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"Fünf Tage sind
einfach viel zu wenig."
Bildungszeit und
Bildungsfreistellung in
der Diskussion

Zeit für Bildung ist im Lebenslauf der Menschen ungleich verteilt.
Ziel des vorliegenden Sammelbandes ist es, sich mit besonderen
Implikationen der Bildungszeitgesetze und damit
Bildungsmöglichkeiten für Erwachsene auseinanderzusetzen.

Activists

Die Autorin stellt mit Illustrationen und Text Menschen vor, die sich
dafür einsetzen, dass die Welt lebenswerter, gerechter und schöner
wird.

Adultismus
Die Macht der
Erwachsenen über die
Kinder – Eine kritische
Einführung

Die Autoren blicken auf Adultismus als strukturelles
Machtverhältnis, das etwa in Institutionen, Raumgestaltung oder
Politik besteht.

Anfänge
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Eine neue Geschichte
der Menschheit

Die Autoren entfalten in ihrer großen Menschheitsgeschichte, wie
sich die Anfänge unserer Zivilisation mit der Zukunft der
Menschheit neu denken und verbinden lassen. Sie revidieren unser
bisheriges Menschenbild und erzählen Menschheitsgeschichte, wie
sie noch nie erzählt wurde.

Argumente am
Stammtisch
Erfolgreich gegen
Parolen, Palaver und
Populismus

Stammtischparolen: Sie kommen plötzlich und aus der Mitte des
Alltags. Wer darauf reagieren will, fühlt sich häufig überrumpelt
und überfordert. Was sind Stammtischparolen? Wie wirken sie?
Warum gibt es sie überhaupt? Und was kann ihnen entgegengesetzt
werden?

Behinderung und
Ableismus

In dem Buch geht es um Diskriminierung behinderter Menschen,
aber auch um gesellschaftliche Entwicklungen und
Herausforderungen in diesem Kontext.

Coronakratie
Demokratisches
Regieren in
Ausnahmezeiten

Was macht Corona mit unserem Gemeinwesen? Wie anfällig ist
unsere moderne Risikogesellschaft? Um diese und weitere Fragen
geht es in diesem Buch.

Das Rentensystem
verstehen
Einführung in die
Politische Ökonomie
der Alterssicherung

Warum ist eine staatliche Pflichtversicherung aus ökonomischer
Sicht notwendig? Welche Folgen hat ein steigender
Rentenbeitragssatz für die Volkswirtschaft? Und welche
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Rentenbeitragssatz für die Volkswirtschaft? Und welche
ökonomischen Argumente sprechen für einen Ausbau der privaten
Altersvorsorge? Diesen und weiteren Fragen zum komplizierten
Thema Rente widmet sich dieses Buch.

Demokratie braucht
Rückgrat
Wie wir unsere offene
Gesellschaft
verteidigen

In diesem Sammelband geht es darum, was sich in Politik,
Gesellschaft, Justiz und Medien konkret ändern muss, um
demokratische Grenzen klar zu benennen und unsere offene
Gesellschaft besser als bisher zu verteidigen.

Demokratie und
Digitalisierung

In diesem Heft geht es um den Einfluss, den Digitalisierung und
Demokratie aufeinander ausüben. Denn technologischer Wandel
wird durch soziale, ökonomische und politische Faktoren geprägt.
Ziel ist es, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie für die
Gesellschaft förderlich ist.

Download

Der demographische
Wandel
Mythos – Illusion –
Realität

Das Buch liefert einen Überblick über die demographische
Entwicklung in Deutschland, beschreibt die Hintergründe und
bietet mit Modellrechnungen Ausblicke für die Zukunft. Die
demographische Entwicklung - so das Fazit des Autors - bietet
keinen Grund zur Panik.

Deutschland ist
gerechter als wir
meinen
Eine
Bestandsaufnahme

Wie ungerecht ist Deutschland wirklich? Heute geben wir fast 30
Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung für den Sozialstaat aus.
Georg Cremer unterwirft den vorherrschenden Niedergangsdiskurs
einem Realitätstest.
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Die Machtprobe
Wie Social Media
unsere Demokratie
verändern

Der Autor hat den Aufstieg der Sozialen Medien von Anfang an
begleitet und zieht Bilanz: Sie bieten auf der einen Seite große
Chancen für die Demokratie. Auf der anderen Seite unterminieren
sie aber zugleich die demokratischen Grundlagen.

Die rechte
Mobilmachung
Wie radikale
Netzaktivisten die
Demokratie angreifen

Die Autoren recherchieren seit Jahren undercover im rechten
Netzmilieu. Das Netz wird als Radikalisierungsplattform genutzt -
mit drastischen Folgen in der analogen Welt.

Die Rettung der Arbeit
Ein politischer Aufruf

Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Welche Rolle wird dem
Menschen noch zukommen? Können wir darauf überhaupt Einfluss
nehmen oder regelt alles der Markt? Die Autorin will Arbeit
gerechter und demokratischer machen.

Die verborgenen Codes
der Erben
Über die soziale Magie
und das Spiel der
Eliten

In dem Buch geht es um die Weitergabe von Privilegien der Eliten
und um die Mechanismen sozialer Ungleichheit.

Die Wiedererfindung
der Nation
Warum wir sie
fürchten und warum
wir sie brauchen

Die Autorin ruft dazu auf, die Nation neu zu denken.
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Einspruch!
Verschwörungsmythen
und Fake News
kontern – in der
Familie, im
Freundeskreis und
online

Das Buch will praktische Strategien für das Diskutieren mit
Menschen bieten, die Falschmeldungen und
Verschwörungserzählungen glauben.

Fehlender
Mindestabstand
Die Coronakrise und
die Netzwerke der
Demokratiefeinde

Dieser Sammelband analysiert das Phänomen einer Koalition von
neuen und alten Feinden des demokratischen Rechtsstaats und
einer aufgeklärten Gesellschaft.

Gesundheitspolitik
Eine Einführung

Im Buch geht es um die gesundheitspolitische situation in
Deutschland. Dahinter stehen eine Vielzahl gesundheitspolitischer
Entscheidungen, die immer wieder neu getroffen werden und durch
politische Aushandlungsprozesse geprägt sind.

Innere Sicherheit
Eine Einführung

In diesem Buch werden die Grundzüge des Politikfelds Innere
Sicherheit dargelegt, der Sicherheitsbegriff diskutiert,
Sicherheitsprobleme in den Bereichen Kriminalität, Extremismus
und Terrorismus beleuchtet, Felder und Akteure der Inneren
Sicherheit vorgestellt sowie Probleme zur Gewährung der Inneren
Sicherheit betrachtet.

Konservativ 21.0
Eine Agenda für
Deutschland
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Die Volksparteien sind in der Defensive. Nicht nur die SPD, sondern
auch die Unionsparteien verlieren immer weiter an
Wählerzuspruch. Wie muss ein Konservativismus für das 21.
Jahrhundert aussehen? Andreas Rödder, Historiker und CDU-
Mitglied, analysiert die aus seiner Sicht fatale Sprachlosigkeit der
Mitte und legt 10 Thesen vor.

Linke Militanz
Pädagogische Arbeit in
Theorie und Praxis

Linke Militanz wird in Gesellschaft und Wissenschaft kontrovers
diskutiert. Wie kann vor einem solchen Hintergrund eine
pädagogische Arbeit in diesem Bereich aussehen? Der
Sammelband widmet sich der Thematik aus wissenschaftlicher,
pädagogischer und schließlich aus theaterpädagogischer
Perspektive.

Mehr Sicherheit?
Fragen und Antworten

Was ist Sicherheit? Wie wichtig ist das Thema Kriminalität? Was
bedeutet soziale Sicherheit? Diese Broschüre beantwortet kurz und
knapp wichtige Fragen zum Thema.

Download

Mutter, schafft
Die Rolle der Mutter
im Kapitalismus und
Patriarchat: Ein
Aufruf zur Revolution

Die Autorin beschäftigt sich unter anderem mit den Fragen, warum
die Ansprüche an Mütter und Väter so unterschiedlich sind, wo
Strukturen und gesetzliche Rahmenbedingungen in eine bestimmte
Richtung drängen und wie erlernte Rollenbilder wirken.

Nachgefragt:
Medienkompetenz in
Zeiten von Fake News
Basiswissen zum
Mitreden

Um sich nicht in den Filterblasen von Suchmaschinen und sozialen
Netzwerken zu verlieren und nicht auf Fake News, gefakte Profile
oder andere Manipulationen hereinzufallen, ist es wichtig,
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oder andere Manipulationen hereinzufallen, ist es wichtig,
verschiedene Informationsquellen zu nutzen und sich eine eigene,
unabhängige Meinung zu bilden.

Netzpolitik
Ein einführender
Überblick

Bei der "Netzpolitik" handelt es sich politisch und akademisch
gesehen um ein relativ neues Gebiet, auf dem eine Vielzahl von
Themen verhandelt wird. Der vorliegende Band will Orientierung
geben, indem er das Feld strukturiert darstellt und zu den
wichtigsten Themen Darstellungen und Analysen vorlegt. Die
Beiträge greifen das Thema aus politikwissenschaftlicher
Perspektive auf, beziehen es auf Fachdebatten und stellen Material
bereit, das sowohl zur Information wie zur Anregung der weiteren
Diskussion dienen soll.

Orte der Demokratie
in Deutschland

Anhand von Textportraits und Fotografien stellt dieses Buch
Schauplätze eines jahrhundertealten Ringens um Freiheit und
Grundrechte vor, die mit heutigen Institutionen gelebter
Demokratie korrespondieren.

Plastik

Menschen stellen immer mehr Dinge aus Kunststoff her, und das
wird der Umwelt zum Verhängnis - dabei war Plastik einst das
Material der Zukunft. Doch Berichte von sterbenden Walen haben
viele aufgerüttelt, und immer mehr Menschen bemühen sich um ein
plastikfreies, nachhaltiges Leben. Pia Ratzesberger erzählt die
Geschichte des Plastiks.

Politisches
Engagement und
Selbstverständnis
linksaffiner
Jugendlicher

Anhand von qualitativen Interviews mit jugendlichen Akteuren aus
linksaffinen politischen Gruppen untersuchen die AutorInnen der
vorliegenden Studie, wie sich politisches Engagement im
biografischen Verlauf herausbildet, weiterentwickelt und welche
prägenden Erfahrungen Jugendliche dabei machen. Darüber
hinaus wird erforscht, welches Selbst- und Gesellschaftsverständnis
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hinaus wird erforscht, welches Selbst- und Gesellschaftsverständnis
die Jugendlichen vertreten, wie sie zum politischen System stehen,
welche Ziele sie verfolgen und mit welchen Aktionsformen sie diese
umzusetzen versuchen.

Sexualisierte Gewalt
gegen Kinder
Hintergründe –
Zusammenhänge –
Erklärungen

Die Autor:innen des Sammelbandes beleuchten aus
unterschiedlichen Perspektiven das traurige Phänomen.

Sortiermaschinen
Die Neuerfindung der
Grenze im 21.
Jahrhundert

In diesem Buch geht es um Grenzen als Sortiermaschinen - wie
offen sind sie? Und wer darf heute nahezu überallhin reisen, wer
nicht?

Sozialpolitik kompakt
Eine Einführung

Dieses Buch will auf leicht verständliche Weise die wichtigen
Grundlagen zum Verständnis der Sozialpolitik und der
sozialpolitischen Diskussion in Deutschland vermitteln.

Staatsbürgerschaft
neu definiert
Wie die Ausweitung
des Wahlrechts auf
Einwanderer weltweit
debattiert wird

Erweiterungen des Stimmrechts betreffen auch die Frage, wer an
der Selbstbestimmung der Gemeinschaft teilnehmen darf. Dieses
Buch bietet einen Vergleich von über 50 Fällen von
Wahlrechtserweiterungen an Nicht-Staatsangehörige auf der
ganzen Welt.

Stadt, Land, Frust
Eine politische
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Eine politische
Vermessung

Der Gegensatz zwischen Stadt und Land ist eine der
wirkmächtigsten politischen Konfliktlinien unserer Zeit.

Über Tyrannei
Zwanzig Lektionen für
den Widerstand

Dies ist die von Nora Krug illustrierte Ausgabe des 2017
erschienenen Buches, in dem der Autor dazu aufruft, sich
Autoritarismus entschlossen entgegenzustellen und für die
Demokratie einzustehen.

Warum wir Familie
und Freunde an
radikale Ideologien
verlieren - und wie wir
sie zurückholen
können

Querdenken-Demos, gewaltbereite Reichsbürger,
Verschwörungstheoretiker: Häufig wissen Angehörige und Freunde
sich im Umgang mit den Betroffenen nicht mehr zu helfen, es
fehlen Strategien, um im Kontakt und Gespräch zu bleiben. Wie
können wir diesen Entwicklungen begegnen? Darum geht es in
diesem Buch.

Weimarer
Verhältnisse?
Historische Lektionen
für unsere Demokratie

Ist unsere Demokratie instabil geworden? Drohen ihr ähnliche
Gefahren wie der gescheiterten Weimarer Republik? Steht der
Rechtsextremismus vor der Tür? "Weimarer Verhältnisse" werden
zum Schreckbild in einer Zeit, in der traditionelle Gewissheiten in
Frage gestellt und neue Ängste erzeugt werden.
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