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Vorwort: Dr. Arnim Brux, Landrat Ennepe-Ruhr-Kreis

„Die Diskussion darüber, wie wir heute und im alter leben wollen, gehört in die 
mitte der gesellschaft und die Vereinbarkeit von beruf und Pflege ist dabei ein zen-
trales thema.“
so lud das netzwerk w(iedereinstieg) ennepe-ruhr ein zur Fachtagung mit dem 
plakativen titel „zwischen Pflegebett und büro“ und rückte damit eine der wich-
tigsten herausforderungen des demografischen wandels in den mittelpunkt der 
aufmerksamkeit.

auch im ennepe-ruhr-kreis leben immer mehr ältere menschen, die unterstüt-
zung oder Pflege brauchen und immer weniger Jüngere, die diese unterstützung 
leisten können. 2008 lag das Durchschnittsalter  in unserer region bei 44,2 Jahren 
(nrw 42,6), 2025 wird es voraussichtlich schon bei 48 Jahren (nrw 46,1) liegen.

Diejenigen, die ihre eltern, schwiegereltern oder auch Partner bzw. Partnerinnen 
pflegen, müssen an ihrem arbeitsplatz die volle leistung bringen und sind gleich-
zeitig gefordert bei ihrer sorge-arbeit. mehrheitlich sind es Frauen, die diesen spa-
gat bewältigen und deshalb oft beruflich zurückstecken müssen.

Das netzwerk w engagiert sich für den wiedereinstieg von Frauen in das erwerbs-
leben und für die Vereinbarkeit von Familie und beruf in ihren verschiedenen Fa-
cetten. mit dieser tagung hat es sich vorgenommen, die Vereinbarkeit von sorge-
arbeit für pflegebedürftige angehörige mit der eigenen erwerbstätigkeit aus der 
tabuzone zu holen, die damit verbundenen belastungen und herausforderungen 
öffentlich zu machen, darüber mit unternehmen, mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern und der Fachöffentlichkeit zu diskutieren.

Die große resonanz auf die Veranstaltung hat deutlich gemacht, dass die brisanz 
des themas in Fachkreisen erkannt ist und es einen großen bedarf nach informa-
tion und austausch gibt. gleichzeitig wurde bei der tagung deutlich, dass es noch 
viel zu tun gibt – für unternehmen, Personalvertretungen, mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter, kammern, angehörigenverbände und weitere akteurinnen und ak-
teure.

Die vorliegende Dokumentation will dabei unterstützen, weiter für das thema zu 
sensibilisieren, Verantwortliche in austausch und kooperation zu bringen und lö-
sungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Dr. Arnim Brux
Landrat Ennepe-Ruhr-Kreis
im Februar 2010

Dokumentation Der Fachtagung  > zwischen PFlegebett unD büro
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Der Spagat zwischen Beruf und Sorge

Einleitung: Christa Beermann, 
Demografiebeauftragte Ennepe-Ruhr-Kreis, 
Koordinatorin Netzwerk W(iedereinstieg) Ennepe-Ruhr

Vereinbarkeit von beruf und Familie ist längst ein top-thema, doch dabei wird 
meist nur an die sorge für kinder gedacht. Viele männer und Frauen haben jedoch 
längst ein „zweites Vereinbarkeitsproblem“, weil sie ihre alten eltern pflegen und 
versorgen. Von den rund 2,1 millionen Pflegebedürftigen werden in Deutschland 
fast eine million ausschließlich von angehörigen zuhause betreut - zu etwa 75 Pro-
zent von Frauen. Dazu kommen noch einmal fast 500.000, die zuhause leben und 
(zusätzlich) die hilfe von Pflegediensten in anspruch nehmen. bei der umsetzung 
des leitbildes „ambulant vor stationär“ und dem (wenngleich geringen) Pflegegeld 
für angehörige setzt die deutsche Pflegeversicherung auf das klassische Familien-
modell mit leicht modernisierter arbeitsteilung: Der mann ist haupternährer, die 
Frau hinzuverdienerin - mit der hauptverantwortung, für kinder und/oder alte zu 
sorgen.

Das deutsche modell ist an vielen stellen brüchig: Die rund 100.000 oft illegal in 
der Pflege arbeitenden polnischen haushaltshilfen und die allmählich steigenden 
zahlen der stationären Plätze sind ein indiz dafür, dass die Vereinbarkeit von be-
ruf und sorge einen enormen kraftakt für alle beteiligten bedeutet. Die zaghaften 
gesetzlichen reformansätze - sechsmonatige „Pflegezeit“ ohne lohnfortzahlung 
oder kurzfristige Freistellung für zehn tage - sind ein tropfen auf den heißen stein. 
nach einer expertise der Friedrich-ebert-stiftung pflegt eine angehörige im Durch-
schnitt �6,7 wochenstunden oder 5,2 stunden täglich. es muss sich mehr ändern, 
wenn der spagat zwischen beruf und sorge gelingen soll. 

grund genug für das netzwerk w(iedereinstieg) im ennepe-ruhr-kreis, zur Fachta-
gung „zwischen Pflegebett und büro“ einzuladen. ziel war es, die mit der privaten 
care-arbeit verbundenen belastungen und herausforderungen zu enttabuisieren, 
kolleginnen/kollegen, Vorgesetzte, unternehmen, beruflich oder politisch Verant-
wortliche sowie die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und darüber hinaus lösungs-
ansätze vorzustellen und zu diskutieren.

Die Pflegefalle

Die herausforderungen der Demografie und einer alternden gesellschaft sind 
eng verknüpft mit dem thema geschlechtergerechtigkeit.  meist pflegen Frauen 
ihre eltern oder schwiegereltern. Dafür geben sie oft ihren beruf auf oder redu-
zieren ihre arbeitszeit. erwerbsfähige mütter im mittleren alter, die sich jahrelang 
um kinder gekümmert und beruflich gerade wieder Fuß gefasst haben, sind mit 
pflegebedürftigen angehörigen konfrontiert: bevor sie richtig eingestiegen sind, 
sollen sie schon wieder aussteigen. Pointiert gesagt: nach der „kinderfalle“ öffnet 
sich die „Pflegefalle“. 

einleitung > Der sPagat zwischen beruF unD sorge
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wiedereinsteigerinnen werden nicht nachhaltig und qualifiziert in den arbeitsmarkt 
integriert – oft sind sie in prekären und nicht existenzsichernden arbeitsverhält-
nissen beschäftigt. Viele Frauen arbeiten in minijobs oder sind  teilzeitbeschäftigt. 
ihre private sorgearbeit bleibt weitgehend unsichtbar, wird wenig wertgeschätzt 
und bleibt in der regel unbezahlt. wenn sich die rahmenbedingungen nicht ver-
bessern, droht ihr wiedereinstieg in das erwerbsleben zu scheitern und zu einem 
erneuten totalen oder ratenweisen ausstieg zu werden. Die geschlechtsspezi-
fischen Folgen:  mehrfachbelastung, eingeschränkte karrierechancen, geringeres 
einkommen, eingeschränkte möglichkeiten der altersvorsorge und damit später 
altersarmut.

Durch den demografischen wandel steigt der bedarf an Fachkräften. Der Pilot-
bericht des netzwerk w(iedereinstieg) weist darauf hin, dass dieser bedarf zum 
beispiel im bereich der alten-/krankenpflege schon da ist. er kann nur gedeckt 
werden, wenn auch berufsrückkehrerinnen dort arbeitsplatzchancen haben. Das 
wiederum setzt familienfreundliche rahmenbedingungen - sowohl was kinder-
betreuung als auch angehörigenpflege betrifft - zwingend voraus. langsam wird 
erkannt, dass eine gelungene balance keine Privatsache ist, sondern wirtschaft-
liche und gesellschaftliche notwendigkeit. auch im ennepe-ruhr-kreis führt die 
demografische entwicklung zu einem deutlichen rückgang der bevölkerung im 
erwerbsfähigen alter. Fachkräfte werden dringend gesucht, andererseits steht die 
am besten ausgebildete Frauengeneration aller zeiten dem arbeitsmarkt wegen 
ihrer “Vereinbarkeitsprobleme” nur bedingt zur Verfügung. 

Die steigende zahl von beschäftigten, die die betreuung von pflegebedürftigen  
angehörigen neben dem beruf zu bewältigen haben, ist eine herausforderung 
für die betriebe. Dass Familienfreundlichkeit sich für unternehmen rechnet, hat 
eine Prognos-studie bereits 2005 nachgewiesen. ständige Fluktuation, mangeln-
de konzentration und fehlende motivation von beschäftigten verursachen kosten. 
geschäftsleitungen und  Personalvertretungen müssen für das thema sensibili-
siert werden. Vor allem in kleinen und mittleren betrieben ist es noch nicht ange-
kommen.

bei den bemühungen um die Vereinbarkeit von erwerbstätigkeit und kinderbe-
treuung wurden zahlreiche instrumente entwickelt, die auch die Vereinbarkeit von 
Pflege und beruf unterstützen können – zum beispiel flexible arbeitszeitmodelle. 
es müssen nicht immer gleich umfangreiche Personalentwicklungskonzepte sein. 
in kleineren unternehmen wird vieles informell geregelt - oder eben auch nicht. 
instrumente wie telearbeit oder zeitkonten können unabhängig von der betriebs-
größe genutzt werden. oft ist eine liste mit informationen über zuständige Pflege-
beratungsstellen oder gesetzliche rahmenbedingungen schon hilfreich.

es gibt jedoch auch ein paar wesentliche unterschiede zur sorge für kinder: Der 
bedarf an Pflege kommt manchmal schleichend, manchmal ganz plötzlich. man 
weiß nicht, wie lange es dauern wird und wie es sich entwickelt. und während kin-
der wachsen und selbstständiger werden und man gern von ihren Fortschritten 
erzählt, sind kranke alte „kein schönes thema“, ihre zunehmende Pflegebedürftig-
keit ist mit stress belastet, mit sorgen und trauer verbunden.

einleitung > Der sPagat zwischen beruF unD sorge
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erstaunlich viele männer pflegen angehörige, meist sind sie bereits im ruhestand. 
männliche erwerbstätige sind nach wie vor selten vertreten. Der rollenwechsel 
„von der werkbank in den haushalt“ ist nicht einfach. welcher mann kann schon in 
der skatrunde vom windelnwechseln bei seinem dementen Vater berichten? Der 
Vereinbarkeitskonflikt muss aus der reinen „Frauenecke“ herausgeholt werden. wir 
müssen rollenbilder verändern, pflegende männer wahrnehmen und wertschät-
zen - und männer, die sich dieser Verantwortung entziehen, motivieren, sich ihr zu 
stellen. 

Was tun?

Die derzeitigen gesetzlichen regelungen reichen nicht aus. wer pflegt, erfüllt eben-
so wie diejenigen, die kinder versorgen, eine gesellschaftliche aufgabe, Pflegende 
sind also wichtige leistungsträger/innen. Die anerkennung von Pflegezeiten bei 
der rente wäre ein schritt in die richtige richtung - ebenso wie die bessere be-
zahlung jener, die professionell pflegen. wir brauchen mehr haushaltsnahe, fami-
lienunterstützende Dienstleistungen und wohnortnahe serviceangebote. Dazu 
gehören funktionierende nachbarschaften und bürgerschaftliches engagement. 
Dazu gehört ein öffentlicher nahverkehr, der mobilität gewährleistet. wir müssen 
neue Formen des zusammenlebens realisieren: gemeinschaftsorientierte wohn-
formen, bezahlbare modelle eines betreuten wohnens mit Versorgungssicherheit. 

Für all das brauchen wir netzwerke, kooperationen verschiedener akteurinnen und 
akteure - von unternehmen, Personalvertretungen, beschäftigten, pflegenden an-
gehörigen, Pflegeberatungsstellen, Pflegediensten über arbeitsagenturen, wohl-
fahrtsverbänden, wohnungsunternehmen, Verwaltungen, Qualifizierungsträgern, 
kammern, kinderbetreuungseinrichtungen, ehrenamtlichen bis zu Politikerinnen 
und Politikern. wir müssen die Potenziale vieler zusammenbringen.

Die hattinger tagung war mit über hundert gästen aus dem ennepe-ruhr-kreis 
und darüber hinaus sehr gut besucht. es gibt inzwischen zahlreiche ideen für 
konkrete aktivitäten, die vor ort helfen können, die Vereinbarkeit von Pflege und 
beruf besser zu gewährleisten. Das netzwerk w(iedereinstieg) will diese anre-
gungen aufgreifen und weitergeben. so ist zum beispiel geplant, regionalen un-
ternehmen informationspakete anzubieten und exemplarische befragungen von 
belegschaften durchzuführen. mit der vorliegenden Dokumentation möchten wir 
Verantwortliche und betroffene für ein wichtiges thema sensibilisieren und mit-
einander ins gespräch bringen. 

einleitung > Der sPagat zwischen beruF unD sorge

Unsere Referentinnen und Referenten:

Dr. Thomas Gesterkamp, Soziologe, Journa-
list und Buchautor, Köln. Arbeitet seit Ende 
der 1990er Jahre zu Fragen der Vereinbarkeit 
aus Männersicht. Buchveröffentlichungen zu 
Männern zwischen Beruf und Familie, neuen 
Vätern zwischen Kind und Karriere und der 
Balance von Arbeit und Liebe.

Heike Gumpert, Diplompädagogin, Gender-
trainerin, Organisationsberaterin. Schwer-
punkt: kritische Einordnung der Strategie 
des Gender Mainstreaming in die politisch 
aktuellen Handlungsfelder der Sozialpolitik, 
der Arbeitsmarktpolitik und der Chancen-
gleichheitspolitik. 

Michael Hermund, DGB, Regionalvorsit-
zender Region Ruhr-Mark - mit über 170.000 
organisierten Gewerkschaftsmitgliedern; au-
ßerdem Vorsitzender in der Selbstverwaltung 
der Arbeitsagenturen Bochum, Hagen und 
Iserlohn sowie Vorsitzender des Arbeitsmarkt-
beirates der JobAgentur EN.

Prof. Dr. Manfred Langehennig, Diplom Sozi-
ologe, FH Frankfurt am Main, FB Soziale Arbeit 
und Gesundheit; Schwerpunkt: Gerontologie, 
Altenhilfe, Case Management (Ausbilder). 
Aktuelles Forschungsprojekt zu Männern in 
der Angehörigenpflege.

Silke Niewohner, Master of Public Health, 
Gesundheitswissenschaftlerin, Sozialarbei-
terin; Leiterin der Landesstelle Pflegende 
Angehörige; Schwerpunkte: Beratung sowie 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.

Prof. Dr. Monika Reichert, Diplom Psycho-
login, Professorin für Soziale Gerontologie an 
der TU Dortmund mit dem Schwerpunkt Le-
benslaufforschung. Forschungsschwerpunkte: 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege, 
Gesundheit im Alter, soziale Dienste.

Dr. Barbara Stiegler, Diplompsychologin, 
Diplompädagogin, Leiterin des Arbeitsbereich 
Frauen- und Geschlechterpolitik in der Abtei-
lung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Fried-
rich-Ebert-Stiftung (FES). Die FES hat 2008 die 
Expertise „Gender in der Pflege – Herausforde-
rungen für die Politik“ veröffentlicht.

Katja Sträde M.A., Arbeitspsychologin, 
Zeitbüro NRW; Arbeitszeitberaterin, Referentin 
und Coach mit den Arbeitsschwerpunkten: 
gesundheitsförderliche Maßnahmen am 
Arbeitsplatz und Arbeitszeitgestaltung.

Einladung zur Fachtagung
Zwischen Pflegebett und Büro

Tagungsort:

HENRICHS, 45527 Hattingen, Werksstr. 31-33
Anfahrtsbeschreibung unter: www.henrichs-restaurant.de 
Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Anmeldungen: 

Bitte per mail oder mit beiliegender Anmeldekarte bis zum 
12. Okt. 2009 an:
Renate Terboven, Ennepe-Ruhr-Kreis
Hauptstr. 92, 58332 Schwelm, Fax: 0 23 36/93 124 30
Mail: R.Terboven@en-kreis.de 
Eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt nicht.

Eine Veranstaltung des 
Netzwerk W – engagiert für 
Wiedereinsteigerinnen.

Netzwerkkoordinatorin: 
Christa Beermann, Demografiebeauftragte
C.Beermann@en-kreis.de, 
Tel.: 0 23 36/93 - 22 23

Netzwerkpartner/innen: AWO EN l Arbeitsagentur Hagen, Beauftragte 
für Chancengleichheit l Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Witten l EN-
Agentur, Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH l PeSo (Ge-
sellschaft für Personalentwicklung und Soziale Dienstleistungen GmbH) l
Fachbereich Soziales und Gesundheit sowie Gleichstellungsstelle des EN-
Kreises l Gleichstellungsstelle der Stadt Gevelsberg l Gleichstellungsstelle 
der Stadt Hattingen l JobAgentur EN l Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr
l QuaBeD (Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft der Diakonie 
Ennepe-Ruhr/Hagen) l Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu 
Hagen l VHS Ennepe-Ruhr-Süd l VHS Witten, Wetter, Herdecke   Koordina-
tion: Ennepe-Ruhr-Kreis, Fachbereich Finanzen, Kreisentwicklung und Ar-
beit / Arbeitsgebiet Demografie, www.en-kreis.de, Stichwort Demografie

27. Oktober 2009
9:30 bis 16:00 Uhr
HENRicHS, Hattingen

„Zwischen Pflegebett und Büro“ 
Fachtagung zur Vereinbarkeit 
von Pflege und Erwerbstätigkeit
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Literatur

Download unter www.en-kreis.de, 
Stichwort „Demografie“:

Ennepe-Ruhr-Kreis/Netzwerk W(iedereinstieg) 
Ennepe-Ruhr (Hg.): Pilotbericht „belastbare Pio-
nierinnen gesucht. ergebnisse einer befragung von 
expertinnen und experten im ennepe-ruhr-kreis 
zu den chancen von berufsrückkehrerinnen in den 
märkten Pflege und haushaltsnahe Dienstleistungen“. 
ausführliche Fassung mit allen interviews und zusam-
menfassende kurzversion, märz 2008

Cornelia Benninghoven: „Polnische cousinen“ und 
der notstand in deutschen Familien. globalisierung 
im Privathaushalt: ein „Frauenthema“, das alle angeht. 
bericht für das netzwerk w(iedereinstieg) en von der 
Veranstaltung „cosmobile haushaltshilfen - arbeiten 
im fremden alltag“, april 2009

Weitere Literatur:

Backes u.a.: gender in der Pflege, herausforderungen 
für die Politik. expertise im auftrag der Friedrich-ebert-
stiftung, veröffentlicht in der reihe „wiso Diskurs“ im 
august 2008

Heike Gumpert: wenn die töchter nicht mehr pfle-
gen… geschlechtergerechtigkeit in der Pflege, werk-
stattbericht im auftrag der Friedrich-ebert-stiftung, 
abteilung   wirtschafts- und sozialpolitik, veröffentli-
cht in der reihe wiso Diskurs, sept. 2009. Download: 
www.fes.de/wiso

Prognos Studie: „betriebswirtschaftliche effekte 
familienfreundlicher maßnahmen – kosten-nutzen-
analyse; 2005 von der Prognos-ag im auftrag des 
bundesministeriums für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend erstellt; Download: www.bmfsfj.de.

einleitung > Der sPagat zwischen beruF unD sorge

Fachtagung zur Vereinbarkeit 

von Pflege und Erwerbstätigkeit 

im HENRICHS, Hattingen, 27. 

Oktober 2009: Der Saal füllt sich.
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Tagungsprogramm

09:30  Ankommen, Kaffee

10:00  Begrüßung   Dr. hildegard kaluza, ministerium für generationen, Familie, Frauen und 
     integration des landes nordrhein-westfalen
     christa beermann, ennepe-ruhr-kreis
     erika beverungen-gojdka, stadt hattingen
     mitwirkende des netzwerk w(iedereinstieg) ennepe-ruhr

10:15  Vortrag  „Geschlechterverhältnisse in der häuslichen Pflege - Herausforderungen 
     nicht nur für die Politik“
     Dr. barbara stiegler, Friedrich-ebert-stiftung
     heike gumpert, gender-trainerin
     nachfragen zum referat

11:00  Podiumsgespräch  Spagat zwischen Fürsorge für Ältere und Beruf - Perspektiven einer 
     besseren Vereinbarkeit für Männer und Frauen 
     Dr. barbara stiegler, Friedrich-ebert-stiftung
     Dr. thomas gesterkamp, autor
     Prof. Dr. manfred langehennig, Fh Frankfurt/main
     ute herminghaus-böcking, Vorstand ewald Dörken ag, herdecke
     michael hermund, Vorsitzender Dgb region ruhr-mark
     elke zeller, ennepe-ruhr-kreis

12.30  Mittagessen

13.30  Workshops  1. Männer in der/die Pflege: Vereinbarkeit aus Männersicht. 
     Selten wahrgenommen, kaum anerkannt
     Dr. thomas gesterkamp, autor
     Prof. Dr. manfred langehennig, Fh Frankfurt/main
     moderation netzwerk w: christel hofschröer, stadt gevelsberg und maren 
     windemuth, Drk witten

     2. Modelle der Pflege zu Hause: Was hilft? Was fehlt? 
     silke niewohner, landesstelle Pflegende angehörige
     Franz schumacher, Der Paritätische nrw
     moderation netzwerk w: elke zeller, ennepe-ruhr-kreis und sabine görke-
     becker, awo ennepe-ruhr

     3. Instrumente für Unternehmen: Zwischen gesetzlichen Rahmen-
     bedingungen und freiwilligen Arrangements
     Prof. Dr. monika reichert, tu Dortmund
     katja sträde, zeitbüro nrw
     moderation netzwerk w: christa beermann, ennepe-ruhr-kreis und regine  
     bleckmann, bundesagentur für arbeit, agentur für arbeit hagen

15.30 Abschlussrunde

     tagungsmoderation: cornelia benninghoven, ideen, texte, moderationen, köln

tagungsProgramm
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Begrüßung

nicht zu langen grußworten, sondern zu persönlich-
fachlichen statements bat die moderatorin corne-
lia benninghoven zu beginn. auf die bühne kamen 
Vertreterinnen des ministeriums für generationen, 
Familie, Frauen und integration des landes nor-
drhein-westfalen, der stadt hattingen und des en-
nepe-ruhr-kreises. Vor dem hintergrund eigener pri-
vater erfahrungen zeigten sie eindrücklich, dass das 
thema Vereinbarkeit von Pflege und beruf noch lan-
ge nicht im öffentlichen leben, im betrieb oder den 
zuständigen institutionen angekommen ist. ohne 
anspruch auf Vollständigkeit folgen ein paar zentrale 
sätze aus den kurzen interviews.

Dr. Hildegard Kaluza - Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
“Letztes Jahr war meine Mutter schwer krank und ist dann auch verstorben. Da habe 
ich die Pflegesituation hautnah mitbekommen. Meine Mutter war sozial sehr enga-
giert und es war ein großer Trost, wie viel da am Ende aus ihrem Umfeld  zurück gekom-
men ist...Keiner möchte ins Heim, die meisten Menschen möchten in ihren eigenen vier 
Wänden alt werden...Pflege ist kein persönliches, sondern ein gesamtgesellschaftliches 
Problem...Wie kann das so organisiert werden, dass es für die Betroffenen gut ist und 
auch für die, die Pflegeaufgaben übernehmen?...Die Praxis ist noch ein großer weißer 
Fleck.” 

Christa Beermann - Ennepe-Ruhr-Kreis
“Wir haben nicht alle Kinder, aber wir haben alle Eltern. Wir sollten uns rechtzeitig mit 
dem Thema beschäftigen, wie wir das Zusammenleben der Generationen gestalten...
Die Diskussion über die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist noch nicht in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen...Es geht auch um Werte - darum, dass Leute men-
schenwürdig alt werden können. Und jene, die sich kümmern, sollten das zu fairen Be-
dingungen tun.

Erika Beverungen-Gojdka - Stadt Hattingen, Fachbereich Soziales und Wohnen
“Wir wollen eine familienfreundliche Stadt sein. Zur Familie gehört auch die ältere Ge-
neration - und zwar nicht nur als Betreuer der Enkel...Meine Eltern sind pflegebedürf-
tig, da habe ich entwürdigende Situationen im Umgang mit Institutionen erlebt. Man 
belehrte mich über meine Mitwirkungspflicht oder vergab Termine binnen drei Tagen. 
Mein Arbeitgeber unterstützt mich, aber das ist eine privilegierte Situation. Wie macht 
das ein 400 Euro-Jobber?... Die Konzepte, die jungen Familien helfen sollen, lassen sich 
nicht ohne weiteres auf die Pflege Älterer übertragen...“Wir brauchen eine Verzahnung 
- einen intelligenten Mix aus privatem Engagement, Ehrenamt, Marktangeboten und 
betrieblichen Hilfen. Deshalb ist Vernetzung so  wichtig, nicht nur in Hattingen.” 

begrüssung

(v.l.) Die Begrüßungsrunde: 

Erika Beverungen-Gojdka, 

Christa Beermann,  Cornelia 

Benninghoven, Dr. Hildegard 

Kaluza
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Die Veranstalter/innen: Netzwerk W(iedereinstieg) Ennepe-Ruhr

Veranstalter/Veranstalterinnen

Netzwerkpartnerinnen
arbeiterwohlfahrt en
arbeitsagentur hagen, beauftragte für chancengleichheit
Deutsches rotes kreuz, kreisverband witten
en-agentur, wirtschaftsförderungsagentur ennepe-ruhr gmbh
Peso (gesellschaft für Personalentwicklung und soziale Dienstleistungen gmbh) 
Fachbereich soziales und gesundheit sowie gleichstellungsstelle des en-kreises
gleichstellungsstelle der stadt gevelsberg 
gleichstellungsstelle der stadt hattingen
Jobagentur en
kreishandwerkerschaft ennepe-ruhr
QuabeD (Qualifizierungs- und beschäftigungsgesellschaft der Diakonie 
ennepe-ruhr/hagen) 
südwestfälische industrie- und handelskammer zu hagen
Vhs ennepe-ruhr-süd
Vhs witten, wetter, herdecke

Koordination
ennepe-ruhr-kreis, Fachbereich Finanzen, kreisentwicklung und arbeit / 
arbeitsgebiet Demografie

(v.l.) Christa Beermann/Ennepe-

Ruhr-Kreis, InesThranberend/

VHS Ennepe-Ruhr-Süd, Christel 

Hofschröer/Stadt Gevelsberg, 

(v.l.) Sabine Neuhaus/JobAgentur EN, Marion Schmitt/

QuaBeD, Regine Bleckmann/Agentur für Arbeit Hagen, 

Bernhard Schröder/Wirtschaftsförderungsagentur 

Ennepe-Ruhr-GmbH, Peter Frese/SIHK zu Hagen

(v.l.) Sabine Görke-Becker/AWO EN, Maren 

Windemuth/DRK Witten, Renate Terboven/

Ennepe-Ruhr-Kreis, Elke Zeller/Ennepe-Ruhr-

Kreis
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Vortrag:
Geschlechterverhältnisse in der häuslichen 
Pflege - Herausforderungen nicht nur für die Politik 
Dr. Barbara Stiegler, Friedrich-Ebert-Stiftung
Heike Gumpert, Gender-Trainerin

Was heißt Geschlechtergerechtigkeit in der Pflegearbeit?
(Dr. Barbara Stiegler)
  

1. Die Bedeutung der Care-Arbeit 

Der „care“-begriff umfasst in der feministischen Dis-
kussion: bezahlte und unbezahlte arbeit, die in der 
Fürsorge für abhängige (sei es wegen alter, krankheit 
oder behinderung) besteht. umfang und die art und 
weise der care arbeit  werden politisch gesteuert. Po-
litisch wird dabei entschieden, wer die Verantwortung 
für diese  arbeit trägt (privat oder öffentlich), über die 
Form der bezahlung oder nichtbezahlung, sowie über 
die rechte der Pflegenden („care giver“) und der Pfle-
gebedürftigen („care receiver“.) 

Zum politischen Diskurs
im gegensatz zur „care-arbeit für kinder“ ist die politische Diskussion um die 
„care-arbeit für Pflegebedürftige“ unterbelichtet. in allen Parteiprogrammen gibt 
es viele aussagen zur gestaltung der betreuungsarbeit für kinder, kaum aussa-
gen zur gestaltung der betreuungsarbeit für Pflegebedürftige. andererseits gibt 
es seitens der gewerkschaften kampagnen, die auf einen neuen „Pflegenotstand“ 
hinweisen (ver.di: „uns reicht es!“). auf der politischen ebene werden vor allem 
Veränderungen in der Pflegeversicherung, dem Pflegebegriff und die Formen der 
Versorgung  diskutiert. expertinnen sehen die Problematik im deutschen care-sys-
tem vor allem darin, dass jeweilige interessenvertreter und Vertreterinnen (aus der 
Pflege, aus den sozialversicherungen, aus den trägern) die Debatte bestimmen 
(röttger-liepmann 2007). es scheint eine umfassende Vision und ein politisch ge-
tragenes konzept zur gestaltung der Pflegearbeit in zukunft zu fehlen. 

auch unter der ökonomischen Perspektive spielt die care arbeit  in der  gegen-
wärtigen Diskussion kaum eine rolle. Feministische Ökonominnen haben immer 
schon auf die blindheit der traditionellen Ökonomie hingewiesen und deren ana-
lysen ohne die beachtung der unbezahlten care-arbeit als unvollständig charak-
terisiert. wirtschaftliche zusammenhänge können nicht richtig begriffen werden, 
wenn die basis in der unbezahlten arbeit außen vor gelassen wird.

Die Besonderheiten der Care-Arbeit
im gegensatz zur Produktion von sachen und Dienstleistungen geht es bei der 
care-arbeit ganz wesentlich darum, zwischenmenschliche beziehungen herzu-

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik

Dr. Barbara Stiegler
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Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik

stellen. Diese arbeit kann deswegen auch nicht einfach vervielfältigt oder gar 
automatisiert  werden, ohne dass die ihr eigene Qualität verloren geht. Die care-
arbeit unterliegt einer anderen logik als die Produktion von sachen und Dienst-
leistungen, sie sperrt sich sozusagen gegen profitorientiertes Vermarkten. ihre 
„Produktivität“ muss deshalb auch anders definiert werden. als indikator eignet 
sich nicht der „output pro stunde“, der durch kapitalinvestitionen oder technische 
Verbesserungen immer mehr erhöht werden kann. Vielmehr definiert sich die der 
care-arbeit eigene Produktivität ( wenn man überhaupt dieser begrifflichkeit hier 
folgen will) über die Qualität fürsorglicher arbeit und über das wohlbefinden der 
umsorgten. Diese Produktivität hat da ihre grenze, wo die Qualität der beziehung 
und damit die care arbeit selbst in Frage gestellt wird. 

Definition > Care Arbeit

•  bezahlte und unbezahlte
• fürsorgliche Tätigkeit
• die Sorge um und die Sorge für Personen
• die im Lebensverlauf oder in besonderen Lebenssituationen abhängig sind.

Unbezahlte Pflege Arbeit ist Teil der Care Arbeit in einer Gesellschaft.

Das Care-System für Pflegebedürftige
in Deutschland ist das Pflegesystem fragil und wird in zukunft noch fragiler wer-
den. insbesondere der wandel in den geschlechterverhältnissen trägt dazu bei. 
Folgende tendenzen lassen sich beschreiben:
• Die zunehmende erwerbsarbeit von Frauen in jedem alter. Dadurch wird das 
 Problem der Doppelbelastung durch Pflege und erwerbsarbeit immer 
 drängender. 
• Die zunahme der anforderungen an mobilität und Flexibilität in der erwerbs-
 arbeit an Frauen und männer. sie macht eine tagtägliche betreuung von 
 Pflegebedürftigen an einem ort zu bestimmten zeiten immer schwieriger. 
• Die weitere abnahme der eh schon niedrigen geburtenrate und damit auch 
 die  zunahme kinderloser. Dies führt dazu, dass familiäre bindungen nicht 
 mehr garantieren, dass private Pflegearbeit geleistet wird.
• Die abnahme der bedeutung der ehe als unterhaltssystem: eine eheliche 
 bindung wird von immer weniger Frauen als unterhaltsgarantie gesehen. 
 Das führt dazu, dass auch die private Pflegearbeit nicht mehr in demselben 
 umfang wie früher durch den ehelichen unterhalt finanziert werden kann.
• Das anwachsen der anzahl der Pflegebedürftigen: gründe dafür liegen im 
 zunehmenden durchschnittlichen lebensalter und in der tatsache, dass in 
 zukunft  geburtenstarke Jahrgänge in das alter kommen, in dem die 
 wahrscheinlichkeit der Pflegebedürftigkeit wächst. 
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2. Geschlechterpolitische Zielsetzungen für die Gestaltung 
der Care Arbeit

wenn es stimmt, dass die geschlechterverhältnisse eine besondere bedeutung für 
die care systeme haben, so lassen sich über geschlechterpolitik auch lösungen 
für die kommenden Probleme finden.

Erstes Ziel: 
Gerechtigkeit im Geschlechterverhältnis herstellen: Ressourcen gleich verteilen 
konkret bedeutet das, dass männern im Vergleich zu Frauen und Frauen im Ver-
gleich zu männern 
• genauso viel ökonomische mittel und ökonomische Verfügungsgewalt,
• genauso viel arbeit, bezahlte und unbezahlte,
• genauso viel Freizeit,
• genauso viel anerkennung, 
• genauso viel macht,
• genauso viel gesundheit, 
• genauso viel wissen, 
• genauso viel raum
zur Verfügung steht. es geht also um die geschlech-
tergerechte teilhabe an diesen ressourcen.
Pflege und sorgearbeit ist aber immer noch stark 
geschlechtlich zugeordnet. betrachtet man die ar-
beitsstunden in der bundesrepublik insgesamt, so 
stellt man fest, dass bei der aufteilung in bezahlte 
und unbezahlte arbeit in Deutschland die bezahlte arbeit 56 milliarden stunden 
ausmacht, die unbezahlte jedoch 96 milliarden (wegezeit: 10 milliarden) (bmFsFJ, 
statistisches bundesamt 200�).
Die 96 milliarden unbezahlte arbeitsstunden verteilen sich nicht gleich auf män-
ner und Frauen: so kommen männer auf durchschnittlich 22,5 bezahlte stunden 
in der woche, Frauen dagegen nur auf 12 bezahlte stunden. männer leisten um-
gekehrt 19,5 unbezahlte stunden, Frauen dagegen �0 unbezahlte stunden in 
der woche. insbesondere dann, wenn kinder zu versorgen sind, zeigt sich die ge-
schlechtsspezifische zuordnung der privaten arbeit deutlich: egal, ob ihre Partne-
rin erwerbstätig ist oder nicht und auch unabhängig davon, wie viele kinder zu 
versorgen sind, Väter engagieren sich etwa 1½ stunden pro tag bei der hausarbeit, 
bei den müttern sind es abhängig von der anzahl der kinder zwischen � stunden 
50 minuten und vier stunden 50 minuten. offensichtlich gibt es so etwas wie eine 
„gläserne Decke“ für männer in der beteiligung an der unbezahlten hausarbeit. in 
ostdeutschland ist es sogar zu einer retraditionalisierung geschlechtsspezifischer 
arbeitsteilungsmuster in den letzten Jahren gekommen.
während die unbezahlte arbeit im bereich kleinkinderbetreuung im moment poli-
tisch diskutiert und immer mehr in professionelle Formen überführt wird, wird ein 
anderer bereich bislang völlig vernachlässigt, nämlich die private und unbezahlte 
Pflege von älteren Pflegebedürftigen. erste analysen zeigen, dass es sich dabei um 

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik

(v.l.) Dr. Barbara Stiegler,

Heike Gumpert
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4,9 milliarden stunden handelt, ein arbeitsvolumen, das in etwa �,2 millionen Vol-
lerwerbsarbeitsplätzen entspricht (backes u.a. 2008).
geschlechtergerechte teilhabe im Pflegesystem heißt dann, die soziökonomische 
ungerechtigkeit zwischen den geschlechtern aufzuheben: Durch die gegenwär-
tige gestaltung des Pflegesystems werden in doppelter weise ungerechtigkeiten 
aufrechterhalten: die professionell geleistete arbeit ist unterbezahlt und die pri-
vate, unbezahlte arbeit ist überwiegend sache der Frauen.
Die meisten Frauen können von der arbeit, die sie professionell leisten, nicht le-
ben: die löhne in den typischen Frauenberufen wie altenpflege sind zu gering. im 
Pflegebereich ist selbst die einführung von mindestlöhnen schon von erheblichen 
widerständen begleitet.  aber auch die Vielzahl prekärer arbeitsverhältnisse, von 
teilzeit bis zum minijob, tragen zur mangelnden existenzsicherung bei. 

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik

Private Pflege Arbeit

Von den 2,13 Mill. Pflegebedürftigen (Pflegeversicherungsdaten) 
werden gepflegt: 
      68% zu Hause 
      32% in Heimen

Zu Hause werden sie gepflegt zu 67% ausschliesslich durch Angehörige
      32% durch Pflegedienste

Die private Pflegearbeit wird überwiegend von Frauen geleistet:
• Frauen pflegen häufiger als männer, die familiäre Verpflichtung als Partnerin, 
 als tochter oder schwiegertochter ist stärker als die der männer, die allenfalls 
 als Partner pflegen.
• Frauen geben ihre erwerbsarbeit zur Pflege eher auf als männer, männer 
 betreiben eher ein Pflegemanagement.
• Frauen arbeiten eher teilzeit, um erwerbsarbeit und Pflegearbeit zu vereinbaren.
• Frauen begeben sich daher eher in finanzielle abhängigkeit, wenn sie private  
 Pflegearbeit leisten.
• aufgrund des höheren lebensalters des Partners und dessen geringerer le-
 benserwartung ist für Frauen die wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie bei   
 Pflegebedürftigkeit alleine leben und nicht auf einen pflegenden Partner 
 rechnen können, wie dies umgekehrt für Partner eher der Fall ist.

insbesondere Frauen, die zunächst private arbeit für ihre kinder und dann spä-
ter die private Pflegearbeit für angehörige leisten, sind auf einen ernährer ange-
wiesen - sie leben in finanzieller abhängigkeit von Familienmitgliedern oder vom 
staat. Die erwerbszentriertheit der sozialen sicherungssysteme führt viele Frauen 
in der Folge in die altersarmut. im bereich der privaten Pflegearbeit polarisieren 
und hierarchisieren sich die lebenslagen über die geschlechtszugehörigkeit: Die 
basierend auf dem ernährermodell geschlechtsspezifisch unterschiedlichen le-
bensläufe und die dadurch bedingte relative armut und finanzielle abhängigkeit 
von Frauen setzt sich im Fall der Pflege fort.



16

Dokumentation einer Fachtagung zur Vereinbarkeit Von PFlege unD erwerbstätigkeit am 27. oktober 2009 in hattingen

Zweites Ziel: 
Geschlechtergrenzen verflüssigen 
wenn geschlechtergerechtigkeit bedeutet, die ressourcen und repräsentanzen 
zwischen männern und Frauen gleich zu verteilen, so lässt sich dieses ziel nur 
erreichen, wenn auch die ihm entsprechenden konzepte von geschlecht entwi-
ckelt werden (stiegler 2004). als eine der wichtigsten rechtfertigungen für eine 
ungerechte ressourcenverteilung findet sich immer wieder der Verweis auf das 
angeblich als natürlich vorhandene „wesen“ der geschlechter, das traditionell im-
mer noch dual, polar und hierarchisch wahrgenommen wird.
es gibt eine reihe von erkenntnissen aus der geschichte, der vergleichenden 
Völkerwissenschaft und aus soziologischen untersuchungen, die den populären 
biologismus in der geschlechterfrage in Frage stellen: geschlecht ist danach ein 
„konstrukt“, das durch historische, kulturelle, ökono-
mische und spirituelle momente bestimmt wird. 

traditionelle geschlechterkonzepte bezeichnen die 
geschlechter als 
· dual: es gibt nur zwei geschlechter.
· polar: männliches ist weiblichem entgegengesetzt.
· hierarchisch: männliches ist weiblichem 
 überlegen.
Denkbare alternative geschlechterkonstrukte be-
zeichnen die geschlechter als
· vielfältig: es gibt mehr als zwei geschlechter.
· komplex: männliches kann weibliches durch-
 wirken und umgekehrt.
· egalitär: es gibt keine über- oder unterordnung.
Deswegen ist es ein zweites wichtiges ziel der geschlechterpolitik, die geschlech-
terkonzepte zu verändern, biologische Verankerungen in Frage zu stellen und ein 
konzept von geschlecht zu verbreiten, das die geschlechter multipel, komplex und 
egalitär versteht. solche Formen des Denkens über geschlecht definieren mann- und 
Frausein jenseits von biologischen Festlegungen, jenseits vom zwang zur heterose-
xualität und jenseits von eingrenzenden gender-normen. Dabei geht es zum einen 
um die Veränderung traditioneller erwartungen an Personen aufgrund des jeweiligen 
geschlechts. zum anderen geht es aber auch um die „entgeschlechtlichung“ von ar-
beiten, tätigkeiten und berufen. Viele arbeiten und tätigkeiten sind durch eine ver-
meintlich klare zuordnung zu den geschlechtern bestimmt, die es aufzuheben gilt. 
technik ist genauso wenig „männlich“ wie körperbezogene Pflege „weiblich“ ist. in 
diesem Prozess des aufhebens muss es zunächst zu einer gleichen anerkennung 
von weiblich und männlich konnotierten werten, normen und haltungen kom-
men. Der nächste schritt besteht dann darin, die werte, normen und haltungen 
nicht mehr einem geschlecht zuzuordnen. Das bedeutet für das Pflegesystem ei-
nerseits, dass den weiblich konnotierten werten wie ganzheitlichkeit, bedürfniso-
rientierung und kommunikation eine gleichwertige bedeutung für die gestaltung 
der Pflege zukommt, und dass die männlich konnotierten werte wie effektivität 
und effizienz ergänzt werden müssen. Pflegesysteme sind dann nach diesen ge-
mischten orientierungen zu gestalten, womit sie die zuordnung zu einem ge-
schlecht verlieren. Pflegen und männlichkeit ist dann kein widerspruch mehr.

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik
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Drittes Ziel: 
Strukturen verändern, die Geschlechterungleichheiten erzeugen 
bei diesem ziel geht es nicht mehr direkt um einzelne Personen und gruppen, son-
dern um gesetze, regelungen, maßnahmen und ihren jeweiligen beitrag zu den 
geschlechterverhältnissen. geschlecht ist auch ein merkmal sozialer ordnungen. 
androzentrismen, also die orientierung an einer bestimmten Form der männlich-
keit, die gleichzeitig auch die ihr korrespondierende Form der weiblichkeit als 
norm bestimmen, müssen aufgedeckt und abgelöst werden. Das „gender doing“ 
von regelungen, routinen und Verfahrensweisen soll erkannt und abgebaut wer-
den.

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik

eine analyse der Pflegeversicherung zeigt zum beispiel, dass viele regelungen 
pflegende (weibliche) Familienangehörige voraussetzen (backes u.a.2008) und da-
mit die geschlechtliche arbeitsteilung zementieren. auch die ausbildungs- und 
berufsstrukturen in den Pflegeberufen weisen denen, die dort lernen und arbeiten, 
relativ ungünstige Positionen zu. Professionen im rahmen der Pflege sind typische 
Frauenberufe und
· unterliegen einer unsystematischen ausbildungsordnung,
· sind sackgassenberufe ohne aufstiegsmöglichkeiten,
· sind schlecht bezahlt
· bieten häufig prekäre beschäftigungsformen,
· haben eine hohe Fluktuation bei den beschäftigten,
· zeichnen sie sich durch ein hohes burnout der beschäftigten aus.

Damit geschlechtergerechtigkeit in der Pflegearbeit verwirklicht werden kann, 
sollten bei der anstehenden entwicklung einer Vision zur gestaltung der Pflege-
systeme die hier skizzierten geschlechterpolitischen zielsetzungen handlungslei-
tend sein. 

Stundenlöhne 12,44 Euro 15,47 Euro
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Ergebnisse aus dem Care-Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung
- Zusammenfassung und Ausblick
(Heike Gumpert, Dr. Barbara Stiegler)

Das Pflegesystem ist fragil geworden, nicht zuletzt wegen erheblicher Verände-
rungen in den geschlechterverhältnissen. Pflegearbeit unter der geschlechter-
perspektive zu betrachten, wirft eine reihe von neuen Fragen auf, bietet aber auch 
lösungsansätze. Fasst man die Diskussionen im care Projekt der Friedrich-ebert-
stiftung zusammen, so lassen sich fünf Handlungsorientierungen benennen, 
die weiter zu bearbeiten sind. ihre umsetzung wird in verschiedenen Politik- und 
Praxisfeldern und zusammen mit den dort laufenden Diskursen erfolgen müssen. 
insgesamt führen die handlungsorientierungen zu mehr geschlechtergerechtig-
keit im Pflegesystem.

1. Wissen und Daten generieren
2. Die Feminisierung der Pflegearbeit aufheben
3. Pflegearbeit aus der Privatheit herausholen
4. Pflegearbeit professionalisieren
5. Umfang der Pflegearbeit durch Prophylaxe verringern 

1. Wissen und Daten generieren

Die geschlechterperspektive fehlt nicht nur in den Diskursen über die Pflege, auch 
in der Forschung und der erhebung von Daten lässt sie noch zu wünschen übrig. 
um mehr klarheit zu erreichen, ist es nötig
• Die amtlichen Pflegestatistik zu erweitern
• Die Datenlage über pflegenden angehörige zu verbessern
• sozialwissenschaftliche studien zu lebenslage und lebenslauf pflegender 
 angehöriger und 
• sozialwissenschaftliche studien zu den erfahrungen mit kleinräumigen und 
 vernetzten Versorgungsstrukturen durchzuführen

2. Die Feminisierung der Pflegearbeit aufheben

am anfang jeder geschlechterpolitischen Veränderung des Pflegesystems steht 
die erkenntnis, dass private care-arbeit für Pflegebedürftige nicht länger über-
wiegend Frauenarbeit sein darf, sondern als aufgabe für beide geschlechter zu 
sehen ist. ähnlich wie wir es zur zeit bei der neukonzeptionierung der kinderbe-
treuungsarbeit erleben, sollte auch die private Pflegearbeit als aufgabe für beide 
geschlechter definiert werden. anstelle der stereotypen zuordnung von Pflege-
arbeit zu Frauen wäre das leitbild für beide geschlechter: es gehört zu jedem er-
wachsenen  menschen, mann wie Frau, sorgearbeit sowohl für kinder als auch für 
alte menschen zu leisten, und in den biographischen Phasen, wo dies möglich ist, 
wird diese arbeit mit der erwerbsarbeit verbunden. 

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik
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was wäre konkret zu tun?

Männer fördern und für die Pflegearbeit gewinnen
• weder männer noch Frauen stereotypisieren, wenn es um Pflege geht
• mehr Praktika von Jungen und männern im Pflegebereich
• zivildienst im Pflegesystem erhalten
• Vereinbarkeit von erwerbsarbeit und Pflege für männer ermöglichen, indem 
 die leitungen der betriebe das fordern und fördern
• männern, die pflegen wollen, beratungsangebote im betrieb machen
• betriebliche ansprechpersonen für männer benennen
• Pflege arbeit als Qualifizierung anerkennen
• männlichen angehörigengruppen eine modellförderung zubilligen
• männliche mentoren für männer in der Pflege schaffen
• imagekampagnen in schulen für Pflegeberufe für männer durchführen

Erwerbsarbeit und Pflege parallel ermöglichen
• Die care-orientierung eines jeden menschen muss in die betriebliche kultur 
 implementiert werden, mitarbeiterinnen haben und sind söhne und töchter.
• kurzzeitige Freistellung bei Pflegeanforderungen ohne finanziellen Verlust 
 ermöglichen, mindestens zehn tage im Jahr aus der Pflegeversicherung bezahlen
• lohnfortzahlung in der Pflegezeit, maximal sechs monate, für alle Pflegenden  
 gewähren
• rechtsanspruch auf teilzeit bei Pflegeanforderung verankern
• arbeitszeitflexibilisierung im sinne der beschäftigten bieten
• logistische unterstützung für pflegende angehörige durch 
 das unternehmen anbieten

3. Pflegearbeit aus der Privatheit herausholen

Die meisten Pflegebedürftigen wünschen, dass sie 
in der eigenen häuslichkeit gepflegt werden. Dieser 
wunsch ist ernst zu nehmen. Das heißt aber nicht au-
tomatisch, dass die Pflege von Familienmitgliedern 
geleistet werden muss. kommunale aufgabe ist es, 
eine sozialräumlich orientierte altenpolitik zu betrei-
ben, bei der die steuerung der Pflege von den bedürf-
nissen und den interessen der Pflegebedürftigen und 
der Pflegenden ausgeht. hier geht es um einen Pro-
zess des umdenkens, in dem  auch das erfahrungswis-
sen und engagement von selbsthilfegruppen stärker 
einzubeziehen ist. es ist eine gute infrastruktur zu 
schaffen. Diese wird in zukunft als standortfaktor für 
die kommunen und regionen an bedeutung gewin-
nen.

was wäre konkret zu tun?

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik
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Verlagerung von Teilen der privaten Pflegearbeit in ein öffentliches Angebot
• unterstützende strukturen im wohnumfeld schaffen, durch die die 
 kommunikative und kulturelle einbettung der Pflegebedürftigen aber auch 
 der Pflegenden gewährleistet wird
• niedrigschwellige Dienstleistungen, bezahlbare haushaltshilfen anbieten
• Fachliche anleitung für privat Pflegende durch Professionelle anbieten
• Professioneller Dienste synchronisieren
• kleinräumige Versorgungsnetze aufbauen
• runde tische unter einbezug der Pflegenden fördern 
• systemübergreifendes Pflegemanagement etablieren
• Pflegende in die entscheidung über die angebote mit einbeziehen

Nicht häusliche Versorgungsstrukturen verbessern
• innovative ansätze gemeinsamen wohnens verstärken, in die regelförderung  
 aufnehmen (nicht nur als modellförderung) und bestimmungen in den heim-
 gesetzen überprüfen, die innovationen behindern
• gute stationäre einrichtungen schaffen, die in die kommune einge-
 bunden sind
• Pflegestützpunkte flächendeckend einrichten

Ehrenamtliche Arbeit ausschöpfen und verändern
• ehrenamtliche arbeit darf keine grundlegende stütze des 
 gesamten Pflegesystems sein und sie darf die professionelle 
 arbeit nicht ersetzen 
• ehrenamtliche arbeit muss anerkannt sein, um das 
 bürgerschaftliche engagement auszuschöpfen, können 
 anreize gesetzt werden, z.b. durch Punktsysteme

4. Pflegearbeit professionalisieren

im gegensatz zum europäischen ausland ist der Pflegeberuf in Deutschland ein 
beruf, der die merkmale des typischen Frauenberufes trägt: ein hilfsberuf, der eine 
relativ niedrige Qualifikation fordert, wenig aufstiegschancen bietet und gering 
entlohnt wird. Das berufsfeld aufzuwerten und neu zu ordnen, ist die politische 
aufgabe.

was wäre konkret zu tun?

Verbesserung der Pflegeausbildung 
• eigenständigkeit und wert der Pflege gegenüber der medizin betonen und die  
 geschlechtskonnotationen abbauen (Pflege weiblich, medizin männlich)
• ausbildungsgänge bis hin zu universitärem abschluss schaffen
• Die ausbildung für gesundheitsberufe modularisieren und Pflegeausbildung  
 integrieren 
• image der Pflegeberufe verbessern
• geschlechtersensibilität in der Pflegearbeit vermitteln

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik
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Verbesserung der Berufsarbeit
• Die professionelle Pflegearbeit diskriminierungsfrei, belastungsgerecht und   
 leistungsgerecht, damit höher bezahlen, nicht nur im mindestlohn
• bessere aufstiegschancen und spezialisierungen sowie die Durchlässigkeit in  
 den berufen schaffen
• leistungen der Pflegeversicherung an die Qualität der arbeit binden
• obligatorische supervision einführen

5. Umfang der Pflegearbeit durch Prophylaxe  verringern 

Je weniger menschen pflegebedürftig sind, und je länger dieser zustand bei den 
einzelnen nicht eintritt, desto weniger werden die (privaten) Pflegearbeiten not-
wendig. Prophylaxe hat unter dem geschlechteraspekt verschiedene Facetten:

Armutsbekämpfung
Die geschlechtsbezogenen armutsrisiken verhindern, denn armut im alter führt 
zu chronischen erkrankungen und erhöhter Pflegebedürftigkeit: besonders nicht/ 
gering erwerbstätige mütter, allein erziehende mütter, mütter mit drei und mehr 
kindern, und von männlicher gewalt betroffene Frauen sind armutsgefährdet.

Gesundheitsförderung
Die Vorsorgeorientierung vor allem bei männern stärken, dem betrieblichen  
gesundheitswesen eine gewichtigere bedeutung zukommen lassen

Qualifizierung
Jungen und männern die hauswirtschaftliche eigenversorgung beibringen

Vortrag > geschlechterVerhältnisse in Der häuslichen PFlege - herausForDerungen nicht nur Für Die Politik

Pflegearbeit professionalisieren 

Im Gegensatz zum europäischen Ausland 
ist der Pflegeberuf in Deutschland ein Beruf, 
der die Merkmale des typischen Frauen-
berufes trägt: ein Hilfsberuf, der eine relativ 
niedrige Qualifikation fordert, wenig Auf-
stiegschancen bietet und gering entlohnt 
wird.

Was wäre konkret zu tun?

Verbesserung der (Alten)-Pflegeausbildung, 
Integration in und Aufwertung gegenüber den 
(medizinischen) Gesundheitsberufen

Verbesserung der Berufsarbeit bei: 
Arbeitsbedingungen, Bezahlung, 
Aufstiegschancen
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PoDiumsgesPräch

Podiumsgespräch...

...zum Spagat zwischen Fürsorge für Ältere und Beruf - Perspektiven 
einer besseren Vereinbarkeit für Männer und Frauen 

Dr. barbara stiegler, Friedrich-ebert-stiftung
Dr. thomas gesterkamp, autor
Prof. Dr. manfred langehennig, Fh Frankfurt/main
ute herminghaus-böcking, Vorstand ewald Dörken ag, herdecke
michael hermund, Vorsitzender Dgb region ruhr-mark
elke zeller, ennepe-ruhr-kreis 
moderation: cornelia benninghoven

Der erste teil des Podiumsgespräches drehte sich um die rolle der männer in der 
Pflege. Fürsorge sei “kein teil des traditionellen männlichen lebensentwurfes”, 
betonte thomas gesterkamp, der sich in seinem buch “hauptsache arbeit?” mit  
männlichen identitäten beschäftigt hat. Der anteil der pflegenden männer sei vor 
diesem hintergrund überraschend hoch. “bei den älteren männern verblasst of-
fenbar die ernährer-identität, das schafft Freiraum für sorgeaufgaben.” Das größte 
hindernis für eine stärkere männliche beteiligung im Privaten sieht gesterkamp 
wie beim thema “Väter zwischen kind und karriere” in den strukturen am arbeits-
platz. betriebliche blockaden seien aber auch “eine bequeme ausrede, männer 
können sich auf den Druck ihres arbeitgebers berufen”. Die Flexibilisierung von 
arbeitszeiten diene vorrangig wirtschaftlichen interessen, in den unternehmen 
herrsche eine “anwesenheitskultur”. Die widerstände gegen teilzeitstellen, glaubt 
gesterkamp, haben weniger ökonomische als psychologische gründe: “Vorgesetz-
te versuchen ihre mitarbeiter zu erziehen, sie sollen stets verfügbar sein.”

manfred langehenning untersucht an der Fachhochschule Frankfurt das thema 
männer in der Pflege. ihr anteil liege mittlerweile bei �5 Prozent und habe sich da-
mit  binnen zwei Jahrzehnten verdoppelt. langehennig hob hervor, dass männer 
in einer späteren biografischen Phase pflegen. “Die Frauen sind meist zwischen 50 
und 65 Jahre alt - wenn die kinder aus dem haus sind, geht es gleich wieder los.” 
Die männer seien häufig schon über 80: “in dieser altersgruppe gibt es sogar mehr 
pflegende männer als pflegende Frauen.” bei den für seine studie befragten beob-
achtet langehennig “eine sehr sachliche einstellung” zur Pflege. ”männer packen 

rechts: (v.l.) C. Benninghoven,

Dr. Th. Gesterkamp, Prof. Dr. 

M. Langehennig

links: (v.l.) Dr. B. Stiegler, M.  Hermund, 

U. Herminghaus-Böcking, 

C. Benninghoven, Dr. Th. Gesterkamp,

Prof. Dr. M. Langehennig, E. Zeller



24

Dokumentation einer Fachtagung zur Vereinbarkeit Von PFlege unD erwerbstätigkeit am 27. oktober 2009 in hattingen

das anders an, sie betrachten das sozusagen als arbeitsmäßige herausforderung. 
häufig fehle ihnen die emotionale unterstützung anderer männer, geschlechtsho-
mogene angehörigengruppen seien daher sinnvoll. 

ute herminghaus-böcking vom Vorstand der ewald Dörken ag in herdecke prä-
sentierte ihre Firma als familienbewussten betrieb. “wir ermutigen die jungen 
Väter, die Papamonate zu nehmen.” mit Vorgesetzten gebe es manchmal schwie-
rigkeiten: “wenn einer urlaub macht, geht das; bei der elternzeit angeblich nicht.” 
im gegensatz zum spagat junger Familien sei die Pflege älterer angehöriger kein 
thema bei Dörken. auch im arbeitgeberverband, wo sich herminghaus-böcking 
engagiert, sei noch nie darüber gesprochen worden: “Das taucht nirgends auf, ob-
wohl wir sozial und aufgeschlossen sind.” in den köpfen der Führungskräfte müs-

se eine sensibilisierung stattfinden. reduzierte arbeitszeiten seien grundsätzlich 
machbar, auch in schichtbetrieben: “lösungen finden sich immer.”

Das thema der Vereinbarkeit von beruf und der Fürsorge für altere sei für viele ge-
werkschafter und betriebsräte “noch neuland”, berichtete michael hermund, der 
Vorsitzende der Dgb-region ruhr-mark. Pflege sei ein tabu und “negativ behaf-
tet”. manager wie interessenvertreter, so hermund, vermieden das thema auch aus 
angst. “wenn sie von mitarbeitern damit konfrontiert werden, fürchten sie, gleich 
lösungen präsentieren zu müssen.” zusätzliche arbeitsplätze in der Pflege, so hofft 
der Dgb-chef, könnten die monostruktur der region mit ihrem übergewicht von 
männerjobs in der industrie verändern. Voraussetzung sei aber, dass wir “diese be-
rufe aus der „schmuddelecke“ herausholen und bessere Verdienstmöglichkeiten 
schaffen”. zu viele Pflegetätigkeiten seien prekäre arbeit und als zuverdienst auf 
400 euro-basis gedacht; man müsse davon “auch leben können”.

elke zeller vom Fachbereich soziales und gesundheit im ennepe-ruhr-kreis plä-
dierte dafür, auf allen ebenen offensiver mit dem Problem umzugehen. aus ihrer 
früheren tätigkeit in der landesstelle Pflegende angehörige seien ihr zwei männer 
in erinnerung, die plötzlich feststellten, dass sie als nachbarn zur gleichen zeit ihre 
Partnerinnen pflegten. “Die haben die windeln in zeitungspapier gewickelt in die 
mülltonne geworfen, damit es nur ja keiner merkt.” Die betroffenen müssten sich 
zu ihrer situation bekennen und sich trauen, beratung in anspruch zu nehmen. 

PoDiumsgesPräch

(oben, v.l.) Frau Herminghaus-Böcking

(rechts) E. Zeller
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zeller wies auf besondere schwierigkeiten bei Demenzkranken hin: “Das ist eine 
so schleichende entwicklung, dass gar nicht klar ist, wann die Pflegesituation be-
ginnt.” in den Familien sind die anfallenden aufgaben nach ihrer beobachtung oft 
nicht gerecht verteilt. “weit entfernt lebende geschwister, die mal sonntags zum 
kaffee vorbei kommen”, machten sich häufig keine Vorstellung darüber, welchen 
alltäglichen belastungen die am ort wohnende “tochter oder schwiegertochter” 
ausgesetzt sei. 

barbara stiegler resümierte, Pflege sei in der Öffentlichkeit “wie auch in der wis-
senschaft sehr verborgen”. man kümmere sich eher um kinder als um alte men-
schen. “Die wachsen, das ist erfreulich, da kommt was herum.” Der nachwuchs sei 
die “künftige ressource von wirtschaft und gesellschaft, bei den alten fehlen die-

se argumente”. stiegler warb dafür, von internationalen erfahrungen zu lernen. in 
Dänemark zum beispiel habe man die heime ganz abgeschafft - “mit dem argu-
ment, jeder mensch habe anspruch auf 60 Quadratmeter wohnfläche”.

Die abschließende Publikumrunde drehte sich vor allem um die Frage, ob es für 
angehörige eine “Pflicht zu pflegen” gebe. manfred langehennig wies auf den in-
teressanten gender-aspekt hin, dass sich der Vorwurf der “abschiebung ins heim” 
fast immer an weibliche angehörige richte. kaum verwunderlich also, wenn män-
ner andere motive für ihre bereitschaft zur Pflege nennen als Frauen: “wenn män-
ner pflegen, tun sie dies aus einer tragfähigen beziehung heraus; Frauen pflegen 
aus Pflichtgefühl.”

PoDiumsgesPräch

Ins Podiumsgespräch wurde das 

Publikum einbezogen. 

Foto Mitte: Frau Kaltenbach, Un-

ternehmerin aus dem EN-Kreis.
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Impulse aus den Workshops

Workshop 1
Männer in der/die Pflege: 
Vereinbarkeit aus Männersicht. Selten wahrgenommen, 
kaum anerkannt

Impuls 1: 
Dr. Thomas Gesterkamp, Autor 

Thesen

1. immer mehr unternehmen verfolgen eine “lebenszyklusorientierte” Personalpo-
litik. in befragungen zu Vereinbarkeit und work-life-balance (die auf der betrieb-
lichen ebene noch viel zu selten durchgeführt werden), stellt sich oft überraschend 
heraus, dass mitarbeiter nicht nur “zwischen kind und karriere”, sondern auch 
zwischen ihrem beruf und der Pflege von angehörigen Probleme haben. Das gilt 
insbesondere für Firmen und institutionen mit einem hohem altersdurchschnitt, 
etwa im öffentlichen Dienst.  

2. Die wenigen vorliegenden untersuchungen zu pflegenden männern stellen fest, 
dass deren engagement im schnitt zwar geringer ist als das der Frauen - aber auch 
nicht so gering wie häufig vermutet. immerhin rund ein Drittel der hauptpflege-
personen sind männlich. in der männerstudie der beiden großen christlichen kir-
chen von 2009 geben zwei Drittel der befragten an, sie würden arbeitsstunden 
reduzieren, um sich um angehörige zu kümmern. Jeder siebte würde seinen Job 
sogar kurzfristig ganz aufgeben. nur 27 Prozent der männer verweigern grund-
sätzlich die Pflege von Familienmitgliedern (Frauen 1� Prozent). als hauptgrund 
nennen die befragten die sorge um das haushaltseinkommen. 

�. “Verbale aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre”: ein nettes bon-
mot des soziologen ulrich beck von 1986, das männer auf witzige weise als das 
“faule geschlecht” charakterisierte, inzwischen aber reichlich staub angesetzt hat. 
trotz aller bewegung, die es inzwischen gibt, existiert zwischen bereitschaft und 
handeln eine Differenz. Die kann man, wie beim thema Vaterschaft, negativ, jedoch 
auch positiv interpretieren: mit neuem Denken wird neues handeln vorbereitet. 

4. Pflegeengagierte männer stoßen am arbeitsplatz auf ähnliche hindernisse 
wie engagierte Väter. Die Flexibilisierung von starren arbeitszeiten ist vorrangig 
betriebswirtschaftlich orientiert und dient bestenfalls im nebeneffekt auch der 
persönlichen zeitsouveränität der beschäftigten. anwesenheitskultur und “Dino-
saurier-Vorgesetzte”, die jüngeren männlichen mitarbeitern ihr eigenes privates 
“hausfrauenmodell” schmackhaft machen wollen, blockieren der Vereinbarkeit 
förderliche lösungen. wichtiger als ökonomische sind dabei häufig psycholo-
gische gründe.     

imPulse aus Den workshoPs > workshoP 1 > imPuls 1
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5. betriebs- und Personalräte sehen die Vereinbarkeit noch zu wenig als ihre aufga-
be an. Dabei hat die reform des betriebsverfassungsgesetzes 2001 das thema of-
fiziell als teil der tätigkeit von interessenvertretern festgeschrieben. Doch andere 
Probleme wie Personalabbau scheinen gerade in wirtschaftlich schwierigen zeiten 
wichtiger. 

6. eine am lebenslauf orientierte Personalpolitik kann nicht (mehr) davon ausge-
hen, dass nur Frauen berufsbiografische brüche erleben. es reicht deshalb nicht 
aus, sich ausschließlich um mitarbeiterinnen mit Pflegepflichten zu kümmern. wie 
beim thema elternschaft gehört der männliche teil der belegschaft auch in der 
“elder care”-Debatte mit ins boot. 

imPulse aus Den workshoPs > workshoP 1 > imPuls 1
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Impuls 2: 
Prof. Dr. Manfred Langehennig, FH Frankfurt/Main

unter geschlechterpolitischer Perspektive enttäuschen sowohl die derzeitigen 
konzepte zur unterstützung pflegender angehöriger als auch die gegenwärtigen 
Programme zur „Vereinbarkeit von Pflege und beruf“: sie fokussieren selten auf 
eine gleichgewichtige Verteilung der lasten und ressourcen innerhalb der Fami-
lie. Darum dürfte die Familienpflege ihre moralische legitimität einbüßen, wenn 
es in absehbarer zukunft nicht gelingt, annäherungsweise eine geschlechterge-
rechtigkeit in der Pflege herzustellen.

um die informelle Pflegerolle von männern gezielt fördern zu können, bedarf es 
abgesicherter einsichten in die erfahrungen häuslich pflegender männer: wie er-
leben sie die herausforderungen?  wie „gendern“ sie eine tätigkeit, die gemeinhin 
als „weiblich“ konnotiert wird? Datengrundlage unseres laufenden Forschungs-
projektes sind rund 40 biografisch-narrative interviews mit pflegenden männern. 

in früheren studien wurde bereits darauf hingewiesen, dass männer dazu neigen, 
ihre Pflegetätigkeit zu reflektieren, während Frauen eine solche aufgabe eher in-
ternalisiert haben. nicht zuletzt gerät das selbstbild als mann auf den Prüfstand. 
insbesondere männer im berufsfähigen alter (also in der regel pflegende söhne) 
dürften einen höheren Druck empfinden, sich als mann zu präsentieren. 

Quantitative Befunde

Der anteil, den männer in der angehörigenpflege ha-
ben, wird notorisch unterschätzt.  gut ein Drittel (�5 
Prozent) der hauptpflegepersonen in der angehöri-
genpflege dürfte inzwischen männlichen geschlechts 
sein. allerdings - und dies ist bezeichnend - liegen die 
schwerpunkte „weiblicher“ und „männlicher“ ange-
hörigenpflege in ganz unterschiedlichen lebenspha-
sen: Der anteil der Frauen steigt bis zum alter 55 bis 
59 Jahre kontinuierlich an. männer hingegen engagie-
ren sich vor allem in einer sehr späten lebensphase: 
nach einem kurzen zwischenhoch im alter zwischen 
65 und 69 Jahren liegt der absolute schwerpunkt bei 
den 80 bis 84-jährigen männern. männliche angehö-
rigenpflege ist somit überwiegend Partnerinnenpfle-
ge und seltener elternpflege. 

Qualitative Befunde 

überraschenderweise gibt es zur sozialen wirklichkeit häuslich pflegender män-
ner so gut wie keine aktuellen Forschungsbefunde. zwar wird in der Diskussion 
eine geschlechtersensible Perspektive auf innerfamiliale Pflegearbeit immer wie-
der angemahnt; gleichwohl konzentrieren sich nahezu alle studien auf weibliche 

imPulse aus Den workshoPs > workshoP 1 > imPuls 2

Pflegepersonen nach Alter und Geschlecht
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Pflegeleistungen. „im unterschied zu Frauen ist jedoch der kenntnisstand über die 
herausforderungen und erfahrungen von pflegenden männern gering und bietet 
wenig gesichertes wissen, wie informelle Pflegerollen von männern weiter entwi-
ckelt und gefördert werden können“ (sowarka u.a. 2004).

geht es um die subjektive wirklichkeitssicht der männer, um ihr erleben und um 
die praktische ausgestaltung ihrer Pflegerolle, muten dazu gemachte aussagen 
hoch spekulativ an: weil pflegende männer bislang vornehmlich durch die brille 
der Frauen gesehen werden, kommt es zu systematisch verzerrten sichtweisen. 
Dies fördert eine stereotype sichtweise auf pflegende männer. ein Verstehen ihrer 
besonderen erfahrungen und leistungen ist somit kaum möglich gewesen (vgl. 
kramer/thompson 2005). 

laut empirischen umfragen zeichnen sich arrangements, in denen ein mann die 
häusliche Pflege übernimmt, dadurch aus, dass mehrere helfer eingebunden sind 
und verstärkt professionelle hilfe in anspruch genommen wird. „männliche haupt-
pflegepersonen übernehmen in diesem Fall stärker die rolle des Pflegemanage-
ments, während bestimmte körperbezogene hilfeleistungen dann von professio-
nellen Diensten übernommen werden“ (schneekloth 2006). 

allerdings ist eine solche aussage oftmals anlass für missverständnisse: Der zu 
enge Pflegebegriff verleitet zu einem fragwürdigen Verständnis dessen, was die 
Qualität eines häuslichen Pflegearrangements ausmacht. Danach erschöpft sich 
die angehörigenpflege tendenziell im zusammenspiel von managementtätigkeit 
einerseits und körperbezogenen Pflegeleistungen andererseits. im Folgeschritt 
wird dann dem pflegenden mann vorschnell die rolle des kühl-distanziert han-
delnden „managers“ unterstellt. weitere Formen breit gefächerter sorgearbeit jen-
seits solcher formalen rollen scheinen für die männliche Pflege nachrangig oder 
gar bedeutungslos zu sein. 

Arbeitsorientierung

insbesondere in us-amerikanischen pflegewissenschaftlichen studien ist versucht 
worden, das Profil einer typisch „männlichen“ Pflege herauszuarbeiten. angelpunkt 
war dabei immer wieder die tatsache, dass pflegende männer in umfragen ihre 
Pflegetätigkeit als „arbeit“ begreifen und als „managerielle aufgabe“ umschreiben. 
auch unsere interviews zeigen eine deutliche, wenn auch spezifisch geprägte und 
individuell ausdifferenzierte affinität zu beruflichen erfahrungen: Die männer um-
schreiben die eigene Pflegetätigkeit mit hilfe von begrifflichkeiten und bildern, 
die sie der sphäre ihrer erwerbsarbeit entlehnen. es ist verblüffend, wie stark sich 
spezifische erfahrungen aus der berufsarbeit auf konkrete Pflegehandlungen aus-
wirken. Dafür ein paar beispiele, die zum teil geradezu bizarr anmuten:

ein ehemaliger techniker schildert die Pflege seiner stoma-versorgten Frau als 
technisch zu meisternde herausforderung. er bastelt neuartige adapter und über-
leitungen, die selbst den lieferanten verblüffen (und er spricht bezeichnenderwei-
se von „betriebsblindheit“, als er eine kleinigkeit übersieht).
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ein ehemaliger schuhmacher erläutert selbstbewusst die eigenwillige art, in der er 
seine Frau windelt, als läge er sich ein werkstück zurecht. anders als es ihm beige-
bracht worden ist, legt er sich die beine über die schultern.

ein 55jähriger innenarchitekt, der seine mutter pflegt, präsentiert uns stolz die auf-
wendige ökologische ausgestaltung der wohnräume, die den bedürfnissen der 
inkontinenten und desorientierten mutter voll gerecht wird. 

Diese männer bringen voller stolz ein expertentum ein, das allerdings zuweilen mit 
den Vorstellungen professioneller Pflege kollidiert. so präsentiert uns ein ehema-
liger mechaniker mit stolz einen umgebauten motor-kran, mit dem er seine ehefrau 
vor dem haus umsetzen kann.  ein jüngerer mann, sportlich sehr versiert, entwickelt 
eigenständig und ohne fachliche kontrolle körperliche übungen für seine mutter, 
die an multipler sklerose leidet. im brustton der überzeugung meinen diese männer 
sehr häufig, im Vergleich mit professionellen kräften die bessere Pflege zu leisten. 
gleichwohl ziehen unsere pflegenden männer aus ihrer arbeits-orientierung er-
hebliche gewinne: 
• Die arbeitsorientierung vermittelt ihnen das gefühl einer größeren kontrolle  
 über das geschehen. sie haben das heft in der hand, sie bewirken etwas - oft  
 gegen Pflegeprofis. 
• Die männer verbinden damit die Vorstellung, in verantwortungsvoller weise für  
 das wohlergehen der gepflegten Person zuständig zu sein. sie selber sind es, 
 die letztlich für die Qualität der Pflege bürgen. sie äußern eine art Produzen- 
 tenstolz. 
• indem die männer in biografischer kontinuität an ihre berufserfahrungen 
 anknüpfen und spezifische interessen - auch nach außen! - aufrechterhalten,  
 vermeiden sie, dass die Pflegerolle sie „auffrisst“. 
so verwundert es nicht, dass fast alle interviewten männer - trotz objektiver belas-
tung - mit ihrem leben zufrieden sind. 

Gefühlsarbeit 

insbesondere die erzählpassagen unserer interviews sagen einiges aus über das 
erleben und über die einflüsse einer häuslichen tätigkeit, die sich an den ansozi-
alisierten Vorstellungen von „männlichkeit“ reibt. im zuge des erzählens kommt 
es regelmäßig zu jähen gefühlsausbrüchen: gewürgtes sprechen, schluchzen, 
kurzes, heftiges weinen. Die interviewten männer haben in ihrer Pflegebeziehung 
immer wieder momente emotionaler erschütterung erlebt, und diese erschütte-
rungen liefern den impuls für biografische selbstthematisierungen - bis hin zur 
neubewertung bestimmter lebensstationen oder einzelner situationen. 

so bezeichnet ein 55-jähriger selbständiger handwerksmeister seine Pflegeer-
fahrungen zum einen als „bereicherung“. Das „weichwerden“, „dieses sich-einfüh-
len-können“ erlebt er zugleich als „wahnsinnige herausforderung“: unter tränen 
berichtet er vom jahrelang zurückliegenden hinauswurf eines seiner mitarbeiter, 
dessen kind erkrankt war. wenn er nur könnte, würde er sich heute dafür entschul-
digen. ein anderer mann fasst seine erfahrungen mit der „gefühlsarbeit“  in fol-
gende  metapher: „es wachsen einem so kleine häärchen“. 
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Zusammenfassung

wir können davon ausgehen, daß männliche care-arbeit sowohl eine besondere 
akzentuierung von „management-aufgaben“ als auch eine emotionale umsor-
gung umfasst. männer verknüpfen traditionelle arbeitswerte durchaus mit warm-
herziger zuwendung. Die betonung von „management“ erlaubt keinerlei rück-
schlüsse auf gefühlskälte und Distanz. Der resultierende Pflegestil verträgt sich 
vielmehr mit der gender-identität des pflegenden mannes, mit seinem gefühl, ein 
„richtiger mann“ zu sein. 

erst die arbeitsorientierung dürfte pflegenden männern überhaupt die nötige si-
cherheit vermitteln, um auf dieser grundlage als „mann“ emotionale kompetenzen 
erweitern zu können. eben dieses zusammenspiel von „management“-arbeit und 
gefühlsarbeit erlaubt somit neue erfahrungen von bereicherung und belohnung. 
Die männer erleben die Pflege nicht nur als belastung und leid. 

Pflegende männer bewegen sich im spannungsfeld zwischen beibehaltener „mas-
kulin“ geprägter arbeitsorientierung einerseits und meist gänzlich neuen erfah-
rungen von emotionaler nähe. und es sind insbesondere ihre erfahrungen aus 
jener gefühlsarbeit, die sie in ihr selbstbild als „mann“ integrieren müssen. Vor die-
sem hintergrund muten die in unseren interviews geäußerten Vorstellungen von 
der eigenen „männlichkeit“ merkwürdig fragmentiert an. insbesondere den jün-
geren männern fällt es nicht leicht, die Pflegeerfahrungen mit ihrer gender-identi-
tät in einklang zu bringen: ihre äußerungen spiegeln jeweils eine Vielfalt einander 
reibender und teilweise widersprüchlicher „männlichkeiten“. 

Folgerungen für die Praxis

gegenwärtig mangelt es an „räumen“, in denen männer ihr emotionales erleben 
austauschen und neue erfahrungen „als mann“ festigen können. geschlechterge-
mischte angehörigengruppen leisten dies nur unvollkommen. Dort agieren männ-
liche gruppenmitglieder häufig gehemmt oder blockiert, gleichwohl sind sie aber 
die ersten, die nach handfesten sachinformationen verlangen.

eine besondere bedeutung für pflegende männer haben soziale netzwerke. es 
sind bezeichnenderweise gerade die kontakte zu anderen männern, aus denen 
eine wesentliche entlastung resultiert und die den meisten nutzen bringen. wie 
aber könnte eine geschlechtersensible netzwerkarbeit für männer ausschauen? 
Von antworten auf diese Frage sind wir weit entfernt. gegenwärtig werden pfle-
gende männer weder als zielgruppe ambulanter Dienstleistungen hinreichend 
ernst genommen, noch werden sie durch bildungs- und beratungsangebote er-
reicht und gestützt. und in jenen betrieben, in denen die Vereinbarkeit von Fami-
lie und beruf ansatzweise verfolgt wird, scheint das thema doppelt tabuisiert: Die 
Pflege als Familienaufgabe wird ebenso übersehen wie die möglichkeit, dass sich 
ein männlicher mitarbeiter darin engagieren könnte. 
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Workshop 2
Modelle der Pflege zu Hause: Was hilft? Was fehlt?

Impuls 1: 
Silke Niewohner, Landesstelle Pflegende Angehörige – in Krankheits-
vertretung präsentiert von Elke Zeller, Ennepe-Ruhr-Kreis
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Pflegende Angehörige brauchen bzw. wünschen sich:

•  Wertschätzung und Anerkennung 
•  Zeitsouveränität
•  Pflegenetzwerk/ Pflegemix
•  bezahlbare Unterstützungsangebote
•  finanzielle Unterstützungen
•  einfache und unbürokratische 
 Organisation der Pflege

•  Gesundheitsförderung
•  umfassende Beratungsstrukturen
•  flexible, spontan nutzbare und 
 regional erreichbare Hilfsangebote, 
 die den Bedürfnissen der Familien 
 entsprechen

Situation von pflegenden Angehörigen

bis zum lebensende zu hause bleiben, das wünschen sich die meisten älteren und 
pflegebedürftigen menschen. in seiner gewohnten umgebung alt werden erhöht 
die lebensqualität und wirkt sich positiv auf die psychische und körperliche ge-
sundheit aus. in der regel wollen angehörigen diesem wunsch gerecht werden. 
aber schnell leiden pflegende angehörige unter der körperlichen und emotio-
nalen belastung sowie der zeitlichen bindung. 

um die familiären Pflegepotenziale auch für die zukunft stützen und erhalten zu 
können, wurde die landesstelle Pflegende angehörige in trägerschaft der landes-
seniorenvertretung nrw im Jahr 2004 eingerichtet. sie wird vom ministerium für 
arbeit, gesundheit und soziales des landes nordrhein westfalen gefördert. Diese 
bundesweit einmalige einrichtung macht das hilfesystem für die angehörigen von 
Pflegebedürftigen transparent und leistet lobbyarbeit für pflegende angehörige. 
Die landesstelle kooperiert mit den akteuren der Pflege, arbeitet aber unabhän-
gig von diesen als anlaufstelle mit wegweiserfunktion für pflegende angehörige. 
nicht zuletzt wirbt diese einrichtung durch Öffentlichkeitsarbeit um mehr wert-
schätzung und anerkennung für pflegende angehörige, insbesondere wenn sich 
diese noch im berufsleben befinden.
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ohne auf die Pflege vorbereitet oder dafür ausgebildet zu sein, übernehmen vor 
allem ehefrauen, töchter und schwiegertöchter die Pflege der betroffenen (rund 
70 Prozent), zunehmend auch ehemänner und söhne. Für wie lange, ist meist nicht 
absehbar. Durchschnittlich dauert die vorpflegerische Phase acht Jahre und die 
Phase der der konkreten Pflege auch noch einmal acht Jahre. Von den pflegenden 
angehörigen, die im erwerbsfähigen alter sind, ist knapp die hälfte (rund  40 bis 
50 Prozent) berufstätig. 
nach der bundesweiten Pflegestatistik gab es im Jahr 2007 etwas mehr als 2,2 
millionen Pflegebedürftige menschen in Deutschland. rund 70 Prozent der men-
schen, die als pflegebedürftig anerkannt sind, werden zu hause gepflegt, mehr 
als eine million menschen sogar ohne professionelle hilfe. in nordrhein westfalen 
waren es im Jahr 2007 fast eine halbe million pflegebedürftige menschen. nahezu 
die hälfte aller Pflegebedürftigen mit einer Pflegestufe in nrw wird in häuslicher 
umgebung und ausschließlich von angehörigen versorgt.

Die Pflege von angehörigen ist eine aufgabe, die immer noch als individuelles, 
persönliches schicksal begriffen wird. Viele menschen glauben, diese aufgabe al-
lein bewältigen zu müssen. zusätzlich zur direkten Pflege organisieren sie die häus-
liche Versorgung. Dabei kämpfen sie sich durch einen Dschungel von angeboten 
und bestimmungen und kommen schnell an ihre grenzen. auftrag aller akteure 
im Pflegebereich muss es sein, potenziell betroffenen frühzeitig informationen 
und beratung zur häuslichen Pflege in all ihren Facetten sowohl auf instrumen-
teller als auch auf psychosozialer ebene anzubieten. eigene Pflegebedürftigkeit 
und die Pflege von angehörigen gehört zu einem erwartbaren ereignis im lebens-
lauf und darf nicht tabuisiert werden, sondern muss als entwicklungsaufgabe in 
den lebenslauf eingegliedert werden. nur so kann soziale unterstützung, die die 
Pflege von angehörigen subjektiv und objektiv erleichtern kann, mobilisiert und 
angenommen werden. 

Die Pflege eines angehörigen entspricht oftmals einer Vollzeitstelle mit einem 
dazugehörigen bereitschaftsdienst. rund 75 Prozent der angehörigen müssen 
auch nachts für die Pflege oder Versorgung aufstehen, besonders in den Fällen, 
wo es sich um die betreuung und Pflege eines menschen mit einer demenziellen 
erkrankung handelt. Je länger die Pflegesituation dauert, umso mehr fehlt die zeit 
für entspannung, urlaub, hobbys und vor allem auch schlaf. soziale beziehungen 
verringern sich, Freunde und bekannte reduzieren den kontakt. Viele Pflegende 
angehörige rutschen immer mehr in die soziale isolation, weil sie zum beispiel nur 
selten das haus verlassen. Dabei ist es für die eigene gesundheit von großer be-
deutung, ganz bewusst den eigenen Freundeskreis zu pflegen. 

Die emotionale belastung wiegt dazu oft noch schwerer. Da ist die Verschiebung 
der rollen, der drohende, unausweichlich kommende Verlust der Partnerin, des 
Partners oder der eltern, die moralische Verpflichtung und - vor allem bei Frauen 
- oft der wunsch, es allen recht zu machen. nicht selten geht all das im lauf der 
zeit über die kraft der pflegenden Familienangehörigen hinaus. sie sind erschöpft 
und werden in vielen Fällen häufiger krank - bis hin zur schweren Depression. Dies 
kann zu schweren konflikten in der Familie und mit den Pflegebedürftigen führen. 
Fast jeder zweite pflegende angehörige gibt an, dass ihn die aufgabe an den rand 
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eines burnouts bringt. Die Pflege bestimmt oft sein ganzes leben und ist stress-
faktor nummer eins. es ist eine anstrengende arbeit, bei der viele angehörige an 
ihre grenzen geraten, sich selbst überfordern und ihren gesundheitszustand nicht 
mehr wahr nehmen. Den tribut zahlen sie auch körperlich: so leiden sechs von 
zehn Pflegenden unter rückenschmerzen, jeder Fünfte unter herz-kreislauf-be-
schwerden. ein Viertel der Pflegenden schläft schlecht und vielen drückt die last 
auch auf den magen. 

trotz aller belastungen können sich aber auch positiven aspekte ergeben. so wird 
von Pflegenden berichtet, dass sie die zeit der Pflege als inhaltsreich und intensiv 
empfinden oder empfanden. Ferner wird die Phase durchaus als gewinnbringend 
beschrieben, da sie als: sinnvoll, dankbar, anerkennend, moralisch entlastend oder 
beziehungsintensivierend erlebt wird. zu den grundlegenden motiven zur Pfle-
gebereitschaft lassen sich konkrete beweggründe aufzählen, die menschen dazu 
bringen, zu pflegenden angehörigen zu werden: liebe und zuneigung, Dank-
barkeit, Verantwortungs- und Pflichtgefühl, schuldgefühle, selbstbestätigung, 
sinnstiftung oder mitleid. wenn freiwillig und aus positiver motivation heraus die 
entscheidung für die Pflegeübernahme getroffen wurde, sind dies gute Vorausset-
zungen, die belastungen, die mit dieser aufgabe verbunden sind, zu tragen. 

Da sich angehörige aber oft schnell festlegen müssen und realistische alternativen 
sich häufig wenig oder gar nicht anbieten, ist die entscheidung selten freiwillig. 
häufig erfolgt die übernahme der Pflegeverantwortung spontan und unreflektiert 
und erscheint selbstverständlich und ohne alternative.

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

Pflegende angehörige brauchen und wünschen sich möglichkeiten, um die Pflege 
einfach und unbürokratisch organisieren zu können sowie ein auf ihre bedürfnisse 
abgestimmtes Pflegenetzwerk. um dies erreichen zu können, sind umfassende 
beratungsstrukturen unerlässlich. hilfs- und entlastungsangebote müssen den 
bedürfnissen der Familien entsprechen sowie flexibel, spontan nutzbar und regi-
onal zu erreichen sein. Die angebote müssen bezahlbar sein, und darüber hinaus 
wünschen sich viele pflegende angehörige eine höhere finanzielle unterstützung. 
bei der Vereinbarkeit von beruf und Pflege wird vor allem mehr zeitsouveränität 
gewünscht. Die aspekte der gesundheitsförderung für pflegende angehörige 
müssen zukünftig mehr in den Vordergrund rücken. was pflegenden angehörigen 
immer noch fehlt, ist wertschätzung und anerkennung - auf allen ebenen der ge-
sellschaft - für das, was sie leisten.

Das neue Pflegezeitgesetz gibt berufstätigen mehr möglichkeiten, kurzfristig auf 
unterschiedliche Pflegesituationen zu reagieren. wird ein angehöriger plötzlich 
pflegebedürftig, muss schnell hilfe organisiert werden. im rahmen der kurzzei-
tigen Freistellung haben beschäftigte das recht, der arbeit bis zu zehn arbeitstagen 
fernzubleiben (in der regel ohne lohnfortzahlung, aber mit sozialversicherung). 
Der arbeitgeber muss aber unverzüglich informiert werden. Dieser anspruch gilt 
für alle beschäftigten, unabhängig von der größe des betriebs. 
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wer die Pflege für einen längeren zeitraum übernehmen will, kann sich für die 
Dauer von bis zu sechs monaten von der arbeit freistellen lassen, wenn der be-
trieb mehr als 15 beschäftigte hat. Der arbeitgeber muss zehn tage vorher infor-
miert werden. in dieser zeit gibt es keine lohnfortzahlung. eine beitragszahlung 
zur rentenversicherung wird von der Pflegekasse übernommen, wenn die Pfle-
geperson mindestens 14 stunden in der woche pflegt. Der kranken- und Pflege-
versicherungsschutz wird über die Familienversicherung oder die freiwillige wei-
terversicherung mit dem mindestbeitrag in der krankenkasse sichergestellt. Die 
krankenversicherung führt automatisch auch zur absicherung der Pflegeperson 
in der Pflegeversicherung. auf antrag erstattet die Pflegeversicherung den beitrag 
für die kranken- und Pflegeversicherung bis zur höhe des mindestbeitrages. Der 
Versicherungsschutz in der arbeitslosenversicherung bleibt erhalten. Die beiträge 
zur arbeitslosenversicherung werden von der Pflegekasse übernommen. 

Handlungsbedarf

eine sensibilisierung für das thema Pflege ist für alle gesellschaftlichen bereiche 
notwendig. mit dem Pflegezeitgesetzt wurde ein erster anfang unternommen, die 
Vereinbarkeit von beruf und Pflege zu verbessern. Da mit der kurzzeitigen Freistel-
lung und mit der Pflegezeit nur eine begrenzte Phase der Pflegebedürftigkeit ab-
gedeckt werden kann, braucht es pflegesensible arbeitszeiten (gleitzeitmodelle, 
befreiung von der kernarbeitszeit, arbeitszeitkonten oder flexible teilzeitmodelle), 
die es den angehörigen erleichtern, beide aufgaben miteinander zu vereinbaren.
wesentliche bedeutung hat es, besondere angebote für beschäftigte mit Pflege-
verantwortung vorzuhalten. Dies können zum beispiel informationen im intranet 
oder eine sammlung von informationsbroschüren sein. besser noch sind konkrete 
ansprechpartner im betrieb, die informationen weitergeben oder an geeignete 
stellen weitervermitteln können. alle mitarbeiter bis hin in die leitungsebene für 
dieses thema zu sensibilisieren, trägt zur enttabuisierung bei und erleichtert die 
berücksichtigung der besonderen situation von pflegenden angehörigen bei der 
arbeitsorganisation und Personalplanung. ein positiver umgang mit dem thema 
beruf und Pflege hat für Firmen und behörden zur Folge, dass überlastungen der 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter in Form von arbeitsausfällen, geringerer Produk-
tivität und krankheitstagen verhindert werden können. unternehmen können ihr 
image stärken und mitarbeiterinnen und mitarbeiter enger an sich binden.

auf kommunaler ebene ist ein weiterer ausbau der infrastruktur im bereich Pflege 
erforderlich. gebraucht werden eine unabhängige und vor allem aufsuchende be-
ratung (Pflegeberatung, Pflegstützpunkte) sowie bedarfsgerechte quartiersnahe 
angebote im benötigten umfang wie tagespflege oder entlastende besuchs-
dienste.
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Impuls 2: 
Franz Schumacher, Der Paritätische Nordrhein-Westfalen   

in nordrhein-westfalen leben etwa 500.000 pflegebedürftige menschen. im Jahr  
2007 wurden diese menschen wie folgt versorgt:
• in 46,� Prozent der Fälle durch pflegende angehörige (Durchschnittsalter der  
 Pflegebedürftigen: 68 Jahre),
• in 29,9 Prozent der Fälle durch stationäre Pflege (Durchschnittsalter der 
 Pflegebedürftigen: 79-80 Jahre),
• in 22 Prozent der Fälle durch ambulante pflegerische Dienste (Durchschnitts-
 alter der Pflegebedürftigen: 76 Jahre),
• in 1 Prozent der Fälle durch tagespflege und 0,7 Prozent durch kurzzeitpflege.

Diese zahlen belegen das hohe Potential der Versorgung pflegender angehöriger 
für die Pflegebedürftigen. Die lage im ennepe-ruhr-kreis ist insgesamt vergleich-
bar mit der landesweiten situation. Die Versorgung von Pflegebedürftigen durch 
pflegende angehörige wird oft durch menschen erbracht, die parallel im berufsle-
ben integriert sind und diese beiden rollen miteinander verknüpfen wollen.
im folgenden möchte ich deutlich machen, welche unterstützungsmöglichkeiten 
für pflegende angehörige durch professionelle Pflegeeinrichtungen vorhanden 
sind - zum beispiel in den mitgliedseinrichtungen des Paritätischen wohlfahrts-
verbandes. 

Dabei kann man zwischen folgenden angeboten unterscheiden:
• ambulante Pflege
• niedrigschwellige betreuungsangebote
• tagespflege
• Verhinderungs-/urlaubspflege
• beratung in Pflegekursen und zu hause 
• neue wohnformen für Pflegebedürftige

Ambulante Pflege

ambulante pflegerische Dienste verfügen über ein breites angebot und können 
in kombination mit der Versorgung von pflegenden angehörigen wichtige unter-
stützungen anbieten, um die Versorgung zu hause zu unterstützen. so kann durch 
eine ambulante Pflegeeinrichtung eine notwendige behandlungspflegerische 
leistung gemäß sozialgesetzbuch V zu hause durchgeführt werden. Das können  
beispielsweise der Verbandswechsel oder die notwendige insulinspritze sein so-
wie eine breite Palette anderer medizinisch notwendiger Versorgungen. Die leis-
tungen müssen über den hausarzt verordnet werden, damit die krankenkassen 
sie  finanzieren. über eine sogenannte kombileistung (mischung aus sach- und 
geldleistung) kann ein flankierender einsatz im bereich der grundpflegerischen 
bzw. hauswirtschaftlichen tätigkeiten abgerufen werden. Der betrag, der als geld-
leistung ausbezahlt wird, richtet sich dann nach der prozentualen inanspruchnah-
me der jeweiligen höchstsätze der Pflegestufen.

imPulse aus Den workshoPs > workshoP 2 > imPuls 2
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Niedrigschwellige Betreuungsangebote

zusätzliche betreuungsleistungen gemäß Paragraf 45 des Pflegeversicherungsge-
setzes (sgb Xi) können für Pflegebedürftige beantragt werden, die in häuslicher 
Pflege neben dem hilfebedarf im bereich der grundpflege und der hauswirtschaft-
lichen Versorgung einen erheblichen bedarf an allgemeiner beaufsichtigung und 
betreuung haben. Dieses gilt grundsätzlich für die Pflegestufen 1 bis �, aber auch 
nach der letzten sgb Xi-änderung für menschen, die nicht in eine dieser Pflege-
stufen eingestuft wurden. Diese leistung muss bei bedarf (etwa demenzieller 
Veränderung) bei der Pflegekasse beantragt werden. ein anruf genügt hier. an-
schließend wird durch den medizinischen Dienst der krankenkassen überprüft, 
ob die kriterien erfüllt sind. Das leistungsvolumen dieser leistung liegt monatlich 
zwischen 100 und 200 euro. Diese mittel werden nicht ausbezahlt, sondern bei 
Vorliegen einer entsprechenden rechnung erstattet. in Frage kommen hier leis-
tungen, die außerhalb des normalen angebotes der Pflegeversicherung liegen 
und die allgemeine beaufsichtigung von beispielsweise demenziell veränderten 
menschen betreffen. erbringen können diese leistungen grundsätzlich alle am-
bulante pflegerische einrichtungen sowie besonders zugelassene einrichtungen 
und nach der neuesten gesetzesänderung auch einzelpersonen. hier gibt es keine 
vorgegebenen Preise, sondern diese werden mit dem jeweiligen leistungserbrin-
ger vereinbart.

Tagespflege

in dieser leistungsart kann eine wochentägliche Versorgung zwischen circa 8 und 
15-16 uhr außerhäusig sichergestellt werden. tagespflegeeinrichtungen betreuen 
in der regel bis zu 14 Personen in besonders geeigneten räumlichkeiten. Die Pfle-
gebedürftigen werden zu hause abgeholt und wieder hach hause zurückgebracht. 
interessant ist diese Versorgungsform auch geworden, da es in der letzten sgb Xi-
änderung eine neuregelung der Finanzierung der tagespflege in kombination mit 
ambulanter Versorgung gab. nach dem neuesten modell kann neben einer Finan-
zierung der tagespflege mit dem vollen Pauschalsatz auch eine fünfzigprozentige 
ausbezahlung der geldleistung stattfinden, so dass pflegende angehörige diese 
leistung zusätzlich erhalten können. Die tagespflege kann auch analog mit einer 
ambulanten Versorgung durch einen ambulanten Pflegedienst kombiniert wer-
den. auch hier wird neben der ausschöpfung einer 100-prozentigen Förderung 
der Pauschale auf der einen seite (tagespflege) die andere seite (ambulante Pfle-
ge) mit 50 Prozent der Pauschale finanziert.

imPulse aus Den workshoPs > workshoP 2 > imPuls 2
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Verhinderungs-/Urlaubspflege

Pflegende angehörige haben einmal jährlich den anspruch auf 28 kalendertage 
einer sogenannten Verhinderungs- oder auch urlaubspflege. hiermit soll sicherge-
stellt werden, dass pflegende angehörige, die oft rund um die uhr für ihre Pflege-
bedürftigen da sind, einmal im Jahr eine auszeit von dieser intensiven hilfe neh-
men können. Diese leistung kann sichergestellt werden durch einen ambulanten 
Pflegedienst, kann aber auch in kurzzeitpflege oder anderen leistungsarten er-
bracht werden. Die höhe der Finanzierung beträgt zur zeit 1510 euro und soll auf 
1550 euro angehoben werden.

Beratung in Pflegekursen und zu Hause

nach Paragraf 45 des Pflegeversicherungsgesetzes können pflegende angehöri-
ge, aber auch privat Pflegende kurse in anspruch nehmen. Pflegekurse umfassen 
in der  regel zehn Doppelstunden und sollen dazu dienen, angehörige sowohl 
über pflegerische inhalte zu informieren als auch psychologische unterstützung 
in der Versorgung der Pflegebedürftigen zu leisten. Die beratung, die grundsätz-
lich in Pflegekursen stattfindet, kann jedoch auch als eine mehrstündige beratung 
zu hause in anspruch genommen werden. Diese kurse sind für angehörige und 
Pflegebedürftige kostenlos und werden durch die Pflegekassen finanziert. in der 
regel werden diese angebote zum beispiel von zugelassenen ambulanten Pflege-
diensten angeboten.

imPulse aus Den workshoPs > workshoP 2 > imPuls 2
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Neue Wohnformen für Pflegebedürftige

wie erwähnt wird der großteil der pflegerischen Versorgung in nrw  durch pfle-
gende angehörige wahrgenommen. Diese Versorgung hat in bestimmten Fällen 
jedoch ihre grenzen und es müssen entscheidungen getroffen werden, angehöri-
ge in anderen Versorgungsformen unterzubringen. seit den 1980er Jahren haben 
sich  so genannte alternative wohnformen für Pflegebedürftige entwickelt. ambu-
lante Pflegewohngemeinschaften, die in den vergangenen Jahren in ihrer anzahl 
erheblich zugenommen haben, bieten eine gute Versorgungsform insbesondere 
für demenziell veränderte menschen. Für angehörige besteht hier die möglich-
keit, gemeinsam mit anderen pflegenden angehörigen in derselben situation die 
gründung einer Pflegewohngemeinschaft in angriff zu nehmen. Pflegende ange-
hörige nehmen eine tragende rolle in diesem konzept ein und arbeiten mit woh-
nungsunternehmen und  ambulanten Pflegeeinrichtungen zusammen. gemein-
sam kann die errichtung und anmietung eines gebäudes angegangen und die 
Versorgung über einen ambulanten Pflegedienst rund um die uhr sichergestellt 
werden.

Zusammenfassung

ohne die tragende rolle pflegender angehörige in der Versorgung Pflegebedürf-
tiger würde die Pflegeversicherung finanziell nicht tragbar sein. angehörige leisten 
einen unschätzbaren beitrag für das gemeinwohl und das zusammenleben zwi-
schen alt und Jung. Die Vereinbarkeit von beruf und Pflege ist überaus schwierig. 
Professionelle Pflegeeinrichtungen, insbesondere ambulante Pflegedienste, kön-
nen den Verbleib Pflegebedürftiger in ihrem gewohnten wohnumfeld unterstüt-
zen. Darüber hinaus ist die entlastung pflegender angehörige für das psychische 
und körperliche wohlbefinden dieser engagierten menschen ungemein wichtig.

imPulse aus Den workshoPs > workshoP 2 > imPuls 2
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Workshop 3
Instrumente für Unternehmen: 
Zwischen gesetzlichen Rahmenbedingungen und freiwilligen Ar-
rangements

Impuls 1: 
Prof. Dr. Monika Reichert, TU Dortmund

untersuchungen bestätigen, dass erwerbstätige mit Pflegeverpflichtungen die an 
sie gestellten beruflichen, pflegerischen und familiären anforderungen häufig nur 
unter einsatz aller physischen und psychischen kräfte bewältigen können. ande-
rerseits möchte sich die mehrzahl der betroffenen aus vielerlei guten gründen nicht 
zwischen erwerbstätigkeit und Pflege entscheiden. sie wollen in zunehmendem 
maße sowohl ihre älteren angehörigen unterstützen und pflegen als auch ihrer 
erwerbstätigkeit nachgehen.

auch aus arbeitsmarktpolitischer und unternehmerischer sicht ist es wenig sinn-
voll, pflegende erwerbstätige und die negativen auswirkungen einer mangelnden 
Vereinbarkeit von erwerbstätigkeit und Pflege zu ignorieren. man denke hier nur 
an die betriebs- und volkswirtschaftlichen kosten, die durch absentismus oder 
pflegebedingte berufsaufgabe von qualifiziertem Personal entstehen. effektive 
maßnahmen zur unterstützung von pflegenden arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmern sollten daher in der arbeitswelt verankert sein. unternehmen müssen 
- wie auch im Falle der Vereinbarkeit von erwerbstätigkeit und kindererziehung 
- ihren spezifischen beitrag zur Problembewältigung leisten. 

in einem ersten schritt möchte ich die bandbreite möglicher betrieblicher maß-
nahmen vorstellen, die es erlauben, in differenzierter weise auf die vielschichtigen 
Problemlagen betroffener arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer zu reagieren. 
sie helfen auch den unternehmen, betriebliche Folgen einer mangelnden Verein-
barkeit von erwerbstätigkeit und Pflege zu vermeiden. in einem zweiten schritt 
werden dann die einzelnen maßnahmen genauer beschrieben. 

Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsorganisation

Die flexible gestaltung von arbeitszeit und arbeitsorganisation zählt zu den wich-
tigsten und am weitesten verbreiteten maßnahmen zur Verbesserung einer Ver-
einbarkeit von erwerbstätigkeit und Pflege. sie sind besonders geeignet, eines der 
größten Probleme der betroffenen - den zeitdruck und die mangelnde zeit für die 
vielfältigen Verpflichtungen in bezug auf Familie, beruf und Pflege - abzumildern. 

Information und Beratung

Die beschaffung von informationen über finanzielle, medizinisch-pflegerische und 
sonstige praktische hilfen, die die häusliche Pflege unterstützen und erleichtern 
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können, ist eine wichtige aber häufig genug auch  zeitraubende und mühselige 
aufgabe für angehörige hilfe- und pflegebedürftiger älterer menschen. Die be-
ratung über pflegerelevante aspekte durch den betrieb (etwa in Form von kos-
tenlosen broschüren und büchern, seminaren und ausstellungen) schafft wichtige 
Voraussetzungen, um die  inanspruchnahme von vorhandenen Diensten und ein-
richtungen zu fördern, die geleistete Pflege zu optimieren und somit die aus der 
Pflegesituation resultierenden belastungen insgesamt zu reduzieren. 

ein bedeutsames angebot für beschäftigte mit Pflegeverpflichtungen ist der so 
genannte informations-, beratungs- und Vermittlungsservice. während eines per-
sönlichen gesprächs mit ausgebildeten Fachberatern können arbeitnehmerinnen 

und arbeitnehmer Probleme, die sich auf die Pflege älterer angehöriger bezie-
hen, thematisieren. Die aufgabe des beraters ist es, die ursachen des Problems 
zu ergründen, informationen bereitzustellen und gemeinsam mit den betroffenen 
lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. unter umständen erfolgt auch eine Vermitt-
lung von Diensten und einrichtungen der altenhilfe und Pflege. Der service wird 
in der regel nicht vom unternehmen selbst angeboten, sondern von externen al-
tenhilfe- und beratungsdiensten „eingekauft“. 

unternehmen können zudem die gründung von selbsthilfegruppen Pflegender 
im betrieb fördern, in dem sie ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter für die Dauer 
der zusammenkunft dieser gruppen von der arbeit freistellen. Der Vorteil liegt auf 
der hand: Die betroffenen müssen keinen anderen ort für ein gruppentreffen auf-
suchen, was ihnen aus zeitgründen häufig auch gar nicht möglich ist. 

Bereitstellung betrieblicher Serviceleistungen

anders als das angebot von information und beratung zielt die bereitstellung 
von serviceleistungen auf spezifische bedürfnisse der betroffenen ab. mit solchen 
maßnahmen soll vor allem jenen geholfen werden, die konkrete unterstützung 
brauchen, zum beispiel die Versorgung des angehörigen während der arbeitszeit 
oder bei abwesenheit. eine geringe zahl von  unternehmen in den usa und in 
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Welche Vorteile hat die Einführung von betrieblichen
Maßnahmen für die Unternehmen?
•  Vorteile bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sicherung des Personalbestandes
•  Erhöhung von Arbeitsmoral und Arbeitszufriedenheit
•  Erhalt von bislang getätigten Investitionen (z.B. in Bezug auf Qualifizierungsmaßnahmen)
•  Reduzierung von Absentismus und Unpünktlichkeit
•  Verbesserung des Unternehmensimage in der Öffentlichkeit und in der Branche
•  Erhöhung der Produktivität
•  Kostenersparnis
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großbritannien unterhalten zu diesem zweck betriebseigene tagesstätten, so ge-
nannte Day care center, in denen entweder nur hilfe- und pflegebedürftige ältere 
angehörige oder aber kinder und ältere menschen gemeinsam betreut werden. 
Daneben bieten diese tagesstätten auch die bereitstellung von mahlzeiten und 
Fahrdienste an. betriebe, die keine betriebseigene tagesstätte unterhalten kön-
nen oder wollen, kooperieren häufig mit nahe gelegenen einrichtungen, es wer-
den bei bedarf betreuungsplätze für die angehörigen der arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer „angemietet“. auch case manager können von betrieben engagiert 
werden, um erwerbstätigen Pflegeleistenden die Versorgung ihrer älteren ange-
hörigen zu erleichtern. Für die betriebliche sozialarbeit ergeben sich in diesem 
kontext neue aufgaben. 

Management Training

Da unmittelbare Vorgesetzte der unteren und mittleren managementebene den 
häufigsten kontakt zu den beschäftigten haben und mit deren Problemen am 
arbeitsplatz am ehesten konfrontiert werden, kommt der sensibilisierung dieser 
„schlüsselpersonen“ besondere bedeutung zu. ziel ist es, durch entsprechende 
Fortbildungsmaßnahmen sowie durch bereitstellung von informationsmaterial ihr 
Problembewusstsein zu fördern sowie das oftmals vorhandene informationsdefi-
zit - etwa hinsichtlich des umgangs mit betroffenen mitarbeiterinnen und mitar-
beitern und möglicher unterstützender maßnahmen - zu beseitigen. 

hilfreich für arbeitgeber, die sich erstmalig dem thema „erwerbstätige Pflegende“ 
zuwenden, dürfte zudem eine spezielle website sein, die sich direkt an sie wendet. 
neben einer Darlegung betriebswirtschaftlicher gründe für eine Förderung der 
Vereinbarkeit von erwerbstätigkeit und Pflege könnte eine solche seite hinweise 
auf das spektrum betrieblicher maßnahmen, auf ihre jeweiligen Vor- und nach-
teile sowie informationen und hilfestellungen in allen Fragen rund um Pflege und 
beruf enthalten. 
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Finanzielle Unterstützung

weil es in den usa keine gesetzliche Pflegeversicherung und wenige sonstige 
staatliche leistungen für Pflegende gibt, übernehmen unternehmen dort eine 
größere Verantwortung zur finanziellen unterstützung ihrer pflegeleistenden 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter. so werden finanzielle hilfen in Form von zins-
günstigen Darlehen angeboten. einige, zumeist große unternehmen bieten ihren 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern eine so genannte long term care insu-
rance an. im rahmen dieser Pflegeversicherung finanziert entweder der betrieb 
die Versicherungsbeiträge, einen teilbetrag davon oder aber die beschäftigten  
übernehmen die Finanzierung selbst. Die Versicherung ihrerseits erbringt leistun-
gen (etwa Deckung eines teils der kosten für einen aufenthalt im altenheim) für 
den betriebsangehörigen, seine eltern und kinder sowie für Pensionäre und ihre 
ehepartner. 

in Deutschland dürfte diese Form der unterstützung erwerbstätiger Pflegender 
eher nicht in Frage kommen. allerdings ist folgendes denkbar: unternehmen kön-
nen örtliche Dienste und einrichtungen der altenhilfe in Form von regelmäßigen 
spenden  finanziell unterstützen. Diese Form der hilfe könnte bauliche und perso-
nelle erweiterungen ermöglichen, die wiederum eine ausweitung des leistungs- 
oder Platzangebotes zur Folge hätte. mit anderen worten: es geht hier um den 
aufbau einer institutionalisierten kooperation mit den örtlichen altenhilfeträgern, 
denn zwischen altenhilfe, pflegerischer infrastruktur und arbeitswelt ist diese der-
zeit (noch) nicht vorhanden. erwerbstätige Pflegende profitieren durch eine sol-
che kooperation in indirekter Form. 

wie aber können unternehmen nun dazu motiviert werden, die aufgeführten 
maßnahmen einzuleiten? zunächst einmal bedarf es einer intensiven informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit, die an arbeitgeberverbände ebenso gerichtet 
sein sollte wie an gewerkschaften und die betroffenen selbst. es gilt allen beteilig-
ten zu verdeutlichen, welche langfristigen nachteile ein „nicht-reagieren“ mit sich 
bringt. bereits vorhandene arbeitszeitarrangements sollten durch informations-, 
beratungs- und unterstützungsangebote für erwerbstätige Pflegeleistende sowie 
durch schulung von Vorgesetzten und kollegen ergänzt werden. Die implemen-
tierung aller betrieblichen maßnahmen muss sorgfältig geprüft werden, um nicht 
an den bedürfnissen der arbeitnehmer vorbeizuzielen. 
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Impuls 2: 
Katja Sträde, Zeitbüro NRW              

gesetzliche rahmenbedingungen zur ausgestaltung der arbeitszeit pflegender 
beschäftigter liefern das arbeitszeitgesetz, das teilzeit- und befristungsgesetz und 
das Pflegezeitgesetz. arbeitszeitgestaltung, arbeitsorganisation und arbeitsort 
bieten ebenso wie die arbeitszeitreduktion Flexibilisierungschancen für die be-
schäftigten.
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Arbeitszeitgestaltung

Flexible arbeitszeitmodelle, die in vielen unternehmen anwendung finden, sind 
gleitzeit, Funktionszeit, wahlarbeitszeit und versetzte arbeitszeiten. 

im Gleitzeitmodell besteht eine allgemeine anwesenheitspflicht kombiniert mit 
einer ein- und ausgleitspanne. Dieses modell ermöglicht dem beschäftigten zum 
einen eine große Planungssicherheit, zum anderen liefert es durch die ein- und 
ausgleitphasen die möglichkeit flexibel auf spontane termine und anforderungen 
aus der Pflegetätigkeit, zu reagieren.

Das Modell der Funktionszeit entspricht dem gleitzeitmodell, allerdings entfällt 
hier die kernarbeitszeit, wodurch den beschäftigten eine größere Flexibilisierungs-
spanne ermöglicht wird. in einer festgelegten Funktionszeit können die beschäf-
tigten, entsprechend der betrieblichen belange, ihre arbeitszeit selbst bestimmen 
und in absprache mit dem team eigenverantwortlich verteilen. 

im Modell der Jahresarbeitszeit wird basierend auf der analyse des betrieblichen 
arbeitsanfalls im Jahresverlauf, und der mitarbeiterinteressen, die vertragliche ar-
beitszeit im Durchschnitt eines Jahres erreicht. entsprechend des betriebszeitbe-
darfs und in absprache mit dem jeweiligen team, verteilen die beschäftigten ihre 
arbeitszeit, im modell der wahlarbeitszeit individuell.
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im Modell der versetzten Arbeitszeiten werden den beschäftigten, ähnlich wie 
im schichtbetrieb, verschiedene arbeitsblöcke mit festen anfangs- und endzeiten 
angeboten. Den beschäftigten wird die möglichkeit gegeben, zeitfenster unter be-
rücksichtigung individueller bedürfnisse auszusuchen, in denen dann die nächsten 
wochen oder monate gearbeitet wird. Dieses modell liefert, wenn neben den be-
trieblichen erfordernissen auch die bedürfnisse der beschäftigten berücksichtigt 
werden, eine individuelle Planungsmöglichkeit und damit die chance, rücksicht 
auf Pflegezeiten bei der einteilung der arbeitszeiten zu nehmen.

alle modelle werden in der regel in kombination mit arbeitszeitkonten praktiziert 
und schaffen neben einem planbaren gesamtkonzept auch zeiten, um kurzfristig 
neu disponieren zu können. arbeitszeitkonten sind ein erfassungs- und regulie-
rungsinstrument der arbeitszeit und geben den stand der geleisteten arbeits-
stunden wieder. Dieser stand kann entweder ausgeglichen sein oder Plus- und 
minusstunden aufweisen. um Probleme bei der kontenführung zu vermeiden, 
müssen entsprechende regelungen vereinbart werden. Die Festlegung der ober- 
und untergrenzen des zeitkontos richten sich größtenteils nach den betrieblichen 
belangen. gleichzeitig sind Vereinbarungen notwendig, die den pflegenden mitar-
beiterinnen und mitarbeitern nach der Pflegezeit wege ermöglichen, das arbeits-
zeitkonto sukzessive wieder auszugleichen. 

Arbeitsorganisation

eine flexibel gestaltete arbeitsorganisation kann zusätzliche Freiräume schaffen. 
Durch teamarbeit können anwesenheiten und Vertretungen untereinander abge-
sprochen werden. im team ist es zudem möglich auf die belastungen durch die 
Vereinbarkeit von Pflege und beruf individuell einzugehen, indem zum beispiel 
die lage und die Verteilung der arbeitszeit eigenverantwortlich, unter berücksich-
tigung des arbeitszeitgesetzes, aufgeteilt werden.

Arbeitsort

in verschiedenen branchen liefert die entkopplung des arbeitsplatzes vom un-
ternehmen als „home office“ eine weitere möglichkeit der Flexibilisierung, die 
zur entlastung pflegender beschäftigter genutzt werden kann. neben einer gu-
ten technischen ausstattung ist es notwendig, dass ausreichend Präsenztage im 
unternehmen geplant werden, um weiterhin die anbindung des beschäftigten 
zu gewährleisten. zudem ist es notwendig, dass die zu hause tätigen mitarbei-
terinnen und mitarbeiter über eine gute selbstorganisation verfügen. ein „home 
office“-arbeitsplatz bietet sich besonders für pflegende beschäftigte an, die einen 
angehörigen mit der Pflegestufe 1 unterstützen.

imPulse aus Den workshoPs > workshoP � > imPuls 2
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Arbeitszeitreduzierung

eine weitere möglichkeit der entlastung liegt in einer kurzfristigen reduzierung 
der  arbeitszeit. eine vollzeitnahe teilzeitstelle mit �0 bis �5 stunden wöchentlich 
schafft zeitfenster, die die Pflege eines nahen angehörigen mit leichtem Pflege-
aufwand, erleichtert. Da der zeitraum, der zur Pflege benötigt wird, meist nicht 
absehbar ist, ist es für den beschäftigten wichtig, regelungen für die rückkehr in 
Vollzeit mit dem unternehmen festzulegen. 

insgesamt gilt, dass eine frühzeitige auseinandersetzung mit der thematik sinnvoll 
ist, um in zeiten, in denen es keine arbeitszeitlichen engpässe gibt, für pflegeinten-
sive zeiten zu planen. zusätzlich sollten in einem solchen „Denkprozess“ beschäf-
tigte und unternehmen gemeinsam an entlastenden Varianten für die pflegenden 
mitarbeiter und mitarbeiterinnen arbeiten. auch über Formen der Freistellung 
über den anspruch hinaus, der im Pflegezeitgesetz begründet ist, sollten sie nach-
denken.
eine betriebsvereinbarung zur arbeitszeit liefert eine basis; sie kann durch eine spe-
zielle regelung zum thema Familie/Pflege und beruf ergänzt werden. Das schafft 
im unternehmen transparenz und ermöglicht den beschäftigten zudem, sich über 
die weitgehend tabuisierte Pflege auszutauschen. Durch mehr kommunikation 
können letztlich für alle beteiligten effektive lösungen erarbeitet werden.

imPulse aus Den workshoPs > workshoP � > imPuls 2
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mitwirkenDe

Mitwirkende

Christa Beermann
Diplom-theologin und -Pädagogin, seit ende 2007 Demografiebeauftragte im en-
nepe-ruhr-kreis. sechs Jahre lang mitarbeiterin der regionalstelle Frau und beruf 
in hagen/ennepe-ruhr, davor bildungs- und sozialarbeit auf bundes- und kommu-
naler ebene sowie tätigkeit als coach.

Cornelia Benninghoven
Journalistin, moderatorin, freiberufliche beraterin für Öffentlichkeitsarbeit in non-
Profit-organisationen. schwerpunkte: sozial- und gesundheitspolitik, Frauenfra-
gen. inhaberin der agentur „ideen, texte, moderationen“ in köln

Dr. Thomas Gesterkamp
Journalist, Promotion in Politikwissenschaft über “männliche arbeits- und lebens-
stile in der informationsgesellschaft”. autor von büchern zur Vereinbarkeit von be-
ruf und Familie aus männersicht, unter anderen “gutesleben.de - Die neue balance 
von arbeit und liebe” und “Die neuen Väter zwischen kind und karriere”. 

Heike Gumpert
Diplompädagogin, gendertrainerin, organisationsberaterin. schwerpunkt: kri-
tische einordnung der strategie des gender mainstreaming in die politisch aktu-
ellen handlungsfelder der sozialpolitik, der arbeitsmarktpolitik und der chancen-
gleichheitspolitik.

Ute Herminghaus-Böcking
Diplom-kaufmann, Vorstandsmitglied ewald Dörken ag, herdecke

Michael Hermund
Dgb-Vorsitzender der region ruhr-mark mit über 170.000 organisierten gewerk-
schaftsmitgliedern. außerdem Vorsitzender in der selbstverwaltung der arbeitsa-
genturen bochum, hagen und iserlohn sowie Vorsitzender des arbeitsmarktbei-
rates der Jobagentur en.

Prof. Dr. Manfred Langehennig
Diplom soziologe, Fachhochschule Frankfurt am main, Fachbereich soziale arbeit 
und gesundheit. schwerpunkt: gerontologie, altenhilfe, case management (aus-
bilder). aktuelles Forschungsprojekt zu männern in der angehörigenpflege.
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Silke Niewohner 
master of Public health, gesundheitswissenschaftlerin, sozialarbeiterin. leiterin 
der landesstelle Pflegende angehörige nrw, münster. schwerpunkte: beratung 
sowie Vereinbarkeit von beruf und Pflege.

Prof. Dr. Monika Reichert
Diplom Psychologin, Professorin für soziale gerontologie an der technischen 
universität Dortmund mit dem schwerpunkt lebenslaufforschung. Forschungs-
schwerpunkte: Vereinbarkeit von erwerbstätigkeit und Pflege, gesundheit im al-
ter, soziale Dienste.

Franz Schumacher
Fachberater „ambulante Pflege und wohnen im alter“ im Paritätischen nordrhein-
westfalen.

Dr. Barbara Stiegler
Diplompsychologin, Diplompädagogin, leiterin arbeitsbereich Frauen- und ge-
schlechterpolitik in der abteilung wirtschafts- und sozialpolitik der Friedrich-
ebert-stiftung (Fes). Die Fes hat 2008 die expertise „gender in der Pflege - heraus-
forderungen für die Politik“ veröffentlicht.

Katja Sträde
m.a., arbeitspsychologin, zeitbüro nrw. arbeitszeitberaterin, referentin und 
coach mit den arbeitsschwerpunkten gesundheitsförderliche maßnahmen am ar-
beitsplatz und arbeitszeitgestaltung.

Elke Zeller
Dipl.-sozialarbeiterin, Dipl. sozial-gerontologin, im en-kreis (Fachbereich soziales 
und gesundheit) unter anderem zuständig für die koordination der neuen Pflege-
beratungsstellen, die kommunale Pflegeplanung, die koordination der Demenz-
netzwerke und die geschäftsführung der kreispflegekonferenz.

mitwirkenDe
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer
   
Fachtagung zur Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit „Zwischen Pflegebett und Büro“ 
Hattingen, 27. Oktober 2009   
    Name  Unternehmen/ Organisation Ort____________________________________________________________________________________________________
001 alze Daniela stadt gevelsberg, seniorenbeauftragte gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
002  armbrust uta Frauenforum e.V. münster münster____________________________________________________________________________________________________
00�  aßhorn-waiz cornelia mgFFi nrw Düsseldorf____________________________________________________________________________________________________
004  bäumer Judith pme Familienservice essen____________________________________________________________________________________________________
005  bebko ursula freiberufl. gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
 006  beermann christa ennepe-ruhr-kreis, Demographiebeauftragte, 
   koordinatorin netzwerk w en schwelm____________________________________________________________________________________________________
007  benninghoven cornelia agentur ideen, texte, moderationen köln____________________________________________________________________________________________________
008  berg esther awo en gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
009  bethke cornelia uni bielefeld bielefeld____________________________________________________________________________________________________
010  beverungen-gojdka erika stadt hattingen, leiterin Fachbereich soziales u. wohnen hattingen ____________________________________________________________________________________________________
011  bleckmann regine agentur f. arbeit, hagen, beauftragte f. chancengleichheit, 
   netzwerk w en hagen____________________________________________________________________________________________________
012  böcker birgit stadt witten, seniorenbüro witten____________________________________________________________________________________________________
01�  brackwehr Jutta Personalmanagement essen Dortmund____________________________________________________________________________________________________
014  borghilde heide stadt herdecke herdecke____________________________________________________________________________________________________
015  brauckmann ulla Verein leben im alter bocholt____________________________________________________________________________________________________
016  braun wilfried stadt witten, seniorenbüro witten____________________________________________________________________________________________________
017  brockwehr Jutta b.u.k. gmbh Dortmund____________________________________________________________________________________________________
018  brückner Jürgen, Dr.  kreisverwaltung ennepe-ruhr, leiter Fachbereich Finanzen,    kreisentwicklung, arbeit schwelm ____________________________________________________________________________________________________
019  budde lothar mags nrw Düsseldorf____________________________________________________________________________________________________
 020  bührlen brigitte stadt münchen, Forum Pflege aktuell münchen____________________________________________________________________________________________________
021  busch oliver kreis lippe Detmold____________________________________________________________________________________________________
022  critelli Petra Drk witten witten____________________________________________________________________________________________________
02�  Dewender kathrin a tempo-coaching Dortmund____________________________________________________________________________________________________
024  Dieckmann ulrike alzheimer gesellschaft hattingen und sprockhövel hattingen____________________________________________________________________________________________________
025  Dinges Dietrich wirtschaftsförderungsagentur ennepe-ruhr gmbh hattingen____________________________________________________________________________________________________
026  Dörfel monika alzheimer gesellschaft, hattingen hattingen____________________________________________________________________________________________________
027  Dräger-seibel monika kreis wesel, Fachstelle Frau und beruf wesel____________________________________________________________________________________________________
028  Dragon Johanna agentur mark, hagen hagen____________________________________________________________________________________________________
029  Drees helga agentur für arbeit hagen hagen____________________________________________________________________________________________________
0�0  Duzella beate kreis lippe Detmold____________________________________________________________________________________________________
0�1  efler birgit kreis wesel, Fachstelle Frau und beruf wesel____________________________________________________________________________________________________
0�2  ehrhardt Dietmar agentur für arbeit hagen, arbeitsvermittler hagen____________________________________________________________________________________________________
0��  emig Petra seniorenbüro Dortmund aplerbeck Dortmund____________________________________________________________________________________________________

teilnehmerinnen unD teilnehmer
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____________________________________________________________________________________________________
 0�4  Fiedler axel stadt wetter, senioren- und behindertenbeauftragter wetter ____________________________________________________________________________________________________
0�5  Fischer-michelmann eva stadt münster, Personalentwicklung; selbst. beraterin münster____________________________________________________________________________________________________
0�6  Frese Peter sihk zu hagen, netzwerk w en hagen____________________________________________________________________________________________________
0�7  Fuchs gabriele stadt bochum bochum____________________________________________________________________________________________________
0�8  gebauer christiane DPwV Dortmund Dortmund____________________________________________________________________________________________________
0�9  gesterkamp thomas, Dr.  Journalistenbüro köln____________________________________________________________________________________________________
040  goos gisela hwk münster münster____________________________________________________________________________________________________
041  görke-becker sabine awo en, netzwerk w en gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
042  grothaus martina stadt kamen, gleichstellungsstelle kamen____________________________________________________________________________________________________
04�  gumpert heike gender-trainerin bonn____________________________________________________________________________________________________
044  hackemann barbara Vhs ennepe-ruhr-süd, netzwerk w en gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
045  hafermalz karin zukunftswerkstatt Düsseldorf gmbh (zwD) Düsseldorf____________________________________________________________________________________________________
046  haßler gisela kreis olpe, Pflegeberatung olpe____________________________________________________________________________________________________
047  häußler betina awo en - süd, sozialstation sprockhövel____________________________________________________________________________________________________
048  heide berghild stadt herdecke, Pflegeberatung herdecke____________________________________________________________________________________________________
049  heinz Philipp senioren service marl marl____________________________________________________________________________________________________
050  held regina zentrum Frau in beruf und technik castrop-rauxel____________________________________________________________________________________________________
051  hemmerich-bukowski uta zeitzeichen informationsstelle trier trier____________________________________________________________________________________________________
052  herminghaus-böcking ute ewald Dörken ag herdecke____________________________________________________________________________________________________
05�  hermund michael Dgb region ruhr-mark  hagen/bochum____________________________________________________________________________________________________
054  hesse Verena Diakonie köln____________________________________________________________________________________________________
055  hinz Daniela stadt bochum, gleichstellungsstelle bochum____________________________________________________________________________________________________
 056  hofschröer christel stadt gevelsberg, gleichstellungsbeauftragte, 
   netzwerk w en gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
057  hoppe rita stadt enneptal ennepetal____________________________________________________________________________________________________
 058  Jauer anke kreis unna, wirtschaftsförderung unna____________________________________________________________________________________________________
059  Junge elke stadt sprockhövel sprockhövel____________________________________________________________________________________________________
 060  kaltenbach annette emil kaltenbach gmbh & co. ennepetal____________________________________________________________________________________________________
 061  kaluza hildegard, Dr.  mgFFi nrw Düsseldorf____________________________________________________________________________________________________
062  kaßner gerda stadt essen, gleichstellungsbeauftragte  essen____________________________________________________________________________________________________
06�  kelm-schmidt sabine stellvertr. landrätin ennepe-ruhr-kreis schwelm____________________________________________________________________________________________________
064  klamant irmgard Pro-Future-generations neuss____________________________________________________________________________________________________
065 klopottek bärbel bildungszentrum des handels e.V recklinghausen____________________________________________________________________________________________________
066  knütter karin stadt bochum, wirtschaftsförderung bochum____________________________________________________________________________________________________
067  köhler leonore institut für sozialarbeit und sozialpädagogik/iss Frankfurt____________________________________________________________________________________________________
068  kremer günter stadt wetter, Pflegeberatung  wetter____________________________________________________________________________________________________
 069  kron sascha stadtverwaltung schwelm, Pflegeberatung schwelm ____________________________________________________________________________________________________
070 langehennig manfred, Prof. Dr.  Fh Frankf./m., Fachbereich soziale arbeit und gesundheit Frankfurt/m.____________________________________________________________________________________________________
071  marschall klaus kreis minden-lübbecke, sozialamt minden____________________________________________________________________________________________________
072  meis tanja stadt hattingen, seniorenbüro  hattingen____________________________________________________________________________________________________

teilnehmerinnen unD teilnehmer
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____________________________________________________________________________________________________
 07�  mescher birgit stadt Fröndenberg Fröndenberg____________________________________________________________________________________________________
074  meurer martina QuabeD, netzwerk w en witten____________________________________________________________________________________________________
075  mielke Frank stadt hattingen, Fachbereich Personal hattingen____________________________________________________________________________________________________
076  mittelmann bärbel stadt wuppertal, gleichstellungsstelle wuppertal____________________________________________________________________________________________________
077  müller Florian agentur für arbeit hagen hagen____________________________________________________________________________________________________
078  neuhaus sabine Jobagentur en, netzwerk w en schwelm____________________________________________________________________________________________________
079  niemann walburga kreisverwaltung coesfeld, Pflegeberatung coesfeld____________________________________________________________________________________________________
080  nottholl anke stadt gelsenkirchen gelsenkirchen____________________________________________________________________________________________________
081  reichert monika, Prof. Dr.  tu Dortmund Dortmund____________________________________________________________________________________________________
082  Prott christel kreis coesfeld, Praktikantin  olfen____________________________________________________________________________________________________
08�  rath sigrid alzheimer gesellschaft hattingen/sprockhövel hattingen____________________________________________________________________________________________________
084  romahn benjamin pme Familienservice, essen essen____________________________________________________________________________________________________
085  saßenscheidt andreas  stadt gevelsberg, kämmerer, Personalchef gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
 086  schächinger cosima netzwerk beruf und Pflege wermelskirchen wermelskirchen____________________________________________________________________________________________________
087  schira katharina agentur für arbeit hagen hagen____________________________________________________________________________________________________
088  schlebusch cornelia zentrum Frau in beruf und technik castrop rauxel____________________________________________________________________________________________________
089  schmitt marion QuabeD, geschäftsführung, netzwerk w en witten____________________________________________________________________________________________________
090  scholz Dirk stadt hattingen, seniorenbüro  hattingen____________________________________________________________________________________________________
091  schröder bernhard wirtschaftsförderungsagentur ennepe-ruhr gmbh, 
   netzwerk w en hattingen____________________________________________________________________________________________________
092  schumacher Franz Der Paritätische nrw köln____________________________________________________________________________________________________
09�  schwarzkopf manuela stadt schwelm, gleichstellungsbeauftragte schwelm____________________________________________________________________________________________________
094 seuthe birgit awo en, netzwerk w en  gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
095 siepermann Jürgen stadt hattingen, seniorenbüro hattingen____________________________________________________________________________________________________
096 stadtler Daniela  bochum____________________________________________________________________________________________________
097 stölner robert, Dr.  bielefeld, regionale Personalentwicklungsgesellschaft/
   rege mbh bielefeld____________________________________________________________________________________________________
098 stiegler barbara, Dr.  Friedrich-ebert-stiftung bonn____________________________________________________________________________________________________
099 sträde katja zeitbüro nrw Dortmund____________________________________________________________________________________________________
100 strulik andrea kreis minden-lübbecke, gleichstellungsbeauftragte minden____________________________________________________________________________________________________
101 suk meike stadt essen, gleichstellungsstelle  essen____________________________________________________________________________________________________
102 terboven renate ennepe-ruhr-kreis, gleichstellungsbeauftragte, 
   netzwerk w en schwelm____________________________________________________________________________________________________
10� thranberend ines Vhs ennepe-ruhr-süd gevelsberg____________________________________________________________________________________________________
 104 tietz uwe ennepe-ruhr-kreis, stellv. Fb-leiter Finanzen, 
   kreisentwicklung, arbeit schwelm____________________________________________________________________________________________________
 105 tschersich susanne  ennepetal____________________________________________________________________________________________________
 106 Van loocke-schulz annemarie liga nrw köln____________________________________________________________________________________________________
107 Voigt heike  köln____________________________________________________________________________________________________
108 weber bärbel stadt bochum, gleichstellungsstelle bochum____________________________________________________________________________________________________
109 weiling christiane gaus gmbh medien bildung politikberatung Dortmund____________________________________________________________________________________________________

teilnehmerinnen unD teilnehmer
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____________________________________________________________________________________________________
110 wilk christiane stadt Plettenberg, Demographie- u. 
   gleichstellungsbeauftragte Plettenberg____________________________________________________________________________________________________
111 windemuth maren Drk witten, netzwerk w witten____________________________________________________________________________________________________
112 wippermann beate kreis Paderborn, gleichstellungsbeauftragte  Paderborn____________________________________________________________________________________________________
11� zeller elke ennepe-ruhr-kreis-kreis, Fachbereich soziales und 
   gesundheit, netzwerk w schwelm____________________________________________________________________________________________________

teilnehmerinnen unD teilnehmer
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Gesetzliche Rahmenbedingungen 

mit der Vereinbarkeit von Pflege und beruf sind immer 
mehr arbeitgeber und beschäftige konfrontiert. Jeder 
vierte bundesbürger hat sich bereits im Verwandten- 
und Freundeskreis mit hilfs- und/oder pflegebedürf-
tigen menschen auseinander gesetzt und war mittel-
bar oder unmittelbar an der persönlichen hilfe und 
Pflege beteiligt. ist regelmäßig ein pflegebedürftiger 
mensch zu betreuen, sind oft die ansprüche der kin-
der, der Partnerin/des Partners und die beruflichen 
Verpflichtungen unter „einen hut“ zu bringen. 

Deshalb hat der gesetzgeber zur besseren Vereinbar-
keit von Pflege und beruf bei der reform der Pflegever-
sicherung die möglichkeit sowohl der kurzzeitigen als 
auch der mehrmonatigen Freistellung von der arbeit 
eingeräumt. Diese möglichkeit greift allerdings nur 
bei nahen angehörigen. als solche gelten großeltern, 
eltern und schwiegereltern, ehegatten, lebenspart-
nerin/lebenspartner, Partner/in einer eheähnlichen 
gemeinschaft, geschwister sowie kinder, adoptiv- 
und Pflegekinder, die kinder des ehegatten oder der 
lebenspartnerin/des lebenspartners und schwieger-
kinder und enkelkinder.

neben den regelungen im rahmen der reform des 
Pflegeversicherungsgesetzes gibt es weitere möglich-
keiten wie zum beispiel den anspruch auf teilzeitar-
beit im rahmen des teilzeit- und befristungsgesetzes 
und tarifrechtliche regelungen, die im einzelnen beim 
arbeitgeber oder betriebsrat/Personalrat zu erfragen 
sind. 

Freistellung bis zu zehn Tagen in einer akut aufge-
tretenen Pflegesituation 
(Paragraf 2 Pflegezeitgesetz)
beschäftigte haben das recht, bis zu zehn tage der 
arbeit fernzubleiben, wenn in einer akut aufgetre-
tenen Pflegesituation die Pflege organisiert werden 
muss oder ein Pflegeplatz gefunden werden muss. 
Das recht auf Freistellung gilt auch, wenn ein naher 
angehöriger im sterben liegt und angehörige den 
sterbeprozess begleiten wollen. es gilt einmalig je 
pflegebedürftigem angehörigen. Dem arbeitgeber 
muss die Verhinderung sowie die voraussichtliche 
Dauer unverzüglich mitgeteilt werden. ein ärztliches 
attest über die Pflegebedürftigkeit ist dem arbeitge-
ber auf Verlangen vorzulegen. Der lohn muss für die-
se zeit nicht weiter gezahlt werden. 

Pflegezeit von bis zu sechs Monaten 
(Paragraf 3 und 4 Pflegezeitgesetz)
in betrieben mit mehr als fünfzehn beschäftigten 
kann man sich einmalig je pflegebedürftigen ange-
hörigen von der arbeit vollständig oder auch teilweise 
für längstens sechs monate freistellen lassen. Das gilt 
nur dann, wenn ein/e pflegebedürftige/er angehöri-
ge/r in der häuslichen umgebung gepflegt wird. als 
häusliche umgebung gilt sowohl die wohnung des 
pflegebedürftigen menschen als auch die wohnung 
des angehörigen, in die der pflegebedürftige mensch 
aufgenommen wird. Die Pflegebedürftigkeit ist durch 
eine bescheinigung der Pflegekasse oder des medi-
zinischen Dienstes nachzuweisen. Dem arbeitgeber 
muss spätestens zehn tage vor der Freistellung der 
beginn und das ende schriftlich mitgeteilt werden. 
wird nur eine teilweise Freistellung gewünscht, muss 
die gewünschte Verteilung der arbeitszeit mitgeteilt 
werden. über eine teilweise Freistellung muss eine 
schriftliche Vereinbarung getroffen werden. Die Pfle-
gezeit endet nach der vereinbarten zeit. wenn die 
Pflege zu hause nicht mehr möglich ist oder der an-
gehörige verstorben ist, endet die Pflegezeit vier wo-
chen nach eintritt der veränderten umstände. eine 
lohnfortzahlung erfolgt während dieser zeit nicht. 
Die Pflegekasse kann jedoch basis-krankenversiche-
rungsbeiträge übernehmen, sofern eine Familienver-
sicherung nicht möglich ist.

gesetzliche rahmenbeDingungen
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gesetzliche rahmenbeDingungen

 Teilstationäre Pflege/Tagespflege 
(Paragraf 41 Pflegeversicherungsgesetz)
tagespflegeeinrichtungen betreuen pflegebedürftige 
menschen in der regel zwischen 8 und 16 uhr (regio-
nale abweichungen und sondervereinbarungen sind 
vielerorts gegeben). Diese betreuungsform bietet 
pflegenden angehörigen die möglichkeit, ihre berufs-
tätigkeit weiter zu verfolgen. Die Finanzierung der ta-
gespflege erfolgt über das sachleistungsbudget der 
Pflegeversicherung im rahmen der jeweiligen Pflege-
stufe. bei nutzung der tagespflege kann das sachleis-
tungsbudget bis zu 150 Prozent ausgeschöpft wer-
den, ist jedoch entweder für die tagespflege oder die 
ambulante Pflege auf jeweils 100 Prozent begrenzt, 
so dass für die jeweils andere leistung 50 Prozent zur 
Verfügung stehen. Das budget kann zusätzlich aufge-
stockt werden durch einen betrag von 100 /200 euro, 
der bei festgestelltem besonderem betreuungsbedarf 
gezahlt wird.

Zusammenstellung:
Fachbereich soziales und gesundheit des 
ennepe-ruhr-kreises

Fragen zu den gesetzlichen Regelungen 
beantworten: 
• Personalräte/betriebsräte
• Pflegeberatungsstellen der kommunen

Koordination der Pflegeberatungsstellen im 
Ennepe-Ruhr-Kreis: 
elke zeller, telefon 02��6-9�2480, 
e.zeller@en-kreis.de
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literaturemPFehlungen Des netzwerk w

Literaturempfehlungen des Netzwerk W

Download unter www.en-kreis.de, Stichwort „Demografie“

Pilotbericht „Belastbare Pionierinnen gesucht. ergebnisse einer befragung von   expertinnen und experten 
im ennepe-ruhr-kreis zu den chancen von berufsrückkehrerinnen in den märkten Pflege und haushaltsnahe       
Dienstleistungen“. ausführliche Fassung mit allen interviews und zusammenfassende kurzversion, märz 2008

Cornelia Benninghoven: „Polnische Cousinen“ und der Notstand in deutschen Familien. globalisierung 
im Privathaushalt: ein „Frauenthema“, das alle angeht. bericht für das netzwerk w von der Veranstaltung „cos-
mobile haushaltshilfen - arbeiten im fremden alltag“, april 2009

“Ich finde Monokulturen nicht sehr attraktiv”, interview mit christa beermann, Demografie-beauftragte im 
ennepe-ruhr-kreis, Juli 2009

Weitere Informationen

Mechtild M. Jansen (Hg.): Pflegende und sorgende Frauen und Männer. aspekte einer künftigen Pflege im 
spannungsfeld von Privatheit und Professionalität. Polis 49 - Publikationsreihe der hessischen landeszentrale 
für politische bildung, wiesbaden 2009. www.hlz.hessen.de

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Initiative Neue Qualität der Arbeit (Hrsg.): Die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie in der Pflege fördern, Dortmund 2008. www.baua.bund.de

Beruf und Familie gGmbH (Hrsg.): Reihe für die Praxis 1: eltern pflegen. so können arbeitgeber beschäf-
tigte mit zu pflegenden angehörigen unterstützen - Vorteile einer familienbewussten Personalpolitik, Frankfurt 
2009. info@beruf-und-familie.de

Beruf und Familie gGmbH (Hrsg.): Reihe für die Praxis 4: männer vereinbaren beruf und Familie, über die 
zunehmende Familienorientierung von männern und lösungsbeispiele für arbeitgeber, Frankfurt 2008. info@
beruf-und-familie.de

DGB Bundesvorstand: Projekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten!“ in Kooperation mit dem 
Bereich Gleichstellungs- und Frauenpolitik (Hrsg.): Vereinbarkeit von beruf und Pflege, ein handlungsfeld 
für betriebsräte. www.dgb-bestellservice.de

Gaus GmbH - Medien Bildung Politikberatung: Handlungsleitfaden für Unternehmen - Vereinbarkeit von 
Pflege und beruf. ein Projekt im rahmen der initiative „regionen stärken Frauen“. www.gaus.de

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg (Hrsg.): beruf und Pfle-
ge vereinbaren. informationen für arbeitgeber und beschäftigte. www.masgf.brandenburg.de
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Das  „netzwerk  w(iedereinstieg) ennepe-ruhr“ ist eine 
initiative für den wiedereinstieg von Frauen in das er-
werbsleben. es ist teil der landesinitiative „netzwerk 
w“. informationen dazu unter www.zfbt.de.

    

Netzwerkpartner/-innen:
awo en l arbeitsagentur hagen, beauftragte für 
chancengleichheit l Deutsches rotes kreuz, kreis-
verband witten l en agentur, wirtschaftsförderungs-
agentur ennepe-ruhr gmbh l Peso (gesellschaft für 
Personalentwicklung und soziale Dienstleistungen 
gmbh) l Fachbereich soziales und gesundheit sowie 
gleichstellungsstelle des en kreises l gleichstellungs-
stelle der stadt gevelsberg l gleichstellungsstelle der 
stadt hattingen l Jobagentur en l kreishandwerker-
schaft ennepe-ruhr l QuabeD (Qualifizierungs- und 
beschäftigungsgesellschaft der Diakonie ennepe-
ruhr/hagen) l südwestfälische industrie- und han-
delskammer zu hagen l Vhs ennepe-ruhr-süd l Vhs 
witten, wetter, herdecke

Koordination: 
ennepe-ruhr-kreis, Fachbereich Finanzen, kreisent-
wicklung und arbeit/arbeitsgebiet Demografie, www.
en-kreis.de, stichwort „Demografie“

Bezug: 
c.beermann@en-kreis.de; download unter www.en-
kreis.de, stichwort „Demografie“
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