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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Student Research Group 

Varianten der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft in 
post-sozialistischen Gesellschaften 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Sebastian Hoppe, Mihai Varga 

 

Institutionelle Anbindung 

Freie Universität Berlin, Soziologie 

 

Inhalte 

Das Forschungsprojekt befasst sich mit der gegenwärtigen Restrukturierung der Beziehungen 
zwischen Staat und Gesellschaft in post-sozialistischen Ländern. Bei der Analyse dieses Prozesses 
konkurrieren zahlreiche Konzepte miteinander, die verschiedene autoritäre, staatskapitalistische, 
konservative oder entwicklungspolitische Aspekte betonen. Unser Projekt untersucht die 
verschiedenen Formen, die diese Restrukturierungen annehmen und fragt, welche postsozialistischen 
Länder davon betroffen sind, welche nicht und warum. In vergleichender Perspektive wird unsere 
Gruppe versuchen, die Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft hinsichtlich sich abzeichnender 
post-sozialistischer Entwicklungspfade genauer zu spezifizieren. Das Projekt richtet sich an MA-
Studierende mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund und Interesse am Sammeln erster 
Erfahrungen in der interdisziplinären Forschung in Kleingruppen (2-3 Personen) unter Anleitung 
erfahrener Forscher. Das Ziel des Projekts ist die Veröffentlichung eines Working Paper pro Gruppe. 

Kurssprache: Englisch 

Wochentag und Uhrzeit: Donnerstag, 10:00-12:00, wöchentlich 

Ort: Garystr.55/105 Seminarraum 

 

Kontakt 

sebastian.hoppe@fu-berlin.demihai.varga@fu-berlin.de 
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X-Student Research Group 

Varieties of Post-Socialist State-Society Relations 
 

Project Leader 

Sebastian Hoppe, Mihai Varga 

 

Institutional Affiliation 

Freie Universität Berlin, Soziologie 

 

Content 

The research project addresses the restructuring of state-society relations across the post-socialist 
region in the 21st century towards a far more outspoken role of the state. Numerous concepts compete 
in analysing this process, emphasizing its authoritarianism, state capitalist, conservative, or 
developmental characteristics. Our project studies the varieties of this restructuring, uncovering 
which post-socialist countries are affected by it, which ones are not, and why. Taking a comparative 
perspective, our group will work on a specifcation of state-society relations concerning the emerging 
developmental trajectories in the post-socialist region. The project is aimed at MA students with a 
background in the social sciences and an interest in post-socialist societies who want to gain first 
experiences in interdisciplinary group research (2-3 people) under the guidance of more experienced 
researchers. The goal of the project is the publication of a small paper by each group. 

Course Language: Englisch 

Schedule: Donnerstag, 10:00-12:00, wöchentlich 

Location: Garystr.55/105 Seminarraum 

 

Contact 

sebastian.hoppe@fu-berlin.de 
mihai.varga@fu-berlin.de

 


