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Abstract zum Dissertationsvorhaben mit dem Arbeitstitel: 

Protest und Demokratie im öffentlichen Diskurs Bulgariens 

Zum Demokratiebegriff in Transformationsstaaten 

 

Das Forschungsvorhaben ist als diskursanalytische Untersuchung der Proteste angelegt, die in 

jüngerer Vergangenheit in Bulgarien stattfanden und weiterhin stattfinden. 27 Jahre nach der 

demokratischen Wende und elf Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union ist es der 

bulgarischen Demokratie nicht gelungen, sich vollständig zu konsolidieren. Korruptive Strukturen, die 

sich in der Verflechtung von Staat, Wirtschaft und organisierter Kriminalität äußern, unterlaufen 

rechtsstaatliche Prinzipien.  

Trotz geringer Partizipationsbereitschaft und schwach ausgeprägter zivilgesellschaftlicher Strukturen, 

kommt es in jüngerer Vergangenheit immer wieder zu Protesten, die sich gegen die demokratischen 

Missstände im Land richten. Dabei handelt es sich zum einen um Massenproteste, die die allgemeine 

politische und soziale Situation anprangern. Zum anderen sind außerdem immer häufiger 

ökologische Proteste zu beobachten. Der Auslöser für diese Art von Protesten liegt dabei stets in der 

spezifischen Kombination aus umweltgefährdenden Handlungen und politischer Korruption. 

Unter sozialwissenschaftlich-diskursanalytischer Perspektive befasst sich das hier skizzierte 

Promotionsprojekt mit den Problemen der defekten Demokratie im post-sozialistischen Bulgarien. 

Für die gegenwärtig zu beobachtenden Entwicklungen im Land stellt sich die Frage, was mit 

Demokratisierungsbestrebungen geschieht, die durch ökologische und demokratische 

Massenproteste Teil des öffentlichen Diskurses werden. Dabei dienen Tagespresse und Online-

Medien als Datenlieferanten für kollektiv geteilte Ansichten zur Demokratie und für intersubjektiv 

identifizierte Probleme. Vor dem Hintergrund, dass Medienfreiheit in Bulgarien nach Einschätzung 

unabhängiger, internationaler Beobachter als eingeschränkt gilt, ist dabei insbesondere von 

Interesse, welche diskursiven Strategien und Mechanismen identifiziert werden können, die solche 

Demokratisierungsbestrebungen eindämmen. Der Fall Bulgarien ist auch deshalb interessant, da das 

Land trotz großer Defizite in seiner demokratischen Entwicklung, Mitglied der Europäischen Union 

ist.  

Den theoretischen und methodologischen Zugang zum Thema bieten einerseits der 

sozialwissenschaftliche Konstruktivismus und die Wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA) nach 

Keller und andererseits die Theorie der defekten Demokratie nach Merkel et al. Die beiden sehr 

unterschiedlichen Ansätze werden auf interessante Weise zusammengedacht und eröffnen so neue 

Perspektiven auf die Probleme postsozialistischer Transformationsländer. 



PhD project: Protest and Democracy in Bulgarian Public Discourse (working title) 

 

The research project focuses on the protests happening in Bulgaria during the last years, while using 

qualitative research methodology of discourse analysis.  

25 years after the democratic transition and eight years after joining the European Union, Bulgarian 

democracy still didn’t consolidate. Corruptive structures, which are evident in interdependencies of 

state, economy and organised crime, are undermining the principles of rule of law. 

Despite the lack of a strong developed civil society and low political participation, strong protests can 

be noticed in the recent past, which are acting against democratic deficiencies. On the one hand 

these are mass protests, which are denouncing the general political and social situation. On the other 

hand, not so numerous, but more focused, ecological protests are gaining visibility, after a series of 

cumulative protest actions and information campaigns that had started back in 2006. This type of 

protest is always caused by a specific combination of environmental hazard and political corruption. 

Under a social-scientific, discourse-analytic perspective the PhD project deals with the problems of 

the defective democracy in post-socialist Bulgaria. An important aspect of the research becomes the 

question, what happens with these efforts for democratization, which through democratic and 

ecologic mass protests are becoming part of the public discourse. The daily press and online media 

are delivering data about problems of the Bulgarian democracy, which are shared intersubjective by 

Bulgarian population. Against the background of restricted freedom of the press in Bulgaria, 

according to the estimation of independent, international observers, the research is focusing on the 

question, which discursive strategies and mechanisms can be identified, that contain such 

democratic efforts. The case of Bulgaria is of special interest, given that the country with its 

problematic democratic development is member of the European Union at the same time. 

The theoretical and methodological access to the topic is given by social-scientific constructivism and 

the Sociology of knowledge approach to discourse (SKAD) by Keller on the one hand and the Theory 

of defective democracies as developed by Merkel et al., on the other. The two very different 

projections are going to be thought together in an innovative way so that they open new 

perspectives on the problems of post-socialist states and their transitions. 

 


