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Zusammenfassung

Unter Bezugnahme theoretischer Perspek-
tiven zu postkolonialem Othering und dis-
kursiven Grenzziehungen fragt dieser Bei-
trag nach den Un_Sichtbarmachungen und 
Ver-Anderungen von queeren Geflüchteten 
in Debatten um Sexarbeit, ‚Willkommenskul-
tur‘ und Schutz. Anhand dieser drei Debatten 
werden diskursive Grenzziehungen entlang 
der Analysekategorie Un_Sichtbarmachun-
gen unter besonderer Berücksichtigung der 
Verschränkung von Queerness und Migrati-
on/Flucht herausgearbeitet. Deutlich wird, in-
wiefern queere Geflüchtete im Kontext von 
Sexarbeit (strategisch) unsichtbar gemacht 
und auf eine vulnerable Position festgeschrie-
ben werden sowie sexuell-geschlechtliche 
Selbstbestimmung weitreichend determiniert 
oder gar aberkannt ist.

Schlüsselwörter
Queer Migration, Willkommenskultur, 
Schutz, Sexualisierte Gewalt, Sexuelle Arbeit, 
Un_Sicht barkeiten

Summary

Queer refugees and the discursivation of the 
“other” in debates on sex work, “welcome 
culture” and protection.

Making reference to theoretical perspectives 
on doing in_visibility, postcolonial othering 
and the drawing of discursive boundaries, this 
article asks about the doing in_visibility and 
othering of queer refugees in debates about 
sex work, “welcome culture” and protection. 
Based on these three debates and the cate-
gory of analysis “doing in_visibility”, giving 
special consideration to the intertwining of 
queerness and migration/flight, this article 
presents the discursive boundaries that are 
drawn up. The extent to which queer  refugees 
are, in the context of sex work, (strategically) 
made invisible and typecast as vulnerable is 
revealed, as is the extent to which sexual-gen-
der self-determination is largely determined 
or even denied.
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Aktuelle gesellschaftliche Debatten und Veränderungen wie durch den ‚langen Sommer 
der Migrationen‘ im Jahr 2015, Schutz und Schutzkonzepte vor sexualisierter Gewalt 
in pädagogischen Kontexten sowie die Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes 
(ProstSchG) im Jahr 2017 oder die Covid-19-Pandemie gehen nicht nur mit einer wei-
tergehenden Unsichtbarmachung (junger) queerer Geflüchteter und queerer Migrant*in-
nen einher, sondern führen auch zu einer zunehmenden Prekarisierung ihrer Lebens- 
und Arbeitsbedingungen. Dabei bleiben Queerness und Migration/Flucht auch auf dem 
in_formellen1 Sektor der sexuellen Arbeit weitestgehend randständig (Fixemer/Hucke 
2020).

1 Der dynamische Unterstrich verweist auf die doppelte Bedeutung eines Wortes, dekonstruiert kon-
ventionelle Vorannahmen und fordert diese heraus (Hornscheidt 2012).
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Ziel des Beitrags ist es daher, diskursive Grenzziehungen entlang von Un_Sicht-
barmachungen und Ver-Anderungen in den Verschränkungen von Migration/Flucht 
und Queerness anhand von drei miteinander verwobenen Debatten exemplarisch auf-
zufächern. Im Zentrum unserer Ausführungen stehen insbesondere junge Menschen in 
den intersektionalen Dimensionierungen Migration/Flucht und Queerness. Aus dieser 
Perspektivierung blicken wir auf aktuelle gesellschaftliche, politische und wissen-
schaftliche Debatten, inwiefern in diesen sowohl queere Geflüchtete als auch queer-
migrantische Sexarbeit auf eine un_sichtbare Position verwiesen werden und wie sich 
hetero- und homonormative Ethnosexismen in der Diskursivierung des ‚Anderen‘ fort-
schreiben. Zunächst konzeptualisieren wir theoretische Perspektivierungen zu postkolo-
nialem Othering, diskursiven Grenzziehungen und Un_Sichtbarmachungen. Daraufhin 
diskutieren wir Un_Sichtbarmachungen und Ver-Anderungen von queeren Geflüchteten 
und Migrant*innen in gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Debatten 
um Sexarbeit, ‚Willkommenskultur‘ und Schutz in Deutschland.2 Im abschließenden 
Fazit wird verdeutlicht, wie sich die zuvor ausgeführten Aspekte als diskursive Grenz-
ziehungen zwischen einem vermeintlichen Hier und Dort, Innen und Außen in den Un-
sichtbarmachungen von queeren Geflüchteten und Migrant*innen in der Diskursivie-
rung des ‚Anderen‘ fortschreiben.

1 Theoretische Perspektivierungen

Die vielfältig konstatierten impliziten und expliziten heteronormativen Rahmun-
gen in der Migrationsforschung (u. a. Castro Varela/Dhawan 2009; Luibhéid 2008; 
 Manalansan 2006) sowie die sich ausschließende Polarisierung in ein entweder 
Queerness oder Migration (Fixemer/Hucke 2020) werden zunehmend in Analysen 
der Geschlechter- und Sexualitätenforschung berücksichtigt (Tuider 2017). Dabei 
bringen insbesondere die Kritiken und Perspektiven der Queer Migration Studies 
bestehende normative Vorstellungen und Konzeptualisierungen von Geschlechtern, 
Sexualitäten, Migrationen, Flucht und Grenzen in Bewegung (Hucke 2021), oft-
mals mit Blick auf die hetero- und homonormative Wissensregime und Strukturen 

2 Das Vorgehen, welches diesem Beitrag zugrunde liegt, orientiert sich an einer kritischen diskurs-
analytischen Vorgehensweise (Jäger 2001) und vollzieht sich entlang folgender Aspekte: a) auf 
das im Projekt „ParPEM – Partizipation, Praxisbezug, Ethik und Monitoring“ erstellte Literatur-
Monitoring (1 085 Publikationen) zu Sexualitäten, Schutz und sexualisierter Gewalt in erzie-
hungswissenschaftlichen Debatten im deutschsprachigen Raum für den Zeitraum von 01/2015 
bis 06/2021 ( Fixemer/List/Henningsen 2021). Unter der Kategorie Queerness sind 115 Einträge 
und unter der Freitextsuche Schutz 293 Einträge aufgeführt. Unter dem Stichwort Sexarbeit sind 
3 Einträge mittels einer Freitextsuche zu identifizieren mit Fokus auf sexuelle Selbstbestimmung 
(Schröder/Richarz 2018), Gesundheitsberatung (nach ProstSchG) junger Menschen (Gilges 2021) 
und Queer Migration (Fixemer/Hucke 2020); b) diese weitreichende Dethematisierung knüpft an 
wissenschaftliche Analysen um die sogenannte ‚Willkommenskultur‘ an, da bislang queere Ge-
flüchtete auf vulnerable oder gar unsichtbare Positionen verwiesen werden (Küppers 2020; Tietje 
2021), sodass c) zusätzliche Beiträge zu Diskussionen um Sexarbeit insbesondere seit der Einfüh-
rung des ProstSchG hinzugezogen wurden. Darüber hinaus bewegen sich d) die Autor*innen 
in wissenschaftlichen, aktivistischen und sozialarbeiterischen Auseinandersetzungen zu Sexarbeit, 
Queer Migration und Schutz.
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