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In liberalen Demokratien erfreut sich die Zivilgesellschaft großer Beachtung. Sowohl in 
politikwissenschaftlichen Diskursen als auch in öffentlichen politischen Debatten wird Akteuren, die 
der Zivilgesellschaft zugerechnet werden, zunehmend größere Aufmerksamkeit zu Teil. 
Zivilgesellschaft wird als eigenständiger gesellschaftlicher Teilbereich neben Staat und Wirtschaft 
gesehen. Zivilgesellschaftliche Akteure nehmen ein breites Spektrum sozialer und kultureller 
Aufgaben wahr und tragen zur Bildung öffentlicher Meinung bei. Zumeist geht damit eine positive 
Bewertung zivilgesellschaftlichen Engagements für die Entwicklung und Konsolidierung 
demokratischer Gemeinwesen einher.  

Doch zivilgesellschaftliche Akteure sind durchaus auch in nicht-demokratischen, in hybriden und 
autoritären Systemen zu beobachten. In China, Russland sowie in autoritären Systemen 
Südostasiens, Latein-Amerikas oder Afrikas floriert der Nonprofit-Sektor. Neue Organisationen bilden 
sich in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern heraus und übernehmen vielfältige Aufgaben, nicht selten 
Seite an Seite mit dem Staat.  

Dieses Seminar möchte sich diesem Phänomen auf zwei Wegen nähern: Zum einen soll anhand 
theoretischer Beiträge der Autokratien- und der Zivilgesellschaftsforschung die Rolle von 
Zivilgesellschaft in nicht-demokratischen Systemen diskutiert werden. Zum anderen gilt es, anhand 
von Fallbeispielen (u.a. China und Russland) die Praxen zivilgesellschaftlichen Agierens in nicht-
demokratischen Systemen näher zu betrachten. 

Die erfolgreiche Teilnahme am Seminar ist mit folgenden Anforderungen verbunden: 
-  regelmäßige und aktive Teilnahme an der Veranstaltung 
- Referat im Seminar 
-  Ausarbeitung des Referats zur Hausarbeit bei Wahl der Thematik des Seminars als 

Modulabschlussprüfung. 
 
Literaturempfehlungen: 

- Carothers (2002). The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy, 13/1: 5-21. 

- Cavatorta, F. (2013). Civil Society Activism under Authoritarian Rule. A Comparative 
Perspective. Oxford: Routledge. 
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Civil society is getting a lot of attention in liberal-democratic states. Not only in academia, but as well 
and especially in public debates and the media the importance of civil society actors rises constantly. 
Civil society is understood as a sphere besides the state and the economy, as well as beyond the 
private realm. Civil society organizations fulfill many different tasks: they provide social and cultural 
services, organize interests and push forward public spirit. In most cases, civil society’s engagement is 
seen in a positive light, concerning its role in proliferating and consolidating democracy 

Yet, civil society organizations do exist in non-democratic settings, in hybrid and even authoritarian 
countries. In China, Russia, as well as in authoritarian countries in Southeast Asia, Latin America or 
Africa, civil society organizations and the non-profit sector are flourishing. New organizations have 
been established in various fields of action and take over important societal tasks, often hand in hand 
with government.  

This course aims to tackle these phenomena in two ways. On the one hand, theoretical work on 
authoritarianism and civil society is referred to with the aim to explain the role of civil society 
organizations and actions in non-democratic contexts. On the other hand, specific non-democratic  
settings are taken into account, in order to analyze civil society’s situations and actions empirically. 

Course work encompasses: 

- active participation on a regular basis 
- one presentation based on the assigned literature 
- a term paper, based on the presentation in case this course’s topic is picked as 

Modulabschlussprüfung. 

Recommended literature: 

- Carothers (2002). The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy, 13/1: 5-21. 

- Cavatorta, F. (2013). Civil Society Activism under Authoritarian Rule. A Comparative 
Perspective. Oxford: Routledge. 
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