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Demokratie und Soziale Arbeit
Teilhabe, Solidarität und bürgerschaftliche Identifikation in einer pluralen Gesellschaft
Soziale Arbeit ist historisch eng mit Fragen von Demokratie und Teilhabe verbunden. Sie
verstand sich als wohlfahrtsstaatliche Antwort auf die potenzielle soziale Desintegration von
Individuen, Familien und Bevölkerungsgruppen. Und sie stand auch immer wieder in Verbindung
mit sozialen Bewegungen, die Demokratie und gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen
eingefordert haben. In ihrer professionellen Rolle setzte sie sich für die Stärkung der Perspektive
von Bürgerinnen und Bürgern ein. In diesem Kontext erhebt Soziale Arbeit den Anspruch, in ihren Angeboten und Institutionen Orte zu schaffen, an denen Demokratie, politische Partizipation
und gesellschaftliche Teilhabe verwirklicht und gefördert werden. Aktuell muss sie sich als Profession und Disziplin jedoch auch die Frage stellen, ob sie diesen Anspruch noch so umfassend
realisieren und gestalten kann, ob sie dafür die geeigneten programmatischen und konzeptionellen Ansätze aufweist. Es ist ferner zu diskutieren, ob die nötigen gesellschaftlichen Bedingungen
und institutionellen Strukturen vorzufinden sind – dies vor dem Hintergrund einer sozialen Rahmung, in der, entgegen wohlfahrtsstaatlicher Prinzipien, sozialpolitische Entscheidungen getroffen werden, bei denen soziale Gerechtigkeit gegenüber ökonomischen Erwägungen und Argumentationen an Bedeutung verliert. Soziale Probleme wie Armut oder Arbeitslosigkeit werden
dabei als individuelle Bewältigungsleistungen konstruiert und ihre strukturellen Ursachen verdeckt, Fragen sozialer Gerechtigkeit zunehmend dethematisiert. Es geht also darum, durch Partizipation ein solidarisches Miteinander zu kultivieren, den Anliegen marginalisierter Bevölkerungsgruppen (wieder) eine Stimme zu geben.
Die Regierungsform der Demokratie gerät in ihrer westlichen Ausprägung zunehmend unter
Druck. Es gibt Menschen, die sich von den politischen Institutionen und gewählten Vertreter_innen nicht hinreichend repräsentiert fühlen. Die damit einhergehende Unzufriedenheit gibt
Raum für populistische Kräfte und stellt damit auch die tradierten Formen von Teilhabe und
Mitgestaltung in Frage. Aber der Unmut richtet sich aktuell auch immer wieder gegen eine zunehmend empfundene soziale Unsicherheit und Unübersichtlichkeit sowie die moderne vielfältige und offene Gesellschaft. Rechtspopulistische Kräfte kanalisieren diesen Unmut, suggerieren
einfache Lösungen für die komplexen Fragen der Moderne und die Möglichkeit einer Rückkehr
zu einer weniger unübersichtlichen Gesellschaft. Verteilungsfragen werden in kulturelle Fragen
umgedeutet und führen zu Aus- und Abgrenzungen gegenüber konstruierten Gruppen. Demokratiegefährdende Äußerungen, Einstellungen und Handlungen werden zunehmend unüberhörbar, tradierte rassistische Einstellungen gewinnen an Wirkmächtigkeit verbunden mit einer Zunahme entsprechender Übergriffe gegenüber Andersdenkenden und vermeintlich schwächeren
Bevölkerungsgruppen.
Parallel zeigt sich aber auch eine höchst lebendige Zivilgesellschaft im Engagement für Vielfalt
und Offenheit. Dabei ist ein anhaltend hohes Potenzial an bürgerschaftlichem Engagement und
an sozialem Zusammenhalt feststellbar, das aktuell in den vielen neuen und bestehenden Projekten, Organisationsformen und bürgerschaftlichen Initiativen sichtbar wird.
Im Rahmen von Sozialer Arbeit sind Konzepte politischer Partizipation und gesellschaftlicher
Teilhabe entwickelt und werden umgesetzt. Neue Formen der Beteiligung, auch an Hilfeprozessen in der Sozialen Arbeit, werden umgesetzt. Diese reichen in der Einzelfallhilfe von gemeinsamer Zieldefinition, geteilter Entscheidung(-sfindung) und Planung von Hilfen über aktivierende
Gruppenmethoden, die Förderung von Selbsthilfe (in Gruppen und Initiativen) bis hin zu Beteiligungsverfahren in Stadt- oder Quartiersentwicklungsprozessen.

Vor diesem Hintergrund sollen vor allem die folgenden Themenschwerpunkte und Fragestellungen in der Jahrestagung vertiefend betrachtet werden:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wie lassen sich politische Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe im Kontext von
wachsender Vielfalt und sozialer Spaltung realisieren?
Was bedeutet die Diskreditierung der Demokratie für die weitere Entwicklung der Sozialen Arbeit?
Inwiefern spielen die neoliberale Verengung des Sozialstaates und das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte zusammen und wie kann sich die Soziale Arbeit hier positionieren?
Welche Erfahrungen gibt es in der Sozialen Arbeit mit Teilhabe- und Partizipationsmodellen? Welche Verständnisse von Teilhabe und Partizipation haben sich in der Sozialen Arbeit entwickelt?
In welchen Bereichen – auch der Sozialen Arbeit – fehlen bislang partizipative Konzepte?
Wie können Selbstwirksamkeitserfahrungen unterstützt werden, die auch die Erfahrung,
Bürger_in eines demokratischen Gemeinwesens zu sein, einschließen?
Wie lassen sich bürgerschaftliches Engagement und professionelle Soziale Arbeit gut
miteinander verknüpfen?
Wie können individuelle und auf Gruppen bezogene Hilfen und Unterstützungskonzepte
mit anwaltschaftlichem Mandat konkret verknüpft werden?
Wie können Fragen der Umverteilung mit Fragen der Teilhabe zusammengedacht und
auch in Interventionen der Sozialen Arbeit adressiert werden?
Und nicht zuletzt: In welcher Gesellschaft wollen wir leben?

Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit vom 27.04. bis 28.04.2018 in
Hamburg bietet ein Forum für die Präsentation und Diskussion empirischer, theoretischer und
anwendungsorientierter Fragen und Zugänge zum Thema.
Wir möchten Interessierte herzlich einladen, sich mit den mit diesem Thema verbundenen Fragen in der Sozialen Arbeit auseinanderzusetzen. Es können Panels ebenso wie Einzelbeiträge
eingereicht werden. Vorschläge für Panels (1,5h inkl. Diskussion), Einzelbeiträge (20 Minuten
plus Diskussion) und Posterpräsentationen sind bis zum 03.10.2017 an Prof. Dr. Michaela Köttig
Mail: Koettig@fb4.fra-uas.de, einzureichen. Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden formalen Vorgaben:
Panels:
• Verantwortliche (inkl. Kontaktdaten aller Beteiligten)
• Paneltitel und Kurzbeschreibung des Panels (600 Zeichen)
• Referierende (nicht mehr als drei Beiträge, bei weniger als drei Beiträgen können weitere
Beiträge von den Tagungsveranstalter_innen hinzu gefügt werden)
• Alle Vortragstitel und -beschreibungen in Lang- und Kurzfassung (2000 und 600 Zeichen)
Einzelbeiträge:
• Vortragende/Vortragender (inkl. Kontaktdaten)
• Vortragstitel
• Vortragsbeschreibung in Lang- und Kurzfassung (2000 sowie 600 Zeichen)
Explizit aufgefordert werden Einsteiger_innen in die Wissenschaft, die sich mit Beiträgen auch in
Form eines Posters mit ihrem gegenwärtigen Qualifizierungsprojekt einzubringen.
Hinweis: Der Tagungsbeitrag für Vortragende ist reduziert. Eine Reduktion des Teilnehmer_innen-Beitrags bei verkürzter Tagungsteilnahme ist ausgeschlossen. Die Teilnehmenden
sorgen selbst für Anreise und Unterkunft.

