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GRIN Verlag Dez 2007, 2007. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr
2004 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Justus-Liebig-Universität Gießen, 13 Quellen
im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Kurt Lenk bezeichnet das nationalsozialistische
Regime als Ausdrucksideologie . Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie kein in sich geschlossenes
Gebilde darstellt, sondern aus einem Gemenge verschiedener anderer Ideologien besteht. Das
wichtigste Mittel dieser Ausdrucksideologien ist das Schwarz-Weiß-Denken, hier sind wir, die Guten,
und auf der anderen Seite ist der Feind.1 Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem wichtigsten
Mittel der Ausdrucksideologie, nämlich mit der Sprache. Zunächst wird die politische Sprache
genauer betrachtet. Eine klare Trennung des Politischen vom Privaten ist zwar nicht möglich. Denn
die Politik wurde durch die gleichgeschalteten Massenmedien in jedes Wohnzimmer transportiert.
Es soll hier jedoch unterschieden werden zwischen der direkten Einwirkung auf den Alltag der
Menschen und der indirekten Einflussnahme durch politische Rhetorik in Reden oder etwa auf
Wahlplakaten. In einem letzten Schritt soll schließlich geklärt werden, ob sich 1945 mit dem Ende
der NS-Herrschaft die deutsche Sprache geändert hat, oder ob es vielleicht Kontinuitäten gibt. 20
pp. Deutsch.
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Unquestionably, this is the greatest job by any author. It really is simplistic but shocks inside the fi y percent in the book. I am just pleased to inform you
that here is the greatest book i actually have go through within my own existence and could be he greatest ebook for at any time.
-- Elva  K em m er-- Elva  K em m er

This is basically the very best book i have read right up until now. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % from the ebook. Your daily life period
will likely be transform as soon as you total reading this article pdf.
-- Pr of . Am br ose Pollich DDS-- Pr of . Am br ose Pollich DDS
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