Ute Ge rh ard: Wie kann Care gesellschaftlich organisiert werden?

Veränderte Lebensformen und neue Anforderungen der Arbeitswelt
Die Fragestellung
Mein Beitrag als Soziologin zu dieser Tagung sollte sein,
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und neuen Herausforderungen gesellschaftlichen Wandels im Bereich Familie darzustellen. Um aber zu begründen, warum Familien
unterstützende Netzwerke zwischen Generationen, Institutionen und Professionen notwendig geworden sind, möchte ich mein Thema ein wenig umformulieren in die Frage:
,.Weshalb sollte oder muss Care gesellschaftlich organisiert werden?" Um dies zu beantworten, kommen wir nicht
umhin, über den Strukturwandel der Familie und veränderte Lebensformen sowie über die neuen Anforderungen
der Arbeitswelt als Grundlage für unsere praktischen und
politischen Überlegungen zu diskutieren.
Denn in der Grundord nung der bürgerlichen Gesellschaft und in der Vorstellung der meisten Menschen ist
Familie der Ort oder das Beziehungsnetz, in dem sich
Frauen um alle, die Fürsorge und Pflege brauchen, selbstverständlich mit ,Liebe' und ohne Lohn kümmern. Auch
diejenigen, die sich beruflich in der Pflege, in der Sorge um
andere, in der sozialen und sozialpädagogischen Arbeit
betätigen, werden quasi als Familienersatz behandelt und
in ihrem Beruf mit anderen Normen, Erwartungen und Zumutungen konfrontiert, die sich nicht nach den Gesetzen
des Marktes und seinen Rationalitätskriterien richten. Ja,
die Pflegekräfte, die Schwestern (ein aus der Familienrolle
entlehnter Begriff) in Krankenhäusern und Heimen verstanden und verstehen ihre Aufgaben selbst nicht nur als
Tätigkeit zum Gelderwerb, sondern lange Zeit als soziale
Arbeit, als ,Liebesdienst', dessen Mehr-Wert in keiner
Münze zu bezahlen ist. Doch diese Vorannahmen über die
Grundordnung der bürgerlichen Gesell schaft, die insbesondere auf einem spezifischen Geschlechterarrangement
beruhte, erweisen sich am Beginn des 21. Jahrhunderts
aus verschiedenen Gründen als nicht mehr tragfähig: aufgrund demog raphi sc her Entwicklungen, neuer Anforderungen ei nes globalisierten Arbeitsmarktes und aus
Gründen der Gerechtigkeit in veränderten Geschlechterverhältnissen.
So entstehen gesellschaftliche Probleme, die wir vor
allem als ,Versorgungslücke' , im wahrsten Sinne des
Wortes, als Care-Defizit wahrnehmen und die wir nur in gemeinsamer politischer Verantwortung lösen können.
Im Folgenden möchte ich mich dieser Problematik zunächst (1.) mit dem Blick auf den Strukturwandel der Familie und die veränderten Geschlechterrollen nähern, um
unter (2 .) versch iedene Ansätze zu dem Konzept von Care/
Fürsorglichkeit vorzustellen, die sich aus unterschiedlichen
Debatten und Begründungen speisen und un ser gesellschaftspolitisches Handeln anleiten können .
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Es ist bemerkenswert, we lche Karriere das Konzept
Care mittlerweile erlebt. Um es nicht zur Leerformel werden
zu lassen, möchte ich an die Begründungszusammenhänge erinnern. Dabei geht es zum einen um den sozialpolitischen Handlungsbedarf, in dem Care als notwendige
andere Seite der Erwerbsarbeit zu berücksichtigen ist. Zum
anderen spielt das Konzept eine wesentliche Rolle für die
Vereinbarkeil von Familie und Beruf und damit für die Herstellung von mehr Geschlechtergerechtigkeit Die Überlegungen der Frauen- und Geschlechtforschung zu einem
,Ethos der Fürsorglichkeit' bieten hier einen wichtigen
Anknüpfungspunkt. Schließlich hat der internationale Ver·
gleich unterschiedlicher Wohlfahrtregimes wesentlich dazu
beigetragen, Care/Fürsorglichkeit auch als Bestandteil von
Bürgerrechten / social citizenship zu profi lieren , und zwar
fürMännerund Frauen, für diejenigen, die für Andere sorgen, professionell pflegen, und diejenigen, die Für-Sorge
empfangen, der Pflege bedürfen.
Mit meiner Schlussbemerkung (3.) möchte ich quasi die
Vorlage für Handlungsstrategien auf den verschiedenen
Ebenen bieten, die dann im La ufe der Tagung unter dem
Stichwort ,Netzwerke' weiter zu erörtern sind.

Der Strukturwandel der Familie- Entwicklungen
und Trends im europäischen Vergleich

1.

Familienrealitäten 1: Individualisierung
Heute ist keineswegs mehr eindeutig, was wir unter Familie verstehen. Es ist nicht nur die sog. Normal- oder Kern·
Familie von Vater, Mutter, Kind, vielmehr verwendet auch
die Rechtsprechung einen erweiterten Familienbegriff
und betrachtet alle die Formen des Zusammenlebens als
Familie, in denen Eitern fü r Kinder und Kinder für Eitern Verantwortung tragen. Der Begriff der Familie knüpft also an
die realen Lebensverhältnisse an- er umfasst eine Vielfalt
privater Lebensformen: Einpersonenhaushalte, nicht verheiratete Paare mit gemeinsamen oder nicht gemeinsamen
Kindern, die gleichgeschlechtlich eingetragene Lebenspart·
nerschaft, Patchwork- und Fortsetzungsfamilien etc.

Diese Vielfalt der Lebensformen wurde immer wieder
als ,Krise' oder ,Zerfall der Familie' und als Zeichen für die
Herauslösung der Menschen aus Bindungen und Verpflichtungen der traditionellen Kernfamilie interpretiert. Ulrich
Beck spricht in seinem soziologischen Bestseller .,R isikogesellschaft" von einem anomischen Zustand, von der
.,Brüchigkeit der Ehe· und Familienversorgung", mit der
.,das Marktsubjekt in letzter Instanz das alleinstehende,
nicht partnerschafts-, ehe- oder Familien-, behinderte' Individuum" ist (Beck 1986: 183 u. 191; dagegen, auch zum
Folgenden Gerhard 2003), und viele sind ihm darin gefolgt.
Doch dieses Risiko- und Horror-Szenario, das Beck vor

allem als Konsequenz der Gleichstellung der Geschlechter
und der nachholenden Individualisierung auch der Frauen
entwirft, ist in mehrfacher Hinsicht ein Mi ssve rständnis.
Zum einen erweist sich, .,dass Individualisierung je nach Ge·
schlecht Unterschiedliches bedeutet" (Re rrich 1994:202).
Demnach ist die These von der nachholenden lndividua·
lisierung der Frauen, die sich am männlichen Berufs·
menschenturn orientiert, zu einseiti g, um .,die Komplexität
der Individualisierungsprozesse von Frauen zu beschrei·
ben". Angelika Diezinger kommt in ihrer empirischen Unter·
suchung der Entwicklungsprozesse weiblicher Jugendlicher
zu dem Schluss, dass zu dem Konzept der .,weiblichen lndi·
vidualisierung- im Gegensatz zur dominanten Form der Ar·
beitsmarkt· lndividualisierung- ... notwendig die Perspekti·
ve der Individualisierung in Bindungen und nicht nur aus
Bindungen" gehört. Das Festhalten an Bindun gen- früher
eher als lästige Familienorientierung der Frauen bezeichnet
-aber lässt sich nicht bloß als retardierendes Moment, als
.,Behinderung individueller Gestaltungsspielräume be schreiben ". (D iezinger 1991: 25·28). Eine am Modell männ·
licher Lebensfü hrun g ausgerichtete Individualisierung aber
ist ein .,negatives Freiheitsideal: (es erscheint als) .. .lndivi·
dualität ohne jede Beziehung zu anderen, ohne jedes Be·
dürfnis nach anderen." (Benjamin 1988: 181). Dagegen be·
harrt die Frauen· und Geschlechterforschung auf einer
Freiheit, in der die Freiheit de~/r Einzelnen nicht nur als Be·
grenzung der Freiheit anderer, sondern als Bereicherung
erfahren werden kann. Sie geht aus von einem Konzept von
Autonomie, das durch wechselseitige Verbundenheit und
Anerkennung bestimmt wird und die Gestaltung und Erhal·
tung sozialer Beziehungen - das Soziale als Tatsachen, faits
sociaux', so die Soziologie in ihrer Begründung als eigen·
ständige Disziplin durch Emile Durkheim - als gesellsc haft·
liehe Notwendigkeit und Wert an sich berü cksichtigt.

Familienrealitäten 2: Europäische Befunde. Jenseits des
.,Mythos Familie"
Zum anderen ist die Pluralität familialer Lebensformen
geradezu ein Merkmal europäischer Familien auch in der
Vergangenheit (Heiratsschranken, nur 10% bürgerlich, aber
Leitmodell). Deshalb ist auch die Idealisierung und Verall·
gemeinerung der bürgerlichen Familie als die Familienform
der Vergangenheit und die verbreitete Klischeevorstellung
von der Entwicklung der Groß· zur Kleinfamilie immer wie·
der als ,Mythos' entlarvt worden (Mitterauer 1989; 1998).
Schließlich kann allenfalls dann von ein er Vervielfältigung
der Lebensformen gesprochen werd en, wenn nur die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Mitte der 196oer Jahre
als Ve rgleichsmaßstab dient: Es ist die Phase, die in den
westliche n Industrieländern allgemein als .,Golden Age of
Marriage" ch arakterisiert wird, .,weil noch nie in der Ge·
schichte unseres Ku lturkreises ... so vie le Menschen verh ei·
ratet waren, so wenige Ehen geschied en wu rden, eine rela·
tiv hohe Kinderzahl pro Fam ili e gegeben war und
nichteheliche Lebensgemeinsc haften so gut wie unbekannt
waren." (Nave-Herz 1998: 294).
Seit den 1970er Jahren nun setzt, zusammen mit epo·
cha len wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verände·
rungen sowie einem durch soziale Bewegungen ange·
führten Wertewandel, ein erneuter Strukturwandel der
Familie ein. Seitdem stellt die Familienforschung im europä·
ischenVergleich eine .,Konvergenz" in der Veränderung der
Familien- und Lebensformen fest, die als Annäherung hin
zu Vielfalt (.. convergence to diversity") beschrieben wird ,
d. h. die Angleichung besteht in einer immer größeren Aus·
differenzierungder Familienformen. Der gemeinsame Trend
wird in einer großen vergleichenden Stud ie über Familien in
Europa von Kaufmann u. a. (2002) in ein em Zeitraster zu.
samme ngefasst:
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- Danach sind die 196oer Jahre durch die Veränderung der
Familiengröße infolge sinkender Kinderzahlen gekennzeichnet,
-die 1970er Jahre durch die Zunahme des vorehelichen Zu sammenlebens, der Scheidungen und des Verschiebens
des Kinderwunsches,
-die 198oer Jahre durch Eheschließungen erst nach der Geburt eines Kindes,
-während in den späten 198oer und 1990er Jahren immer
weniger Ehen geschlossen werden, unabhängig davon, ob
Kinder geboren wurden oder nicht (Kuijsten 2002: 21).
Hinter diesen groben Trends verbergen sich länderspezifische Varianten und unterschiedliche Pfade der Entwicklung (etwa die unterschiedliche Rate nichtehelicher
Geburten mit höchsten Ziffern in Skandinavien, in der
früheren DDR, in Frankreich und Großbritannien im Gegensatz zu Irland, das in vieler Hinsicht ein ,Ausreißer' ist,
ebda: 37, 65). Bemerkenswert ist aber, dass der Anstieg der
Ehescheidungen in den 1970er Jahren in fast allen europäischen Ländern (wenn auch auf unterschiedlichem Niveau)
begonnen hat und zwar unabhängig von den zum Teil erst
danach einsetzenden Reformen im Scheidungsrecht (ebda:
30). Immer sind diese Entwicklungen zunächst mit pejorativen Begriffen wie Verlust, Verfall, Desintegration, Erosion
etc. gleichgesetzt worden, anstatt sie auch als Befreiun g
und Ent wicklung hin zu mehr Gleichberecht igun g im Verhältnis der Gesc hlechter und auch der Kinder zu bewerten.
Am offensichtlichsten aber ist der Rückgang der Eheschließungen und damit der Monopol- bzw. Bedeutungsverlust
der Ehe, die Tatsache, dass die Ehe nicht mehr die Voraussetzung für lebenslange Partnerschaft und Sexualität und
auch nicht für Elternschaft ist, ist deutlichstes Kennzeichen
einer Konvergenz der unterschiedlichen Familientraditionen
auch im europäischen Vergleich, weshalb manche Au toren
bereits von "Ende der Ehe" (Lewis 2001) sprechen.

Familienrealitäten 3: Kinder machen den Unterschied
ln einer vorläufigen Zusammenfassung dieser Befunde
zum Wandel der Familie zeigt sich, dass neben den länderspezi fi schen Unterschieden im Hinblick auf Ausmaß, Tempo
und Zeitpu nkt der Ve rä nderungen auch innerhalb der europäischen Länder ein scharfer Riss durch die Gesellschaften
geht: und zwar die stärkere Pola risierun g zwischen denen,
die Kinder haben und denen ohne Kinder, was Zeit und
Geld betrifft, aber auch zwischen den Familien mit einem
oder zwei Haushaltseinkommen. Mit diesem Hinweis rückt
die Gleichberechtigung der Geschlech\er, konkret, der gleiche Zugang von Frauen und Müttern zum Arbeitsmarkt und
die Teilung der alltäglichen Erziehungs- und Familien -Aufgaben zwischen Männern und Frauen in den Mittelpunkt
einer familienpolitischen und demographischen Debatte,
oder anders herum: Es entsteht das Problem der Armut
von Familien oder derjenigen, die für andere sorgen (für
Kinder, Kranke oder ältere Angehörige). Und dies gilt umso
mehr, wenn in Zukunft angesichts der Leitlinien für eine
Europäische Beschäftigungspolitik für die Mehrheit der
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Bevölkerung ein Gehalt nicht mehr für den Unterhalt einer
Familie ausreicht, also das Ernährermodell allein aus ökonomischen Gründen als überholt gelten muss.
Die wichtigste Botschaft, die der internationale Vergleich der Familienpolitiken und Wohlfahrtregime an die
deutsche Politik vermittelt, ist der aus deutscher Perspektive erstaunliche Befund, dass die Länder mit der höchsten
Frauen-, ja, Mütter-Erwerbsquote zugleich die Länder mit
den höchsten Geburtenraten sind (Schweden, Dänemark
und Frankreich). Zudem wird deutlich, dass Länder, die sich
im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse verhältnismäßig spät modernisiert haben, zum Beispiel Griechenland,
Spanien, Italien und Deutschland, heute in Europa über die
niedrigsten Geburtenraten verfügen . Deshalb ist die immer
wieder vorgebrachte Behauptung, die Gleichstellung der
Geschlechter sei ursächlich für die Krise der Familienbeziehungen, nicht aufrecht zu erhalten. Das Gegenteil ist der
Fall: Nicht die rechtliche Gleichheit der Partner und Modernität, sondern traditionelle Geschlechterrollen und eine unzeitgemäße Familienverfassung sind heute der Grund für
niedrige Geburtenraten (Kröhnert/Kiingholz 2005).
2. Verschiedene An sätze zum

Konzept Care/ Fürsorg-

lichkeit
Der soz ialpolit ische Handlungsbedarf: Das .,CareDefizit"
ln der gegenwärtigen bundesrepublikanischen Debatte
ist Familie durch zwei Problemanzeigen in die Schlagzeilen
geraten: Erstens durch den Geburtenrückstand in Deutschland, der insbesondere auch im europäischen Vergleich
auffällt und der den Generationenvertrag bzw. unser Soziaive rsicherungssystem gefährdet. Und zwe itens durch Qualitätslücken, fehlende Zuständigkeiten und Einrichtungen für
die Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern, ein Defizit an fürsorgenden Tätigkeiten, das sog. Care Defizit, eine
Fehlanzeige, die nach den schockierenden Ergebnissen der
Pisa-Studie nicht weiter als Privatangelegenheit behandelt
werden kann .
2 .1.

Tatsächlich galt Familienpolitik in der alten Bundesrepublik lange Zeit als ein Spielfeld / Ressort allein konservativer
Politik, in dem gleichstellungspolitische Neuerungen nur
mühsam erkämpft werden konnten. Aus der Perspektive
der Arbeits- und Sozialpolitik war Familienpolitik allenfalls
ein Anhängsel oder ein e, wie Hans Achinger dies treffend
ausdrückte, "unliebsame Störung der versicherungsmathematischen Rechnung" (Achinger 1979: 28{29). Die Rede
von "versicherungsfremden Leistungen", wenn es um Kinder- und Familienpolitik ging, ist hierfür bezeichnend.

"Pflegende Familie"
Der westdeutsche Sozialstaat, der auf einem Abkommen
zwischen Lohnarbeit und Kapital als den ausschlaggebenden Marktpartnern im Gese llschaftsve rtrag bas iert,
war eben, wie seine Geschichte leh rt, von Anbeginn ein

sozialer Komprom iss auf Kosten von Frauen (Preller 1978;
Gerhard 1987; 1988). Dabei beruht die Funktionsfähigkeit des bisherigen wi e gegenwärtigen Sozialstaats zum
größ eren Teil auf der informellen , d. h. vor allem der familialen Wohlfahrtsproduktion (Kaufma nn 1997: 44f. u.
99f.) . "Die Familie ist ,der größte Pflegedienst der Nation'",
das "unentgeltliche" Fundament der spätkapitalistischen
Leistungsgesellschaft, so Mechthild Rumpf in ihrer Literaturstudie zu dem von der Hanns Lilie-Stiftung geförderten
Projekt "Das Ethos fürsorglicher Praxis" (SI, Hannover und
Artec, Forschungszentrum Nachhaltigkeit, Uni Bremen;
Höhn 1995, zit. n. Rumpf 2007: 1).
Zum Umfang der "Arbeit des Alltags" zitiert der Siebte
Familienbericht: " ln den privaten Haushalten der Bundesrepublik Deutschland wurde 2001 ein Gesamtvolumen an
96 Mrd. Stunden unbezahlter Arbeit geleistet, d. h. das
1,7fache an Zeit im Vergleich zu insgesamt 56 Mrd. Stunden
Erwerbsarbeit (Bundesministerium für Familie 2006: 87).
D. h.: Die private Alltagsarbeit sow ie die Erziehung und
Pflege der Kinder und Alten , überhaupt jede Form sozialer
Hilfeleistung und gesellschaftlicher Solidarität bilden
die eigentlich e und unverzichtbare Grundl age und Voraussetzung un seres gesellschaftlichen Reichtums. Denn
was der Sozialstaat als stillschweigende Voraussetzung
und quasi ,natürliche' Ressource zur Wohlfahrtsproduktion
bisher braucht, ist nicht nur Nachkommenschaft, sondern
eine traditionelle Form der Arbeitsteilung, die die Sorge für
andere als Liebesdienst oder "Arbeit aus Liebe" und somit
die alltägliche Haus- und Erziehungsarbeit unsichtbar und
unbezahlt gewährleistete. Von amtlicher Seite problematisiert nun auch der Siebte Familienbericht ausführlich das
"erhebliche Defizit an Fürsorge/Care", das keineswegs,
von Familien geleistet, als "quasi ,natürliche' Ressource
betrachtet werden" könne (Bundesministerium für Familie
2006: 7f.). Die Grundlage des bisherigen wohlfahrtsstaatliehen Arrangements beruhte somit auf Normalitätsannahmen, zu denen eine bestimmte Familienverfassung und
Geschlechterordnung gehören. Diese Vorannahmen aber
sind zunehmend fragwürdig, weil sie mit dem Versprechen
der Gleichberechtigung und demokratischer Teilhabe nicht
mehr vereinbar sind.

Das" Vereinbarkeitsdilemma"- kein "privates" Problem
Wenn in Zukunft Jeder und Jede gesellschaftliche Teilhabe
und ökonomische Sicherheiten nur über eigene Erwerbstätigkeit erwerben kann, führt die Nichtberücksichtigung
der privaten Alltagsarbeit und Sorge für andere in der
Sozialpolitik und die Beibehaltung eines traditionellen
Geschlechterarrangements angesichts neuer Zwänge und
Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt notgedrungen zu
Verwerfungen und Krisenerscheinungen. Sie kommen
in Deutschland gegenwärtig am deutlichsten im Geburtendefizit zum Ausdruck. Während die Sorge für älteren
Menschen zum indest, wenn auch bisher unzureichend,
mit einer Pflegeversicherung Eingang in das staatliche
Versiche rungssystem gefunden hat, wird Kinder zu haben

und Kindererziehung nach wie vor als ein privates Problem
vornehmlich der Frauen behandelt, das zudem mit Armutsrisiken verb unden ist. Die Antwort ju nger Paare - Frauen
und Männer - auf die Schwierigkeit der Ve reinbarkeil von
Familie und Beruf, ist zu nächst die Versch iebu ng, dann oft
genu g die Aufgabe des Kinde rwunsches (Nave-Herz 2004) .
Im Siebten Familienberi cht wird die Zei t im Lebenslauf
der 25 bis 40-Jährigen auch als "Rush-Hour" (Bundesministerium für Familie 2006: 33f.) bezeichnet, wei l sie die
Zumutung enthält, erfolgreich in eine berufliche Laufbahn
einzu treten, dabei flexibel jederzeit und an jedem Ort verfügbar zu sein und gleichzeitig eine Familie zu gründen, in
der alle, auch die Kinder, zu ihrem Recht kommen und besonderer Zuwendung bedürfen. Der Familienbericht fordert
deshalb eine neue Form der Zeitpolitik im Lebenslauf und
in der Alltagszeit, um sicherzustellen, "dass für diejenigen,
die Fürsorge für andere leisten, auch die notwendige Zeit
in der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird" (ebda: 3).
Sich mit der Absage an die Zukunftsfähigkeit unserer Gese llschaft abzu fi nden, wäre tatsächlich auch das Ende jeglicher ,sozialer' Po litik.
Au f der Ebene der Europäischen Union, die ja ihre
Strategien zur Erhöhung des Beschäftigungsniveaus insbesondere an die Frauen adressiert und dies gleichzeitig
mit Verpflicht ung zu Gender Mainstreaming im Amsterdamer Vertrag 1997 als Gleichstellungspolitik verstanden
wissen will, ist der sozialpolitische Handlungsbedarf und
die Schwierigkeit der Vereinbarung von Familie und Beruf
als Problem erkannt. Oie Beschäftigungspolitischen Leitlinien für das Jahr 1999 sehen deshalb vor allem den Ausbau
der Kinderbetreuung vor und mahnen auch "die partner·
schaftliehe Teilung der Versorgungsarbeit" an (ABI C 30 v.
28.1.1988; siehe auch Gerhard et al. 2003; Rossilli 1999)Gieichwohl scheitert die Verbindlichkeit und Umsetzung
solcher Maßnahmen europaweit bisher am Vorrang der
Gesetze des Marktes und des Wettbewerbes, was natürlich
auch Vorwände sind, weil die Bedeutung von fürsorglicher
Po litik geschlechtsblind unterschätzt bzw. nicht erkannt
wird (Lewis 2006: 232).
2 .2 . "Sorge für and ere" - ein feministisches Konzept für
mehr Geschlechtergerechti gkeit
Aus der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung
ist zu lernen, dass nicht nur das Verhältnis von Staat und
Markt, sondern auch die Familienverfassung, also die Art
und Weise, wie Familientätigkeiten mit der Produktion von
Wohlfahrt berücksichtigt werden, für das Gelingen von Sozialstaatlichkeit eine Rolle spielen. Erkenntnis leitend waren hier insbesondere Gösta Esping-Andersens Arbeiten
(Esping-Andersen 1990; 2002) zu den unterschiedlichen
Wohlfahrtskulturen oder -regimen, in denen er nicht nur die
Beziehung zwischen Staat und Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt
und Wirtschaftspolitik, sondern eben auch ihr Verhältnis zu
Familie und damit jene kulturellen Besonderheiten zum
Thema macht, die sich nicht aus sozioökonomischen Determinanten , statistischen Daten, sondern auch aus kultu ·
rellen Besonderheiten (etwa das Alleinverdiener-Modell)
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und normativen Vorgaben ableiten lassen. Diese Untersuchungen , in denen vor allem der Schwedische Wohlfahrts·
staatmit seiner Orientierung am Prinzip der Gleichheit und
an universellen Staatsbürgerrechten auch für Frauen und
Kinder in der Familie positiv abschneidet, waren auch für
die feministische Sozialpolitikanalyse anschlussfähig und
haben vor allem au f europäische r Ebene zu intensiven Debatten und vielfälti gen Forschungsergebnissen geführt.
Die Frauen- und Geschlechterforschung hat von Anbeginn in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung eine wesentliche Ursache für das Scheitern der Gleichberechtigung
erkannt und immer wieder die Engführung des Arbeitsbegriffs auf die bezahlte Lohnarbeit kritisiert. Sie hat in
zahlreichen Forschungen und Interventionen Fürsorge und
Pflege als alltägliche soziale Praxis von Frauen in Familie
und Berufins Zentrum ihrer Analysen gestellt und gerade in
Anbetracht der zunehmenden Nachfrage nach persönlichen
Dienstleistungen und angesichts des sog. Pflegedefizits
herausgearbeitet, wie unverzichtbar die Erziehungs- und
Betreuungsarbeit, überhaupt Fürsorglichkeit als Basis materieller und kultureller Wohlfahrtsproduktion ist (Ungerson 1990; Leira/Saraceno 2002).
Entstehungsbedingungen und Umrisse des Care-Konzepts
Die Karriere des feministischen Konzept ,Care' in der vergleichenden Sozialpolitikforschung hängt eng mit der Restrukturierung, dem Umbau und Abbau des Sozialstaats und
seiner Leistungen seit den 198oer Jahren zusammen, bei
der entweder aus Kostengründen oder aus der neoliberalen
Kritik an zu viel Staat und Verrechtlichung die Privatisierung
bzw. Vermarktlichung sozialer Dienste betrieben wurde.
Der Begriff Care taucht deshalb zuerst in Großbritannien
im Zuge der von der Thatcher-Regierung eingeleiteten Einsparungen im Gesundheitswesen auf, der den Widerstand
sowohl der in der Pflege Tätigen wie auch der Gepflegten
und Behinderten mobilisierte. Mit der Umstrukturierung
der Arbeitswelt von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft sind inzwischen alle Industriegesellschaften angesichts des tief greifenden Strukturwandels im Blick auf
Arbeitsmarkt, Familie, den demographischen Wandel und
die veränderten Anforderungen und Bedürfnisse hinsichtlich Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege mehr denn
je auf persönliche Dienstleistungen angewiesen. Doch diese sind nicht mehr als ,natürliche Ressource', informell
oder als "Arbeit aus Liebe" (Bock/Duden 1977; vgl. auch
Finch/Groves 1983) aus der Familie abrufbar.
Der hierbei im Englischen verwendete Begriff Care zur
Bezeichnung aller Haushalts, Erziehungs- und Pflegetätigkeiten ist schwer ins Deutsche zu übertragen, weil
Übersetzungen wie ,Sorge', ,Fürsorge', ,Pflege' oder ,sich
kümmern um' nur Teilaspekte treffen. Als Stichwort für alle
fürsorglichen Tätigkeiten ist der Terminus jedenfalls den
anfänglich in der Frauenforschung verwendeten Begrifflichkeilen wie Reproduktionsarbeit, bzw. Haus- oder Beziehungsarbeit vorzuziehen. Denn ,Care' (zum Überblick vgl.
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Daly/ Lewis 1998; Leira / Saraceno 2002) bezieht auch die
auf dem Arbeitsmarkt in der Regel zu gering bezahlten fürsorglichen und pflegenden Tätigkeiten mit ein und umfasst
sowohl informelle und familiale persönliche Dienste als
auch die im wesentlichen von Frauen ausgeübten Berufstätigkeiten im Bereich der Sozialarbeit, der frühkindlichen
Bildung und des Gesundheitswesens.
Das Konzept löst sich außerdem von der Aufteilung in
öffentliche und private Zuständigkeiten und Verantwortlichkeilen und von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen.
D. h. auch Männer, d ie praktische Fürsorge für andere üben,
sind inbegriffen. Im skandinavischen Kontext ist in den sozialwissenschaftlichen wie sozialpolitischen Diskursen
über Fürsorgearbeit die besondere Verantwortung der Pflegenden als "Fürsorgeration alität" beschrieben und damit
eine neue moralische Ökonomie im Gegensatz zu der an
Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Rationalität
als leitendes Prinzip einer fürsorglichen Praxis begründet
worden (Waerness 2000).
Das gegenseitig aufeinander Angewiesensein-Ethosder
Fürsorglichkeit
Das Konzept "fürsorglicher Praxis" hat nicht zuletzt durch Carot Gilligans Buch (1984) "Die andere Stim me" und ih re These
von zwei verschiedenen Moralkonzepten eine zum Teil missverständliche Popularität erlangt; missverständlich, weil hier
der an männlichen Probanden erprobten höchsten Stufe der
Moralentwicklung, einer ,Moral der Rechte' , ein typischerweise von Frauen vertretenes Ideal der ,Verantwortlichkeit in sozialen Beziehungen' gegenübergestellt wurde. in den sich
hieran anschließenden Debatten unter feministischen Theoretikerinnen aber wurde klargestellt, dass aus diesen empirischen Erkenntnissen nicht zwei geschlechtsspezifische ,Moraten' abzuleiten sind, es vielmehr darum geht, gerade diesen
geschlechtsspezifischen "moralischen Dualismus" (Nagi-Docekal 2000) aufzubrechen und grundsätzlich Verantwort lichkeit und Fürsorglichkeit in sozialen Beziehungen "als Wert an
sich, nicht nur als Verpflichtung, sondern als Bereicherung"
zu verstehen , "die gegen die Zwänge der Marktgesellschaft,
ihrer Zumutungen, instrumentellen Orientierungen sowie
dem bloßen Reziprozitätsdenken zu verteid igen ist" (vgl. Eckart, zit. n. Rumpf 2007: 6).

Mit dieser Terminologie, dem Konzept einerneuen moralischen Ökonomie - im Gegensatz zur heute noch herrschenden politischen Ökonomie - knüpfen feministische
Theoretikerinnen an Entwürfe vom guten Leben der Theoretiker der bürgerlichen Gesellschaft an. Nicht zuletzt Adam
Smith, der mit seinem Werk "Der Wohlstand der Nationen"
(1776) der klassischen liberalen Ökonomie die politische
Theorie und Konzepte kapitalistischen Wirtschaftens entwarf, hat 17 Jahre vorher in seinem Buch "Theorie der
ethischen Gefühle" von 1759 die notwendige Arbeitsteilung
mit der ursprünglichen Angewiesenheil der Menschen aufeinander begründet: "Alle Mitglieder der menschlichen Gesellschaft bedürfen des gegenseitigen Beistandes ... (weshalb) doch offenbar gewisse Prinzipien in der Natur (des
Menschen) liegen, die ihn dazu bestimmen, an dem Schick·
sal anderer teilzunehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er
keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen,
Zeuge davon zu sein" (zit. nach Eckart/ Senghaas·Knobloch
2000: 3; vgl. auch Senghaas-Knobloch 2005; SenghaasKnobloch / Krumbruck
2008).
Grundlegend ist fo lglich ein Menschenbild, das von der
gegenseitigen Angewiesenheil aller Mitglieder der menschlichen Gesellschaft aufeinander ausgeht, doch - darauf
bestehen wir heute- das traditionelle Rollenzuweisungen
zurückweist. Denn das Individuum als Mann und als Frau
ist nicht als isoliertes Einzelwesen zu denken, das lediglich
eigene Interessen verfolgt, sondern eingebunden ist in fürsorgliche Beziehungen und Verantwortung für andere. Joan
Tronto knüpft hier an und entwickelt ein Konzept von "Demokratie als fürsorglicher Praxis", weil es demokratischer
Praxis als politisches Korrektiv für Verletzlichke iten, Abhängigkeitsbeziehungen und sozialer Ungleichheiten der Fürsorge bedarf (Tronto 2000; vgl. Sevenhuijsen 1998).
Auch in den Pflegewissenschaften spricht man inzwischen
in Anknüpfung an diese feministische Debatte von einem
" Ethos der Fürsorglichkeit", deren Prinzipien und Werte
wie Förderung des Wohlbefindens, Autonomie der Pflegenden und der zu Pflegenden, Gerechtigkeit, Respekt und
Fürsprache in eine "Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen" (2oo6) Eingang gefunden haben und
von einem vom Bundesministeriums für Gesundheit initi·
ierten Runden Tisch zusammen mit dem Deutschen Zen·
trum für Altersfragen erstellt wurde. '
2.3 Fürsorgepflichten / Care al s Bestandteil von Bürgerrechten
Schließlich können wir zur Begründung eines Konzepts
von Care, das die Maßstäbe für Sozialstaatlichkeil und
Wohlfahrt aller neu profiliert, an die Theorie sozialer Bür·
gerrechte anknüpfen, die seit den 1990er Jahren im Rückgriff auf T. H. Marshall (Marshall 1950) eine bemerkenswerte wissenschaftliche Renaissance erlebt hat. Wir nähern
uns damit idealen Vorstellungen ei ner Zivilgesellschaft
oder Bürgergesellschaft, die auch den Netzwerkgedan·

ken tragen. Marshalls Konzept von sozialen Bürgerrechten
ist deshalb anschlussfähig, weil er von drei notwendigen
Bestandteilen gelingender Staatsbürgerschaft ausgeht:
den bürgerlichen oder zivilen Rechten , auch individuelle
Freiheits- und Abwehrrechte genannt; den politischen Teilhaberechten und drittens den sozialen Bürgerrechten.
Als soz iale Bürgerrechte bezeichnet Marshall "eine gan ze Re ihe von Rechten, vom Recht auf ein Mindestmaß an
wirtschaftlicher Wohlfahrt und Sicherheit, über das Recht
an einem vollen Anteil am gesellschaftlichen Erbe, bis zum
Recht auf ein Leben als zivilisiertes Wesen entsprechend
der gesellschaftlich vorherrschen den Standards. Die am
engsten mit ihm verbundenen Institutionen sind das Erziehungswesen und die sozialen Dienste." (Marshall1992 : 40,
Hervorh. U.G.)
Es ist notwendig, im deutschen Kontext hervorzuheben,
dass soziale Bürgerrechte mehr beinhalten als die sozialen
Transfers des Staates an seine Bürger und dass auch Grundbedürfnisse und Benachteiligungen nicht nur in Bezug auf
,menschenwürdige' Existenz- oder Lebensbedingungen,
sondern ausdrücklich als subjektive Berechtigungen und
Teilhaberechte formuliert werden im Hinblick auf Bildung,
Erziehung, Gesundheit, Betreuung und Pflege. Sie sind am
gesellschaftlichen Standard zivilen und sozialen Lebens zu
messen und nicht nur an den modernen Sozialstaat, sondern an alle Mitbürger zu richten.
Grundbedürfnisse im Zuge gesellschaftlicher Entwicklu ngen neu zu definieren, war immer wiede r das Anliegen
sozialer Bewegungen. Die Frauenbewegungen haben im
Blick auf die sozial he rgestellten Geschlechterdifferenzen
seit den 1970er Jahren neue demokratische Standards gesetzt. Die feministische Debatte um Care als notwendige
Bedingung und Bestandteil sozialer Politik aber setzt- das
zeigt vor allem die in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten seit mehr als 30 Jahren betriebene Sozialpolitik
- nicht nur die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter
und die Anerkennu ng eigenständiger Kinderrechte, sondern auch die Einbeziehung der Fürsorge-Tätigkeiten in die
Ausgestaltung der Bürgerrechte voraus (Ungerson 1993; Li ster 1997; Siim 2ooo; Leira 2002). Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass Sorge für andere notwendiger Bestandteil gelebter Staatsbürgerschaft und damit subjektiver
Bürgerrechte ist und zwar auch für Männer - als Sorge für
andere in der privaten wie in der gesellschaftlichen Sphäre, "so that the rights of time to care and to receive care are
protected." (Knijn /Kremer 1997)
Den Bedarf an fürsorglicher Arbeit im Haushalt der erwerbstätigen Frauen, die es sich leisten können, durch den
Einkauf billige r, illegaler Arbeitskräfte zu delegieren, die als
Migrantinnen eine Fürsorge-Kette bilden ("Care Chain"),
kann keine befriedigend e Lösung sein.' Damit entstehen
neue Probleme der Ungleichheit, Ausbeutung und Diskriminierung, die aus der Perspektive der Bürgerrechte nicht
vertretbar sind. Es kann daher für die Zukunft nur darum
gehen, das erhebliche Defizit an Fürsorge/ Care durch ge-
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schlechtergerechte Vereinbarungen zu beseitigen und institutionelle Lösungen zu finden, für die Frauen und Männer gleichermaßen verantwortlich sind.

sich selbst mit der Sorge für ande re verbi nden, berei t s Expertlnnen einer so zialen Praxis, auf d ie u nse re Gesellsc haft
angew iesen bleibt.

3· Konsequenzen für Staat, Zivilgesellschaft und
Individuen

Anmerkungen

Angesichts der Krise der Normalarbeitsverhältnisse in
Form von Massenarbeitslosigkeit und zunehmend prekärer
Beschäftigungsverhältnisse, angesichtsder Anforderungen
und Erwartungen einer europäischen Beschäftigungspolitik erweist sich ei n Sozialstaat als unsolidarisch und undemokratisch, wenn er d ie Leistungen derer, die Sorge für
andere übernehmen und damit zur Wohlfah rt aller, gerade
auch der Schwachen beitragen, nicht hinreichend berücksichtigt, anerkennt und kompens iert. De nn in einem demo kratischen Verständnis von Bürgerrechten/C itizenship ist
davon auszugehen, dass nicht nur Rechte, sondern auch
Verantwortlichkeilen gleich zu ve rteilen sind.
Für die Einübung in eine soziale Praxis der Anteilnahme kommen daher auf den untersch iedlichen Ebenen politischen und gesellschaftlichen Handeins verschiedene
Adressaten i n Betracht:
-Der Staat ist angesprochen , wenn es darum geht , die Infrastruktur und die monetären Mittel berei t zuste llen, um
Familien zu unterstützen und ihnen die Erziehung und Bildung von Kindern u nd die Pflege ihrer Kranken und Alten
zu ermöglichen. Familienpolitik ist darum der Kern einer
sozia len Politik, d ie d ie Maßstäbe staatlichen Handeins
an den Bedürfnissen der Schwachen ausrichtet.
- Die Zivilgesellschaft wird sich neu organisieren müssen,

um Anteilnahme solidarisch zu praktizieren . Netzwerke
scheinen hierzu eine geeignete Organisationsform zu
sein, um zwi schen Generationen, Institution en und Professionen zu vermitteln, um die vorhandenen Ressourcen
und Kompetenzen professionellen und ehrenamtlichen
Engagements zu bündeln und zu nutzen und Räume, ja ,
Zentren neuer Formen der Mitmenschlichkeit jenseits familiärer Zuständigkeiten und Enklaven zu schaffen.
-Schließ lich geht es m. E. auch auf der individuellen Ebene, in Paar- od er Familienbeziehungen darum, sich von

alten Geschlechterrollenklischees und Geschlechterarrangements zu verabschieden. Gesch lechtergerechtigkeit
lässt sich nur verwirklichen, wenn nicht der bindungslo se
und jederzeit flexible Berufsmensch das Normalarbeitsverhältnis bestimmt, vielmehr fürsorgliche Praxis beider
Gesch lechter Arbeit und Leben prägt. Es geht dabei offensichtlich vor all em auch um ei ne neue Männerrolle, Soziologen sprechen in diesem Zusammenhang von der " Krise
des männlichen Sozialcharakters" (Eckart 2ooo: 12), in
Anlehnung an Norbert Elias gar von der notwendigen Zivilisierung des männlichen Ichs (Eiias 1996).
Frauen, die im Alltag die Vereinbarung von Familie und
Beruf praktizieren, sind darin geübt, mit widersprüchlichen
Anforderungen umzugehen bzw. sind Alle, die die Sorge für
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t Vgl. zum Ganzen das Projekt "Die Bedeutung neuer Geschlechterverhältnisse für die neue sozio-kulturelle Konstruktion des Ethos
fürsorglicher Praxis im Wandel - am Beispiel Pflege" des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD (SI) und des Forschungszentrums
Nachhaltigkeil (artec) der Unive rsität Bremen, geleitet von Prof. Dr.
Wegner (SI) und Prof. Dr. Eva Senghaas-Knobloch (artec).
2 Die Probleme einer ,Care chain' sind Gegenstand einer breiten,
international geführten Debatte in einer Geschlechterforschung,
auf die hier nicht eingegangen werden kann (vgl. hierzu: Gather et
al. 2002; Lister et al. 2007; Rerrich 2oo6; Lutz 2007).

Bibliographi e
Achinger, Hans (1979) : Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik,
Frankfurt/ M., Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge.
Beck, Ulrich (1986) : Risikogesellschaft. Auf dem Weg in
eine andere Moderne, Frankfurt/M., Suhrkamp.
Benjamin, Jessica (1988): Die Fesseln der Liebe: Psychoanalyse, Feminis
musund das Problem der Macht. Frankfurt/ M., Roter Stem.
Bock, Gisela; Duden, Barbara (1977): Arbeit aus Liebe Liebe als Arbeit. Zur Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus,
in: Sommeruniversität für Frauen (Hg.): Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für Frauen. Juli
1976, Berlin, Courage Verlag Berlin: 118-199·
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
2006. "Siebter Familienbericht. Familien zwischen Flexibilität
und Verlässlichkeit. Perspektiven für eine lebenslaufbezogene
Fa milienpolitik." Berlin: Deutscher Bundestag Drucks. 16/ 1360.
Daly, Mary; Lewis, Jane (1998): lntroduction: Conceptualising
Social Care in the Context of Welfare State Restructuring, in: Lewis, Jane (Hg.): Gender, Social Care and Welfare State Restructuring in Europe, Aldershot, Ashgate: 1-24.
Diezinger, Angelika (1991): Frauen: Arbeit und Individualisierung: Chancen und Risiken; eine empirische Untersuchung an hand von Fallgeschichten. Opladen, Leske+Budrich
Eckart. Christel (2ooo) : Zeit zum Sorgen. Fürsorgliche Praxis als regulative Idee der Zeitpolitik, in: Feministische Studien,
t8/extra: 9-25.
Eckart, Christel; Senghaas-Knobloch, Eva (2ooo): Fürsorge Anerkennung - Arbeit. Ei nleitung, in: Feministische Studien,
18. Jg./ Extra: 3·8.
Elias, Norbert (1996) : Die Gesellschaft der Individuen. Herausgegeben von Michael Schröter, Frankfurt/ M., Suhrkamp.
Esping-Andersen, Goesta (1990): The Three Political Economies of
the Welfare State, in: Espi ng-Andersen, Goesta (Hg.): The Three
Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press: 9-34.
(2002) : Towards the good society, once again?, in: Esping-Andersen, Goesta; Gallie, D.; Hemenjck, A.; Myles, J. (Hg.) : Why We
Need a New Welfare State, Oxford, Oxford University Press.
Finch, Ja net; Groves, Dulcie (1983) : A Labour of Love . Women,
Work and Ca ring, London.
Gather, Claudia; Geissler, Birgit; Rerrich, Maria S. (Hg.) (2002):

Weltmarkt PrivathaushalL Bezahlte Hausarbeit im globalen Wan·
del, Münster, Westfälisches Dampfboot.
Gerhard, Ute (1987) : Den Sozialstaat neu denken? Voraussetzungen

Cambridge, Cambridge University Press.
(1992) : Bürgerrechte und soziale Klassen: Zur Soziologie des

und Preis des Sozialstaatskompromisses, in: Vorgänge, 87: 14·32.

Wohlfahrtsstaates, Frankfurt/New York, Campus.
Mitterauer, Michael (1989): Entwicklungstrends der Familie in der

(1988): Sozialstaat auf Kosten der Frauen. Einleitung, in: Slupik,

eu ropäischen Neuzeit, in: Nave·Herz, Rosemarie/ Markefka, Man·

U. Gerhard/A. Schwarzer /V. (Hg.): Auf Kosten der Frauen. Frauen·

fred (Hg.): Handbuch der Familien· und Jugendforschung, Bd. I,

rechte im Sozialstaat, Weinheim, Beltz: 11·37.
(2003): Mütter zwischen Individualisierung und Institution: Kul·
turelle Leitbilder in der Wohlfahrtspolitik, in: Gerhard, Ute; Knijn,

Neuwied, Luchterhand : 179·194.
(1998): Europäische Familienentwicklung,lndividualisierung und

Trudie; Weckwert, Anja (Hg.): Erwerbstätige Mütter. Ein europä·
ischer Vergleich, München, Beck: 53·84.
Gerhard, Ute; Knijn, Trudie; Weckwert, Anja (2003): Erwerbstätige
Mütter. Ein europäischer Vergleich, München, Beck.

Ich· Identität, in: Friedrichs, Jürgen (Hg.): Die Individualisierungs·
These, Opladen, Leske+Budrich: 79·84.
Nagl·Docekal, Herta (2ooo): Feministische Philosophie: Ergeb·
nisse, Probleme, Perspektiven, Frankfurt/M., Fischer.
Nave·Herz, Rosemarie (1998): Die These über den "Zerfall der

Gilligan, Carol (1984): Die andere Stimme. Lebenskonflikte und
Moral der Frau, München, Piper.

Familie", in: Friedrichs, Jürgen/Lepsius, Rainer/Mayer, Karl Ulrich

Kaufmann,
Franz·Xaver
(1997):
Sozialstaates, Frankfurt/ M.

des

Kötner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen,

Kaufmann , Franz·Xaver; Kuijsten Anton; Schulze, Hans·)oachim;

Nave·Herz, Rosemarie (2004): Ehe· und Familiensoziologie. Eine
Einführung in Geschichte, theoretische Ansätze und empirische
Befunde, Weinheim/ München, Juventa.

Herausforderungen

Strohmeier Klaus·Peter (2oo2): Family Life and Family Palieies in
Europe: Problemsand lssues in Camparalive Perspective, Bd. 2,
Oxford, Oxford University Press.
Knijn, Trudie; Kremer, Monique (1997): Gender and the Caring
Dimension of Welfare States: Toward lnclusive Citizenship, in:
Social Politics, 4.3 : 328·361.
Kröhnert, Steffen; Klingholz, Reiner (2005): Geschlecht errollen und

(Hg.): Die Diagnosefähigkeit der Soziologie. Sonderheft 38 der
Westdeutscher Verlag: 286·315.

Preller, Ludwig (1978): Sozialpolitik in der Weimarer Republik,
Düsseldorf, Droste.
Rerrich, Maria (1994): Zusammenfügen , was auseinanderstrebt.
Zur fami lialen Lebensfüh rung von Berufstätigen, in: Beck, Ulrich/

Kinderwunsch, in: Dokumente . Zeitschrift für den deutsch·fran·
zösischen Dialog, 61/ 5: 21·32.

Beck·Gernsheim, Elisabeth (Hg.): Riskante Freiheiten. lndividua ·
lisierung in modernen Gesellschaften, Frankfurt/M., Suhrkamp:
201·218.

Kuijsten, Anion (2oo2): Variation and Change in the Forms of

Rerrich, Maria S. (2oo6): Die ganze Welt zu Hause, Hamburg,

Private Life in the 198os, in: Kaufmann, Franz·Xaver; Kuijsten,
Anton; Schulze, Hans·)oachim; Strohmeier, Klaus Peter (Hg.):
Family Life and Family Palieies in Europe. Problems and lssues

Hamburger Edition.
Rossilli, M Grazia (1999): The European Union's Policy on the

in Camparalive Perspective, Oxford, New York, Oxford University

Rumpf, Mechthild. 2007. "Geschlechterverhältnisse und Ethos
fürsorglicher (Pflege·) Praxis im Wandel. Literaturstudie und Pro·

Press: 19·68.
Leira, Arnaug (2002): Warking Parents and the Welfare State.
Family Change and Policy Reform in Scandinavia, Cambridge,
Cambridge Univ. Press.

Equality ofWomen, in: Feminst Studies, 25/ 1: 171·182.

blemskizzen zu häuslicher Pflege." Bremen: artec·Forschungs·
zentrum NachhaltigkeiL
Senghaas·Knobloch, Eva (2005): Fürsorgliche Praxis und die Debatte

Leira, Arnlaug; Saraceno, Chiara (2002]: Care: actors, relationships
and contexts, in: Hobson, Barbara; Lewis, )ane; Siim, Birte (Hg.):
Contested Concepts in Gender and Social Politics, Cheltenham,
Edward Elgar: 55 ·83.
(2001): The End of Marriage? lndividualism and Intimale Rela·
tions, Cheltenham, Edward Elgar.
Lewis, )ane (2006): Work/family reconciliation, equal opportuni·
ties and social policies: the interpretation of policy trajectories
at the EU Ievel and the meaning of gender equality, in: )ounal of
European Public Policy, 13/ 3: 420·437.
Lister, Ruth (1997): Citizenship: Feminist Perspectives, Houndsmill
and London, Macmillan.

'

um einen erweiterten Arbeitsbegriff in der Arbeitsforschung, in: Kurz·
Scherf,lngrid; Corell, Lena; )anczyk, Stefanie (Hg.): ln Arbeit: Zukunft
Die Zukunft der Arbeit und der Arbeitsforschung liegt in ihrem Wan·
del, Münster, Westfälisches Dampfbboot: 54·68.
Senghaas·Knobloch, Eva; Krumbruck, Christel (2oo8): Zum Ethos
fürsorglicher (Pflege·) Praxis· Dilemmata in der modernen Dienst·
Ieistungsgesellschaft, in: L'Homme , Europäische Zeitschrift für
feministische Geschichtswissenschaft, 19. )g./ 1: 15·37·
Sevenhuijsen, Selma (1998): Citizenship and the Ethics of Care.
Feminist Considerations on )ustice, Morality and Politics, Lon·
don/ New York, Routledge.
Siim, Birte (2000): Gender and Citizenship. Politics and Agency in

Lister, Ruth; Williams, Fiona; Anttonen , Anneli; Bussemaker, Jet;

France, Britain and Denmark, Cambridge, Cambridge University Press.

Gerhard, Ute; Heinen, )acqueline; Johannsson, Stina; Leira, Arn·

Tronto, Joan (2ooo): Demokratie als fürsorgliche Praxis, in:
Feministische Studien extra, 18: 25·42.

laug; Siim, Birte; Tobio, Constanza (2007): Gendering Citizenship
in Western Europe. New Challenges for Citizenship Research in a

Ungerson, Clare (1993): Caring and Citizenship. A Camplex

Cross· National Context, Bristol, The Policy Press.
Lutz, Helma (2007) : Intime Fremde-Migrantinnen als Haushalts·

Relationship, in: Bornat, )oanna; Pereira, Charmaine; Pilgrim,
David; Williams, Fiona (Hg.): Community Care. A Reader, Hamp·

arbeiterinnen in Westeuropa, in: L'Homme, Europäische Zeit·

shire, Macmillan Press: 143·151.
Waerness, Kari (2ooo): Fürsorgerationalität, in: Feministische

schrirt für femini stische Geschichtswissenschaft, 18. )g./ 1: 61·77.
Marshall, Thomas Humphrey (1950): Citizenship and Social Class,

Studien extra/ 18: 54·67

forum erwachsenenbildu ng t·2/o8

