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Regierungslehre, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Diskussion um die Amerikanisierung deutscher
Wahlkmpfe wird wenigstens alle vier Jahre wiederbelebt, und das seit 40 Jahren, als sich Willy
Brandt fr den Bundeswahlkampf 1961 zum ersten Mal am amerikanischen Vorbild orientierte. Ihren
bisher letzten Hhepunkt erreicht die Amerikanisierungsdebatte 1998 und 2002. Im scheinbar
innovativen SPD-Wahlkampf inklusive der Rekrutierung von Wahlkampfexperten (Spin Doctors)
sowie den erstmals ausgetragenen TV-Duellen sah die Presse einen Umbruch in der deutschen
Wahlkampffhrung. Die These von der Amerikanisierung bundesdeutscher Wahlkmpfe wird von den
ffentlichen Medien zunehmend vertreten und kritisiert und wird trotz relativ weniger empirischer
Befunde auch in Teilen der Wissenschaft ausfhrlich diskutiert. Was wird jedoch unter dem Amerikanisierungsbegriff verstanden und in wie weit kann von einer Amerikanisierungstendenz in
bundesdeutschen Wahlkmpfen gesprochen werden Diese Fragen sollen im Laufe der Arbeit
diskutiert und beantwortet werden. Zu diesem Zweck wird zunchst die Amerikanisierungsthese
begrifflich abgegrenzt, indem die in der Literatur gngigen Erklrungsmodelle kurz vorgestellt
werden. Hieraus werden dann Indikatoren abgeleitet und erlutert, die fr den amerikanischen
Wahlkampf charakteristisch...
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It in a of my personal favorite book. It really is filled with wisdom and knowledge Your daily life period will likely be enhance the instant you total looking at
this pdf.
-- Mr . Rocio Schr oeder Sr .
A top quality publication and also the font employed was interesting to learn. It is really simplistic but excitement within the fi y percent from the book. Its
been designed in an remarkably basic way in fact it is only following i finished reading this pdf where in fact changed me, modify the way i believe.
-- Ra chel Stiedema nn
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