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von Lisa Schmuckli

Liebe Studierende und Interessierte 
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Herzlichen Dank, liebe Frau Fuchs, für Ihre Einladung, 
in dieser Vorlesungsreihe im Herbst zu Intersektionalität 
meine Gedanken darzulegen und mit Ihnen allen ins 
Gespräch zu kommen.

Feministische Soziale Arbeit revisited, so der gesetz
te Titel, der mich selber überrascht und erfreut hat. 
Gerne greife ich diesen auf: Ich möchte Ihnen in drei 
Fragmenten meine Überlegungen strukturiert dar
legen: in einem ersten Teil werde ich Ihnen das bereits 
historisch gewordene FRESA — den in der Bildungsland
schaft einmaligen Lehrgang: feministisch reflektierte 
Soziale Arbeit — vorstellen und zwar als eine spezifische 
Vor arbeit für die anknüpfende IntersektionalitätsDe
batte. In einem zweiten Fragment will ich Ihnen meine 
Akzentuierung der Intersektionalität darlegen und 
hoffentlich Antworten auf die latent präsenten Fragen 
einer Rückkehr des Feminismus in der Sozialen Arbeit 
geben. Und im dritten Fragment schliesslich möchte ich 
Ihnen mögliche Auswirkungen auf die Soziale Arbeit 
der Gegenwart skizzieren. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn im Anschluss an  
meine Ausführungen eine Diskussion in Gang käme. 
Daher habe ich Ihnen einige Thesen vorbereitet, die 
bereits aufliegen.

 FRESA  — feministisch  
reflektierte Soziale Arbeit,  
ein Lehrgang

Am 8. März 1999 starteten Colette Peter und ich gemein
sam mit 18 Frauen den ersten Lehrgang des Nachdip
lomstudiums FRESA. FRESA — es klingt (zumindest in 
meinen Ohren) auch nach 20 Jahren noch immer nach 

Erdbeeren und Aufbruch, nach unerschrockenem  
Lehren und engagiertem Lernen. Und der Start am  
8. März, Internationaler Frauentag, war gezielt gewählt, 
symbolisch aufgeladen und programmatisch: wir 
wollten mit FRESA die Bildungslandschaft erschüttern, 
revolutionieren gar. Angekündet wurde dieser Lehr
gang als «Novum in der schweizerischen Bildungsland
schaft: zum ersten Mal wird an einer Fachhochschule 
ein frauenspezifischer Studiengang in Sozialer Arbeit 
angeboten» 1. Inhaltlich konzentrierten sich die vier 
Pflichtmodule des Lehrganges auf feministische Metho
den, ökonomisches Wissen und Handwerk, Sozialma
nagement und schliesslich noch Projekt management. 
Gleichzeitig konnten die Teilnehmerinnen sich in 
den Wahlmodulen beispielsweise zu feministischen 
Beratungsmethoden, Arbeit mit Migrantinnen, zu 
Recht oder neuen Medien Kompetenzen aneignen. 
Die Struktur von Pflicht und Wahlmodulen sollten es 
gerade berufstätigen Frauen und Müttern erlauben, das 
Nachdiplomstudium so in ihren Alltag zu integrieren, 
dass Lernen und Arbeiten oder eben: Theorie und Pra
xis kombinierbar wurden. Die Lehrinhalte sollten die 
Kompetenzen der Berufsfrauen bündeln und erweitern, 
nämlich das spezifische Fachwissen einer Feministin 
und Sozialarbeiterin bündeln und mit FührungsWissen 
und Betriebswirtschaft erweitern. Im vierten Pflicht
modul, dem Projektmanagement, hatten die Teilneh
merinnen den Auftrag, ein feministisch reflektiertes 
Projekt zu planen und durchzuführen, auch mit dem 
Ziel, die konkrete Landschaft der Sozialen Arbeit zu 
erweitern. So entstand beispielsweise ein Frauenstadt
rundgang durch Zürich mit einem Stadtplan, ein Know
HowKoffer für Sexualerziehung in der Volksschule, 
ein Beratungstelefon für lesbische Frauen usw. Auch 
hier wollten wir Theorie und Praxis, Feminismus als 
Weltanschauung bzw. Denkakt und politische Bewe
gung verknüpfen. Zudem war es für Colette Peter und 
mich selbstverständlich, dass wir ausschliesslich Do
zentinnen anfragen und Fachfrauen aus dem Ausland 
herbeiziehen wollten und dass wir das vorhandene und 
gemeinsam erarbeitete Wissen unter Frauen weiterver
mitteln wollten. 

Drei zentrale Ideen fundierten FRESA: unser Verständ
nis von Feminismus, der Begriff von Erfahrung und ein 
bestimmter Eurozentrismus. 

Wir wollten im Lehrgang die Entwicklung des Femi
nismus als Theorien und die feministischen Projekte 
in der Praxis vermitteln, untersuchen und auch daran 

1 NDS FESA, Prospekt der Ausschreibung, Luzern 2000, 
S. 1.
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anknüpfen, gar weitertreiben. Das heisst: wir haben 
einerseits theoretische Texte des Gleichheits und 
Differenzfeminismus studiert und diskutiert, wir haben 
anderseits auch die erste Frauenbewegung der 20er 
Jahre (Stichwort: Frauenstimmrecht) und die zweite 
der 70er Jahre (Stichwort: Abtreibungsrecht) und die 
dritte der 90er Jahre (Stichwort: Ausdifferenzierung, 
Pluralisierung, Kulturarbeit) entlang ihrer historischen 
Projekte angeschaut, haben also exemplarisch die 
StrassenKämpfe ums Frauenstimmrecht, den Aufbau 
der Frauenhäuser und den Frauenstreiktag als Inter
ventionen im öffentlichen, im sozialen Raum diskutiert. 
Namentlich Heidi Witzig aus Zürich, Elfriede Fröschl 
aus Wien, Margrit Brückner aus Frankfurt unterstützen 
uns darin, ein historisches Bewusstsein zu generieren, 
das wiederum eine Sensibilität für die aktuellen Fragen 
der Gegenwart schärfte. 2 Natürlich führten wir heftigste 
Diskussionen darüber, ob der Gleichheitsfeminismus 
tatsächlich abgewirtschaftet habe, selber historisch 
geworden sei und nun eben dem Differenzfeminismus 
Platz zu machen habe. Dekonstruktion war damals in 
aller Munde, ebenso das Begehren, eigenen Forschungs
fragen, Wissensproduktionen und neuen Interventions
formen nachzugehen. ‹Feminismus› bedeutete für uns 
damals, die Frauen, deren persönliche Lebensentwürfe 
ebenso wie deren beruflichen Situationen in einer 
kapitalistischen bzw. patriarchalen Welt, aber auch 
deren politischen Positionen zu einem eigenständigen 
Forschungsthema und Erkenntnisinteresse zu machen. 

Feminismus welcher Provenienz auch immer implizierte 
für uns eine dreifache Analyse: erstens eine Analyse 
der Herrschaftsverhältnisse und folglich der sozialen 
Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten (Kapitalismus
kritik); zweitens eine Analyse der Normierungen der 
Frauen als Töchter, Mütter, Grossmütter, Alleinerzie
hende oder als Single und als Arbeiterinnen und Nicht
lohnarbeitende (Kritik am Patriarchat); und drittens 
eine Analyse der eigenen Entwürfe in/für die Zukunft 
im Sinne einer politischen, gesellschaftlichen, ökonomi
schen Vision des Zusammenlebens. 

Folgerichtig war der Begriff der Erfahrung ein entschei
dender Ausgangspunkt bei der Erforschung der viel
fältigen Frauenwelten. Es ging uns jedoch nicht mehr 
um Selbsterfahrung der 70er Jahre in der Tradition 

2 Vgl. Witzig, Heidi/Joris, Elisabeth (Hg.): Frauen-
Geschichte(n). Dokumente aus zwei Jahrhunderten 
zur Situation der Frauen in der Schweiz, Zürich 
1986/2001; Fröschl, Elfriede: Gegen Gewalt an Frauen 
handeln, Wien 1994; Brückner, Margrit: Frauen- und 
Mädchenprojekte. Von feministischen Gewissheiten zu 
neuen Suchbewegungen, Opladen 1996.

der individuellen ConsciousnessArbeit, sondern um 
eine systematische Reflexion und Politisierung von 
FrauenErfahrungen. Beim Thema ‹Gewalt an Frauen› 
beispielsweise ging es uns gerade nicht um die Wieder
holung und Bestätigung des Opferstatus der Frauen. 
Vielmehr wollten wir die Auswirkungen der Dualität 
zwischen dem öffentlichen und privaten Raum aufzei
gen, die differente Strukturierung der Räume und den 
unterschiedliche Zugriff des Rechts auf diese beiden 
Räume darlegen, aber auch die Wirkmächtigkeit des 
kulturellen Frauenbildes als jene, die sich nur unter 
bestimmten Voraussetzungen wehren darf, ohne ihren 
Status als Frau zu verlieren. Wir verstanden ‹Erfah
rung› als komplexe vielschichtige Kategorie, in der 
sich individuelle Gefühle, Erlebnisse, biographische 
Hintergründe und Vorstellungen und gesellschaftliche 
Vorgaben, Zuschreibungen, Phantasien und Attribu
ierungen verdichteten. Wir realisierten dabei auch, 
dass das, was sich in den Erfahrungen zeigt, nicht eben 
einfach zu verbalisieren ist. Viele Jahre später hat mir 
die Differenzfeministin und italienische Philosophin 
Luisa Muraro diese Schwierigkeit mit folgenden Worten 
vermittelt: «Die Erfahrung ist etwas Unverhandelbares, 
allerdings ist es kein konfliktfreies, geschweige denn 
definitives Unterfangen, sie in Worte zu fassen. Wenn 
wir den Bezug zur Erfahrung verlieren, verlieren wir 
die Bedeutung all dessen, was wir dank der Erfahrung 
finden können, einschliesslich unseres Begehrens.» 3

Wir wollten zusammen entdecken und erkennen. Aber 
wer war dieses «Wir»? Wir Frauen… Wir Frauen, das 
hiess im Kontext der HSA und der Feministinnen:  
vorwiegend weiss, mittelständisch, mit beruflichen 
Erfahrungen, europäisch sozialisiert. Als Colette Peter 
und ich diesen Lehrgang konzipierten, waren wir 
begeistert von der DenkStrömung ‹Postmoderne›. 4 
Wir waren davon infisziert, dass die Ideengeschichte, 
die unsere akademische Ausbildung zur Soziologin 
bzw. Philosophin geprägt hatte, eine eurozentrische 
war, dass die zentrale Kategorie des Denkens, nämlich 
die Vernunft, eine halbierte ist, dass die traditionelle 
Autorität der grossen Denker eine fragwürdige ist und 
dass die Soziale Arbeit, basierende u.a. auch auf dem 
CaritasGedanken, dringend neu zu überdenken ist. 
Wir waren aber auch davon überzeugt, dass das Wir der 
Frauen Schutz und Kaschierung der einzelnen Frau  
signalisiert und das Ichwill oder Ichdenke oder 
Ichhandle für uns im Lehrgang wichtig sein soll.

3 Muraro, Luisa: Nicht alles lässt sich lehren, Rüsselsheim 
2015, S. 86.

4 Schmuckli, Lisa: Differenzen und Dissonanzen. Zugänge 
zu feministischen Erkenntnistheorien der Postmoderne, 
Königstein/Taunus 1996.
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Im Verlaufe des Lehrganges haben sich die Differenzen 
unter Frauen als eigentlicher Reichtum erwiesen. Wir 
suchten nach eigenen Massstäben im Denken und 
Handeln, im Diskutieren und Einfordern. Es war meist 
konfliktreich. Und es gab manchmal diese beglücken
den Momente der Einsicht bzw. des Bewusstseins: hier 
ist ein Frauenraum, in dem etwas beginnt. Das, was 
dort begonnen hat, formuliere ich heute mit den Worten 
der Italienerinnen: «Die Politik der Frauen hat nicht 
zum Ziel, die Gesellschaft zu verbessern, sondern die 
Frauen zu befreien und ihnen freie Entscheidungen zu 
ermöglichen.» 5 

Bereits damals pflegten wir einen Unterschied, der wohl 
auch Teil des Erfolges des FRESA werden sollte: Colette 
Peter war an der Hochschule für Soziale Arbeit, der 
HSA, als Dozentin angestellt, während ich freischaffend 
war. Wir spielten mit den verschiedenen persönlichen 
Hintergründen und den unterschiedlichen Rollen als 
Interne und als Externe: Während Colette die Vermitt
lung der Notwendigkeit eines FRESAs und später auch 
die Vernetzung von FRESA mit anderen NDS vorantrieb, 
versuchte ich eine Vermittlung und Vernetzung mit 
der Frauenbewegungen draussen. Verbindend war der 
Wunsch, einen Lehrgang aufzubauen, in dem das ver
mittelt wird, was wir selber gerne erforscht hätten, und 
der Frauen anspricht, die wissenshungrig ebenso wie 
diskussionsfreudig waren.

 Die Auflösung von FRESA hiess: 
Gender

Nach zwei erfolgreichen Durchführungen des Lehr
gangs wurden wir faktisch gestoppt. Die Auflösung von 
FRESA hiess Gender. 6 

Gender, verstanden als soziales Geschlecht, galt nun als 
herausragende Forschungs und Interventionskategorie. 
Gender: das soziale Geschlecht wird in den Interaktio
nen mit anderen, in den alltäglichen Zuschreibungen, 
Gesten, erforderten Anpassungen und Normierungen 
hergestellt und prägt den Nahraum ebenso wie den 
Sozialen Raum. Das soziale Geschlecht wird also immer 
wieder hergestellt (doing gender), wird sowohl von den 
Individuen wie im Kollektiv aktualisiert und bestärkt 

5 Libreria delle donne di Milano: Wie weibliche Freiheit 
entsteht. Eine neue politische Praxis, Berlin 1991, S. 150.

6 Vgl. exemplarisch: Gruber, Christine/Fröschl, Elfriede 
(Hg.): Gender Aspekte in der Sozialen Arbeit, Wien 
2001; Honegger, Claudia/Arni, Caroline (Hg.): Gender. 
Die Tücken einer Kategorie, Zürich 2001; von Braun, 
Christina/ Stephan, Inge (Hg.): Gender Studien. Eine 
Einführung, Stuttgart 2000.

auch das basale, duale Ordnungsschema (MannFrau, 
KulturNatur, VernunftGefühl, etc.) Wenn nun das 
soziale Geschlecht hergestellt wird und nicht mehr nur 
Frauen betrifft, müssten Männer und deren Realitä
ten von Neuem miteinbezogen werden und müsste, 
zweitens, das soziale Geschlecht auch aufgebrochen, 
verändert werden können. Doing gender müsste dekon
struiert werden können mit dem Ziel einer radikalen 
Öffnung und Vervielfältigung von Frauen und Männer
biographien (undoing gender). Der Begriff ‹Gender›, so 
meine persönliche Einschätzung, hat der Geschlechter
differenz Schub verliehen: die zentrale Frage von Gen
der, wie denn das soziale Geschlecht Frau bzw. Mann 
hergestellt wird, führte direkt in die Zweigeschlechtlich
keit und deren Auswirkungen in allen Bereichen.

Feminismus kam unter Beschuss, eine Bevorzugung 
der Frauen aktiv zu leisten und damit auch die Män
ner strukturell auszugrenzen. Gender war die neue 
Losung und Diversity die neue Bewegung auch inner
halb der HSA. Hinzu kam, dass die HSA als Institution 
im Umbruch zur HSLU war, sich unter dem Dach der 
Hochschule Luzern als eine von fünf Teilschulen (nebst 
Wirtschaft, Architektur & Technik, Kunst & Design, 
Musik) mitpositionieren musste und, so meine Beob
achtung, gewisse Spiel und Freiräume im Zuge dieser 
Akademisierung und Institutionalisierung preisgab. 

Der damalige Rektor der HSA, Christoph Häfeli, war 
unserem Projekt zunehmend freundlich gestimmt. Er 
wollte schliesslich 2001, dass wir die neusten Entwick
lungen der Sozialen Arbeit, die GenderFrage, auch ins 
FRESA integrieren. So mussten wir eine Arbeitsgruppe 
bilden und zwei Männer hinzunehmen. Gemeinsam 
mit Jürgmeier, unbestrittener Vordenker der Schweizer 
Männerforschung, und Lu Decurtins, damals Leiter 
des Mannebüro Zürich, sollten wir einen neuen, auch 
den Männern zugänglichen Lehrgang entwerfen. Das 
Eindringen einer anderen Fragestellung, nämlich 
die Männerfrage, und die Auswirkungen einer ande
ren Ausbildungspolitik führten dazu, dass der dritte 
Durchgang von FRESA abgesagt werden musste und ein 
GenderLehrgang nicht zum Fliegen kam. 

FRESA wurde als NDS aufgegeben, die vielfältig auf
gebauten Beziehungen zu Dozentinnen im Ausland 
bzw. zu deren Fachhochschulen wurden seitens HSLU 
weiter genutzt. Einzelne Teilnehmerinnen wurden 
wiederum Dozentinnen innerhalb der HSLU, andere 
zu Leiterinnen wichtiger feministischer Institutionen. 
Colette Peter blieb im Haus und wurde Leiterin des 
Kompetenzzentrums Soziale Arbeit, ich ging für ein 
Jahr aus Forschungsgründen nach Berlin und kehrte 
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zurück, um mein anderes Berufsstandbein auszubauen 
und als Psychoanalytikerin in einer Praxisgemeinschaft 
zu arbeiten.

 Intersektionalität?

Feministisch reflektiert ist eine ideengeschichtliche  
Kategorie des Denkens: das, was sich im Berufsalltag, 
beispielsweise in einer Beratungssituation mit  
SansPapiers oder in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
oder unmittelbar vor einer Intervention als Schul 
sozialarbeiterin, zeigt, soll entlang des Kriteriums: 
frauenemanzipatorisch, frauenbestärkend analysiert 
werden. Überlegungen und allfällige Interventionen 
sollen — und das versteht sich normativ — die Frauen 
sichtbar machen und sie von subtilen oder offensichtli
chen Unterdrückungen befreien. Feministisch reflek
tierte Soziale Arbeit hat mit anderen Worten zum Ziel, 
die Frauen aus ökonomischen Ungleichheiten und von 
patriarchalen Abhängigkeiten zu befreien, sie in ihrer 
eigenen Lebensgestaltung zu bestärken, den Frauen in
dividuell den Zugang zu den Menschenrechten zu eröff
nen (beispielsweise das Recht auf Bildung, auf selbstbe
stimmte Sexualität etc.) und sie als politische Subjekte 
zu würdigen, Subjekte notabene, die als Denkende und 
Handelnde etwas beginnen, etwas in Bewegung setzen 
können. 

Als Philosophin interessieren mich Denkfiguren, Ideen, 
intellektuelle Vorstellungswelten, die die Gesellschaft 
prägen und auch normieren. Die Philosophie ist für 
mich oft eine Art Fotokamera mit einem Weitwinkel; ich 
versuche mit diesem Blick durch die auf weit gestellte 
Linse eine grundlegende Denkfigur zu erfassen. Als 
Psychoanalytikerin bin ich dem höchst Subjektiven, 
Einzigartigen, Individuellen verpflichtet. Hier schaue 
ich durch eine mikroskopisch genaue Kameralinse, so 
dass ich das individuelle Detail erfassen und derart dem 
Unbewussten, Triebhaften, Konflikthaften auf die Spur 
kommen kann. Was ich an beiden Zugängen mag, ist die 
Infragestellung des Selbstverständlichen. Diese Infrage
stellung zeigt sich auch aktuell in meiner psychoanalyti
schen Praxis, wo ich u.a. auch mit Trans*Personen und 
mit anerkannten Flüchtlingen arbeite. 

Welchen Stellenwert hat Intersektionalität nun für mich 
(noch immer) als feministisch reflektierte Philosophin 
bzw. Psychoanalytikerin?

Intersektionalität — also die wechselseitige Abhängigkeit 
der Forschungskategorien Klasse, Rasse, Geschlecht, oft 
ergänzt mit den Kategorien Körper, Alter, Religion,  
sexuelle Orientierung bzw. Heteronormativität — fordert, 

wenn ich es etwas salopp formuliere: eine Analyse von 
sozialen Situationen, und zwar entlang der erwähnten 
Kriterien. Jeder der genannten Kategorien wird in der 
Intersektionalität gleichwertig behandelt, eine Be
vorzugung einer Kategorie bedarf einer Begründung 
und einer Legitimierung. Die Kriterien können sich 
überkreuzen, überschneiden — es bleibt jedoch der 
normative Anspruch der GleichWertigkeit und der 
Hierarchielosigkeit. 

Intersektionalität hat also, das wird m.E. oft unter
schätzt, einen klar normativen Anspruch. Forschende 
sollen entsprechend diesen Kategorien Daten sammeln, 
Fragen stellen, Erkenntnisse generieren. Ich vermute 
aufgrund eben meiner feministischen Forschungspra
xis, die auch eine normative ist, dass dieser normative 
Anspruch wiederum neue Blindheiten impliziert. 

Die geforderte Gleichwertigkeit der Kategorien wider
spricht meines Erachtens im Weiteren den eigenen 
Erkenntnisinteressen und der Erfahrung. Wir forschen, 
denken, fühlen, erleben unsere Umwelt, unsere Arbeits
zusammenhänge und unseren Alltag höchst subjektiv, 
oft mit eigenen, kaum erklärbaren Erkenntnisinteres
sen, oft auch untermauert von unbewussten Wünschen. 
Mögliche Hierarchisierungen der in der Intersektiona
lität aufgeworfenen Kriterien erfolgen automatisch. 
Auch wenn es just diesen Automatismus zu reflektieren 
gilt, lassen sich Widersprüche innerhalb der Kriterien 
und Hierarchien aufgrund von subjektiven Erkenntnis
interessen nicht mit dem Dogma bzw. der Norm der 
Gleichwertigkeit eliminieren. 

Wir nehmen unsere Welt, die sozialen Räume, in denen 
wir uns bewegen, immer auch im eigenen Körper, vom 
eigenen Geschlecht her wahr. Bevor wir der Sprache, 
des eigenständigen Denkens, des Handelns fähig sind, 
sind wir in einem (geschlechterdifferenten) Körper und 
fühlen wir durch diesen Körper/durch unsere körperli
chen Sinne. Auf diesen Körper reagieren in frühen Jah
ren Bezugspersonen, mit und in diesem Körper wach
sen wir heran… bis wir uns subjektiv in ein Verhältnis 
zu unserem eigenen Körper und damit auch zu unserem 
eigenen Geschlecht setzen können, also selbstreflexiv 
über uns nachdenken können. 7 

 

7 Vgl. Schmuckli, Lisa: Hautnah: Körperbilder — 
Körpergeschichten, Königstein/Taunus 2001.
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Ich will damit zweierlei betonen: Erstens will ich damit 
hervorstreichen, dass das Geschlecht dem Denken  
vorausgeht, dass die Differenz der Geschlechter in 
jedem von uns ist. Gender konstruiert das Soziale 
Geschlecht als Interaktion zwischen den Menschen. Die 
Geschlechterdifferenz ist jedoch in jedem von uns. Dazu 
Luisa Muraro: «Die sexuelle Differenz ist nicht zwi
schen, sie ist in: Sie ist in mir, sie wohnt meiner Existenz 
inne; so fasse ich sie auf, so erlebe ich sie: als etwas, 
von dem ich nicht abstrahieren kann, selbst wenn ich 
es wollte.» 8 Das Geschlecht ist folglich eine besondere 
Kategorie. 9  
Zweitens will ich damit verdeutlichen, dass die 
Geschlechter verhältnisse «eigenständige Konfigurati
onen sozialer, kultureller und psychischer Differenzie
rungen darstellen» 10, die sich nicht aus noch grund
legenderen sozialen (Macht)Verhältnissen herleiten 
lassen. Sie sind grundlegend, sie fundieren jegliche 
Lebensbedingungen, Arbeitsverhältnisse und soziale 
Positionen. «Deshalb gilt auch, dass die Frage, welche 
Faktoren die Lebensbedingungen und soziale Positi
onen von Menschen bestimmen, nicht beantwortet 
werden kann, ohne Rekurs auf Geschlecht.» 11 

Ich möchte im Folgenden auf die Besonderheit der 
Kategorie Geschlecht eingehen und diese Privilegie
rung einer Kategorie innerhalb der Intersektionalität 
legitimieren.

Ob wir arbeiten, lernen, forschen, erkennen wollen, ob 
wir uns in einem Sozialraum bewegen, politisch positio
nieren — wir verstehen uns als Subjekt oder als Mensch. 
Wir sind jedoch verkörperte Subjekte, Menschen, die 
nur fühlen, denken, handeln, sich bewegen können 
aufgrund ihrer Körperlichkeit. Und dieser Körper wie
derum ist ein geschlechtlicher. Pointiert: jeder Mensch 
ist in seinem*ihrem Körper gefangen oder beheimatet; 
er*sie muss sich zu seinem*ihrem Körper in ein Verhält
nis setzen, weil der Körper ein geschlechtlicher ist. 

Das hat radikale Folgen: Der Körper ist der Ausgangs
punkt all unserer Wahrnehmungen, aller Gefühle, 
Phantasien, ist Ausgangspunkt unseres Erlebens und 
Denkens. Der Körper ist von Anfang an ein geschlecht
licher. So strukturiert das Geschlecht uns als Subjekt, 

8 Muraro, Luisa: Die sexuelle Differenz gibt es, in: Dies.: 
Nicht alles lässt sich lehren, Rüsselsheim 2015, S. 137.

9 Rendtorff, Barbara: Warum Geschlecht doch etwas 
‹Besonderes› ist, in: Knapp, Axeli-Gudrun/Klinger, 
Cornelia: ÜberKreuzungen, Münster 2013, S. 68 – 87.

10 Knapp/Klinger: Einleitung, in: Knapp, Axeli-Gudrun/
Klinger, Cornelia: ÜberKreuzungen, Münster 2013, S. 7.

11 Ebd.

indem wir ein Geschlecht sind/verkörpern, und wir 
versuchen als Subjekte wiederum die Bedeutungen von 
Geschlechthaben zu gestalten. Wir sind als Subjekte 
dem Geschlecht unterworfen (subjektum) und gestalten 
es auch, indem wir es uns aneignen. Das Geschlecht, 
das wir sind und das wir haben, ist jedoch eines (von 
zwei). Jeder Mensch verfügt nur über ein Geschlecht 
— das Geschlecht verweist also einerseits auf den*die 
Andere und auf die eigene Unvollständigkeit. Wir kön
nen entweder zeugen oder gebären; aber wir können 
nicht beides gleichzeitig. 12 Die Tatsache wiederum, dass 
jeder Mensch nur eine von zwei Formen menschlicher 
Existenz verkörpert, führt zu einer Geschlechterord
nung, die von Hierarchien, Dualitäten, Herrschaft und 
Unterwerfung, von Zugehörigkeit und Ausschluss ge
prägt ist. Eine erste Schlussfolgerung dieses besonderen 
Ausgangspunktes ‹Geschlecht› ist, dass das Geschlecht 
das Individuum prägt, dass das Geschlecht eben im Sub
jekt ist und dieses strukturiert. Und dass das Geschlecht 
auf Unvollständigkeit verweist. Die Soziologin und 
GenderForscherin Barbara Rendtorff formuliert dies 
folgendermassen: «Daraus müssen wir auch den Schluss 
ziehen, dass die Auseinandersetzung mit Geschlecht 
und Geschlechterordnung erstens für jedes Individuum 
eine elementare strukturierende Bedeutung haben, 
und dass es zweitens immer eine Geschlechterordnung 
geben wird, die die Aufgabe hat, den Umgang mit diesen 
Beunruhigungen für das Ganze der Gesellschaft zu 
regeln.» 13

Diese Akzentuierung des Geschlechts als besondere 
Kategorie innerhalb der Intersektionalität bedeutet 
nun gerade nicht ein Abdriften in den althergebrach
ten Essentialismus. Es geht gerade nicht darum, wie 
Männer oder Frauen ‹sind›, sondern darum, wie eine 
Gesellschaft mit der Tatsache der Zweigeschlechtlich
keit, mit der Problematik der Geschlechterdifferenz, 
der impliziten Unvollständigkeit und mit der inhärenten 
Abhängigkeit vom Anderen ‹umgeht›. 

Ein weiteres zentrales Moment der Geschlechter
differenz ist die Ordnung der Generativität, sprich: die 
gesellschaftliche Organisation der ‹Brutpflege› bzw. der 
Reproduktion, wer also wie für die Kinder zuständig ist, 

12 Die medico-technischen Möglichkeiten drängen 
zwar in futuristische Richtungen:  klonen, Zeugungen 
ausschliesslich aus Ovarien, körperunabhängige 
künstliche Gebärmutter etc. Was dies für die 
Geschlechterdifferenz und für eine neu zu denkende 
Anthropologie bedeutet, ist (noch) unabsehbar.

13 Rendtorff, Barbara: Warum Geschlecht doch etwas 
‹Besonderes› ist, in: Knapp, Axeli-Gudrun/Klinger, 
Cornelia: ÜberKreuzungen, Münster 2013, S. 76.
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wie die Arbeitsteilung rund um die nächste Generation 
organisiert wird, wie diese sozial, ökonomisch und  
symbolisch von einer Gesellschaft gestaltet wird. 

Die Problematik von — um es in marxistischer Sprache zu 
formulieren — Produktion und Reproduktion ist eine Folge 
der Geschlechterdifferenz und wirkt massiv und bestän
dig in unseren Alltag hinein, beispielsweise bei Armut, 
Lohngleichheit, Vermögensverteilung, Politikverständnis 
und zugang, Mutterschaftsurlaub (oder nun doch Elter
nurlaub?), Bildungschancen, Frauenberufen, etc. Genera
tivität verweist schliesslich damit auch auf Sexualität. 
Ob wir uns bi, homosexuell, trans*, nonbinary, hetero 
oder pansexuell bezeichnen, ob wir monogam oder 
polyamourös leben, wir kommen nicht umhin, uns mit 
der eigenen Sexualität und damit mit dem Körper, der 
Unvollständigkeit, dem notwendigen VerwiesenSein 
auf den*die Andere(n) zu beschäftigen und uns mit den 
gesellschaftlichen Vorgaben und Normen auseinander
zusetzen. Wohlverstanden: dabei geht es nicht nur um 
die Heteronormativität, in jeder Community herrschen 
normative sexuelle Praktiken vor. Sexualität ist immer 
auch Zentrum vom Trieb haften, vom Unbewussten, 
vom NichtWissen und — etwas verkürzt nun — folglich 
auch Zentrum des Anderen der Vernunft. Das Trieb
hafte, das Sexuelle im Individuum hebelt Vernunft und 
rationale Ordnungen, Normen und soziale Vorgaben 
immer mal wieder aus, schafft Beunruhigungen und 
muss entsprechend scharf wieder diszipliniert und 
als zivilisatorische Leistung in eine Ordnung gepresst 
werden. 14 

Kein Subjekt kann sein*ihr Geschlecht loswerden. 
Zugleich ist das Geschlecht dasjenige Moment, das das 
Subjekt nach Innen (mit dem eigenen Sexuellen, den 
eigenen Phantasien, den Aggressionen und Bedürftig
keiten, den Grenzen und den masslosen Wünschen) und 
mit dem sozialen Aussen, mit den Anderen ‹verbindet› 
und beunruhigt. Auf diese Weise nötigt Geschlecht zu 
einer permanenten Auseinandersetzung. 15

14 Vgl. Rendtorff, Barbara: Was kann die Geschlechter-
forschung von der Psychoanalyse lernen? Und 
umgekehrt?, in: Busch, Charlotte/Dobben, Britta/Rudel, 
Max/Uhlig, Tom David (Hg): Der Riss durchs Geschlecht. 
Feministische Beiträge zur Psychoanalyse, Giessen 
2018, S. 17-33. Vgl. ebenso: Schmuckli, Lisa: Passion der 
Differenz. Ein Kaleidoskop von Frauenwelten, Königstein/
Taunus 2007.

15 Vgl. Rendtorff, Barbara: Warum Geschlecht doch etwas 
‹Besonderes› ist, in: Knapp, Axeli-Gudrun/Klinger, 
Cornelia: ÜberKreuzungen, Münster 2013, S. 83. Die 
aktuelle und anhaltende #MeToo-Bewegung hat in meinen 
Augen aufgezeigt, dass sexuelle Übergriffe  — Angriffe 
aufgrund des Geschlechts — Frauen über Rasse und 
Klasse hinweg vereint.

 Auswirkungen  
auf die Soziale Arbeit?

Welche Auswirkungen hat nun meine Privilegierung der 
Kategorie Geschlecht innerhalb der Intersektionalität 
auf die Soziale Arbeit? Ich versuche, einige äusserst vor
läufige Antworten, eher Hinweise anzubieten:

Vorab jedoch folgende Bemerkung: Die HSLU ist ein 
Nachfolgeprojekt der 1918 gegründeten katholischen 
sozialcaritativen Frauenschule. In dieser Frauenschule 
sollten Frauen für ihre sozialen Tätigkeiten gegen  
Arbeitslosigkeit, Armut und Verelendung, gegen Trunk
sucht und Gewalt nach dem Ersten Weltkrieg gerüstet 
werden. Es war dezidiert eine Schule für und von Frauen 
mit dem Ziel der Verbesserung der sozialen Zustände; 
ein wichtiges Element in der gesellschaftlichen und 
politischen Entwicklung hin zum Wohlfahrtsstaat. 16

Sowohl historisch als auch strukturell war/ist das 
Geschlecht in der Sozialen Arbeit als Profession schon 
ausschlaggebend. Soweit ich mich erinnere, wurde 
an der HSLU vor allem zwei Ziele bzw. Ansprüche der 
Sozialen Arbeit hervorgehoben, nämlich: sie soll einen 
Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit liefern und sie soll zur 
Befreiung der Menschen beitragen. Diese Stichworte: 
Gerechtigkeit und Befreiung sind nicht nur Elemente 
eines Feminismus, sondern wohl auch jeder sozialen 
Bewegung, die auf individuelle Selbstbestimmung, 
sozialen Zusammenhalt oder Solidarität und kollektiven 
Wohlstand aus ist. In der gegenwärtigen politischen 
Lage wird Soziale Arbeit  — so vermute ich — in noch 
engere Grenzen verwiesen, zur wirtschaftlichen Sozial
hilfe degradiert und in Sparkorsetts genötigt. In diesen 
normativen und praktischen Ausprägungen unterstützt 
die Soziale Arbeit (mehr oder weniger notgedrungen) 
die herrschende Geschlechterordnung. Pointiert: dieses 
Verständnis der Sozialen Arbeit will die herrschende 
Geschlechterordnung verbessern, Ungleichheiten oder 
Ungerechtigkeiten aufgrund der Geschlechterordnung 
nur fortschrittlicher gestalten. 

Die besondere Kategorie Geschlecht verweist darauf, 
dass jedes einzelne Individuum unvollständig und 
bedürftig ist, auf Andere radikal angewiesen ist, also 
existentiell abhängig ist. Das Subjekt braucht — poin
tiert — (gegenseitige) Fürsorge. Mein Vorschlag ist nun, 
dass sich die Soziale Arbeit um diese grundlegende 

16  Vgl. Gabriel-Schärer, Pia/Schmocker, Beat (Hg): Soziale 
Arbeit – bewegt, stützt, begleitet, Luzern 2018.
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Abhängigkeit 17 und in der Folge sich um eine neu/an
ders zu definierende Fürsorge zentriert. 18 Das ist eine 
koperni kanische Wende: Die Soziale Arbeit würde sich 
nicht mehr als Magd der Wirtschaft sehen, sondern sähe 
sich als Zentrum des Zusammenlebens, in dem Wirt
schaft und Politik Dienerinnen der Abhängigkeit und 
der FürsorgeArbeit wären. 19 

Die Soziale Arbeit als Zentrum  
des fürsorglichen Zusammenlebens: 

Sie würde erstens jede Arbeit als Arbeit anerkennen, 
also die Brutpflege ebenso wie die Freiwilligenarbeit, 
die Nachbarschaftshilfe ebenso wie die professionellen 
Carearbeiten, die Lohnarbeit ebenso wie die unbezahl
te. 20 Damit wäre eine klassische Dualität der herrschen
den Geschlechterordnung durcheinander gebracht wor
den, nämlich jene von produktiver und reproduktiver 
Arbeit, von geldgenerierender und geldvernichtender, 
von ökonomisch bewerteter und moralisch entwerteter, 
von sog. guter und sog. sinnvoller Tätigkeit aufgehoben. 

17 Vgl. Schmuckli, Lisa: Autonomie im Alter – Abhängige 
Unabhängigkeit, Referat gehalten bei der Grossmütter-
Revolution, Jahrestagung, April 2016. Siehe:  
www.grossmuetterrevolution.ch Daraus entstand eine 
Arbeitsgruppe Integrität.

18 Nachtrag: In der Diskussion nach dem Referat heute 
Abend, 23.10.2018, hat mich Dr. phil. Peter A. Schmid, 
Dozent an der HSLU, auf die durchaus kontroverse 
Begriffs-Geschichte und Vergangenheit der Fürsorge 
im Kontext von Paternalismus (Fremdplatzierungen 
ebenso wie FFE) und von Hierarchisierung hingewiesen. 
Er plädierte für einen Sorge-Begriff, der sich an einer 
kantianischen Aufmerksamkeit orientiert. Ich danke ihm 
sehr herzlich für diesen Verweis und dieses Weiterdenken. 
Ich werde dies aufgreifen und für mich weiterzutreiben 
versuchen! In der Debatte konnte ich meine Überlegungen 
schärfen; meine zwei Anliegen waren: 1. Ein historisches, 
auch kritisches Bewusstsein schärfen für einen 
Fürsorgebegriff, der unter Frauen schon längst zirkuliert, 
die Frauen-Arbeiten vor der Professionalisierung der 
Sozialen Arbeit sichtbar macht, in den 80er Jahren 
unter dem Aspekt der Politisierung der Sorge (Christina 
Thürmer-Rohr) und gegenwärtig in der Care-ist-
Wirtschaft-Diskussion (Mascha Madörin, Ina Praetorius) 
wieder kehrt. Und 2. Fürsorge als Hinweis auf vielfältige 
Abhängigkeit gilt.

19 Praetorius, Ina: Wirtschaft ist Care. Oder: Die 
Wiederentdeckung des Selbstverständlichen, Berlin / 
Heinrich Böll Stiftung 2015, S. 75.

20 So fordert Monika Stocker, dass Gemeinwesenarbeit und 
Freiwilligenarbeit von den NGO’s, die die Freiwilligen 
koordinieren, Sozialabgaben erhalten. Freiwillige Arbeit 
würde so sozialversicherungsmässig erfasst – und 
jene, die die Arbeit leisten, in Krankheitsfall, im Alter 
abgesichert. Zudem wäre die Arbeit statistisch erfasst. 
Vgl: Stocker, Monika: Mittendrin. Fünf Jahrzehnte 
Sozialarbeit 196 – 2018. Ein Lesebuch mit Geschichten 
und Geschichte, Zürich 2018, S. 121ff.

Sie würde zweitens das Notwendige zum Ausgangs
punkt ihrer Theoriebildungen, Wissensvermittlung und 
Praxis machen. Das Notwendige, das sind Bedürfnisse. 
Wie können Individuen ihre existentiellen Bedürf
nisse befriedigen innerhalb von Abhängigkeiten und 
Beziehungen? Das Notwendige, das sind Beziehungen. 
Menschen sind abhängig und können ohne Beziehun
gen und ohne Bedürfnisbefriedigung innerhalb von 
Beziehungen nicht überleben. Wie also müssen Men
schen in ihrer Beziehungsfähigkeit begleitet werden? 
Das Notwendige, das ist die jedem Individuum imma
nente Entwicklungsfähigkeit und –möglichkeit. Welche 
betrieblichen, welche sozialen und politischen Bedin
gungen müssen geschaffen werden, dass Menschen 
als Arbeiter*innen oder als Bürger*innen ihre Bezie
hungen leben und sich entwickeln können? So dass die 
Menschen gemeinsam leben, arbeiten und geniessen 
können? Auf solche Fragen müsste die Soziale Arbeit 
Antworten entwickeln. 

Soziale Arbeit als Zentrum des Zusammenlebens würde 
sich drittens als Vermittlung von Anfängen verstehen. 
Sie würde das Anfangen lehren. Das Anfangen lehren: 
Die Frauenschule von 1918 war ein Anfang, nämlich die 
caritative, oft willkürliche Zuwendung an verelendete, 
unterdrückte Menschen zu professionalisieren und 
zu institutionalisieren. FRESA war auch ein Anfang, 
nämlich Erfahrungen, Wissen und Visionen von Frauen 
unter Frauen weiterzugeben und zirkulieren zu lassen. 
Intersektionalität ist auch ein Anfang, nämlich dort, wo 
sie die klassischen Forschungskriterien und –rituale  
unterbricht, geläufige fast unhinterfragte Deutungsmus
ter durchkreuzt und einen anderen Zugang einfordert. 
Soziale Arbeit würde das Anfangen lehren. Das setzt 
einen Stopp, einen Unterbruch der herkömmlichen 
Praktiken voraus. Ich denke, dass diese Lehren des  
Anfangs eine Grundlage einer offenen Zivilgesellschaft 
sein könnte: 21 Anfangen beispielsweise, nicht mehr 
länger Eindeutigkeit anzustreben, Widersprüche und 
Konflikte zu vermeiden und somit normative Selbstver
ständlichkeit zu wiederholen, sondern Anfangen, diese 
automatischen Vorurteile und Gedankenlosig keiten 

21 Vgl dazu: Muraro. Luisa: Die symbolische Ordnung der 
Mutter, Frankfurt 1993; und ebenso: Emcke, Carolin: 
Gegen den Hass, Frankfurt 2016. So schreibt Emcke: 
«Mich persönlich beruhigt kulturelle oder religiöse oder 
sexuelle Verschiedenheit in einem säkularen Rechtsstaat. 
Solange ich diese Verschiedenheit im öffentlichen Raum 
sehe, so lange weiss ich auch die Freiheitsräume gewahrt, 
in denen ich als Individuum mit all meinen Eigenheiten, 
meinen Sehnsüchten, meinen möglicherweise 
abweichenden Überzeugungen oder Praktiken geschützt 
werden. Ich fühle mich weniger verletzbar, wenn ich 
spüre, dass die Gesellschaft, in der ich lebe, verschiedene 
Lebensentwürfe, verschiedene religiöse oder politische 
Überzeugungen zulässt oder aushält.»(Ebd. S. 194).
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zu unterbrechen und zu überdenken. Anfangen, 
beispielsweise Hass, Ausgrenzung, Ungerechtigkeit 
zu unterbrechen und aufzuzeigen, dass auch eine 
andere Begegnung, eine andere Intervention möglich 
wäre. Anfangen, beispielsweise, unsichtbar gemachte 
Menschen, ich denke an psychisch Kranke ebenso wie 
an SansPapier, wieder sichtbar zu ‹machen› und in das 
Beziehungsgeflecht aufnehmen. 

Anfangen, beispielsweise…

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


