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Demokratie, Stadtteilgesellschaft und Sozial-
pädagogik

Die Theorie des demokratischen Symbolismus im Kontext der 
Kommune als gesellschaftlicher Ort politischer Inklusion

»Letzten Endes ist Politik eine Einmischung der Gesellschaft in Menschenleben.« (Fassin, 2017: 175)

Demokratie ist in ihren Bezügen zur Sozialen Arbeit nicht eindeutig geklärt: 
Entweder fungiert sie als ein »Gegenüber« und gilt als Merkmal für die Beschaf-
fenheit einer freien Gesellschaft, für die Analyse von Gerechtigkeit in ihr und 
als Maßstab für die Bewertung von Ungleichheit. Dabei wird dann Demokratie 
zu einer Zielmarke der Verbesserung gesellschaftlicher Verhältnisse. Oder aber 
Demokratie steht für eine »Innenperspektive« der Sozialen Arbeit, die sie als 
bestimmte Qualität nimmt für das eigene Handeln, das dann partizipativ, ideal 
kommunizierend, inklusiv, gerecht – eben demokratisch scheint. Dabei findet eine 
Vermischung von politischer und sozialpädagogischer Theorie sowie Praxis statt, 
so dass sozialpädagogisches Agieren nicht nur als politisch wirksam, sondern auch 
selbst als politisch gilt. Das führt zu viel Akzeptanz einer Re-Politisierung der So-
zialen Arbeit, allerdings auch zu einer Unschärfe in der empirischen Analyse und 
theoretischen Argumentation. Der Beitrag versucht eine exemplarische Klärung 
dieses komplexen Sachverhaltes, indem politische und sozialpädagogische Theorie 
in ein Ergänzungsverhältnis gebracht werden und eine Hintergrundfolie für kom-
munale Sozialpädagogik begründen: Die Öffentlichkeit der kommunizierenden 
Menschen im Stadtteil als Kommune wird dabei zu einer Kategorie erklärt, die 
den Ansatz eines »demokratischen Symbolismus« (Richter, 2016) mit den Grund-
legungen einer »Pädagogik des Sozialen in der Stadtgesellschaft« (Maykus, 2017) 
in Verbindung bringt. Denn der demokratische Symbolismus verzahnt die Analyse 
von Sinn, Handeln und Normativität interagierender Menschen in der öffentlichen 
Sphäre mit dem Ziel, die uneingeschränkte und gleichwertige Teilnahme daran 
für alle Menschen zu ermöglichen. Kommunales Handeln der Sozialpädagogik 
erhält durch diese Perspektive der Demokratietheorie eine plausible, kohärente 
Grundlage für ihre Konzepte und kann ihre Beziehung zu korrespondierenden 
Ansätzen der deliberativen Demokratie (vgl. Habermas, 1999) sowie der Aner-
kennungstheorie (vgl. Honneth, 2016, 2018) näher bestimmen. 

Das ist in den vergangenen Jahren der Debatte um Soziale Arbeit verloren gegan-
gen, Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit gelten eher als Leitrahmen, 
nicht aber als theoretischer Kern einer Sozialen Arbeit, die diese auch zu unter-
scheiden und vor allem zu trennen weiß (vgl. Mührel/Röh, 2013). Wenn individuelle, 
soziale und gesellschaftliche Probleme als Gegenstand einer Sozialen Arbeit gelten, 
die mit professioneller Hilfe (also kompensierender Sozialintegration) beantwortet 
werden sollen, verwundert dieser Umstand auch nicht. Die Anpassung an gesell-
schaftliche Normen und das Abstellen von Not kommt offenbar ohne derartige 
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