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Um was geht es? 

 Die Neue Frauenbewegung hat Perspektiven der Kritik 
um die Aufmerksamkeit für 
GeschlechterMachtVerhältnisse erweitert. 

 Auch im Kontext Sozialer Arbeit entwickelten sich vor 
diesem Hintergrund neue Kritiken und praktische 
Arbeitsansätze (z.B. „feministische Mädchenarbeit“, die 
auch Impulse für die Arbeit mit Jungen gab).  

 Der Vortrag rekonstruiert diese Entwicklung und 
bilanziert sie in zweifacher Weise – als ‚Kritik Sozialer 
Arbeit’ und als spezifische Variante einer ‚kritischen 
Sozialen Arbeit’.  



Zentrale These: 

Feministische Perspektiven 

bringen ‚das Politische im 

Sozialen’ besonders deutlich  

zur Geltung. 



Gedankengang 

 Annäherung an die Neue Frauenbewegung (‚West‘) 

 Welche persönliche und gesellschaftliche Erfahrung? 

 Welcher Erkenntnis-Gewinn? 

 Was ist neu entstanden?  

 Kritik Sozialer Arbeit – Kritische Soziale Arbeit? 

 Eine ‚Doppelspur‘ … 

 Beispiele aus der Praxis und hilfreiche Denkfiguren 

 Das ‚Politische im Sozialen‘ in Auseinandersetzung mit 

feministischen Perspektiven … 



Teil I:  

 

Was heißt hier 

‚Frauenbewegung‘? 



„Mir scheint, die Kinder des nächsten 

Jahrtausends werden das Jahr 1968 mal 

so lernen, wie wir das Jahr 1848. Ich 

bin auch noch persönlich interessiert.“ 

 
 

Hannah Arendt 

 



Geschichten und Geschichte 



 Protest – Opposition – Aufbruch 

 Klassenkampf und Feminismus 

 Haupt- und Nebenwiderspruch, theoretisch und 

praktisch 

 Getrennt oder gemeinsam organisieren, 

„marschieren“? 

 Provokationen (Politik und Alltag, Kunst und 

Kultur) 

 



Stern-Titel 1971 



 Tabu-Bruch: ‚Das Private‘ wird öffentlich … 

 ‚Von sich reden machen‘ - Die Bedeutung der 

Medien … 

 Das Persönliche ist politisch! 

 Sexualität und ‚Verkehrsformen‘ 

 Geschlechterverhältnisse und die Frage der 

Reproduktion (Kinder, Beziehungsarbeit, 

Gefühlsarbeit …)  

 





 Individuelle und kollektive Geschichte(n) 
verknüpfen sich in spezifischer Weise – ein 
neuer (gesellschaftlicher) Raum entsteht … 

 Frauen entdecken sich selbst und einander als 
politische Subjekte 

 Eine Konflikt-Geschichte 

 Hierarchien reproduzieren sich … 

 Erregung und Erfahrung (‚eine Aufregung ohne 
Namen‘) 



„Der Geist der Rebellion“  



 

 „… und wusste eigentlich nicht so recht, 

worum‘s geht. Aber alles, was Protest war, hat 

mich interessiert … ich interessiere mich einfach 

für Widerstand und Widerspruch, weil mich 

auch wahnsinnig viel stört, an den Dingen, wie 

sie sind.“ 

 



Aufbegehren und Aufbruch 



 Zwischen Unterbestimmung und 

Überbestimmung (totalisierende Analysen) 

 Neue Freiheiten, neue Zwänge (Sog der 

Homogenisierung) 

 Feministische Kontroversen 

 Frühe Heterogenität 

 Feministische Erkenntnis-Vielfalt 



 

Erlebter und gelebter Feminismus 

 
 

 „… das ist im Grunde das, was man mit 

Bewegung meint: Es gehen plötzlich die 

Lernprozesse irgendwie zehnmal so schnell und 

alles wird mitteilbar und die einzelnen Elemente 

und die einzelnen Fähigkeiten, die die Frauen 

habe, die schießen produktiv zusammen – es 

wird was Neues …“ 



Wege in die/in der Bewegung 



Erfahrungen mit Kollektivität 

 

 „… das war so eine relativ fiebrige Zeit auch, 

alle liebten einander unendlich … es war so ein 

elektrisches Fieber in der Gruppe – wir haben 

alles zusammen gemacht: gekocht, gegessen, in 

die Ferien gefahren, gelernt, Pamphlete 

geschrieben, Vorträge gehalten und immer alles 

zusammen …“ 

 



 Faszination und Dynamiken der Kollektivität 

 Homogenisierung und Spaltung 

 Zur Funktion von Dogmatismen 

 Komplexität wird reduziert … 

 … und entfaltet! 

 Separierung, Parallelisierung, Arbeitsteilung 

 Der Gesamtzusammenhang löst sich auf? 

 



Der ‚Sitz der Erkenntnis im Leben‘? 

 Feministische Erkenntnis in/durch Bewegung 

 Geschichte des Fragens, der 

Problematisierungen 

 Institutionalisierung und Professionalisierung 

feministischer Erkenntnis und ihre zwiespältigen 

Wirkungen 

 Grenzen und Ent-täuschungen 

 Erkenntnis-Erfahrungen, Erkenntnis-Politiken 



 „Frauen hinterlassen Spuren“ war eine Demo, die 1989 ein 

Braunschweiger Bündnis durchgeführt hat. 

 



„Wie weit flog die Tomate?“ 

 „Als Verstärker von Argumenten haben sie [die 

Tomaten] sich schon mehrfach als nützlich 

erwiesen. […] Die Männer, deren Anzüge 

bekleckert wurden, sollten gezwungen werden, 

über Sachen nachzudenken, über die sie noch 

nicht nachgedacht hatten.“ 

 

 Ulrike Marie Meinhof in ihrer „Konkret“-Kolumne 

„Die Frauen im SDS oder in eigener Sache“ (1968) 



„Take a walk on the wild side“ 

 Gegen Mythenbildung 

 Gegen vorschnelle Beurteilung 

 Gegen verflachte Erinnerung 

 Gegen falsche Geschichtsschreibung 

 

 Erinnerungsarbeit – Erinnerungspolitik 

 Spuren lesen 

 Die Geschichte (immer wieder) in Bewegung bringen 



Teil II:  

 

Kritik der Sozialen Arbeit 

– Kritische Soziale Arbeit 



Eine Doppelspur: 

 Position und Haltung der Kritik erfordern – 

zumindest gelegentliche – Distanz zu 

alltäglichen Handlungsanforderungen 

 Dennoch sind wir auch daran interessiert, eine 

gute Praxis sozialer Arbeit ‚in kritischer 

Perspektive und Absicht‘ zu realisieren 

 Kritik wird in diesem Zusammenhang immer 

auch zu ‚Selbst-Kritik‘ 



Eine Art Leitfaden 

 Kritik Sozialer Arbeit 

 

 Kann sich in allen 

analytischen Dimensionen 

tummeln 

 Kann die (auch strukturell) 

problematischen Aspekte 

und Effekte Sozialer Arbeit 

überdeutlich  herausarbeiten 

und zuspitzen 

 

 Kritische Soziale 

Arbeit 

 

 Kann die Handlungsebene, 

und damit auch ‚das 

Normative‘, nicht übergehen 

 Muss sich mit der komplexen 

Mandatslage Sozialer Arbeit 

auch in der konkreten 

Situation herumschlagen 

 



Drei Thesen 

 Im Zuge feministischer Reflexionen und Analysen sind 
die spezifischen Theorie-Praxis-Vermittlungen einer 
‚Kritischen Sozialen Arbeit‘ exemplarisch und 
weiterführend bearbeitet worden. 

 Kritische Soziale Arbeit kann sich auf die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse und Praxis-Perspektiven mit 
Gewinn beziehen. 

 Hilfreich hierfür sind einige Denkfiguren, die nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund feministisch inspirierter 
Sozialer Arbeit entwickelt wurden. 



Die Doppelspur - feministisch 

 Kritik Sozialer Arbeit 

 

 Kritik an ‚Sexismus‘ in der 
Sozialen Arbeit  

 Kritik an der ‚Weiblichkeit‘ 
Sozialer Arbeit 

 Kritik an der Missachtung 
der ‚Reproduktionsarbeit‘ 

 Kritik an der Organisation 
gesellschaftlicher Arbeit 

 Kritik an der (Herrschafts-
)Ordnung des Sozialen 

 Kritik an der Kritik ... 

 

 Kritische Soziale 

Arbeit 

 

 Aus Projekten der 
Frauenbewegung heraus  

 Eine spezifische Art der 
„Professionalisierung“ 

 Solidarität und Parteilichkeit 

 Der sich differenzierende 
Blick auf Adressat_innen und 
Problemlagen 

 Rekonstruktion und 

 Dekonstruktion ... 



Drei Beispiele 

 

 Feministische Mädchenarbeit / Jugendarbeit 

 Politische Gemeinwesenarbeit in feministischer 

Perspektive 

 Frauenhaus-Arbeit 

 

 Was konnte dabei jeweils erkannt werden? 



Feministische Mädchenarbeit / 

Jugendarbeit 

 Mädchen werden als Randgruppe der  

Jugendarbeit (“Jungen-Arbeit“) entdeckt 

 Eroberung / Gestaltung eigener Räume 

 Mit-Denken antisexistischer Jungenarbeit  

Aber: 

 Mädchen machen nicht (unbedingt / mehr) mit! 

 Mädchen wollen nicht als ‚Mädchen‘  adressiert 

werden 



‚Dekonstruktion‘ in der Jugendarbeit 

 ‚Ganz unterschiedlich verschieden …‘ 

 Auseinandersetzung mit Differenz und  
Ungleichheit (Heterogenität, Diversity) 

 Queer, Transgender & Co. 

 Hegemoniale Männlichkeit 

 

 ‚Spiel mit Geschlecht‘ ... 

 ... bis zur Jugendberufshilfe? 



Politische Gemeinwesenarbeit in 

feministischer Perspektive 

 Sozialarbeiter_innen adressieren  
Bewohner_innen einerseits als politische  
Subjekte, andererseits als (v. a.) defizitäre Mütter 

 Sozialarbeit – „Spaltpilz für Frauen“? 

 

 Theoretische Öffnung:  
„Verdeckungszusammenhang“ (Bitzan et al.)  

 Praktische Öffnung:  Konfliktorientierung  
(Bitzan/Klöck)  



Frauenhaus-Arbeit 

 Projekte der Frauenbewegung 

 gesellschaftspolitische Arbeit und konkrete Hilfe  (Idee 
der Selbsthilfe, der Selbstorganisation)  

 Schock: häufige Rückkehr in die Gewaltsituation 

 

 Theoretische Öffnung: Keine einfache Täter-Opfer-
Geschichte (Brückner u. a.)  

 Praktische Öffnung: Parteilichkeit in mehrfacher  
Hinsicht (Kinderarbeit im Frauenhaus, Arbeit mit 
Tätern)  



Die Doppelspur 

 Kritik Sozialer Arbeit 

 

 Soziale Arbeit als 
Normalisierung 

 Soziale Arbeit als 
Individualisierung 

 Soziale Arbeit als 
Identifizierung 

 

Selbst-Kritik: 

 Die Bilder in den Köpfen 

 Übertragung und Projektion 
von ‚Emanzipation‘ 

 Kritische Soziale 

Arbeit 

 

 Anerkennung des  
Generationen- Verhältnisses 

 Anerkennung des  
(sozial)pädagogischen 
Verhältnisses  

Der „befremdete  Blick“: 

 Wahrnehmungsfähigkeit 
kultivieren  

 eigene Bilder und 
Wertvorstellungen 
reflektieren, u. U. relativieren 

 

 



„Befunde“ 

 Feministische Kritik und Theorie des  

Sozialstaats 

 Care-Work als im geschlechterhierarchischen  

Verdeckungszusammenhang realisierte Arbeit 

 ‚Gestalten‘ professionellen Handelns 

 Offenhalten, Wieder-Erinnern der  

Konfliktdimension 



Was bedeutet hier also ‚Kritik‘? 

 Eine Haltung  

 Perspektive und Horizont 

 

 Eine soziale Praxis in Situationen und Kontexten 

 Eine riskante Praxis, die auch sich selbst riskiert 

 

 Eine nicht-privilegierte Erkenntnis-Position 

 Eine Bewegung, die sich immer wieder neu ausrichten 
muss 

 



Drei Denkfiguren 

 Kritik, Norm und Utopie als Kräftefeld  

 

 Gedächtnis der Konflikte 

 Bearbeitung von Grenzen 

 

 Der Spur des Unbehagens folgen … 



Kritik – Norm - Utopie 

 Kritik stellt herrschende Normen in Frage,  verweist 

auf (noch) etwas Anderes und bildet  auch neue 

Normen heraus 

 Utopie ist der (Noch-/Nicht-)Ort des Anderen,  der 

Hoffnungshorizont, der zum konkreten Bild  werden 

und als solches auch erstarren kann  

 Norm(ativität) verweist auf die Regulierung 

gesellschaftlichen Zusammenlebens und auf Kriterien 

der Beurteilung von gesellschaftlichen Zuständen 



Ein Kräftefeld … 

 ‚Kritische Theorie‘ ist bezogen auf das 

Spannungsfeld ‚Kritik, Norm und Utopie‘ 

(Benhabib)  

 Diese drei Pole sind auch für eine kritische 

Praxis Sozialer Arbeit maßgeblich 

 Als ‚Kräftefeld‘ bleibt das Ganze prinzipiell 

offen  und dynamisch … 



Orte und Räume der Kritik 

Das Beispiel „Frauenfortbildung in der Sozialen Arbeit“: 

 Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen denken 
gemeinsam, in und aus der Kontroverse … 

 Von den brisanten Fragen, den ‚Grenzen‘ 
professionellen Handelns ausgehend, sich in einer 
Bewegung der Kritik davon abstoßend und darauf in 
neuer Weise zurück kommend 

 Mit Hilfe des Theoretischen Situationen und Ereignisse 
analysierend, reflektierend  

 Diesen spezifischen Prozess der Erkenntnis 
theoretisierend   



Die Doppelspur 

 Kritik Sozialer Arbeit 

 

 Im handlungsentlasteten 
Raum (als einem ‚dritten 
Ort‘, der gleichwohl von 
feministischen Erkenntnis-
interessen geprägt ist) wird 
auch für die Praktiker_innen 
diese Form der Kritik 
möglich 

 Mit ihren eigenen Praxis-
Erfahrungen fordern sie die 
Kritik an anderen Punkten 
heraus 

 Kritische Soziale 

Arbeit 

 

 Indem die praktischen 
Arbeitssituationen immer 
wieder zum Bezugspunkt 
werden, können sie sich auch 
verändern und ‚öffnen‘ 

 Das eigene Selbstverständnis 
als Professionelle und die 
konkrete Arbeit im Alltag 
erweisen sich als inspiriert 
von der kritischen Reflexion 

 



Zentrale These: 

Feministische Perspektiven 

bringen ‚das Politische im 

Sozialen’ besonders deutlich  

zur Geltung. 



Das ‚Politische im Sozialen‘ 

 Ohne feministische Analysen wäre die politische 

Brisanz des ‚Reproduktionsbereichs‘ (und der 

Arbeit an der ‚Reproduktion‘) nicht in dieser 

Schärfe herausgearbeitet worden 

 Die geschlechterhierarchische Ordnung 

gesellschaftlicher Arbeit hat deutliche 

Auswirkungen auf die Ordnung und Gestaltung 

des Sozialen (Wechselverhältnis) 



Und nun danke ich für Ihre 

Aufmerksamkeit und freue mich auf 

die gemeinsame Diskussion! 


