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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 52 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Allgemeines und Theorien, Note:
1, 0, Universitt Rostock (Institut fr Politik- und Verwaltungswissenschaften), Veranstaltung: Theorie
und Praxis totalitrer Herrschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Wie soll sich das Individuum verhalten,
wenn von Seiten des Staates Unrecht ausgeht Gerade die totalitren Herrschaftssysteme des 20.
Jahrhunderts spiegeln die Aktualitt jener Frage in bisher noch nie da gewesener Intensitt wider. Fr
jeden, fr den Humanitt nicht nur ein abstraktes Konstrukt, sondern ein staatliches Leitprinzip
darstellt, ergibt sich die Frage, wie man ein derartig inhumanes Terrorregime strzen kann. Aus
diesem Grund ist es das Anliegen der Arbeit, den Perspektiven fr effektiven Widerstand in totalitren
Systemen auf den Grund zu gehen. Aus dem Begriff des totalitren resultiert implizit die
Ausschaltung jeder Art von Widerstand, was in der Konsequenz erhebliche Obstruktionen fr
oppositionelle Gruppen bedeutet. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Leitfrage fr die Arbeit, ob
Widerstand in einem derartigen System a priori chancenlos ist oder nicht. Zu Beginn wird auf den
Nationalsozialismus als totalitres System eingegangen, wobei dessen charakteristische
Strukturelemente untersucht werden sollen. Im folgenden Punkt erfolgt die Auseinandersetzung mit
Art sowie Umfang...
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Complete information for pdf fans. it had been writtern quite perfectly and helpful. You can expect to like how the article writer compose this ebook.
-- Ja ck Hir the-- Ja ck Hir the

A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Dua ne Fa del-- Dua ne Fa del
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