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Autokratien

Uwe Backes

Das Lehrbuch führt systematisch, umfassend und historisch 
eingebettet in die Entstehungs-, Funktions- und Entwick-
lungsbedingungen nicht-demokratischer Regime der Gegen-
wart ein. Es breitet die Ergebnisse der internationalen Auto-
kratieforschung aus, macht mit deren Konzepten und 
Methoden vertraut, informiert über die wichtigsten Typen 

der Autokratie und beleuchtet deren Stabilitätsbedingungen. 
Auch Systemtransformationen werden aus der Perspektive 
autokratischer Regime beleuchtet. Es integriert Ansätze, 
Befunde und Perspektiven verschiedener Forschungstradi-
tionen und will zu einer interdisziplinären Betrachtung 
anregen.
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This study guide provides a systematic, comprehensive and 
historically embedded introduction to the formation, 
 functioning and development conditions of today’s 
non-democratic regimes. It disseminates the results of 
 international autocracy research, familiarises readers with 
its concepts and methods, provides information about the 

most important types of autocracy and illuminates the 
conditions for their stability. System transformations are 
also examined from the perspective of autocratic regimes. 
The book integrates approaches, findings and perspectives 
from different research traditions and aims to encourage 
an interdisciplinary view.


