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Das politische System der USA diente lange Zeit als Vorbild 
für andere Westliche Demokratien. Seine Verfassung fing den 
Geist der Aufklärung ein und fixierte – zumindest auf dem 
Papier – erstmals allgemeine Menschenrechte und Hand-
lungsfreiheit für Individuen. Die gewaltenteilende als auch 
verschränkende Konstruktion des Regierungssystems sorgt 
für Stabilität, aufgrund der Spaltung der Gesellschaft aber 
auch für Probleme – insbesondere in Form von Blockaden im 
politischen Prozess. Im Lehrbuch werden die Grundlagen des 
politischen Systems und der einzelnen Staatsgewalten erklärt 
– eingebettet in die Entstehungsgeschichte der Nation. Zudem 
finden sich Kapitel zu Wahlen, Populismus und zum Medien-
system, begleitet von Beispielen und Exkursen.

„In einer historisch fundierten Perspektive und vor dem Hin-
tergrund aktueller Probleme und Herausforderungen skizziert 
Michael Oswald in diesem Buch die grundlegenden Struktu-

ren sowie die zentralen Akteure und Entwicklungsprozesse 
des politischen Systems in den USA. Der Band bietet in seinem 
problemorientierten Zugang mehr als nur eine Einführung 
in das politische Systeme USA. Wer die USA unter und nach 
Trump verstehen will, sollte dieses Buch gelesen haben.“

Prof. Dr. Christian Lammert, John-F.-Kennedy-Institut für 
Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin

„Diesem Buch gelingt ein beeindruckender Überblick über die 
entscheidenden Institutionen, Akteure und Prozesse des US-
amerikanischen Regierungssystems. Wer auf der Suche nach 
einer gut strukturierten, sehr lesbaren Einführung in die Poli-
tik und das politische Systeme der USA ist, die historisch ein-
ordnet und auch gegenwärtige Phänomene wie den Populis-
mus und die Medienpolarisierung in den Blick nimmt, dem 
sei dieser Band sehr empfohlen.“

Prof. Dr. Boris Vormann, Bard College Berlin
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The US political system has long been a role model for 
 Western democracies. Its constitution captured the spirit 
of the Enlightenment and stipulated – at least on paper – 
general human rights and freedom of action for individuals 
for the first time in history. The construction of the  separated 
institutions that share power ensures stability, but due to 

the division in society it also creates problems – especially 
in the form of blockades in politics. The textbook explains 
the basics of the political system and the individual powers 
– embedded in the history of the nation’s origins. There are 
also chapters on elections, populism and the media system, 
accompanied by examples and digressions.
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