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Arbeit aus Liebe. Who cares oder wie können wir die häusliche Pflege 
geschlechtergerecht organisieren 
 
 
Die Philosophin Martha Nussbaum hat in einer Kritik an Rawls Theorie der Gerechtigkeit 
folgende Argumentation in Bezug auf die Zukunft der Sorge in modernen Gesellschaften 
entfaltet, die Hinweise geben könnte, wie das Thema „who cares“ künftig verstanden und 
gesellschaftlich bewertet werden könnte Die zentralen westlichen Philosophien des 
Gesellschaftsvertrages, so Nussbaum (2003), klammerten Lebensphasen von unmittelbarer 
körperlicher Bedürftigkeit aus und entwürfen die Gesellschaftsmitglieder als gleiche 
Menschen, die Kontrakte miteinander eingingen. Die Abspaltung der primären leiblichen 
Bedürfnisse aus dem Gesellschaftsvertrag habe Ursachen und Folgen. Eine Folge sei die 
Diskriminierung der Fürsorge und der Fürsorgespenderinnen, eine weitere Folge sei die 
grundlegende gestufte Anerkennung für diejenigen, die keine gesunden und funktionsfähigen 
Körper hätten. Eine Ursache der Spaltung liege in der moralphilosophischen Tradition der 
westlichen Welt. Nussbaum macht hier, vor allem die kantianischen Denktraditionen in den 
westlichen Gesellschaften verantwortlich. Obwohl die westlichen Philosophien, besonders die 
Philosophie Kants, die Menschen als Zweck an sich sähen und nicht als Mittel zum Zweck für 
andere, sei die Würde, die sich aus dem Selbstzweck ergäbe, gebunden an die moralische 
Urteilsfähigkeit und losgelöst von den kreatürlichen Seiten der Existenz. Nussbaum kritisiert, 
dass Kant den Menschen als gespaltenes Wesen betrachtet, der quasi durch Zufall an einen 
kreatürlichen Körper gebunden sei. Sie spricht in Bezug auf die Folgen vor allem von den 
großen Gruppen von Menschen, die durch die Tatsache, dass sie keinen gesunden Körper 
haben aus dem Gesellschaftsvertrag quasi herausfallen. Die Sorge für sie wird zur Last 
umdefiniert, wodurch faktisch ein strukturelles Gewaltverhältnis begründet würde. Nussbaum 
fordert entsprechend, die Sorge für Menschen mit einem kranken, behinderten, alten oder sehr 
jungen Körper in die Liste der primären Güter aufzunehmen. Diese primären Güter sind nach 
Rawls Theorie der Gerechtigkeit jene, die alle Menschen brauchen, um leben und ihre Pläne 
verwirklichen zu können. Nussbaum will diese primären Güter, die gerechte Gesellschaften 
verteilen und zu denen alle Zugang haben sollen, um Fürsorge erweitern und im Sinne von 
Interdependenz und Vielfalt menschlicher Fähigkeiten modifizieren. Die Förderung der 
Vielfalt menschlicher Fähigkeiten ist in Deutschland unter dem Namen capabiltiy-approach 
bekannt geworden. Ihre Forderung hätte geschlechterbezogene Auswirkungen, weil die Sorge 
für die Personen mit abhängigen Körpern eine Angelegenheit der Frauen innerhalb der Sphäre 
der Reproduktionsarbeit oder eine Angelegenheit von Dienstleisterinnen innerhalb 
bescheidener Arbeit und totaler Institutionen ist. Nussbaums Argumentation nimmt eine 
übergreifende Perspektive ein auf das, was in modernen Gesellschaften als abgespalten gilt, 
(Honneth 1995) die Hilfebedürftigkeit und besondere Verletzlichkeit menschlicher Existenz. 



In eine ähnliche Richtung verweist auch die Argumentation von Klaus Dörner aus den 1990er 
Jahren, der von einer Tendenz der „institutionellen Umwandlung von Menschen in Sachen“ 
als besonderes Problem moderner Gesellschaften spricht. In Bezug auf die Dimension der 
Sorge und Pflege für die Älteren sind deshalb der Gesellschaftsvertrag und seine diskursiven 
Voraussetzungen noch einmal zu betrachten. Fokussiert werden soll besonders die 
Konstruktion des Generationenvertrages und das Verhältnis von Generationenvertrag und 
Geschlechtervertrag. Die Buchstabierung des gesellschaftlichen Generationenvertrages als 
ökonomische und soziale Last. Bereits 1986 ist im Vierten Familienbericht der 
Bundesregierung zur Lage der Älteren Menschen ein Diskurs um die mittlere Generation vor 
allem als belastete Generation erkennbar. Hier in den 1980er Jahren wendet sich insgesamt 
die gesellschaftliche Haltung zum Generationenvertrag, der lange als Garant des sozialen 
Friedens in der Bundesrepublik Deutschland und als zentrale Ressource für die Sicherstellung 
der Integration Älterer und der Verhinderung von Altersarmut galt. Vor allem die Prognosen 
der Demografie haben hier einen großen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung des 
demografischen Wandels. Gleichzeitig spricht die Sozialgerontologin Gertrud Backes (1994) 
von einer Tendenz zur deskriptiven Datensammlung in der Wissenschaft, die kaum zu einer 
theoretischen Klärung der drängenden Probleme des demografischen Wandels beigetragen 
habe. (Backes 1994, S. 187). Die theoretische Abstinenz und die Neigung zu langfristigen 
Prognosen in der Wissenschaft befördert Szenarien einer stark krisenhaften und von großen 
Spannungen und Interessenskonflikten dominierten gesellschaftlichen Entwicklung. Im 
Vierten Altenbericht der rot-grünen Bundesregierung wiederholt sich die schon 1986 
formulierte Sichtweise der Alten als gesellschaftliche Last vor allem in Bezug auf die 
Hochaltrigkeit und die mögliche Pflegebedürftigkeit am Ende des Lebens (vgl Vierter 
Familienbericht 1986, S. 90, Vierter Altenbericht 2002, S.  115). „Langandauernde 
Beanspruchung – wie Pflegebedürftigkeit und chronische Krankheit – stellt Familien zudem 
vor Zerreißproben und geht mit einer Vielzahl von Überlastungserfahrungen einher. Auch im 
Bereich der häuslichen Pflege sind dies vertraute Erscheinungen. Gerade bei langwierigen 
Pflegeverhältnissen sind Überforderung und Überstrapazierung keine Seltenheit (....) ganz in 
diesem Sinn berichten vorliegende Studien, dass pflegende Angehörige oft bis zur völligen 
Erschöpfung pflegen, sie dazu neigen, ihr Belastungspotenzial zu überschätzen und zu lange 
zögern, bis sie Entlastung suchen und professionelle Hilfe hinzuziehen (vgl. Vierter 
Altenbericht 2002, S. 115). In Bezug auf die mittlere Generation ist die Zuspitzung auf 
Belastung durch die Älteren ein umfassender Diskurs, der zum einen die Transferleistungen 
des Generationenvertrages betrifft, also die Rentenzahlungen, sich in den letzten Jahren aber 
zunehmend auf das Thema Pflege bezieht und sich dahin ausgeweitet hat und zwar sowohl 
hinsichtlich der Beiträge zur Pflegeversicherung als auch hinsichtlich der Belastungen durch 
die konkreten Sorge und Pflege zu Hause. Im Mittelpunkt steht dabei das Denken über die 
Generationenabfolge als Sandwich-Position.  
 



Bereits im Vierten Familienbericht (1986) wird die Problematik der „mittleren Generation“ 
als Sandwich-Generation institutionalisiert. Die starke Zunahme der Vier-Generationen-
Familie führe dazu, dass auch noch Großeltern (!), vor allem Großmütter (!) Verantwortung 
für ihre alten Schwiegereltern oder Eltern übernähmen (vgl Vierter Familienbericht 1986, S. 
89). Thematisiert werden Verantwortungs- und Aufgabenvielfalt vor allem von Frauen, 
Aufgaben der Pflege und des Zusammenhalts der Familie und Aufgaben des Vermittelns 
zwischen den Generationen. „Durch solche belastenden Lebensbedingungen ausgelöste 
psychosomatische Beschwerden von Frauen werden nicht selten als eine durch 
Hormonumstellung bedingte Krise der Wechseljahre fehlgedeutet (vgl. Vierter 
Familienbericht 1986, S. 89). Entsprechend folgt der Familienbericht der Definition der 
generativen Verantwortung als Sandwichposition und als weibliches Schicksal, welches um 
so problematischer erscheint, je konfliktgeladener und komplizierter die Beziehung zwischen 
den zumeist alten Müttern und ihren zumeist älter werdenden Töchtern sei. Ganz abgesehen 
davon, dass diese Thematisierung dem unter Punkt 2.2 des Vierten Familienberichtes (vgl. 
Vierter Familienbericht S. II und III) explizierten Familienverständnis widerspricht, welches 
eher netzwerk- oder matrixorientiert beschrieben wird, muss ebenfalls angemerkt werden, 
dass der Vierte Familienberichtbericht im Bereich der Berufsarbeit (vgl. S. 48/49) eher einem 
Kompetenzmodell des Alters, im Bereich der Reproduktionsarbeit, also Verantwortung für 
pflegebedürftige Partner und Eltern, einem Belastungsmodell folgt. Dieser Widerspruch 
obwohl eklatant wird nicht hinterfragt.  
 
Die Thematisierung des Generationenverhältnisses als Sandwich-Problem (vgl. Brody 1979) 
kann heute als hegemoniale und weitgehend unhinterfragte Sichtweise gelten. Zunehmend 
erfolgt die öffentliche Darstellung des demografischen Wandels als „demografische 
Zeitbombe“, „Rentengrau“ „Überalterung“ und „sie leben immer länger, doch wer  soll das 
bezahlen?“ – als Überforderung und Belastung für die Gesellschaft. Es fällt auf, dass die 
Thematisierungen des Generationenverhältnisses als Sandwichposition sich vor allem an 
„Familienväter und Beitragszahler“ richten. Politisch wird argumentiert, dass die durch die 
Transferzahlungen belasteten Ernährer deshalb auf (mehr) Kinder verzichten, weil ihnen die 
Zahlungen zur Kranken- und Rentenversicherung Spielräume in der Familie nimmt. Am 
Beispiel einer populären und einer wissenschaftlichen Publikation soll dieses Muster 
vorgestellt werden. So positioniert sich Martin Reichert am 8.6. 05 in der taz (!) und 
argumentiert, dass erstens die Generationensolidarität faktisch „inter faeces et urinam“ also an 
den Ausscheidungen stattfindet, dass zum zweiten in einer ungewissen Zeit ohne Wohlstand 
eine erhebliche Anzahl von Leistungsträgern auf die eine Brothälfte, das heißt Kinder 
verzichten würden und dass sich schließlich durch die Forderung nach Generationensolidarität 
die Familie zur Schutz- und Trutzgemeinschaft regressiv entwickeln würde, nach innen 
altruistisch, nach außen aggressiv. Diese Argumentation entspricht weitgehend jener, die der 
konservative Philosophen und Ökonomen Peter Koslowski 1990 in einem umfassenden 
programmatischen (und kritisierten) Beitrag zur Ethik des Wohlfahrtsstaates formuliert hat: 



„Die junge Generation weigert sich zunehmend der Aufgabe des Großziehens des 
Nachwuchses im für die Alterssicherung erforderlichen Umfang nachzukommen. Sie weigert 
sich – wegen ihrer Doppelbelastung aus verständlichen Gründen -, die verstärkt nötige Kapital 
und Ersparnisbildung für die Aufzucht von Kindern und die Alimentation der Rentner zu 
leisten. Da sie gezwungen wird, wachsende Teile des Einkommens für die Alterssicherung 
der älteren Generation abzuzweigen, ist sie nicht mehr im alten Umfang zu einer konstanten 
Reproduktionsrate bereit“ (Koslowski 1990, S. 50). Mit dieser Argumentation haben sich nun 
die gesellschaftlichen Sündenböcke verschoben. Waren in den 1970 und 1980er Jahren vor 
allem die gebildeten Frauen schuld am „Kindermangel“ und Geburtenrückgang, weil sie zum 
„Opfer der Mütter“ zunehmend weniger bereit waren, sind es heute die pflegebedürftigen 
Alten, die dieser Vorwurf trifft. Mit der Argumentation der Sandwichposition werden aber 
Konfliktdimensionen zugedeckt, die für die Belastungen in der familialen Pflege und Sorge 
deutlich mitverantwortlich sind. 
 
Familiendynamik, Geschlechterdynamik und häusliche Pflege 
 
Pflege ist empirisch eine Frauensache. Je nach Studie sind 75% bis 80% aller 
Pflegeverhältnisse solche, in denen Frauen einen Verwandten pflegen. Für das Problem der 
familialen Pflege ist in diesem Zusammenhang die Tatsache interessant, dass die größte 
Gruppe der Pflegeverhältnisse diejenigen sind, in denen die Tochter die Mutter pflegt. Mit 
20,5% (vgl. Fuchs 1999, S. 38) ist die „Tochter pflegt Mutter-Pflege“ statistisch die häufigste, 
gefolgt von der Ehefrau pflegt Ehemann-Pflege (14,2%). In der Regel ist die pflegende 
Tochter verheiratet und hat selbst Kinder. Die Mutter wird entweder in der Nachbarschaft im 
eigenen Haushalt oder im gemeinsamen Haushalt versorgt. Zum Zug kommt hier Bertrams 
Forschungsergebnis der multilokalen Mehrgenerationsfamilie (vgl. Bertram 2000). Diese 
Geschlechterstruktur kann als das erstes wichtiges Merkmal der häuslichen Pflege bezeichnet 
werden, eine Tatsache, die für die familiale Entwicklung bedeutend ist, denn genau an der 
Bedeutung der Mutter/Tochter-Pflege und der zunehmenden Multilokalität lässt sich der 
Wandel des familialen Generationenvertrages ablesen. Pflege ist nicht mehr verknüpft mit der 
männlichen Linie von Abstammung und Erbe, sondern wird zu einer Angelegenheit der 
Neigung und der Moral. Liebe und Pflicht werden wichtiger als das Erbe, wodurch die Pflege 
durch eine Schwiegertochter empirisch an die vierte Stelle gerückt ist. 
 
Mehrheitlich pflegen Frauen im Pflegedual, das heißt es gibt in der Regel eine dyadische 
Beziehung zwischen der Hauptpflegeperson und dem pflegebedürftigen Menschen und 
weniger ein familiales Netzwerk mit reziproken und wechselnden Verantwortlichkeiten und 
Unterstützungskreisläufen. Dieses Pflegedual ist ein wichtiges Kennzeichen häuslicher Pflege 
und zugleich die Voraussetzung für eine familiale Entwicklung, die sich als Totalisierung der 
Lebenswelt der pflegenden Angehörigen und Pflegebedürftigen kennzeichnen lässt. Ein 
dominierender Typus der Familiendynamik und des Pflegearrangements ist der Typus der 



innerfamilial isolierten Pflegenden, denn die Pflege aus der Position der Tochter, die entweder 
der Mutter oder dem Vater sehr zugeneigt ist oder sich moralisch verpflichtet fühlt ist ähnlich 
problematisch wie die Position der Schwiegertochter, die auf der Basis einer traditionellen 
Abstammungsordnung pflegt. Während letztere, wie vor allem Hötger (2003) in ihrer 
Dissertation beschreibt, aus der Position der Unterwerfung und der innerfamilialen Hierarchie 
die immer noch mächtigen Alten pflegt und die Familiendynamik teilweise durch sehr ödipale 
Bündnisse zwischen der pflegebedürftigen oder alten Mutter und dem erwachsenen Sohn 
überschattet, wird das Herkunftsfamiliensystem also die Partnerschaft der pflegenden 
Schwiegertochter überlagert, geraten die pflegenden Töchter in Konflikte um die Balance 
zwischen der pflegebedürftigen Mutter/den Eltern und den Ansprüchen von Mann und 
Kindern. Familiale Pflege ist nicht, wie uns die Töchter in den von uns durchgeführten 
qualitativen Interviews immer wieder gesagt haben, ein familiales Solidaritätsprojekt, sondern 
ein familiendynamischer Prozess der Polarisierung von Aufgaben und Rollen, der 
innerfamilialen Isolation und zunehmenden Alleinverantwortlichkeit der pflegenden Töchter 
und Frauen nicht nur für die Pflege, sondern für den gesamten Reproduktionszusammenhang. 
Vor allem dann, wenn die Denkweise und das Ideal der Familie als einem Ort von rest and 
recreation angesehen werden, wenn also Kinder wie Ehemänner auch Sorge und 
Dienstleistung erwarten, sind Konflikte und Spannungen unausweichlich. Gerade wenn die 
Familie sich als moderne Leistungsgemeinschaft versteht, neigen ihre Mitglieder dazu, den 
Reproduktionszusammenhang zu unterschätzen und die Familie aus einer eigenen, 
individuellen Perspektive zu betrachten (Coehnen-Huther 2004). Insofern stellt die Aufgabe 
der Pflege hohe Anforderungen an die innerfamiliale Entwicklung.  
 

Pflege als Prozess der Totalisierung ist zunächst immer abhängig von den jeweiligen 

psychischen Dispositionen der Familienmitglieder und den in der Familie herrschenden 

Denkweisen und Überzeugungen. Diese können offen oder verdeckt bewusst oder unbewusst, 

latent oder manifest sein. Wichtig ist, dass für das klassische und häufigste Pflegearrangement 

der alleinverantwortlichen Tochter, Ehefrau, Schwiegertochter etc. Pflege innerfamilal als 

etwas verstanden wird, was entweder nur Frauen angeht und auf die Frauen beschränkt ist 

oder was im Kontext von Wahlfreiheit einmal entschieden wurde. Die Definition der Pflege 

als Frauensache wie als Wahlfreiheit begünstigt Prozesse der Aphasie, des Sprachverlustes in 

der Familie in der Weise, dass das Problem polarisiert erscheint: Pflege entweder ja oder nein, 

entweder zu den Bedingungen des klassischen Arrangements oder Umzug ins Heim. Das 

Konzept der Wahlfreiheit ist heute auch Leitbild der Pflegeversicherung (Gröning 2004) und 

wird politisch als Leitbild auf die familiale Pflege übertragen (vgl. Nauck 2006). Frauen 

kümmern sich demnach z.B. um ihre Mütter, um das empirisch häufigste Pflegeverhältnis zu 

nennen im Sinne einer unabhängigen biografischen Entscheidung. Das gesellschaftliche 



Leitbild der Wahlfreiheit für die häusliche Pflege steht im Gegensatz zur möglichen Ethik der 

Solidarität. Es hinterlässt in der Familie und zwar in hoher Abhängigkeit vom Geschlecht 

deutliche Spuren im Sinne eines Verdeckungszusammenhangs (Dörr 1993), einer 

unzureichenden sozialrechtlichen Unterstützung (Dallinger 1996), einer schlechten 

Vereinbarung von Familie und Beruf und einer  wenig ausgeprägten innerfamiliale 

Anerkennung ( Gröning/ Kunstmann/ Rensing 2004).  

 

Schwierig wird es familiendynamisch, wenn die Polarisierung der Geschlechterrollen und 

Aufgaben in der Familie sich so entwickelt, dass die Familie quasi gespalten wird in einen 

Teil, der sein "modernes" und das heißt heute sein individualisiertes, auf Selbstverwirklichung 

basierendes Leben führt und einen Teil, der sich um die solidarischen Aufgaben und 

mitmenschlichen ethischen Verpflichtungen kümmert. Wir hätten es dann mit einer grandios-

depressiven Spaltung zu tun, die heute meist in die Gleichung traditionell versus modern 

gegossen wird. Gehen diese Spaltungen mit dem Geschlecht einher, sind es also die Frauen, 

die für die Fürsorge und mitmenschliche Verpflichtung stehen und die Männer, die sich um 

das Geld, die Karriere, den Fortschritt kümmern, so reproduziert die Pflegeverantwortung die 

Geschlechterhierarchie und wird zum Medium der Retraditionalisierung. In dem Maße wie 

Pflege so angelegt und buchstabiert ist, ändert sich ihr Charakter. Sie büßt ihre moralische 

Legitimation ein und wandelt sich von der Solidarität und Fürsorge zur „billigen Lösung auf 

Kosten der Frauen“. In der modernen Gesellschaft ist dies die größte Gefahr der die familiale 

Sorgearbeit ausgesetzt ist, denn im Prinzip sind die ökonomischen und 

geschlechterhierarchischen Aspekte der familialen Altenfürsorge immer im Hintergrund 

bedeutungsvoll gewesen.  

 

Die Entwicklung der Familienbeziehungen 

 
Pflegepersonen sehen sich selbst oft zwischen den Interessen der einzelnen 

Familienmitglieder. Zwischen dem pflegebedürftigen Elternteil und ihrem Partner, zwischen 

Kindern und Pflegebedürftigem oder zwischen allen. Auf dieses zwischen den Stühlen sitzen 

reagieren viele der Pflegenden Frauen mit Schuldgefühlen. Die Rolle der Kinder ist bezogen 

auf ältere Töchter ab und zu die Rolle der Helferin der pflegenden Mutter. Töchter können 

also zu Copflegerinnen werden, Söhne und Ehemänner werden dies fast nie. Meist wird den 

Kindern in der Familie aber ein eigener Anspruch auf Zuwendung und mütterliche Fürsorge 

zugesprochen, so dass Kinder am häufigsten die Rolle der Rivalen und Konkurrenten des 



pflegebedürftigen Menschen haben. Im kantianischen Sinne ergibt sich im Gegensatz zur 

traditionellen Generationenmoral (Erbmoral) keine Verpflichtung der Kinder gegenüber den 

Eltern, dafür aber Ansprüche. Diese moralisch von den Eltern anerkannten Ansprüche der 

Kinder verstärken manchmal einer besondere familiale Figuration: die Rolle insbesondere der 

Mutter als Dienstleisterin. In modernen Familien, insbesondere im Familientypus „Bastion“ 

(vgl Coenen Huther) spielt der berufliche Erfolg eine besondere Rolle, was sich zieht, dass, 

eben auf moderne Weise, auch hier jemand gebraucht wird, der die reproduktiven 

Voraussetzungen für den Erfolg der anderen Familienmitglieder schafft. Die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und gesellschaftliche Vorstellungen über die besondere 

Verpflichtung der Mutter gegenüber ihren Kindern spitzt die Dienstleistungsfunktion 

innerhalb der Familie auf die Frau zu, die in den modernen Selbstverständnissen als 

"Superfrau", als "starke Frau" definiert wird. Dieses gesellschaftliche Leitbild der 

Vereinbarung auseinanderstrebender Lebensbereiche als Frauensache, die entsprechend des 

Ideals von „Gretchens roten Schwestern“ in der Bundesrepublik von der superstarken Frau 

allein bewältigt wird hat bisher verhindert, dass das Dienstbotenmodell in der Familie zum 

neuen Leitbild avancieren konnte. Seit jedoch zu Beginn der 1990er Jahre vor allem durch die 

Arbeit der bayrisch-sächsischen Zukunftskommission der gezielte Ausbau eines 

Niedriglohnsektors politisch gewünscht ist, hält das Dienstbotenmodell Einzug in die 

Bundesrepublik und drängt gesellschaftliche Entwürfe der Entschleunigung und der 

Reproduktionssensibilität in den Hintergrund. 

 

Zeit für Sorge? 

Die Mehrheit der Studien zum Strukturwandel der Arbeitswelt hat sich die These von der 

Polarisierung des Erwerbslebens zu Eigen gemacht. Betriebliche Befragungen über alle 

Hierarchiestufen hinweg verweisen auf ein ansteigen der Arbeitszeit und eine Zunahme von 

arbeitsmarktlichen Risiken. Den quantitativen Entwicklungen in der Arbeitswelt stehen 

qualitative Trends gegenüber, die wissenschaftlich als Dominanz oder als Entgrenzung der 

Erwerbsarbeit beschrieben werden (vgl. Dierks 2005). Beschrieben wird hier das Phänomen 

des Zeitmangels: Keine Zeit. Wenn die Firma zum Zuhause wird und zu Hause nur Arbeit 

wartet“ (Hochschild 2002) sowie die Taylorisierung des Familienlebens“ und die 

„Verbetrieblichung der Lebensführung“ (Oechsle 2002). Das Phänomen keine Zeit mehr zu 

haben und „von der Arbeit aufgefressen zu werden“ beschreiben verschiedene soziologische 

Forschungen nicht nur quantitativ im Sinne von mehr Überstunden und „Öffnung“ der 

Tarifvereinbarungen (vgl. WAZ vom 30.6. 05, jeder dritte Betrieb arbeitet mit 



Öffnungsklauseln). Überarbeitung scheint zudem Stil, Kultur, Art der Lebensführung  zu 

werden, d.h. sie wäre im Sinne der Soziologie Pierre Bourdieus Mittel der sozialen 

Unterscheidung, der Distinktion, z.B. in der Kreativ und Kulturwirtschaft. Dierks (2005), die 

sich in ihrer Dissertation mit der Entwicklung der Reproduktionsarbeit befasst hat, führt auf, 

dass es in den 1980er Jahren noch durchaus Studien gab, die sich zur Entgrenzung der 

Erwerbsarbeit kritisch geäußert haben, die „unverträgliche Verhaltensanforderungen im 

Umgang mit der Zeit“ bei Arbeiterinnen konstatierten (vgl. Dierks 2005). Sie betont aber, 

dass sich durch die Einbeziehung von Frauen ins Erwerbsleben weder die Arbeit humanisiert, 

noch das Geschlechterverhältnis demokratisiert hat. Die wachsende Erwerbstätigkeit von 

Frauen hat sich vor allem auf die Organisation der Reproduktionsarbeit als Frauensache 

ausgewirkt. Zum einen sind neue biografische Muster wie die späte Mutterschaft und vor 

allem die noch spätere Vaterschaft zu konstatieren, zum zweiten sind neue Muster neue 

Muster in Bezug auf die Reproduktionsarbeit entstanden (vgl. Jurczyk/Rerrich 1993), die sich 

nicht mehr als eigenständiger Lebensbereich zeigt, sondern als etwas, was ständig nebenher 

läuft. Diese Veränderung der Reproduktionsarbeit als „Nebenbei“ verbunden mit der Hilfe bei 

der Erziehung durch eine Oma, ermöglicht den Milieustudien von Jurczyk und Rerrich (1993) 

zu folge, dass Frauen Beruf und Familie vereinbaren können, führt gleichzeitig aber dazu, 

dass die Reproduktionsarbeit jenen Entwicklungen unterliegt, die in der Erwerbsarbeit als 

zunehmend überwunden gelten. Reproduktionsarbeit wird quasi fordistisch (und bleibt 

Frauensache). Dies wird dort schwierig, wo nicht nur Verrichtungen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, sondern kontemplative seelische Aufmerksamkeit, Einfühlung, eben Zeit 

gefordert ist und sich Reproduktionsarbeit so verdichtet und ausweitete, dass sie nebenbei 

nicht mehr zu gewährleisten ist, wie zum Beispiel bei der Erziehung von Kindern und der 

Fürsorge für Alte. 

 

In jüngster Zeit vermehrt sich die Spannung um die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 

Reproduktionsarbeit noch einmal. Der demografische Wandel hat deutlichen Einzug in die 

Lebenswelt von immer mehr Erwachsenen des mittleren Lebensalters gehalten und zeigt sich 

dort als Problem der Pflege, vor allem als Problem der Pflege dementieller erkrankter Eltern 

und Partner, die einen Anteil von ca. 40% der Pflegebedürftigen ausmachen Nun kann man 

natürlich mehr Heimplätze fordern oder eine besseren Ausbau der Pflegeinfrastruktur, aber 

darum geht es nicht. Der empirischen Tatsache der „Gesellschaft des langen Lebens steht 

keine „Kultur der Generativität und Sorge“ gegenüber. Auch die bisherigen gerontologischen 

Lösungsversuche haben eher in die Richtung gewiesen, die Kultur des langen Lebens an eine 



Kultur der Jugendlichkeit des Alters zu übersetzen (Tews 1991, Pauser 1996). Dies passt zur 

Individualisierung. Einhergehend mit der Entwertung und Marginalisierung der 

Reproduktionsarbeit zeigen die auf Entgrenzung der Erwerbsarbeit und Individualisierung 

ausgerichteten gesellschaftlichen Entwicklungen und Lösungsversuche zunehmend Grenzen. 

 

 

Als 1994 die Gerontologin Gertrud Backes ihren lesenswerten Aufsatz über das Alterns als 

gesellschaftliche Herausforderung schrieb und die Kritik an einem neoliberalen Modell der 

modernen Gesellschaft des langen Lebens formulierte stand der von Martha Nussbaum 

formulierte capability approach noch nicht zur Verfügung. Angesichts der globalen Krisen 

gewinnt dieser Ansatz aber zunehmende Bedeutung, weil der Individualisierung, Liberalismus 

und Solidarität neu verbindet und zwar interessanterweise über die alte bürgerliche Idee des 

guten Lebens und Glücks (vgl. dazu auch Brumlik 2002). Bei Nussbaum und Sen werden das 

gute Leben (well-being) das persönlich erlebte Glück als Indikator für Lebensqualität 

betrachtet Im Zentrum der Frage nach dem guten leben stehen die Fähigkeiten (capabilities to 

function), die ein Mensch de facto besitzt, die Art von Leben zu führen, die er für wertvoll 

erachtet. Über diese Fähigkeiten sagen ökonomische Faktoren wie Wirtschaftswachstum und 

Bruttoinlandsprodukt nichts aus. Marta Nussbaums hat eine Liste menschlicher Capabilities 

als basale, von staatlichen Verfassungen anzuerkennende Berechtigungen des Einzelnen, also 

eine Art soziales Minimum, vorgelegt Capabilities werden als eine Form von Grundgütern 

betrachtet (vgl. Nussbaum 2003). Geht die klassische und neoliberale Ökonomie stets von 

einer Kopplung von individuellem Wohlergehen und gesamtwirtschaftlichem Wachstum aus 

und beschreibt Wohlstand daher konsequent durch statistisch ermittelte ökonomische 

Kennziffern, so liegt dem Capability-Ansatz die Idee zu Grunde, dass „gesellschaftliches 

Wachstum und individuelle Verwirklichungschancen systematisch auseinanderklaffen 

können“. Ziel staatlichen Handelns müsse es in Anlehnung an Aristoteles Idee des „gutes 

Lebens“) sein, eine Gruppe von menschlichen Tätigkeiten zu identifizieren, die für ein 

florierendes menschliches Leben absolut zentral sind, und dann sicher zu stellen, dass diese 

capabilities allen Bürgern zugänglich sind“ (Nussbaum 2003). 
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