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Intellectual Affinity across Boundaries? Hannah Arendt’s and John Dewey’s Theories of Democracy in Comparison

As old as societal order is theoretical thinking on its legitimacy, efficiency and possible avenues
of its improvement. This PhD-project aims at a closer understanding of the theories of democracy developed by Hannah Arendt and John Dewey. Basing on an analysis of their writings
and intellectual inheritances, finding responses to these challenges will be attempted within the
scope of this PhD-thesis.
This analysis therefore synthesizes three enterprises: by way of doing research on Hannah
Arendt’s and John Dewey’s writings on politics and doing conceptual research on Arendt’s and
Dewey’s theoretical terms, the deduction of on integrated action theory of the political 1, with
reference to Arendt and Dewey will be accomplished. By this means, this PhD-thesis will
include a distinct contribution to today’s theory of democracy-discussion and will relate itself
to diverse academic voids. First, Arendt’s and Dewey’s contributions to the theory of democracy will be investigated and their conjoint sum and intersection of premises will be illuminated. Second, the possibilities of synthesizing Arendt’s and Dewey’s premises into a conjoint
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By convention, the difference between politics and the political is as follows: politics refers to the empirical
trinity of polity (political institutions), politics (political processes) and policy (political contents), as can be
observed with empirical-analytical methods in actually existing political systems. The political refers to the macrotheoretical forming principle of any socio-political order in general and is being investigated by political theory.
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action theory of the political will be explored and tested. Via this second step, Arendt’s and
Dewey’s political thinking and their comprehension of the political shall be transcended and
implemented into the scope of today’s research-debate on democracy and the political.
By way of this projected analysis, the guiding research concern of this PhD-thesis will improve
the interdisciplinary understanding of the constitution, contestation and of the dynamics of
arrangements of political and societal order and (auto-)regulation, both on the micro- and
macro-level of social scientific analysis.
In order to facilitate this objective, the writings of Arendt and Dewey on politics as well as their
intellectual inheritances will be investigated thoroughly by way of hermeneutic text analysis
and study of sources.
Further possible avenues of research include the exploration of a phenomenology of the political and the sketch of an epistemic theory of democracy – both drawing on the insights of Arendt
and Dewey. In closing, the positive vision of democratic participation, drawn by Arendt and
Dewey, will be evaluated in the light of possible criticism and defended against this.
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Arbeitstitel:
Geschwister im Geiste? –
Die Demokratietheorien Hannah Arendts und John Deweys im Vergleich

Gleichursprünglich zu jedweder Gesellschaftsordnung ist die Reflexion über ihre eigene Legitimität, über ihre Effizienz sowie über Möglichkeiten ihrer Verbesserung. Durch dieses Dissertationsprojekt wird ein tieferes Verständnis der Demokratietheorien Hannah Arendts und John
Deweys angestrebt und mithilfe der Analyse ihrer politiktheoretischen Schriften und Nachlässe
sollen Antwortmöglichkeiten zu den skizzierten Herausforderungen offeriert werden.
Mittels autorenspezifischer Forschung zum demokratietheoretischen Werk Hannah Arendts
und John Deweys, einer begriffsgeschichtlichen Untersuchung der politiktheoretischen Konzepte Beider und durch die systematische Gewinnung einer partizipativ-demokratischen Handlungstheorie des Politischen2 anhand der Werke Deweys und Arendts und im Anschluss an
diese sollen durch diese Dissertation ein Beitrag zur zeitgenössischen Demokratietheorie
geleistet und mehrere Forschungsdesiderata angegangen werden.
Es soll dabei erstens erforscht und eine Antwort auf die Frage gefunden werden, welcher
gemeinsame demokratietheoretische Kern aus den Schriften Arendts und Deweys rekonstruiert
werden kann und zweitens, inwiefern es möglich ist, Deweys und Arendts Prämissen und
Argumente in eine integrierte Handlungstheorie des Politischen zu synthetisieren.

2

Der Konvention folgend besteht der Unterschied zwischen der Politik und dem Politischen darin, dass sich die
Politik aus der empirischen Dreiheit von polity (politischen Institutionen), politics (politische Prozesse) und policy
(politische Inhalte) zusammensetzt, wie sie mit empirisch-analytischen Methoden in real existierenden politischen
Systemen beobachtet und untersucht werden können. Das Politische umschreibt das makro-theoretische
Formprinzip eines jedweden gesellschaftspolitischen Ordnungsarrangements und wird von der politischen Theorie
untersucht.
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Das durch diesen zweiten Analyseschritt verfolgte Anliegen besteht darin, gleichsam mit
Arendt und Dewey im Kontext aktueller demokratietheoretischer Debatten über sie selbst
hinaus zu denken.
Mit Erreichen des Erkenntnisinteresses, wie es Ziel dieses Dissertationsprojekts ist, wird das
interdisziplinäre Verständnis der Genese, der Kontestation und der Dynamik gesellschaftspolitischer Ordnungsarrangements und von (Selbst-)Regulierung, sowohl auf der Mikro- als
auch auf der Makroebene der sozialwissenschaftlichen Analyse, verbessert werden.
Hierzu wird methodisch mit einer hermeneutischen Analyse der politiktheoretischen Schriften
Arendts und Deweys und mittels Quellenforschung zu ihren Nachlässen gearbeitet.
Weiterführende Forschungsfragen beziehen sich auf eine tentative Phänomenologie des Politischen und die Skizze einer epistemischen Demokratietheorie – Beides unter Bezugnahme auf
Arendt und Dewey. Abschließend wird die von Arendt und Dewey gezeichnete positive Vision
demokratischer Bürgerpartizipation im Lichte möglicher Kritik beurteilt und erprobt sowie
hiergegen verteidigt werden.
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