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Eventually, you will utterly discover a additional experience and feat by spending more cash. yet when? realize you undertake that you require to get those all needs later than having signiﬁcantly
cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more as regards the globe, experience, some places, later than history,
amusement, and a lot more?
It is your unconditionally own epoch to achievement reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is Rt Pseudo Democrat S Dilemma Z below.

The Education Index 1938
Legitimitätsprobleme Sascha Kneip 2020-04-08 Erodiert die Legitimität der Demokratie in
Deutschland? Obwohl die Demokratie heute eine hohe Qualität aufweist, steht ihre Stabilität
infrage. Sie erscheint in mancher Hinsicht fragil. Die gesellschaftlichen Diskurse sind polarisiert.
Den politischen Eliten schlägt häuﬁg Verachtung, bisweilen auch Hass entgegen. Regierung und
Parlament verlieren die Zustimmung der Bevölkerung. Diese wiederum zweifelt daran, dass sie
Politik beeinﬂussen kann oder auch nur von ihr wahrgenommen wird. Die etablierten Parteien
haben Repräsentationslücken hinterlassen, die von neuen Parteien gefüllt werden. Das Buch
untersucht empirisch, ob dadurch die demokratische Legitimität in Deutschland geschwächt wird.
Megatrends aus Sicht der Volkswirtschaftslehre Luca Rebeggiani 2020-11-14 Dieses Buch
greift aktuelle Fragestellungen rund um die wichtigsten Themen der Gegenwart, wie bspw. den
demograﬁschen Wandel, die Globalisierung & Umwelt sowie die Digitalisierung, auf und diskutiert
und erklärt sie volkswirtschaftlich fundiert. Führt der demograﬁsche Wandel zu weniger
Wirtschaftswachstum? Beﬁnden wir uns nach wie vor im Zeitalter der Globalisierung oder ist
bereits eine Deglobalisierung zu beobachten – und falls ja, was bedeutet das? Werden
Kryptowährungen unser heutiges Geldsystem ablösen? Die Beitragsautorinnen und -autoren
geben somit einen Einblick in ganz unterschiedliche Herausforderungen unserer Zeit. Dabei wird
in jedem Beitrag anhand kurzer, prägnanter Hintergrundinformationen auch auf die zugrunde
liegenden relevanten volkswirtschaftlichen Begriﬄichkeiten, Modelle und Theorien verwiesen. Das
Buch richtet sich an Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, die sich einen besseren
Einblick in die Welt der ökonomischen Argumentation sowie bekannter volkswirtschaftlicher
Theorien wünschen. Gleichermaßen adressiert es Studierende wirtschaftswissenschaftlicher
Studiengänge, die die Inhalte ihres Studiums in einem aktuellen Kontext anwenden und
reﬂektieren möchten.
Unterdrückung und Befreiung Paulo Freire 2007 Diese Sammlung von Schriften aus der Zeit
von 1970 bis 1990 des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire (1921-1997) gibt einen Einblick in
die Grundlagen und Prinzipien seiner Bildungsarbeit auf der Basis der Pädagogik der Befreiung. In
den ausgewählten Texten werden nicht nur pädagogische Probleme und inhaltlich-methodische
Fragen der Bildungsarbeit thematisiert. Sie enthalten ebenso Analysen und Bewertungen von
Politik, Kultur, Religion, Ethik und Veränderungsmöglichkeiten von Gesellschaft - eine Erweiterung,
die sich gegen eine Vorstellung wendet, Pädagogik sei von Gesellschaft und Politik losgelöst zu
behandeln. Scharfsinnig hat Freire u.a. die verheerenden Folgen des Neoliberalismus für
Individuum und Gesellschaft analysiert und zum widerständigen Denken und Handeln ermuntert.
Eine Auswahl repräsentativer alter und neuer Texte von Paulo Freire: Wer sie zur Hand nimmt,
entdeckt rasch, dass uns dieser brasilianische Pädagoge nicht nur für die Theorie und Praxis
unserer Erziehungsarbeit, sondern für unser Überleben Entscheidendes zu sagen hat. Prof. Dr.
Ulrich Becker, Universität Hannover
Das politische System Tschechiens Astrid Lorenz 2018-06-21 Das Buch gibt einen fundierten
Einblick in das Regierungssystem Tschechiens, die Gesellschaft, Parteien und Medien sowie
ausgewählte Politikfelder. Dabei konzentriert es sich auf zentrale Merkmale und ihren
Zusammenhang mit der Europäischen Union, zeichnet wichtige Entwicklungslinien nach und
ordnet die Befunde im Vergleich mit anderen Staaten ein. Die Autoren sind anerkannte
Wissenschaftler/innen, die ein hohes Maß an fachlicher und regionaler Expertise mitbringen.
Schwarze Haut, weiße Masken Frantz Fanon 2015-07
Ereignisse, Dekrete, Kontroversen Wolfgang Benz 2011-06-30 Volume 4 deals with events,
legislative and administrative actions of discrimination as well as aﬀairs, scandals and
controversies. 207 articles explain the motives, the backdrop and the consequences of the
manifestation of hatred against Jews and also examples of prevention and resistance against it.
The examples include the 19th century antisemitism congresses, the “Protocols of the Elders of
Zion”, debates on the prohibition of kosher slaughter, the “conspiracy” of Kremlin doctors,
medieval vernacular sermons, the Jenninger case, the Walser-Bubis debate and much more.
Lacan Slavoj Žižek 2016-12-08 Der Psychoanalytiker Jacques Lacan gilt als ein so einﬂussreicher
wie schwieriger Denker. Der bekannte Kulturkritiker Slavoj Žižek hat sich daher die Aufgabe
gestellt, Lacan einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dies gelingt ihm, indem er die
zentralen Begriﬀe anschaulich und amüsant mit Hilfe von bekannten Hollywood-Filmen erklärt.
Eine Zeittafel sowie eine kommentierte Bibliographie zur weiterführenden Lektüre runden den
Band ab.
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft Hannah Arendt 1975
Einführung in die Erzähltheorie Matías Martínez 2020-02-17 Die Erzähltheorie gehört zu den
Grundlagendisziplinen der Literaturwissenschaft. Das bewährte Standardwerk von Matías Martínez
und Michael Scheﬀel stellt unter Verwendung von Beispielen aus verschiedenen Literaturen und
Epochen ein umfassendes, praktisch anwendbares Modell zur Analyse von erzählenden Texten
vor. Der Band orientiert über den aktuellen Stand der internationalen Erzählforschung und bezieht
auch die Erkenntnisse anderer Disziplinen wie der Psychologie und der Geschichtswissenschaft
ein. Zugleich ﬁnden etliche Aspekte des literarischen Erzählens Berücksichtigung, die in anderen
Einführungen vernachlässigt werden. Durch sein Glossar mit Kurzdeﬁnitionen ist der Band auch
zum Nachschlagen einzelner Begriﬀe geeignet. Für die 11. Auﬂage wurde der Band von den
Autoren überarbeitet und aktualisiert.
Eichmann in Jerusalem Hannah Arendt 1995 Auf der Grundlage ihrer Prozessberichte über den
Eichmann-Prozess in Jerusalem schreibt die Autorin über die geplante und strategisch
durchgeführte Vernichtung der europäischen Juden während der Zeit des Nationalsozialismus. Die
politischen Hintergründe des Prozesses und die politische Kontroverse, die mit diesem Buch
ausgelöst wurde, beschreibt Hans Mommsen in einem enthaltenem Essay.
Legitimität und Legitimation Claudia Wiesner 2020-01-23 Dieses Buch behandelt Legitimität
und Legitimation von und in politischen Systemen als ein Kernthema der Vergleichenden
Politikwissenschaft. Damit greift es eine hochaktuelle Debatte auf. Neben der Legitimität
politischer Systeme und Ordnungen wird auch Legitimation betrachtet, d.h., die Prozesse, in
denen Legitimität erlangt oder mit denen sie erzeugt wird. Der Band vereint konzeptionell,
normativ und auch empirisch angelegte Beiträge, die Legitimität und Legitimation politischer
Systeme in den Blick nehmen.
De re publica Atheniensium" Xenophon 2010
Demokratie und Krise Wolfgang Merkel 2014-11-25 Es gibt kaum einen Begriﬀ in den Politikund Sozialwissenschaften, der so häuﬁg benutzt wird wie der Begriﬀ Krise. Krise des Sozialstaats,
Krise der politischen Parteien, Krise des Parlaments, Eurokrise, Krise im Mittleren Osten, Krise der
Diktaturen und schon immer auch: Krise der Demokratie. Steckt die Demokratie tatsächlich in der
Krise, oder ist dieses verbreitete Urteil eine Erﬁndung von Theoretikern und Medien? Die Beiträge
dieses Buchs untersuchen den gegenwärtigen Zustand der etablierten Demokratien auf der
Grundlage eines gemeinsamen Demokratie- und Krisenverständnisses. Dem Leser wird aus drei
theoretischen Perspektiven ein empirisch gehaltvoller Blick auf die zentralen Ebenen der
Demokratie in der OECD-Welt geöﬀnet: der Partizipation, der Repräsentation und des Regierens.
Die Krisenphänomene sind vielschichtig und variieren von Institution zu Institution, von
Politikbereich zu Politikbereich und von Land zu Land. Von einer allgemeinen oder gar
existenziellen Krise kann nicht die Rede sein. Dennoch gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Die
Legitimationsachsen der Demokratie verschieben sich. Die Demokratie steht vor großen
Herausforderungen.
Fake News und Desinformation Ralf Hohlfeld 2020-09-18 Desinformation ist eine Konstante der
politischen Kommunikation. Doch mit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten
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Staaten und der Brexit-Abstimmung in Großbritannien erhielten bewusst lancierte
Falschnachrichten eine neue gesellschaftliche Bedeutung. Denn nun wurde sichtbar, welche
Wirkungen Falschmeldungen für demokratische Systeme haben. Der Band geht diesem
Phänomen auf den Grund, indem er herausarbeitet, was "Fake News" sind. Er geht der Frage
nach, wie, warum und von wem sie eingesetzt werden und reﬂektiert, was man gesellschaftlich
und persönlich dagegen tun kann. Das Buch gibt zu diesem Zweck einen Überblick über den
aktuellen Stand der empirischen Forschung zu Fake News und Desinformation, besonders mit
Blick auf deren Verbreitung, Erkennbarkeit und Wirksamkeit. Zugleich diskutiert er in einer
Mischung aus Essays, theoretischen Erörterungen und empirischen Studien die
Herausforderungen von Desinformation für unsere Gesellschaft und beleuchtet so das Thema von
allen Seiten.
Widerstand in Organisationen • Organisationen im Widerstand Ayad Al-Ani 2016-08-08 Die bereits
in der ersten Auﬂage entwickelte These – dass sich Individuen in Wirtschaft und Politik
zunehmend selbst organisieren und dass gleichzeitig traditionelle Institutionen diese Formen der
individualisierten, selbstgesteuerten Kollaboration nutzen, um innovativ zu bleiben – kann anhand
aktueller Beispiele aus Wirtschaft und Politik nachgewiesen werden. Der Band thematisiert die
Funktionsweisen dieser neuen Peer-to-Peer Kollaborationen, die zumeist virtuelle Plattformen als
Organisationselement verwenden und besser als die Hierarchie Individualität nutzen können. Die
Annäherung zwischen traditionellen Organisationen und vernetzten Kollaborationen nimmt unter
Schlagwörtern wie Open Government, Open Innovation und Crowdsourcing merklich zu, es
entstehen hybride Organisationen, Netarchien. Zugleich kommt es zu einer Kommerzialisierung
der ursprünglich auf intrinsischer Motivation aufgebauten Selbstorganisation durch Unternehmer,
die mit diesem Modell traditionelle Mitbewerber angreifen können. Parallel entsteht ein neues
Verständnis des Staates, der zu einem Partner selbstgesteuerter Kollaborationen seiner Bürger
wird und diese verwendet, um Leistungen zu erbringen, die der Staat selbst nicht mehr leisten
kann.
Kapitalismus, Herrschaft und Max Weber. Ausgewählte Aufsätze Guenther Roth 2021-09-12
Guenther Roths vielfältige Arbeiten sind mit dem Werk Max Webers untrennbar verknüpft. Seine
textgenaue und präzise Übersetzung von Wirtschaft und Gesellschaft ins Englische eröﬀnete ganz
neue Chancen zu einer systematischen Auseinandersetzung mit Weber in der angelsächsischen
Welt, seine detaillierten und historisch genauen Untersuchungen der Kontexte und der familiären
Konstellationen, in die Weber eingebunden war, ermöglichen ein zeit- und milieusensibles
Verständnis seiner Biographie und seine diﬀerenzierten makrosoziologischen Untersuchungen zu
Herrschaft, Politik und Kapitalismus machen das analytische Potential dieses Ansatzes deutlich.
Der vorliegende Band versammelt zentrale Texte von Guenther Roth. Sie sind
soziologiegeschichtlich bedeutsam und für aktuelle Problemstellungen aufschlussreich. Sie zeigen,
wie ein Anschluss an Webers Werk in historischer und systematischer Hinsicht neue
Perspektivieren eröﬀnen kann und machen die Fruchtbarkeit des Weber Paradigmas für aktuelle
Fragestellungen deutlich.
Ein Hirt und eine Heerde Johann Conrad Dippel 1706
Übersetzung - Translation - Traduction. 3. Teilband Harald Kittel 2012-01-01 Das Handbuch
Übersetzung entfaltet erstmals den gesamten Gegenstandsbereich, der unter Übersetzung
verstanden werden kann, in seinen Problemkomplexen. Es bietet eine kritische
Bestandsaufnahme des derzeit verfügbaren Wissens und der internationalen Forschung zur
Übersetzung unter systematischen und historischen Gesichtspunkten. Im Bestreben, die
Übersetzungsforschung und deren heterogene Gegenstände möglichst vollständig vorzustellen,
bietet das Handbuch einen Überblick über die verschiedenen Zweige der Übersetzungsforschung.
Es erfasst Übersetzungsphänomene, verstanden als Formen inter- und innersprachlichen
Transfers und interkultureller Kommunikation, in deren sozialen, räumlichen, situativen,
sprachlichen, literarischen und allgemein kulturellen Vielfalt unter diachronen, synchronen und
systematischen Gesichtspunkten. Es erläutert und dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse
bisheriger Übersetzungsforschung, aber auch aktuelle Debatten, in ihren jeweiligen geistes-,
sozial- und wissenschaftsgeschichtlichen, theoretischen und methodischen Bindungen. Es weist
auf Forschungslücken hin und benennt Prioritäten und Desiderata für künftige Forschung.
Demokratie in Europa Larry Siedentop 2002
Umweltgerechtigkeit Regine Grafe 2020-05-28 Es wird die Komplexität von
Umweltverschmutzung und Gesundheitsbeeinträchtigung im Kontext von sozialer Indikation
dargestellt. Mit Hilfe von Sozialindikatoren wird aufgezeigt, wie Umweltverschmutzung,
Gesundheitszustand, Bildungsteilhabe und Arbeitswelt auf die Menschen, insbesondere in
Ballungsgebieten und in ausgewählten Innenstadtbereichen sowie in Satelitenstädten unmittelbar
zusammenhängen. Die Bewertungsgrößen Predicted Mean Vote (PMV) und Physiological
Equivalent Temperature (PET) werden im Kontext der Humanbiometereologie (HBM) ausführlich
diskutiert Stadtklimatologie und Geometrie der Stadtarchitektur werden in Hinblick auf die urbane
Gesundheit und die soziale Beeinﬂussungen der Bewohner dargestellt.
Koalitionen, Kandidaten, Kommunikation Thorsten Faas 2013-06-25 Der Band liefert empirische
Analysen zur Bundestagswahl 2009. Dabei beleuchtet er insbesondere die bei dieser Wahl
außergewöhnlichen Aspekte: die niedrige Wahlbeteiligung (und ihre Hintergründe), die Vielfalt der
Koalitionsmöglichkeiten, aber auch die wachsende Bedeutung von Kandidaten. Anknüpfend an
den vorherigen Band des Arbeitskreises „Information – Wahrnehmung – Emotion“ liegt zudem ein
Schwerpunkt auf politischer Kommunikation sowie der Wahrnehmung und Verarbeitung
politischer Informationen.
Bewerbungsgespräche mit Ost- und Westdeutschen Karin Birkner 2001-01-01 Unterschiede im
Sprachverhalten von Ost- und Westdeutschen wurden bislang vor allem im Bereich der Lexik
gefunden; die Arbeit untersucht, ob darüberhinausgehende kommunikativ-sprachliche Diﬀerenzen
existieren, deren interaktive Relevanz in deutsch-deutschen Begegnungen aufgezeigt werden
kann. Als Untersuchungsfeld dient die kommunikative Gattung Bewerbungsgespräch: auf der
empirischen Basis von 41 authentischen Bewerbungsgesprächen sowie Rollenspielen und
Interviews mit Personalverantwortlichen werden Ost/Westdiﬀerenzen und deren Folgen für den
Gesprächsverlauf untersucht. Mit Bewerbungsgesprächen steht eine gesellschaftlich
hochrelevante kommunikative Gattung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Zunächst werden deren
Strukturen, Normen und Ziele, die sich sowohl unter den Beteiligten als auch je nach
Einstellungsverfahren unterscheiden können, bestimmt. Dann werden drei Bereiche in Bezug auf
Ost/Westdiﬀerenzen genauer ins Auge gefaßt: die Bearbeitung von Gattungswissen, Antworten
auf typische Fragen und der Umgang mit Nichtübereinstimmung. Zwei, sich wechselseitig
bedingende Erklärungsansätze für Diﬀerenzen im Sprachverhalten der ost- bzw. westdeutschen
Bewerber/innen erweisen sich dabei als relevant: Unterschiede im Gattungswissen und
konversationelle Stildiﬀerenzen.
Politik in der Mediendemokratie Frank Marcinkowski 2009-09-18 Die Rolle der Massenmedien im
politischen Prozess demokratischer Staaten ist seit einigen Jahren einem grundlegenden Wandel
unterworfen. Presse, Hörfunk und Fernsehen wurden lange Zeit als weitgehend passive
Vermittlungsinstanzen wahr genommen, die den Publizitätsinteressen demokratischer Politik in
einer primär „dienenden“ Funktion gegenüber treten. Seit den 1990er Jahren werden die
Massenmedien auch in den europäischen Demokratien als zunehmend „eigenmächtige“ Akteure
und folgenreich institutionalisierter Handlungskontext demokratischer Politikherstellung
erkennbar. Manche Autoren sprechen von der Entwicklung regelrechter „Mediendemokratien“.
Dieser PVS-Sonderband bietet eine umfassende Bestandsaufnahme der Problemdiagnosen,
Zustandsbeschreibungen und Wirkungsanalysen rund um die Mediendemokratie. Die Beiträge
bilanzieren den Forschungsstand in einzelnen Bereichen der Politikwissenschaft einerseits und
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zeigen andererseits Fragestellungen und Perspektiven für künftige Forschungsbemühungen auf.
Die Pseudoxenophontische Athenaion Politeia; Einleitung, Übersetzung, Erklärung
Xenophon Xenophon 2018-08 This work has been selected by scholars as being culturally
important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was
reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works
have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other
nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical
artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and
made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process,
and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Über die Pseudoxenophontische Athenaiōn politeia Georg Stail 1920
Der neue Rechtspopulismus Frank Decker 2013-07-02 Das Buch berücksichtigt die seit 1999
eingetretenen Entwicklungen, die in mehreren Ländern (Österreich, Italien, Niederlande) zur
Regierungsbeteiligung oder -übernahme rechtspopulistischer Parteien geführt haben. In einem
weiteren Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie der Populismus aus demokratischer sicht
bewertet werden muss, ob er eine nützliche Korrektivfunktion erfüllt oder eine Gefahr darstellt.
Das frühe Griechenland. Oswyn Murray 1998-01
Wittgensteins Wien Allan Janik 1998-01
Die öﬀentliche Meinung Walter Lippmann 1990
Eine Theorie der Generationengerechtigkeit Jörg Tremmel 2012 Der Bezug auf ”unsere Pﬂichten
gegenüber künftigen Generationen“ ist eines der kraftvollsten, emotionalsten und eﬀektivsten
Argumente, das Politikern und Bürgern zur Verfügung steht. Die exakte Art und der Umfang dieser
Pﬂichten sind allerdings unklar. Sind wir kommenden Generationen überhaupt etwas schuldig?
Wenn ja, wie groß ist der Umfang unserer Pﬂichten? Und auf welche Ressourcen oder Güter
beziehen sie sich? Dieses Buch kommt zur rechten Zeit: Es liefert die bisher genaueste ethische
Landkarte für die immer wichtiger werdende Zukunfts- bzw. Generationenethik. Obwohl von
bisher unerreichter Tiefe und Bandbreite - das Literaturverzeichnis umfasst die gesamte relevante
Literatur zu diesem Thema -, macht Tremmels klarer Stil das Buch zu einer leicht lesbaren und
abwechslungsreichen Lektüre. Im Ergebnis schlägt dieses Buch eine Theorie der
Generationengerechtigkeit vor, die nicht nur für die philosophische, sondern auch die politische
Debatte neue Impulse bringen wird.
Evaluation von Programmen und Projekten für eine demokratische Kultur Rainer Strobl
2012-08-28 Eine attraktive demokratische Kultur ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr
müssen die Bedeutung und die Qualität demokratischer Werte und Normen immer wieder
begreiﬂich und erlebbar gemacht werden. Aber welche Maßnahmen sind hierfür geeignet und
welche nicht? Wie kann die Wirksamkeit von Programmen und Projekten optimiert werden? Wie
kann sichergestellt werden, dass vorhandenes Wissen bei der Konzeption von Programmen und
Projekten genutzt wird? Die Beiträge in diesem Sammelband versuchen Antworten auf diese
Fragen zu geben. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf methodischen und praktischen Fragen der
Evaluation. Daneben wird aber auch den bisher kaum diskutierten grundsätzlichen Fragen nach
den Folgen von Evaluationsaktivitäten für die demokratische Kultur und die moderne Gesellschaft
nachgegangen.
Politik in der Mediendemokratie Frank Marcinkowski 2009-07-15 Die Rolle der Massenmedien
im politischen Prozess demokratischer Staaten ist seit einigen Jahren einem grundlegenden
Wandel unterworfen. Presse, Hörfunk und Fernsehen wurden lange Zeit als weitgehend passive
Vermittlungsinstanzen wahr genommen, die den Publizitätsinteressen demokratischer Politik in
einer primär „dienenden“ Funktion gegenüber treten. Seit den 1990er Jahren werden die
Massenmedien auch in den europäischen Demokratien als zunehmend „eigenmächtige“ Akteure
und folgenreich institutionalisierter Handlungskontext demokratischer Politikherstellung
erkennbar. Manche Autoren sprechen von der Entwicklung regelrechter „Mediendemokratien“.
Dieser PVS-Sonderband bietet eine umfassende Bestandsaufnahme der Problemdiagnosen,
Zustandsbeschreibungen und Wirkungsanalysen rund um die Mediendemokratie. Die Beiträge
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bilanzieren den Forschungsstand in einzelnen Bereichen der Politikwissenschaft einerseits und
zeigen andererseits Fragestellungen und Perspektiven für künftige Forschungsbemühungen auf.
Postfaktisches Erzählen? Antonius Weixler 2021-02-08 Gibt es ein postfaktisches Erzählen? In
öﬀentlichen Diskursen ist derzeit häuﬁg kritisch von einem ‚postfaktischen Zeitalter‘ die Rede.
Zugleich wächst die Sehnsucht nach neuen, ebenso glaubhaften wie visionären Narrativen, die
wesentliche Grundlagen unseres sozialen, kulturellen und politischen Miteinanders in einer als
krisenhaft empfundenen Umbruchsituation neu erzählen und die sich, so die Hoﬀnung, gegen die
Lügengeschichten der Populisten durchsetzen können. Vor diesem Hintergrund ist in jüngster Zeit
eine Debatte um die Bedeutung, die Funktion und den Nutzen des Konzepts des ‚postfaktischen
Erzählens‘ entstanden. Unter Rückgriﬀ auf Theorien, Erkenntnisse und Methoden der
Erzählforschung wird in den Beiträgen dieses interdisziplinären Bandes das Verhältnis des ‚PostFaktischen‘ zum Narrativen untersucht und zugleich eine Bestimmung der Kernbegriﬀe der
Debatte wie ‚post-faktisch‘ und ‚post-truth‘, ‚Wirklichkeit‘ und ‚Wahrheit‘, ‚Ereignisse‘ und
‚Geschehen‘ sowie ‚Erzählungen‘, ‚Geschichten‘ und ‚Narrative‘ angestrebt.
Handbuch Frieden Hans J. Gießmann 2019-02-22 Dieses Handbuch beinhaltet das aktuelle
Wissen zu Frieden, Friedenspolitik und zur Friedens- und Konﬂiktforschung. Die Beiträge
behandeln den Friedensbegriﬀ systematisch aus wissenschaftlicher und politischer Perspektive.
Dabei werden die vielfältigen inhaltlichen Dimensionen und Bezüge des Begriﬀsfeldes Frieden
verdeutlicht. Die Befunde der insgesamt 51 AutorInnen bieten ein umfassendes Bild der aktuellen
und künftigen Herausforderungen von Friedensforschung und Friedenspolitik und beziehen die
Praxis der Friedensarbeit ein. Das Handbuch Frieden ist somit unverzichtbar für alle Lehrenden
und Forschenden an einschlägigen universitären und außeruniversitären Einrichtungen, für
Studierende, SchülerInnen sowie in der Erwachsenenbildung. Es richtet sich zugleich an
friedenspraktisch Tätige, SoldatInnen sowie an eine allgemein an friedenspolitischen Themen
interessierte Öﬀentlichkeit.
Ein Präsident für Europa Jared Sonnicksen 2013-10-08 Jared Sonnicksen geht der Frage nach, wie
sich das bestehende Regierungssystem der Europäischen Union demokratisieren ließe. Auf Basis
der klassischen Unterscheidung zwischen präsidentiellem oder parlamentarischem
Regierungssystem untersucht er, ob ein direktgewählter Kommissionspräsident mit der bisherigen
Entwicklung und Funktionsweise des EU-Institutionensystems vereinbar wäre.
Von der Deliberationsdemokratie zur Zustimmungsdemokratie Dorothea Rohde
2019-09-27 Das politische System Athens erfuhr im Zeitraum zwischen 404 und 307 eine
Neutarierung, die sich mit den Schlagwörtern „Niedergang“ oder „Krise“ nicht adäquat erfassen
lässt. Die umfassende Analyse der öﬀentlichen Finanzen Athens eröﬀnet einen neuen Zugang zu
dieser Scharnierepoche zwischen Klassik und Hellenismus und erklärt die evidente Veränderung
der politischen Ordnung durch die schrittweise und konsensuelle Überführung der breit gelagerten
Deliberationsdemokratie in eine von oben geführte, aber durch Kompetenzzuschreibung und
moralisch-politisches Vertrauen in die regierende Elite getragene Zustimmungsdemokratie. Damit
war ein adaptierbarer Mechanismus geschaﬀen worden, wie er sich dann im Hellenismus
vielerorts durchsetzen sollte und für ihn konstitutiv war.
Transparenz Stephan A. Jansen 2010-08-09 Der Ruf nach Transparenz ist mit Beginn des 21.
Jahrhunderts – nicht zuletzt aufgrund von Krisen, Terrorismus, Korruption – lauter geworden.
Transparenz erscheint als Heilmittell mit der Komplexität unserer unübersichtlichen und
undurchsichtigen Welt umzugehen. Aber ist die Forderung nicht zu durchsichtig? Ist umgekehrt
Intransparenz immer schon ein Hinweis auf ein Problem oder auf eine besondere Ressource? Ist in
einer medialisierten Gesellschaft auch der persönliche Alltag nicht zunehmend eine
Ausverhandlung zwischen Transparenz und privatem Rückzug – bei „sozialen Medien“, „gläsernen
Kunden bzw. Mitarbeitern“? Oszilliert Transparenz nicht immer zwischen Überwachung und
Sicherheit – vom Nacktscanner bis zur Anti-Korruption? Der sechste Jahresband der Zeppelin
Universität befasst sich mit diesen und vielen anderen Fragen rund um Transparenz und nimmt
eine diﬀerenzierte Verortung von Transparenz in unterschiedlichen Lebensbereichen von
Wirtschaft, Kultur und Politik vor. Die Beiträge des Bandes spannen einen Bogen von der
Transparenz in privaten wie öﬀentlichen Organisationen über die Transparenz politischer Rhetorik
bis hin zur Transparenz im alltäglichen Konsum.
Paradoxien von A bis Z Michael Clark 2012
Europäische Revolutionen Eric J. Hobsbawm 2004
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