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Ferdinand Lassalle: Über
Verfassungswesen - Frank
Baumann 2008-04-09
Studienarbeit aus dem Jahr
2007 im Fachbereich
Geschichte - Allgemeines,
Note: 2,0, FernUniversität
Hagen (Neuere Deutsche und
Europäische Geschichte),
Veranstaltung: Bachelor Politik
und Organisation Modul 1.4,
27 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache:
dtv-atlas-politik

Deutsch, Abstract: Ferdinand
Lassalle, ein engagierter
studierter junger Jude hält im
Jahr 1862 einen Vortrag vor
einer Berliner
Bürgerversammlung zum
Verfassungswesen. Dieser
Vortrag scheint sich
einzureihen in die Reihe
anderer Vorträge zur
allgemeinen Bildung der
Bevölkerung. Bei der
genaueren Untersuchung stellt
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man jedoch fest, dass es mit
diesem Vortrag eine weitaus
speziellere Bewandtnis hat.
Durch historische Analyse
vorhandenen Textmaterials aus
Sekundärquellen und deren
Aufbereitung soll dargelegt
werden, welchen Stellenwert
der Vortrag auf der
Akteursebene: Im Rahmen der
Konflikte der Abgeordneten
des preußischen Landtages mit
dem König von Preußen hatte.
Im Rahmen der Entwicklung
der Arbeiterschaft zu
eigenständigen Organisationen
zur Vertretung ihrer
politischen Ziele besaß. Als Teil
einer Strategie zur nationalen
Einheit Deutschlands und der
Agitation Lassalle ́s zu seiner
Durchsetzung der Revolution
diente. Ein besonderer Blick
gilt auf der Ebene der
politischen Systeme dem
Gesichtspunkt der
Gewaltenteilung. Hierbei
interessiert speziell die
Tatsache, dass die Begründung
bestimmter
politikwissenschaftlicher
Begriffe auf Lassalle
zurückgeführt wurde, welche
in der zeitgenössischen
dtv-atlas-politik

politischen Debatte eine
grundsätzliche Rolle spielen.
Der Hausarbeit liegt die Frage
zu Grunde: Warum damals an
dem Ort dieser Vortrag. Die
weitere These lautet: Der
Vortrag fand an einem
Schnittpunkt im Kampf um die
Macht zwischen Monarchie
und Parlament in Preußen
statt. Der Ausgang dieses
Kampfes hatte weitreichende
Folgen für die spezielle
deutsche Entwicklung zur
Demokratie über Weimarer
Republik und
Nationalsozialismus. Für die
heutige Diskussion mitprägend
ist der Begriff der
Verfassungswirklichkeit. Als
spezifisch deutscher Begriff, in
der politischen
Auseinandersetzung, findet er
heute Anwendung in der
Betrachtung der gewollten
Wirklichkeit des Grundgesetzes
und der tatsächlich
vorgefundenen Lebenswelt.
Mitbestimmend ist er auch in
Betrachtungen des Verhaltens
des
Bundesverfassungsgerichtes in
zeitgenössischen
Gerichtsurteilen und darum
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aktueller denn je.
dtv-Atlas Weltgeschichte Hermann Kinder 2006
Kritisches Handbuch der
österreichischen Demokratie Reinhard Heinisch 2020-04-06
Wie funktioniert das politische
System in Österreich? Warum
hat es in den letzten Jahren an
Vertrauen eingebüßt? Und was
erklärt die vielzitierten
"österreichischen Lösungen"?
Antworten auf Fragen wie
diese zu finden, gestaltet sich
oft schwierig. Die rechtlichen
Grundlagen gelten als schwer
verständlich. Und viele
politische Weichen werden in
informellen Räumen gestellt,
die in der Verfassung gar nicht
vorgesehen sind. Das politische
System gleicht somit einem
Rätsel. Das Kritische Handbuch
der österreichischen
Demokratie möchte hier
Antworten geben –
wissenschaftlich fundiert, aber
allgemein verständlich. Es
beleuchtet das Regelwerk der
Bundesverfassung, die
Institutionen des
demokratischen Prozesses und
die politischen
dtv-atlas-politik

Funktionsweisen der
Verwaltung. Vor allem aber
zeigt es Theorie und
Wirklichkeit des
österreichischen
Parteienstaates auf und denkt
über Defizite und
Reformmöglichkeiten nach.
Wir machen mit! Wie sich
Kinder den öffentlichen
Raum zu eigen machen Julia Ruth Krumwieh 2015-02
Diese Arbeit soll die
Notwendigkeit der Beteiligung
von Kindern am
Planungsprozess der
Stadtplanung deutlich werden
lassen, da Kinder heutzutage in
Räumen aufwachsen, die
bereits vorgefertigte
Handlungs- und
Funktionsabläufe vorweisen.
Ihnen werden von
Erwachsenen vorkonstruierte
Räume wie der Spielplatz
zugewiesen. Kinder bekommen
kaum die Möglichkeit, sich ihre
Räume in der Öffentlichkeit
durch Interaktionen
anzueignen und somit für sich
zu erobern. Die Beteiligung
ermöglicht es ihnen, Räume
mitzugestalten und sich damit
anzueignen. Auch bietet sie
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vielfache Chancen, wichtige
Kompetenzen zu entwickeln
und auszubauen, um zu selbstund demokratiebewussten
Bürgerinnen und Bürger zu
werden. Somit knüpft diese
Arbeit an das Jahr 2014 der
Kinder- und Jugendrechte auf
Ebene der Stadtplanung an.
Dtv-Atlas Englische Sprache
- Wolfgang Viereck 2002
Atlas der nie gebauten
Bauwerke - Philip Wilkinson
2018-10-26
Fantastisch geplant, nie
verwirklicht Ein
Wolkenkratzer, der 1,6
Kilometer hoch ist und 528
Stockwerke hat, eine
Glaskuppel, die den größten
Teil Manhattans bedeckt, ein
Triumphbogen in Form eines
Elefanten, Leonardo da Vincis
Stadt auf zwei Ebenen: mit den
nicht gebauten Projekten
wurden anspruchsvolle neue
Ideen erforscht, Konventionen
hinterfragt und Wege in die
Zukunft gewiesen. Einige von
ihnen sind Meisterwerke,
andere vergnügliche Fantasien.
Manche Ideen erscheinen
unglaublich kühn. Aber sie
dtv-atlas-politik

verweisen auch auf Gebäude,
die Jahrzehnte später
entstanden sind, wie das Eden
Projekt, ein botanischer
Garten, unter
Kunststoffkuppeln in Cornwall,
oder das Hochhaus The Shard
in London.
Gesundheitspolitik - Franz
Knieps 2017-03-10
Keine Legislaturperiode
vergeht ohne größere oder
kleinere Reformen in der
Gesundheitspolitik. Das
Gesundheitssystem muss
beständig angepasst werden –
an ökonomische, soziale,
technische und medizinische
Veränderungen. Nach wie vor
sind auch viele
Strukturprobleme im
Gesundheitswesen nicht gelöst.
Das Spannungsfeld zwischen
optimaler Versorgung und
Finanzierbarkeit des Systems
wird daher auch nach der
Bundestagswahl 2017
Schauplatz für
Reformbemühungen bleiben.
Gesundheitspolitik – Akteure,
Aufgaben, Lösungen benennt
die wichtigsten
Handlungsfelder der 19.
Legislaturperiode und zeigt
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Reformoptionen auf. Das Buch
bietet einen Einstieg in die
Gesundheitspolitik und
vermittelt die Grundlagen des
deutschen Gesundheitssystems
und der Gesundheitspolitik auf
einfache und anschauliche
Weise. Um den Blick auf die
zukünftigen
Herausforderungen und
Handlungsoptionen zu
vervollständigen, kommen
darüber hinaus weitere
Akteure der Gesundheitspolitik
zu Wort.
Politische Auffassungen im
niederländischen Drama des
17. Jahrhunderts - Bettina
Noak

Einfluss auf die Entwicklung
des Kriegswesens in allen
westlichen Ländern und
werden bis heute an
Militärakademien gelehrt. Sie
finden auch im Bereich der
Unternehmensführung sowie
im Marketing Anwendung.
dtv-Atlas Bibel - Annemarie
Ohler 2004

Vom Kriege - Carl von
Clausewitz 2016-04-13
Carl Philipp Gottlieb von
Clausewitz war ein preußischer
Generalmajor, Heeresreformer,
Militärwissenschaftler und ethiker. Clausewitz wurde
durch sein unvollendetes
Hauptwerk Vom Kriege
bekannt, das sich mit der
Theorie des Krieges
beschäftigt. Seine Theorien
über Strategie, Taktik und
Philosophie hatten großen
dtv-atlas-politik

Politik und Wissenschaft in
der prähistorischen
Archäologie - Judith
Schachtmann 2009-09-16
Seit dem 19. Jahrhundert
entwickelte sich die
prähistorische Archäologie in
vielen europäischen Staaten zu
einer Ausgangsbasis nationaler
Geschichtsschreibung. Allein
sie konnte mit dem Rückgriff
auf Bodenfunde ethnisch
definierte
Bevölkerungsgruppen weit in
die Vergangenheit
zurückverfolgen. Damit
beteiligten sich Archäologen an
der Legitimierung von
Gebietsansprüchen in
politischen Diskussionen.
Bewirkten Interdependenzen
zwischen Politik und
Wissenschaft eine Politisierung
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der prähistorischen
Archäologie? Welchen Einfluss
hatten Archäologen auf die
Politik, konnten
Wissenschaftler die Festlegung
nationaler Interessen
beeinflussen? Diesen und
anderen Fragen geht der
vorliegende Band nach. Er
berücksichtigt nicht nur die
Zäsuren von 1933 und 1945,
sondern nimmt erstmals auch
die Übergänge zwischen den
politischen Systemen in den
Blick.
Zu Carl Schmitt "Der Begriff
des Politischen" - Marlies
Streif 2014-04-07
Studienarbeit aus dem Jahr
2011 im Fachbereich Politik Politische Theorie und
Ideengeschichte, Note: 2,0,
Ludwig-MaximiliansUniversität München, Sprache:
Deutsch, Abstract: Bis heute
gilt Carl Schmitt als einer der
einflussreichsten, wegen seiner
Verbindungen zum
Nationalsozialismus zugleich
aber auch umstrittensten
Staatsrechtler der Moderne.
Unter anderem durch seine
Neubestimmung des
Politischen und seine neue
dtv-atlas-politik

Interpretation des
Souveränitätsbegriffs
beeinflusste er das politische
Denken maßgeblich...
Revolution und Widerstand
im politischen Denken
Arthur Schopenhauers Adrian Gmelch 2019-04-08
Arthur Schopenhauer
(1788–1860) ist für seine
Philosophie des
metaphysischen Pessimismus
bekannt. Dass er auch
Gedanken zu Politik und Recht
formuliert hat, ist dagegen
weniger zur Kenntnis
genommen worden. Noch
weniger bekannt ist, dass
Schopenhauer auch Revolution
und Widerstand in seinem
politischen Denken
thematisiert. Wie wirkt sich
dabei sein intransigenter
Pessimismus auf diese Begriffe
aus? Aufgabe dieser Arbeit ist
es, Revolution und Widerstand
in Schopenhauers politischem
Denken zu analysieren. Dabei
wird zunächst auf die Reaktion
des Philosophen gegenüber
revolutionären Umständen
eingegangen, um anschließend
dessen Verständnis von Wandel
und Umbruch in seinem Werk
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zu untersuchen. Abschließend
sollen Schopenhauers
Gedanken zu diesem
Themenkomplex in den
politisch-philosophischen
Kontext seiner Zeit
eingeordnet und mit den
Gedanken von Kant, Fichte und
Hegel in Relation gesetzt
werden.
Small states in world politics Matthias Maass 2017-11-01
What is the story behind the
paradoxical survival of small
and weak states in a world of
great powers and crude power
politics? And what explains the
dramatic rise and fall in the
number of states overtime,
following no consistent trend
and not showing an
immediately obvious direction
or pattern? The answers lie at
the system-level: Small states
survival is shaped by the
international states system.
Small state survival and
proliferation is determined first
and foremost by features of
and dynamics created at the
states system. As the states
system changes and evolves
the chances for small states to
survive or proliferate change
dtv-atlas-politik

as well. In fact, a quantitive
investigation confirms this,
showing that over the course of
more than 31⁄2 centuries, the
number of small states did
fluctuate widely and at times
dramatically.
Testbuch Allgemeinbildung
für Dummies - Winfried
Gopfert 2013-08-19
Eine gute Allgemeinbildung hat
so Ihre Vorteile. Viele
Menschen beurteilen im Privatund im Berufsleben Menschen
danach, was sie so von dem
wissen, was sie wissen sollten.
Dieses Buch hilft Ihnen, Ihr
Wissen zu testen. So erfahren
Sie, wie solide Ihr Wissen zu
Geschichte, Literatur,
Philosophie, Chemie, Biologie,
Mathematik und vielen
anderen Gebieten ist. Das Buch
hilft Ihnen, wenn Sie
Schwachstellen in Ihrer
Bildung entdecken wollen oder
auch einfach nur Spaß daran
haben, sich selbst zu testen.
Am Rand der Welt - Michael
Pye 2017-06-22
In ›Am Rand der Welt‹ erzählt
Michael Pye anschaulich,
farbig und unterhaltsam die
reiche Geschichte der Nordsee.
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Die Nordsee ist das Meer der
Wikinger und der Hanse. Aber
sie ist noch viel mehr. Bereits
im Mittelalter überquerten
Heilige und Spione,
Philosophen und Piraten,
Künstler und Händler die
graue See. Michael Pye erzählt
uns die spannendsten
Geschichten der Nordsee bis
hin zum 17. Jahrhundert: der
Zeit, in der sie Europa zu dem
machte, was es heute ist. Es
sind Geschichten über den
Wandel einer Region, in der
Veränderungen, neue
Entdeckungen, revolutionäre
neue Vorstellungen, z. B. über
die Ehe oder technische
Innovationen, über das Wasser
getragen wurden. Aber auch
der Tod kam über die See, wie
im Fall der Ratten, die die Pest
in weite Teile Europas trugen.
Pye zeigt uns lebendig, was
eines der gefährlichsten
Gewässer unserer Erde zur
Geburt Europas beigetragen
hat. »Wie die Nordsee uns zu
dem machte, wer wir sind. Ein
überwältigendes historisches
Abenteuer.« The Daily
Telegraph »Ein meisterhafter
Geschichtenerzähler.« (Vogue)
dtv-atlas-politik

»Ein außergewöhnliches Buch.
Pye macht erstaunliche
Entdeckungen. Die Kürze ist
hierbei der Fluch des
Rezensenten – es ist unmöglich
so gute Bücher in 900 Zeichen
zusammenzufassen. Und dies
trifft auf diesen Schatz absolut
zu. Das Resultat ist besonders
aufschlussreich. Pye's
Kreativität bringt Licht in
dieses dunkle Zeitalter.« (The
Times) »Außerordentlich
unterhaltsam. Es ist Pye's
Stärke, dass er sowohl den
friesischen Kaufleuten des 17.
Jahrhunderts Leben einhaucht
als auch den belgischen
Beginen und Begarden des
späten Mittelalters, und den
anderen von ihm noch
ausführlicher beschriebenen
Themen. Die Wasser der
Nordsee mögen grau sein, doch
Pye taucht sie in leuchtende
Farben.« (Tom Holland,
Guardian) »Brillant. Pye ist ein
wunderbarer Historiker – er
verhilft Geschichte zum Leben
wie kein anderer sonst.« (Terry
Jones)
Der Gemeinschaftsbegriff und
die Bedeutung des Individuums
in der Staatstheorie des
8/22
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Aristoteles - 2004-07-12
Studienarbeit aus dem Jahr
2002 im Fachbereich Politik Politische Theorie und
Ideengeschichte, Note: 2,3,
Ludwig-MaximiliansUniversität München
(Geschwister-Scholl-Institut),
Veranstaltung: Grundkurs:
Einführung in die Politische
Theorie, Sprache: Deutsch,
Abstract: [...] Die vorliegende
Arbeit stellt eine Einführung
zur Thematisierung des
Gemeinschaftsbegriffes bei
Aristoteles dar und versucht
darzustellen, nach welchem
Muster die staatliche
Gemeinschaft und der „Bürger“
von Aristoteles konzipiert
wurden, sowie welche
Bedeutung sie im Hinblick auf
seine Staatstheorie haben. Der
erste Teil des Aufsatzes
beinhaltet eine kurze Übersicht
zur Entstehungsgeschichte der
Polis im griechischen Altertum.
Im Hauptteil wird dann die
Bedeutung und Genese der
staatlichen Gemeinschaft näher
erläutert. Hierbei wird dem
Freundschaftsbegriff
besondere Aufmerksamkeit
gewidmet, da dieser für das
dtv-atlas-politik

Entstehen des Staates von
prägnanter Bedeutung ist.
Ferner stehen im Mittelpunkt
der Betrachtung: Die
verschiedenen Formen der
Gemeinschaft, die
Staatsformen der Polis, sowie
der Begriff des Bürgers und die
Faktoren, die dessen Sein
bestimmen.
Heimatbegriff in der Politik
der Gegenwart und der
Vergangenheit - Maria
Syromolotova 2008-05-29
Studienarbeit aus dem Jahr
2008 im Fachbereich
Geschichte Europa Deutschland Nationalsozialismus, II.
Weltkrieg, Note: 2,0,
Universität Osnabrück,
Veranstaltung: Das
nationalsozialistische
Osnabrück – Eine Quellen- und
Spurensuche, 12 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die Zeit des
Hitler-Regimes und das
historische Phänomen des
Nationalsozialismus sind in
zahlreichen Lexika mit den
Leitbegriffen der Diktatur, des
Massenmordes, des
Antisemitismus, des
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Völkerhasses u. a. versiegelt
worden. Die
nationalsozialistische
Geschichte verkörpert dabei
das Verbrechen, das die
Menschheit immer noch
belastet. Somit wird die
Gegenwart der Vergangenheit
wissenschaftlich verkannt,
denn der Nationalsozialismus
nahm für die meisten der
Deutschen seinen Anfang mit
dem Glauben an die „deutsche
Einheit“ und „deutsche
Heimat“. Zugleich kann man
wohl darüber diskutieren, ob
der kulturgeschichtliche
Begriff „Heimat“ mit dem
politischen gleichzustellen sei.
Das Wort „Heimat“ ist im
Bewusstsein der Menschen ein
Geburtsort und mit dem
Geborgenheitsgefühl
verbunden. Wo liegt denn die
Grenze zwischen dem
emphatischen Sinnwort
‚Heimat’ und dem politischen
Heimatbegriff? Und wie sehen
seine Vergangenheit und seine
Gegenwart aus? Im Rahmen
dieser Arbeit wird ein Versuch
vorgenommen, den inhaltlichen
Wert des Begriffs ‚Heimat’ in
der Ideologie der
dtv-atlas-politik

Nationalsozialisten und im
politischen Programm der
Nationaldemokraten
aufzugreifen und zu
vergleichen. Dabei wird davon
ausgegangen, dass die
politische Sprache mit der
alltäglichen Bedeutung des
Wortes operiert. Deshalb
werden insbesondere die
Parallelen und Unterschiede
beim Sprachausdruck der
Nationalsozialisten und der
Nationaldemokraten beachtet.
Darüber hinaus wird der
situative Kontext
berücksichtigt, in dem das
Wort „Heimat“ bestimmte
Konnotationen aufweist. Die
Arbeit versteht sich daher als
eine komparative Analyse über
den semantischen Gehalt des
Begriffs ‚Heimat’ historisch
und heute. Hitlers politischer
Aufstieg begann mit dem
Appell an das deutsche Volk.
Kurz vor den Reichstagswahlen
1933 sprach Hitler als Vater
der ‚deutschen Nation’ und
herzigte mit seiner Anrede
„das geliebte Volk“: „Es ist der
schwerste Entschluss meines
eigenen Lebens gewesen. Ich
habe ihn gewagt, [...] weil ich
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der Überzeugung bin, dass
endlich unser Volk doch wieder
zur Besinnung kommen wird.
[...]
Dtv-Atlas Ethnologie - Dieter
Haller 2005
Politik - Andreas Vierecke 2011
Philosophie - Peter Kunzmann
2011
Der "dtv-Atlas Philosophie" ist
eine Geschichte der
Philosophen und ihrer Lehren
von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Dieser weltweit
einzigartige Wegweiser durch
3.500 Jahre philosophischer
Gedanken und Begriffe stellt in
bewährter dtv-Atlas-Manier die
Geschichte der Philosophie und
ihrer Vertreter von den
Anfängen in Indien bis zum
Poststrukturalismus am Ende
des 20. Jahrhunderts als eine
Kombination von prägnanten
Texten und anschaulichen
Grafiken dar.
Die politische Philosophie
Arthur Schopenhauers. Ein
pessimistischer Blick auf
die Politik - Adrian Gmelch
2016-05
Kann man von einer politischen
dtv-atlas-politik

Philosophie Arthur
Schopenhauers sprechen? Seit
Schopenhauers Tod streiten
sich Wissenschaftler und
Kenner des Philosophen
darüber. Während die einen
glauben, eine klare Staats- und
Politiklehre in seinem Werk
ausmachen zu können, sehen
andere nur marginale
Gedanken hierzu formuliert
und lehnen es ab, von einer
eigenen politischen Philosophie
zu sprechen. Diese Studie
versucht, Klarheit in dieser
Frage zu schaffen.
Externes Statebuilding im
Kosovo: Die Legitimität des
neuen kosovarischen Staates Patrick Schröder 2015-02-01
Die Bachelorarbeit untersucht,
inwiefern sich das im Rahmen
westlich-liberaler
Ordnungspolitik verlaufende
externe Statebuilding der
internationalen Akteure auf die
Legitimität staatlicher
Herrschaft im Kosovo auswirkt.
Mithilfe der
herrschaftssoziologischen
Staatskonzeption von Klaus
Schlichte und der
Legitimitätskonzeption von
David Beetham werden
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Antworten gefunden. Im
Kosovo wird durch das externe
Statebuilding ein
Transformationsprozess
induziert, der Staat und
Gesellschaft gleichermaßen
erfasst und die bestehende
Herrschaftsstruktur
beeinflusst. Aufgabe des
externen Statebuilding ist es,
einen westlichen Staat zu
implementieren, der nach
legal-rationaler Herrschaft
funktioniert und dadurch seine
Legitimität generiert. Die
vorliegende Analyse zeigt, dass
die Legitimität des
kosovarischen Staates defizitär
ist. Zudem entfalten die
Praktiken kosovarischer
Akteure eine im Hinblick auf
die Legitimität staatlicher
Herrschaft deinstitutionalisierende Wirkung,
gleichwohl tragen sie aber zur
Stabilisierung der
kosovarischen Gesellschaft
insgesamt bei. Hierin ist
gewissermaßen die
Janusköpfigkeit dieser
hybriden Legitimität zu sehen.
Der Hunger der Welt - Peter
Cornelius Mayer-Tasch
2011-05-09
dtv-atlas-politik

Nicht nur die Weltbevölkerung,
auch die Zahl der hungernden
Menschen ist in den letzten
Jahren angewachsen. Heute
hat etwa jeder sechste Mensch
auf diesem Planeten nicht
genug zu essen, alle fünf
Sekunden stirbt ein Kind in der
»Dritten Welt« an
Unterernährung. Angesichts
des Überflusses, der
andererseits in vielen Ländern
herrscht, und der
grassierenden
Zivilisationskrankheit
»Übergewicht« ist der Handel
mit Lebensmitteln und ihre
globale Verteilung ein
ethisches und ökonomisches
Politikum ersten Ranges. Die
Autoren skizzieren eine Kulturund Sozialgeschichte der
Ernährung und beleuchten
davon ausgehend die
sozioökonomischen und
politischen Hintergründe des
krassen Ungleichgewichts von
Verschwendung und Hunger in
der Welt. Sie analysieren den
Welthandel und werfen einen
Blick auf die globale
Lebensmittelmanipulation
großer Konzerne und deren
Folgen. Darüber hinaus zeigen

12/22

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

sie, wie nachhaltige
Landwirtschaft und ein
nachhaltiger Welthandel
aussehen müssten. Die
Beiträge liefern damit eine
breite theoretische Grundlage
zu der drängenden Frage, wie
man die Welt ernähren kann.
Von der Herrschaft der
Philosophen zum
Gottesstaat.
Staatsphilosophische
Aspekte in "Politeia" und
"De civitate dei" im
Vergleich - Rudolf Felber
2016-04-28
Diplomarbeit aus dem Jahr
2016 im Fachbereich Theologie
- Sonstiges, Note: 1,0,
Universität Wien (Institut für
Systematische Theologie und
Ethik), Sprache: Deutsch,
Abstract: Platon und
Augustinus, große Männer
ihrer Zeit, die das europäische
Denken bis zum heutigen Tage
prägen. Neben zahlreichen
Themengebieten in der
Philosophie, Theologie und den
Naturwissenschaften
beschäftigten sich beide auch
mit der Staatslehre. Diese war
für sie nicht nur ein separater
Bereich inmitten anderer
dtv-atlas-politik

Disziplinen. Politik war für
beide das äußere inErscheinung-treten des
menschlichen Inneren. Ethik
und Politik stellen in den
Augen dieser beiden Autoren
eine untrennbare Einheit dar.
So, wie die Menschen in ihrem
Inneren beschaffen sind, so ist
auch der Staat gestaltet. Wie
aber muss der Mensch und in
weiterer Folge dann der Staat
beschaffen sein, um als gut und
gerecht zu gelten? Die Frage
nach einer gerechten
staatlichen und einer
glücklichen, menschlichen
Verfassung ist überzeitlich. Vor
allem heute, wo vielerorts eine
Orientierungslosigkeit und ein
Tugendverlust der Gesellschaft
beklagt werden, ist es
notwendig, wieder inne zu
halten, die modernen
Antworten auf die zentrale
Frage zu reflektieren und auf
ihre Tauglichkeit zu prüfen.
Was würden uns Platon und
Augustinus heute sagen?
Welche Antworten haben sie
auf die Frage nach einer
geglückten Form menschlichen
Zusammenlebens? Haben ihre
Gedanken heute noch
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Gültigkeit, oder sind „Politeia“
und „De civitate dei“ nicht
mehr als eindrucksvolle Werke
in den Bücherregalen
neuzeitlicher Intellektueller?
Wie stehen die beiden Denker
zueinander? Welchen Einfluss
hatte Augustins geistiger Vater
Platon auf den Bischof und
wieviel Platonisches findet sich
in den christlichen Lebens- und
Staatsvorstellungen des
Kirchenmannes? Diesen und
anderen Fragen widmet sich
die vorliegende Arbeit.
Über die österreichische
Demokratie der Gegenwart Friedrich Geber 2015-09-16
Um die innerstaatliche
Stabilität in der Demokratie zu
erhalten, muss die Politik den
gegenwartsrelevanten
Problemen durch effiziente
Maßnahmen begegnen, die in
der Realität leider oftmals
nicht dem Gemeinwohl und der
Wohlfahrt dienen. Dieses Buch
soll einen Beitrag zu den
Debatten über Grundfragen
und Veränderungstrends in der
modernen demokratischen
Gesellschaft leisten, wobei
differenzierte Betrachtungen
als Plädoyer und Appell für die
dtv-atlas-politik

Wandlung vieler vom
„Wut“bürger zum Mut- bzw.
„Aktiv“bürger zu verstehen
sind und zu deren Teilhabe am
politischen Geschehen anregen
sollen. Konkret werden
gegenwärtige
Demokratieentwicklungen,
kritische Elemente sowie dem
Zeitgeist entsprechende
Anpassungen herausgearbeitet,
wobei drei zentrale Fragen
durchgängig im Mittelpunkt
stehen: • Was sind die
schwelenden Probleme und
Themen, die Aufregung im
Land verursachen? • Wie
demokratisch ist unsere
Gesellschaft? • Wie verhält
sich die Regierung zum im
Wandel befindlichen
Staatsganzen, also zur nicht
abgeschlossenen Entwicklung
zu einer modernen
repräsentativen Demokratie?
Anstehende
Herausforderungen, die
politische Klasse nebst den
daraus abzuleitenden
systemimmanenten
Zusammenhängen mit Wirkung
auf die Gesellschaft werden
ebenso thematisiert wie die EU
und deren Regime. Ein
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realistischer Status der
österreichischen Politik wird in
heuristischer Weise
wiedergegeben, wobei auch die
Spannungs- und
Spaltungslinien in der
Gesellschaft, wirtschaftliche
Entwicklungen sowie die
Gestaltungsfähigkeiten der
Politik zur Diskussion gestellt
werden.
Die Konfliktursachen des
Afghanischen Bürgerkriegs
zwischen 1989-1996 - Yunus
Yildirim 2017-03-07
Studienarbeit aus dem Jahr
2012 im Fachbereich Politik Internationale Politik - Thema:
Frieden und Konflikte,
Sicherheit, Note: 1,7,
Universität Duisburg-Essen
(Institut für
Politikwissenschaft),
Veranstaltung: Einführung in
die Friedens- und
Konfliktforschung, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die
vorliegende Hausarbeit, die im
Rahmen des Seminars
„Einführung in die Friedensund Konfliktforschung”
angefertigt wurde, befasst sich
inhaltlich mit den Ursachen
des Afghanischen Bürgerkriegs
dtv-atlas-politik

zwischen 1989 bis 1996. Um
die Ursachen des Bürgerkriegs
in Afghanistan kategorisch
darlegen und theoretisch
untermauern zu können, wird
der Konfliktursachen-Ansatz
von Michael E. Brown in
Betracht gezogen. Um den
vorgegebenen Umfang der
Hausarbeit nicht zu
übersteigen, werden
detaillierte Informationen über
das Untersuchungsland
Afghanistan vermieden, die
sich nicht in erster Linie für die
Beantwortung der
Forschungsfrage eignen. Weil
die Hausarbeit sowohl Praxisals auch Theorie-orientiert ist,
setzt sie sich aus einer
inhaltlichen und einer
theoretischen Forschungsfrage
zusammen. Demnach werden
Antworten zu folgenden
Forschungsfragen erarbeitet:
1) Was sind die Ursachen des
Afghanischen Bürgerkriegs
(1989-1996)? 2) Ist die
Kategorisierung der
Konfliktursachen nach Michael
E. Brown geeignet, um die
Ursachen des Afghanischen
Bürgerkriegs kategorisch
einzuordnen und vorzustellen.
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Im zweiten Kapitel werden zum
einen wichtige Grundbegriffe
wie Krieg, Frieden und Konflikt
definiert und zum anderen
werden drei verschiedene
Konfliktursachen-Ansätze
vorgestellt, welche auf die
Autoren Michael E. Brown,
James D. Fearon (David D.
Laitin) und Dan Smith beruhen.
Im dritten Kapitel werde ich
die Konfliktursachen des
Afghanischen Bürgerkriegs
unter den kategorischen
Gesichtspunkten von Michael
E. Brown zusammenfassen und
analysieren. Die Ansätze der
Autoren Fearon und Smith
werde ich aus den
Platzgründen auf das
Untersuchungsland nicht
anwenden können, obwohl man
dadurch eine Vergleichbarkeit
dieser Theorien erzielen
könnte. Das abschließende 4.
Kapitel endet mit dem Fazit
und dient dazu, die Ergebnisse
die während der Anfertigung
der Hausarbeit gewonnen sind,
wertend zusammenzufassen
und Schlussfolgerungen zu
ziehen.
Lobbyismus - die geheime
Macht der
dtv-atlas-politik

Interessenverbände - Albert
Glas 2022-04-21
Politik wird heute von Parteien
und deren Interessen und im
Hintergrund auch von
Lobbyisten gestaltet. Welche
Taktiken und Instrumente
nutzen Interessengruppen bei
der politischen Willensbildung?
Eine Antwort auf diese Frage
versucht nun das vorliegende
Buch zu geben und analysiert
dabei auch die
Verbändetheorien in der
politischen Willensbildung.
Auch werden alle Quellen
nachvoll- ziehbar angegeben.
In den letzten Jahrzehnten
haben sich die Nationen und
die Gesellschaften weltweit
verändert – und damit auch die
verschiedenen Interessen der
Akteure. Diese Aspekte
betrachten die folgenden
Ausführungen und geben eine
begründete Einschätzung des
Einflusses der InteressenOrganisationen auf Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft in
der Bundesrepublik
Deutschland zu geben. Auch
anhand von Beispielen aus der
Praxis soll der Einfluss der
Interessenverbände analysiert
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werden. Ziel ist es auch, die
Herausforderungen an die
Interessenverbände zu
verdeutlichen, wie hoch der
Grad der Einflussnahme der
Interessenverbände auf die
politische Meinungs- und
Willensbildung ist. Leisten die
Interessenverbände mit ihrer
Lobby-Arbeit wirklich einen
konstruktiven und
nachhaltigen Beitrag zur
Stabilität der politischen,
wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Systems und
damit zur Aufrechterhaltung
der Demokratie oder
verstärken Sie noch den Trend
zur Herrschaft von Wenigen?
Politik und Verwaltung - Jörg
Liemann 2014-09-04
Politik und Verwaltung bilden
ein zuweilen unterschätztes
Spannungsfeld. Der
Studienbrief liefert Beispiele
für die – teils notwendige, teils
kritische – politische
Einflussnahme auf
Verwaltungsprozesse und
skizziert einige neuere
Forschungstendenzen. Vor
allem klärt der Text, was die
speziell politologische
Perspektive ausmacht. Sie wird
dtv-atlas-politik

als eine Methode des
„genauen, analytischwissenschaftlichen
Hinschauens“ beschrieben, die
auch für andere Fächer und für
die Berufspraxis hilfreich sein
dürfte. Neben ausgewählten
Literaturhinweisen bietet der
Studienbrief mehr als 130
Lernkontrollfragen samt
Lösungshinweisen, die das
Eigenstudium erleichtern und
das Weiterdenken anregen.
Welt ohne Wasser - Peter
Cornelius Mayer-Tasch
2009-10-05
Wasser ist die Grundlage allen
Lebens. Eine Welt ohne Wasser
wäre eine Welt ohne Pflanzen,
Tiere und Menschen. Diese
apokalyptische Vorstellung
könnte bald Realität werden:
Bereits heute versiegen Flüsse,
Seen trocknen aus, das
Grundwasser zieht sich zurück.
Aktuell haben über eine
Milliarde Menschen keinen
Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Gesundheit und
Welternährung sind in
unbekanntem Ausmaß bedroht.
Gerechte Wasserverteilung ist
daher eine der
Schlüsselaufgaben des 21.
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Jahrhunderts. Das Buch
beleuchtet nicht nur die
zerstörerischen Auswirkungen
von steigendem
Wasserverbrauch und globaler
Wasserverknappung, sondern
auch die Kultur und Geschichte
der Wassernutzung sowie die
wirtschaftlichen und
politischen Aspekte. Nicht
zuletzt stellt es die Frage nach
einem grundsätzlich
angemessenen Verhältnis des
Menschen zur Natur.
Grundkurs
Politikwissenschaft:
Studium der politischen
Systeme - Bernhard Schreyer
2005-07-28
Konzipiert als
studienorientierte Einführung,
richtet sich der "Grundkurs
Politikwissenschaft: Studium
der politischen Systeme" in
erster Linie an die Zielgruppe
der Studienanfänger. Auf der
Grundlage eines
politikwissenschaftlichen
Systemmodells werden alle
wichtigen Bereiche eines
politischen Systems
dargestellt. Dabei orientiert
sich die Gliederung der
einzelnen Punkte an folgenden
dtv-atlas-politik

didaktisch aufbereiteten
Kriterien: Definition der
zentralen Begriffe, Funktionen
der Strukturprinzipen und der
Akteure, Variablen zu deren
Typologisierung, Ausgewählte
Problemfelder,
Entwicklungstendenzen,
Stellung im politischen System,
Kontrollfragen,
Informationshinweise zur
Einführung (kurz kommentierte
Einführungsliteratur,
Fachzeitschriften, InternetAdressen). Im Anhang werden
die wichtigsten Begriffe in
einem Glossar
zusammengestellt. Ein Sachund Personenregister sowie ein
ausführliches allgemeines
Literaturverzeichnis runden
das Werk ab.
Dtv-Atlas zur deutschen
Literatur - Horst Dieter
Schlosser 1983
Die 5. Auflage dieser
Literaturgeschichte, die nach
Art der Reihe Daten und
Zusammenhänge mit
graphischem
Anschauungsmaterial
verknüpft, ist nur unwesentlich
bearbeitet. Die Veränderungen
betreffen hauptsächlich die
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Kapitel zur DDR-Literatur.
Wenn auch die Umsetzung der
Information in den Schautafeln
nicht immer übersichtlich ist
(vgl. BA 2/84), so bietet der
Band immer noch für Schüler
und Studenten ein
komprimiertes
Nachschlagewerk. (1 A,S).
Die Religion bei Niccolò
Machiavelli. Bedeutung und
Verhältnis zu Religion und
Kirche - Romaeus Hover
2020-07-20
Studienarbeit aus dem Jahr
2018 im Fachbereich Politik Politische Theorie und
Ideengeschichte, Note: 1,7,
Universität der Bundeswehr
München, Neubiberg, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die Arbeit
beschäftigt sich mit der
Bedeutung der Religion in
Niccolò Machiavellis Werken.
Es wird erörtert, welche
Denkansätze Machiavelli
verfolgte und wie er sich die
ideale Republik vorstellte. Des
Weiteren behandelt die Arbeit
sein Verhältnis zur Kirche und
dem Christentum. Folgend
wird herausgearbeitet welche
Aufgabe die Religion in der
idealen Politik bei Machiavelli
dtv-atlas-politik

hatte und wie sie genutzt
wurde. Dezidiert setzte sich
Machiavelli mit der Religion
und der katholischen Kirche
auseinander. Hier treffen viele
Meinungen aufeinander,
welche Rolle die Religion für
Machiavelli in seinem StaatenKonzept gespielt hat. Auf der
einen Seite stehen die
Vertreter der These, dass
Niccolò Machiavelli heidnische
Weltansichten vertrat und ein
Kritiker der Kirche war. Dazu
zählen unter anderem Johann
Gottlieb Fichte, Leo Strauss
und Quentin Skinner. Auf der
anderen Seite formieren sich
Vertreter der Meinung, dass
Machiavelli sich von der
Religion inspirieren ließ und
seine republikanischen
Ansichten mit religiösen
Grundmotiven verschmolzen
hat. Aufgrund der
Uneinigkeiten in der
Forschung traf dieses Thema
mein Interesse.
Panems Geschichte von Brot
und Tod I - Joshua Beck
2022-08-09
In diesem ersten Band habe ich
mich intensiv mit der Trilogie
der Tribute von Panem von der
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Vorgeschichte bis zum 74. Jahr
der Hungerspiele
auseinandergesetzt. Für mich
bieten die Bücher und Filme
eine sehr gute Arbeitsfläche,
um so etwa im
Deutschunterricht die Felder
Geschichte, Macht, Staat,
Politik, Propaganda, Revolution
und Krieg zu bearbeiten. Wie
ist der totalitäre Staat Panem
entstanden? Warum ist seine
Dystopie so fesselnd? Wie
funktioniert das Machtgefüge
in Panem?
Wertungen, Werte – Das
Buch der Grundlagen für
Bildung und
Organisationsentwicklung John Erpenbeck 2017-10-24
Digitalisierung, demografischer
Wandel oder Migration
verändern unsere Denk- und
Handlungsweisen fundamental.
Die Welt wird immer
unberechenbarer und die
Unsicherheit sowie die
Komplexität nehmen zu. Da es
ohne Werte kein kreatives,
kompetentes Handeln - weder
im individuellen, noch im
sozialen Sinne – gibt, kommt
den Werten angesichts dieser
Herausforderungen eine immer
dtv-atlas-politik

größere Bedeutung zu. Dieses
Werk bietet vor dem
Hintergrund einer fundierten
Reflexion der Geschichte der
Wertphilosophie eine
umfassende Darstellung aller
wesentlichen Aspekte zum
Verständnis von
Wertungsprozessen
(Wertungen) und ihren
Resultaten, den Werten, sowie
ihrer Einbettung in Prozesse
von Bildung und
Organisationsentwicklung. Der
Autor verknüpft dabei
wertphilosophisch-gedankliche
Betrachtungen mit
sozialwissenschaftlichempirischem Vorgehen neu
und einzigartig. Ein
zeitgemäßes Wertverständnis
wird in diesem Werk aus einer
modernen
Selbstorganisationstheorie, aus
der Synergetik, entwickelt.
Werte sind danach Ordner, die
individuelles und soziales
Handeln konsensualisieren.
Erst das Verständnis der
Aneignung von Werten, der
Interiorisation, in Form eigener
Emotionen und Motivationen
macht ein solches
Wertverständnis praktisch
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nutzbar. Nicht interiorisierte
Werte sind wirkungslos und
damit ziemlich wertlos.
Dtv-Atlas Politik - Andreas
Vierecke 2011
Normative Politische
Theorie - Jörg Tremmel
2020-04-17
„Politiker und Politikerinnen
sollten bei ihrem Wettstreit um
politische Ämter keine Gewalt
anwenden.“ Das ist eines von
vielen Beispielen für normativevaluative Hypothesen.
Während innerhalb der
zuständigen
politikwissenschaftlichen
Teildisziplin „Politische
Theorie“ der Methodologie der
Ideengeschichte ausreichend
Aufmerksamkeit gewidmet
wird, lernen Studierende
bisher sehr wenig darüber, wie
methodologisch mit normativen
Hypothesen aus der Welt der
Politik verfahren werden kann.
Dieses Buch ist in zwei Teilen
aufgebaut. Im Grundlagenteil
werden die Beweisbarkeit bzw.
Falsifizierbarkeit von
normativen Hypothesen, der
Status von empirischen Daten
für normative Hypothesen und
dtv-atlas-politik

die Sein/Sollens-Dichotomie in
den Blick genommen. Im
Anwendungsteil wird dann
anhand eines Beispiels
performativ die Praxis des
normativen
Forschungsansatzes
demonstriert. Als Prüfkriterien
für normative Hypothesen
kommen dabei der Schleier der
Unwissenheit, das
diskursethische Verfahren, das
Verfahren des Unabhängigen
Beobachters und der
Kategorische Imperativ zum
Einsatz.
Dtv-Atlas zur Informatik Hans Breuer 1995
Rumford 11A - Hans-Martin
Schönherr-Mann 2012-10-22
Was ist politische
Philosophie? - Hans-Martin
Schönherr-Mann 2012-04
Die politische Philosophie
spielt eine zusehends
wichtigere Rolle vor allem in
Bezug auf die Wirtschafts-,
Sozial- und Gesundheitspolitik.
Ihre Grundfragen sind die
Gerechtigkeit und Legitimität
der politischen Ordnung, der
Konflikt zwischen Individuum
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und Gemeinschaft, Freiheit und
Gleichheit oder auch die
humane Gestaltung der
Biopolitik. Neben dem
klassisch traditionellen Modell
von Platon bis Leo Strauss
erläutert Hans-Martin
Schönherr-Mann die
Grundmodelle der modernen
politischen Philosophie: das
performative Modell
(Machiavelli, Carl Schmitt und
andere), das rationalistische

dtv-atlas-politik

(Kant, Marx, Rawls), das
sprachphilosophisch
ausgerichtete (Cassirer,
Derrida) sowie eines, das die
Beziehung zwischen Medien
und Politik in den Vordergrund
rückt (McLuhan, Baudrillard).
Dabei geht es immer auch um
die Frage, wie die Mündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger
bewahrt und gestärkt werden
kann.

22/22

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

