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In dem facettenreichen wissenschaftlichen Werk von Otto 
Kirchheimer (1905–1965) spiegeln sich in nahezu einzigartiger 
Weise die politischen und wissenschaftlichen Erfahrungen 
und Konflikte der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus, 
seines französischen und amerikanischen Exils sowie der  
Gründungs- und Etablierungsphase der beiden nach 1945 neu 
entstehenden deutschen Teilstaaten wider.
Viele der Untersuchungen Kirchheimers, wie seine Untersu-
chungen zur Krise der Weimarer Republik, die Beschreibung 
der sozialen Kompromissstruktur des nationalsozialistischen 
Regimes, die Genealogie moderner Strafpraktiken, seine  
Analysen der Politischen Justiz oder seine Thesen zur  

Entwicklung des Parlamentarismus und der Parteiensysteme 
in modernen westlichen Demokratien, sind mittlerweile selbst 
zu zeitgeschichtlichen Dokumenten geworden.

Die Herausgabe der Gesammelten Schriften umfasst sechs 
Bände. Jeder Band wird mit einer ausführlichen Einleitung der 
jeweiligen Bandherausgeber eröffnet. Die Erarbeitung der 
Edition erfolgt im Rahmen eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsprojektes.

Die Ausgabe richtet sich an Interessierte aus den Fächern  
Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Zeitgeschichte,  
Kriminologie und Soziologie.
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Otto Kirchheimer’s (1905–1965) multifaceted academic works 
reflect the political and scientific experiences and conflicts 
of the Weimar Republic and National Socialism, his exile in 
France and the USA as well as the establishment of the two 
German states after 1945 in a virtually unique way.

Many of Kirchheimer’s studies, such as those on the crisis 
in the Weimar Republic, his description of the structure of 
social compromise during the time of National Socialism, 
the genealogy of modern practices of administering  
punishment, his analyses of political justice or his theses 

on the development of parliamentarianism and party  
systems in modern Western democracies, have by now  
become historical documents themselves.

This edition of his collected works comprises six volumes, 
each of which opens with a detailed introduction by its 
editor or editors, and is part of a research project supported 
by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

It will appeal to scholars and students of political science, 
law, German history, criminology and sociology.
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