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GRIN Verlag Sep 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 209x149x2 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich
Politik - Internationale Politik - Region: Westeuropa, Note: 1, Universität Osnabrück (Fachbereich
Sozialwissenschaften), Veranstaltung: Entwicklungstrends westeuropäischer Parteiensysteme im
Vergleich, 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der folgenden Arbeit
versuche ich Spaniens langen Weg von der Diktatur zur Demokratie herauszustellen. Für mich ist
dieses Thema sehr interessant, da Spanien eine relativ junge, aber sehr gefestigte Demokratie ist,
bei der es sich um eine parlamentarische Monarchie handelt. Bevor ich mich jedoch mit dem
eigentlichen Thema, dem Übergang von der Diktatur zur Demokratie, auseinandersetze, halte ich
es für sinnvoll die zentralen Begriffe Diktatur und Demokratie zu erläutern, um zu
veranschaulichen, dass die wesentlichen Merkmale der beiden Begriffe auf das Spanien unter
Franco und das Spanien heute zutreffen. Im ersten Teil werde ich zunächst einen kurzen Rückblick
auf die jüngere Geschichte Spaniens geben, dabei werde ich mich in erster Linie auf die 2. Republik
sowie auf den spanischen Bürgerkrieg konzentrieren. Im Hauptteil meiner Arbeit beziehe ich mich
zum einen auf die Ausprägungen des Franco-Regimes und zum anderen auf den
Demokratisierungsprozess in Spanien...
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ReviewsReviews

This is actually the finest ebook i have got study till now. I actually have go through and that i am sure that i am going to likely to read once again once
again later on. Its been developed in an extremely straightforward way and is particularly simply soon a er i finished reading through this ebook through
which actually modified me, change the way i really believe.
-- Mrs. Maybelle O'Conner-- Mrs. Maybelle O'Conner

This type of publication is every little thing and got me to seeking in advance and much more. I could possibly comprehended every little thing out of this
created e publication. I am happy to explain how this is the finest pdf we have study in my very own life and can be he greatest ebook for actually.
-- Miss Berenice Weimann Jr.-- Miss Berenice Weimann Jr.
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