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Rechtsextremismus und Gender - Ursula Birsl 2011-04-28
Gender und Rechtsextremismusforschung Das Buch bietet einen tiefen
Einblick in theoriegeleitete und empirische Befunde der
Sozialwissenschaften zur Konstruktion von Geschlecht und zum
Geschlechterverhältnis in Rechtsextremismus, Antisemitismus und bei
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Praxisrelevante Beiträge aus
Präventions- und Aussteigerprojekten ergänzen die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Gender. In den
vergangenen zwanzig Jahren hat die Rechtsextremismusforschung sich
ausdifferenziert. Nun stehen nicht mehr allein rechtsextremistische
Organisationen, sondern gleichfalls rechtsextremistische Einstellungen,
jugendliche Subkulturen und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
im Fokus. Und: Das Thema Rechtsextremismus hat Eingang in die
Geschlechterforschung gefunden. Die Auseinandersetzung mit der
Kategorie Geschlecht im Rechtsextremismus hat einen
Perspektivenwechsel in der Forschung eingeleitet. Die
geschlechtsunspezifische Betrachtungsweise weicht seitdem zunehmend
einer geschlechtstypischen und geschlechtervergleichenden
Untersuchungsperspektive. Dennoch bleiben die wissenschaftlichen
Diskurse fragmentiert, so dass noch nicht allgemein von einem
Paradigmenwechsel in der Rechtsextremismusforschung gesprochen
werden kann. Der Sammelband soll einen Beitrag dazu leisten,
verschiedene theoriegeleitete und empirische Befunde erstmals
zusammenzuführen und ungeklärte Fragen nach dem Zusammenhang
von Rechtsextremismus und Gender offen - zulegen.
Die Rechte in Bewegung - Wolfgang Purtscheller 1995

die Herkunft und Vernetzung ihrer Kader. Mit seinem kenntnisreichen
Blick in die deutsche Geschichte zerschlägt er die zentralen Mythen der
Neuen Rechten und zeigt: Gegenwärtig werden nationalistische
Strömungen der Vergangenheit, die der Nationalsozialismus verdrängt
hatte, wieder aufgegriffen. Volker Weiß geht den autoritären
Vorstellungen nach und veranschaulicht Übergänge von
Konservativismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Zugleich
demaskiert er die antiliberalen Phrasen der Rechten und ihren Gestus als
"68er von rechts". Die frappierende Erkenntnis: "Abendländer" und
Islamisten sind in ihrem Kampf gegen Selbstbestimmung Waffenbrüder.
Ein aufklärerisches Buch, das die Dürftigkeit der neuen Bewegungen
schonungslos entlarvt und zum Kampf gegen deren autoritäre
Zumutungen aufruft.
Rechtsextremismus in der Bundesrepublik - Armin Pfahl-Traughber 2001
Rechtsextremismus - Wolfgang Kowalsky 2013-03-13
Dieser Band bietet einen konzentrierten Überblick der vielfältigen
Ursachen und Motive des Rechtsextremismus aus der Perspektive
unterschiedlicher, aber sich ergänzender wissenschaftlicher Zugänge
(Soziologie, Zeitgeschichte, Pädagogik etc.). Besonders wichtig erscheint
es dabei, die aktuellen Phänomene rechtsextremistischen Handelns auch
historisch zu verorten: Gibt es eine Kontinuität rechtsextremistischen
Gedankengutes und Handelns in Deutschland? Was ist das Neue am
Rechtsextremismus nach der deutschen Einheit? Wie steht es um das
Verhältnis zwischen nationalem und internationalem Aktionsradius
rechtsextremischer Politik? Kurzum: Die Beiträge profilieren ein sowohl
historisches und national vergleichendes als auch interdisziplinär
erforschtes Bild des Rechtsextremismus.
Die Neue Rechte und der Neorassismus - Ines Aftenberger 2007

Die Ausweitung der Bekenntniskultur - neue Formen der
Selbstthematisierung? - Günter Burkart 2006-09-26
Das Buch untersucht die zunehmende Selbstthematisierung,
Selbstbeobachtung und Selbstaufmerksamkeit und damit auch die
wachsende Problematisierung des eigenen Selbst in der modernen
Gesellschaft.
Untergangster des Abendlandes - Joseph Maria Sedlacek 2018-06-14
Als "Identitäre Bewegung" (auch Identitäre Generation, kurz Identitäre)
bezeichnen sich mehrere aktionistische, völkisch orientierte
Gruppierungen, die ethnopluralistisch-kulturrassistische Konzepte
vertreten.
Das Netzwerk der Neuen Rechten - Christian Fuchs 2019-03-11
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ist ein neues und einflussreiches
rechtes Netzwerk aus Stiftungen, Vereinen, Medien und KampagnenPlattformen in Deutschland herangewachsen. Seit Jahren spüren
Christian Fuchs und Paul Middelhoff ihm nach: seinen öffentlichen
Seiten und denen, die im Dunkeln liegen. Dieser Report enthüllt zum
ersten Mal das ganze Ausmaß und die ganze Breite des Milieus - seine
ideologischen Grundlagen, seine führenden Köpfe, seine wichtigen
Zeitschriften, Verlage, Internet-Plattformen, Aktionsformen, Stiftungen,
Finanziers, Kontakte zur AfD, internationalen Verbindungen und
Anschlüsse an die gesellschaftliche Mitte. Die Erkenntnisse sind
alarmierend.
Die autoritäre Revolte - Volker Weiß 2017-03-01
Scharfsinnig zeigt Volker Weiß die brisante Entwicklung des neuen
rechten Denkens auf. Er porträtiert die wichtigsten Akteure der
rechtspopulistischen Bewegungen mitsamt deren Strategien und
Methoden. Eine dichte Darstellung von Geschichte und Gegenwart einer
Neuen Rechten, deren Aufschwung nicht überraschend war. "Endlich
eine Darstellung der deutschen Rechten, die sich nicht in billiger
Polemik erschöpft, sondern gründlich, gerecht und darum vernichtend
ist." Gustav Seibt In seinem hochaktuellen Buch bietet Volker Weiß die
erste tiefgehende und historisch fundierte Zeitdiagnose zu den
rechtspopulistischen Phänomenen Pegida, AfD & Co. Dabei beschreibt er
das vielfältige Spektrum der neuen rechten Bewegungen und untersucht
das-netzwerk-der-identitaren-ideologie-und-aktion

Völkische Verbindungen - 2014
Strategien der extremen Rechten - Stephan Braun 2015-08-05
Dieser Band behandelt nicht nur deskriptiv das Phänomen des
Rechtsextremismus, sondern analysiert die konkreten Strategien von
Akteuren und Organisationen des gesamten rechten Spektrums – ihre
Grundlagen, Bedingungen und Ausprägungen auf allen Ebenen der
Gesellschaft. Dabei werden bewusst unterschiedliche Perspektiven der
akademischen und praktischen Auseinandersetzung mit dieser
heterogenen Strömung aufgegriffen und Gegenstrategien angesprochen,
die sich im Umgang mit den unterschiedlichen Teilen der extremen
Rechten bewährt haben. Die aktualisierte und erweiterte Neuauflage
bezieht dabei verschiedene, zum Teil sogar kontroverse Standpunkte aus
Wissenschaft, Publizistik, der politischen Praxis und der Zivilgesellschaft
ein. Gerade in der Vielfalt der Zugänge kristallisiert sich ein Gesamtbild
heraus, das den Kern des strategischen Wirkens der extremen Rechten
deutlich hervortreten lässt.
Partizipative Medienkulturen - Ralf Biermann 2013-11-19
Der Gedanke der Partizipation bildet einen integralen Bestandteil
moderner, demokratisch verfasster Gesellschaften. Mit dem Internet,
speziell dem sog. Web 2.0, haben sich die Koordinaten sozialer,
kultureller und politischer Partizipation in vergleichsweise kurzer Zeit
anscheinend deutlich verschoben. Die Beiträge des Sammelbandes
behandeln aus verschiedenen fachlichen Perspektiven die Frage, wie
dieser Wandel angemessen beschrieben und eingeschätzt werden kann.
Die Betrachtungen berücksichtigen nicht nur die Implikationen für
politische Teilhabe, sondern gehen z.B. auch auf kulturelle
Artikulationen im Netz und neue Formen der Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen in Bildungs- und Erziehungskontexten ein.
Grenzobjekte und Medienforschung - Susan Leigh Star (verst.)
2017-11-30
Susan Leigh Stars (1954-2010) Werk bewegt sich zwischen
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Infrastrukturforschung, Sozialtheorie, Wissenschaftsgeschichte, Ökologie
und Feminismus. Die wegweisenden historischen und ethnografischen
Texte der US-amerikanischen Technik- und Wissenschaftssoziologin
liegen mit diesem Band erstmals gesammelt auf Deutsch vor. Ihre
Arbeiten zu Grenzobjekten, Marginalität, Arbeit, Infrastrukturen und
Praxisgemeinschaften werden interdisziplinär kommentiert und auf ihre
medienwissenschaftliche Produktivität hin befragt. Mit Kommentaren
von Geoffrey C. Bowker, Cora Bender, Ulrike Bergermann, Monika
Dommann, Christine Hanke, Bernhard Nett, Jörg Potthast, Gabriele
Schabacher, Cornelius Schubert, Erhard Schüttpelz und Jörg Strübing.
Zeitschrift für Medienwissenschaft 22 - Gesellschaft für
Medienwissenschaft 2020-05-31
Die Zeitschrift für Medienwissenschaft steht für eine
kulturwissenschaftlich orientierte Medienwissenschaft, die
Untersuchungen zu Einzelmedien aufgreift und durchquert, um nach
politischen Kräften und epistemischen Konstellationen zu fragen. Sie
stellt Verbindungen zu internationaler Forschung ebenso her wie zu
verschiedenen Disziplinen und bringt unterschiedliche Schreibweisen
und Textformate, Bilder und Gespräche zusammen, um der Vielfalt, mit
der geschrieben, nachgedacht und experimentiert werden kann, Raum zu
geben. Heft 22 thematisiert den Formatbegriff als film- und
medienwissenschaftliche Herausforderung. Formate sind technische
Maßeinheiten zur Normierung und Verwaltung medialer Anwendungen
und Apparaturen, sie beeinflussen die Art und Weise, wie ein Medium
erscheint, operiert und erfahrbar wird. Das gibt Anlass für eine Reflexion
der Bezüge zwischen Medien, wiederkehrenden Techniken und ihren
historischen (Dis-)Kontinuitäten. Welche theoretischen Potenziale
eröffnet das Format und wo liegen seine Grenzen für das Verständnis
medialer Phänomene? Stellt es unter der Maßgabe des Digitalen gar eine
Alternative zum Medienbegriff dar? Und welchen Einfluss haben
institutionelle oder ökonomische »Formatpolitiken« auf das Leben und
Nachleben medialer Objekte?
Sachsen – Eine Hochburg des Rechtsextremismus? - Uwe Backes
2020-02-17
In many cases, the Free State of Saxony is seen as a stronghold of rightwing extremism and right-wing populism with prominent results of farright parties, distinct xenophobic violent scenes and brisk right street
protest. By drawing interregional comparisons with western as well as
eastern countries, the authors of this volume test the "stronghold
Saxony"-thesis on all levels (attitudes, voting behaviour, protest cultures,
militant scenes, discourses, ideologies). Thereby, they are looking for
potential causes of possible saxon particularities. This volume creates
thus a multifaceted picture of right-wing extremism and right-wing
populism in Saxony.
Rechter und linker Populismus - Karin Priester 2012-08-16
Nach der großen Systemauseinandersetzung des 20. Jahrhunderts mit
den Polen Kommunismus und Faschismus erlebt der Populismus seit den
1990er-Jahren einen Aufschwung. Dieses Phänomen stellt die
repräsentative Demokratie und ihre politischen Akteure vor neue
Herausforderungen. Karin Priester stellt die wichtigsten Definitionen
und Typologien des Populismus vor und gibt dabei einen breit
gefächerten Überblick über seine neuen Erscheinungsformen im linken
und rechten politischen Spektrum: vom Chavismus in Venezuela über die
Tea-Party-Bewegung bis hin zur Occupy-Wall-Street-Bewegung in den
USA. Vor dem Hintergrund dieser Beispiele fragt die Autorin sowohl
nach dem Bedrohungspotenzial als auch nach einer möglichen positiven
– erneuernden und korrigierenden – Funktion des Populismus für die
repräsentative Demokratie.
Kulturkampf von rechts - Helmut Kellershohn 2020

gegenüber den USA auftreten. In Verbindung mit neuen Befunden zur
Praxeologie der extremen Rechten leistet der Band einen wichtigen
Beitrag zum Verstehen des modernen Rechtsextremismus im Kontext
politischer Kulturforschung.
Feministische Kommunikations- und Medienwissenschaft Johanna Dorer 2013-03-08
Feministische Medienforschung ist in den letzten Jahren zu einem
wichtigen Bestandteil kommunikationswissenschaftlicher Forschung
geworden. Der Band greift zentrale Aspekte des expandierenden
Forschungsfeldes auf und bietet damit einen guten Einblick in die
aktuelle Diskussion innerhalb der feministischen Medienforschung. Zu
Beginn des Bandes steht eine philosophische Reflexion des
Geschlechterbegriffs, der nach wie vor die Grundlage einer
feministischen Betrachtung von Kommunikations- und Medienprozessen
bildet. Die weiteren Beiträge diskutieren Ansätze, Befunde und
Perspektiven der kommunikationswissenschaftlichen Kernbereiche:
Öffentlichkeit, Journalismusforschung, Film- und Fernsehforschung
sowie Neue Medien.
Handbuch deutscher Rechtsextremismus - Jens Mecklenburg 1996
Rechte Hetze im Netz - eine unterschätzte Gefahr - Patrick Gensing
2016-05-21
In den sozialen Netzwerken haben sich Parallelgesellschaften entwickelt,
die von Politik und großen seriösen Medien nicht mehr erreicht werden.
In ihren Filterblasen haben es sich rechte Wutbürger bequem
eingerichtet; sie müssen keinen Dialog mehr führen, in dem man die
Argumente von Andersdenkenden berücksichtigt, sondern sie umgeben
sich nur noch mit Gleichgesinnten, die sich gegenseitig in ihrer Weltsicht
bestärken. Die sozialen Medien, die den Blick eigentlich öffnen könnten,
werden so zur Falle – und sie beschleunigen eine Radikalisierung.
Aufrufe zur Gewalt, Freude über den Tod von Menschen, Verachtung für
Minderheiten: All dies ist längst Alltag in deutschen Netzwerken. Die
politische Debatte verroht. Die Mechanismen von Facebook und Co.
spielen rechten Populisten noch in die Hände. Angefeuert wird diese
hitzige Atmosphäre von prorussischen Strategen, die ein enges Bündnis
mit Putins Russland propagieren. Resultat ist eine Querfront, die ein
autoritär-nationalistisches System durchsetzen will. Patrick Gensing,
Fachjournalist zum Thema Rechtsextremismus, dokumentiert die
Breitenwirkung der neuen nationalistischen Bewegung; er zeigt, wie sie
den Sprung vom Netz auf die Straße schafft, wie aus Schlagworten
Brandsätze werden und wie eng das Netzwerk von neurechten und
prorussischen Aktivisten bereits geflochten wurde.
Die AfD und der Rechtsextremismus - Armin Pfahl-Traughber
2019-01-28
Armin Pfahl-Traughber erörtert die Frage, ob die „Alternative für
Deutschland“ (AfD) als rechtsextremistische Partei anzusehen ist. Dabei
liefert der Autor zunächst Basisinformationen zur AfD sowie zu seinen
Untersuchungskriterien. Danach werden Aussagen von hohen
Funktionsträgern im rechtsextremistischen Sinne dargestellt und
kommentiert. Dem folgen Betrachtungen dazu, inwieweit es zwischen
der AfD und dem neueren und traditionellen Rechtsextremismus
politische Zusammenhänge gibt. Und schließlich wird eine differenzierte
Erörterung zur Extremismusfrage vorgenommen, gilt die AfD doch als
ein sich diesbezüglich noch entwickelndes „Grauzonen“-Phänomen.
Das Weltbild des Rechtsextremismus - Helmut Reinalter 1998
Die Ordnung, die sie meinen - Wolfgang Purtscheller 1994
Masse — Macht — Emotionen - Ansgar Klein 2013-07-02
Emotionen sind in der Politik ein alltägliches Phänomen, dem sich die
sozialwissenschaftliche Forschung bisher jedoch wenig gewidmet hat. In
Massenpsychologie und Massensoziologie hat sich ein Bild
emotionalisierter Politik verfestigt, das keinen Raum bietet für die
differenzierte Erforschung der emotionalen Dimension politischen
Handelns. Vor allem unter einem Begriff hat sich die Furcht vor politisch
wirkungsmächtigen Emotionen während des 20. Jahrhunderts gebündelt:
der Masse. Diese überkommenen Schemata und Gegenüberstellungen
gilt es zu überwinden, um den Weg frei zu machen für eine politische
Soziologie der Gefühle. Analysen zu aktuellen Erscheinungsformen
politischer Emotionen, zur theoriegeschichtlichen Entwicklung, zur
Konzeption und Systematik einer Politologie der Emotionen stehen daher
im Zentrum dieses Bandes, der auch einen Beitrag zu einer
Demokratietheorie leistet, die die emotionale Dimension des Politischen
reflektiert.
Stille Machtergreifung - Hans-Henning Scharsach 2017-09-01

Neue Rechte und Heidentum - Miro Jennerjahn 2006
Revised Diplomarbeit - Freie Universiteat, Berlin, 2005.
Gegen den Zivilismus - Fabian Virchow 2008-05-10
Auf der Basis umfangreicher Quellenstudien rekonstruiert Fabian
Virchow grundlegende Ideologeme der extremen Rechten sowie deren
Konkretisierung im Feld der Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik.
Lesarten der extremen Rechten zu aktuellen politischen Ereignissen und
Entwicklungen konfrontiert er mit gesicherten Befunden der
zeithistorischen und sozialwissenschaftlichen Forschung und zeigt
anhand zahlreicher Beispiele, dass die extreme Rechte in der
Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Friedensrhetorik die
Durchsetzung eines völkisch arrondierten und mit umfassenden
Gewaltmitteln ausgestatteten Groß-Deutschland anstrebt. Dieses soll
nach weitreichender Militarisierung von Militär und Gesellschaft als
imperiale europäische Ordnungsmacht und weltpolitisch als Gegenpol
das-netzwerk-der-identitaren-ideologie-und-aktion
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Norbert Hofers Präsidentschaftswahlkampf war ein Lehrstück einer von
Burschenschaften konzipierten populistischen Kampagne. Mit eisernem
Lächeln täuschte er erfolgreich über die von ihm vertretenen
rechtsextremen Standpunkte hinweg. Doch das ist nur die Speerspitze
einer Entwicklung, die fast unbemerkt von der österreichischen
Öffentlichkeit vor sich geht: Ein kleiner, verschworener Kreis hat die
FPÖ in Besitz genommen, zentrale Funktionen in Bundespartei,
Parlament und Landesverbänden sind fest in den Händen von
Burschenschaftern. Hans-Henning Scharsach untersucht die engen
Verflechtungen Norbert Hofers, Heinz-Christian Straches und ihrer
Weggefährten mit den Burschenschaften. Seine akribische Recherche
taucht tief in deren antisemitische und nationalsozialistisch geprägte
Geschichte ein. Er analysiert ihr politisches Instrumentarium, das sich
mit Hasskampagnen und systematischer Verbreitung von Unwahrheiten
über alle Regeln der Fairness hinwegsetzt. Anhand belegbarer Zahlen,
Daten und Fakten zeigt Scharsach auf, was Österreich droht, wenn
deutschnationale, schlagende Burschenschafter an die Macht kämen.
Hasskrieger - Karolin Schwarz 2020-02-17
Shortlist Politisches Sachbuch des Jahres 2021 Radikale und extreme
Rechte vernetzen sich längst nicht mehr nur durch geheime Treffen. Sie
sind ganz offen im Internet unterwegs, über alle nationalen Grenzen
hinweg. Ihr Umgang mit der digitalen Infrastruktur ist versiert. Ihre
Mittel: Strategiepapiere, Guerilla-Marketing und organisierte
Hasskampagnen. An die Stelle straff organisierter Gruppen treten immer
öfter lose Netzwerke. Viele radikalisieren sich, ein Teil von ihnen greift
zur Gewalt, einige von ihnen töten. Karolin Schwarz, Journalistin und
Expertin für rechte Propaganda im Internet, zeigt, wie sich
Rechtsextremismus organisiert und eine neue Form des globalen
Terrorismus entsteht, dessen Gewalt zum Ausbruch kommt. Parallel
tragen rechtspopulistische Regierungen und totalitäre Regime Lüge und
Hetze über das Netz nach Europa – eine unheilvolle Allianz. Schwarz
macht deutlich: Gesellschaft, Justiz und Politik sind keineswegs wehrlos.
Dafür müssen sie rechte Strategien und Technologien aber kennen und
verstehen.
Systemtheorien im Vergleich - Heino Hollstein-Brinkmann 2015-02-27
Die Beiträge präsentieren verschiedene systemtheoretischparadigmatische Zugänge zu einer Theorie Sozialer Arbeit und
vergleichen diese anhand zentraler Kategorien hinsichtlich ihrer
theoretischen Voraussetzungen und ihrer handlungstheoretischen
Implikationen.
Sozialwissenschaftliche Analysen von Bild- und Medienwelten - Roswitha
Breckner 2021-10-11
Die Analyse bewegter wie unbewegter Bilder hinsichtlich ihrer sozialen,
kulturellen und gesellschaftspolitischen Rolle gewinnt in den
Sozialwissenschaften zunehmend an Bedeutung. Mittlerweile stehen
vielfältige theoretische und methodologisch-methodische Zugänge der
Bild- und Filmanalyse zur Verfügung, die sich auch wechselseitig
anregen. Zum Teil sind sie im deutschsprachigen und/oder
internationalen Wissenschaftsraum bereits etabliert, zum Teil betreten
sie auch theoretisches und methodisches Neuland. In diesem Band
stellen Wissenschafter*innen des Forschungsschwerpunktes "Visual
Studies in den Sozialwissenschaften" an der Universität Wien
verschiedene Ansätze vor, die in den Disziplinen Politikwissenschaft,
Soziologie, Medien- und Kommunikationswissenschaft sowie Kultur- und
Sozialanthropologie Anwendung finden. Sie reichen von
wissenssoziologisch-hermeneutischen Zugängen und Rekonstruktionen
mittels der Dokumentarischen Methode über Multimodalanalyse und
ethnographische Analysen sowie Filmanalysen bis hin zu partizipativen
Ansätzen und zu einem Visual Essay. Ausgehend von einer theoretischen
Standortbestimmung werden in den Beiträgen die jeweiligen Zugänge
präsentiert und es wird an einem konkreten Beispiel deren Umsetzung
gezeigt. Ziel ist es, konkrete empirische Analysen und deren
methodologisch-methodische Grundlagen anhand unterschiedlicher
visueller Medien in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten mit
verschiedenen thematischen Fokussierungen darzustellen. Der Band
enthält Beiträge in deutscher und englischer Sprache und ermöglicht
einen anwendungsorientierten Einblick in das breite Feld visueller
Analysezugänge in den Sozialwissenschaften.
Deutschland schafft sich ab - Thilo Sarrazin 2021-02-11
Thilo Sarrazins Thesen haben 2010 eine wichtige und richtige Debatte zu
den drängenden, gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit
in Gang gesetzt. In einem ausführlichen Vorwort zu dieser Neuausgabe
analysiert er die Entwicklung der letzten 10 Jahre und zeigt auf, wie
umfassend die Wirklichkeit seine Analysen bestätigt hat. Immer
sichtbarer werden die Folgen, die sich aus einer problematischen
das-netzwerk-der-identitaren-ideologie-und-aktion

Zuwanderung, kombiniert mit Geburtenrückgang und verfehlter
Bildungspolitik ergeben: Wohlstand, sozialer Friede und die Stabilität
der Gesellschaft stehen auf dem Spiel. Nur wenn wir gegensteuern, gibt
es Hoffnung: Konkrete Vorschläge zu einer neuen, sinnvolleren
Einwanderungspolitik hat Thilo Sarrazin in seinem neuesten Buch Der
Staat an seinen Grenzen im September 2020 vorgelegt.
Das Netzwerk der Identitären - Andreas Speit 2018-10-04
Gesellschaft Extrem - Nicole Deitelhoff 2019-08-21
Tugend und Terror - Johannes Willms 2014-09-15
Mit dem Sturm auf die Bastille im Juli 1789 nahm eine Revolution ihren
Anfang, die eine ganze Welt aus den Angeln heben sollte. Die scheinbar
ewige Ordnung des Ancien Régime brach krachend zusammen, ein König
von Gottes Gnaden flüchtete und endete auf der Guillotine, radikale
Revolutionäre wie Danton und Robespierre übernahmen die Macht,
rasch geriet alles in einen Rausch aus Tugend und Terror mit Tausenden
von Toten, bis die Revolution ihre Kinder fraß und am Ende ein
siegreicher General das Heft in die Hand nahm. Johannes Willms, einer
der besten Kenner der Epoche, schildert Personen, Kräfte und Motive.
Vor allem aber lässt er immer wieder auch die Akteure selbst zu Wort
kommen. Das gibt seiner Darstellung jene Lebendigkeit, für die seine
historischen Werke mit Recht gerühmt worden sind.
Die Identitären - Julian Bruns 2016
Die "Neue Rechte" in der Bundesrepublik - Margret Feit 1987
Leben mit mehreren Sprachen - Rita Franceschini 2004
Die hier aufgearbeiteten Sprachbiographien - lebensgeschichtliche
Erzählungen zum Erwerb von mehreren Sprachen - geben aus der Sicht
der Betroffenen Antworten auf wichtige mit dem Spracherwerb
zusammenhängende Fragen: Welche Sprachen und Dialekte spielten in
der frühen Kindheit, in der Schule, im Freundeskreis und später im
Berufsleben eine Rolle? Wie und unter welchen Umständen hat sich das
mehrsprachige Repertoire verändert? Welche Lernstrategien waren
subjektiv erfolgreich? Welche Erinnerungen, Emotionen und
Einstellungen werden mit unterschiedlichen Sprachvarietäten
verbunden? Wie die Beiträge dieses Bandes zeigen, gewinnen
Einzelaussagen zu individuellen Erfahrungen mit der Mehrsprachigkeit
an Aussagekraft, wenn sie in ihrer inhaltlichen und formalen Integration
in biographische Erzählstrukturen erfasst werden; typische Verläufe des
Erwerbsprozesses in seiner biographischen Einbettung werden dank des
Vergleichs verschiedener Fallbeispiele deutlich. Die Beschäftigung mit
sprachbiographischen Erzählungen kann so Anstösse für eine
Sprachtheorie geben, die am Sprachgebrauch interessiert ist und das
System Sprache als Aufbau und Ausbau von Fähigkeiten in
Wechselwirkung mit der kommunikativen Umwelt sieht. Dans les
biographies langagières étudiées ici - un ensemble de narrations
autobiographiques concernant l'acquisition de plusieurs langues -, des
personnes elles-mêmes plurilingues racontent leur propre parcours, en
répondant aux questions suivantes : quels langues et dialectes ont joué
un rôle dans leur petite enfance, à l'école, dans les contacts avec les
amis, dans la vie professionnelle ? Comment et dans quelles
circonstances leur répertoire plurilingue a-t-il changé ? Quelles
stratégies d'apprentissage ont-elles développées avec succès ? Quels
souvenirs, quelles émotions et attitudes sont-ils, pour elles, associés aux
différentes langues utilisées ? Comme le montrent les contributions de ce
volume, ces témoignages individuels sur le plurilinguisme apportent
d'autant plus d'informations qu'on les aborde, à la fois sur le plan formel
et conceptuel, à travers la structure de récits de vie. En outre, une
analyse comparative de différents cas permet d'identifier des évolutionstypes du processus acquisitionnel. L'étude de biographies langagières
peut ainsi nourrir une réflexion théorique sur les langues en usage, en
abordant le système linguistique comme un ensemble de compétences
qui se développent et se transforment dans le cadre d'interactions
communicationnelles avec l'environnement.
Handbuch Rechtsradikalismus - Thomas Grumke 2013-03-08
Das Handbuch gibt einen umfassenden Überblick über den
gegenwärtigen deutschen Rechtsextremismus in all seinen ideologischen
und organisatorischen Erscheinungsformen. Auf dem neuesten Stand der
wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Diskussion und
ausgestattet mit einem kommentierten Verzeichnis von Initiativen gegen
Rechtsextremismus, wendet sich das Grundlagenwerk sowohl an ein
Fach- als auch an ein Laienpublikum. Die Förderung von
demokratischem Handeln und Bürgerengagement sind angezeigt, denn
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bisherige sozialwissenschaftliche Forschung zur AfD. Auch mögliche
Verbindungen zu den rechtspopulistischen PEGIDA-Protesten in Dresden
und in anderen Orten werden thematisiert.
Zornfried - Jörg-Uwe Albig 2019-03-02
Tief im Spessart liegt die Burg Zornfried. Dort versammeln sich die
Vordenker einer Neuen Rechten: ein Dichter, dessen Texte von Blut und
Weihe triefen, ein völkisch philosophierender Waldgänger, ein
Filmemacher, der sich als böses Genie inszeniert, und eine Gruppe
kämpferischer junger Männer. Von der Aussicht auf eine spektakuläre
Reportage werden jedoch auch immer wieder Journalisten angelockt –
die sich bisweilen gefährlich weit auf das Spiel der Burgbewohner
einlassen. Jan Brock ist freier Reporter und schreibt für das Feuilleton
der Frankfurter Nachrichten. Er sieht sich als Rebellen, kennt aber im
Grunde nur ein Prinzip: Was es gibt, darüber muss man schreiben. Im
Internet stößt er auf die schwülstigen Texte des rechten Dichters Storm
Linné, die ihn gleichzeitig abstoßen und faszinieren. Als er erfährt, dass
Linné mit anderen Vordenkern der Neuen Rechten auf einem tief im
Wald verborgenen Rittergut names Zornfried lebt, macht er sich auf zu
einer Reportagereise. Doch zwischen Schrumpfköpfen,
Militariasammlungen, Kampfübungen, weihevollen Tafelrunden und
Predigten über die Hierarchien des artenreinen deutschen Waldes
verwischen zunehmend die Grenzen zwischen teilnehmender
Beobachtung und beobachtender Teilnahme. Jörg-Uwe Albig legt eine
Satire über die neurechten Bewegungen unserer Gegenwart vor – und
über die Medien, die deren Treiben mit sensationsfreudigem Eifer
begleiten.

antidemokratische Diskurse im politischen Spektrum verbreitern und
intensivieren sich. Dabei stehen die Ethnisierung der Betrachtung
gesellschaftlicher Verhältnisse sowie Absagen an die Menschenrechte im
Mittelpunkt. Es besteht ein Netzwerk von heterogen rechtsextremorientierten Gruppierungen, die auf kommunaler Ebene als kulturelle,
politische und geistige Institution fest etabliert und vielfach in der
Öffentlichkeit dominant sind. Die rechtsextremen, völkischen und
antidemokratischen Potenziale nehmen offensichtlich in Deutschland
weiter zu. Diese zu benennen und zu analysieren, um ihnen wirkungsvoll
entgegentreten zu können, ist erklärtes Ziel des Handbuchs. Das
wesentlich aus der Arbeit des Zentrum Demokratische Kultur (ZDK)
hervorgegangene Handbuch gibt durch Fachartikel und einen
Rechercheteil zu Personen und Organisationen einen umfassenden
Überblick über den gegenwärtigen deutschen Rechtsextremismus in all
seinen ideologischen und organisatorischen Facetten und Ausformungen.
Außerdem beinhaltet das Buch ein kommentiertes Verzeichnis von
Initiativen gegen Rechtsextremismus. Als Nachschlagewerk zu allen
Bereichen des gegenwärtigen deutschen Rechtsextremismus ist es
sowohl Fachleuten als auch "Laien" hilfreich. Besonderes Gewicht liegt
daher gleichzeitig auf Benutzerfreundlichkeit und wissenschaftlicher
Qualität.
Die Alternative für Deutschland - Alexander Häusler 2016-01-18
Im Zentrum dieses Sammelbandes stehen aktuelle Analysen zur Partei
"Alternative für Deutschland" (AfD). Soziologen und Parteienforscher
untersuchen die innen- und außenpolitischen, familien- und
geschlechterpolitischen Positionen der Partei und bilanzieren auch die
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