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Arbeitskreis „Soziale Bewegungen“ und Ar-
beitskreis „Verbände“ 
 
 
1. Arbeitsbericht AK Soziale Bewegungen 
 
1.1 Aktuelles aus dem AK 
 
Der Arbeitskreis hat seinen Internetauftritt gründlich ü-
berarbeitet und neu lanciert. Er ist über die folgende Inter-
netadresse zugänglich (http://aksb-online.de/) und enthält 
ausführliche und aktuelle Informationen rund um die Be-
wegungsforschung. Danken möchte der Sprecherkreis vor 
allem Rafal Wamka und Heike Walk für die Gestaltung und 
Aktualisierung. Für laufende Informationen, aber auch für 
Anregungen und Kritik sind wir jederzeit dankbar.  
 
Wie bereits in früheren Berichten, so möchten wir auch 
hier darauf hinweisen, dass es einen Email-Verteiler gibt, 
der der gegenseitigen Information über Akteulles aus der 
Bewegungsforschung dient. Anmelden kann man sich auf 
der Seite: 
http://lists.riseup.net/www/info/bewegungsforschung oder 
mit einer E-mail an Simon Teune: teune@wz-berlin.de 
 
Besonders hervorheben möchten wir eine Tagung, die von 
Nachwuchswissenschaftlern in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Soziale Bewegungen organisiert wird. Diese 
interdisziplinäre Nachwuchsttagung dient der Vernet-
zung und der Diskussion von Qualifizierungs- und For-
schungsarbeiten und trägt den Titel „Orientierung in einem 
wilden Komplex. Konzepte und Methoden in der Forschung 
über Protest und Soziale Bewegungen“. Sie findet am 15. 
November 2008 an der Technischen Universität Berlin 
statt. Genauere Informationen finden Sie weiter unten un-
ter Tagungshinweise.  
 
Schließlich möchten wir darauf erinnern, dass das For-
schungsjournal Neue Soziale Bewegungen in diesem 
Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Zu diesem Anlass 
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fand eine Festveranstlatung statt, die im Rahmen einer 
Fachtagung über ‚Lobbyismus als politisches Schatten-
Management in Politik und Medien’ am 19. September 
2008 im Berliner Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung durch-
geführt wurde.  
 
 
1.2 Publikationen  
 
a) Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 
 
Die aktuellen Hefte des Forschungsjournals: 
 
Strategie in der Politik. Anatomie einer Überforderung (Jg. 
21/2008, Heft 1) 
 
Zivilgesellschaft in Brüssel - Mehr als ein demokratisches 
Feigenblatt? (Jg. 21/2008, Heft 2) 
 
1968 – Alles nur Geschichte?  - Folgen eines bewegten 
Jahres (Jg. 21/2008, Heft 3) 
 
Rechtsradikale Zivilgesellschaft? Neonazis besetzen das 
Ehrenamt (Jg. 21/2008, Heft 4) 
 
b) Buchreihe „Bürgergesellschaft und Demokratie“ 

beim VS-Verlag 
 
In 2008 sind folgende Titel erschienen: 
 
sowie zur Buchreihe die 2008 erschienenen Titel: 
 
Holger Backhaus-Maul/Christiane Biedermann/Stefan Nähr-
lich/Judith Polterauer (Hrsg.) 2008: Corporate Citizenship 
in Deutschland. Bilanz und Perspektiven (Band 27). 
 
Norbert Kersting (Hrsg.) 2008: Politische Beteiligung. Ein-
führung in dialogorientierte Instrumente politischer und 
gesellschaftlicher Partizipation (Band 28). 
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Ingo Bode/Adalbert Evers/Ansgar Klein (Hrsg.) 2008: Bür-
gergesellschaft als Projekt. Eine Bestandsaufnahme zu 
Entwicklung und Förderung zivilgesellschaftlicher Potenzia-
le in Deutschland (Band 29 im Erscheinen). 
 
 
1.3 Hinweise auf Tagungen zur Bewegungsfor-

schung 
 
a) Interdisziplinäre Nachwuchstagung in Berlin 
 
„Orientierung in einem wilden Komplex. Konzepte 
und Methoden in der Forschung über Protest und So-
ziale Bewegungen“, 15. November 2008, Technische 
Universität Berlin 
 
Als wilden Komplex mit anarchischer Struktur hat Jürgen 
Habermas jene gesellschaftliche Sphäre charakterisiert, die 
die Systeme von Geld und Macht mittels Protest im Belage-
rungszustand hält. Dass auch die Konzepte zur Analyse 
von Protestmobilisierungen ein wilder Komplex sein kön-
nen, diese Erfahrung machen viele jüngere Forscher, die 
soziale Bewegungen in den Mittelpunkt ihrer Studienab-
schlussarbeiten oder Dissertationen stellen. Es braucht ein 
hohes Orientierungsvermögen, um sich in diesem nur zum 
Teil kanonisierten interdisziplinären Forschungsfeld zurecht 
zu finden. Wichtig ist diese Orientierung vor allem ange-
sichts einer schwachen Institutionalisierung der Forschung 
zu Protest und sozialen Bewegungen, die dazu führt, dass 
viele NachwuchswissenschaftlerInnen isoliert an ihren Pro-
jekten arbeiten. Die Tagung möchte daher jungen For-
schenden die Möglichkeit geben, ihre Forschungskonzepte 
zu präsentieren, ihre Forschung durch fachlichen Aus-
tausch zu erleichtern, Kontakte mit anderen Nachwuchs-
forscherInnen zu knüpfen, mit erfahrenen ForscherInnen 
zu diskutieren und sich über Publikationsmöglichkeiten zu 
informieren. 
 
 
Programm 
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9.30-10.00 Uhr Begrüssung 
Heike Walk (TU Berlin), Mundo Yang und Simon Teune 
(Wissenschaftszentrum Berlin) 
 
Phase 1: Wo endet Bewegung? Wieweit trägt das Konzept 
der Bewegung? 
10.00-10.45 Uhr: Soziale Bewegungen und Gewerkschaft. 
 
Max Schulte (Uni Münster): Konstitutionsbedingungen von 
Bündnissen zwischen Gewerkschaften und sozialen Bewe-
gungen (discussant: Lars Schmitt, Uni Marburg) 
 
10.45-11.30 Uhr: Soziale Bewegungen und Kirche.  
 
Luise Schramm (Uni Leipzig): Das Beispiel der Anti-Atom 
Bewegung in den 1970er Jahren (discussant: Dieter Rucht, 
Wissenschaftszentrum Berlin) 
 
11.45-12.30 Uhr: Soziale Bewegungen und transnational 
advocacy networks 
 
Eva Range (Max Weber Kolleg Erfurt): Menschenrechts-
netzwerke und transnationale Akteure in Südafrika (discus-
sant: Ruud Koopmans, Wissenschaftszentrum Berlin) 
 
12.30-13.30 Uhr: Mittagspause 
 
Phase 2: Wie konstituieren sich Bewegungen in öffentli-
chen Diskursen? 
 
13.30-14.15 Uhr: Soziale Bewegungen und mediale Öffent-
lichkeit 
 
Christian Nuernbergk (Uni Münster): Öffentlichkeit und 
Gegenöffentlichkeit im Internet (discussant: Kathrin Fah-
lenbrach, Uni Halle) 
 
14.15-15.00 Uhr: Soziale Bewegungen im Diskurs. 
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Phillip Bedall (Uni Lüneburg): Soziale Bewegungen als Ak-
teur im Diskurs des Klimawandels (discussant: Achim 
Brunnengräber, FU Berlin) 
 
Phase 3: Wie entwickeln sich Biografien in Bewegungen? 
Und Bewegungen durch Biografien? 
 
15.15-16.00 Uhr: Biographie und Gewalt 
Bettina Engels (FU Berlin): Methodische Probleme der In-
terviewführung in gewalthaltigen und kulturell fremden 
Kontexten (discussant: Friederike Habermann, Uni Kassel) 
 
16.00-16.30 Uhr: Kaffeepause 
 
16.30-17.15 Uhr: Biographien in Transformationsprozessen 
 
Julia Verse (HU Berlin): Antirassistische Biographien in der 
Republik Irland (discussant: Marion Hamm, Uni Luzern) 
 
17.15-18.00 Uhr: Gesellschaftsbewegende Biographien 
 
Alexander Leistner (Uni Leipzig): Engagement trotz Ent-
täuschung – Sozialer Wandel als Herausforderung für die 
Persistenz gesellschaftsverändernden Engagements (dis-
cussant: Ingrid Miethe, EFH Darmstadt) 
 
ab 18.00 Uhr Informations- und Vernetzungsphase 
Hinweise auf Konferenzen, Vernetzungszusammenhänge, 
Veröffentlichungsmöglichkeiten (Ansgar Klein, FJNSB, 
Mundo Yang und Simon Teune, Wissenschaftszentrum Ber-
lin), anschließend gemeinsames Abendessen. 
 
 
b) Veranstaltung des AK Soziale Bewegungen auf 
dem Kongreß 2009 der DVPW 
  
„Klima und Gerechtigkeit. Transnationale Mobilisie-
rung sozialer Bewegungen“, Call-for-papers 
 
Bioethanol aus Brasilien oder Palmöl aus Indonesien kann 
zwar den zukünftigen Energiebedarf teilweise befriedigen, 
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aber gleichzeitig stellt er die Länder des Südens vor neue 
schwierige Probleme, denn dieser neue Anbau mit seinen 
eigenen Anbaumethoden verdrängt die Kleinbauern und 
gefährdet die Ernährungssicherheit in den Ländern der 
südlichen Hemisphäre. Aber auch in Industrieländern 
zeichnen sich Probleme in Richtung Flächennutzungskon-
kurrenzen ab, denn durch die ausgeweitete Nutzung von 
Biokraftstoffen verringert sich die potenzielle Anbaufläche 
für Nahrungs- und Futtermittel und gleichzeitig geht die 
landwirtschaftliche Nutzfläche auch infolge der Ausdeh-
nung von Siedlungs- und Verkehrsfläche verloren. Es sind 
vor allem transnationale soziale Bewegungen und deren 
Unterstütztungsnetzwerke von umwelt- und entwick-
lungspolitischen Gruppen, die sich dagegen wehren, dass 
das Klima- und Energiethema unabhängig vom Nord-Süd-
Thema diskutiert wird. Im Rahmen unserer Veranstaltung 
möchten wir diese vielfältigen transnationalen Mobilisie-
rungen sozialer Bewegungen thematisieren. Hierbei sollen 
eine Reihe von Fragen thematisiert werden. Welche Orga-
nisations- und Aktionsformen, welche Allianzstrukturen 
und Diskurse liegen diesen Mobilisierungen zugrunde? 
Inwiefern sind die gesellschaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen auf der lokalen, nationalen und supra-
nationalen Ebene hinderlich oder förderlich für diese 
Themen, Akteure und Aktionen? Welche Rolle spielen Be-
wegungs- und zivilgesellschaftlichen Akteure der südli-
chen Hemisphere? Verändern diese Mobilisierungen und 
Diskussionen die Positionen und Handlungsformen deut-
scher oder europäischer Verbände und Initiativen? Welche 
Wirkungen zeigen diese Mobilisierungen in Bezug auf Me-
dienöffentlichkeit, Politik und Wirtschaft, sowohl auf der 
lokalen wie auf der globalen Ebene? Ist der bewegungsin-
terne und öffentliche Diskurs zu Nachhaltigkeit und Ge-
rechtigkeit durch die Klima- und Energiefrage einem 
Wandel unterworfen? Zur Beantwortung dieser und ähnli-
cher Fragen bitten wir um Zusendung von Vortragsvor-
schlägen. Bitte schicken Sie ein Exposé von einer bis an-
derthalb Seiten bis zum 15. Februar 2009 an den Spre-
cherkreis des AK Soziale Bewegung, c/o Christian Lahu-
sen (lahusen@fb1.uni-siegen.de). 
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b) Hinweise auf internationale Tagungen der Bewe-
gungsforschung 
 
“Protest Politics” 
Section 40 at the 5th ‘European Consortium for Po-
litical Research’ General, Potsdam Universität, 10-
12 September 2009. 
Protest continues to be an essential form of political en-
gagement that is used by different social and political 
groups ranging from anarchists to monks to conservative 
parties. It may occur as an episodic expression of discon-
tent, it may be part of a planned campaign, or it may 
emerge from large social movements striving for a fun-
damental societal change. Protest has changed in an envi-
ronment that is shaped by processes of globalization and 
offers new forms of communication. In recent years, pro-
test has increasingly called attention to dissenters in re-
pressive regimes, while established democracies have ex-
perienced a 'normalization of protest'. The risk of waging 
protest differs significantly depending on the degree of 
repression, the resonance in mass media and available al-
lies. These conditions are mainly shaped on the national 
level, albeit under influence of transnational processes. All 
over the world protest groups enter the public sphere to 
get their messages across. They struggle for visibility in 
both the streets and in mass media. Especially, protests 
turning violent attract public attention, although the rea-
sons underlying the use of violence and its "rationality" 
are rarely addressed in public debates. Obviously, not 
only the legitimation but the very definition of violence is 
contested. The example of violent protests makes clear 
that the actions of challenging groups and their percep-
tion are shaped by their cultural environment. At the 
same time the cultural setting is susceptible to change 
triggered by acts and waves of protest. Beyond the cul-
tural sphere, protests also do have an effect on other di-
mensions of their environment and the protesters them-
selves. Protest changes biographies, public opinion, deci-
sions made in political institutions, styles of policing, etc.  
The section will invite papers addressing these aspects of 
political protest. 
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Chair: Dieter Rucht, Social Science Research Center Ber-
lin, Co-chair: Simon Teune, Freie Universität Berlin, 
Email: rucht@wzb.eu and: teune@gmx.de 
 
“Bringing Civil Society In: The European Union and 
the Rise of Representative Democracy” 
Conference organized by the Robert Schuman Cen-
tre for Advanced Studies (European University In-
stitute) and the Centre d'études européennes de 
Science Po Paris.  
This conference marks an important stage in the devel-
opment of the European Union Democracy Observatory 
(EUDO). Its aim is to bring together the leading special-
ists in the field of analysis of civil society and social 
movements in Europe, and to prepare an overview of a 
worrying situation of mounting public hostility towards the 
European Union. The intention is to bring a scientific eye 
to bear on the issues, but also to foster exchanges with 
Europe's political elites. The conference will be built 
around three main, although non-exhaustive lines of re-
search which will enable consideration of the democratic 
model currently emerging at EU level.  
The conference convened by Stefano Bartolini, Didier 
Chabanet, Renaud Dehousse, and Alexandre Trechsel, 
and will take place at the European University Institute in 
Florence on 13–14 March 2009. For more Information: 
http://www.iue.it/RSCAS/e-texts/200903CP.pdf  
 
“Civil Society as an Arena of Learning” 
Conference organized by the ESREA Network Active 
Democratic Citizenship and Adult Learning, Stock-
holm, Sweden, June 11–13, 2009.  
The aim of this conference is to provide a meeting place 
for Swedish and international researchers focusing on civil 
society as well as social movement learning and folk-
bildning in relation to these issues. The history of folk-
bildning is a history of social movements. Organised la-
bour, temperance movement, and political movements – 
were all engaged in raising the educational level of the 
adult population. Today’s social movements largely share 
this commitment. This mission is acknowledged in 
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UNESCO’s 1997 Declaration, stating that “adult education 
/…/ is both a consequence of active citizenship and a con-
dition for full participation in society”.  
Organization Committee: Pelle Åberg (SUC, Sweden) 
Pelle.Aberg@esh.se, and Dominika Polanska (SUC, Swe-
den). 
Further information: 
http://www.esrea.org/content/1/c6/07/08/21/1st%20call
_ADC2009.pdf  
 
“Protest Movements and the Rise of a Transnational 
Civil Society?” 
Conference at the University of Zurich, June 23-26, 
2009. 
Recent research into the development and implications of 
transnational modes of political organization has tended 
to concentrate on the growth of institutions involved with 
international political and economic governance. This has 
been counter-balanced by growing research into interna-
tional protest movements that appears to paint a picture 
of an emerging transnational civil society; one that in-
cludes formalized Non- Governmental Organisations such 
as OXFAM, Amnesty International and international labour 
movements as well as the seemingly more spontaneous 
movements associated with anti-globalization and anti-
capitalist activism. The study of transnational social 
movements is, then, central to the development of our 
understanding of the internationalization of politics as 
such and in particular to attempts to conceptualize a 
global civil society. However, such research is problematic 
and in need of expansion and realignment in both the 
conceptual and empirical dimensions.  
The goal of this conference is to address these issues; to 
consolidate present research and to begin developing new 
empirical findings and new conceptual frameworks. 
Conveners: Roland Axtmann (Centre for the Study of Cul-
ture and Politics, University of Swansea), Kathrin Fahlen-
brach (University of Halle), Martin Klimke (University of 
Heidelberg), Joachim Scharloth (University of Zurich) 
Further information: mail@protest-research.eu 
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“Shaping Europe in a Globalized World? – Protest 
Movements and the Rise of a Transnational Civil So-
ciety?” 
Conference at the University of Zurich, Department 
of German, June 23-26, 2009. 
Recent research into the development and implications of 
transnational modes of political organization has tended 
to concentrate on the growth of institutions involved with 
international political and economic governance. This has 
been counter-balanced by growing research into interna-
tional protest movements that appears to paint a picture 
of an emerging transnational civil society; one that in-
cludes formalized Non-Governmental Organisations such 
as OXFAM, Amnesty International and international labour 
movements as well as the seemingly more spontaneous 
movements associated with anti-globalization and anti-
capitalist activism. The study of transnational social 
movements is, then, central to the development of our 
understanding of the internationalization of politics as 
such and in particular to attempts to conceptualize a 
global civil society. However, such research is problematic 
and in need of expansion and realignment in both the 
conceptual and empirical dimensions. There are three 
central issues that need to be addressed: 
Firstly, research into transnational social movements of-
ten presupposes a series of normative claims regarding 
the desirability of particular forms of democratic activity. 
It then relies on these norms to both explain and justify 
research findings. But the movement from centralized and 
state-led national politics to a global politics of multiple 
actors in a multi-polar context precisely calls such norms 
into question: they are a source of the conflictual dynam-
ics of global politics not its outcome and still less a gov-
erning explanatory principle. Research needs to concep-
tualize the way in which an irreducible tension between a 
demand for universal norms and the reality of a global 
pluriverse is constitutive of the terrain traversed by 
transnational movements. 
Secondly, research into social movements tends over-
whelmingly to concentrate on movements of the left. This 
leads not only to the minimizing of the attention paid to 
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social movements of the right. It also simply generalizes 
a particular dimension of political differentiation while 
suppressing others. This may have been sufficient for the 
study of the first wave of post-war transnational move-
ments in 1960s Europe. It is not sufficient for today. For 
instance, an increasingly significant political phenomenon 
consists of transnational nationalisms: movements organ-
ized for national ‘liberation’ that operate across borders, 
connected to and sustained by networks of migrant co-
nationals and other sympathizers. Movements organized 
to oppose trade liberalization may be motivated by na-
tionalist and particularist sentiments as well as social de-
mocratic nostalgia. Religious movements cannot easily be 
contained within a left-right spectrum. Research into 
transnational social movements must undertake empirical 
examination of the multiple dimensions along which 
groups are dispersed and also to conceptualise this distri-
bution. 
Thirdly, to date research has concentrated on European-
style social movements and has identified similar variants 
in other regions. But this might mean that religious 
movements such as Falun Gong in China are not properly 
attended to. 
The goal of this conference is to address these issues; to 
consolidate present research and to begin developing new 
empirical findings and new conceptual frameworks. 
Conveners:     Roland Axtmann (Centre for the Study of 
Culture and Politics, University of Swansea), Kathrin 
Fahlenbrach (University of Halle), Martin Klimke (Univer-
sity of Heidelberg), Joachim Scharloth (University of Zu-
rich). 
Further information: mail@protest-research.eu 
 
 
 
1.4 Anschriften der SprecherInnen 
 
PD Dr. Ansgar Klein 
Mahlower Straße 25 
12049 Berlin 
E-mail: ansgar.klein@snafu.de 
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Prof. Dr. Christian Lahusen 
Fachbereich 1 
Universität Siegen 
57068 Siegen 
lahusen@fb1.uni-siegen.de 
 
PD Dr. Heike Walk 
Technische Universität Berlin 
Zentrum Technik und Gesellschaft 
P 2-2 
Hardenbergstr.36A 
10623 Berlin 
walk@ztg.tu-berlin.de 
 
 
 
 
2. Arbeitsbericht AK Verbände 
 
2.1 Aktuelles/Organisatorisches: Kongress 2009 
 
Wie im Jahr 2006 beschlossen wurde, wird der AK Verbän-
de keine eigene Veranstaltung auf dem Kongress 2009 in 
Kiel anbieten, sondern sich an dem Programm der Sektion 
„Politische Soziologie“ beteiligen. Die nächste Jahrestagung 
mit Mitgliederversammlung findet am 24. und 25.10.2008 
an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf statt (s. unter 
2.3). 
 
 
2.2 Tagungen 
 
a) Politik zur Erneuerung der Gewerkschaften 
 
In Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung und der 
IG Metall fand am 1. und 2. September 2008 eine Tagung 
zum Thema „Politik zur Erneuerung der Gewerkschaften“ 
an der Universität Kassel statt. Organisiert wurde die Ver-
anstaltung von Wolfgang Schroeder. Auf dem Workshop 
wurden Fragen der gewerkschaftlichen Revitalisierung dis-
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kutiert. Im Zentrum der Debatte standen Strategien der 
Mitgliedergewinnung sowie neue Bündnisformen und Alli-
anzen sowie die Konkurrenz durch Berufsgewerkschaften.  
 
 
b) Jahrestagung des AK Verbände 2008: 

 
Mehr Einfluss durch Kommunikation?  
Interessengruppen und Öffentlichkeit 

 
 

24./25. Oktober, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitäts- und Landesbibliothek (Gebäude 24.41), klei-

ner Vortragssaal 
 
 
Freitag, 24. Oktober 
 
14:00  Begrüßung und Einführung 

Britta Rehder (MPIfG, Köln), Wolfgang Schroe-
der (Universität Kassel), Christoph Strünck (U-
niversität Siegen) 

 
14:15  Das Spannungsfeld von Verbänden und Medien 

Gerhard Vowe (Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf) 

 
Discussant 

Hans Jürgen Arlt (DGB)  
 

15:15  Verbände im Visier der kritischen Öffentlichkeit: 
Die Initiative Lobby Control stellt sich vor 

Ulrich Müller (Lobby Control Köln) 
 
15:45  Kaffeepause 
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Verbände und NGOs zwischen interner und externer 
Öffentlichkeit  
 
16:00   Die innere Öffentlichkeit der Verbände 

     Manfred Mai, (Universität Duisburg-Essen) 
 
16:45  Muss man Strategien vortäuschen? Oder: 

Wie strategiefähig sind transnationale NGOs? 
Die Rolle interner und externer Kommunika-
tion in expliziten Organisationen am Beispiel 
von Greenpeace 

 Lars Rademacher und Jessica Schallock 
(Macromedia. Fachhochschule der Medien, 
München) 

 
17:30   Pause 
 
17:45  Mitgliederversammlung des Arbeitskreises 

„Verbände“ 
 
20:00   Gemeinsames Abendessen 
 
 
Samstag, 25. Oktober 
 
Öffentliche Legitimation von Produzenteninteressen  
 
9:00  Gefährlicher Einfluss demokratisch nicht legi-

timierter Akteure? Systematische Beschrei-
bung und Analyse der PR- und Lobbyingakti-
vitäten bundesweit agierender Wirtschafts-
verbände 

 Joachim Preusse und Sarah Zielmann (West-
fälische Wilhelms-Universität Münster) 

 
9:45  Verbändeinteressen und Kommunikation – 

am Beispiel des „erneuerbaren“ Energiesek-
tors in Österreich. Eine Exploration 
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 Werner Pleschberger (Universität für Boden-
kultur Wien) 

 
10:30  Kaffeepause 
 
 
 
Kommunikationsstrategien in der europäischen Inte-
ressenvermittlung 
 
10:45  Mit großem Knall nach Brüssel. Die Öffent-

lichkeitsarbeit des Bundesverbandes Deut-
scher Kalkindustrie in der europäischen Kli-
mapolitik 

 Jörg-Uwe Nieland (Universität Duisburg-
Essen)   

 
11.30  Zivilgesellschaftliche Akteure im europäi-

schen Mediendiskurs. Eine Fallstudie zur EU-
Dienstleistungsrichtlinie 

  Annett Heft (Freie Universität Berlin und Gö-
faK Medienforschung GmbH, Potsdam) 

 
12:15   Mittagspause mit Imbiss 
 
13:00 Abschlusspanel:  Von Mitgliederverbänden zu 

Kampagnen-Agenturen? 

Ulrich von Alemann (Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf), Wolfgang Schroeder 
(Universität Kassel) 

   
13:45   Tagungsresümee 
 
14:00    Ende der Tagung 
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2.3 Sprecherinnen und Sprecher des AK Verbände 
 
Dr. Britta Rehder 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 
Paulstr. 3 
50676 Köln 
E-mail: rehder@mpifg.de 
 
 
Prof. Dr. Wolfgang Schroeder 
Universität Kassel 
Fachbereich 05 – Gesellschaftswissenschaften 
Fachgebiet Politisches System der BRD – Staatlichkeit im 
Wandel 
Nora-Platiel-Str. 1 
34127 Kassel 
E-mail: wolfgang.schroeder@uni-kassel.de 
 
 
PD Dr. Christoph Strünck 
Universität Siegen 
Fachbereich 1 / Politikwissenschaft 
Raum AR-K 408 
Adolf-Reichwein-Straße 2 
57068 Siegen 
E-mail: struenck@uni-duesseldorf.de 
 


