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30 Jahre Forschungsjournal Soziale Bewegungen:  
Ein Überblick über zentrale Diskurse 
Ansgar Klein/Jupp Legrand/Jan Rohwerder/Jochen Roose

Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen/ Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen 
(seit 1988), 2011 fortgeführt als Forschungsjournal Soziale Bewegungen. Analysen zu Demo-
kratie und Zivilgesellschaft 

Die Zeitschrift wurde 1988 von Thomas Leif, Hans-Josef Legrand und Ansgar Klein zunächst 
noch (in Zusammenarbeit mit Ulrike Wasmuth, Thomas Herrmann und Helmut Zander) be-
gründet und wird ab 2018 von Ansgar Klein, Hans-Josef Legrand, Thomas Leif (†), Jan Rohwer-
der und Jochen Roose herausgegeben. 

Verlagsstationen: Selbstverlag Bonn 1988-1899; Schüren-Presseverlag Marburg 1990-1993; 
Westdeutscher Verlag Opladen 1994-1999; Lucius & Lucius, Stuttgart 2000-2015; De Gruyter, 
Berlin ab 2016).  

Inhaltliches Profil: 

Das Augenmerk der Zeitschrift gilt der ganzen Breite der Akteurskonstellationen sowie den 
Konfliktfeldern von Bewegungsakteuren, Verbänden und Parteien. Die Themen des bürger-
schaftlichen Engagements werden ebenso zentral behandelt. Im interdisziplinären Austausch 
wird die Gesellschaft von der weichen Seite des institutionellen Wandels beleuchtet. Bezüge 
zum weiteren Feld sozialer Bewegungen werden bewusst gesucht. Im Zentrum des Pro-
gramms stehen empirische wie theoretische Arbeiten der Zivilgesellschaftsforschung, vor al-
lem aus der Bewegungsforschung, der politischen Soziologie und der Partizipationsforschung. 
Neben dem beabsichtigten Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Forschung ist es Ziel der Zeit-
schrift, den Austausch zwischen Forschung und Politik, zwischen Bewegungen und Wissen-
schaft sowie zwischen Bewegungsaktivisten und politischer Praxis zu fördern und zu festigen. 
Konzipiert ist die Zeitschrift als offenes Diskussionsforum; hinzukommen ein ausführlicher Li-
teraturteil, Forschungsberichte, Material- und Veranstaltungshinweise. 
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1| Der Gründungskontext des For-
schungsjournals 

Die neuen sozialen Bewegungen (NSB), so 
das Resümee von Dieter Rucht und Roland 
Roth im Handbuch „Die Sozialen Bewegun-
gen in Deutschland seit 1945“, stellten in 
den 1970er Jahren schon die Hälfte aller 
Proteste und in den 1980er Jahren sogar 
Dreiviertel (Rucht/Roth 2008: 649). Diese 
Dauerhaftigkeit und das Anwachsen der 
NSB lagen der Wahl des Zeitschriftentitels 
zugrunde. Die Gründung des „Forschungs-
journals Neue Soziale Bewegungen“ 
(FJNSB) erfolgte auf Initiative von Ulrike 
Wasmuth, Helmut Zander und Jupp 
Legrand. Thomas Leif stieß 1987 dazu, Ans-
gar Klein und Thomas Hermann erst im ers-
ten Jahr des Erscheinens. Die Gründung er-
folgte aus einer „Ad-hoc-Gruppe“ zu Fra-
gen der Bewegungsforschung im Rahmen 
der Deutschen Vereinigung für Politische 
Wissenschaft heraus, in der sich seit 1982 
etwa 180 vor allem jüngere Wissenschaft-
lerInnen unter dem Eindruck der herausra-
genden Bedeutung der NSB vernetzt hat-
ten.  

Um den Zugang zur Zeitschriftenarbeit of-
fen gestalten zu können, wurde als Heraus-
geber eine „Forschungsgruppe Neue Sozi-
ale Bewegungen“ ohne eigene Formal-
struktur genannt – ein deutliches Signal an 
die Ad-hoc-Gruppe der DVPW zur Mitwir-
kung und Inklusion. Die genannten 6 Perso-
nen fungierten als „Redaktion“ der Grün-
dungsphase. Bereits mit dem vierten Heft 
des 1. Jahrgangs zogen sich drei Mitglieder 
der Gründungscrew zurück. Ansgar Klein, 
Hans-Josef Legrand und Thomas Leif – die 
seit 1994 auch offiziell als Herausgeber fun-
gieren – führten die Redaktionsarbeit fort. 

Später kamen Jan Rohwerder und seit 2018 
Jochen Roose als Mitherausgeber hinzu. 

Im Editorial des ersten Heftes, das im Ei-
genverlag produziert wurde, wurden als 
Argumente für die Zeitschriftengründung 
eine fehlende Plattform für die Bedarfe der 
aufwachsenden Bewegungsforschung und 
die Publikation entstehender Forschungs-
arbeiten sowie die Bedeutung der NSB als 
gesellschaftliche Emanzipationsbewegung 
angeführt. Schon bei der Gründung sollte 
das Forschungsjournal daher nicht nur ein 
Forum der Wissenschaft, sondern auch 
eine Plattform für politische Reflektionen 
darstellen.  

Im Editorial des ersten Heftes vom Januar 
1988 heißt es: „Ziel der Zeitschrift ist es, 
den Austausch zwischen Forschung und Po-
litik, zwischen Bewegungen und Wissen-
schaft, zwischen Bewegungsaktivisten und 
‚traditioneller politischer Praxis‘ sowie Re-
flexionen innerhalb dieser drei Bereiche zu 
initiieren, zu fördern und zu verstetigen. 
Das bedeutet eine Informationsbasis für 
alle Interessierten zu schaffen, Sensibilitä-
ten für relevante Themen im politischen 
Prozess zu wecken sowie vorhandene Be-
rührungsängste abzubauen und Brücken zu 
schlagen. Gleichzeitig heißt dies für uns als 
Redaktion, aber auch für unsere Leser-
schaft, sich nicht ideologisch zu ‚verbun-
kern‘, sondern Offenheit zu zeigen, abwei-
chende, sperrige Meinungen zu tolerieren 
und unbequeme Kritik zu ertragen. Die 
Vielschichtigkeit und Komplexität der 
neuen sozialen Bewegungen in Theorie 
und Praxis wird sich deshalb auch in der 
Auswahl der AutorInnen und ihren jeweili-
gen Zugangsweisen widerspiegeln – zuge-
spitzt: von Wertkonservativen bis Graswur-
zelrevolutionären.“ (FJNSN, Jg.1, Heft 1: 5)1 
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Das Forschungsjournal hat sich bereits früh 
mit thematischen Schwerpunkten befasst, 
die jenseits seiner eigenen Titelgebung lie-
gen. Im Fokus (siehe unten) stand und 
steht, wie es Roland Roth ausgedrückt hat, 
die „Resonanz – bewegter – Themen in ge-
sellschaftlichen Einrichtungen und politi-
schen Institutionen“ (bereits Heft 4/88 be-
schäftigte sich mit dem Verhältnis von Par-
teien und sozialen Bewegungen mit dem 
provokativen Titel-Motto: „Langweiler al-
ler Parteien, verschont uns!“).  

Seitdem die Mobilisierungskonjunkturen 
der links-libertären neuen sozialen Bewe-
gungen rückläufig sind, aber auch mit Blick 
auf die ganze Breite gesellschaftlicher Be-
wegungssektoren, in denen – wie die 
rechtspopulistischen Mobilisierungskon-
junkturen der letzten Jahre deutlich ma-
chen – die Bewegungsfamilie der „neuen 
sozialen Bewegungen“ nur einen Teil dar-
stellt, wurde daher die Kritik an einem ver-
engten Titel der Zeitschrift immer öfter 
vorgetragen. Diese Kritik ist von der Sache 
her durchaus berechtigt. Allerdings haben 
wir den Titel jetzt allgemein – dem interna-
tionalen Fachdiskurs folgend – auf „soziale 
Bewegungen“ in der ganzen Breite des Er-
scheinungsbildes bezogen und zudem den 
uns leitenden Analysefokus der Zivilgesell-
schafts- und Demokratieforschung in ei-
nem neuen Untertitel zur Geltung ge-
bracht. 

Geblieben ist seit der Gründung der Zeit-
schrift auch das DIN A5-Format, zunächst 
mit etwa 70 Seiten, heute eher einem Um-
fang von 128 Seiten und oft sehr viel mehr, 
da die Zeitschrift zunehmend auch mit aus-
geweiteten Themenschwerpunkten und 
zusätzlichen „Sonderschwerpunkten“ zu 

arbeiten begonnen hat. Diese Formatent-
scheidung betont die Kombination aus sys-
tematischem Themenschwerpunkt und 
dem in den Rubriken aufscheinenden Jour-
nalcharakter. Es ging nicht um eine Konkur-
renz zum akademischen Nachwuchspar-
cour von Politischer Vierteljahreszeitschrift 
(PVS) oder Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie (KZfSS). Gewünscht 
sind im Forschungsjournal eher kürzere 
Analysen und Arbeitsberichte als umfas-
sende, akademisch ausladende Texte.  

Auch in der Umschlaggestaltung gibt es 
sichtbare Veränderungen. Während die 
ersten Jahrgänge noch deutlich von den 
bunten Angeboten der neuen sozialen Be-
wegungen geprägt waren, wird die Um-
schlaggestaltung monochromer und seriö-
ser, um schließlich in den letzten Jahren bei 
einem honorig dunklen Anthrazit, nicht 
ohne themenspezifische Vignette, zu en-
den. Geblieben sind jedoch die Karikaturen 
von Gerhard Mester, die jeweils hinter-
gründige Kommentare darstellen. 

Auch die von den Herausgebern im ersten 
Erscheinungsjahr entwickelten verschiede-
nen Rubriken werden in der Regel bis heute 
bedient. Neben einem von der Redaktion 
bzw. Gastredaktionen vorgestellten the-
matischen Schwerpunkt mit mehreren Bei-
trägen gibt es vorab eine vom Themen-
schwerpunkt unabhängige Aktuelle Ana-
lyse und hinten im Heft dann den Rubrik-
teil. Er enthält ab 2018 eine Dauerrubrik 
des Instituts für Protest- und Bewegungs-
forschung in Berlin (IPB), gefolgt vom Puls-
schlag, in dem aktuelle Forschungsprojekte 
und Kommentare zu Journalbeiträgen ver-
sammelt sind. Es folgt Bewegung in der Li-
teratur mit einer aktuellen Auswahlbiblio-
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graphie und Zeitschriftenschau. Weggefal-
len sind über die Jahre Rubriken wie „Bran-
dung“ und „Treibgut“ mit kürzeren Infos 
und Materialhinweisen. Dafür findet sich 
auf der Homepage des Forschungsjournals 
(www.forschungsjournal.de) mittlerweile 
ein systematisch ausgebautes, umfassen-
des Serviceangebot rund um die Zeitschrift 
mit ihren 30 Jahrgängen (alle Hefte, die äl-
ter als 5 Jahre sind, werden kostenfrei auf 
der Homepage zum Download angeboten; 
Autorenregister etc.) sowie die Online-
Rubrik FJSBplus, die zusätzliche Original-
veröffentlichung online anbietet.  

Die Rubrikgliederung unterstreicht den 
Charakter der Zeitschrift als Arbeitsjournal 
für die Bewegungsforschung und die Bewe-
gungspraxis, für Aktive und Interessierte in 
anderen gesellschaftlichen Milieus. Die Er-
scheinungsweise als Vierteljahresschrift 
mit Themenschwerpunkt – oft in Koopera-
tion mit GastherausgeberInnen – blieb 
über die Verlagswechsel hinweg erhalten. 

2| Verlagsetappen 

Eine Anschubfinanzierung in der Grün-
dungsphase der Zeitschrift erfolgte durch 
einen zinslosen Kredit des „Ökofonds“ der 
GRÜNEN aus NRW von 5.000 DM, den die 
Redaktion später vollständig zurückgezahlt 
hat.  

Nach den ersten Jahren 1988-1989 im Ei-
genverlag, der zusätzlich erhebliche Ver-
waltungsarbeiten und technische Arbeiten 
für die Redaktion bedeutete (von der 
Adresspflege und dem postalischen Ver-
sand bis zum Layout im Vorcomputer-Zeit-
alter), ging das Forschungsjournal eine Ko-
operation mit dem Marburger SP-Verlag 
(später Schüren-Presseverlag) ein, die 3 

Jahre lang Bestand hatte. Mit Beginn des 
Jahrgangs 1994 begann eine Kooperation 
des Forschungsjournals mit dem in den So-
zialwissenschaften renommierten West-
deutschen Verlag. Bis ins Jahr 1999 er-
schien die Zeitschrift dort. Eine geplante er-
hebliche Erhöhung des Abonnementprei-
ses beim Westdeutschen Verlag bewog 
Herausgeber und Redaktion schließlich zu 
einem erneuten Verlagswechsel, da es ge-
meinsames Ziel war, den Verkaufspreis des 
Forschungsjournals so leserInnenfreund-
lich wie möglich zu gestalten. 

Seit 2000 erschien das Forschungsjournal 
im Stuttgarter Verlag Lucius & Lucius. Der 
Verlag wurde 1996 in Übernahme des wirt-
schaftswissenschaftlichen Programms vom 
Gustav Fischer Verlag begründet. Seine 
Schwerpunkte lagen zunächst im Bereich 
der Wirtschaftswissenschaften. Mit der 
Übernahme des sozialwissenschaftlichen 
Programms vom F. Enke Verlag 1999 und 
von fünf sozialwissenschaftlichen Zeit-
schriften zum Jahresbeginn 2000 – darun-
ter auch dem Forschungsjournal – bekam 
der Verlag ein sozialwissenschaftliches Pro-
fil. 

Das Forschungsjournal erschien dort zu-
sammen mit 14 weiteren sozialwissen-
schaftlichen Zeitschriften, darunter u.a. 
„Analyse & Kritik“, „Feministische Stu-
dien“, „Soziale Systeme“, die „Zeitschrift 
für Sozialreform“ oder die „Zeitschrift für 
Soziologie“. Zwar ist auch das Forschungs-
journal vom Abonnementrückgang im Zeit-
schriftenbereich keineswegs verschont 
worden, doch gelang es immer wieder, 
durch Kontingentverkäufe einzelner The-
menhefte die verlaglichen Einnahmen ins-
gesamt im schwarzen Bereich zu halten. 
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Durch Verkauf der gesamten Bestände des 
Verlags Lucius & Lucius kam das For-
schungsjournal im Jahr 2016 zum Berliner 
Verlag de Gruyter. 

3| Zeitschriftenarbeit als Engage-
ment: Entwicklungen der Redaktion im 
Überblick 

Herausgeberschaft wie auch die gesamte 
Redaktionsarbeit des Forschungsjournals 
und auch einzelne Teile der Herstellung ba-
sieren auf dem Faktor „Engagement“. Vor 
dem Hintergrund einer weitgehend bis 
heute ausgebliebenen Institutionalisierung 
der sozialen Bewegungsforschung im deut-
schen Wissenschaftsbetrieb und der von 
Redaktion und Herausgebern gewählten 
publizistischen Grundaufstellung im Zwi-
schenraum von Wissenschaft und Praxis 
gab und gibt es für die Zeitschrift keinerlei 
institutionelle Anbindung und finanzielle 
Unterstützung, wenn sich auch in den 30 
Jahren der redaktionellen Arbeit ein dich-
tes, noch zu beschreibendes Netzwerk von 
Kooperationspartnern herausgebildet hat.  

Um gleichwohl die gesetzten Ziele zu errei-
chen, war das Forschungsjournal daher an-
gewiesen auf eine ausschließlich ehren-
amtliche Arbeit, auf wechselnde Themen-
heftfinanzierung durch Mittel von Partnern 
und auf Verlagszuweisungen aus dem Abo-
Erlös zur Deckung der Satz- und Redakti-
onskosten. Gelegentliche Kofinanzierung 
einzelner Hefte und Tagungen gelingen im-
mer wieder auch durch Abnahme von ver-
günstigten Heftkontingenten im Vorfeld 
des Erscheinens. So konnte und kann aber 
im Gegenzug jegliche institutionelle Ab-
hängigkeit vermieden werden.  

So ist über die Jahre ein Netzwerk fachlich 
interessierter Unterstützer-Organisationen 
entstanden. Zu diesen gehören u.a. die 
Friedrich Ebert Stiftung, die Heinrich Böll 
Stiftung, die Rosa Luxemburg Stiftung, die 
Otto Brenner Stiftung, die Hans Böckler 
Stiftung, die Bundeszentrale für politische 
Bildung oder die Stifterverband der deut-
schen Wissenschaft. 

Was auf der einen Seite eine echte Heraus-
forderung an die Redaktionsarbeit darstellt 
– die fehlenden Ressourcen für die Redak-
tionsarbeit, die auch durch einen Förder-
verein2 nur teilweise kompensiert werden 
können –, war und ist auf der anderen Seite 
zugleich ein Vorteil und gab dem For-
schungsjournal sein eigentümliches Ge-
präge. 

Die Redaktionsarbeit bietet Interessierten 
die Möglichkeit der weitgehenden Mitwir-
kung und Partizipation, die Möglichkeit, ei-
gene Ideen bis hin zu Themenheftkonzepti-
onen einzubringen. Die möglichen redakti-
onellen Spielräume sind nach wie vor das 
Hauptmotiv des engagierten Mitwirkens in 
der Redaktion.  

Trotz einer durch die hohen Arbeitsanfor-
derungen und biografische Entwicklungen 
gegebenen Fluktuation von MitarbeiterIn-
nen hat sich im Kern der Redaktion eine 
oftmals vieljährige Bindung an die Redak-
tion eingestellt, auf die die Zeitschrift auch 
angewiesen ist, um ein professionelles Ni-
veau zu halten und fortzuentwickeln. Er-
gänzt werden diese Kompetenzen durch 
Initiative und Engagement vieler jüngerer 
MitarbeiterInnen. Die Mischung der Kom-
petenzen und die in einem großen Team 
mögliche Arbeitsteilung, durch die sich die 
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Belastungen aufteilen, sind die Vorteile ei-
ner ehrenamtlichen Redaktionsarbeit, die 
freilich auch einen höheren und wachsen-
den Koordinationsaufwand zur Folge ha-
ben. Dies betrifft die Bedarfe an redaktio-
neller Koordination und technischer Unter-
stützung.  

Für LeserInnen erklärt sich vor diesem Hin-
tergrund die große Zahl der im aktuellen 
Impressum der Zeitschrift ausgewiesenen 
RedakteurInnen und redaktionellen Mitar-
beiterInnen. Bewährt hat sich darüber hin-
aus die enge Zusammenarbeit mit KollegIn-
nen aus der Wissenschaft, die ihre Kompe-
tenzen als GastherausgeberInnen (früher: 
externe RedakteurInnen) in die Heftkon-
zeption und -realisation einbringen. 

Die engagementbasierte Unterstützung 
der Zeitschrift geht jedoch über die Redak-
tion hinaus. Seit Gründung ist mit Gerhard 
Mester einer der profiliertesten politischen 
Karikaturisten der Bundesrepublik der Zeit-
schrift eng verbunden. Die Redaktion kann 
auf seine mittlerweile weit über 10.000 Ka-
rikaturen umfassendes Werk kostenlos (!) 
zurückgreifen. Die Gestaltung von Titeln, 
Flyern, Anzeigen oder Einladungen zu Ver-
anstaltungen liegt seit vielen Jahren bei 
Nina Faber aus Wiesbaden – ihre hoch pro-
fessionelle Arbeit stellt sie der Zeitschrift 
gegen geringes Honorar zur Verfügung. 
Volker Klemm von unserem Satzbüro 
com.plot in Mainz erbringt seine professio-
nellen Leistungen zu Freundschaftspreisen, 
die uns niedrige Produktionskosten ermög-
lichen. Regina Vierkant betreut die Home-
page der Zeitschrift und kooperiert mit der 
im Aufbau befindlichen Social Media-Re-
daktion. 

An dieser Stelle können nicht alle gewür-
digt werden, die seit den 1990er Jahren die 
Redaktionsarbeit des Forschungsjournals 
mit getragen haben und im Impressum der 
Zeitschrift aufgeführt sind. Neben den Her-
ausgebern gehörten (mittlerweile ausge-
schieden) zu den langjährigsten Redakteu-
rInnen Dr. Ludger Klein, PD Dr. Kai-Uwe 
Hellmann, Michael Hasse, Irene Michels, 
Nele Böhme und Prof. Dr. Heike Walk.  

4| Der Beirat 

Der Beirat wird auf Einladung der Heraus-
geber von Repräsentanten aus Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft und Politik gebil-
det, die für die publizistische Arbeit und 
Wirkung der Zeitschrift von herausragen-
der Bedeutung sind. Bereits im ersten Heft 
des Forschungsjournals waren dies An-
dreas Buro (†) (Mitbegründer der Oster-
märsche/Friedensbewegung), Volkmar 
Deile (Christliche Friedensbewegung, spä-
ter Generalsekretär von Amnesty Internati-
onal), Robert Jungk (†) (Zukunftsforschung, 
Friedens- und Ökologiebewegung), Peter 
von Oertzen (†) (SPD-Parteivorstand), 
Antje Vollmer (DIE GRÜNEN) und Ute 
Gerhard-Teuscher (Frauenforschung). Im 
Mai 1989 schied Peter von Oertzen aus 
dem Beirat aus; neu hinzu kamen Heide-
marie Wieczorek-Zeul (SPD-Vorstand) und 
Karin Benz-Overhage (Vorstand der IG Me-
tall).  

1992 wurde der Beirat als Konsequenz aus 
der deutschen Einheit und der Bedeutung 
der Bürgerbewegungen um ostdeutsche 
RepräsentantInnen erweitert: Neu hinzu 
kamen Ulrike Poppe (Bürgerbewegungen), 
Wolfgang Thierse (SPD) und Vera Wollen-
berger (später: Vera Lengsfeld – sie ge-
hörte bis Ende 1998 dem Beirat an und 



7| 

FJSBplus   ǀ   FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN  31. JG.   1-2 ǀ 2018 

schied auf Wunsch der Herausgeber aus). 
1999 kamen als weitere Beiratsmitglieder 
Warnfried Dettling (Publizist) und Fried-
helm Hengsbach (Christliche Gesellschafts-
ethik) hinzu. Eine Erweiterung fand der Bei-
rat 2002 mit der Aufnahme um zwei der be-
deutendsten Vertreter der sozialen Bewe-
gungsforschung in Deutschland: Roland 
Roth und Dieter Rucht. Ulrike Poppe schei-
det mit dem Jahr 2018 aus dem Beirat aus. 

2018 besteht der Beirat aus folgenden 
Personen: 

- Volkmar Deile 

- Dr. Warnfried Dettling 

- Prof. Dr. Ute Gerhard-Teuscher 

- Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach 

- Prof. Dr. Joachim Raschke 

- Prof. Dr. Roland Roth 

- Prof. Dr. Dieter Rucht 

- Dr. hc. Wolfgang Thierse 

- Dr. Antje Vollmer 

- Detlef Wetzel 

- Heidemarie Wieczorek-Zeul 

Der Beirat vertritt zum einen auf einer re-
präsentativen Ebene für die Zeitschrift be-
deutende wissenschaftliche, zivilgesell-
schaftliche und politische Bereiche, zu de-
nen er bei Bedarf der Redaktion die Türen 
öffnet, Kontakte vermittelt oder aus denen 
er Impulse für die redaktionelle Arbeit gibt. 
Zum anderen sind Mitglieder des Beirats in 
der Zeitschrift selber oftmals mit Beiträgen 
engagiert. 

5| Kooperationsnetzwerke 

Von Beginn an war das Forschungsjournal 
ohne Einbettung in dichte Kooperations-
netze nicht vorstellbar. Schon die darge-
stellte Gründungssituation verdeutlicht die 
Bedeutung der sozialwissenschaftlichen 
Anbindung. Aus einer ad-hoc-Gruppe der 
DVPW heraus von engagierten Privatperso-
nen gegründet, hat das Forschungsjournal 
bis heute sehr enge Kooperationen mit 
dem längst formal aufgewerteten „Arbeits-
kreis soziale Bewegungen“ in der DVPW. 
Diese wissenschaftlichen Netze führten 
auch zu einer sehr engen Kooperation mit 
den Verbändeforschern in der DVPW und 
deren Arbeitskreis. In den halbjährlichen 
Berichten des DVPW-Rundbriefes wird be-
reits seit längerem aus beiden Arbeitskrei-
sen gemeinsam berichtet und dabei auch 
die Arbeit des Forschungsjournals inte-
griert.  

An der Gründung des Berliner Instituts für 
Protest-und Bewegungsforschung (IPB) im 
Jahr 2012 waren auch einige Redaktions-
mitglieder des Forschungsjournals betei-
ligt. Hier besteht eine enge Kooperation, 
die sich auch in den regelmäßig in Zusam-
menarbeit von FJSB, IPB, taz und Bewe-
gungsstiftung in Berlin durchgeführten 
„Bewegungsgesprächen“ niederschlägt. 

Eingebettet in die wissenschaftlichen 
Netze entstand bis zu seinem Ausscheiden 
aus Altersgründen eine enge Kooperation 
mit Dieter Rucht und dem Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung. In die-
sem Zusammenhang wurden – zusammen 
mit weiteren Partnern – mehrere große 
Wissenschaftskongresse konzipiert und 
umgesetzt, aus denen Themenhefte des 
Forschungsjournals, aber auch zahlreiche 
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eigenständige Buchpublikationen gespeist 
wurden. Von Anfang an veranstaltete das 
Forschungsjournal, oftmals auch in Koope-
ration mit dem AK Soziale Bewegungen der 
DVPW, wissenschaftliche Fachtagungen 
(siehe hierzu den Überblick zu Tagungen 
und bisherigen Jahrgängen in FJSBplus 1-
2/2018).  

Die Realisation dieser Tagungen war vor al-
lem durch eine enge Kooperation mit und 
Unterstützung durch die Friedrich Ebert- 
Stiftung, die Heinrich Böll-Stiftung, die 
Hans Böckler-Stiftung, die Otto Brenner-
Stiftung, die Stiftung MITARBEIT und die 
Bundeszentrale für politische Bildung mög-
lich. Die 2002 gegründete Bewegungsstif-
tung hat das Forschungsjournal von Anfang 
an mit großer Sympathie begleitet. 

In den 1990er Jahren konnte die Redaktion 
dem Bund-Verlag, der zu dieser Zeit den 
Aufbau einer anspruchsvollen politischen 
Buchreihe unternahm, folgenreiche Hin-
weise für dessen Programmplanung geben. 
Leider wurde im Zusammenhang mit einer 
Reorganisation des Verlags das durchaus 
aussichtsreiche Vorhaben wieder einge-
stellt. Seine publizistischen Wirkungen 
konnte das Forschungsjournal in den 
1990er Jahren nicht zuletzt auch durch 
ganzseitige Dokumentation in der Frank-
furter Rundschau erweitern. 

Die publizistische Arbeit des Forschungs-
journals profitiert von den mitgewachse-
nen Wissenschaftsnetzen nicht zuletzt 
über äußerst wertvolle konzeptionelle In-
puts aus dem Bereich der Universitäten 
und Institute. Das auf der Homepage des 
Forschungsjournals einsehbare Register al-
ler Hauptbeiträge gibt Auskunft über die 
AutorInnen, die für das Forschungsjournal 

geschrieben haben. Über die Rolle von 
„GastherausgeberInnen“ entstanden Kon-
zeptionen zahlreicher Themenhefte. Na-
türlich sind die wissenschaftlichen Kon-
takte für die Redaktion auch bei der Reali-
sation von einzelnen Themenheften in Ei-
genregie unverzichtbar.  

Neben den wissenschaftlichen Netzen sind 
für die Zeitschrift ihre Kontakte zu Bewe-
gungsakteuren, zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen und der Politik von gleichran-
giger Bedeutung. Sie sind nicht nur Gegen-
stand zahlreicher Artikel und Analysen in 
der Zeitschrift, sondern es entstehen in 
vertrauensvollen Kontakten auch immer 
wieder wichtige Themen und Beitrags-
ideen.  

Bei einer deutlich steigerungsfähigen Auf-
lage werden die Themen des Journals 
durch mittlerweile zahlreiche Sammel-
bände zu Themen wie politische Klasse, 
Masse-Macht-Emotionen, Paradigmen der 
Bewegungsforschung, Engagementpolitik, 
Lobbypolitik in verschiedenen Verlagen ge-
stärkt.3 

Mit den Medien des Bundesnetzwerks Bür-
gerschaftliches Engagement (BBE) besteht 
eine enge Kooperation. 

6| Plattform der Zivilgesellschaftsfor-
schung 

Das Augenmerk des Forschungsjournals gilt 
der ganzen Breite der zivilgesellschaftli-
chen Akteurskonstellationen sowie den 
Konfliktfeldern von Bewegungsakteuren, 
Verbänden und Parteien. Im interdiszipli-
nären Austausch wird so die Gesellschaft 
von der weichen Seite des institutionellen 
Wandels beleuchtet. Bezüge zum weiteren 
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Feld sozialer Bewegungen werden bewusst 
gesucht. Im Zentrum des Programms ste-
hen empirische wie theoretische Arbeiten 
vor allem aus der Bewegungsforschung, 
der politischen Soziologie und der Demo-
kratietheorie. Neben dem beabsichtigten 
Beitrag zur sozialwissenschaftlichen For-
schung ist es Ziel der Zeitschrift, den trans-
disziplinären Austausch zwischen For-
schung und Politik, zwischen Bewegungen 
und Wissenschaft sowie zwischen Bewe-
gungsaktivisten und politischer Praxis zu 
fördern und zu festigen.  

Das Forschungsjournal hat sich den Platz 
zwischen Praxis und Theorie ausgesucht 
und sich als Beobachter und Kommentator 
gleichsam zwischen den Stühlen eingerich-
tet (zum Folgenden Klein 2003). Allmählich 
wurde deutlich, dass die Zeitschrift sich 
eine inter- und transdisziplinäre Plattform-
funktion in der Zivilgesellschaftsforschung 
erarbeitet hat. Die Zeitschrift löste sich 
schon sehr bald nach ihrer Gründung von 
den Vorgaben der ausdifferenzierten Teil- 
und Bindestrichdisziplinen der Sozialwis-
senschaften. Mit Blick auf praxisrelevante 
Diskurse hat sie negativen Effekten der wis-
senschaftlichen Spezialisierung, die erst all-
mählich auch im eingefahrenen Wissen-
schaftsbetrieb als problematisch erkannt 
werden, gegenzusteuern versucht. Immer 
wieder spricht die Redaktion für einen The-
menschwerpunkt nicht nur die Bewe-
gungsforschung, sondern auch die For-
schungen zu NGOs, Verbänden, Gewerk-
schaften, Kirchen und Parteien an. Sie 
greift dabei auf die politische Theorie, die 
Ökonomie, die Sozialpsychologie, die Philo-
sophie oder die Medienwissenschaften zu-
rück. 

Die Separierung der Analyse zerschneidet 
die gegebenen Zusammenhänge und wirkt 
so auch kontraproduktiv. Dies gilt auch für 
das bisherige Nebeneinander von wissen-
schaftlichen Diskursen zu Zivilgesellschaft 
und Drittem Sektor, das die Zusammen-
hänge zwischen politischen und ökonomi-
schen Dimensionen sozialer Bewegungen, 
zwischen bürgerschaftlichem Engagement 
und Nonprofit-Bereich ausblendet. Den in-
terdisziplinären Zugriff auf die Theorie ver-
bindet das Forschungsjournal mit dem 
publizistischen Anspruch der Intervention 
in die politische Praxis. Wir wollen – mit 
den beschränkten Mitteln unserer Zeit-
schrift – diskurspolitisch intervenieren. 
Über das Kernfeld der Bewegungsfor-
schung hinaus ist ein Einfluss des For-
schungsjournals – das zeigt der Blick in die 
Zitationsapparate fachöffentlicher Publika-
tionen, aber auch eine mediale Themen-
konjunktur – bspw. bei Themen wir „politi-
sche Klasse“, „politische Strategie“, „Lob-
byismus“, „Zivilgesellschaft“ oder „bürger-
schaftliches Engagement“ durchaus er-
kennbar. 

Das Forschungsjournal versteht sich als 
Plattform eines „Diskurses der Zivilgesell-
schaft“ und einer gesellschaftspolitischen 
Reformpolitik. Der Raum des Politischen 
erschöpft sich aus dieser Perspektive ge-
rade nicht in staatlichem Handeln, sondern 
bezieht auch die nichtstaatlichen Akteure, 
ihre öffentlichen Artikulationen und den in-
termediären Raum zwischen Zivilgesell-
schaft, Staat und Markt ein. Entsprechend 
interessiert sich die Zeitschrift für das – oft-
mals konflikthafte – Zusammenspiel der 
staatlichen und staatsnahen Akteure mit 
sozialen Bewegungen und anderen zivilge-
sellschaftlichen Protagonisten, bezieht 
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normative Bezüge der gesellschaftspoliti-
schen Akteure ein und richtet vor diesem 
Hintergrund auch den Blick auf einzelne 
Politikfelder, auf die Institutionen der poli-
tischen Willensbildung und Entscheidungs-
findung und die Strukturen des öffentli-
chen Raums. Insgesamt wird so vor allem 
auch eine engagement- und demokratie-
politische Reformperspektive deutlich. 

Diskurspolitische Intervention sind nicht 
nur angewiesen auf einen funktionsfähigen 
öffentlichen Raum, sondern sie sind auch 
angewiesen auf ein „responsives“ Handeln 
politischer Akteure und Institutionen, das 
diese Impulse aufnimmt und nachvollzieh-
bar in politische Gestaltung übersetzt. 
Beide Voraussetzungen sind jedoch sehr 
anspruchsvoll.  

Nötig ist die Bündelung inhaltlicher Zusam-
menhänge mit Blick auf mittelbar absehba-
ren politischen Gestaltungsbedarf zentra-
ler gesellschaftspolitischer Reformfelder. 
Notwendig ist auch der weitere Ausbau zi-
vilgesellschaftlicher Kommunikations-
netze. Konzepte wie das der „deliberati-
ven“ oder der „reflexiven“ Demokratie for-
mulieren die Ansprüche an institutionelle 
Öffnung. Doch bergen bloße institutionelle 
Ausweitungen politischer Beratungsrun-
den und Kommunikationsnetzwerke das 
Risiko einer abgeschlossener Elitenkom-
munikation – wenn auch unter deutlicher 
Ausweitung um zivilgesellschaftliche Ak-
teure. Gesellschaftspolitische Reformen 
und diskurstheoretische Interventionen 
benötigen die Rückendeckung und die Re-
sonanz einer ausgeweiteten Beteiligungs-
praxis der Bürgerinnen und Bürger. 

Die spezifische funktionale Stärke des Be-
wegungssektors liegt in der Fähigkeit zur 

öffentlichen Problemartikulation. Da sozi-
ale Bewegungen auf öffentliche Proble-
martikulation ausgerichtet sind, bleiben sie 
– von der Verwaltung der Macht enthoben 
– bezogen auf Wertfragen, diskursive Inter-
vention und Expertise. Die Institutionalisie-
rung des Bewegungssektors bietet durch-
aus Chancen dafür, Diskurse mit politi-
schem Gestaltungsanspruch zu führen. Ex-
pertise und Professionalität sind hier unbe-
stritten vorhanden. Rollenspezifikation 
und Organisation gehören mittlerweile zu 
den Kennzeichen dieses Bewegungssek-
tors, der damit freilich immer auch in der 
Gefahr steht, dass sich die neuen zivilge-
sellschaftlichen Organisationseliten von 
den mobilisierungsfähigen Sektoren der 
Gesellschaft abkoppeln.  

Insbesondere im transnationalen Kontext 
europäischer Protestmobilisierung, aber 
auch im nationalen Kontext kommt es zu 
einer neuen Doppellogik kollektiven Han-
delns: Auf der einen Seite werden in den In-
stitutionen die institutionalisierten Ak-
teure des Bewegungssektors zu den Pro-
motoren einer partizipatorischen Einfluss-
nahme. Ihr Handlungsmodus ist das delibe-
rativ-argumentative, advokatorische Han-
deln. Auf der anderen Seite wird der Pro-
test zum Handlungsmodus einer populären 
Streitpolitik außerhalb der Institutionen – 
zuweilen durchaus auch instrumentell von 
institutionellen Akteuren in den Dienst ge-
nommen. Expertendissens und populärer 
Protest bilden das ambivalente Doppelge-
sicht des Bewegungshandelns, das sich in-
nerhalb wie außerhalb der Institutionen 
bewegt. Trotz dieser Ambivalenz erscheint 
Protest weiterhin als unverzichtbare Res-
source für diskurspolitische Interventionen 
und sozialen wie politischen Wandel.  
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Absehbar ist ein Bedeutungsrückgang der 
Mobilisierung größerer Versammlungsöf-
fentlichkeiten. Stattdessen werden medi-
ale Performance, v.a. auch in den Social 
Media, werden professionelle Kampagnen 
und Aktionsformen an Gewicht gewinnen, 
die durch Inszenierung auf Medienselek-
tion abzielen. Längst hat die Digitalisierung 
die Kommunikations- und Mobilisierungs-
bedingungen grundlegend verändert: In-
ternet und Social Media entfalten ganz ei-
gene Dynamiken, doch sind sie auch Quel-
len neuer oder gesteigerter Probleme – 
etwa bzgl. „Fake News“ oder „Hate Spe-
ech“ oder neuer Dimensionen von Kon-
trolle und Überwachung. Nicht zu überse-
hen sind zudem Mobilisierungskonjunktu-
ren rechtspopulistischer und nationalisti-
scher Akteure. 

Die Analyse des gesellschaftlichen Bewe-
gungssektors und seiner verschiedenen, 
auch anti-demokratischen Bewegungsfa-
milien wird weiterhin in der Agenda des 
Forschungsjournals eine wichtige Rolle ein-
nehmen. Wir gehen dabei von der abseh-
baren Bedeutungssteigerung europäischer 
und transnationaler Mobilisierungen und 
Vernetzungen sowie der globalisierungskri-
tischen Bewegungen aus, aber auch von 
nicht zu übersehenden rechtspopulisti-
schen und nationalistischen Bewegungen.  

Die diskurspolitische Agenda des For-
schungsjournals kann zugespitzt als eine 
engagement- und demokratiepolitische 
Agenda bezeichnet werden, die das Ziel ei-
ner weitergehenden Demokratisierung re-
präsentativer Demokratien mit dem ge-
nauen Blick auf Infrastrukturen und Ak-
teure der Zivilgesellschaft einerseits, auf 
politikfeldspezifische Diskurse und Ent-
wicklungen andererseits verbindet. 

7| Thematische Entwicklungen und 
Akzente im Überblick 

7.1| Alte und neue soziale Bewegun-
gen: Zur Konstitution der Bewegungsfor-
schung 

In der Gründungsphase des Forschungs-
journals stand die Auseinandersetzung mit 
den Konzepten und Begriffen der Bewe-
gungsforschung im Zentrum der redaktio-
nellen Arbeit. Das Konzept der neuen sozi-
alen Bewegungen (NSB) wurde in Abgren-
zung zu den „alten“ sozialen Bewegungen, 
v.a. der Arbeiterbewegung, diskutiert und 
als Positivbestimmungen des „Neuen“ gal-
ten Elemente des neuen Bewegungstypus 
wie die Anerkennung von Pluralität, eine 
Aufwertung lebensweltlicher und kulturel-
ler Konflikte, eine rebellische Subjektivität 
und die Rehabilitierung des Bürgerbegriffs. 
Erst in den 1990er Jahren zeichnete sich 
klarer als Dach der thematischen Vielfalt 
der NSB das Leitthema einer Demokratisie-
rung „liberaler“ Demokratien als gemein-
same übergreifende Botschaft ab. Hier 
setzte auch die ordnungspolitische Theo-
riedebatte der „Zivilgesellschaft“ an (Klein 
2001: 97-265)  

Mittlerweile zeigen alle empirischen Be-
funde eine allgemeine Akzeptanz von un-
konventionellen Formen der Partizipation. 
Die hier anknüpfenden Fragestellungen 
von politischer Theorie wie auch politischer 
Soziologie, die ausgeweiteten Fragestellun-
gen einer Engagement- und Demokratiepo-
litik, ihrer Akteure und Strukturen haben 
die Agenda des Forschungsjournals we-
sentlich mit geprägt.  
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7.2| Themen und Debatten 

Das Bemühen um eine problemsensible re-
daktionelle Strategie und Themensetzung 
war freilich – durchaus ein Erfolg – beglei-
tet von Kontroversen. 

7.2.1| Wie wissenschaftlich ist die Bewe-
gungsforschung? 

Nicht überraschend waren etwa die in der 
Bewegungsforschung heftig diskutierten 
Vorbehalte aus der Politikwissenschaft ge-
genüber einer zu starken Nähe zahlreicher 
ihrer Protagonisten zum Untersuchungsge-
genstand (Greven 1988), verbunden mit 
dem Zweifel an deren Wissenschaftlich-
keit. Diese grundlegende Skepsis kann – bei 
aller Berechtigung des Hinweises auf wis-
senschaftliche Distanz und Standards – 
mittlerweile als Teil der Wissenschaftsge-
schichte betrachtet werden.  

Fragen der Bewegungsforschung werden 
im Forschungsjournal kontinuierlich aufge-
griffen, vor allem in den Rubriken. Doch es 
widmeten sich auch zahlreiche Themen-
hefte ausschließlich dem Thema und seine 
Teilaspekten.4 Die Redaktion hat auch sozi-
alpsychologische und kulturwissenschaftli-
che Zugänge aufgegriffen.5 Zur Kontinuität 
der Auseinandersetzung zählen auch The-
menschwerpunkte zu einzelnen Themen-
strängen wie der Solidaritätsbewegung 
(Heft 3/1994), zu den Bürgerbewegungen 
in der DDR/Ostdeutschland (Heft 1/1992; 
Heft 4/1995), zur Umweltbewegung (Heft 
4/1996), Schwulen- und Lesbenbewegung 
(Heft 4/2000), Frauenbewegung (Heft 
2/2001) sowie zur Verbraucherbewegung 
(Heft4 /2005).  

7.2.2| Rechte soziale Bewegungen und 
Rechtspopulismus 

Ein weiterer Konflikt, der im Forschungs-
journal aufgenommen und in der Folge 
breit diskutiert wurde, nahm seinen Aus-
gang von der Frage, ob denn von „rechten 
sozialen Bewegungen“ gesprochen werden 
dürfe und ob das Forschungsjournal sich 
diesem Thema widmen sollte. Seit den 
1990er Jahren nahmen Sozialproteste, 
rechtsradikale und ausländerfeindliche Ak-
tivitäten an Bedeutung zu – der Bewe-
gungsbegriff verlor seine politische Eindeu-
tigkeit im Sinne progressiver Politik. Auch 
rechte Gruppen organisieren sich zuneh-
mend bewegungsförmig und machen da-
bei Anleihen bei der Praxis der Arbeiterbe-
wegung, der APO und der NSB. Es ent-
brannte eine Kontroverse darüber, ob die 
Befassung mit den links-libertären „neuen 
sozialen Bewegungen“ nicht auch eine Re-
servation des Bewegungsbegriffs auf pro-
demokratische Akteursformationen be-
deuten sollte. Hatte sich doch die „Bewe-
gungsforschung“ bis in die 1980er Jahre 
mit einem Vorbehalt konfrontiert gesehen, 
der aus der bitteren Erfahrung mit dem Na-
tionalsozialismus den Schluss gezogen 
hatte, dass Bewegungen und Demokratie 
ein natürliches Gegensatzpaar bildeten 
(siehe dazu das Themenheft „Masse-
Macht-Emotionen“ 3/1997 und Klein/Null-
meier 1999).  

Würde, so die Sorge, eine Analyse rechter 
sozialer Bewegungen den Begriff der Bewe-
gungen, dessen Nähe zur Demokratie müh-
sam gegen Skeptiker hatte dargestellt wer-
den müssen, wieder antidemokratisch auf-
laden und damit diskursiven Terraingewinn 
gefährden? Im Selbstbewusstsein der ana-
lytischen Stärken der Bewegungsforschung 
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setzte sich gegenüber diesen Bedenken 
eine Haltung durch, die antidemokratische 
Bewegungen analysiert und zugleich die 
Unterscheidung zwischen unterschiedli-
chen Bewegungsfamilien im Lichte norma-
tiver Wertungen stärkt. Mittlerweile hat 
sich eine Analyse rechter sozialer Bewe-
gungen als einer Bewegungsfamilie im ge-
sellschaftlichen Bewegungssektor durchge-
setzt. Das Forschungsjournal hat dem 
Thema mehrere Schwerpunkte gewidmet 
(„Bewegungen von rechts? Analyse und 
Kritik“, Heft 4/1994; Hellmann 1995, „Alte 
Gefahr – Neue Wege. Was tun gegen 
Rechts?“ Heft 4/2003; ‚Rechtsradikale Zivil-
gesellschaft?’, Heft 4/2008).6 Eine Ausei-
nandersetzung mit dem Rechtspopulismus 
weltweilt, europäisch und in Deutschland 
erfolgte mit Heft 2/2017. 

7.2.3| Bewegungsforschung und Frauen-
bewegung 

Im Gefolge der 1968er-Bewegung wurde 
deutlich, dass die „neue Frauenbewegung“ 
nur über eine kritische Abgrenzung die Be-
deutung geschlechtsspezifischer Rollen-
muster, Arbeitsteilung und Ungleichheiten 
thematisieren konnte. Bereits im ersten 
Jahrgang des Forschungsjournals formu-
lierte Bärbel Clemens und Ulrike C. Was-
muth eine deutliche Kritik an der Bewe-
gungsforschung: „Wer sich heute in einer 
gut sortierten Bibliothek einen Überblick 
übe den Forschungsstand über die Theo-
rien und Praxis der neuen sozialen Bewe-
gungen – kurzum: der neue-soziale-Bewe-
gungsforschung – verschaffen möchte, fin-
det ein breites Spektrum vor. Die Frage der 
Entstehung der neuen sozialen Bewegun-
gen, die Mitgliedschaft, die Entwicklungs-
formen, das Verhältnis zwischen Staat und 

außerparlamentarischen Bewegungen o-
der der Weg zur Institution resp. Autono-
mie. Dabei stellt sich die Frage, ob wir wie-
der eine Geschichte der Männer schrei-
ben? Mit keiner Analyse wird bislang das 
Verhältnis zwischen Männern und Frauen 
in den neuen sozialen Bewegungen er-
wähnt – es sei denn in Studien, die sich ex-
plizit mit der Frauenbewegung und deren 
innere Dynamik befassen –, es wird nicht 
analysiert, welche expliziten Beitrag 
Frauen in den einzelnen Bewegungssträn-
gen leisten, deren eigene Symbolik bzw. 
die Rollenverteilung in den Basisgruppen. 
Warum gibt es diese Forschungslücke? 
Auch hier – vergleichbar mit anderen Wis-
senschaftszweigen – kann festgestellt wer-
den, dass die Bewegungsforschung vor-
nehmlich von Männern betrieben wird, de-
ren Forschungsinteresse per definitionem 
nicht das Geschlechterverhältnis ein-
schließt.“ (Heft 3/1988: 3) 

Zudem wurde eine schlichte Einordnung 
der „neuen Frauenbewegung“ unter die 
„neuen sozialen Bewegungen“ in Frage ge-
stellt: „Die neue Frauenbewegung führt je-
doch unverkennbar eine alte soziale Bewe-
gung fort. Es geht nicht an, sie als ein Spalt-
produkt der Studentenbewegung oder als 
eine Neugründung der frühen 70er Jahre 
zu betrachten.“ (Clemens 1988: 7f.) – Das 
Forschungsjournal hat sich bemüht, die 
hier eingeklagten Perspektive zu verfol-
gen.7 Die Themen „Queer“ und „Transse-
xualität“ sind Gegenstand eines Themen-
hefts (Heft4/2000). 
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7.3| Wachsende soziale Ungleichheit: 
Herausforderung für die Bewegungsfor-
schung 

Mit Blick auf die zunehmende soziale Un-
gleichheit standen und stehen Fragen nach 
deren Konsequenzen für soziale Bewegun-
gen und Protestmobilisierung des Öfteren 
auf der Redaktionsagenda. Führt die wach-
sende soziale Ungleichheit dazu, dass Pro-
test und Engagement links-libertärer Be-
wegungen sich zu einem reinen Mittel-
schichtsphänomen entwickeln, dass bür-
gerschaftliches Engagement sich reduziert 
auf ein ‚bürgerliches Engagement‘, dass 
der Modus des advokatorischen Handelns 
immer stärker paternalistische Züge an-
nimmt? Welche Mobilisierungsstärke ha-
ben marginalisierte Gruppen? Führt die 
wachsende soziale Ungleichheit zu einem 
Rückgang der ‚postmateriellen Werte‘, die 
die neuen sozialen Bewegungen so stark 
gemacht haben? Werden dadurch andere 
Bewegungsakteure – etwa rechte soziale 
Bewegungen oder populistische Bewe-
gungsformen – gestärkt?8 Auch das Enga-
gement von MigrantInnen ist in diesem Zu-
sammenhang eine wichtiges Thema (siehe 
das Flüchtlingsthema in Heft 3/2017).9 

7.4| Zivilgesellschaft und die Demokra-
tisierung liberaler Demokratien 

Das Forschungsjournal hat sich systema-
tisch mit dem Diskurs der Zivilgesellschaft 
auseinandergesetzt und dieses Thema seit-
dem in zahlreichen Themenheften aufge-
griffen.10 Ergänzend wurden immer wieder 
auch Fragen der Demokratietheorie und -
praxis aufgegriffen, sei es im direkten Zu-
sammenhang mit der Zivilgesellschaftsde-
batte11, in Bilanzierung von demokratisie-

renden Potentialen der neue sozialen Be-
wegungen12, als politikfeldspezifische Ana-
lyse – etwa des Gesundheitssektors13 –, 
und zu Theoriefragen etwa zu local gover-
nance14 , dem ‚Ende der Politik‘ oder zur 
‚Postdemokratie‘.15 Die besondere Bedeu-
tung, die in Demokratien Öffentlichkeit 
und Medien einnehmen, wird in einer gan-
zen Reihe weiterer Themenhefte vor allem 
empirisch-analytisch mit Blick auf Gelegen-
heitsstrukturen und Kontextbedingungen 
von sozialen Bewegungen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren aufgegriffen.16 Auf-
gegriffen haben wir auch das Thema der 
Partizipation bei Fragen der Technikent-
wicklung (Heft 4/2014). 

7.5| Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

Immer wieder hat das Forschungsjournal 
auch das Verhältnis von Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft erörtert, etwa mit Themen-
heften zur „Alternativökonomie“, „Drittem 
Sektor“ oder in einem umfangreichen The-
menheft 3/2016 „Kapitalismus und Zivilge-
sellschaft“ mit den Gast-Herausgebern Jür-
gen Kocka und Frank Adloff. 

Über das 20. Jahrhundert finden sich zu-
nächst eher dichotome Gegenüberstellun-
gen von Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
(etwa bei Gramsci, Habermas oder Put-
nam). Heute gehen wir von dem ambiva-
lenten Befund aus, dass Märkte einerseits 
zivilisierende Wirkungen entfalten können 
und sie andererseits zivilgesellschaftlich 
eingehegt bleiben müssen. Theoretisch 
einflussreich ist hierbei die Vorstellung, 
dass moderne Gesellschaften funktional 
differenziert sind, dass es also Wert- und 
Handlungssphären gibt, die eine je eigene 
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Handlungslogik ausbilden (Wirtschaft, Poli-
tik, Wissenschaft, Religion etc., und eben 
auch die Zivilgesellschaft).  

So beruht – aus dieser Sicht – wirtschaftli-
ches Handeln in kapitalistischen Marktwirt-
schaften auf Kaufentscheidungen unter 
Rentabilitätsgesichtspunkten und profitori-
entiertem Tausch, staatliches oder politi-
sches Handeln auf Machtausübung mit 
Blick auf kollektiv bindende Entscheidun-
gen und zivilgesellschaftliches Handeln auf 
dem Prinzip der gesellschaftlichen Selbst-
organisation und freiwilligen Vereinigung. 
Häufig werden weitere Attribute zivilge-
sellschaftlichen Handelns angeführt: Ge-
meinwohlorientierung, Zivilität, Verständi-
gungsorientierung, Gemeinsinn.  

Dies mündet in das bekannte Sektormodell 
von Zivilgesellschaft: Vereine, Verbände 
und andere Formen der Assoziation und 
freiwilligen Selbstorganisation gelten als 
institutioneller Kern der Zivilgesellschaft. 
Dem entsprechend richtete sich das For-
schungsinteresse der letzten 20 Jahre denn 
auch auf die Vermessung dieses Sektors: 
Quoten freiwilligen Engagements verschie-
dener Bevölkerungsgruppen, deren Sozial-
kapital sowie die Finanzierung dieses Be-
reichs über staatliche Gelder, Spenden, 
Stiftungen etc. standen im Vordergrund. 
Diese Begrenzung der Zivilgesellschaft auf 
einen wohldefinierten Raum ist jedoch aus 
verschiedenen Gründen nicht befriedigend 
und kann nicht das letzte Wort sein.  

Erstens kommen auf diese Weise zivilge-
sellschaftliche Handlungsweisen außerhalb 
des Sektors der Zivilgesellschaft – etwa im 
Bereich der Wirtschaft selbst – nicht in den 
Blick: „Civic action“ verläuft teilweise quer 

zu den Vorstellungen klar umrissener Sek-
toren. So kann es innerhalb der Wirtschaft 
zivile Praktiken geben und innerhalb von 
Nonprofit-Organisationen nicht zivile Prak-
tiken. Das Sektormodell setzt somit die 
normative Dignität ziviler oder zivilgesell-
schaftlicher Praktiken mit der empirischen 
Realität eines Nonprofit- oder zivilgesell-
schaftlichen Sektors gleich und stilisiert Zi-
vilgesellschaft dann schnell zum Hort des 
Gemeinsinns und -wohls.  

Übersehen werden damit erstens die 
längst bestehenden Formen der wechsel-
seitigen Durchdringung von Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft durch die Handlungslogik 
des jeweils anderen Sektors. Allenfalls wer-
den Effekte einer „Kolonialisierung“ zivilge-
sellschaftlicher Handlungsfelder und Tätig-
keitsformen wahrgenommen: In der Zivil-
gesellschaft etwa steht eine wachsende 
„Monetarisierung“ des freiwilligen unent-
geltlichen Engagements in der Kritik oder 
eine mangelnde Trennschärfe bei den 
Übergängen von Engagement zu Erwerbs-
arbeit. 

Zweitens wird in den meisten Untersu-
chungen, die der Idee der Sektortrennung 
folgen, das wirtschaftliche Handeln zivilge-
sellschaftlicher Organisationen (Stich-
worte: Genossenschaften, Dritter Sektor, 
alternative Ökonomie, économie solidaire) 
ausgeblendet. In der US-amerikanischen 
Forschung zum Nonprofit-Sektor, die auch 
in Deutschland einflussreich ist, wurden 
bspw. Genossenschaften und Unterneh-
men der sozialen und solidarischen Ökono-
mie dezidiert nicht mit aufgenommen, was 
auch dazu führte, sie aus dem Konzept der 
Zivilgesellschaft zu exkludieren. Die franzö-
sische Tradition betont demgegenüber viel 
stärker die Differenz zwischen der privaten 
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Aneignung von Profiten und einer gemein-
schaftlichen und demokratischen Aneig-
nung von Gewinnen als den Unterschied 
zwischen Forprofit- und Nonprofit-Aktivitä-
ten. 

Damit geht drittens ein problematisches 
Verständnis von Wirtschaft einher. Die 
Ökonomie wird als autonom konzeptiona-
lisiert, entweder in der ökonomischen The-
orie als geleitet von individuellen Nutzen- 
und Effizienzkalkülen oder in der Soziologie 
als selbstreferentielles gesellschaftliches 
Funktionssystem, das nur der Rentabilitäts-
logik folgt. Jedoch ist Ökonomie nicht iden-
tisch mit Marktprozessen und nicht iden-
tisch mit Kapitalismus: Die Ökonomie be-
ruht ebenfalls auf Reproduktionsprozes-
sen, also unbezahlter Haushalts- und Erzie-
hungsarbeit, und ist zudem in der Alloka-
tion von Gütern auf Prozesse von Redistri-
bution und Reziprozität angewiesen. Der 
Markt ist ferner nicht selbstregulierend: Er 
bedarf der staatlichen Regulierung und der 
Einbettung in zivilgesellschaftliche Nor-
men. Schließlich ist eine ökonomische Un-
ternehmung nicht notwendigerweise iden-
tisch mit einem kapitalistischen Unterneh-
men, was offenkundig wird, wenn man an 
Genossenschaften, Kommunen, Nonprofit-
Unternehmen bzw. Commons oder andere 
gemeinschaftliche Eigentumsformen 
denkt.  

Viertens ergeben sich gewisse theoretisch 
wichtige und praktisch relevante For-
schungsfragen erst, wenn man nach dem 
Verhältnis von (kapitalistischer) Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft fragt. Dabei müssen 
die Konfliktlinien und Auseinandersetzun-
gen zwischen kapitalistischen Unterneh-
men und zivilgesellschaftlichen Akteuren 

um die konkreten institutionellen Zu-
schnitte der funktionalen Differenzierung 
genauer betrachtet und nach den realen 
Spannungen zwischen Markt, Unterneh-
men und Zivilgesellschaft gefragt werden. 
Die sozialpolitische Debatte zu den Ent-
wicklungshorizonten eines „Welfare Mix“, 
in dem sich der Wohlfahrtsstaat zur Gesell-
schaft hin bei seiner Leistungserbringung 
im Bereich der öffentlichen Daseinsvor-
sorge öffnet, hebt etwa die möglichen Leis-
tungen von Wirtschaftsakteuren im Res-
sourcenmix einer „Wohlfahrtsgesellschaft“ 
hervor. Grundlage einer solchen Koproduk-
tion ist aus der Perspektive des bürger-
schaftlichen Engagements allerdings deren 
Kontextualisierung im Themenkreis der öf-
fentlichen Güter. 

In diesem Zusammenhang sollten auch Af-
finitäten zwischen Kapitalismus und Zivil-
gesellschaft erkundet werden: Inwiefern 
ermöglichen oder stärken sie sich wechsel-
seitig? Unter welchen Bedingungen ja, un-
ter welchen nein? Schließlich legt das viel-
fach geäußerte Bedürfnis nach stärkerer 
Einbettung des Kapitalismus (besonders 
seit der Krise von 2008) die Frage nahe, 
welchen Beitrag zivilgesellschaftliche Prak-
tiken dazu leisten können. Mehrere For-
schungsdesiderate und -perspektiven erge-
ben sich an diesen Vermittlungsstellen und 
Übergängen verschiedener Handlungslogi-
ken.  

7.6| Globalisierungskritische Bewegungen 

Einen weiteren Akzent setzte die Redaktion 
in Folge einer wachsenden Bedeutung 
transnationaler Bewegungsmobilisierung 
auf die Analyse globalisierungskritischer 
Bewegungen wie auch der Rolle der Nicht-
regierungs-Organisationen (NGOs).17 Im 
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Verhältnis der NGOs zu den neuen sozialen 
Bewegungen können drei Entwicklungs-
phasen unterschieden werden:18 In einer 
ersten Phase, die die 1970er und 1980er 
Jahre umfasst, übernehmen NGOs zum Teil 
die Funktion von Bewegungsorganisatio-
nen. Für das Verständnis grenzüberschrei-
tender Problemzusammenhänge und den 
Ausbau transnationaler Aktionsnetzwerke 
spielen die NGOs in dieser Phase eine zent-
rale Rolle im Bewegungssektor. Eine zweite 
Phase im Verhältnis von NGOs und sozialen 
Bewegungen beginnt mit dem Schlüssel-
jahr 1989 und dem damit verbundenen 
Wandel der Kontextbedingungen für NGOs 
und soziale Bewegungen. NGOs profitieren 
vom Bedeutungszuwachs der transnatio-
nalen Politik nach dem Ende der Blockkon-
frontation. Sie verfügen über transnatio-
nale Strukturen und Vernetzungen und 
nutzen selbstverständlich auch die Mög-
lichkeiten der neuen Kommunikationsme-
dien, um transnationale Solidarität und 
Vernetzung zu erzeugen. Protest und Kam-
pagnen sind ihr „Standbein“, die Lobby-Ar-
beit ihr „Spielbein“.  

Thematisch orientierte Netzwerke auf in-
ternationaler und regionaler Ebene, trans-
national vernetzte NGOs auf nationaler 
Ebene und sich horizontal vernetzende Ba-
sisbewegungen bilden im Zusammenspiel 
ein beträchtliches Gegengewicht zum man-
gelnden Basisbezug und zur hierarchischen 
Struktur von Lobby-Organisationen. Es ist 
den NGOs gelungen, gegenüber Staat und 
Wirtschaft die öffentliche Themensetzung 
bei der Kritik der Globalisierungsfolgen 
mitbestimmen zu können. Sie machen so 
Defizite der öffentlichen Debatte deutlich, 
verleihen durch Mobilisierung ihren The-

men Aufmerksamkeit und zwingen die ab-
geschottete Elitenkommunikation zu Reak-
tionen. 

Die Teilnahme der NGOs in der Lobby und 
am Verhandlungstisch internationaler 
Gipfeltreffen und Konferenzen war von 
Anfang an eng verknüpft mit 
Protestmobilisierungen, sei es in Paris 
(1982), London (1984), Bonn (1985), 
Venedig (1987) oder Berlin (1988). Doch 
erst mit den Mobilisierungen von Seattle 
anlässlich einer Konferenz der WTO im 
Jahre 1999, die als „Battle of Seattle“ 
internationale Aufmerksamkeit erlangte, 
und mit den Mobilisierungen von Genua im 
Jahre 2001 rückte die globalisierungs-
kritische Bewegung in den Fokus des 
(Walk/Boehme 2002). Hierzulande ist 
seitdem vor allem die globalisierungs-
kritische Bewegung Attac in den Vorder-
grund getreten.  

Mit den Auftreten der globalisierungs-
kritischen Bewegung wird eine dritte Phase 
im Verhältnis von NGOs und sozialen 
Bewegungen eingeleitet. Angesichts der 
dynamischen Globalisierungsprozesse ist 
mit einer anhaltenden Bedeutung globa-
lisierungskritischer Bewegungen wie auch 
von rechtspopulistischen und nationalisti-
schen Bewegungen zu rechnen, aber auch 
mit einer international deutlich verbes-
serten Aufstellung der Bewegungsfor-
schung. 

7.7| Menschenrechte 

Das Forschungsjournal hat die Bedeutung 
der Menschenrechte als gemeinsamen 
universalen Horizont der internationalen 
Zivilgesellschaft durch zwei Themenhefte 
und auch darüber hinaus immer wieder 
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aufgegriffen. In diesem Zusammehang hat 
die Zeitschrift auch einen umfangreichen 
Sonderschwerpunkt zum Lebenswerk von 
Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer 
publiziert, der mit seinen für West-
deutschland historischen Prozessen den 
Umgang des Rechtsstaates und die 
Bedeutung der Menschenrechte im 
Umgang mit den Verbrechen des 
Nasziregimes hervorgehoben und unser 
modernes Verständnis der Menschen-
rechte wesentlich mit geprägt hat. Der 
Sonderschwerpunkt begleitet das Themen-
heft zur Menschenrechtspolitik (Heft 
4/2015), das die Redaktion mit Gast-
herausgeber Wolfgang Kaleck erstellt hat, 
dem Geschäftsführer des „European 
Center for Constitutional and Human 
Rights“ in Berlin, der als Ankläger beim 
Internationalen Stragerichtshof in den 
Haag wirkt und in Deutschland als Anwalt 
von Edward Snowden fungiert. 

7.8| Die Bedeutung Europas 

Der osteuropäische Transformationspro-
zess hat nicht nur die Rolle von Bürgerbe-
wegungen und die Funktion von Zivilgesell-
schaften im Transformationsprozess in den 
Vordergrund des Interesses des For-
schungsjournals gerückt19, sondern auch 
die Bedeutung des europäischen Integrati-
onsprozesses insgesamt: Kann die Stärkung 
einer europäischen Zivilgesellschaft posi-
tive Auswirkungen auf den Globalisierungs-
prozess haben. Wie ist die europäische Zi-
vilgesellschaft verfasst, wie vernetzt? Das 
Forschungsjournal hat europäischen The-
men kontinuierlich eine große Aufmerk-
samkeit geschenkt. Dabei entstanden The-
menhefte, die sich mit den Folgen der do-
minanten Marktorientierung der EU für die 

neuen sozialen Bewegungen, mit der Be-
deutung regionalistischer Bewegungen, 
mit der Demokratieschwäche der EU und 
mit den Lobbystrukturen zivilgesellschaftli-
cher Akteure in der EU auseinanderset-
zen.20 

7.9| Das breite Spektrum der politi-
schen Soziologie 

Die Forschungen zu sozialen Bewegungen 
haben mit Konzepten wie dem der „politi-
schen Gelegenheitsstrukturen“ oder auch 
in den Diskussionen über die Institutionali-
sierung sozialer Bewegungen immer schon 
die ganze Breite der Fragestellungen der 
politischen Soziologie vorausgesetzt. Die-
ses Interesse wird von der Redaktion des 
Forschungsjournals geteilt. Es entstanden 
zahlreiche Themenhefte zu einzelnen Ak-
teurstypen. Es wurde auch der Redaktion 
immer deutlicher, dass die redaktionelle 
Perspektive im Sinne der Zivilgesellschafts-
forschung der ganzen Breite politischer 
und zivilgesellschaftlicher Akteure und ih-
rem Zusammenspiel in der Demokratie gilt. 

Eine dominante Rolle nimmt dabei die Aus-
einandersetzung mit der Parteienfor-
schung ein.21 Auch den Gewerkschaften 
widmete die Zeitschrift zwei Themen-
hefte.22 Weitere Themenhefte widmeten 
sich den NGOs, Nonprofit-Organisationen, 
Verbänden, Vereinen und auch den Kir-
chen, aber auch den rechten sozialen Be-
wegungen und dem Rechtspopulismus.23 
Das Spektrum der Themenhefte beinhaltet 
auch eine Auseinandersetzung mit der 
Wahlforschung, der Macht der Bürokratie, 
der Bedeutung von Expertise/Gegenexper-
tise und Politikberatung und der Bedeu-
tung von Mediationsverfahren bei Konflik-
ten.24 Mit den Themen „Lobbyismus“ und 
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„politische Strategie“, aber auch „Men-
schenrechte“ hat das Forschungsjournal 
weitergehende Diskursimpulse setzen kön-
nen.25 

Immer wieder reflektiert das Forschungs-
journal mit Themenheften oder Sonder-
schwerpunkten Fragen der politischen 
Strategie. Hier arbeiteten die Herausgeber, 
bis 2017 vertreten durch Thomas Leif, eng 
mit Prof. Dr. Joachim Raschke, Prof. Dr. 
Helmuth Wiesenthal und PD Dr. Ralf Tils zu-
sammen. 

7.10| Der reformpolitische Diskurs 

Das Forschungsjournal setzt als eine dem 
Anspruch nach „politisch-wissenschaftli-
che“ Zeitschrift im Kontext reformpoliti-
scher Diskussionen eigene Akzente. Durch-
aus vorhandene Sympathien mit einem 
„rot-grünen Projekt“ in der Redaktion führ-
ten zu einer kritischen Auseinandersetzung 
mit der rot-grünen Bundesregierung.  

Durchgehend zielte die Zeitschrift auf ei-
nen engagement- und demokratiepoliti-
schen Fokus bei der Kommentierung re-
formpolitischer Prozesse und Inhalte. In 
diesem Zusammenhang wurde und wird 
auch die Entwicklung des Sozialstaats kont-
rovers diskutiert – zum einen in den Folge 
zunehmender Ungleichheit für politischen 
Protest und soziale Mobilisierung, zum an-
deren aber auch in den Chancen, die in ei-
ner Entwicklung vom Wohlfahrtsstaat zur 
Wohlfahrtsgesellschaft liegen.26 

8| Ausblick 

Die Bewegungsforschung hat sich – anders 
als die Frauenforschung – in Deutschland 
kaum wirklich institutionalisieren können. 

Im WZB, das sich – ein Verdienst insbeson-
dere von Dieter Rucht – für viele Jahre als 
das deutsche Zentrum der Bewegungsfor-
schung mit exzellenten internationalen 
Vernetzungen hatte etablieren können, ist 
das Thema eine ganze Zeit lang in den Hin-
tergrund getreten, erlangt aber neuerdings 
im Kontext des neuen „Zentrums für Zivil-
gesellschaftsforschung“ neue Geltung in in-
tegriertem Kontext. Lehrstühle an Univer-
sitäten und Fachhochschulen mit ausge-
wiesener Denomination für die Bewe-
gungsforschung oder die Zivilgesellschafts-
forschung sind immer noch die Ausnahme. 
Mitglieder der Redaktion des Forschungs-
journals haben sich vor diesem Hinter-
grund an der Gründung des Berliner Insti-
tuts für Protest- und Bewegungsforschung 
beteiligt. Ebenfalls erfolgte eine Mitwir-
kung der Herausgeber an einer Expertise zu 
den Bedarfen der Zivilgesellschaftsfor-
schung (Klein/Priller/Strachwitz 2014) und 
bzgl. einer neuen Förderlinie von „Citizen 
Sciences“ (Speth/Klein/Burwitz 2017). 

Vor diesem Hintergrund stellt das For-
schungsjournal in der deutschsprachigen 
Landschaft nach wie vor die einzige Zeit-
schrift mit einem dezidierten Bewegungs-
schwerpunkt dar. International – auch im 
europäische Ausland – hat sich die Bewe-
gungsforschung deutlich stärker auch wis-
senschaftlich institutionalisieren können. 
Insbesondere ist hier auf die internationale 
Fachzeitschrift Mobilization hinzuweisen 
(http://www.mobilization.sdsu.edu/ ).  

Die Einbindung in die internationale Dis-
kussion und Forschung, aber auch eine 
Reihe weiterer Faktoren führten schließlich 
dazu, dass die Fokussierung auf die „neuen 
sozialen Bewegungen“ aufgegeben wurde 

http://www.mobilization.sdsu.edu/
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und eine bis heute anhaltende Konzentra-
tion auf spezifische Fragen unterhalb oder 
im Rahmen allgemeiner Theorien sozialer 
Bewegungen erfolgt ist (Roth/Rucht 1988).  

Im Zuge dieser Entwicklungen wurden ur-
sprüngliche Fixierungen auf paradigmati-
sche Linien gelockert sowie wechselseitige 
Wahrnehmungen und Einflüsse verstärkt. 
Unter dem Eindruck der internationalen, 
insbesondere auch der US-amerikanischen 
Diskussion, sind, so Roland Roth27, die ana-
lytischen Instrumente der Bewegungsfor-
schung im Hinblick auf formale Merkmale 
sozialer Bewegungen geschärft worden, so 
dass sich im Ausland wie in Deutschland 
eine zunehmende semantische Konver-
genz abzeichnet. Demnach werden der An-
spruch gesamtgesellschaftlicher Verände-
rung, der Netzwerkcharakter, die kollektive 
Identität und Protesthandlungen als kon-
stitutive Merkmale sozialer Bewegungen 
betrachtet. Zudem wurde insgesamt der 
Rahmen der Zivilgesellschaftsforschung bei 
einer deutlichen Akzentuierung der politi-
schen Soziologe der Zivilgesellschaft ge-
wählt.  

Eine paradoxe Wirkung des Wissenschafts-
betriebs bereitet der Redaktion Sorgen: 
Durch die Vergabe von Punkten für wissen-
schaftliche Publikationen in Zeitschriften 

Anmerkungen 
 

1 Die Zitate aus Heften des Forschungsjournals ver-
weisen auf die nachfolgend abgedruckte Liste aller 
seit 1988 erschienenen Hefte des Forschungsjour-
nals. Siehe auch die Homepage des Forschungsjour-
nals: http://www.forschungsjournal.de/ 
2 Zum Förderverein siehe: http://forschungsjour-
nal.de/foerderverein 
3 Siehe auch die Buchreihe ‚Bürgergesellschaft und 
Demokratie’ seit 2003 im VS-Verlag. 
4 ‚Symbolik und Habitus in Neuen Sozialen Bewe-
gungen‘ (Heft 1/1988); ‚Neue Soziale Bewegungen 

mit Gutachtersystem und v.a. in internatio-
nalen Zeitschriften wird es für jungen Wis-
senschaftlerInnen mit Blick auf einflussrei-
che Ranking-Systeme zunehmend unat-
traktiver, in anderen Zeitschriften zu publi-
zieren. Beiträge im Forschungsjournal 
„zählen“ im Karrierekontext des Wissen-
schaftsbetriebs nur in einer zu vernachläs-
sigenden Weise. Einmal mehr wird hier 
deutlich, dass der Ort zwischen Wissen-
schaft und Praxis in der Wissenschaft sel-
ber (in Forschung und Lehre) ein schwieri-
ger ist. Erfreulicherweise gibt es jedoch 
weiterhin auch zahlreiche junge AutorIn-
nen, die sich jenseits der strukturell ange-
legten Zwänge des Wissenschaftsbetriebs 
am Forschungsjournal beteiligen und des-
sen publizistische Agenda mittragen.  

Die vom Forschungsjournal systematisch 
verfolgte Perspektive einer wissenschaftli-
chen Begleitung von sozialen Bewegungen 
und anderer Akteure der Zivilgesellschaft 
und einer Stärkung von Engagement- und 
Demokratiepolitik über die hier anknüp-
fenden theoretischen wie politisch-soziolo-
gischen Diskussion scheint aktueller denn 
je. Insofern ist die hier vorgelegte Zwi-
schenbilanz zugleich der Ausgangspunkt ei-
ner fortzuschreibenden Agenda. 

und soziale Kontrolle’ (Heft 2/1988); ‚Geschlechter-
verhältnis in Neuen Sozialen Bewegungen‘ (Heft 
3/1988); ‚Institutionalisierungstendenzen der 
Neuen Sozialen Bewegungen‘ (Heft 2/1989), ‚Groß-
stadt und neue soziale Bewegungen‘ (Heft 3/1990); 
‚Bewegung, Gegenbewegung und Staat (Heft 
2/1991); ‚Power in der Provinz - Ländlicher Raum 
und neue soziale Bewegungen‘ (Heft 4/1991); ‚Von 
der DDR zu den FNL. Soziale Bewegungen vor und 
nach der Wende’ (Heft 1/1992); ‚Perspektiven der 
Bewegungsforschung. Fragestellungen – Anregun-
gen – Kritiken‘ (Heft 2/1992); ‚Soziale Bewegungen 
und soziologische Theorie‘ (Heft 2/1994); ‚Protest 
und Gewalt. Paradigmen auf dem Prüfstand‘ (Heft 

                                                           

http://www.forschungsjournal.de/
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4/1998); ‚Bewegungs-Delphie 2000. Protest und Be-
wegung im 21. Jahrhundert‘ (Heft 1/2000) ; ‚Immer 
in Bewegung – Nie am Ziel. Was bewirken soziale 
Bewegungen‘ (Heft 1/2006).  
5 In diesem Zusammenhang zu nennen sind ‚Soziale 
Bewegungen und kollektive Identität‘ (Heft 1/1995) 
und ‚Subkultur und Subversion‘ (Heft 2/1995) und 
Popmoderne und Protest. Musik zwischen Subver-
sion und Aneignung (Heft 3/2006). 
6 Die Analyse fundamentalistischer und religiöser 
Bewegungen mit den Instrumenten der Bewe-
gungsforschung ist mittlerweile selbstverständlich 
geworden (zur Bedeutung von Religion in sozialen 
Bewegungen siehe Heft 4/2004; Willems 2004). Aus 
redaktioneller Sicht sind hier wichtige Desiderate 
wie auch Zukunftsaufgaben der Heftplanung festzu-
stellen. 
7 Siehe dazu auch die Themenhefte ‚Geschlechter-
verhältnis in Neuen Sozialen Bewegungen‘ (Heft 
4/1988) und ‚Geschlechtsblinder Diskurs? Bewe-
gungsforschung und Frauenbewegung im internati-
onalen Vergleich‘ (Heft 2/2001). 
8 Dazu die Hefte ’Strukturwandel und neue soziale 
Milieus’ (Heft 3/1990), ‚Marginalität und Mobilisie-
rung’ (Heft 2/1997) und ‚Barfuß oder Lackschuh? 
Soziale Ungleichheit und Protest‘ (Heft 1/2007). 
9 Siehe dazu das Themenheft ‚Migration kontro-
vers. Integrationspolitik im europäischen Vergleich‘ 
(Heft 1/2001). 
10 Schwerpunkte waren dabei die Diskussionen 
über den Dritten Sektor der Nonprofit-Organisatio-
nen (‚Zwischen Markt und Staat‘, Heft 4/1992), die 
Diskussionen der politischen Theorie (‚Kommunita-
rismus und praktische Politik‘ Heft 3/1995 und Heft 
‚Konturen der Zivilgesellschaft. Zur Profilierung ei-
nes Begriffs, 2/2003), die Rolle der Zivilgesellschaft 
in Transformationsprozessen (Heft1/1997 ‚Zivilge-
sellschaft im Transformationsprozess‘), die politi-
sche Soziologie von Vereinen (‚Zwischen Meier und 
Verein. Modernisierungspotentiale im Ehrenamt‘, 
Heft 1/2004) wie auch des bürgerschaftlichen Enga-
gements (‚In Amt und Ehren? Zukunft bürgerschaft-
lichen Engagements‘, Heft 2/2000) und der Diskus-
sionsstand einer sich entwickelnden Engagement-
politik (‚Bürgergesellschaft – Wunsch und Wirklich-
keit‘, Heft 2/2007). 
11 Siehe das Themenheft ‚Zivilgesellschaft und De-
mokratie‘ (Heft 1/1994), sowie Zukunft für die Men-
schenrechte‘ (Heft 1/1999). 
12 Siehe das Sonderheft anlässlich des 10-jährigen 
Bestehens des Forschungsjournals ‚Neue soziale Be-
wegungen. Impulse, Bilanzen und Perspektiven‘ 
(Heft 1/1998). 
13 Dazu das Themenheft ‚Partizipation und Mitge-
staltung. Wege aus der Intensivstation Gesund-
heitswesen‘ (Heft 3/2002). 
14 Dazu das Themenheft ‚Local Power. Mehr Bür-
gerengagement durch Governance? ‘ (Heft 3/2005). 
15 Dazu die Hefte ‚Das Ende der Politik. Krisenten-
denzen und Reformpotentiale‘ (Heft 3/1998) und 
‚Postdemokratie. Ein neuer Diskurs? ‘ (Heft 4/2005). 

16 Dazu die Themenhefte ‚Medien und Neue Sozi-
ale Bewegungen‘ (Heft 1/1989), ‚Soziale Bewegun-
gen und Medien‘ (Heft 1/1996), ‚Politische Kommu-
nikation in Deutschland’ (Heft 3/2000), ‚Wissen ist 
Macht. Wer bestimmt die Weltinformationsgesell-
schaft? ‘ (Heft 2/2004), ‚Neue Bewegungen im Inter-
net? ‘ (Heft 2/2006) und ‚Kampagnen: Inszenierte 
Öffentlichkeit als Instrument politischer Kommuni-
kation‘ (Heft 3/2007). 
17 Es entstanden vor diesem Hintergrund Themen-
hefte wie ‚Soziale Bewegungen und Nicht-Regie-
rungsorganisationen‘ (Heft 2/1996) und ‚Transnati-
onale Aktionsnetzwerke. Chancen für eine neue 
Protestkultur?’ (Heft 1/2002). 
18 Zum folgenden siehe Klein/Walk/Brunnengräber 
2005. 
19 Siehe die Hefte , Soziale Bewegungen und politi-
scher Wandel im Osten‘ (Heft 2/1990), ‚Von der 
DDR zu den FNL. Soziale Bewegungen vor und nach 
der Wende‘ (Heft 1/1992), ‚Osteuropa in der Krise. 
Bewegungen ohne Einfluss‘ (Heft 2/1993), ‚Das Erbe 
der Bürgerbewegungen‘ (Heft 4/1995) und ‚Zivilge-
sellschaften im Transformationsprozess‘ (Heft 
1/1997). 
20 Siehe die Hefte Europa im Umbruch. Neue Sozi-
ale Bewegungen im Schatten des europäischen Bin-
nenmarktes‘ (Heft 1/1993), ‚Gespaltenes Europa. 
Regionen und Nationen in Bewegung‘ (Heft 
2/1999), ‚Der EU-Koloss – demokratiefreie Zone?’ 
(Heft 4/2001), ‚Zivilgesellschaft in Brüssel – Mehr als 
ein demokratisches Feigenblatt? ‘ (Heft 2/2008). 
21 Siehe ‚Parteien und Neue Soziale Bewegungen‘ 
(Heft 4/1988), ‚Parteienmodernisierung: Der ge-
pflegte Reformstau‘ (Heft 3/2001) und ‚Wandel der 
Parteiendemokratie – Macht ohne Substanz? ‘ (Heft 
4/2007). 
22 Siehe die Hefte ‚Gewerkschaften zwischen Mor-
gen und Grauen‘ (Heft 3/1992) und ‚„Ohne sie zieht 
die Zeit“ Gewerkschaften in der Sackgasse? ‘ (Heft 
2/2002). 
23 Siehe die Hefte ‚Alternativökonomie: Zwischen 
Traum und Trauma‘ (Heft 2/1989), ‚Triumph der 
Verbände - Bewegungen zwischen Gesellschaft und 
Staat‘ (Heft 3/1991), ‚Zwischen Markt und Staat. 
Dritter Sektor und Neue Soziale Bewegungen‘ (Heft 
4/1992), ‚Die herausgeforderten Kirchen. Religiosi-
tät in Bewegung‘ (Doppelheft 3-4/1993), ‚Soziale 
Bewegungen und Nicht-Regierungsorganisationen’ 
(Heft 2/1996) und ‚Zwischen Meier und Verein. Mo-
dernisierungspotentiale im Ehrenamt‘ (Heft 
1/2004). 
24 Siehe die Hefte Gegenexperten in der Risikoge-
sellschaft‘ (Heft 1/1990), ‚Mediation. Konfliktrege-
lung durch Bürgerbeteiligung‘ (Heft 4/1997), ‚Rat-
lose Politiker – Hilflose Berater. Politikberatung in 
Deutschland‘ (Heft 3/1999), ‚Bundestagswahl 2002. 
Analyse eines Zufalls‘ (Heft 1/2003) und ‚Macht der 
Bürokratie – Ohnmacht der Politik. Regiert die Mi-
nisterialbürokratie das Land? ‘ (Heft 3/2004). 
25 Siehe die Hefte ‚Lobbyismus in Deutschland - 
Fünfte Gewalt: unkontrolliert und einflussreich? ‘ 
(Heft 3/2003), ‚Strategisches Niemandsland. Vom 
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Dilemma der Strategiebildung in der Politik‘ (Heft 
2/2005) und ‚Strategie in der Politik - Anatomie ei-
ner Überforderung‘ (Heft 1/2008). 
26 Siehe dazu die Hefte ‚40 Jahre Soziale Bewegun-
gen. Von der verordneten zur erstrittenen Demo-
kratie‘ (Sonderheft 1989); ‚ Zukunft der Reformpoli-
tik. Die politische Gestaltung des gesellschaftlichen 
Wandels bei SPD und den Grünen‘ (Heft 1/1991), 
‚Vom Sozialstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft’ (Heft 
2/1998), ‚Mission impossible. Ein Jahr Rot-Grün‘ 
(Heft 4/1999) sowie ‚Bürgergesellschaft: Wunsch 
und Wirklichkeit‘ (Heft 2/2007). 
27 Dieser Absatz lehnt sich wie einige weitere Ab-
sätze des Beitrags eng an ein Manuskript von Ro-
land Roth an, das für Heft 4/2008 des Forschungs-
journals in Vorbereitung ist. 
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