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Widersprüchliche Tendenzen der Ent- und (Re-)Politisierung 
 prägen die gegenwärtige demokratische Gesellschaft. Protest-
bewegungen und Populismus polarisieren auf der Straße und 
in sozialen Medien, während anonyme Algorithmen oder 
 wissenschaftliche Expertise politisches Entscheiden zu techno-
kratisieren drohen. Zugleich werfen diese Phänomene die Frage 
nach den demokratietheoretischen Beurteilungsmaßstäben auf. 
Der Sonderband liefert einen konzeptuellen Rahmen für die 
Analyse und Deutung dieser Prozesse und setzt bisher unver-
bundene Forschungsfelder in Beziehung. Theoretische Perspek-
tiven und empirische Befunde verbinden sich so zu einer Debatte 

um das Verständnis sowie die Erscheinungsformen und Dyna-
miken von Politik im 21. Jahrhundert.

Mit Beiträgen von
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Simon Hegelich, Eva Herschinger, Fabienne Marco, David  Meiering, 
Michael Neuber, Orestis Papakyriakopoulos, Friedbert W. Rüb, 
Linda Sauer, Andreas Schäfer, Wolfgang Schroeder, Hanna 
Schwander, Grit Straßenberger, Jennifer Ten Elsen, Lena Ulbricht 
und Claudia Wiesner.
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Contradictory trends of depoliticisation and (re-)politicisation seem 
to characterise current democratic society. Protest movements 
and populism polarise opinions on both the streets and social 
media, while anonymous algorithms or scientific expertise  threaten 
to technocratise political decision-making. At the same time, these 
phenomena raise the question of democratic theoretical standards 
of evaluation. This special volume provides a conceptual framework 
for the analysis and interpretation of these processes and relates 
previously unconnected fields of research. Theoretical perspectives 
and empirical findings thus form a debate on the understanding 

as well as the manifestations and dynamics of politics in the 21st 
century.
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