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Bis in das 20. Jahrhundert hinein orientierte sich das sozialwissenschaftliche Denken in hohem Maße 
an der Idee des gesellschaftlichen Fortschritts etwa durch Wettbewerb, Differenzierung, Evolution und 
Revolution. Obgleich sich zahlreiche bedeutende Werke intensiv mit den destruktiven Seiten der 
beschäftigt haben, ist ihr Einfluss auf den Kanon soziologischer Theorien und Begriffe bemerkenswert 
gering geblieben. Dies gilt auch und besonders für das Konzept der Zivilgesellschaft, das seit dem 17. 
Jahrhundert untrennbar mit Ideen der Freiheit, Gleichheit und Demokratie verbunden ist. Dem 
normativen Leitbild zufolge bildet die Zivilgesellschaft einerseits eine Art "Gegengewicht" zum Staat, 
weil sie die Autonomie und Selbstverantwortlichkeit der Bürger stärkt und staatlichem Despotismus 
Grenzen setzt. Anderseits, so wird behauptet, fördert sie den sozialen Gemeinsinn, kompensiert 
Steuerungsdefizite des Marktes und des Staates, stärkt den weltanschaulichen Pluralismus und schafft 
dadurch erst die notwendigen Grundlagen für eine stabile demokratische Entwicklung.  

Neben diesen hohen Erwartungen finden sich in der sozialwissenschaftlichen Literatur jedoch 
zahlreiche Hinweise auf potenzielle "Schattenseiten" und "Grenzen" der Zivilgesellschaft. Im Zentrum 
der Kritik stehen zumeist Gruppen, die sich nicht an den pro-demokratischen Werten des normativen 
Leitbildes der Zivilgesellschaft orientieren, sondern sich im Gegenteil durch Intoleranz, 
Gewaltbereitschaft oder Korruption auszeichnen. In diesem Fall wird zumeist ein Mangel an "ziviler" 
Gesinnung unterstellt. Die Hindernisse bei der Verwirklichung der Idee einer universalen und 
demokratischen Zivilgesellschaft beschränken sich aber nicht allein auf intendierte Abweichungen von 
bestimmten Wertvorstellungen: Die Institutionalisierung des normativen Leitbildes innerhalb eines 
spezifischen räumlichen, historischen und sozialen Kontextes impliziert vielmehr zwangsläufig die 
Ziehung von Grenzen und damit auch Ausgrenzung. Das zivilgesellschaftliche Ideal ist folglich selbst 
nicht frei von Mehrdeutigkeiten, Widersprüchen und Konflikten. In der Folge hat Jeffrey Alexander 
(1998, 2006) den Begriff der "realen" Zivilgesellschaft geprägt. Dabei fordert er, dass sich die 
sozialwissenschaftliche Forschung jenseits aller normativen Ideale stärker an den konkreten 
empirischen Verhältnissen und Widersprüchen der Zivilgesellschaft orientieren soll. Das 
ausdrückliche Ziel der Ad-hoc-Gruppe besteht darin, dieser Forderung nachzukommen und die 
Grenzen der Solidarität sowie die strukturellen Ambivalenzen der Zivilgesellschaft aus soziologischer 
Perspektive zu diskutieren. Entlang der Unterscheidung von Kultur, Ordnung und Handlung lassen 
sich analytisch zunächst drei verschiedene Ansatzpunkte für mögliche Vortragsthemen identifizieren: 

1. Erstens beruht die zivilgesellschaftliche Solidarität auf kulturellen Codes der sozialen 
Grenzziehung, mit denen Akteure zu Kollektiven zusammengefasst werden "who share a 
boundary distinguishing all of them from and relating all of them to at least one set of actors 
visibly excluded by that boundary" (Tilly 1998: 62). In diesem Zusammenhang richtet sich das 
Interesse vor allem auf das Verhältnis zwischen universalistischen und partikularistischen 
Formen der Grenzziehung etwa religiöser, ethnischer, nationalistischer oder anderer sozialer 
Gruppen. 

2. Zweitens können sich strukturelle Konstellationen und die Verteilung von Einflusspotenzialen 
relativ unabhängig von den Intentionen der Akteure auf die gesellschaftliche Erweiterung der 
Solidarität förderlich oder hinderlich auswirken. In diesem Zusammenhang stellen sich mehrere 
Fragen: Ist die Zivilgesellschaft ein Projekt westlicher Eliten? Wo liegen die Grenzen zwischen 
„bürgerschaftlichem Engagement“ und „Lobbyismus“? Was unterscheidet einen 
„zivilgesellschaftlichen Akteur“ von einer „Pressure Group“? 

3. Drittens können die Akteure zwar generell mit den Zielen des normativen Leitbildes 
übereinstimmen, in der konkreten Wahl ihrer Mittel jedoch von den damit verbundenen 
ethischen Ansprüchen abweichen. Hier lässt sich beispielsweise fragen, inwiefern bestimmte 



Ziele den Einsatz fragwürdiger Mittel und Handlungsstrategien (Manipulation, Täuschung, 
Skandalisierung, Provokationen etc.) legitimieren? 

Wir bitten um die Einreichung von aussagekräftigen Abstracts (maximal 500 Wörter) bis zum 08. Mai 
2010 bei den Veranstaltern. 
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