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Verlag
g Barbarra Budric
ch übern
nimmt pro
olog Verrlag
Zentrale
e prolog-Schriftenreihe
en werden fo
ortgeführt

Zum 1.. Januar 20
019 hat de
er Verlag Barbara
B
Bu
udrich den
n traditions
sreichen Kasseler
K
prolog Verlag fü
ür Pädago
ogik und Politikwissenschaft übernomm
men. Die beiden
wichtig
gsten Schrriftenreihen
n des Verlags werde
en weiterge
eführt, neu
ue Bände sind in
Planung.
ernahme dess prolog Verrlags hat zum
m Ziel, mit den beiden Reihen „The
eorie und Praxis der
Die Übe
Schulpäd
dagogik“ und „Erfahrung
gsorientierterr Politikunterrricht“ das Herzstück
H
de
es Kasseler Verlages
lebendig
g zu halten und weiterzue
entwickeln. Im
m Jahre 198
83 gründete Barbara
B
Moe
egling (verantwortlich)
gemeinssam mit ihre
em Mann Klaus Moeglin
ng den prolo
og Verlag in
n Kassel. Im
m Fokus sta
and stets,
theoretissche und pra
aktische Überrlegungen in den veröffentlichten We
erken miteina
ander zu verk
knüpfen.
Die Bänd
de der Sch
hriftenreihe „Theorie un
nd Praxis d
der Schulpä
ädagogik“
befassen sich mit aktuellen
a
Fra
agen der Schulpädago
S
ogik. Sie en
ntwickeln,
en und evalluieren Mod
delle für die Praxis dess Unterrichts
s in den
praktiziere
Schulen. Besonders wichtig ist dabei die Verbindung
V
von Theoriebildung,
g, didaktisch
her Modellie
erung und Unterrichtspra
U
axis. Die Werke
W
der
Forschung
Schriftenre
eihe „Erfahrungsorientie
erter Politikkunterricht“ wiederum sind für
aufgeschlo
ossenen Pra
aktiker*innen
n sowie für die Lehrera
ausbildung didaktisch
d
konzipiert und untterrichtsprakttisch orientiert. Sie dokumentiere
en, evaluieren und reflektieren
praktisch
he Unterrichttserfahrunge
en im Sinne von
v Best-Pra
actice-Modelllen kritisch.
Auch we
enn die Überrgabe des prrolog Verlagss einen Absc
chied bedeuttet hat, hinterließ das Ere
eignis bei
Barbara Moegling ein
e gutes Ge
efühl: „Ich fre
eue mich se
ehr, dass de
er Verlag Ba
arbara Budriich einen
es verlegerisschen Leben
nswerks forts
setzen wird. Unsere Auttorinnen und
d Autoren
wichtigen Teil meine
h unsere Bücher finden dort ein qua
alitätsvolles, professionelles Umfeld, sodass die Tradition
wie auch
meines Hauses
H
auf diesem
d
Wege Bestand ha
at.“
Die Publikationen de
es prolog Ve
erlags finden Sie künftig mit neuem Logo
L
unter p
prolog.budric
ch.de und
m Shop unter prolog-shop
p.budrich.de.
direkt im
a Budrich wu
urde 2004 von
v
Barbara Budrich ge
egründet und stellt hochwertige
Der Verllag Barbara
Fachlite
eratur in den Gebieten der Erziehungswissen
nschaften, Gender
G
Studies, Politik
kwissenschaften
n, der Sozia
alen Arbeit und Soziollogie für Fo
orschung, Lehre
L
und S
Studium bereit. Das
Program
mm umfass
st sowohl deutsch- als
a
auch englischspra
e
achige Büc
cher, E-Boo
oks und
Zeitschrriften.
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