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Condition: New. Publisher/Verlag: VS Verlag für Sozialwissenschaften | Eine Einführung | Das
Standardwerk zur Politischen Theorie in Vergangenheit und GegenwartThis updated and revised
third edition provides a collection of real-life case histories, written by experts, that highlights the
diversity of problems encountered in vascular surgery. It familiarizes the reader quickly with day-to-
day clinical practice. | Dieses Buch führt in klassische und moderne Demokratietheorien ein. Es
schlägt einen Bogen von der Staatsformenlehre des Aristoteles bis zu den Demokratietheorien der
Gegenwart und erörtert dabei auch den neuesten Stand der international vergleichenden
Demokratieforschung. Der Band stellt zudem die wichtigsten Demokratietypen und die
leistungsfähigsten Demokratiemessungen vor. Ferner erkundet er die Funktionsvoraussetzungen
der Demokratie, klärt die Bedingungen für erfolgreiche und erfolglose Demokratisierungsvorgänge
und geht der Frage nach, ob die Europäische Union an einem strukturellen Demokratiedefizit
laboriert. Überdies handelt das Werk sowohl von den Stärken der Demokratie wie auch von ihren
Schwächen. Außerdem prüft es die Leistungskraft der Demokratie im Vergleich mit
Nichtdemokratien. Auf diesen Grundlagen wird abschließend die Zukunft der Demokratie
prognostiziert. Das vorliegende Werk ist die fünfte - mittlerweile mehrfach erweiterte - Auflage des
erstmals 1995 erschienenen Buches. | Vorläufer moderner Demokratietheorien - Die Aristotelische
Lehre der Staatsverfassungen und die Demokratie im &apos;Staat der...
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ReviewsReviews

Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner Labadie-- Gunner Labadie

This book will never be easy to start on looking at but quite entertaining to read. It is actually packed with wisdom and knowledge It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ms. Missouri Satterfield DVM-- Ms. Missouri Satterfield DVM
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