Uber Die Demokratie In Amerika Reclams
Universal
Right here, we have countless books uber die demokratie in amerika reclams universal and collections to
check out. We additionally have the funds for variant types and as well as type of the books to browse.
The usual book, fiction, history, novel, scientific research, as capably as various further sorts of books are
readily approachable here.
As this uber die demokratie in amerika reclams universal, it ends taking place being one of the favored
ebook uber die demokratie in amerika reclams universal collections that we have. This is why you remain
in the best website to see the unbelievable book to have.

ALLES ANDERE ALS IDEAL Tobias Becker
Demokratie und Streit Tobias Endler 2022-10-12 Ohne Streit ist Demokratie nur eine leere Hülle. Immer
dann, wenn es kontrovers zugeht, ist die öffentliche Debatte besonders konstruktiv. Dabei ist aber
vorauszusetzen, dass sich alle an die vereinbarten Regeln halten, egal, wo sie sich auf dem
demokratischen Spektrum wiederfinden. Diskursiv streiten darf nie heißen: anything goes. Wie aber finden
wir die richtige Balance? Wie füllen wir unsere Demokratie aufs Neue mit Leben, mit Inhalten, mit
Visionen? Mit Demokratie und Streit macht sich Tobias Endler auf die Suche nach Antworten. Er zeigt
auf, warum die größte Demokratie des Westens, die Vereinigten Staaten von Amerika, diese Antworten
bieten kann. Wie der öffentliche Diskurs in den USA derzeit eine ungeheure Dynamik entfaltet. Und
warum wir hierin sowohl eine Inspiration als auch eine Warnung davor finden, was passiert, wenn
demokratischer Streit aus dem Ruder läuft. Klug und kenntnisreich werden im Buch die zentralen Felder
im US-Diskurs, auf denen sich derzeit innovative Ansätze und energische Akteure beobachten lassen,
analysiert: die Medien, die Hochschulen, die Politik und die breite Öffentlichkeit, die das Geschehen
ebenso kritisch wie fasziniert verfolgt. Es wird erläutert, in welchem Ausmaß heutige "Progressive" vom
US-Progressivismus Anfang des 20. Jahrhunderts beeinflusst sind. Und mit welcher Entschlossenheit die
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Meinungsführer im Diskurs diese klassischen Konzepte für die aktuellen Fragen nutzbar machen. Wieder
einmal ist uns die Entwicklung in Amerika einige Jahre voraus. Finden wir im 21. Jahrhundert unser
ideales Diskursformat zwischen amerikanischem Vorbild und Eigenständigkeit? Tobias Endler legt in
Demokratie und Streit dar, wie es gelingen kann.
Barsortiment-Lagerkatalog Koch, Neff & Oetinger & Co.; Koehler & Volckmar 1976
Deutscher Literatur-Katalog Koch, Neff & Oetinger & Co.; Koehler & Volckmar 1977
Das Echo 1918
Pfingstbewegung in Guatemala: Zwischen politischem Quietismus und politischem Aktivismus Eva-Maria
D”ring 2012-08 Die Arbeit geht einem der stigmatisierenden Stereotypen der lateinamerikanischen
Pfingstbewegung nach und widmet sich der Frage nach dem politischen Potential der Pfingstbewegung in
Guatemala. Dieses mittelamerikanische Land, in dem 1996 nach dreiáig Jahren der Brgerkrieg offiziell
beendet wurde, zeichnet sich durch eine berdurchschnittlich hohe Zahl an Pfingstlern aus und eignet
sich wegen seiner bewegten Geschichte in besonderem Maáe dazu stereotype Meinungsbilder wie das,
dass die Pfingstbewegung apolitisch ist und kein Interesse an sozialen Ver„nderungen hat zu berprfen.
Anhand des Vergleichs zweier Studien und unter Bercksichtigung der jeweils gegebenen
gesellschaftlichen Bedingungen zur Zeit ihrer Erhebung (vor und nach dem Brgerkrieg) werden
Dynamiken und Transformationsprozesse in den religi”sen Vorstellungen sowie den Einstellungen und
Motiven guatemaltekischer Pfingstler aufgezeigt. Diese zeigen, dass religi”se Vorstellungen und die
Interessen von Akteuren sich in gesellschaftspolitischen Kontexten ausbilden und modifizieren. Die
Ergebnisse der Arbeit weisen damit die Gltigkeit des Stereotyps in seine Schranken und tragen zum
Verstehen von religi”sen Vorstellungen und den daraus abgeleiteten Handlungen bei. Ein solches
Verst„ndnis -und das gilt auch ber den Kontext Guatemala hinaus- ist die Voraussetzung dafr
zuknftige Entwicklungen einsch„tzen und gestalten zu k”nnen.
Tijdschrift voor philosophie 1986
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Über die Demokratie in Amerika Alexis de Tocqueville 1985
Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland Max Otte 2021-03-21 Ökonom, Investor, Unternehmer
und bekannter "Krisenerklärer " (Handelsblatt) – Max Otte ist all das. Nun macht er sich in diesem Buch
auch auf die Suche nach sich selbst. Es zeichnet die Herkunft und Ursprünge eines visionären Denkers
nach. Was hat ihn geprägt und befähigt, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen? Wie funktioniert sein
Kompass? Er spricht über seine Kindheit, seine Eltern, die Großeltern und die Menschen, die ihn
beeinflusst haben. Über seine mennonitischen Vorfahren mütterlicherseits, Flucht und Vertreibung in
Vaters Familie, seine Lehrer und die Zeiten, in denen er aufgewachsen ist. Wie all das einen Menschen
prägt, erzählt er in diesem sehr persönlichen Buch. Max Otte will sie mitnehmen auf Die Suche nach dem
verlorenen Deutschland. Entdecken Sie, welche Schätze unsere Erinnerung zu bieten haben. Wenn wir
sie heben und bewahren, geben sie uns Kraft für die Gegenwart und weisen in die Zukunft.
Rechts und Links Klaus Hoff 1992
Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem Stephan Lessenich 2019-09-25 Demokratie ist
ein allseits anerkannter Hochwertbegriff, möglicherweise der Hochwertbegriff der westlichen Moderne
überhaupt. Aber die real existierende Demokratie ist auch ein System der Grenzziehungen – der sozialen
Ausgrenzungen ebenso wie der ökologischen Entgrenzungen. Vor dem Hintergrund dieser Einsicht
entwirft Stephan Lessenich Perspektiven für eine solidarische, inklusive und nachhaltige Demokratie.
Basis-Bibliothek Philosophie Robert Zimmer 2019-07-17 Welches sind die wichtigsten Werke der
Philosophie? Und wie kann man sich ihnen nähern? Dieser Band bietet Einstiegshilfen in Form von 100
Artikeln: Jeder Artikel zeichnet Argumentation und Inhalt eines Werks nach, von den Vorsokratikern bis zu
Jürgen Habermas, und gibt Hinweise zur Rezeptionsgeschichte. Ein Personen- und Werkregister
verknüpft die Artikel und ermöglicht es auf diese Weise, durch Querlektüre gleichzeitig einen guten
Überblick über die Philosophiegeschichte zu bekommen.
Religion und Gesellschaft Michael Durst 2007
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Literarisches Zentralblatt für Deutschland 1917
Tijdschrift voor filosofie 1986
Typen der Herrschaft Max Weber 2019-11-05 Drei Idealtypen legitimer Herrschaft beschreibt Max Weber
im dritten Kapitel seines Hauptwerks "Wirtschaft und Gesellschaft": legale, traditionale und charismatische
Herrschaft. Sie sind bis heute konstitutiv für die soziologische Herrschaftsforschung. Die Ausgabe bietet
den Text in seiner 1922 postum veröffentlichten Originalfassung, ergänzt durch Webers einführenden
Aufsatz "Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft". Ein ausführlicher Stellenkommentar und ein
Nachwort helfen bei der Erschließung der beiden Texte. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten
AUsgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Soziale Arbeit aus Überzeugung Joachim Weber 2014-06-18 Ethik und Soziale Arbeit – diese Bereiche
führt Joachim Weber in diesem Buch zusammen. Welche Überzeugungen liegen Sozialer Arbeit
zugrunde? Welche ethischen Grundmodelle lassen sich auf die Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
übertragen? Der Autor hinterfragt Grundmodelle der Ethik kritisch und zeigt schließlich einen erweiterten
ethischen Standpunkt zum Sinn des Sozialen in der Sozialen Arbeit auf.
Die Öffentlichkeitsarbeit des Staates und die Akzeptanz seiner Entscheidungen Felix Drefs 2019-03-26 In
der Mediengesellschaft gewinnt die Öffentlichkeitskommunikation staatlicher Stellen ebenso an Gewicht
und Bedeutung wie in der Privatwirtschaft. Im Unterschied zur privaten Öffentlichkeitsarbeit werden
staatlichen Stellen dabei jedoch durch das Grundgesetz engere Grenzen gezogen. "Staatswerbung" kann
zur Bedrohung für die freie politische Willensbildung des Volkes werden. Gleichzeitig sehen sich
Amtsträger gestiegenen Transparenzerwartungen und einer gewandelten Akzeptanzkultur gegenüber, wie
unter anderem die Protestbewegungen der letzten Jahre gezeigt haben. Vor diesem Hintergrund
untersucht die an der Goethe-Universität Frankfurt am Main betreute Arbeit die staatliche
Öffentlichkeitsarbeit und die Akzeptanz staatlicher Entscheidungen aus verfassungsrechtlicher Sicht.
Insbesondere werden die rechtlichen Grundlagen und Grenzen der staatlichen Werbung für eigene
Entscheidungen herausgearbeitet.
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Der Staat 1977
Die letzten Tage der Freiheit T.J. Becker 2016-03-14 Die Freiheit ist auf dem Rückzug und der Einzelne
zunehmend dem Willen und den Ansprüchen einer abstrakten Mehrheit unterworfen. Er kann ihnen nicht
entrinnen. Dass ausgerechnet die Demokratie sich zu einer Macht entwickelt, die außer dem Staat keine
ernstzunehmenden Akteure übrig lässt, und alles Wirken und Handeln des Menschen, all seine Arbeit und
all sein Verdienst in den Unterhalt des Staates und seinen weiteren Ausbau stellt, steht im Gegensatz zu
allem, was man mit Demokratie stets verbunden hat: die Hoffnung, als Staatsform Garant der Freiheit zu
sein. Die Demokratie moderner Ausprägung hat diesen Anspruch weit hinter sich gelassen. Die Macht der
Mehrheit und ihre historisch einmalige Durchgriffsmöglichkeit auf das Leben der Einzelnen, lassen den
Menschen heute mit dem Gefühl zurück, nur noch fremden Mächten zu dienen. Daher auch sein
schizophrenes Lebensgefühl: Man macht ihm weis, in einer freien Gesellschaftsordnung zu leben, in einer
Welt der Vielfalt und Wahlmöglichkeiten. Doch dann merkt er, dass es nur Einfalt gibt. Es gibt nur das
eine Große, das eine Ganze, das eine Umfassende, dem alle zuarbeiten müssen wie in einem
Ameisenstaat. Das bedrückt ihn, weil es ihm keinen Ausweg lässt. Und er fühlt sich versklavt. - Ursächlich
für die Versklavung des Menschen ist einerseits die Hybris des Staates und sein nie enden wollender
Gestaltungsanspruch, andererseits das immense Versorgungsniveau, das die demokratische Mehrheit
regelmäßig allen auferlegt, ohne dass es eine natürliche Beschränkung fände. Dieses hohe
Versorgungsniveau aber ist unvereinbar mit der Freiheit des Menschen. Als Prinzip galt dieses Dilemma
der Demokratie schon immer. Aber erst jetzt ist die Demokratie gesellschaftlich so weit, dass sie ihre
gewaltigen Ansprüche voll geltend machen kann. So geht mit jeder Wahlperiode mehr Freiheit verloren,
ohne dass dies bedeutend mehr Menschen auffiele als den wenigen Freien, die noch an ihrer Freiheit
hängen.
Wie überlebt das Christentum? Uwe Gerber 2008-01-01 Die Sehnsucht nach Heil-Werden pragt auch den
spatmodernen Menschen. Doch: Christlicher Glaube und Kirche(n) verlieren ihre bisherige Bindungskraft
und Plausibilitat. Bislang klare Vorstellungen von Gott, Christus, Sunde, Gnade, Kirche werden mit
profanen Erfahrungen und Symbolen vermischt. Religion und Politik, Religion und Ideologien werden
verwechselbar. Der Wunsch nach Erlosung lasst nach, Versohnung wird bedeutungslos. Religion soll
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orientierungslos Gewordenen eindeutige Wahrheiten und klare Werte liefern. Andere halten an den
Kardinaltugenden der abrahamitischen Religionen fest, vor allem an der Nachstenliebe als Fursorge fur
den anderen Menschen und die Schopfung. Wird das Christentum als eine nachchristlich-profane Religion
der Alteritat uberleben'. Dieser theologisch ansetzende und sich interdisziplinar entwickelnde ReligionenDiskurs schickt Neugierige auf eine religiose Entdeckungsreise. Uwe Gerber, Dr. theol. , Jahrgang 1939,
war ausserordentlicher Professor fur Systematische Theologie an der Universitat Basel und Akademischer
Oberrat an der Technischen Universitat Darmstadt.
Deutsche Rechtsbibliographie 1985
Die Französische Revolution Chris E. Paschold 1989
Politischer Rassismus in der post-homogenen Gesellschaft Lorenz Narku Laing 2022-06-30 Rassismus ist
politisch und das Politische ist geprägt von Rassismus. In vielen Teilen der deutschen Gesellschaft stehen
sich Befürworter*innen der Homogenität und Vielfaltsbegeisterte unversöhnlich gegenüber. Lorenz Narku
Laing analysiert die posthomogene Gesellschaft und zeigt, dass rassistische Politiken zum Kerngeschäft
der Verfechter*innen der Homogenität gehören. Seine postkoloniale Kritik untersucht die tieferliegenden
Gründe hierfür und liefert zugleich eine kritische Intervention in die (politik-)wissenschaftliche Forschung.
Dabei wird deutlich, dass Rassismus weit mehr ist als Diskriminierung und Benachteiligung: Rassismus ist
eine politische Ideologie.
Gesättigte Demokratie L. Uwe Heil 2016-05-18 L. Uwe Heil zieht auf der Suche nach einer
Begriffsalternative zur Politikverdrossenheit Überlegungen aus der betriebswirtschaftlichen
Marketingforschung heran. Ausgehend vom Konzept des gesättigten Marktes, der mit
Marketingmaßnahmen belebt werden kann, entwickelt er mit der „Gesättigten Demokratie“ eine neue
Betrachtungsweise, die den Terminus der Politikverdrossenheit ablösen und gleichzeitig
Anknüpfungspunkte für konkrete Gegenmaßnahmen liefern kann. Zusammen mit dem Begriff der
Unzufriedenheit lassen sich mit Demokratiesättigung die bisher unter Politikverdrossenheit
zusammengefassten Beobachtungen erklären.
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Blätter für Bücherfreunde 1919
Reclams Universal-Bibliothek, Stuttgart, 1947-1992 Dieter Meier 1992
Über die Demokratie in Amerika Alexis de Tocqueville 2021-03-12 1831/32 bereist Alexis de Tocqueville
im Auftrag des französischen Justizministeriums die noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses
Land erscheint ihm wie ein politisches Zukunftslabor, denn dort sind Demokratie und Gleichheit zu dieser
Zeit schon weit fortgeschritten. Auf der Grundlage seiner Beobachtungen und unter der Leitfrage, wie
Gleichheit und Freiheit zu vereinbaren sind, entsteht sein 1835/40 vorgelegtes zweibändiges Hauptwerk
"Über die Demokratie in Amerika" – eine brillante Analyse der amerikanischen Gesellschaft sowie all ihrer
Institutionen und eine Gründungsschrift der Vergleichenden Politikwissenschaft. E-Book mit Seitenzählung
der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
A Catalog of Books Represented by Library of Congress Printed Cards Issued to July 31, 1942 1942
Menschenrechtsdiskurse in China und den USA Frédéric Krumbein 2013-12-24 Die vielfach konträren
Menschenrechtspositionen Chinas und der USA erklären maßgeblich die unterschiedliche
Berichterstattung in den Tageszeitungen beider Länder. Frédéric Krumbein weist dies durch Untersuchung
der Zeitungen China Daily, New York Times und South China Morning Post in unterschiedlichen
Zeiträumen nach. Während die USA die politischen und bürgerlichen Rechte ihrer Verfassung als
Menschenrechte definieren, priorisiert China die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte sowie die
kollektiven Menschenrechte auf Grundsicherung und Entwicklung. Sowohl New York Times als auch die
Hongkonger South China Morning Post berichten ähnlich kritisch über die chinesische
Menschenrechtslage. Die festlandchinesische China Daily sieht die chinesische Menschenrechtslage
hingegen positiv. Über Menschenrechte in den USA wird in den beiden chinesischen Zeitungen kaum
berichtet.
In Vielfalt verneint Wolf J. Schünemann 2016-10-14 Dieses Buch beschäftigt sich aus vergleichender
Perspektive mit einem besonders irritierenden Phänomen der jüngeren Integrationsgeschichte:
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Referenden in und über Europa. Unter anderen behandelt der Band die folgenden Fragen: Was spricht für
und was gegen direktdemokratische Entscheidungen im Integrationsprozess? Lassen sich
europapolitische Entscheidungen überhaupt zu einem demokratischen Souverän zurücktragen? Und wenn
ja, zu welchem? Wie unterscheiden sich europapolitische Volksabstimmungen hinsichtlich Debatten und
Voten? Mit dem jüngsten britischen Referendum ist ein neuer Typus europapolitischer
Volksabstimmungen in Erscheinung getreten: das gegenstandsunabhängig veranlasste
Misstrauensreferendum. Wird das britische Beispiel Schule machen? Müssen wir uns vermehrt auf solche
offensiven Abstimmungen einstellen? Was würde dies für die Zukunft der EU bedeuten? Droht sie daran
zu scheitern?
Süddeutsche Monatshefte 1917
Demokratie für morgen Karl-Martin Hentschel 2018-10-01 Demokratie hat Zukunft! Die Welt bewegt sich
trotz all der Mühe vieler engagierter Aktivisten, Autoren und Politiker immer weiter in die falsche Richtung.
Die Schere zwischen Reichtum und Armut wird immer größer. Afrika wird weiterhin abgehängt. Rund um
die EU rücken die Bürgerkriege immer näher: Afghanistan, Sudan, Mali, Libyen, Syrien, Ukraine. Der
jahrzehntelange Siegeszug der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg ist ins Stocken geraten. Denn
demokratische Grundlagen werden massiv bekämpft und in Frage gestellt. Werte, die diese Gesellschaft
tragen, werden gezielt destabilisiert. Umso wichtiger ist es, dass die richtigen Fragen aufgeworfen und
diskutiert werden. Karl-Martin Hentschel trägt mit seinem Buch dazu bei und gibt Denkanstöße für eine
demokratische Erneuerung. Er holt in seinem Buch die wirklich großen Fragen aus dem politischen
Warteraum. Er erläutert, wie die Demokratie weiterentwickelt werden kann, damit sie die scheinbare
Alternativlosigkeit überwindet und sich von den Zwängen der Konzerne und Finanzmärkte emanzipiert. Er
leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Strategie der Transformation vom Kapitalismus zu einer
demokratischen, sozialen und nachhaltigen Gleichgewichtsgesellschaft im 21. Jahrhundert.
Menschenrechte, Religion, Gewalt. Drei Essays Charles Taylor 2021-10-08 Charles Taylor zählt zu den
großen Philosophen unserer Zeit. In eindringlichen Analysen hat er (wie in den hier exemplarisch für sein
Werk stehenden drei Aufsätzen) die Ursprünge der modernen Identität rekonstruiert. Zugleich hat er damit
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eine innovative Neu-Erzählung des säkularen Zeitalters verfasst. Menschenrechte, Religion und Gewalt
bilden die zentralen Angelpunkte seines Denkens. In immer neuen Anläufen zeigt er Wege auf, wie die
vielfältigen Krisen der Gegenwart moralisch, politisch und gesellschaftlich besser gelöst werden könnten:
Wer die Gegenwart verstehen will, kommt an den kritischen Analysen Taylors nicht vorbei. E-Book mit
Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Staatsdenker der Moderne Rudolf Weber-Fas 2007-11-19 Dieser Band vereinigt grundlegende Texte der
neuzeitlichen Staatsphilosophie mit einführenden Essays zu Leben und Werk großer Staatsdenker
(Machiavelli, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Kant, Rousseau, Fichte, W.v. Humboldt, Hegel, Karl
Marx, J. St. Mill, Tocqueville, Max Weber). Bei den ausgewählten Texten handelt es sich stets um
größere, ungekürzte Werkauszüge, die für den Denkstil ihrer Autoren repräsentativ sind.
Karl Friedrich Schinkel, ein Sohn der Spätaufklärung Mario Zadow 2001 Literature on Schinkel has grown
enormously since the 200th anniversary of his birth in 1981, but this is the first book that deals with his
education and training. No one seems to have seen that Schinkel was actually a son of the late
Enlightenment.
Handbuch Zivilgesellschaft Rupert Graf Strachwitz 2020-04-06 Über die Zivilgesellschaft wird in
Deutschland zwar viel geforscht und auch immer wieder öffentlich debattiert. Doch bisher fehlte ein
Kompendium, das den Stellenwert und die Bedeutung dieses Themas umfassend aufzeigt, den
Forschungsstand abbildet und Anregungen für die weitere Beschäftigung mit der Zivilgesellschaft bietet.
Auch bleiben öffentliche Debatten allzu oft an Definitionsfragen hängen und verhindern so einen
weitergehenden Diskurs. Das Handbuch soll diese Lücken schließen helfen und Entscheidungsträger/innen, Wissenschaftler/-innen, Medienvertreter/-innen, Lehrkräfte, Studierende und andere Interessierte an
das Themenfeld heranführen. In 10 Kapiteln werden traditionelle und neue Erscheinungsformen der
Zivilgesellschaft einander gegenübergestellt. Als Folien dienen ein analytisches Bereichskonzept von
Zivilgesellschaft, die Hirschmansche Einteilung in ‚loyal, exit, voice‘ und die im Maecenata Institut
entwickelte Funktionsdifferenzierung. In Anlehnung an das Habermassche Konzept der deliberativen
Demokratie wird die politische Dimension von Zivilgesellschaft herausgestellt. Vermittelt werden sollen
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Grundlagen, Strömungen, Diskurse und Verknüpfungsansätze, die das soziale Phänomen beschreiben,
einordnen und theoretisch begründen. Dazu werden die maßgeblichen Autoren mit ihren Kernaussagen
vorgestellt und die Diskurse und Forschungslinien beleuchtet, die die Theoriebildung und
Praxisentwicklung zur Zivilgesellschaft bestimmt haben. Die Vielseitigkeit der Herangehensweise und die
damit verbundene interdisziplinäre Anknüpfbarkeit bieten Chancen für vielseitige Erkenntnisgewinne
Die Gewalt spricht nicht Jan Philipp Reemtsma 2002
Kleine Geschichte der deutschen Literatur Kurt Rothmann 2014-11-25 Kurt Rothmanns "Kleine Geschichte
der deutschen Literatur" wurde für die 20. Auflage aktualisiert und fortgeschrieben. Sie bietet in klarer
Diktion übersichtliche und knappe Erstinformationen über die gesamte deutsche Literaturgeschichte, für
Schüler, für Neulinge und Neugierige ebenso wie Alteingesessene. Die Neuauflage wartet mit einem
neuen Kapitel über uncoole, coole und phantastische Texte von biographisch und historisch ansetzenden
Autoren, über Story-Teller und Romanciers sowie natürlich mit einen Überblick über die wichtigsten
Entwicklungen im Bereich von Lyrik und Drama auf.
Kritisches Denken Jonas Pfister 2020-07-17 Kritisches Denken bildet einen zentralen Aspekt einer
selbständigen und selbstbestimmten Persönlichkeit, die weder blind dem folgt, was andere sagen, noch
allein dem, was dem eigenen Gefühl nach richtig zu sein scheint. Somit ist kritisches Denken eine
wesentliche Grundlage dafür, dass wir unsere bürgerlichen Rechte wahrnehmen und unsere Pflichten in
einer Demokratie erfüllen können – und ist so auch und besonders für die Schule interessant. Jonas
Pfister liefert mit diesem Band alle wichtigen Werkzeuge zum kritischen Nachdenken über Gründe und
Argumente, Wissenschaftlichkeit, Aberglaube, Fake News, Verschwörungstheorien, Intuitionen und
plausible Ableitungen. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können
parallel benutzt werden.
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