbezüg
lich diese Gesellschaft sich 
und ihren Stoffwechsel mit 
der Natur gestaltet. Inmitten 
zahlreicher Krisen stellt Lars 
Hochmann die ökonomischen 
Grundannahmen der Gegen
wart auf den Prüfstand und 
versucht, ein reflexives Voka
bular für das Verständnis von 
Wirtschaft und Gesellschaft 
zu begründen. Mit einem Blick 
zurück nach vorn reformu
liert er die Unternehmung als 
Selbstgestaltungskraft der 
Gesellschaft und behauptet: 
Wirtschaft gibt es nicht – wir 
müssen sie unternehmen.

Tobias Röhl
Verteilte Zurechenbarkeit
Die Bearbeitung von Störungen 
im Öffentlichen Verkehr
2022 · 256 Seiten
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51529-8

Störungen des öffentlichen 
Verkehrs sind nervenaufrei
bend. Doch wo beschwert man 
sich, wenn der Zug ausfällt? 
Beim Personal vor Ort oder 
gleich beim Unternehmen? 
Der ethnographische Blick ins 
Störungsmanagement der Ver
kehrsbetriebe zeigt: Jeweils 
für sich genommen ist keine 
der beiden Strategien hilfreich. 
Mit Rückgriff auf Forschungen 
zu Accountability und techni
schen Infrastrukturen zeich
net die organisationsethno
graphische Studie nach, wie 
Fragen der Verantwortlichkeit 
technisch vermittelt und zwi
schen verschiedenen Akteu
ren hin und hergeschoben 
werden. Diese »verteilte Zure
chenbarkeit« lässt sich nicht in 
einzelnen Individuen verorten, 
sondern findet sich im Zusam
menspiel unterschiedlicher 
Akteure, in den Prozessen  
und Praktiken des  
Störungsmanagements.
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Birgit Richard, Jana Müller, 
Niklas von Reischach (Hg.)
interaktion – emotion –  
Desinfektion
Kunst und Museum in Zeiten 
von Corona
2022 · 205 Seiten
D 32,– € 
ISBN 978-3-593-51520-5

Wie erleben Menschen in Zei
ten der CoronaPandemie eine 
Ausstellung? Welche Impulse 
für ein analoges Museum der 
Zukunft lassen sich daraus ent
wickeln? Ausgehend von der 
Ausstellung »#cute. Inseln der 
Glückseligkeit?« in Düsseldorf 
spürt der Sammelband die
sen Fragen unter besonderer 
Berücksichtigung der Felder 
Interaktion, Emotion und Des
infektion interdisziplinär nach. 
Die Publikation ist als Zeitdo
kument zu verstehen und gibt 
zugleich Empfehlungen für ein 
pandemiesicheres, ereignisrei
ches, emotional ansprechen
des und interaktives Museum 
der Zukunft.

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/soziologie/machtverhaeltnisse_und_interaktionen_im_museum-16796.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/politikwissenschaft/das_imaginaere_der_unternehmung-17099.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/soziologie/verteilte_zurechenbarkeit-17097.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/soziologie/interaktion_emotion_desinfektion-17090.html


56 57

Tim Engartner
staat im ausverkauf
Privatisierung in Deutschland
2021 · 342 Seiten
D 26,– € 
ISBN 978-3-593-51411-6

Die CoronaPandemie hat ver
deutlicht, warum es einen 
Staat braucht, der seine Bürger 
schützen, Unternehmen stüt
zen und lebensrettende Infra
strukturen organisieren kann. 
Dessen ungeachtet hallt das 
Credo des »schlanken« Staates 
in weiten Teilen der deutschen 
Gesellschaft nach. Anhand 
besonders eindrücklicher Bei
spiele analysiert Tim Engart
ner in sieben Kapiteln – Bil
dung, Verkehr, Militär, Post und 
Telekommunikation, soziale 
Sicherung, Gesundheit sowie 
kommunale Versorgung – die 
Privatisierungen in Deutsch
land und ordnet sie in interna
tionale Zusammenhänge ein. 
Sein Weckruf zeigt: Die Poli
tik der Privatisierung öffentli
cher Aufgaben ist nicht alter
nativlos.  

»Der Autor … plädiert tapfer für 
öffentliche Bildung oder einen 
regulierten Gesundheitsmarkt 
und gegen die Verbetriebswirt
schaftlichung der öffentlichen 
Daseinsfürsorge.« 
süddeutsche Zeitung

Martin Florack, KarlRudolf 
Korte, Julia Schwanholz (Hg.)
coronakratie 
Demokratisches Regieren  
in Ausnahmezeiten
2021 · 334 Seiten
D 29,95 € 
ISBN 978-3-593-51340-9

Für die Politik in Zeiten von 
Corona fehlen die historischen 
Vergleiche. Umso reizvoller 
sind politik und sozialwissen
schaftliche Nachfragen: Was 
macht die Pandemie mit unse
rem politischen System? Wie 
widerstandsfähig und belast
bar zeigt sich das Politikma
nagement in Deutschland seit 
März 2020? Wie anfällig ist 
unsere moderne Risikogesell
schaft? Welche Folgen für die 
Demokratie kann man erwar
ten? Ist die »Coronakratie« gar 
ein politischer Möglichkeits
macher? Oder bleibt am Ende 
alles so wie es ist bzw. war? 
Dieser Band vermittelt Denk
anstöße, die die Chancen und 
Risiken der Pandemie für unse
re Demokratie und das politi
sche System der Bundesrepub
lik Deutschland aufzeigen.

Mit Beiträgen von Isabelle 
Borucki, Peter Dausend, Peter 
Graf Kielmansegg, Andrea 
Römmele, Gert Scobel, Till van 
Treeck, Ursula Weidenfeld u.a.

Stefan Kühl
Brauchbare illegalität
Vom Nutzen des Regelbruchs 
in Organisationen
2020 · 278 Seiten
D 22,– € 
ISBN 978-3-593-51301-0

Alle weichen mal von den 
Regeln ab. Das gehört zum 
Leben in Organisationen dazu. 
Der Grund: Organisationen 
brauchen Regeln, um bere
chenbar zu sein; zur situati
ven Anpassung sind aber auch 
Regelbrüche nötig. Da diese 
überhaupt erst das Funktio
nieren von Organisationen auf
rechterhalten, spricht man in 
der Organisationsforschung 
von »brauchbarer Illegalität«. 
Dabei ist, so der Soziologie 
und Organisationsberater Ste
fan Kühl, nicht jeder Verstoß 
nützlich: Manchmal zielt er nur 
auf einen persönlichen Vorteil, 
nicht selten endet er in einem 
für die Organisation hochris
kanten Skandal. Anhand einer 
Vielzahl von konkreten Fällen 
wirft Kühl einen genauen Blick 
auf die Nützlichkeiten und 
Risiken der alltäglichen  
Regelabweichungen in  
Organisationen.

Jürgen Howaldt, Miriam  
Kreibich, Jürgen Streicher, 
Carolin Thiem (Hg.)
Zukunft gestalten mit 
sozialen innovationen
Neue Herausforderungen für 
Politik, Gesellschaft  
und Wirtschaft
2022 · 320 Seiten
D 34,– € 
ISBN 978-3-593-51590-8

Sozialen Innovationen kommt 
heute – noch verstärkt durch 
die CoronaPandemie – immer 
mehr Aufmerksamkeit zuteil. 
In Deutschland hat es eini
ge Zeit gebraucht, bis das 
Konzept und seine Bedeu
tung ins politische Bewusst
sein gerückt ist. Dieser Band 
spiegelt die interdisziplinä
ren Perspektiven auf Soziale 
Innovationen wider und fragt 
nach deren Potenzial, die gro
ßen gesellschaftlichen Her
ausforderungen, etwa soziale 
Ungleichheit oder Klimawan
del, zu bewältigen. Dabei neh
men die Beiträge auch för
derpolitische Ansätze auf 
nationaler und internationa
ler Ebene und Kriterien zur 
Bewertung und Wirkung von 
Sozialen Innovationen  
in den Blick.
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Tobias A. Jochum
Writing Juárez
Violence, Resistance, and the 
US-Mexico Border
2022 · 375 Seiten 
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51563-2

»Writing Juárez« ist eine 
Reflektion über literarische 
Darstellungen von aktuel
len Gewaltdynamiken an der 
nordmexikanischen Gren
ze. Tobias A. Jochum verbin
det in seiner Studie feministi
sche Anthropologie, kritische 
Geographie und soziologi
sche Gewalttheorien aus dem 
lateinamerikanischen Raum 
mit nordamerikanischen Bor
der Studies, Affect Theory 
und postkolonialen Diskur
sen, um weltliterarische Wer
ke wie Robert Bolaños Roman 
»2666« neben lokaler Literatur 
aus Ciudad Juárez zu lesen. 

Olga Reznikova
Wut der fernfahrer
Ethnografie eines  
sozialen Protests
2022 · 400 Seiten 
D 40,– € 
ISBN 978-3-593-51606-6

Aus unterschiedlichen Regio
nen Russlands fanden sich vor 
einigen Jahren LkwFahrer 
zusammen und gründeten in 
Chimki ein Protestcamp gegen 
eine neu eingeführte Auto
bahngebühr, durch die sie ihre 
Existenz bedroht sahen. Olga 
Reznikova hat 2015–2018 die 
»wilden Streiks« der Fernfah
rer sowie das Leben ihrer Fami
lien und Unterstützer:innen 
ethnografisch begleitet. Ihr 
Buch zeigt, in welchem Ver
hältnis die Bewegung zu ande
ren Protesten und oppositi
onellen Gruppen steht und 
zeichnet Allianzbildungspro
zesse und Widersprüche inner
halb der russischen Protest
landschaft nach. Die Analyse 
der Figur der »einfachen Leu
te« in den spontanen und emo
tional aufgeladenen Protesten 
gegen Ungleichheit und Kor
ruption wirft eine neue Sicht 
auf die Zeit vor dem jüngsten 
Krieg Russlands.

Tanja Višic
Peripheral Labour mobilities
Elder Care Work between the 
Former Yugoslavia and Germany
2022 · 490 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51641-7

Die prekäre Situation in den 
Nachfolgestaaten Jugoslawi
ens erzeugte eine spezifische 
Dynamik im Feld der Arbeits
mobilität. Wenig erforscht ist 
für diese Region, wie ältere 
CareArbeiterinnen aus zum 
Beispiel Serbien oder Bos
nien in deutsche Haushal
te pendeln, um dort die Alten 
zu pflegen – meist illegali
siert, abhängig von Vermitt
lungsagenturen und privaten 
Arbeitgebern. Dieses gender
spezifische Migrationsmus
ter verfolgt Tanja Višić in einer 
vielfach verorteten Ethnogra
fie. Deutlich werden in dichten 
Fallstudien kulturspezifische 
Wahrnehmungsmuster von 
CareArbeit, Familienbezie
hungen und dem Mobilwerden.

Michael Maile
managing change
Wie Führungskräfte versuchen, 
Beschäftigte und  
Organisationen zu verändern
2022 · 480 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51560-1

ChangeManagement gilt als 
zentrale Managementtech
nik zur Steuerung des sozia
len Gefüges in Organisatio
nen. Michael Maile untersucht 
in seiner Studie die kulturel
le Seite innerbetrieblicher 
Veränderungen und analy
siert ChangeManagement als 
eine spezifische Arbeitskul
tur. Im Zentrum seiner empiri
schen Forschung steht die Art 
und Weise, wie Führungskräf
te mit organisationalem Wan
del umgehen und wie sie ihn 
gestalten. Auf Basis narrativer 
Interviews mit Führungskräf
ten unterschiedlicher Organi
sationen gibt er tiefe Einbli
cke in den betrieblichen Alltag 
und zeigt, wie Führungskräfte 
versuchen, sich selbst und die 
Beschäftigten zu steuern und 
so den Change zu managen.
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Arbeit und Alltag
Beiträge zur ethnografischen Arbeitskulturenforschung 
Herausgegeben von Irene Götz, Gertraud Koch, Klaus Schönberger  
und Manfred Seife 

in englischer 
sprache

Nordamerikastudien
Schriftenreihe des JohnF.
KennedyInstituts (FU Berlin), 
des ZENAF (Universität Frank
furt am Main) und des Instituts 
für Anglistik und Amerikanistik 
(HU Berlin)

in englischer 
sprache
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Laura Gozzer
sich und anderen  
gerecht werden
Ethische Selbstentwürfe 
ehrenamtlicher Patinnen  
und Paten
2022 · 432 Seiten 
D 42,– € 
ISBN 978-3-593-51629-5

Für wen setzen wir uns als 
Gesellschaft ein und wie? Mit 
diesen Fragen beschäftigen 
sich ehrenamtliche Pat:innen 
im Rahmen ihrer praktischen 
Beziehungsarbeit. Sie versu
chen, das Leben von geflüch
teten Menschen oder Kindern 
psychisch erkrankter Eltern 
durch alltägliche Kontakte 
zu verbessern. Laura Gozzer 
porträtiert das Engagement 
einer urbanen Mittelklasse 
und analysiert aus ethikan
thropologischer Perspekti
ve die Motive und Ansprüche, 
aber auch Zweifel und Unsi
cherheiten der Ehrenamtli
chen. Die ethnografische Stu
die eröffnet intime Einblicke in 
Pat:innenschaften und leuch
tet aus, was eine Gesellschaft 
zusammenhält, welche Sub
jektivitäten diesen Zusammen
halt hervorbringt und wo die 
Grenzen des FürAndereDa
Seins liegen.
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Dinah K. Leschzyk
antiqueere rhetorik
Wie die Bolsonaros in Brasilien 
ein Feindbild LGBTIQ*  
konstruieren
2022 · 436 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51647-2

Copacabana, Karneval in Rio, 
Urlaub unter Palmen? Jenseits 
der gängigen Bilder beleuchtet 
das Buch eine unbekannte Sei
te Brasiliens: die Diskriminie
rung von LGBTIQ*. Der ab 2019 
amtierende brasilianische Prä
sident Jair Bolsonaro und sei
ne politisch aktiven Söhne sind 
für ihre ausfallende Rhetorik 
bekannt. Sprachrohr sind die 
sozialen Medien. Analysen von 
37.000 Tweets, 72 Blogbeiträ
gen und 139 Kongressreden ver
deutlichen, mit welchen Stra
tegien LGBTIQ* zum Feindbild 
werden. Anhand von Tweets 
und YouTubeKommentaren zu 
Kongressreden wird analysiert, 
wie User_innen diese verbalen 
Angriffe aufnehmen.

Mart Busche
»Die Welt geht ja nicht unter, 
wenn ich ihn nicht haue«
Nichtgewalttätiges Handeln 
von Jungen
2022 · 350 Seiten 
D 37,– € 
ISBN 978-3-593-51565-6

Über das Verhältnis von Männ
lichkeit und Nichtgewalttätig
keit ist bislang wenig bekannt. 
Um dieses Phänomen zu 
beleuchten, nimmt Mart 
Busche die Adoleszenz in den 
Blick – als »heiße Phase« der 
Geschlechterherstellung, aber 
auch als Phase mit einer hohen 
Frequenz an Gewaltsituatio
nen. Anhand von Interviews 
mit 14 bis 16jährigen Jun
gen wird die Frage bearbeitet, 
wie diese Nichtgewalttätig
keit herstellen. Was orientiert 
ihr Handeln und wie steht dies 
mit Männlichkeitskonstruktio
nen und anderen sozialen Posi
tionierungen im Zusammen
hang? 

Gwendolin Wanderer
Depression oder  
melancholie?
Eine theologischethische  
Studie zu Perspektiven aus 
Medizin, Sozial und Geistes
wissenschaften
2022 · 300 Seiten 
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51564-9

Eine Grenze zwischen einer 
Depression und einem als 
nicht pathologisch geltenden 
Zustand wie der Melancholie 
zu ziehen, ist komplex.  
Gwendolin Wanderer gibt 
einen Überblick über die 
Depressions, Melancholie 
und AcediaTheorien. Anhand 
von Überlegungen, inwiefern 
eine vorschnelle Pathologi
sierung, Anthropologisierung 
oder Moralisierung dem lei
denden Subjekt zum Schaden 
gereichen, legt sie ein Funda
ment für eine Ethik der Depres
sion und Melancholie, das an 
der Befähigung des nichtkön
nenden und der Anerkennung 
des nichtwollenden Subjekts 
anknüpft.

Interaktiva
Schriftenreihe des Zentrums 
für Medien und Interaktivität, 
Gießen
Herausgegeben von Christoph 
Bieber, Claus Leggewie, Katrin 
Lehnen und Dorothée de Nève

Hildesheimer  
Geschlechterforschung 

Kultur der Medizin
Herausgegeben von 
Andreas Frewer
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Steffen Augsberg,  
Petra Gehring (Hg.)
Datensouveränität
Positionen zur Debatte
2021 · 250 Seiten 
D 30,– €
ISBN 978-3-593-51643-1

Um die Forderung, 
Bürger:innen mehr Spiel
raum für die Verwendung ihrer 
Daten einzuräumen, ist eine 
heftige Diskussion entbrannt. 
Ist informationelle Selbstbe
stimmung in Deutschland nur 
als Anspruch auf jederzeitige 
Kontrolle über die »eigenen« 
Daten zu verstehen? Oder 
lässt sie sich – als informatio
nelle Freiheitsgestaltung – par
tizipativer verwirklichen, bis 
hin zur kommerziellen Nut
zung von Daten? Diese Grund
satzfrage wird zusätzlich bri
sant, da Datenschutzregeln 
zwar existieren, im Netz aber 
vielfach nicht durchsetzbar 
sind. Expert:innen aus Rechts, 
Wirtschafts und Politikwis
senschaft sowie Philosophie 
und Theologie diskutieren 
Positionen aktueller Debatten. 
Dabei werden »digitale Souve
ränität«, »technologische Sou
veränität« und der Ruf nach 
mehr »Souveränität« in der 
deutschen und europäischen 
Digitalpolitik beleuchtet.

Johannes Drerup
Kinder, corona und  
die folgen
Eine kritische  
Bestandsaufnahme
2022 · 138 Seiten 
D 30,– € 
ISBN 978-3-593-51585-4

Die im Zuge der Covid19-Pan
demie getroffenen politischen 
Entscheidungen und ihre Fol
gen für Kinder und Jugendli
che sind Gegenstand anhalten
der, oftmals erbittert ge führter 
politischer und pädagogi
scher Kontroversen. Je länger 
die Pandemie andauert, des
to deutlicher zeichnet sich ab, 
dass es in vielen Fällen Kin
der und Jugendliche sind, die 
durch sie besonders hart belas
tet werden. In seinem Buch 
zeichnet Johannes Drerup 
die einschneidenden Auswir
kungen der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Coronapande
mie für Kinder und Jugendliche 
nach und entwickelt auf dieser 
Grundlage eine ethisch begrün
dete Kritik an der deutschen 
CoronaPolitik. Hierdurch leis
tet er einen wichtigen Beitrag 
zur öffentlichen Debatte darü
ber, wie sich die Situation jun
ger Menschen in Deutschland – 
nicht nur in Zeiten der Pande
mie – verbessern lässt.
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Sebastian Müller
Die grenzen des Konsums
Eine Verantwortungstheorie 
der Konsumentenrolle
2022 · 420 Seiten 
D 39,– € 
ISBN 978-3-593-51624-0

Angesichts der massiven nega
tiven ökologischen, ökonomi
schen und sozialen Konsumfol
gen versuchen viele Menschen 
Verantwortung zu überneh
men. Was aber den verant
wortlichen Konsum konkret 
auszeichnet, ist eine kultur 
und generationenübergreifen
de Frage, deren Beantwortung 
schwerfällt. Denn in der Viel
schichtigkeit und Unübersicht
lichkeit moderner Konsum
welten tun sich buchstäbliche 
Irrgärten aus Widersprüchen 
auf, in denen gezielte Nach
haltigkeitsbestrebungen und 
gute Vorsätze in Überforde
rungen, unbewussten Impul
sen und Marktbeschränkungen 
verloren gehen können. Wie 
sich eine Konsumverantwor
tung angesichts dieser Irrun
gen konkretisieren lässt, wur
de bislang nur unzureichend 
erforscht. Die Verantwor
tungstheorie der Konsumen
tenrolle entwickelt gänzlich 
neue und innovative Antwor
ten auf diese Fragen.

Christian Vasili Schütze
Die subversion  
verletzender Worte
Grundlagen einer Politik  
des Performativen
2022 · 359 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51648-6

Hate Speech wird hierzulan
de zunehmend als ernsthaf
tes gesellschaftliches Problem 
erkannt. Während in Debatten 
über Handlungsmöglichkei
ten meistens Sanktionierun
gen durch staatliche Institutio
nen im Zentrum stehen, macht 
Christian Vasili Schütze eine 
rhetorischkünstlerische Form 
der Intervention stark, die der 
verletzenden Kraft nicht fron
tal entgegentritt, sondern 
sie umlenkt und zurückwirft. 
In Auseinandersetzung mit 
Hate Poetry, Kanak Sprak und 
Kanak Attak arbeitet der Autor 
Grundlagen zum Verständnis 
von Hate Speech und der Sub
version verletzender Worte 
aus. Dabei knüpft er an Kon
zepte von Butler, Derrida, Aus
tin und Bourdieu an und ent
wickelt sie weiter. Sein Buch 
stellt ein differenziertes theo
retisches Instrumentarium für 
eine sprachpolitische Praxis 
gegen Hate Speech bereit.
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Janos Klocke
grenzen des subjekts 
Postsouveräne 
Handlungsfähig keit nach  
Foucault und Adorno
2022 · 258 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51630-1

Bis in die Gegenwart hinein 
streitet man disziplinenüber
greifend und teils vehement 
über das Verhältnis von Kriti
scher Theorie und Poststruk
turalismus. Janoš Klocke fragt 
vor diesem Hintergrund nach 
den Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden der Subjekt
theorien Theodor W. Adornos 
und Michel Foucaults. In sei
nem Buch arbeitet er die Über
einstimmungen beider im Hin
blick auf die Herausbildung 
und Kritik politischer Subjek
tivität und Handlungsfähigkeit 
heraus. Dabei zeigt sich, dass 
Foucault wie Adorno das poli
tische Subjekt zwar radikal his
torisiert und antiessentialis
tisch betrachten, ihr Denken 
aber zugleich bestimmte nicht 
problematisierte Gründungs
voraussetzungen von Subjek
tivität enthält, die das geteil
te Anliegen einer immanenten 
Kritik der Moderne  
unterlaufen.

Tamara Jugov
geltungsgründe globaler 
gerechtigkeit
2022 · 600 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-50778-1

Warum glauben wir, nur unse
ren Mitbürgern, aber nicht 
Menschen in anderen Welt
regionen Gerechtigkeits
pflichten zu schulden? Wur
den Gerechtigkeitstheorien 
bisher meist für den national
staatlichen Kontext entwickelt, 
schlägt dieses Buch ein Kon
zept für den globalen Raum 
vor. Die Autorin zeigt, dass 
Gerechtigkeitsfragen über
all dort aufkommen, wo Men
schen über Praktiken struktu
reller Dominanz miteinander 
verbunden sind – dies kann 
auch dort der Fall sein, wo 
politische Institutionen noch 
nicht oder nicht mehr exis
tieren.

Tobias Albrecht
handeln und Kritik
Politik und Gesellschaftstheo
rie nach Arendt und Adorno
2022 · 338 Seiten 
D 34,95 € 
ISBN 978-3-593-51451-2

Hannah Arendt und Theo
dor W. Adorno werden kaum 
gemeinsam rezipiert. Meistens 
bezieht man sich auf Arendts 
politisches Denken oder auf 
Adornos kritische Sozialphilo
sophie. Es scheint als hätten 
die beiden Philosophien kei
nen Resonanzraum füreinan
der. Tobias Albrecht erschließt 
diesen Resonanzraum. Er 
unternimmt einen Vergleich, 
der Arendts und Adornos Phi
losophien in theorie und real
geschichtliche Zusammen
hänge stellt und auf Nähe und 
Differenz untersucht. 

Thomas Schölderle
auf der suche  
nach dem nirgendwo
Genese, Geschichte und  
Grenzen der Utopie
2022 · 302 Seiten 
D 36,– € 
ISBN 978-3-593-51526-7

Wer ist der wahre Schöpfer 
des Utopiebegriffs? Und wie 
erklärt sich die erstaunliche 
Konstanz utopischer Bilder
welten und allegorischer Moti
ve? Warum wurde die Uto
pie zu einer Idee der Zukunft? 
Und weshalb wandelte sich 
die Hoffnung auf bessere Wel
ten irgendwann zu einem 
warnenden Blick auf künfti
ge Schrecken? Thomas Schöl
derle greift in diesem Buch 
Grundsatzfragen der Utopie
forschung auf, die sich auf die 
Entstehung und Geschich
te der Utopie sowie auf ihre 
begrifflichen Grenzen rich
ten. Auf diese Weise entsteht 
das Porträt einer schillernden 
Denktradition, die weit mehr 
ist als eine Ansammlung nai
ver Wunschbilder oder gar 
Stichwortgeber des moder
nen Totalitarismus im 20. Jahr
hundert.
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Frankfurter Beiträge 
zur Soziologie 
und Sozialphilosophie
Herausgegeben von Ferdinand 
Sutterlüty im Auftrag des  
Instituts für Sozialforschung, 
Frankfurt/Main

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/soziologie/grenzen_des_subjekts-17340.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/philosophie/geltungsgruende_globaler_gerechtigkeit-14264.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/philosophie/handeln_und_kritik-16795.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/philosophie/auf_der_suche_nach_dem_nirgendwo-17094.html


66 67

Mirjam Müller,  
Oliver Grewe
Wissenschaftsmanagement 
als Beruf
Strategien für den Einstieg
2020 · 240 Seiten 
D 24,95 € 
ISBN 978-3-593-51206-8

Das Wissenschaftsmanage
ment hat sich in jüngster Zeit 
rasant entwickelt: Als facet
tenreiches Berufsfeld bietet 
es zahlreiche attraktive Karri
eremöglichkeiten an Univer
sitäten und Hochschulen, in 
Forschungseinrichtungen, wis
senschaftspolitischen Instituti
onen und Stiftungen. Diese pra
xisorientierte Einführung zeigt 
Chancen und Potenziale auf, 
die das Berufsfeld bietet. Vor
gestellt werden zum einen die 
Tätigkeitsbereiche und erwar
teten Kompetenzen, die Aufga
ben und Arbeitsbedingungen. 
Zum anderen bietet das Buch 
Hochschulabsolvent_innen und 
Promovierten die Gelegenheit, 
sich Schritt für Schritt auf dem 
Weg ins Wissenschaftsma
nagement begleiten zu lassen. 
Nicht zuletzt hält es wichtige 
Hinweise für die Bewerbung 
und die ersten hundert Tage in 
diesem Beruf bereit.

Monika Klinkhammer,  
Neela Enke
Konfliktmanagement
Strategien für Wissenschaft 
und Hochschule
2022 · 356 Seiten 
D 26,95 €  
ISBN 978-3-593-51299-0

Hochschulen und Universitäten 
sind Konfliktherde – wie ande
re Organisationen auch. Denn 
in Lehre, Forschung und Ver
waltung treffen Menschen mit 
vielfältigen, widersprüchli
chen Rollen und Aufgaben auf
einander, die in komplexen 
Situationen gemanagt werden 
müssen. Hoher Leistungs und 
Performancedruck, widerstrei
tende Anforderungen, schwie
rige Arbeitsbedingungen 
und befristete Verträge sind 
die Regel. Dieses Buch bie
tet Methoden und Werkzeuge 
zur Wahrnehmung, Diagnose 
und Bewältigung von Konflik
ten an, die in Arbeitsbeziehun
gen, Betreuungsverhältnissen, 
Forschungsgruppen oder Ins
tituten entstehen. Zahlreiche 
Beispiele aus der Praxis verlei
hen dem Ratgeber eine hohe 
Anschaulichkeit und bieten 
eine Handlungsorientierung.

Edgar Hirschmann (Hg.)
Körper und anerkennung
Der Leib in der Dynamik  
des Sozialen
2022 · 250 Seiten 
D 45,– € 
ISBN 978-3-593-51581-6

Unsere Körper sind in die 
intersubjektiven Strukturen 
der Anerkennung und die 
Kämpfe um gesellschaftliche 
Anerkennung auf vielschichti
ge Weise verstrickt. Der vorlie
gende Band adressiert durch 
den Fokus auf Körperlichkeit 
neue Fragen an Theorien der 
Anerkennung. In einer erhel
lenden Verbindung der franzö
sischen sozialphilosophischen 
Theorietradition, des USame
rikanischen Diskurses und 
deutschsprachiger Philoso
phie eröffnen die Beiträge den 
vielschichtigen Blick auf die 
insbesondere von Axel Hon
neth formulierte Theorie der 
Anerkennung.

Johanna Wischner
fundamentalismuskritik 
Eine Neubetrachtung der poli
tischen Philosophien von  
Foucault, Habermas und Rorty
2022 · 471 Seiten 
D 40,– € 
ISBN 978-3-593-51527-4

Die Postmoderne lebt! Das ist 
das Fazit von Johanna Wisch
ners Neulektüre der postmo
dernen Klassiker. Die Autorin 
nimmt sich die Philosophi
en Habermas’, Foucaults und 
Rortys vor und stellt die Frage, 
warum trotz reger Debatten
tätigkeit in den 1980erJahren 
nach wie vor im Diskurs eine 
kaum aufzubrechende Front
stellung besteht. Dafür arbei
tet sie heraus, wie die politi
sche Philosophie durch nur 
teilweise explizierte, auf der 
metaphysischen Ebene ange
siedelte, Grundannahmen 
bestimmt wird, wodurch in 
der politischphilosophischen 
Debatte immer auch die fun
damentale Frage nach dem 
Philosophiebegriff mitverhan
delt wird. Die Analyse läuft 
darauf hinaus, das Brüchig
werden des Wahrheitsbegriffs 
in der Postmoderne ernst zu 
nehmen, ohne dabei den phi
losophischen Anspruch auf
zugeben. 
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Institut für Sozialforschung 
(Hg.)
Westend. neue Zeitschrift 
für sozialforschung
Heft 1/2022:  
Autofiktion und die Poetiken 
der Singularität
2022 · 19. Jahrgang · 208 Seiten 

einzelausgabe 1/2022
D 16,– €
ISBN 978-3-593-51570-0

Heft 2/2022:  
Vergemeinschaftung  
durch Misstrauen?
einzelausgabe 2/2022
D 16,– €
ISBN 978-3-593-51571-7
abonnement (2 hefte jährlich)
D 24,– € 
abo Bibliotheken/institutionen
D 48,– €

Das Stichwort »Autofiktionen« 
beleuchtet das Phänomen vor 
dem Hintergrund des Prozes
ses, den der Soziologe  
Andreas Reckwitz »gesell
schaftliche Singularisierung« 
nennt. In neueren Autofikti
onen aus Skandinavien, den 
USA, Großbritannien, Frank
reich und Deutschland werden 
selbst Alltagsroutinen in den 
Stand des Authentischen und 
Einzigartigen gehoben. Schlägt 
sich in der Autofiktion ein kul
tureller Leitwert der Identität 
nieder?

Dirk Baecker 
im Auftrag der DGS (Hg.)
soziologie
Forum der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie
2022 · 51. Jahrgang · 129 Seiten 

einzelausgabe 1/2022
D 21,– € 
ISBN 978-3-593-51572-4
einzelausgabe 2/2022 
D 21,– € 
ISBN 978-3-593-51573-1
einzelausgabe 3/2022
D 21,– € 
ISBN 978-3-593-51574-8
einzelausgabe 4/2022 
D 21,– € 
ISBN 978-3-593-51575-5
abonnements (4 hefte jährlich):
abo privat
D 70,– € 
abo Bibliotheken/institutionen
D 110,– €
abo studierende
D 30,– €
(zzgl. Versandkosten:  
Abo Inland 8,– € · Abo Ausland 12,– €)

Die »Soziologie« ist das Forum 
der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie (DGS). Die Zeitschrift 
fördert die Diskussion über die 
Entwicklung des Fachs, infor
miert über die Einbindung der 
deutschen Soziologie in ihren 
europäischen und weltweiten 
Kontext und dient dem Informa
tionsaustausch über die Arbeit 
in den Sektionen und Arbeits
gruppen innerhalb der DGS.

campus Zeitschriften

Aus der Zeit vor der digitalen Datenhaltung schlummern  
viele vergriffene Titel in unserem Verlagsarchiv. 
Sie sind auf dem Antiquariatsmarkt nur noch zu hohen  
Preisen oder gar nicht mehr erhältlich. Wir machen diese 
Schätze direkt für Endkunden sowie für Bibliotheken wieder 
verfügbar! Die Bücher erscheinen als unveränderte Nach
drucke mit neuem Cover unter dem Label »Campus Archiv«.
start mit zehn ausgewählten titeln.

Campus Archiv,
öffne dich!
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Wählen wir anders, wenn wir im Urlaub waren? Wer  
oder was ist ein Cyborg und wo lebt sie? Und kann man 
Verschwörungstheoretiker:innen eigentlich an 
ihrer Kleidung erkennen? In unserem regelmäßigen 
Wissen schaftsPodcast schauen wir den Sozial und 
Geisteswissenschaftler:innen beim Denken zu. Wir 
beweisen, dass kritische Gesellschaftsforschung sehr 
wenig mit Elfenbeinturm und sehr viel mit Fragen, die 
uns täglich umtreiben, zu tun hat. Selten war Wissen
schaft so spannend.

Professor:innen, Doktorand:innen oder Journalist:innen 
sprechen mit den CampusLektor:innen über Themen, 
die uns alle derzeit umtreiben. Sie bieten einen leicht 
verständlichen Einblick in ihre Theorien, ihre Feldfor
schung, ihre Sicht auf die Welt. Wir suchen nach Überra
schungen, Erkenntnissen und Kontroversen. Denn, sinn
gemäß nach dem Philosophen Bertrand Russell: Wenn 
sich alle Experten einig sind, ist Vorsicht geboten!

Podcast
Campus Chat –
Wissenschaft im Gespräch 

aUch aLs PaKet 
alle 5  Bände für  

180 € (statt 360 €) 
Einzelbezug und  
Komplettbezug 

möglich

•	 3000 Jahre jüdische Denkgeschichte  
auf 3766 Seiten zum Sonderpreis

•	 Sonderaktion zum Festjahr 2021 –  
»1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland«

»Karl Erich Grözinger hat der deutschen Judaistik ein 
stolzes Monument errichtet. … Er hat in einem gewalti
gen Kraftakt bewiesen, dass sich kritische Werkanalyse 
und synthetische Gesamtschau, philologische Genauig
keit und philosophische, theologische und politische 
Relevanz keineswegs ausschließen müssen.«
Daniel Krochmalnik, Jüdische rundschau

Grözingers Standardwerk  
zum attraktiven Sonderpreis 

Band 3 · 680 Seiten · gebunden
D 68,– / 34,– €
ISBN 978-3-593-37514-4

Band 4 · 660 Seiten · gebunden
D 78,– / 39,– €
ISBN 978-3-593-39141-0

Band 5 · 857 Seiten · gebunden
D 82,– / 41,– €
ISBN 978-3-593-51107-8

Band 1 · 634 Seiten · gebunden
D 58,– / 29,– €
ISBN 978-3-593-37512-0

Band 2 · 935 Seiten · gebunden
D 74,– / 37,– €
ISBN 978-3-593-37513-7

»Jüdisches Denken« 
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Campus Chat ist ein Podcast 
des Campus Verlags.

Jetzt abonnieren bei: apple 
Podcasts, spotify, Deezer  
oder auch über jede andere 
beliebige PodcastApp.

nur solange  
der Vorrat  

reicht

Jetzt  
abonnieren

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/juedisches_denken_theologie_philosophie_mystik-15587.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/juedisches_denken_theologie_philosophie_mystik-2187.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/juedisches_denken_theologie_philosophie_mystik-9963.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/juedisches_denken_theologie_philosophie_mystik-15587.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/juedisches_denken_theologie_philosophie_mystik-2185.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/juedisches_denken_theologie_philosophie_mystik-2186.html


Backlist

campus Wissenschaft 2022
 * unverbindliche Preisempfehlung · Stand: August 2022 · Preisänderung und Irrtum  

vorbehalten · Campus Verlag GmbH, Kurfürstenstr. 49, 60486 Frankfurt am Main 
www.campus.de · Unsere e-Books finden Sie auf campus.de/ebooks 
Umschlag: © Carla Damler

Hans Joas, Steffen Mau (Hg.)
Lehrbuch der soziologie

2020 · 992 Seiten · 
D 49,95 € · mit E-Book inside
ISBN 978-3-593-50346-2

•	 das umfassende Lehrbuch der Soziologie
•	 solides Fachwissen und gute Didaktik
•	 Überblick über Geschichte, Methoden und Gegenstands 

bereiche der Soziologie auf dem neuesten Wissensstand
•	 26 Kapitel mit Abbildungen, Grafiken und Tabellen

»Die durchdachte thematische Gliederung, der systematische Auf
bau der Kapitel (…) und die didaktisch durchdachte Einbindung von  
Kurzzusammenfassungen, Leselisten und Übungsaufgaben machen 
das ›Lehrbuch der Soziologie‹ der Herausgeber Hans Joas und  
Steffen Mau in seiner vierten Auflage zu einer unverzichtbaren  
Überblicksdarstellung.« socialnet.de  

Jetzt 
newsletter 
abonnieren 

www.campus.de/ 
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