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Die zweite, umfassend aktualisierte und erweiterte Auflage 
des Buches fasst die Erkenntnisse der Demokratie- und 
Demokratisierungsforschung in komprimierter Form zusam-
men. Es gibt einen gut verständlichen Überblick über die 
Geschichte der Demokratietheorien, den Vergleich demo-
kratischer Regierungssysteme und die empirische Erfor-
schung der weltweiten Entwicklungen von Demokratisie-
rungsprozessen. In der Gesamtdarstellung werden die 

Erkenntnisse aller politikwissenschaftlichen Subdisziplinen 
integriert dargestellt. Die einführenden Texte werden 
ergänzt durch weiterführende Literaturhinweise, Schau-
bilder und Grafiken sowie Anregungen für die Diskussion 
der einzelnen Kapitel. Das Buch ist nach Modulen struktu-
riert und eignet sich daher für den Einsatz in der politik-
wissenschaftlichen Lehre.
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The second, comprehensively updated and expanded edition 
of this book summarises the findings of research into 
 democracy and democratisation in a condensed form. It 
provides an easy-to-understand overview of the history of 
democratic theories, democratic systems of government in 
comparison and empirical research on the worldwide 
 development of democratisation processes, presenting the 

findings of all political science sub-disciplines in an 
 integrated manner. Its introductory texts are supplemented 
with further references, charts and graphs as well as 
 suggestions for discussion on the individual chapters. The 
book is structured according to modules and is therefore 
suitable for use in political science teaching.


