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Klaus Hurrelmann

Die Anfänge der ZSE:  
Von einem ungewöhnlichen Projekt zur 
langjährigen Erfolgsgeschichte

Als erster geschäftsführender Herausgeber der ZSE war ich an allen Schrit-
ten der Vorbereitung und Umsetzung dieses damals ungewöhnlichen Projek-
tes beteiligt. Die Gründung der Zeitschrift war nur möglich, weil der Beltz 
Verlag zu diesem Zeitpunkt eine langjährige Expertise im Bereich der Sozia-
lisations- und Bildungsforschung aufgebaut hatte. Zahlreiche Publikationen 
repräsentierten diese beiden Gebiete, und der Verlag hatte damit fast so etwas 
wie ein Alleinstellungsmerkmal. 

Das größte Projekt in diesem Oeuvre war das Handbuch der Sozialisati-
onsforschung, das 1980 zum ersten Mal erschien. Es war auf Initiative des 
damaligen Verlagslektors Lothar Schweim entstanden, der die Möglichkeit 
erkannt hatte, mit einem wissenschaftlichen Handbuch ein im Aufbau befind-
liches wissenschaftliches Gebiet zu etablieren und zugleich zu strukturieren. 
Er hatte mich als frisch berufener Professor für Sozialisation an der Uni-
versität Essen 1979 gefragt, ob ich bereit sei, die Herausgeberschaft für das 
Handbuch zu übernehmen. Ich sagte unter der Bedingung zu, dass neben mir 
als Soziologen gleichberechtigt ein/e Psychologe/-in mitwirken solle. 

Nachdem das Handbuch in gemeinsamer Herausgeberschaft mit Dieter Ulich 
erschienen war, trug ich die Idee an Lothar Schweim heran, das Gebiet nun 
auch noch durch eine Zeitschrift abzusichern. Jetzt stellte er die Bedingung, 
dass außer mir noch etablierte Vertreterinnen und Vertreter anderer Diszipli-
nen dabei sein müssten. Wir sahen uns unter den führenden Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern in diesem Bereich um und kamen sehr schnell zu 
einem Team. Es waren Helmut Fend, Ludwig von Friedeburg, Martin Kohli, 
Kurt Lüscher, Rosemarie Nave-Herz, Hans-Günter Rolff, Walter Volpert und 
Jürgen Zinnecker.

Vor 40 Jahren war es noch unüblich, dass für kleinere Forschungsgebiete 
eine eigene Zeitschrift etabliert wurde. Wir konnten uns dafür nur an interna-
tionalen Modellen, vor allem aus den Vereinigten Staaten von Amerika ori-
entieren. Von der Zeitschrift Sociology of Education übernahmen wir nicht 
nur die Idee, einen Herausgeber/-innenkreis, sondern zusätzlich einen wis-
senschaftlichen Beirat zu etablieren. Die Herausgeberinnen und Herausgeber 
sollten die Verantwortung für die Qualität der Zeitschrift und die Sicherung 
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ihres Profils übernehmen, der Beirat für die interdisziplinäre und internatio-
nale Sichtbarkeit der Zeitschrift sorgen. Zugleich etablierten wir das Modell, 
dass ein/e aus dem Herausgeber/-innenkreis ausscheidende/r Wissenschaft-
ler/-in die Einladung erhielt, in den Beirat zu wechseln. Ein erwünschter Ne-
beneffekt war, dass mit beiden Gremien ein fester und gut etablierter Kreis 
von Gutachterinnen und Gutachtern zur Verfügung stand.

Auf Einladung des Verlages trafen wir uns 1979 in Weinheim, dem Verlags-
ort von Beltz, um die Ausrichtung der Zeitschrift festzulegen. Dabei über-
wogen die Stimmen, die für eine Erweiterung der Sozialisationsforschung 
um den Bereich der Bildungsforschung plädierten. Als idealen Titel hatte ich 
„Zeitschrift für Sozialisations- und Bildungsforschung“ mit der Abkürzung 
ZSB in die Beratungen gegeben. Zu meiner Überraschung fand das keinen 
Konsens. Nach hitziger Diskussion wurde als Kompromiss der komplizier-
te Titel „Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie“ 
gewählt. Ganz gegen meine Vorstellungen kam damit eine disziplinäre Be-
zeichnung in den Titel der Zeitschrift. Dabei war ich angetreten, die Zeit-
schrift ebenso wie das Handbuch ausdrücklich interdisziplinär auszurichten 
und sie für soziologische, psychologische und erziehungswissenschaftliche 
Beiträge genauso zu öffnen wie für angrenzende Disziplinen. Gleichwohl 
wollten wir eine gemeinsame Lösung, und so kam es zu dieser Bezeichnung, 
die wir durch die Abkürzung ZSE nach außen als Markenname profilieren 
konnten, der auch 40 Jahre später noch Bestand hat. 

Ich erklärte mich bereit, als ursprünglicher Initiator auch für die ersten vier 
Jahre der geschäftsführende Herausgeber zu sein. Und wir hatten Glück: Der 
Kompromiss mit dem Titel der Zeitschrift ermöglichte allen Herausgeberin-
nen und Herausgebern der ersten Stunde die Identifikation mit dem Projekt, 
und alle engagierten sich stark. Die Resonanz auf die ZSE war sehr gut, sie 
konnte sich sehr schnell etablieren und ihren Platz in der Landschaft von 
deutschsprachigen Zeitschriften finden. Mit dem Titel gingen wir immer ein-
mal wieder neu ins Gericht, vermieden aber eine Änderung, damit der Mar-
kenartikel ZSE nicht beschädigt wurde. Nur Jürgen Zinnecker ergriff 1999, 20 
Jahre später, als geschäftsführender Herausgeber in einer Überrumpelungs-
aktion die Chance, den Titel zu verändern, indem er aus der Abkürzung ZSE 
nun die „Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation“ machte. 
Ich muss nicht betonen, dass ich diese Entscheidung nicht klug fand. Eine 
soziologische Zeitschrift im engeren Sinne sollte die ZSE für meine Begriffe 
nie sein. Faktisch ist sie das auch bis heute nie gewesen.

Durch das Handbuch für Sozialisationsforschung hatte ich erlebt, wie ein 
noch im Aufbau befindliches und wenig konturiertes wissenschaftliches Ge-
biet durch eine Publikation an Gewicht und Profil gewinnen kann. Innerhalb 
weniger Jahre war das Buch zu einem Referenzwerk geworden und konnte 
die weitere Diskussion um die Sozialisation stark beeinflussen. Diesen Er-
folg wollten wir nun mit der ZSE und ihrem spezifischen Profil fortsetzen. 
Der Rückblick zeigt, dass das gelungen ist.
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Ein wichtiger Grund für diese Erfolgsgeschichte war die Politik des Verlages. 
Er machte unter Leitung von Lothar Schweim von Anfang an deutlich, dass 
er sich nur als publizistischer Mediator verstand. Die Zeitschrift gehörte den 
Herausgeberinnen und Herausgebern, und nur sie allein, so war es im ersten 
Vertrag ausdrücklich festgelegt, hatten die Entscheidungsbefugnis über Aus-
richtung und Profil und damit auch über die Auswahl der zu veröffentlichen-
den Artikel. Der Verlag konzentrierte sich auf den Vertrieb der Zeitschrift, 
unterstrichen durch Werbung und Präsentation auf Kongressen und Messen. 
Zwar saß der Verlag, meist in Person von Lothar Schweim persönlich, bei 
jeder der Herausgeber/-innensitzungen mit am Tisch, seine Beteiligung blieb 
aber strikt auf die Geschäftsseite bezogen.

Dieses kluge Modell der klar abgesteckten Zuständigkeitsbereiche und je-
weiligen Expertisen hat die Zeitschrift von Anfang an stark gemacht, und es 
gilt bis heute. Diese Aufteilung unterstrich die hohe Entscheidungskompe-
tenz von uns Herausgeberinnen und Herausgebern, aber sie forderte zugleich 
eine große Verantwortung. An uns allein lag es, ob die Zeitschrift ihren Weg 
in die wissenschaftliche Gemeinschaft finden würde oder nicht. Diese wahr-
genommene Verantwortung hat seit Beginn für hohe fachliche Maßstäbe an 
die Artikel der Zeitschrift gesorgt. Wir repräsentierten selbst unterschiedliche 
Disziplinen mit verschiedensten Ausrichtungen, fühlten uns einer sachlichen 
und präzisen Forschungsarbeit verpflichtet und wollten die oberflächlich po-
litisierte und einseitige theoretische Auseinandersetzung überwinden, die zu 
dieser Zeit noch vorherrschte. 

Als geschäftsführender Herausgeber musste ich allerdings schnell lernen, 
dass im Unterschied zu einem Handbuch die Möglichkeit einer programmati-
schen Strukturierung bei einer Zeitschrift erheblich geringer. Über eine Zeit-
schrift Einfluss auf die Entwicklung eines im Aufbau befindlichen Gebietes 
zu nehmen, das war etwas anderes als der Weg über ein Handbuch, bei dem 
man als Herausgeber/-in klare Leitlinien setzen kann. Bei einer Zeitschrift 
konnte von den Autorinnen und Autoren keine bestimmte programmatische 
Ausrichtung verlangt werden. Vielmehr musste Wert darauf gelegt werden, 
dass unterschiedliche fachliche Sichtweisen und empirische Zugänge ihren 
Platz finden. 

Dennoch versuchten wir alles, um einen strukturierenden Einfluss auf die 
fachliche Entwicklung und die Forschungsschwerpunkte im Bereich der 
Sozialisations- und Bildungsforschung auszuüben. Das Vehikel dafür wa-
ren Themenschwerpunkte. Mindestens die Hälfte eines jeden Heftes, meist 
deutlich mehr, waren von Anfang an für einen inhaltlichen thematischen 
Schwerpunkt reserviert. Mit heutigen Begriffen würde man von Invited Ar-
ticles sprechen. Als Herausgeberinnen und Herausgeber fungierten jeweils 
etablierte Persönlichkeiten im jeweiligen Gebiet. Die andere Hälfte des Hef-
tes wurde für freie kompetitive Artikel reserviert. Hier galt ein reguläres peer 
reviewed-Verfahren. Als ein Mittel der Qualitätssicherung legten wir fest, 
dass alle Artikel von mindestens zwei Mitgliedern des Herausgeber/-innen-



95Beltz Juventa | ZSE, 41. Jg. 2021, H. 1

gremiums kontrolliert und begutachtet werden mussten. Erst später, mit der 
Aufnahme der Zeitschrift in den internationalen Zitationsindex, wurde der 
Kreis der Gutachterinnen und Gutachter national und international erweitert. 
Die Qualitätssicherung war für uns Herausgeberinnen und Herausgeber von 
Anfang an ein sehr wichtiger Aspekt. Das lag auch mit daran, dass in die 
fachliche Diskussion so viele konzeptionelle und damit auch meinungsorien-
tierte Aspekte eingeflossen waren. Zur Zeit der Gründung der Zeitschrift 
war insgesamt in Deutschland die kontroverse Diskussion um die richtige 
Ausrichtung der Sozialisationsforschung noch im vollen Gange. Die ideolo-
gisch aufgeladenen Diskussionen um die „schichtspezifische Sozialisations-
forschung“ hinterließen ihre Spuren. Die Zeitschrift konnte versachlichend 
auf die Diskussion einwirken, weil sie einen starken Wert auf empirisch an-
gelegte Beiträge legte. Auch theoretische Artikel waren immer willkommen, 
sollten aber so weit wie möglich durch gut abgesicherte empirische Beiträge 
unterstützt werden. 
Wir Herausgeberinnen und Herausgeber verstanden uns als Forscherinnen 
und Forscher, die mit unterschiedlichen theoretischen Ansätzen arbeiten, 
ihre Aussagen aber empirisch fundieren mussten, wenn sie in der wissen-
schaftlichen Diskussion Bestand haben sollten. Die Diskussionen im Her-
ausgeber/-innenkreis der ersten Jahre waren entsprechend intensiv und dau-
erten mehrere Stunden. Es wurden alle Einzelheiten des Aufbaus und der 
Zusammensetzung der Artikel, der Organisation der Manuskripteinreichung 
und des Prozessierens der Manuskripte sowie das Erscheinungsbild der Zeit-
schrift besprochen. 
Zudem wurde von Beginn an die Idee verfolgt, das Gebiet der Sozialisati-
onsforschung und das angrenzende Gebiet der Erziehungssoziologie für die 
deutsche Diskussion zu erschließen und einen soliden Fundus von Publika-
tionen in deutscher Sprache zu ermöglichen, der den Anschluss an die inter-
nationale Literatur herstellte. In einzelnen Fällen wurden aus diesem Grund 
auch Beiträge internationaler Autorinnen und Autoren aus dem Englischen 
ins Deutsche übersetzt und publiziert. 
Von der ersten Ausgabe an war es das Ziel, neben wissenschaftlichen Artikeln 
auch Nachrichten und Informationen aus den beteiligten wissenschaftlichen 
Disziplinen, Rezensionen einschlägiger Bücher und Essays aufzunehmen. 
Bei den Rezensionen achteten wir sehr darauf, dass alle einschlägigen Titel 
in deutscher und englischer Sprache berücksichtigt wurden. In den ersten 
Ausgaben der Zeitschrift waren deswegen Kurzrezensionen vorherrschend, 
mit dem vorrangigen Ziel, einen vollständigen Überblick über möglichst vie-
le Neuerscheinungen zu geben. Die Essays sollten absichtlich keinem fest-
gelegten Format folgen. Sehr gerne nahmen wir in die ersten Ausgaben auch 
kritische und satirische Reflektionen und Betrachtungen des damals noch 
sehr neuen Gebietes mit auf.
10 % des Heftumfangs wurden schließlich für Mitteilungen und Besonder-
heiten reserviert. Das war in der Anfangszeit von erheblicher Bedeutung, 
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weil es uns auf diese Weise gelang, zu einem wichtigen Mitteilungsorgan für 
mehrere Fachgesellschaften in diesem Sektor zu werden.

Auf diese Weise begleitet die Zeitschrift von Anfang an die Entwicklung 
und damit auch die Wandlung der Sozialisationsforschung. War sie in den 
1980-er und 1990-er Jahren noch sehr stark durch die theoretisch und kon-
zeptionell geprägten Diskussionen profiliert, stärkte sie Schritt um Schritt 
die empirische Komponente in den Beiträgen. Von der disziplinären Zusam-
mensetzung her zeigte sich recht bald ein leichtes Übergewicht von Beiträ-
gen aus den Erziehungswissenschaften, während psychologische Beiträge 
weniger stark vertreten waren. Der Anteil der im engeren Sinne soziologisch 
ausgerichteten Beiträge blieb etwa konstant bei einem guten Drittel. Aber das 
war ja auch die Philosophie der Zeitschrift, die Disziplinunterschiede in den 
Hintergrund treten zu lassen. Das ist auch meine Perspektive für die weitere 
Entwicklung der ZSE. 

Für die nächsten 40 Jahre wünsche ich mir eine stetige Weiterentwicklung 
hin zu einem international orientierten Publikationsorgan. Der Markt der 
deutschsprachigen Wissenschaft ist inzwischen isoliert und erreicht kein in-
ternationales Publikum mehr. Vielmehr sind in den Sozialwissenschaften, der 
Psychologie und ansatzweise auch der Erziehungswissenschaft inzwischen 
englische Publikationen vorherrschend. Wenn die deutsche wissenschaftli-
che Szene Anschluss an die internationale Diskussion halten will, bleibt ihr 
gar nichts anderes übrig, als auf die englische Sprache umzuschalten. Meiner 
Einschätzung nach liegt hier die größte Herausforderung, wenn es darum 
geht, die Zukunft der Zeitschrift zu sichern.




