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Rechtsextremismus ist ein allgegenwärtiges Thema in Wissenschaft und Öffentlichkeit. Was genau kennzeichnet aber Rechtsextremismus? Wie tritt er in Erscheinung? Welche Erklärungen
gibt es für die Entstehung von Rechtsextremismus? Wie kann er
erfolgreich bekämpft werden?
Die 4., aktualisierte und erweiterte Auflage des Bandes, liefert
einen Überblick über den Forschungsstand zu diesen Fragen und
stellt die zentralen Kontroversen im Bereich der sozialwissenschaftlichen Rechtsextremismusforschung vor.
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Dabei werden Weltanschauung und Geschichte des Rechtsextremismus, Charakteristika von Erscheinungsformen wie
Parteien, Bewegungen, Medien, Musik und Internet vorgestellt
und eine Gesamteinschätzung zum gegenwärtigen Rechtsextremismus formuliert. Darüber hinaus werden Erklärungsansätze im Spannungsfeld von Extremismustheorie und
„Extremismus der Mitte“, Autoritarismus, Sozialisation und
Geschlecht bis hin zum Jugendprotesttheorem, sozialer
Bewegungs- oder sozialer Desintegrationsthese diskutiert.
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Right-wing extremism is an omnipresent topic in academia and
the public sphere. But what exactly characterises right-wing
extremism? How does it manifest itself? What explanations are
there for the emergence of right-wing extremism? How can it
be successfully combated?
The fourth updated and expanded edition of this volume provides an overview of the state of research into these questions
and presents the central controversies in the field of social science
research on right-wing extremism.
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It presents the world view and history of right-wing extremism,
the characteristics of its manifestations, such as political parties,
movements, the media, music and the Internet, and formulates
an overall assessment of contemporary right-wing extremism.
In addition, the book discusses explanatory approaches at the
point where the following converge and clash: extremism theory
and ‘extremism of the centre’; authoritarianism, socialisation
and gender; the youth protest axiom and the theories of social
movement and social disintegration.
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