Infos für Mitglieder des wissenschaftlichen Nachwuchsbeirats
Die Mitglieder des wissenschaftlichen Nachwuchsbeirats unterstützen die Programmentwicklung der
Budrich-Verlage – Verlag Barbara Budrich und Budrich Academic Press. Als Beirats-Mitglied kennen
Sie sich in einem unserer Programmbereiche gut aus, sind also vertraut mit
•
•
•
•

Erziehungswissenschaft,
Gender Studies,
Politik,
Sozialer Arbeit,

•
•

Soziologie bzw.
Schlüsselkompetenzen des
wissenschaftlichen
Arbeitens/Hochschuldidaktik.

Sie machen uns auf mögliche Projekte aufmerksam, die Ihnen begegnen. Wie gut Sie dabei die
jeweiligen Projekte und deren (mögliche) Initiator*innen kennen, ist zunächst zweitrangig. Oder Sie
machen die jeweiligen Initiator*innen auf uns als potenziellen Publikationspartner aufmerksam.
Selbstverständlich können Sie auch eigene Projektideen einbringen.
Wir nehmen den Faden auf, wenn uns das Projekt für unser Programm geeignet erscheint und
bahnen nach Möglichkeit eine Kooperation an. Vielleicht für ein Buchprojekt, vielleicht für eine ganze
Reihe, für eine Zeitschrift oder andere Arten von Publikationen – ein Wissens-Wiki, Coachingbriefe,
Video-Kurse ...

Lehrbuch, Handbuch, Erscheinungstermin …?
Sie brauchen gar nicht komplett in unsere Programmarbeit einzusteigen, um uns solche Impulse zu
geben. Sie können auch nicht im Einzelfall die Qualität eines Projekts „mal eben“ beurteilen oder gar
ein der Verlagspolitik entsprechendes Projektangebot formulieren.
Das ist auch gar nicht notwendig.
Natürlich ist es für uns hilfreich, wenn Sie eine erste Einschätzung mit Blick auf die Qualität
formulieren möchten. Aber weit wichtiger ist Ihre Aufgabe, uns überhaupt auf interessante Projekte
aufmerksam zu machen!
Wie intensiv Sie dabei mit unseren Lektor*innen kooperieren möchten, bleibt Ihnen überlassen.
Wir bieten einmal im Halbjahr ein Online-Meeting für Beirats-Mitglieder an: Dort werden Themen
rund um die Lektorats- und Programmarbeit erläutert und Ihre Fragen beantwortet. Die Teilnahme
ist dabei vollkommen freiwillig.

Unser Dank
Wenn Sie als Beirats-Mitglied bei uns mitarbeiten möchten, werden Sie von uns auf der Seite für den
wissenschaftlichen Nachwuchsbeirats des Verlags Barbara Budrich genannt. Wir nehmen Sie in
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unseren Beirats-Verteiler auf: Dort informieren wir Sie über anstehende Termine und wichtige
Themen.
Für jede erfolgreiche Vermittlung erhalten Sie von uns einen Büchergutschein in Höhe von 25 Euro
und je ein Freiexemplar der auf Ihre Vermittlung hin erscheinenden Publikation.

Der Ablauf

Anbahnung

Prüfung

Publikation

•Sie machen uns auf ein
Projekt aufmerksam
•Sie empfehlen uns als
Publikationspartner
•Sie schlagen ein eigenes
Projekt vor

•Der/die Zuständige im
Lektorat nimmt Kontakt auf,
prüft das Projekt auf Eignung
für unser Programm und
macht im positiven Falle ein
Publikationsangebot.

•Das Projekt wird realisiert.
•Sie erhalten den
Büchergutschein bei
Vertragsabschluss, das
Freiexemplar bei Erscheinen.

Ausstieg
Sollten Sie oder wir eines Tages beschließen, dass Ihre Beirats-Tätigkeit für uns beendet werden soll,
informieren wir uns gegenseitig formlos darüber. Ihr Name wird sodann von der Webseite und aus
dem Verteiler gelöscht.

Stand: 10.5.2019

Verlag Barbara Budrich GmbH • Stauffenbergstr. 7 • D-51379 Leverkusen-Opladen • Tel. +49.(0)2171.344.594 • Fax +49.(0)2171.344.693
info@budrich.de • www.shop.budrich.de • www.budrich-journals.de
Geschäftsführung: Barbara Budrich • Registergericht: Amtsgericht Köln • HRB 95942 • Verkehrsnummer 11674 • USt-ID DE320576249

2

