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Was sind soziale Bewegungen?
Eine soziale Bewegung ist ein Netzwerk aus Gruppen, Organisationen und 
Individuen, die eine kollektive Identität („Anti-Atom-Bewegung“, 
„Frauen-Bewegung“ „Klimagerechtigkeitsbewegung“) teilen. 

Mittels verschiedener, meist nicht-institutionalisierter Aktions- und 
Organisationsformen wirkt eine Bewegung mobilisierend und versucht damit 
sozialen, politischen, ökonomischen oder kulturellen Wandel herbeizuführen, 
sich ihm zu widersetzen oder ihn rückgängig zu machen. 

Soziale Bewegungen haben eine meist jahre- oder jahrzehntelange Kontinuität, 
sind aber raumzeitlich begrenzt und in einen umfassenderen Protestzyklus 
eingebettet.
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Was sind soziale Bewegungen?
● Natasha Adams: Movement Ecologies (Bewegungsökologien), weil 

Bewegungen eben sehr komplexe und vielfältige Systeme sind

● Warum Bewegung und nicht einzelne Gruppen? Einzelne Gruppen haben 
nicht die Macht Veränderungen durchzusetzen, wir sind deshalb auf das 
Netzwerk von Gruppen, Organisationen und Individuen angewiesen um 
Veränderungen zu bewirken

● Da sich soziale Bewegungen oft aus mehreren Unter- und Teilbewegungen 
zusammensetzen, die sich in verschiedenen Phasen befinden, ist es für die 
Analyse entscheidend, möglichst präzise die Bewegung zu beschreiben.



Was ist der Movement Action Plan?
● Analyse Tool von und für soziale Bewegungen (basiert auf empir. Forschung)

● Wurde zuerst 1986 von Bill Moyer publiziert

● Soll Bewegungen & Aktivist*innen…
○ zu langfristigem strategischem Denken anregen
○ langen Atem zum Kampf um die öffentliche Meinung + Sympathie der 

Menschen geben
○ ermutigen, ihre Erfolge, die sie auf ihrem Weg hatten und haben 

werden, zu erkennen



Wer ist Bill Moyer?
● Bill Moyer (1933-2002) war als Organizer, 

Autor und Trainer in einem breiten 
Spektrum sozialer Bewegungen in den USA 
aktiv

● Bürgerrechte, Recht auf Wohnen, 
Friedensbewegung, Anti-Atom-Bewegung, 
Quäker…

● War u.a. Mitarbeiter von M. L. King























Was liegt dem Movement 
Action Plan zugrunde? "Die entscheidende Aufgabe für die 

sozialen Bewegungen ist...

der Kampf zwischen der Bewegung 
und den Herrschenden um die 
Herzen, die Köpfe und die aktive 
Unterstützung durch die Mehrheit 
der Bevölkerung". (Bill Moyer)

Die „Konsens-Theorie der Macht“

Die Macht einer Elite hängt immer von der 
Billigung, Kooperation und Unterstützung der 
Gesamtbevölkerung ab -> DER zentrale 
Ansatzpunkt für soziale Bewegungen:

Nicht an die Herrschenden appellieren und 
veruschen Entscheidungsträger*innen davon zu 
überzeugen ihre Politik zu verändern.

Sondern Unterstützung von den wirklich 
Mächtigen, der Bevölkerung, gewinnen: Bezug auf 
anerkannte Werte (Freiheit, Menschenrechte…)
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Rollen im Movement Action Plan

● Verschiedene Akteuere, bspw. die XR oder die NGO GLOBAL 2000 nehmen 
in einer Bewegung unterschiedliche Rollen ein

● Nach Moyer gibt es 4 Rollen im Aktivismus (Natasha Adams schlät 10 vor)

● Jede Bewegung muss alle Rollen ausfüllen, aber immer in der effektiven 
Form



Rollen im Aktivismus nach Moyer
● Rebell*innen
● Reformer*innen
● Bürger*innen
● Change Agents

→ Jede Rolle gibt es in effektiver und ineffektiver Fom

→ Jede Rolle hat ihre eigene Bedeutung und ist in bestimmten Phasen der 
sozialen Bewegung wichtig



Rebell*innen
Die Rebell*in ist die Art von Aktivist*in mit der sich viele Menschen innerhalb 
von sozialen Bewegungen identifizieren. Durch öffentlichkeitswirksame Aktionen 
und öffentliches “Nein” Sagen heben die Rebell*innen  das Problem auf die 
politische Agenda. Aber sie können ineffektiv sein, indem sie sich selbst als 
einsame Stimme am Rand der Gesellschaft stilisieren und die militanten, 
selbstgerechten Radikalen spielen. Rebell*innen sind wichtig in Phase 3 und 4 
und nach dem Schlüsselereignis. Oft ziehen sie dann weiter zu anderen Themen.
(Luthmann: Politisch aktiv sein und bleiben, S. 161)



Reformer*innen
Reformer*innen werden meistens wenig wertgschätzt in sozialen Bewegungen, 
aber sie sind diejenigen, welche das Versagen der existierenden Kanäle beweisen 
oder alternative Lösungen vorschlagen. Jedoch neigen sie oft dazu, an 
Institutionen zu glauben oder Reformen vorzuschlagen, die zu klein sind, um den 
Bewegungserfolg zu konsolidieren.

(Luthmann: Politisch aktiv sein und bleiben, S. 161f.)



Bürger*innen
Bürger*innen stellen sicher, dass die Bewegung nicht den Kontakt mit der 
Mehrheitsgesellschaft verliert. Sie zeigen, dass die Bewegung im Zentrum der 
Gesellschaft agiert (Lehrer*innen, Physiker*innen und Bäuer*innen, die sich z.B. 
in Gorleben beteiligen) und schützen sie gegen Diskreditierung und Repression. 
Sie können ineffektiv sein, solange sie davon überzeugt sind, dass die 
Machthaber*innen dem öffentlichen Interesse dienen.

(Luthmann: Politisch aktiv sein und bleiben, S. 162)



Change Agents
Die “Change Agents” bzw. “Innovator*innen” fördern Bildung und überzeugen 
die Mehrheit der Gesellschaft, sie organisieren Graswurzelnetzwerke und treiben 
Langzeitstrategien voran. Sie selbst können nach Bill Moyer ebenfalls ineffektiv 
sein, indem sie zu unrealistische Visionen propagieren und nur einseitige 
Methoden vertreten. Sie haben oft die Tendenz, persönliche Probleme und 
Bedürfnisse von Aktivist*innen zu ignorieren.

(Luthmann: Politisch aktiv sein und bleiben, S. 162)





Activist Failure

Die vielleicht überraschendste Erkenntnis des MAP liegt darin, dass in 
Zeiten, wenn viele Aktivist*innen am wenigsten an einen Erfolg glauben 
(Wahrnehmung des Versagens der Bewegung), die Bewegung oft einen 
wesentlichen Schritt in Richtung erfolg gehen kann.

(Luthmann: Politisch Aktiv sein und Bleiben, S. 157)



Jede Rolle trägt einen wichtigen Teil zu einer erfolgreichen sozialen Bewegung bei!

Verschiedene Rollen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten besonders gebraucht!



Fragen?



Weiterführend:
● Bill Moyer: History is a Weapon

https://www.historyisaweapon.com/defcon1/moyermap.html  

● Timo Luthmann: Politisch aktiv sein und bleiben

● Mark & Paul Engler: This is an uprising

● Natasha Adams erweitert die vier Rollen von Bill Moyer: 
https://thinkingdoingchanging.com/2019/05/22/ecologies-of-healthy-uk
-social-movements/

● Podcast Homo Activus (auf Spotify)

https://www.historyisaweapon.com/defcon1/moyermap.html
https://thinkingdoingchanging.com/2019/05/22/ecologies-of-healthy-uk-social-movements/
https://thinkingdoingchanging.com/2019/05/22/ecologies-of-healthy-uk-social-movements/

