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Zusammenfassung

Die Sozialarbeitenden können dann handeln, 
wenn soziale Probleme sichtbar sind. Dabei 
stellt sich die Frage, wie queer_feministische 
Soziale Arbeit konzeptualisiert werden kann, 
dass sie die Macht der Heteronormativität 
entlarvt und neue Imaginationen der Zuge-
hörigkeit möglich/denkbar macht und dass 
ihre eigenen Verstrickungen in die Normali-
sierungs- und Ausschlussprozesse zum Vor-
schein kommen. In meinem Beitrag skizziere 
ich einen theoretisch begründeten Ansatz 
queer_feministischer Sozialer Arbeit, die ich 
als Arbeit an der Sichtbarkeitsfalle konzep-
tualisiere. Diese Sichtbarkeitsfalle umschreibe 
ich mit der Interdependenz von drei Momen-
ten: die Provinzialisierung der Heterosexuali-
tät als Norm, die Adressierung einer be-
stimmten sozialen Verletzlichkeit und die 
Verortung des Problems in den Subjektivie-
rungsweisen. Der Fokus auf die Sichtbarkeit 
veranschaulicht den Zusammenhang zwi-
schen gesellschaftlicher/rechtlich-politischer 
Ordnung von Geschlecht und Sexualität, 
Subjektivierungsweisen der Adressat*innen 
der Sozialen Arbeit sowie dem professionel-
len sozialarbeiterischen Handeln.
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Summary

Queer_feminist social work as work on the 
visibility trap

Social workers can act when social problems 
are visible. This raises the question of how 
queer_feminist social work can be concep-
tualized so that it exposes the power of het-
ero normativity and creates new imaginations 
possible/conceivable, and so that its own en-
tanglements in normalization and exclusion 
processes come to light. The article outlines 
a theory-based approach to queer_feminist 
social work, which I conceptualize as work 
on the visibility trap. I describe this visibility 
trap based on the interdependency of three 
factors: the provincialization of heterosexual-
ity as the norm, addressing a certain social 
vulnerability and localizing the problem in 
 modes of subjectification. The focus on vi-
sibility illustrates the relationship between 
the social/legal-political system, the modes 
of subjectification of the addressees of social 
work and social workers’ professional prac-
tice.
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1 Einführung

Soziale Arbeit agiert nicht nur innerhalb rechtlich-politischer Ordnungen, sondern ist sel-
ber eine Agentin dieser Ordnungen, die spezifische Formen von Geschlecht und Sexua-
lität im machtvollen Zusammenwirken mit anderen Differenzierungsmechanismen wie 
körperliche und psychische Fähigkeiten oder kulturelle Zugehörigkeiten hervorbringen.1 

1 Die Idee für diesen Artikel und die ersten Überlegungen zu queer_feministischer Sozialer Arbeit 
habe ich im Zuge meines empirisch angelegten Dissertationsprojektes entwickelt (Kasten 2019). 
Dabei hat mich interessiert, wie sich das Recht (das Unterhaltsvorschussgesetz in Deutschland und 
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In queer_feministischen2 Theorien werden Heterosexualität und Zwei-Geschlechter-
Ordnung „als Ergebnis sozio-diskursiver Konstruktionsprozesse verstanden, die Körper 
als historisch veränderlich erweisen“ (Engel/Schuster 2007: 135). Es geht dabei um die 
Infragestellung kohärenter Identitäten und darum, den heterosexistischen, rassistischen, 
antisemitischen oder antislawischen Herrschafts- und Ausgrenzungsmechanismen in ih-
rem Zusammenwirken auf die Spur zu kommen, sie zu entlarven und herauszufordern. 
An universalisierenden, essentialisierenden und naturalisierenden Vorstellungen von Le-
bensweisen wird Kritik geübt und vertreten, um „Einschlüsse anstelle von Ausschlüssen 
herzustellen, um die Anliegen möglichst vieler Menschen, die sich als queer bezeichnen, 
vertreten zu können“ (Wehr 2007: 149). 

Soziale Arbeit verfügt über „Normalisierungsmacht“ (Maurer 2001: 125). Sie ist 
eine Normalitätsrichterin, die für das Reich des Normativen arbeitet und verschiedene 
Lebensbereiche ihrer Kontrolle unterwirft (Foucault 1994: 392f.). Die als anders Mar-
kierten werden an die bestehenden Normen angepasst und damit durch die fachliche 
Fallmarkierung überhaupt erst als Adressat*innen der Sozialen Arbeit (mit)produziert 
(Kessl/Plößer 2010: 8). Gleichzeitig aber bewirkt erst die fachliche Fallmarkierung die 
Sichtbarkeit der sozialen Verletzlichkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen, die ein Ef-
fekt der Wirkmacht hegemonialer Ordnungen von Geschlecht und Sexualität ist. Sie 
bildet damit eine Voraussetzung für das Handeln der Sozialen Arbeit, die über den staat-
lichen Auftrag verfügt, Interventionen zu entwickeln, um die sozialen Verletzlichkei-
ten abzubauen. In diesem Dilemma erscheint die Sichtbarkeit nicht im positiven Sinne, 
sondern als Falle, da die Wahrnehmung der sozialen Probleme durch Soziale Arbeit 
durch die heteronormativ strukturierten und organisierten Raster erfolgt. Dabei stellt 
sich die Frage: Wie kann queer_feministische Soziale Arbeit konzeptualisiert werden, 
dass sich zum einen die Heteronormativität als „paranoische Einteilung des Sinnlichen“ 
( Laufenberg 2014: 195) entlarven lässt und neue Imaginationen der Zugehörigkeit mög-
lich/denkbar werden sowie zum anderen die Verstrickungen und die Verwobenheit So-
zialer Arbeit in die Normalisierungs- und Ausschlussprozesse sowie in die Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse zum Vorschein kommen?

Seit den 1970er-Jahren, in denen eine kritische Thematisierung von Geschlecht in 
der Sozialen Arbeit3 begann (Auma 2017: 229), findet eine Debatte darüber statt, was 
gendersensible Soziale Arbeit ausmacht (Bütow/Munsch 2017; Ehlert 2007;  Micus-Loos 
2013; Plößer 2013). Die Konzeptualisierung queer_feministischer Sozialer Arbeit als 
Arbeit an der Sichtbarkeitsfalle ermöglicht es, jene Sichtbarkeit, die das professionelle 
sozialarbeiterische Handeln in Gang setzt, einer kritischen Evaluation zu unterziehen. 
Das bedeutet, den Beitrag der Sozialen Arbeit im Herstellungsprozess der Geschlechter-

das Gesetz über Familienleistungen in Polen) Mutterschaft denkt, dass es eine bestimmte Form 
der Mutterschaft, nämlich alleinerziehende Mutterschaft als eine auf die Zahlung vom Kindesvater 
Wartende, hervorbringt. 

2 Ich verwende die Schreibweise „queer_feministisch“ in Anlehnung an Engel und Schuster, die 
durch einen Querstrich zwar die Unabhängigkeit der beiden Theorieströmungen betonen, aber 
deren Verknüpfung befürworten (Engel/Schuster 2007: 135, FN 1), und an Thomas, Klaus und 
Kinnebrock, um „an lesbische, transfeministische oder postkoloniale Kämpfe [zu] erinnern und 
diese sprachlich zu erkennen [zu] geben“ (Thomas/Klaus/Kinnebrock 2017: 3, FN 1).

3 Eine Systematisierung der Kategorie „Geschlecht“ in der sozialarbeiterischen Theorieentwicklung 
hat Gerd Stecklina (2013) vorgenommen. 

9-Gender3-21_OT_Kasten2.indd   1239-Gender3-21_OT_Kasten2.indd   123 14.09.2021   16:03:0114.09.2021   16:03:01


	GENDER-2021-3-11-Kasten-Queer-Feminismus-Soziale-Arbeit-Sichtbarkeitsfalle



