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The German-Jewish Experience Revisited Steven E. Aschheim 2015-09-14 In the past decades the
“German-Jewish phenomenon” (Derrida) has increasingly attracted the attention of scholars from various
ﬁelds: Jewish studies, intellectual history, philosophy, literary and cultural studies, critical theory. In all its
complex dimensions, the post-enlightenment German-Jewish experience is overwhelmingly regarded as
the most quintessential and charged meeting of Jews with the project of modernity. Perhaps for this
reason, from the eighteenth century through to our own time it has been the object of intense reﬂection,
of clashing interpretations and appropriations. In both micro and macro case-studies, this volume
engages the multiple perspectives as advocated by manifold interested actors, and analyzes their uses,
biases and ideological functions over time in diﬀerent cultural, disciplinary and national contexts. This
volume includes both historical treatments of diﬀering German-Jewish understandings of their experience
– their relations to their Judaism, general culture and to other Jews – and contemporary reﬂections and
competing interpretations as to how to understand the overall experience of German Jewry.
Handbuch Bildungs- und Erziehungsphilosophie Gabriele Weiß 2019-08-01 Das Handbuch bildet
den aktuellen Diskussionsstand der zeitgenössischen Bildungs- und Erziehungsphilosophie ab. In der
Darstellung und Diskussion der aufgenommenen Begriﬀe werden die historisch und systematisch
bedeutsamen bildungs- und erziehungsphilosophischen Kontextualisierungen und Diﬀerenzierungen für
die pädagogische Theorie und Praxis herausgearbeitet. Im Durchgang durch die einzelnen Begriﬀe wird
deutlich, dass Pädagogik nicht nur als praktische Handlungswissenschaft, sondern auch als
philosophische Reﬂexionswissenschaft zu verstehen ist. Philosophische Problemstellungen sind in Theorie
und Praxis mit pädagogischen Vorannahmen und Implikationen verbunden und pädagogische
Fragestellungen sind auf philosophische Explikationen und Reﬂexionen bezogen. Der Inhalt Zur
Konzeption des Handbuchs • Anthropologie • Ästhetik • Erkenntnistheorie • Ethik • Kulturphilosophie •
Metaphysik • Politische Philosophie • Sozialphilosophie • Technikphilosophie • Wissenschaftstheorie Die
Herausgeber Dr. Gabriele Weiß ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Allgemeine Pädagogik an der Universität Siegen. Dr. Jörg Zirfas ist Professor für Allgemeine
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogische Anthropologie an der Universität zu Köln.
Freiheit in der Demokratie René Rhinow 2022-01-24 Alt-Ständerat René Rhinow setzte sich in seiner
beruﬂichen und politischen Karriere immer wieder intensiv mit Fragen zu Demokratie, Verfassungsstaat
und freiheitlichen Werten auseinander. Im ersten Teil des neuen Kontext-Bandes mit dem Titel «Freiheit
gehört auch den Anderen» erörtert der Autor Aspekte eines Liberalismus, der die Lebens- und
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Entfaltungschancen aller Menschen ernst nimmt. Was bedeutet Freiheit? Was ist sozialer, was ist
nachhaltiger Liberalismus? Und was hat er zu aktuellen Herausforderungen und Themen wie
Identitätspolitik, Cancel Culture und politische Korrektheit beizutragen? Bleibt die Freiheit angesichts
globaler Verﬂechtungen und autoritärer Tendenzen auf der Strecke? Teil zwei und drei des Bandes bilden
die Beiträge «Von den Säulen der Demokratie» bzw. «Vom Nationalstaat zum integrativen
Verfassungsstaat». Sie vertiefen die Thematik, dass die Freiheit im Zentrum des demokratischen Staates
steht. Zusammen lesen sich die drei Teile als diﬀerenziertes, eindringliches Plädoyer für einen
menschenwürdigen, zeitgemässen Liberalismus.
Die Normativität der Europäischen Union Erik Oddvar Eriksen 2016-07-12 Die Europäische Union
beﬁndet sich aktuell in der größten Krise seit ihrer Gründung. Angesichts dessen ist es von besonderer
Wichtigkeit, die normativen Grundlagen und Perspektiven dieser transnationalen politischen Organisation
(erneut) zu bestimmen. Erik O. Eriksen unternimmt in seinem Buch eine kritische Rekonstruktion
derjenigen Prinzipien, die dem europäischen Integrationsprozess bisher zugrunde lagen. Dabei
ermöglicht der von ihm gewählte pragmatistische Ansatz eine neue dynamische Perspektive auf diesen
Prozess. Diese Perspektive greift nicht mehr auf die klassischen starren Kategorien etwa der Souveränität
oder der politischen Selbstbestimmung zurück, sondern begreift die sukzessive Herausbildung der
Europäischen Union als reﬂexive Integration. In einer tour de force zeigt Eriksen, in welcher Weise
Prinzipien der Demokratie, Deliberation, Gerechtigkeit, des Rechtsstaats sowie der Solidarität in einem
normativen Gefüge zueinander stehen, das den Integrationsprozess weiter antreibt. Zugleich weist er auf
die Gefahr hin, dass sich im Zuge der Eurokrise zwischen den EU-Mitgliedstaaten eine dauerhafte
Willkürherrschaft herausbildet, in der die wirtschaftlich starken den schwächeren Staaten weitreichende
Umstrukturierungsmaßnahmen aufzwingen. Es ist die Stärke des Buches, aufzeigen zu können, wo
tatsächlich die normativen Ressourcen der europäischen Integration liegen, die gegen eine solche
Rückkehr zur einer individualstaatlichen Interessenspolitik in Stellung gebracht werden können.
Innovation im Wohlfahrtsstaat Daniel Buhr 2021-05-25 Gesellschaften wandeln sich stetig – und mit
ihnen die Bedürfnisse der Menschen. Der Politik kommt die Aufgabe zu, den Wandel zu begleiten und zu
steuern. Der Sammelband vereint Beiträge aus der Forschung zu Innovation und Wohlfahrtsstaat,
Parteien und Verbänden sowie zur Politikberatung und gibt so einen Überblick über aktuelle
Entwicklungen. Dabei vermittelt er einen Einblick in die Vielschichtigkeit der Politikfeldanalyse in
Forschung, Transfer und Beratung. Gleichzeitig ehrt der Band mit Josef Schmid einen Wissenschaftler, der
in und mit seinem Wirken Theorie und Praxis, Beratung und Lehre in der Politikfeldanalyse und
politischen Wirtschaftslehre verbunden, vorangebracht und maßgeblich geprägt hat. Mit Beiträgen von
Reinhard Bahnmüller, Nils C. Bandelow, Rasmus C. Beck, Susanne Blancke, Mathias Bucksteeg, Daniel
Buhr, Roland Czada, Christoph Deutschmann, Charlotte Fechter, Rolf Frankenberger, Stewart Gold, Anke
Hassel, Rolf G. Heinze, Sven Hilgers, Steﬀen Jenner, Markus Jox, Ricard Bellera Kirchhof, Ralf Kleinfeld,
Harald Kohler, Wilhelm Kohler, Norbert Kreuzkamp, Chris Kühn, Susanne Lütz, Erika Mezger, Philipp
Rehm, Manfred G. Schmidt, Werner Schmidt, Sebastian Schneider, Wolfgang Schroeder, Werner
Sesselmeier, Ulrike Single, Christian Steﬀen, Volquart Stoy, Roland Sturm, Ansgar Thiel, Heinrich
Tiemann, Ingeborg Tömmel, Ulrich von Alemann, Hans-Georg Wehling, Rosemarie Wehling, Dorian R.
Woods und Udo Zolleis.
Zeitschrift für Politik Richard Schmidt 1996
Contesting Democracy Jan-Werner Muller 2011-09-20 DIVThis book is the ﬁrst major account of political
thought in twentieth-century Europe, both West and East, to appear since the end of the Cold War.
Skillfully blending intellectual, political, and cultural history, Jan-Werner Müller elucidates the ideas that
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shaped the period of ideological extremes before 1945 and the liberalization of West European politics
after the Second World War. He also oﬀers vivid portraits of famous as well as unjustly forgotten political
thinkers and the movements and institutions they inspired. Müller pays particular attention to ideas
advanced to justify fascism and how they relate to the special kind of liberal democracy that was created
in postwar Western Europe. He also explains the impact of the 1960s and neoliberalism, ending with a
critical assessment of today's self-consciously post-ideological age./div
Die Bundesrepublik als Idee Jens Hacke 2012-10-18 Lange herrschte die Überzeugung vor, dass sich
die Erfolgs- und Identitätsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland wesentlich einer prosperierenden
Ökonomie verdankte und dass der westdeutsche Teilstaat im Schatten des Eisernen Vorhangs zum
Proﬁteur des Kalten Krieges wurde, ohne eine "geistige Vorstellung" seiner selbst zu bedürfen.
Konservative und linke Kritiker waren sich einig darin, geringschätzig auf ein "Land ohne Idee"
herabzublicken. Diese Sichtweise bedarf einer Korrektur, denn sechzig Jahre Bundesrepublik eröﬀnen
auch eine überzeugende ideenpolitische Perspektive, die über den gesamten Zeitraum seit der
Entstehung des Grundgesetzes Konturen gewinnt. In der Rückschau zeigt sich die Entwicklung einer
stabilen liberalen Ordnung eigenen Rechts, denn das Wirtschaftswunderland hat durchaus eigenständige
politische Ideen hervorgebracht - ob im Hinblick auf eine ordoliberale soziale Ökonomie,
diskurstheoretische oder liberalkonservative Begründungen des demokratischen Verfassungsstaates. Die
politischen Debatten und Selbstverständigungsdiskurse waren dabei vielfältig und oﬀen. Nicht nur die
Auseinandersetzungen mit den Protestbewegungen seit den 1960er Jahren und anlässlich der
Wiedervereinigung nahmen Einﬂuss auf die politische Kultur: Die Ideengeschichte der Bundesrepublik
bietet insgesamt eine essentielle "Vorratsreﬂexion", deren Bestände politischtheoretischen Denkens es
angesichts gegenwärtiger Herausforderungen neu zu evaluieren gilt - sei es zur Zukunft des
Wohlfahrtsstaats, zu Fragen des Bürgerengagements, der Eﬃzienzsteigerung des politischen Systems,
zur politischen Gerechtigkeit oder zur Sicherung bürgerlicher Freiheiten.
Liberalismus: Traditionsbestände und Gegenwartskontroversen Karsten Fischer 2019-06-06 In der
"postfaktischen" Gegenwart scheint es kaum einen liberalen Wert zu geben, der sich nicht Zweifeln
ausgesetzt sähe. Insbesondere die zwei großen Herausforderungen der Gegenwartsdemokratie – der
Neoliberalismus und der Populismus – zwingen das Versprechen politischer Partizipation in Freiheit und
Gleichheit sowie das Ideal sozialer Integration aufgeklärter Gesellschaften in eine Krise. Dagegen
ﬂorieren alternative Politikauﬀassungen, wie Debatten um Postdemokratie, radikale Demokratie oder
Republikanismus zeigen. Angesichts dessen erneuern Expertinnen und Experten in diesem Band die
klassischen Fragen des Liberalismus: Was ist Liberalismus, was sollte er mindestens sein, und wie kann
er Gefährdungen begegnen, ohne seine Liberalität zu opfern. Errungenschaften und Klassiker des
Liberalismus werden dafür aktualisiert. Grundwerte wie Religionsfreiheit und Geschlechtergleichheit
werden verhandelt und fundamentale Konzepte wie Markt, Legitimität und Verfassung auf ihre
Liberalitätsgehalte hin befragt. Mit Beiträgen von Hannes Bajohr, Thomas Biebricher, Harald Bluhm,
Hauke Brunkhorst, Andreas Cassee, Julian Culp, Jens Hacke, Matthias Hansl, Lisa Herzog, Karsten Fischer,
Sebastian Huhnholz, Cornelia Klinger, Michael Schefczyk, Thomas M. Schmidt, Tatjana SchönwälderKuntze, Reinhard Schulze, Astrid Séville, Hans Vorländer
Normalität und Fragilität Tim B. Müller 2015-09-28 Die moderne Demokratie ist eine noch junge
Erﬁndung. Sie war das politisch Neue, das Charakteristische und Dynamische des Zeitalters nach dem
Ersten Weltkrieg. In diesen Jahrzehnten wurde Demokratie zur Normalität, zur umfassenden Regierungsund Lebensform, deren Ablösung undenkbar schien. Und diese Entwicklung fand in vielen, vor allem in
europäischen Gesellschaften gleichzeitig statt. Historikerinnen und Historiker aus zahlreichen
europäischen Ländern und aus Amerika befassen sich in diesem Band mit Kernfragen der vergleichenden
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Demokratieforschung: mit der gesellschaftlichen Akzeptanz der Demokratie, der Vielfalt ihrer
Ausdrucksformen in Politik und Alltagsleben oder der Ausbildung eines dauerhaften demokratischen
Erwartungshorizonts. Sie gehen der Frage nach, wie die Demokratie selbstverständlich wurde und es
auch in existenziellen Krisen blieb - und warum sie dennoch in einigen Fällen zerstört wurde. In der
Zusammenschau werden die transnationalen Gemeinsamkeiten und Gleichzeitigkeiten sichtbar, aber
auch die durch die nationalen Kontexte bedingten Unterschiede. Deutlich zeigt sich mit der Normalität
zugleich das Brüchige dieser Ordnung, die Notwendigkeit, demokratische Grundlagen immer wieder aufs
Neue zu sichern; Demokratie ist stets doppelgesichtig, geprägt sowohl von Instabilität und Stabilität, von
Fragilität und Kreativität. Wenn heute die Fragilität der Demokratie wieder in den politischen Horizont
rückt und von "gefährlichen Zeiten" für die Demokratie die Rede ist - dann bietet der Blick zurück in die
Epoche, in der die Demokratie zur Normalität wurde, aber diese Normalität nicht ohne Fragilität zu
denken war, erstaunliche Erkenntnisse auch für die heutige Zeit.
»Then Horror Came Into Her Eyes...« Claudia Junk 2014-08-13 Die Beiträge des Bandes beschäftigen sich
im Schwerpunkt mit dem Ersten Weltkrieg aus der Gender-Perspektive, wobei das komplexe Verhältnis
zwischen Front und Heimatfront ebenso thematisiert wird wie die Erfahrungen von Gewalt, die Formen
der Visualisierung und Literarisierung des Ersten Weltkrieges sowie die Auswirkungen des Krieges auf
Konzepte von Soldatentum und Bürgertum. Ergänzt wird dieser Schwerpunkt durch die von William D.
Erhart besorgte Edition eines Erinnerungsberichtes eines US-Bomber-Piloten des Zweiten Weltkrieges
sowie einen Essay von Franz Karl Stanzel zum Zusammenhang zwischen »Nemesis« und dem Untergang
von Schlachtkreuzern im Zweiten Weltkrieg.
Medizin gegen den Kalten Krieg Claudia Kemper 2016-04-04 Protest und Prävention - über politisches
Engagement im Ost-West-Konﬂikt. Die Friedensbewegung gehörte zu den markantesten sozialen
Phänomenen der frühen 1980er Jahre, die sehr unterschiedliche Gruppen und Motive miteinander
verband. Claudia Kemper widmet sich einer Ärzteorganisation, die sich während der Debatte über eine
weitere atomare Aufrüstung in Europa gründete. Die Internationalen Ärzte zur Verhütung eines
Atomkrieges bilden zugleich den Ausgangspunkt, um mehr zu erfahren zu den politischen Entwicklungen
der 1980er Jahre in der Bundesrepublik, in Europa und in den USA. Über sozialhistorische Aspekte des
Ärzteberufs, politische Konﬂiktkultur, Organisationsgeschichte bis zur Wissensgeschichte reichen die
Kontexte, in denen die Autorin untersucht, unter welchen Bedingungen Protest und Debatte stattfanden.
Daraus ergeben sich nicht nur weiterführende Erkenntnisse über das Denken im und über den Kalten
Krieg, sondern auch zur Gesellschaftsgeschichte der jüngeren Zeitgeschichte.
Zäsuren Institut für Demokratieforschung Georg-August-Universität Göttingen 2018-08-13 Die
Vorstellung, in einer Wendezeit zu leben, ist aktuell infolge der Rasanz sozial-kultureller
Wandlungsprozesse und angesichts grassierender Verunsicherungen sowie fundamentaler
Krisenerscheinungen – von der Finanz-, Schulden- und Euro-Krise bis hin zu den Migrationsbewegungen –
weit verbreitet. Darüber hinaus stehen im Jahr 2018 die Jubiläen gleich mehrerer historischer Ereignisse
an, die von der Frühen bis in die Neueste Neuzeit reichen und mit denen sich jeweils mehr oder weniger
epochale gesellschaftsgeschichtliche Umbrüche verbinden: vom Dreißigjährigen Krieg 1618-1648 über
die Revolutionen von 1848 und 1918 bis hin zum Gipfel- und Umbruchjahr der Außerparlamentarischen
Opposition (APO) 1968. Die Indes will daher unter dem Titel "Zäsuren" im Schwerpunkt ihres Heftes
1/2018 auf solche Zeiträume, Momente, Ereignisse blicken, in denen sich der mähliche Gang der
Geschichte plötzlich beschleunigt, untergründige Entwicklungen an die Oberﬂäche durchbrechen, sich die
losen Fäden der Überlieferung zu manifesten Trends verweben und in der allgemeinen Wahrnehmung der
Zeitgenossen neue Zeiten anbrechen. Unter einer Zäsur verstehen die Autoren mithin die Gleichläuﬁgkeit
weitreichender Umschichtungen, welche die tektonischen Tiefenschichten der Gesellschaft erfassen und
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einer Epoche ihr charakteristisches Gepräge geben.
Schahbesuch 1967 Eckard Michels 2017-02-22
Das demokratische Zeitalter Jan-Werner Müller 2013-01-21 Das demokratische Zeitalter ist die erste
umfassende Studie des politischen Denkens in Europa, die den ganzen Kontinent in den Blick nimmt und
die Vorgeschichte des heute vieldiskutierten postdemokratischen Status quo liefert, ohne die sich dieser
nicht verstehen lässt. Sie setzt 1918 ein und reicht bis zum Zusammenbruch der realsozialistischen
Staaten Osteuropas Ende der 1980er Jahre. In einer meisterhaften Mischung aus Geistes- und
Kulturgeschichte zeichnet Jan-Werner Müller nach, welche politischen Ideen und Köpfe das Zeitalter der
ideologischen Extreme bis 1945 geformt und welche das Schicksal Europas danach maßgeblich bestimmt
haben.
Politische Ideengeschichte – Ein Gewebe politischer Diskurse Marcus Llanque 2011-12-12 Der Autor
behandelt einen neuen Ansatz: Er untersucht, in welchem Maße die Texte in diachronen und synchronen
Diskursen verknüpft sind - wie ein Gewebe. Im Zentrum stehen nicht die Klassiker selbst, sondern die
Vielzahl der Texte und ihre Verbindungen. Die Abschnitte behandeln folgende Themen: I Antike: Die
Entdeckung des Politischen II Mittelalter: Die Christianisierung der Politik III Die Wiederentdeckung des
Politischen in der Frühen Neuzeit IV Die Entdeckung der Gesellschaft und die Revolution V Das Zeitalter
der Demokratie Das Buch richtet sich an Studierende und Wissenschaftler der Politikwissenschaft sowie
an Interessierte.
Zukunft der Demokratie Michael Reder 2014-06-05 Demokratie betriﬀt uns alle - doch gegenwärtig
besteht Unsicherheit, ob sie nach wie vor als bestmögliche politische Ordnung gelten kann. Erschien sie
im 20. Jahrhundert als alternativlos, so ziehen aktuelle politische, ökonomische und kulturelle Phänomene
diese Gewissheit in Zweifel: Wie genau ist Demokratie theoretisch zu fassen? Wie praktisch zu
verstehen? Kann oder muss sie weltweit dasselbe bedeuten? Was ist ihr normativer Kern? Namhafte
Politikwissenschaftler und Philosophen diskutieren diese Themen im Rahmen des Rottendorf Symposions
- immer vor dem Hintergrund der Frage, ob sich das Ideal der Demokratie angesichts der gegenwärtigen
Herausforderungen, Problemlagen und Krisen als Illusion erweisen muss oder ob neue Formen von
Demokratie geeignete Antworten auf die Transformationen gegenwärtiger Gesellschaften darstellen
können.
Eine Demokratie im Zeitalter der Erkenntnis Egon Krause 2017-04-10 Demokratie ist eine Ideologie,
materialistisch gesehen, ein Konstrukt des Gehirns, also transzendent. Ein demokratischer Staat heute
sollte unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse verwaltet werden. Dies bedingt, Ideen (ein Konstrukt
des Gehirns), materialistisch, (diesseits im Gegensatz zu transzendet, jenseits), hinsichtlich ihrer Realität
zu untersuchen. Dies wurde in der Vergangenheit nicht ausreichend berücksichtigt. Es zu korrigieren ist
notwenig. Ohne die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse ist in Zukunft keine Demokratie
lebensfähig. Politik im heutigen Sinn ist überﬂüssig.
Was ist Populismus? Jan-Werner Müller 2016-04-11 Wer wird heute nicht alles als Populist bezeichnet:
Gegner der Eurorettung, Figuren wie Marine Le Pen, Politiker des Mainstream, die meinen, dem Volk aufs
Maul schauen zu müssen. Vielleicht ist ein Populist aber auch einfach nur ein populärer Konkurrent,
dessen Programm man nicht mag, wie Ralf Dahrendorf einmal anmerkte? Lässt sich das Phänomen
schärfer umreißen und seine Ursachen erklären? Worin besteht der Unterschied zwischen Rechts- und
Linkspopulismus? Jan-Werner Müller nimmt aktuelle Entwicklungen zum Ausgangspunkt, um eine Theorie
des Populismus zu skizzieren und Populismus letztlich klar von der Demokratie abzugrenzen. Seine
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Thesen helfen zudem, neue Strategien in der Auseinandersetzung mit Populisten zu entwickeln.
Die moderne Isonomie Gerald Stourzh 2015-10-29 Gerald Stourzh stellt den ungewohnten Begriﬀ der
„Isonomie“ zur Diskussion, der die beiden „miteinander verschränkten Legitimationssäulen politischer
Herrschaft, Demokratie und Menschenrechte“ (Jürgen Habermas) miteinander verbindet. Isonomie, im
antiken Griechenland ein Vorläuferbegriﬀ für Demokratie, setzt sich aus den Worten „gleich“ (ísos) und
„Gesetz“ (nómos) zusammen und ist am besten als „Gleichberechtigungsordnung“ wiederzugeben. Die
beidern Brennpunkte der Isonomie sind einerseits das demokratische Stimmrecht, andererseits das Recht
auf die individuelle Grund- oder Menschenrechtsbeschwerde. Stourzh stellt die Isonomie in den größeren
historischen Zusammenhang der Ablösung des Paradigmas der Abstufungen durch das Paradigma der
Angleichungen in der Geschichte des Westens seit dem 18. Jahrhundert.
Weimarer Erfahrungen Udi Greenberg 2021-07-12 Die Studie widmet sich den Ursprüngen zweier
einschneidender Prozesse – der Transformation Nachkriegsdeutschlands von der nationalsozialistischen
Volksgemeinschaft zu einer liberalen Demokratie und der ideologischen Genese des Kalten Kriegs. Im
Zentrum der Studie stehen fünf deutsche Emigranten, der politische Denker und Protestant Carl J.
Friedrich, der sozialistische Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel, der katholische Publizist Waldemar
Gurian, der liberale Anwalt und Jurist Karl Loewenstein und schließlich Hans Morgenthau,
Politikwissenschaftler, Jurist und Theoretiker auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen. Sie alle
hatten sich intensiv an den politischen Debatten der Weimarer Zeit beteiligt, überlebten die Zeit des
Nationalsozialismus im Exil in den Vereinigten Staaten und avancierten dort zu einﬂussreichen
amerikanischen Intellektuellen und Politikberatern. Udi Greenberg folgt ihren Spuren und zeigt unter
Einbeziehung ideengeschichtlicher und politischer Perspektiven, dass der Grundstein für Deutschlands
demokratischen Wiederaufbau wie auch für die transatlantische Nachkriegsordnung auf Erfahrungen der
Weimarer Republik basierte. Von der Zwischenkriegszeit in Deutschland bis zum Ende des Ost-WestKonﬂikts beleuchtet die Untersuchung fünf Persönlichkeiten, ihre Ideen und daraus folgende politische
Entscheidungen, die das Verhältnis Deutschlands zu Amerika und das Gefüge des Kalten Kriegs
nachhaltig prägten.
Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit Jan-Werner Müller 2021-05-10 Wenige Jahre nach seinem Erscheinen
gilt Jan-Werner Müllers Was ist Populismus? als Klassiker der Gegenwartsdiagnose. Die New York Times
sprach von einem »brillanten Buch«, der französische L’Obs von einem »Standardwerk«, die NZZ
attestierte dem Essay »brennende Aktualität«. Populisten reklamieren für sich, sie seien die einzige
Stimme des wahren Volkes; gleichzeitig gelten sie vielen als Bedrohung der Demokratie. Angesichts
dieser unübersichtlichen und oft von Alarmismus geprägten Debattenlage tritt Jan-Werner Müller einen
Schritt zurück und fragt nach den leitenden Prinzipien dieser Regierungsform: Was bedeutet Freiheit,
wenn wir das Regieren an andere delegieren? Wie viel ökonomische Ungleichheit ist noch mit der
Grundanforderung politischer Gleichheit kompatibel? Wie kommen wir mit Verfahren zurecht, deren
Ergebnisse notwendigerweise ungewiss sind? Demokratie ist, so Müller, nicht zuletzt auf funktionierende
vermittelnde Institutionen angewiesen: auf unabhängige Medien, die Öﬀentlichkeit schaﬀen, auf
Parteien, die politische Konﬂikte auf demokratische Weise strukturieren – und vor allem auf mobilisierte
Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, unbequem, ja sogar ungehorsam zu sein, um demokratische
Prinzipien zu verteidigen.
Furcht und Freiheit Jan-Werner Müller 2019-10-27 Der Liberalismus ist in Verruf geraten. Oft wird er nur
noch als Elitenattitüde wahrgenommen, als exklusive Kultur urbaner Globalisierungsgewinner. Wie
konnte es so weit kommen? War der Liberalismus schon immer eine Sache arroganter, im Zweifelsfall
heuchlerischer Moralisierer? Jan-Werner Müller zeigt, wie und warum sich solche Vorstellungen nach dem
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Ende des Kalten Krieges entgegen allen Erwartungen liberaler Triumphalisten durchsetzten. Vor allem
aber formuliert er auf den Spuren der in Deutschland immer noch weitgehend unbekannten Denkerin
Judith Shklar einen Liberalismus, der sich an der Vorstellung eines Lebens ohne Furcht und
Abhängigkeiten orientiert. Damit wird es möglich, sowohl Antidiskriminierunsgpolitik als auch soziale
Sicherung neu zu begründen – anstatt sie immer wieder unproduktiv gegeneinander auszuspielen.
Die Bonner Republik 1960-1975 - Aufbrüche vor und nach »1968« Gertrude Cepl-Kaufmann
2020-12-31 Die Bonner Republik ist als Zeit des Wiederaufbaus und beginnender Prosperität in das
regionale, politisch-nationale und kulturelle Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland eingegangen.
Teil dieses Bildes ist auch die Vorstellung einer speziﬁsch rheinischen Disposition und die daraus
resultierenden positiven Einﬂüsse auf die Identitätsbildung der Bundesrepublik. In diesem zweiten Band
der Trilogie zur Bonner Republik stehen die 1960er- und 1970er-Jahre mit dem zentralen
Kulminationsbegriﬀ »1968« im Fokus. Die Beiträger_innen reﬂektieren Projekte und Debatten aus
Architektur, Literatur, Kunst, Öﬀentlichkeit und der Universitätsgeschichte im Verhältnis zur Region.
Demokratie Till van Rahden 2019-11-20 Die liberale Demokratie galt uns lange als selbstverständlich.
Nun steckt sie in der Krise. Immer deutlicher wird, dass die Demokratie fragil ist und der Pﬂege bedarf.
Sie erschöpft sich nicht in Leitartikeln oder Talkshows, im Gang zur Wahlurne oder in
Parlamentsdebatten. Sie ist nicht allein eine Herrschaftsform. Wollen wir mehr sein als unbeholfene
Demokraten, so Till van Rahden, müssen wir die Umgangsformen pﬂegen, die Streitkultur stärken und
die öﬀentlichen Räume ausbauen, die es uns gerade im Alltag ermöglichen, Gleichheit wie Freiheit zu
erleben und demokratische Tugenden einzuüben. Demokratie erfahren wir auch im Park und im
Schwimmbad, im Kindergarten und auf dem Spielplatz, in der Schule und in der Familie. Dieses Buch
wirft Schlaglichter auf die Geschichte der Bundesrepublik, die ihre sozialen und kulturellen
Voraussetzungen anschaulich machen. Statt den Niedergang der Demokratie zu beklagen, gilt es, unser
Bewusstsein für sie zu schärfen. Denn Demokratie ist nichts weniger als eine Lebensform.
Handbuch Philosophie der Kindheit Johannes Drerup 2019-05-21 Was macht ein Kind zu einem Kind?
Sind Kinder ihren Eltern zur Dankbarkeit verpﬂichtet? Ist die Schulpﬂicht eine legitime staatliche
Vorgabe? Gibt es ein Recht darauf, Kinder zu haben? Das Handbuch liefert einen systematischen
Überblick über die zentralen Konzepte und Theorien sowie die wichtigsten Diskussionsfelder der
Philosophie der Kindheit. Zur Debatte stehen neben dem moralischen, rechtlichen und politischen Status
von Kindern auch Fragen nach dem instrumentellen oder intrinsischen Wert der Kindheit sowie nach
historischen Veränderungen im gesellschaftlichen Umgang mit Kindern.
Giuseppe Prezzolini Sarah Stoll 2021-02-22 Der Journalist Giuseppe Prezzolini (1882–1982) gehört zu den
prägenden italienischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Die von ihm begründete Kulturzeitschrift
"La Voce" bot einﬂussreichen Stimmen der Zeit eine Bühne, darunter Giovanni Gentile, Benedetto Croce
oder Benito Mussolini. Durch seine publizistische Arbeit avancierte er zu einem festen intellektuellen
Bezugspunkt konservativer Kreise Italiens. Seine Forderungen u. a. nach einer Neugründung des
italienischen Konservatismus abseits neofaschistischer Ideen begründeten seinen umstrittenen Ruf als
Antikonformist. Die Autorin verbindet biographische mit ideengeschichtlichen Analysen – auf Grundlage
von bislang zum Teil unbearbeiteten Quellen – und liefert einen Einblick in die intellektuelle Lebenswelt
Italiens im 20. Jahrhundert.
Politischer Extremismus in demokratischen Verfassungsstaaten Uwe Backes 2013-08-13 I.
Untersuchungsgegenstand und Problematik "Indessen ist zu erkennen, daß trotz des reichlich
hervorgebrachten Schrifttums zum Thema Extremismus elementare Aufgaben, deren Lösung eigentlich
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zu den allerer sten Schritten bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des Gebietes hätten gehören 1
müssen, noch nicht gelöst waren." Diese Klage der Meinungsforscher Elisabeth Noelle-Neumann und Erp
Ring, 1984 im Rahmen einer Untersuchung zum ,,Extremismus-Potential unter jungen Leuten in der
Bundesrepublik Deutschland" vorgetragen, hat ihre volle Berechtigung. Sie betriﬀt die herrschende
Unklameit und Verunsicherung im Hinblick auf jene theoretischen Grundlagen, die der empirischen
Untersuchung dringend bedürfen, sollen sie nicht im "luftleeren Raum" operieren. Der höchst
unbefriedigende Kenntnisstand wird durch nichts augenfälliger doku mentiert als durch die verwirrende
Vielfalt der Extremismusbegriﬀe: Handelt es sich um einen heuristisch wertlosen Terminus aus dem
Arsenal politischer 2 "Kampfbegriﬀe" , oder taugt er auch zur wissenschaftlichen Analyse? Ist er Ausﬂuß 3
juristischer Dogmatik , oder eignet er sich als terminologisches Werkzeug des Sozi alforschers? Lassen
sich "linke" und "rechte" Phänomene unter dieser Sammelbe zeichnung sinnvoll zusammenfassen, oder
verläuft die "eigentliche" Grenze zwi 4 schen "antidemokratischen" und "antikapitalistischen" Positionen?
Wohnt dem Be griﬀ ,Jediglich eine fallzentrierte, wertungsabhängige Strukturfestigkeit"5 inne, oder
besitzt er eine Bedeutung, die die Grenzen politischer Räume und Epochen über schreitet? - Fragen, die
einer zusammenhängenden Beantwortung harren.
Helmut Thielicke und die 'Zeitschrift für Evangelische Ethik' Friedrich Wilhelm Graf 2021-05-12
Geschichte der politischen Ideen Marcus Llanque 2012-09-17 Politische Ideen haben in der Geschichte
große Wirksamkeit entfaltet. Die großen politischen Denker wie Platon und Aristoteles, Thomas von
Aquin, Machiavelli, Hobbes, Montesquieu, Kant oder Marx zählen zu den Klassikern der Weltliteratur. Wer
sich mit ihren Werken auseinandersetzt, wird nicht nur in den Gang der Weltgeschichte eingeführt,
sondern erweitert auch seinen politischen Horizont. Marcus Llanque liefert in diesem Buch einen ebenso
knappen wie informativen Gang durch die Geschichte des politischen Denkens und seiner Epochen.
Dabei stehen Autorenpaare im Vordergrund, an denen sich die Grundströmungen der verschiedenen
Epochen besonders gut und anschaulich verdeutlichen lassen. Einige Abbildungen können aus
lizenzrechtlichen Gründen leider nicht im E-Book angezeigt werden.
Die Erﬁndung der modernen Demokratie Joachim Raschke 2020-05-13 Zum ersten Mal wird hier die
ganz unwahrscheinliche Entstehung moderner Demokratie aus der Perspektive der Handelnden erzählt
und analysiert. Nicht als Masterplan, den es nicht gab, sondern als innovatives Stückwerk in vielen
Ländern, oft mit anderen als demokratischen Intentionen. Die Rede von einem „Mutterland der
Demokratie“ ist irreführend. Erst später wuchs zusammen, was für uns selbstverständlich zur Demokratie
gehört. Die krummen Wege schlossen auch Alternativen, Irrwege und Sackgassen mit ein. Diese
spannende Erﬁndungsgeschichte hilft in der heutigen Demokratiekrise, die unabdingbaren Bausteine
moderner Demokratie besser zu verstehen und stark zu machen. Präziser ansetzen können so auch
Reformen und eine Demokratisierung der Demokratie. Das Spannungsverhältnis zwischen sozialer
Ungleichheit und dem Anspruch auf politische Gleichheit ist eine Schlüsselfrage der modernen
Demokratie. Der Inhalt Von der antiken zur modernen Demokratie Innovationen, Pfade, Demokratie als
System Zeittafel und Fallstudien der Innovationen Die Vergangenheit auf dem Prüfstand Konsequenzen in
der Demokratiekrise Der Autor Prof. Dr. Joachim Raschke ist Politikwissenschaftler und Mitgesellschafter
der Agentur für Politische Strategie (APOS).
Zwischen Biomacht und Lebensmacht Nasser Ahmed 2021-11-30 Gibt es Parallelen zwischen Michel
Foucaults und Ernst Jüngers politischem Denken? Auf den ersten Blick scheint dies abwegig. Doch Nasser
Ahmed deckt in Foucaults »Sexualität und Wahrheit I« und Jüngers »Der Arbeiter« denselben Typus
biopolitischen Denkens auf und zeigt, wie nah sich beide Ansätze sind. Zwischen der Biomacht auf der
einen und der Lebensmacht auf der anderen Seite erhellt er einen Raum, der in bisherigen politischen
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Einordnungen unsichtbar geblieben ist: Foucault und Jünger stehen als biopolitische Denker auf
derselben Seite einer fundamentalen Zweiteilung des politischen Denkens, welche das Politische weniger
als Funktion der Verständigung, sondern eher als Funktion des Kampfes versteht.
Ueber den Organismus und den Entwickelungsgang der politischen Idee im Alterthum Ferdinand Heinrich
Müller 1839
Transatlantic Democracy in the Twentieth Century Paul Nolte 2016-10-10 Transatlantic democracy
in the 20th century - this concept goes beyond the idea of an American civilizing mission in Europe after
two World Wars, and certainly beyond the notion of re-educating Germans, and making them ﬁt for
Western institutions after Nazism. As democracy is being contested anew in the beginning of the 21st
century, a much more complicated landscape of democracy since 1900 emerges. Transfer was not a oneway-street, and patterns of conﬂict and transformation aﬀected both American and European political
societies. American democracy may not be reduced to a resilient defense of original traditions, while the
narrative of German democracy is more than redemption from catastrophe. The essays in this volume
contribute to a new history of transatlantic democracy that accounts for its manifold experiences and
constant renegotiations, up to the current challenges of American and European populism.
Migration und Minderheiten in der Demokratie Philipp Eigenmann 2015-09-04 In Demokratien werden die
Zugänge zur politischen und sozialen Partizipation über unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten
reguliert. Diese entfalten ihre Wirkung auch im Kontext von Migration. Allerdings kann Beteiligung nicht
allein auf Fragen von Staatsbürgerschaft und politischen Rechten von Minderheiten reduziert werden.
Vielmehr ist Demokratie mit vielfältigen individuellen und sozialen Lernprozessen verknüpft. Vor diesem
Hintergrund untersuchen die Autorinnen und Autoren des Bandes in den Themenfeldern
Staatsbürgerschaft, politische Partizipation, Zivilgesellschaft und Bildungsprozesse Facetten der
Bedeutung von Migration und Minderheiten für demokratische Gesellschaften. Darüber hinaus enthält der
Band Beiträge zu Grundlagen und Systematisierungen über Migration und Minderheiten in der
Demokratie.
Demokratie und Wahrheit Frieder Vogelmann 2021-12-01 Das Verhältnis von Wahrheit und Politik ist
mit den Sorgen über die Zunahme an Unwahrheiten im politischen Diskurs ins Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt. Verliert die Demokratie in einem vermeintlich »postfaktischen Zeitalter« ihr
Fundament, weil sie sich von der Wirklichkeit abkoppelt? Oder drohen vermeintlich alternativlose
Wahrheiten, die politische Auseinandersetzung technokratisch zu unterbinden? In zwölf Beiträgen
leuchten Politische TheoretikerInnen das Verhältnis von Wahrheit und Politik vor dem Hintergrund der
aktuellen Diskussion aus. Mit Beiträgen von Floris Biskamp, Oliver Flügel-Martinsen, Eva Marlene
Hausteiner, Oliver Hidalgo, Anna Hollendung, Dominik Klein, Gundula Ludwig, Franziska Martinsen,
Johannes Marx, Martin Nonhoﬀ, Frank Nullmeier, Samuel Salzborn, Hagen Schölzel, Frieder Vogelmann
und Lucas von Ramin.
Politische Theorien im Zeitalter der Ideologien Klaus von Beyme 2002-11-14 Mit diesem Buch wird
erstmals wieder eine Gesamtschau der politischen Theorie im Zeitalter der Revolutionen und Ideologien
(1789 - 1945) vorgelegt, die den ganzen europäischen Horizont in den Blick nimmt. Die Darstellung geht
von der Spaltung des politischen Denkens seit der Französischen Revolution aus und verfolgt die
Theorieentwicklung innerhalb der großen politischen Grundströmungen des Liberalismus, des
Konservativismus und des Sozialismus. Insgesamt werden rund 170 wichtige Theoretiker aus den 6
maßgeblichen europäischen Ländern (Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und
Russland) vorgestellt und in den historischen, politischen, gesellschaftlichen und sozialen Horizont ihrer
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Zeit eingeordnet. Dabei treten nicht nur die nationalen Traditionen politischen Denkens deutlich hervor,
sondern auch "Normalwege" und "Sonderwege" der Theorieentwicklung in den jeweiligen Ländern. Das
Buch behandelt die biographischen, sozialen und beruﬂichen Hintergründe der einzelnen Theoretiker und
wagt abschließend eine Gesamtbewertung von politischer Theorie und ihrer Beziehung zu Politik und
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Ursprünglich aus Vorlesungen entstanden bietet dieser Band
einen sehr lesenswerten Einblick in die politische Seele des ideologischen Zeitalters.
Die oﬀene Moderne – Gesellschaften im 20. Jahrhundert Morten Reitmayer 2020-12-14 Die
europäischen Gesellschaften sahen sich während des 20. Jahrhunderts vor die Aufgabe gestellt, auf die
neuen Herausforderungen zu reagieren, welche von den Basisprozessen der Industriemoderne – wie der
Hochindustrialisierung, der Entstehung der modernen Industriearbeiterschaft, Urbanisierung,
Massenmigration, Entstehung eines politischen Massenmarktes, Verwissenschaftlichung und
»Entzauberung der Welt« – ausgingen. Hierfür brachten sie unterschiedliche, aber vergleichbare
Institutionen, Mechanismen, Akteurskonstellationen, Deutungsmuster, Wissensformen und Diskurse
hervor. Der Band geht in europäischer Perspektive der Frage nach, inwieweit deren speziﬁsche
Ausformungen von den jeweiligen »Ordnungsmustern« – als dem weitgehend nationalspeziﬁschen
Ensemble dominierender Ordnungsideen, Leitbegriﬀe, Gesellschafts- und zeitspeziﬁscher Erfahrungen
und Problemlagen – bestimmt wurden.
Das Gespenst des Populismus Bernd Stegemann 2018-08-06 Der Populismus gewinnt Mehrheiten, da das
Projekt des Liberalismus in einer tiefen Krise steckt. Brexit, AfD, Marine Le Pen, Beppe Grillo, Viktor Orbán
und als irrer Höhepunkt des Jahres 2016 der Wahlsieg von Donald Trump haben das doppelte Problem
des Liberalismus brutal aufgedeckt: Er ist zum einen in einer Kollaboration mit dem Neoliberalismus
gefangen und er ist zum anderen in sich selbst gefangen. Das Gespenst des Populismus geht um in
Europa und der Welt. An populären Erklärungen für den Populismus mangelt es nicht und es scheint, als
wären sie extra für unsere Gegenwart geschrieben worden: Es braucht eine Finanzkrise, eine
Flüchtlingswelle, ein Misstrauen in die Eliten, eine wachsende Ungleichheit und schließlich Parteien und
Politiker, die daraus eine Bewegung formen. Die Regierungen sehen sich in der Zwickmühle, ihren
Einwohnern die globale Revolution aller Lebensbedingungen zuzumuten und zugleich den Protest gegen
die Entfremdung abzuwehren. Kritik an der wachsenden Ungleichheit ist für sie eine populistische Gefahr.
Bernd Stegemann analysiert die Dramaturgie des politischen Sprechens und geht der Frage nach, ob der
Populismus allein als Gefahr für die Demokratie anzusehen ist oder ob er nicht vielmehr ein Symptom
dafür ist, was in ihr falsch läuft. Die eingespielten Regeln des politischen Sprechens über
Alternativlosigkeiten haben eine große Abwehr provoziert. Könnte die populistische Rede nicht ein
Versuch der Mitsprache derjenigen sein, die sonst über keine Stimme verfügen – denn die zentrale Frage
der Demokratie lautet immer noch: Dürfen die Ausgeschlossenen sprechen?
Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl Frank Schulz-Nieswandt 2020-11-24 Was ist aus Sicht der
morphologischen Methodologie unter Gemeinwirtschaft und ihren Formen in einzelwirtschaftlicher wie in
sektoraler Perspektive zu verstehen? Welche Rollen kann sie in einer kapitalistischen Umwelt spielen?
Dabei ist das Thema der Commons aufzugreifen. In welchem Verhältnis steht die Gemeinwirtschaft zur
normativ-rechtlich verankerten Idee öﬀentlicher Daseinsvorsorge des sozialen Rechtstaates zwischen
Gewährleistung und Sicherstellung? In welcher Art von Beziehung steht die Gemeinwirtschaft zum
Gemeinwohl? Der Autor skizziert eine Vielzahl von Zugängen, Sichtweisen, Themen, Dimensionen und
Aspekten dieser kontroversen Zusammenhänge. Dabei interessieren auch die thematischen
Schnittstellen zu sozialpolitischen Debatten über die Sozialraumorientierung im kommunalen Raum. Der
Essay ist interdisziplinär geprägt und bringt auch die philosophischen Grundlagenfragen in
anthropologischer Perspektive orientierend ein.
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