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Care wird weltweit geleistet. Ob ein 
Mädchen stundenlang Wasser schleppt 
für die Familie, ob eine Frau ihre al-
ternden Eltern versorgt, Kinder wickelt, 
für ihre Freunde kocht oder intensiv  
zuhört. Alles ist Care. Care ist die Basis-
arbeit auf der das menschliche Zu-
sammenleben und damit die ganze  
Gesellschaft aufbaut und funktioniert. 
Care-Arbeit geht nie aus. Sie braucht 
viel Zeit, wird vor allem unbezahlt oder 
schlecht bezahlt geleistet, hauptsäch-
lich von Frauen.
Care ist oft Schattenarbeit. Sie bleibt un-
sichtbar, unscheinbar, ist oft repetitiv, 
eine Notwendigkeit, die gemacht wer-
den muss, ohne gesellschaftliche Aner-
kennung, ohne Bedeutsamkeit für Beruf 
und Karriere. Care wird von Frauen für 
andere Menschen geleistet, ist nicht 
durch Maschinen oder Roboter ersetz-
bar, höchstens von Migrantinnen aus 
dem Süden, für erwerbstätige Frauen im 
Norden. Offensichtlich selten von Män-
nern für Frauen.
Care zeigt deutlich, dass wir Menschen 
aufeinander angewiesen sind, in Bezie-
hungen leben und dass Phasen der Ab-
hängigkeit mit Phasen von starker Auto-
nomie sich abwechseln. Care verweist  
auf Grenzen, auf Verletzlichkeit und End-
lichkeit menschlicher Existenz.
Auch wird Care-Arbeit ökonomisch nicht 
ausgewiesen. Sie taucht nicht auf in den 
Wirtschaftsstatistiken, wird nicht als 
Leistung angerechnet für die Altersab-
sicherung oder im Falle von Erwerbs-
losigkeit. In der Logik des Marktes, wel-
che unser Leben zutiefst durchdringt, 
hat Care kein grosses Gewicht, da sie 
nicht produktiv ist. Produktivität kann 
gemessen werden, doch Care produ-
ziert wenig Messbares. 

Und trotzdem ist Care wichtiger als jede 
Produktivität. 
Im guten Fall produziert Care nämlich 
Glück und Freude, Beziehung, Vertrauen, 
Verbindlichkeit, Liebe, Schönheit und 
Würde. Care stiftet Sinn. Sie ist die Grund-
lage auf der Selbstbewusstsein, Autono-
mie und Freiheit wachsen kann und so 
ist sie Teil der täglichen Neuschöpfung 
der Welt. 

Übrigens: Care ist in der Natur auch eine 
Notwendigkeit, zwischen Müttern und 
Kindern, ebenso in Gruppen von Gleich-
altrigen (siehe Bilder). ■

Susanne Schneeberger

Editorial
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NEuE BEdEutsaMkEit
Existenzielle, religiös-spirituelle aspekte von Care

Jacqueline Sonego Mettner

Immer mehr Menschen leiden an chro-
nischen, langsam fortschreitenden Er-
krankungen oder sind in ihrer letzten 
Lebensphase über eine längere Zeit zu-
nehmend auf Unterstützung und Pflege 
angewiesen. Es ist möglich, auch diese 
Zeit als eine Zeit des vollen, wenn auch 
veränderten Lebens wahrzunehmen 
und zu gestalten. Dazu verhilft die palli-
ative Medizin, Pflege und Begleitung, 
die mit dem umfassenden englischen 
Begriff Palliative Care bezeichnet wird. 
Bei der Palliative Care geht es zentral um 
das Lindern von Leiden und das Beglei-
ten, was im Bild des schützenden und 
wärmenden Mantels (pallium, lat. = 
Mantel) zum Ausdruck kommt. Ziel 
von Palliative Care ist es, den Patien-
tinnen und Patienten eine möglichst 
gute Lebensqualität und Wohlbefinden 
bis zum Tod zu ermöglichen. Im Blick 
ist immer der ganze Mensch mit seiner 
je individuellen Lebensgeschichte. Ein 
umfassender Gesundheitsbegriff und 
das ganzheitliche Verständnis von Le-
bensqualität zeigt sich auch in der fol-
genden Formulierung der Palliative-
Care-Richtlinien der Schweizerischen 
Akademie der medizinischen Wissen-
schaften, SAMW: «Im Vordergrund des 
palliativen Ansatzes steht die Auseinan-
dersetzung mit der fortschreitenden 
Krankheit, dem persönlichen Schicksal 
des Patienten, mit seinem Umfeld, sei-
ner Lebensgeschichte, seinem Glauben 
bzw. seinen Lebensüberzeugungen, spe-
ziell mit seinen Gedanken und Gefüh-
len gegenüber Leiden, Sterben und 
Tod.» Das mehrdimensionale Verständ-
nis von Gesundheit, der bio-psycho-so-
ziale Krankheitsbegriff sind wesentlich: 
die körperliche, die seelisch-geistige, die 
sozial-kommunikative und die existen-

zielle bzw. spirituell-religiöse Dimensi-
on von Gesundheit und Krankheit. 

QualiFiziEruNg uNd auFwEr-
tuNg voN CarE
Die Betreuung von Menschen, die in ei-
nigen Bereichen ihres Lebens stärker 
abhängig von Pflege sind als es alle Men-
schen immer sind, hat sich in den letzten 
Jahren stark qualifiziert. Es sind längst 
nicht mehr einfach «liebe und nette» 
Frauen oder «Schwestern,» die sich bei-
spielsweise um hochbetagte oder behin-
derte Menschen kümmern, sondern 
Frauen und zunehmend Männer, die 
sich der Bedeutung ihrer Arbeit bewusst 
sind und mit hoher Kompetenz alles 
tun, damit «leben bis zuletzt» und ein 
«in Frieden sterben» möglich werden. 
Unter anderem auch durch die Debatten 
um die organisierte Suizidbeihilfe erhält 
Palliative Care zunehmend öffentliche 
Aufmerksamkeit. Ein Bereich des ge-
sellschaftlichen Lebens, der bisher vom 
stillen und schlecht bezahlten Arbeiten 
von vielen Frauen geprägt war, wird nun 
aufgewertet und durch Weiterbildung 
und Ausbildung qualifiziert. Eine Folge 
davon ist, dass das Berufsbild des Kran-
kenpflegers, der Pflegefachfrau und der 
Pflegewissenschaftlerin auch für Män-
ner attraktiv wird. Da findet eine span-
nende Entwicklung in unserer Gesell-
schaft statt. 

ExistENziEllE, rEligiös-spiritu-
EllE BEglEituNg ist wiChtig
Als Seelsorgerin erkenne ich neu, wel-
che Bedeutung meine Arbeit in der Be-
gleitung von Menschen, die sich mit 
ihrer Hinfälligkeit und Gebrechlichkeit 
auseinandersetzen müssen, hat. Denn 
Menschen können in ihrer Religiosität 

und Spiritualität wesentliche Quellen 
von Kraft, Trost, Vertrauen, Hoffnung, 
Sinnfindung, innerer Lebendigkeit und 
Wahrhaftigkeit finden. Darum ist es 
sinnvoll, sie in ihrem seelischen Erle-
ben zu begleiten und zu unterstützen. 
Das gilt sowohl für die Menschen, die 
sich mit ihrer Situation der verstärkten 
Abhängigkeit auseinandersetzen wie 
auch für diejenigen, welche schwer 
kranke und sterbende Menschen be-
treuen, sei es als Angehörige wie auch 
als professionell Pflegende, Ärzte und 
Ärztinnen oder freiwillig Begleitende. 
Es kann nicht darum gehen, Menschen 
eine bestimmte Form von Religiosität 
oder Spiritualität aufzuzwingen. Ziel ist 
es, dass sie ihre je eigene Fähigkeit, mit 
ihrem Leid und dem darin enthaltenen 
Leben umzugehen, entdecken und le-
ben. Zentral ist die Grundhaltung: 
Schwer kranke, pflegeabhängige, auch 
an einer Demenz erkrankte und ster-
bende Menschen befinden sich zwar in 
einer belasteten und teilweise einge-
schränkten, aber nicht in einer defizi-
tären Situation. Ich teile die Bruch-
stückhaftigkeit des Lebens mit den 
Menschen, die mir einen Weg voraus-
gehen. Oftmals werden die Menschen, 
denen ich in meiner Verantwortung als 
Seelsorgerin begegne, zu Lehrerinnen 
und Lehrern des Lebens. Nicht selten 
ist gerade die letzte Zeit im Leben eines 
Menschen eine verdichtete Zeit, in der 
mehr Nähe und Wahrhaftigkeit, Zärt-
lichkeit und Segen und so die Kostbar-
keit des Lebens erfahren werden. 

gEhEiMNis uNd gNadE
Als Theologin weiss und vertrete ich, 
dass der Umgang mit schwerer Krank-
heit, Pflegeabhängikeit, Sterben und 
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Tod nicht in den Bereich von Mach- 
barkeit, Leistungsdenken, und Effizienz 
gehören. Was hier an «gelingendem» 
Leben und Sterben geschieht, ist immer 
Geschenk, theologisch gesprochen Gna-
de. Dass ein Mensch in Frieden sterben 
kann ist nicht machbar; auch wenn es 
für den Sterbenden mit grosser seeli-
scher Arbeit verbunden ist und wir von 
verschiedenen Seiten her einen Beitrag 
dafür leisten können. Noch viel weniger 
können wir Vorgaben machen für einen 
einzelnen Menschen, wie er «gelingend» 
zu sterben habe und wann es für ihn Zeit 
sei, doch nun «loszulassen.» Der Ge-
heimnishaftigkeit von Leben und Tod 
ist Rechnung zu tragen. Sterben muss 
nicht «gelingen» und Menschen müssen 
in ihrer letzten Lebensphase nicht Sinn 
«produzieren». 

siNNzusaMMENhaNg 
Existenziell bewegend für viele ist die 
Frage: Wer bin ich noch als versehrter 
Mensch? Wie nehmen mich meine 
Nächsten und meine Umgebung auf, 
wenn ich in meinen körperlichen und 
mentalen Fähigkeiten versage? Diese 
Fragen führen viele Betroffene in eine 
tiefe Verunsicherung und in die Angst, 
den andern nur noch zur Last zu fallen. 
Als Theologin gehe ich von einem Gott 
aus, der die Tränen sieht und bei dem 
ich immer «schön und ganz» bin, auch 
in meiner Versehrtheit und Schwäche. 
Die Aufgabe von Palliative Care insge-
samt ist es, den Menschen zu zeigen, 
dass sie wichtig sind, dass sie Bedeu-
tung haben für andere, dass sie weiter-
hin zu den Lebenden dazu gehören, 
auch wenn sie sich auf den Weg zum 

Sterben vorbereiten, und vor allem dass 
sie mit ihrer Art, ihre jetzige Situation 
zu gestalten oder in ihr zu leben, etwas 
bewirken. Beispielsweise geben oder 
wecken sie Liebe und Zärtlichkeit, sie 
können Vorbild sein für andere oder 
hilflos machen, wobei diese Hilflosig-
keit angesprochen und geteilt werden 
kann. Die religiös-spirituelle Palliative 
Care darf sich nicht isoliert von der 
körperlichen Pflege, der medizinischen 
Betreuung und der psychosozialen Be-
treuung im Konzept der Palliative Care 
sehen, welche die personale Würde auf 
je ihre Weise vermitteln, sondern er-
gänzt diese beispielsweise mit der  
Zusage, dass jeder Mensch Teil eines 
grösseren Ganzen ist, das Sinn macht 
und in der biblischen Tradition als Gott 
bezeichnet wird. 

würdE ErlEBEN
Einer der grössten Schätze der bi-
blischen Tradition liegt in der Sprache, 
die sie bereit hält, um die Bestürzung 
über den drohenden Verlust des Le-
bens, die Angst, die Not, die Einsam-
keit oder Verzweiflung zum Ausdruck 
zu bringen. Als «Nachtherbergen für 
unsere Wegwunden»  hat die jüdische 
Dichterin Nelly Sachs die Psalmen be-
zeichnet. Im Beten eröffnet sich ein 
Raum für grösste Wahrhaftigkeit im 
Benennen, von dem, was ist; gleich-
zeitig fällt durch das Erwarten einer 
anderen Wirklichkeit, die Heil bringt, 
etwas Neues, oft Berührendes und Stär-
kendes in die Situation der Betenden. 
Weitere Elemente der biblischen Tradi-
tion wären zu nennen: die Kultur des 
Dankens und des Erinnerns, der Mut 
zur Klage und zum Aufbegehren, die 
Gabe des Weinens, die Hoffnung auf 
Ganzwerden und Frieden, die Leiden-
schaft für das Leben, die Qualität und 
Kraft des Wartens, die Liebe, die stärker 
ist als der Tod. Vor allem aber immer 
wieder das Bewusstsein für die Würde 
unserer menschlichen Bedürftigkeit. 
Abhängigkeit kann schrecklich sein, 
aber es ist möglich, sie so zu gestalten, 
dass die menschliche Würde für alle 
Beteiligten erlebbar bleibt. ■

Jacqueline Sonego Mettner ist Pfarrerin 
und Dozentin in der beruflichen Weiter-
bildung für Fach- und Berufsgruppen 
des Gesundheitswesens und der Seel-
sorge, www.weiterbildung-palliative.ch, 
FAMA-Redaktorin.  
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Beschäftigen Sie eine Putzfrau? Lassen 
Sie Ihre Hemden auswärts bügeln? Ha-
ben Sie schon mit dem Gedanken ge-
spielt, eine Nanny einzustellen, als Ihr 
Kind zum dritten Mal in diesem Winter 
Grippe hatte, und es nicht in der Kin-
dertagesstätte betreut werden konnte?
Der zunehmende Einbezug von Frau-
en in die Erwerbsarbeit, die Lohnent-
wicklung, neue Familienmodelle sowie 
die demographische Struktur sind Fak-
toren, die den Druck auf Bereiche, in 
denen grosse Anteile unbezahlter Ar-
beit geleistet werden, erhöhen. Der ge-
genwärtig hoch präsente Diskurs um 
die «Kostenexplosion» im Gesund-
heitswesen ist nur ein Ausdruck davon 
Der globalisierte Kapitalismus ist,  
zusammen mit den neuen Kommuni-
kations- und Informationstechno-
logien treibende Kraft dieser Verände-
rungen. Die alte feministische Frage 
nach der «Arbeit aus Liebe – Liebe als 
Arbeit» erhält unter dem gegenwär-
tigen Wandel eine neuartige Dimen-
sion und beleuchtet das Phänomen der 
Globalisierung als ein geschlechterdif-
ferenzierter und geschlechterdifferen-
zierender Prozess. Die Fragen, die hier-
bei aufgeworfen werden, bedürfen 
einer vertieften feministischen Analy-
se, und Care als ein Arbeitsfeld, das in 
besonderem Masse vergeschlechtlicht 
ist, drängt sich auf. Migration, Trans-
nationale Arbeitsteilung und Proletari-
sierung von Haushaltsarbeit durch die 
«neuen Dienstmädchen» sind Themen, 
die derzeit in der Geschlechterfor-
schung intensiv bearbeitet werden.

CarE als ExportsChlagEr
Die Qualität von Care-Arbeit bildet 
Resistenzen gegen die von der globalen 

Marktwirtschaft eingeforderten Pro-
duktions- und Produktivitätsstandards: 
Sie kann nicht unabhängig von Zeit 
und Ort stattfinden sondern ist gebun-
den, sie kann nicht beliebig reprodu-
ziert werden und die Produktivität lässt 
sich weder unendlich steigern noch 
lässt sich ihre Qualität mit herkömm-
lichen Methoden zuverlässig messen. 
Eine Pflegedienstleistung ist offensicht-
lich nicht dann am besten, wenn sie 
möglichst rasch erledigt wird. Pflege-
arbeit ist immer auch Beziehungsarbeit, 
die nicht im üblichen Sinn ökonomi-
siert werden kann.
Der globale Kapitalismus fördert aber 
nicht nur die Mobilität von Produk-
tionsmitteln und Arbeitskräften, son-
dern ermöglicht, immer auf der Suche 
nach neuen Absatzmärkten, die Deu-
tung von Emotionen und emotionaler 
Zuwendung als wirtschaftliche Ressour-
cen. Es kann daher nicht erstaunen, dass 
sich ein Markt für global transferierte 
Emotionsarbeit (dazu gehört auch Sex-
arbeit, die in diesem Artikel nicht be-
handelt wird) gebildet hat. Historisch 
sind Emotionen ein Zuständigkeitsbe-
reich der Frauen, diese sind die primären 
Produzentinnen im globalen Fürsorge-
geschäft. Die Nachfrage nach Frauen 
(seltener nach Männern) aus dem Glo-
balen Süden, die als Haushaltsangestell-
te arbeiten, steigt. Die «Globale Frau» ist 
ein wichtiger Exportartikel – der Anteil 
an Frauen an der gesamten Migration 
von geschätzten 191 Millionen Men-
schen ist gleich hoch oder höher wie 
jener der Männer, und die Formel von 
der «Feminisierung der Migration» hat 
sich etabliert. Im Folgenden werde ich 
die Problematik am Beispiel der Philip-
pinen exemplarisch beleuchten.

Geschätzte 7,8 Millionen Philippinos 
und Philippinas arbeiten und wohnen 
ausserhalb ihrer Heimat in über 160 
Ländern, das entspricht rund einem 
Viertel der lokalen Arbeitskräfte. Jeden 
Tag wandern weitere 2000 aus, 70 Pro-
zent aller Migrierenden sind Frauen. 
Die Philippinen erwirtschaften mitt-
lerweile 9 Prozent des Bruttoinland-
produkts in Form von «Remittances» 
(Geldrücksendungen), und stehen 
damit weltweit an dritter Stelle hinter 
Indien und Mexico. Italien, in Europa 
Spitzenreiter und weltweit unter den 
Top Ten der Empfängerländer für Phil-
ippinische MigrantInnen, waren im 
Jahr 2000 65  000 von ihnen registriert, 
100  000 bis 150  000 dürften es zusam-
men mit den undokumentierten Per-
sonen sein. Die Mehrheit davon arbeitet 
im Dienstleistungssektor, vor allem in 
Privathaushalten. Für amerikanische 
oder europäische Mittelstandsfami-
lien übernehmen sie Haushalts- und 
Kinderbetreuungsaufgaben, während 
ihre eigenen Kinder zu Hause bei den 
Vätern, den Grosseltern und Geschwis-
tern aufwachsen: Eine Care-Chain hat 
sich gebildet.

gloBalE CarE ChaiNs uNd  
gEsChlEChtErrollEN iN  
traNsNatioNalEN FaMiliEN
Die Nachfrage nach Nannies aus den 
Philippinen ist hoch, ein Familien-
nachzug ist jedoch unerwünscht und 
rechtlich nahezu vollkommen ausge-
schlossen. Man schätzt die als zuver-
lässig geltenden philippinischen Kin-
dermädchen zwar und stellt sie – im 
besten Fall legal – an. Dass sie häufig 
selbst Mütter sind, wird gerne aus- 
geblendet.

grENzENlosE sorgE
globalisierte Care-arbeit

Sabin Bieri

FaMa 3/09



� FaMa 3/09

Was bedeutet diese Transnationalisie-
rung von Fürsorgearbeit für die be-
troffenen Familien, und inwiefern 
sind diese Prozesse Ausdruck oder 
Motor von sich wandelnden Ge-
schlechtermodellen? Ist Saskia Sassens 
These, wonach weibliche Migration 
und der steigende Beitrag von Frauen 
ans Haushaltseinkommen zu mehr 
Geschlechtergerechtigkeit beitragen, 
zuzustimmen?
Familien, deren Mitglieder als Haus-
haltsangestellte im Ausland arbeiten 
und mit ihrem Einkommen zum 
Haushaltsbudget beitragen, stehen vor 
neuartigen Herausforderungen im 
Bezug auf die innerfamiliäre Arbeits-
teilung und ihr Selbstverständnis als 
Familie. Sind die Mutter oder der Va-
ter im Alltag abwesend, werden tradi-
tionelle Arbeitszuweisungen durch-
brochen. Die nahe liegende Vermutung, 
durch die neuen Arrangements wür-
den Geschlechterrollen neu verhan-
delt, bestätigt sich in den Studien von 
Parreñas allerdings nicht. Abwesende 

Eltern bemühen sich, ihre Vater- oder 
Mutterrolle besonders vorbildlich 
wahrzunehmen. Sie überbrücken 
Trennung und Distanz durch eine be-
sonders ausgeprägte Übernahme von 
Rollenstereotypen. Dies drückt sich 
etwa dadurch aus, dass die Mutter je-
den Morgen anruft und die Kinder 
mahnt, saubere Kleider anzuziehen, 
die Zähne zu putzen, und emotionale 
Unterstützung leistet, während der 
Vater nach schulischen Leistungen 
fragt und die Kinder gegebenenfalls 
lobt oder tadelt. Die Mütter reichen 
ihre mütterliche Verantwortung nicht 
an andere weiter und pflegen enge Be-
ziehung zu ihren Kindern auf Distanz. 
Die Väter dagegen reduzieren ihre 
Kontakte häufig auf die monatliche 
Auszahlung der Remissionen. Der El-
ternteil zu Hause verbleibt ebenso in 
der traditionellen Rolle und identifi-
ziert sich nur in Ausnahmefällen mit 
den Aufgaben, die der abwesende 
Partner oder die Partnerin aufgrund 
der Distanz nicht wahrnehmen kann.

wiE aus uNBEzahltEr arBEit 
sChlECht BEzahltE arBEit wird
Auch Kinder sind involviert in die Re-
produktion von traditionellen Ge-
schlechterrollen. Wenn die Mütter in der 
Migration sind, drücken Kinder stärkere 
Verlustgefühle aus als wenn die Väter 
abwesend sind. Kinder von abwesenden 
Müttern fühlen sich oft mit ihren Proble-
men allein, wie sie in den Interviews mit 
Parreñas erzählen. Sie zögern, ihren 
durch den strengen Arbeitsalltag belas-
teten Müttern am Telefon ihre Sorgen zu 
erzählen. Zu Hause ist jedoch niemand, 
der die entstandene Lücke schliesst. Das 
hängt einerseits mit traditionellen Rol-
lenerwartungen zusammen, anderer-
seits zeigt Parreñas, dass die Väter zu 
Hause kaum die Arbeitsbereiche über-
nehmen, die im herkömmlichen Modell 
den Frauen zugeschrieben werden. Die-
se Arbeiten – Haushaltsführung sowie 
emotionale Zuwendung – werden meis-
tens an weibliche Verwandte delegiert. 
Parreñas kommt zum Schluss, dass in 
transnationalen Familien Konventionen 
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beibehalten und keine neuen Geschlech-
termodelle entworfen werden. Vielmehr 
engagieren sich die Familienmitglieder 
in Praktiken, welche die herkömmliche 
Geschlechterordnung stärken.
Dasselbe gilt für Familien, welche die 
Dienstleistungen der Nannies aus dem 
Süden in Anspruch nehmen. Mit der 
Auslagerung der als weiblich konno-
tierten Hausarbeit an billigere Arbeits-
kräfte unterbleibt eine Neuverhandlung 
der haushaltsinternen Verantwortung. 
Die zahlreichen und notwendigen 
Veränderungen, die die vermehrte Par-
tizipation von Frauen im Erwerbsleben 
und in der Öffentlichkeit generell nach 
sich zog, übersetzen sich nicht in die in-
dividuellen Haushalte und Familien.1 
Vielmehr schleicht sich das scheinbar 
angestaubte Anliegen nach gleicher Ver-
teilung von bezahlter und unbezahlter 
Arbeit zwischen den Geschlechtern 
gleichsam aus der Hintertür: Aus unbe-
zahlter Arbeit wird schlecht bezahlte Ar-
beit für weniger privilegierte Frauen aus 
dem Globalen Süden. 

Fair CarE? – politisChEr haNd-
luNgsBEdarF
Diese Entwicklung bewirkt das Gegen-
teil der seit den 70er Jahren angestrebten 
Aufweichung der Grenzen zwischen 
den Geschlechtern. Von einer generel-
len Verbesserung der Stellung von Frau-
en zu sprechen, wie in der These von 
Sassen angedeutet, greift eindeutig zu 
kurz. Am Beispiel der Care Economy 
wird deutlich, dass der verstärkte Einbe-
zug von Frauen in bezahlte Arbeit nicht 
automatisch zu mehr Geschechterge-
rechtigkeit führt. Indem die Haushalts- 
und Betreuungsarbeit unterschichtet 
wird, entstehen neuartige Ungleich-
heiten zwischen Frauen, womit die Idee 
von gemeinsamen, transnationalen fe-
ministischen Anliegen einmal mehr un-
tergraben wird. Dies ist besonders ver-
hängnisvoll, weil sich genau dort 
Handlungsbedarf abzeichnet, denn 
heute ist die Hausarbeit fast überall aus 
dem Arbeitsrecht ausgeschlossen und 
damit staatlicher Kontrolle weit gehend 
entzogen. Die Forderung und Durchset-

zung von fairen Arbeitsbedingungen 
für Haushaltsangestellte ist nur ein Bei-
spiel für eine politische Diskussion, die 
sowohl im Norden als auch im Süden 
dringend geführt werden muss. ■

1 Untersuchungen zeigen, dass Väter in der Kin-

derbetreuung in den letzten Jahren zugelegt 

haben. Für die übrigen Haushaltsarbeiten gilt 

dies allerdings nicht.
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ge und pflegten Kranke an Leib und 
Seele. Gepflegt zu werden war in der 
Schweiz keine Selbstverständlichkeit und 
das Arbeitsfeld der Krankenpflege be-
fand sich in einem schlechten Zustand. 

Bis zur rEForMatioN auFgaBE 
dEr ordEN
Im Mittelalter hatten Pflege- und Bettel-
orden im Rahmen der christlichen  
«Caritas» Arme und Kranke versorgt. 
Die bestehenden Hospitäler waren eine 
Mischung aus Versorgungs-, Armen- 
und Krankenhaus und dienten Handi-
capierten, chronisch Kranken, alten 
Menschen, aber auch Bettlern als Unter-
kunft. Mit der Reformation wurden die 
katholischen Orden in den reformierten 
Gebieten verboten und von nun an 
kümmerten sich in den bestehenden 
Spitälern unausgebildete, schlecht be-
zahlte Krankenwärterinnen um die Be-
dürftigen. In den katholischen Gebieten 
arbeiteten weiterhin die katholischen 
Pflegeorden. Vor allem der ab dem 
18.  Jahrhundert auch in der Schweiz tä-
tige Orden der Barmherzigen Schwes-
tern genoss ein hohes Ansehen. Da sich 
dieser Orden auf die Krankenpflege spe-
zialisiert hatte, wiesen sich die Schwes-
tern durch grosse Fachkompetenz aus. 

koNFEssioNalisiEruNg  
dEr kraNkENpFlEgE 
Die Spitäler in den reformierten Gebie-
ten hatten im 19. Jahrhundert einen 
schlechten Ruf, denn sie galten als Sam-
melbecken für mittellose Kranke. Um 
mit der Schwesternausbildung in den 
katholischen Gebieten gleichzuziehen 
und dem Mangel an Krankenpflege-
rinnen entgegenzuwirken, entstanden 
in der reformierten Schweiz auf Initia-

tive der Erweckten Diakonissenhäuser: 
Das Erste 1842 in Echallens, später  
St. Loup. In den Mutterhäusern wurden 
ledige Frauen als Krankenpflegerinnen 
ausgebildet und in verschiedene Spitäler 
entsandt. Eine Diakonisse musste sich 
auszeichnen durch Nächstenliebe, 
Selbstlosigkeit, Gehorsam gegenüber 
Vorgesetzten, Fleiss und Freundlichkeit, 
sowie durch Glaubensfestigkeit, um  
jedem Spott von Kranken oder Anderen 
ausserhalb der Gemeinschaft der wah-
ren Christen trotzen zu können. Dafür 
erhielt sie vom Mutterhaus die Zusiche-
rung, bei Krankheit und im Alter ver-
sorgt zu werden, sowie die Gewissheit, 
als Dienerin Gottes zu arbeiten.

koNFEssioNEll uNaBhäNgigE 
ausBilduNg
Trotz den Diakonissenhäusern und 
neu entstandenen Kongregationen der 
Barmherzigen Schwestern blieb ein 
Mangel an Krankenpflegepersonal be-
stehen, wegen der Monopolisierung 
der Krankenpflegeausbildung durch 
die Glaubensgemeinschaften. So war es 
nicht möglich Krankenpflegerin zu 
werden, ohne in ein katholisches oder 
reformiertes Mutterhaus einzutreten. 
Dies hinderte alle Frauen, die sich ge-
gen ein zölibatäres Leben entschieden, 
daran, diese Ausbildung zu wählen. 
Deshalb entstanden konfessionell 
unabhängige Schulen wie 1859 die «La 
Source» in Lausanne. Es folgten vom 
Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) 
und dem Schweizerischen gemeinnüt-
zigen Frauenverein initiierte Schulen 
in Bern (1899) und Zürich (1901).
Die ersten konfessionell unabhängigen 
Krankenpflegerinnenschulen organi-
sierten sich nach dem Vorbild der 

BEruFuNg odEr BEruF
krankenpflege in der schweiz – ein geschichtlicher abriss

Regula Schär

Das 19. Jahrhundert war für viele Men-
schen eine beunruhigende Zeit. Die 
französische Revolution und die napole-
onischen Kriege hatten an den poli-
tischen und gesellschaftlichen Systemen 
gerüttelt. Durch die voranschreitende 
Industrialisierung kam es zu tiefgreifen-
den wirtschaftlichen Veränderungen: 
Die Heimindustrie verlor zunehmend 
an Bedeutung, in der Landwirtschaft gab 
es immer weniger Arbeitsstellen und in 
den entstehenden Fabriken fanden nicht 
alle ein Auskommen. Es kam zu einer 
Verarmung breiter Bevölkerungsteile, 
ohne dass bei Arbeitslosigkeit, Krank-
heit, Unfall oder dem Tod eines Partners 
Unterstützungen von Sozialversiche-
rungen diese Notlagen gemindert hät-
ten. Nicht die liberal ausgerichteten  
Regierungen halfen den Menschen, 
sondern gemeinnützige und christliche 
Vereine. Träger letzterer waren meist 
Angehörige der dem Pietismus nahe ste-
henden Erweckungsbewegung. 

diE ErwECkuNgsBEwEguNg 
grüNdEt diakoNissENhäusEr
Den AnhängerInnen der Erweckungs-
bewegung erschienen die politischen, 
gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen 
Wirren als Zeichen, die auf ein Ende der 
Welt und auf das Nahen des Reichs Got-
tes verwiesen. In dieser Situation taten 
sie alles, um den christlichen Glauben 
und die Gemeinschaft der wahren Chris-
ten – der Erweckten – zu stärken. Sie 
verbreiteten Erbauungsliteratur, veran-
stalteten Bibelstunden und reagierten 
auf die Verarmung und sozialen Not-
lagen der Menschen. So initiierten  
Erweckte etwa Waisen-, Armen- und  
Diakonissenhäuser. Diakonissen arbei-
teten hauptsächlich in der Krankenpfle-
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Nightingale – Schulen. Deren Gründe-
rin Florence Nightingale (1820–1910) 
gilt als Wegbereiterin für die moderne 
Krankenpflege. Während des Krim-
kriegs baute sie ein pflegerisch, organi-
satorisch und hygienisch gut funktio-
nierendes Hilfssystem für englische 
Kriegsverwundete auf. Zurück in Eng-
land wurde sie dank des im Krimkrieg 
erworbenen Ruhms zu einer Vorreiterin 
des Gesundheitswesens und der Kran-
kenschwesternausbildung.

diE «FrEiE sChwEstEr»
Nun gab es also auch in der Schweiz 
konfessionell ungebundene Kranken-
pflegerinnenausbildungen, in denen 
«freie Schwestern» ausgebildet wur-
den. Diese mussten jedoch ähnliche  
Charakterzüge vorweisen wie eine  
Diakonisse oder eine Barmherzige 
Schwester. Weibliche Tugenden, wel-
che die Tätigkeiten der Frau im bürger-
lichen Familienideal des 19. Jahrhun-
derts definierten, legten ihre Rolle in 
der Familie, der Gesellschaft und eben 
auch in der Krankenpflege fest. So etwa 
der «naturgegebene» Mutterinstinkt 
und die damit verbundene Veranla-
gung zur aufopfernden, selbstlosen 
Liebestätigkeit für alle Bedürftigen und 
Schwachen. Dieser prädestinierte die 
Frauen und nicht die Männer zur Pfle-
ge von Kranken. Diese Weltanschau-
ung von der fürsorglichen Mütterlich-
keit wurde in der Krankenpflege zu 
einer Berufsideologie erhoben. Nicht 
mehr aus christlicher Nächstenliebe war 
nun eine Frau für die Pflege von Kran-
ken berufen, sondern durch ihre natur-
gegebenen mütterlichen Instinkte. 

ausBilduNg EiNE auFgaBE  
dEs BuNdEs?
Die Bundesverfassung von 1874 nahm 
die Organisation des Gesundheitswe-
sens, ausser bei Epidemien, nicht als 
öffentliche Aufgabe wahr. Erst mit dem 
Bundesbeschluss betreffend «den Aus-
bau der freiwilligen Sanitätshülfe zu 
Kriegszwecken» von 1903 erhielten die 
Krankenpflegeschulen Bundessubven-
tionen vom Eidgenössischen Militär-
departement. Die Militärs hatten an-
fangs des 20. Jahrhunderts die tragende 
Rolle einer gut funktionierenden Sani-
tät und Pflege im Kriegsfall erkannt 
und waren bereit, gewisse ihnen dien-
liche Investitionen zu tätigen. Das SRK 
wurde gleichzeitig staatlich anerkannt 
und Koordinationsstelle zwischen 
Bund und Krankenpflegeschulen.  
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Fortan überprüfte das SRK die Sub- 
ventionsgesuche, vermittelte und  
intervenierte bei den eidgenössischen 
Behörden, dass diese die Krankenpfle-
geausbildung auch für zivile Zwecke 
und in Friedenszeiten unterstützen 
sollten. Der Bund sprach zwar ausser-
militärische Subventionen, verwies je-
doch immer auf die Zuständigkeit der 
Kantone im Bereich der Ausbildungs-
wesen. Mit der 1976 getroffenen Ver-
einbarung zwischen den kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und -direk-
toren (GDK) und dem SRK übernahm 
dieses die Durchsetzung und Überwa-
chung der Ausbildungsdirektiven in 
Pflege- und anderen Gesundheitsberu-
fen. Das am 1.  Januar 2004 in Kraft ge-
tretene Berufsbildungsgesetz (BGG) 
und die revidierte Bundesverfassung 
enthoben das SRK sowie die Kantone 
ihrer Aufgaben und sprachen dem 
Bund die Überwachungskompetenz 
über die Ausbildungen zur Pflegefach-

frau und -mann HF oder FH sowie 
Fachangestellte Gesundheit zu. Diese 
fördern auch die Professionalisierung, 
sodass sich die heutigen Pflegenden 
vom Image der Berufung zur dienen-
den «Schwester» endgültig verabschie-
den.  ■

litEratur
Fritschi, Alfred, Schwesterntum. Zur Sozialge-

schichte der weiblichen Berufskrankenpflege in 

der Schweiz 1850–1930, Zürich 2006.

Käppeli, Silvia, Vom Glaubenswerk zur Pflegewis-
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christlichen, jüdischen und freiberuflichen Kran-
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Regula Schär ist Krankenpflegerin und 
Historikerin. Sie lebt und arbeitet in 
Bern.
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«daMit du laNgE auF dEiNEM laNd 
lEBst …»
respekt und vorsorge im ersten testament

Ursula Rapp

Ganz sicher, so schien es mir, würde 
das Erste Testament übersprudeln von 
Texten, die – auch wenn sie den Aus-
druck nicht verwenden – vom Thema 
«Care» handeln. Dabei fielen mir An-
weisungen und Gesetze zur gegensei-
tigen Fürsorge ebenso ein wie die klei-
nen Gesten von Mitmenschlichkeit 
und Achtsamkeit, die bei genauem Le-
sen so mitreissend sind. Auch die Er-
zählungen Ruth oder Tobit sprechen 
vom Sorge tragen für jene, die nicht 
selbst für sich sorgen können. Bei ge-
nauerem Hinsehen allerdings zeigte 
sich, dass das Erste Testament bezüg-
lich Fürsorge andere Prioritäten setzt 
als sie eine (post)moderne Wohl-
standsgesellschaft fordert. Diesen Un-
terschieden zwischen ersttestament-
lichen Texten und gegenwärtigen 
Plausibilitäten gehe ich in meinen 
Überlegungen nach.

pFlEgE altEr MENsChEN ist 
kEiN thEMa
Für die Sorge um Eltern, Witwen, Wai-
sen, Arme und Fremde gibt es im Ers-
ten Testament Gesetze, dazu war man 
verpflichtet. Dagegen wird die Pflege 
alter Menschen nicht erwähnt. Manche 
Erzählungen deuten die Pflege von 
Kranken (z. B. 2 Sam 13,5) und die  
Sorge um Kinder (Gen 21,8-10; 1 Sam 
1,21-28; 2 Makk 7,27) wie selbstver-
ständlich an, ohne Begründung oder 
Erklärung. Für Kranke werden Heile-
rinnen oder Heiler geholt (1 Kön 14,1-
3), Rituale gefeiert und Gebete gespro-
chen (2 Sam 12,16-22). Die Frage der 
längeren, sich über Monate und Jahre 
erstreckenden Pflege wird aber nicht 
thematisiert. Ob Care hier von Frauen 
ausgeführt wird oder von Männern, 

muss offen bleiben, da die Belegtexte zu 
gering sind. Tatsächlich erwähnen erst-
testamentliche Rechtstexte Fürsorge-
pflichten, aber nicht für alte Menschen, 
denn diese werden in erster Linie ge-
ehrt (Lev 19,32; Sir 6,34). 

EltErNsorgE uNd gottEs  
zusagE  
Bereits das vierte Gebot des Dekalogs 
erinnert an die Sorgeverpflichtung der 
Kinder gegenüber ihren Eltern. Es steht 
prominent an erster Stelle jener Ge-
bote, welche die Beziehung zwischen 
den Menschen regeln, nach den ersten 
drei Geboten, die das Verhältnis der 
Menschen zu Gott regeln. «Respektiere 
und versorge deinen Vater und deine 
Mutter, dann wirst du lange auf dem 
Land leben, das DIE EWIGE dir gibt.» 
(Ex 20,12 ähnlich Dtn 5,16).
Beide Dekalogversionen werden ein-
geleitet mit dem Satz: «Ich bin DIE 
EWIGE, deine Gottheit, weil ich dich 
aus der Versklavung in Ägypten her-
ausgeführt habe». Wie die anderen Ge-
bote, so dient also auch das Care-Gebot 
gegenüber den Eltern der Bewahrung 
der Freiheit von Unterdrückung und 
Elend. Der Schwerpunkt liegt dabei bei 
der Versorgung der Eltern in der Zeit, 
in der sie nicht mehr für sich wirtschaf-
ten können, weil sie zu schwach sind 
und weil das Land bereits an den Sohn 
weitergegeben wurde. Dieser Sohn 
war verpflichtet, die Eltern ausrei-
chend teilhaben zu lassen an den Er-
trägen des Landes, weshalb Acker und 
Land erwähnt werden. Das Sorgen be-
steht klar in ökonomischer Versorgung. 
Das Gebot der Elternsorge ist an er-
wachsene, freie Männer gerichtet, die 
Land besassen.

Das Gebot zielt auf die Verantwortung 
jeder einzelnen Generation, mit den 
Gütern bzw. ihrem Erbe so zu wirt-
schaften, dass für die Menschen, die 
nicht mehr an der aktiven Bewirtschaf-
tung beteiligt waren, genügend weiter-
gegeben werden kann. Wenn jede  
Generation diese Verantwortung über-
nimmt, leidet niemand Hunger. Die 
sorgenden Menschen bekommen da-
für das göttliche Versprechen der Er-
haltung des eigenen Landes und der 
politischen Freiheit. 

aChtuNg dEr EltErN
Ganz anders tönen Elterngebote, die 
das Verfluchen und Schlagen der  
Eltern verbieten. Die beiden Gebote 
stehen in Exodus 21,15.17 innerhalb 
des Bundesbuches, das die Beziehung 
zwischen Gott und Israel beschreibt. 
Diese Elternsorge als Achtung der  
Eltern steht innerhalb eines mensch-
lichen Miteinanders, das auf politische 
Freiheit, Selbstversorgung und gutes 
Leben für jede und jeden einzelnen 
zielt (vgl. Ex 23,25-33). Andere Gott-
heiten, etwa solche, die nur Fruchtbar-
keit also ökonomischen Erfolg oder 
nur Gesundheit gewährleisten, können 
dieses Miteinander nicht garantieren. 
Es ist die Gottheit Israels, die aus der 
Unterdrückung befreit hat und ein 
gutes Leben auf allen Ebenen bereit-
hält. Die Fürsorge steht im Kontext  
einer ganz bestimmten, vom Exodus-
ereignis initiierten und daraus erwach-
senen Verbindung Israels mit dieser 
Gottheit. Sie beruht modern gespro-
chen auf einer Spiritualität, die sich 
ausschliesslich von jener Kraft nährt, 
die Gerechtigkeit und gutes Leben für 
alle schaffen will. 
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sorgE uNd FEiErE!
Sehr viele Gesetze mahnen die Sorge 
um die vier armutsgefährdeten Grup-
pen von Witwen, Waisen, Armen und 
Fremden an. Da gibt es etwa die Ge-
bote, dass bei der Ernte verlorenes Ern-
tegut für diese Menschen liegen bleiben 
soll (Dtn 24,19), dass keine Nachlese 
gehalten werden darf, denn diese ge-
hörte armen Menschen (Lev 19,9f) 
oder dass der zehnte Teil der Ernte für 
diese vier Menschengruppen abgege-
ben werden soll (Dtn 26,12). Auch hier 
zählt vor allem die Versorgung wirt-
schaftlich bedrohter Menschen. 
Care ist aber nicht beschränkt auf diese 
wirtschaftliche Sicherung. Einzelne 
Gesetze ermahnen explizit dazu, auch 
die Gemeinschaft, und zwar in ihrer 
verdichteten Form des Feierns, für die-
se Menschen offen zu halten. Das ge-
meinsame Feiern bezieht nicht nur 
emotionale und materielle Momente 
der Gegenseitigkeit ein, es gehört als 
intensive Form der gegenseitigen Ver-
antwortung und Sorge zur Kernidenti-

tät der Gruppe: «Freue dich vor der 
Ewigen, deiner Gottheit: du, mit dei-
nem Sohn und deiner Tochter, mit dei-
nem Sklaven und deiner Sklavin und 
den levitischen Familien, die in deiner 
Stadt leben. Freue dich mit den Frem-
den, den Waisen und Witwen, die unter 
dir leben, an dem Ort, den die Ewige, 
deine Gottheit, auswählen wird, um ih-
ren Namen dort wohnen zu lassen.» 
(Dtn 16,11)

FürsorgE ist NiCht privatsaChE
Die genannten Texte sind bedeutsam, 
weil sie sehr sensibel darauf achten, wo 
eine Gesellschaft gefährliche Lücken 
im sozialen Netz aufweist. Care zielt 
vor allem auf wirtschaftliche Versor-
gung. Pflege fand möglicherweise in 
der Selbstverständlichkeit des Alltags 
statt oder war ein kleineres Problem als 
die Verarmung bestimmter Menschen-
gruppen. 
Auch definieren die Gesetzestexte nicht 
nur den inneren Aufbau der Gemein-
schaft, sondern die Identität der Grup-

pe. Zu dieser Identität gehört, dass Für-
sorge für Bedürftige nicht Privatsache 
einzelner «Gutmenschen» oder betrof-
fener Angehöriger ist, sondern eine 
Aufgabe der Gesellschaft. Sie liegt in 
der Verantwortung derer, die nicht be-
troffen sind: besitzende, arbeitende, 
freie Männer – und Frauen.
Die Texte zeigen genau, dass allein dar-
in Zukunft liegt. Es gibt keinen Lohn. 
Nur ein gutes Leben, wo Milch und 
Honig fliesst für alle Menschen. ■

Ursula Rapp, Dr. theol., Oberassistentin 
am Lehrstuhl Exegese Altes Testament 
und Gender Beauftragte der Universität 
Luzern, verheiratet, drei Kinder, lebt in 
Feldkirch/A.
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Das Wort Fürsorge ruft verschiedene 
Assoziationen hervor. Die einen sehen 
darin einen veralteten Begriff, andere 
weisen der Fürsorge vor allem im pri-
vaten Beziehungsleben Bedeutung zu. 
Wieder andere sehen darin eine typisch 
weibliche Haltung und Geschlechter-
rolle. Der Begriff Fürsorge schillert. 
Doch gerade moderne Gesellschaften 
scheinen unter einem Mangel an Für-
sorge zu leiden. Das zeigen die poli-
tischen Debatten zu Kinderbetreuung, 
dem Pflegenotstand in einer alternden 
Gesellschaft und neuere Diskussionen 
um den Sozialstaat. Die entstandene 
Fürsorgearbeitslücke kann teilweise 
noch gestopft werden, indem Fürsor-
gearbeit an weniger privilegierte 
Schichten, oft Migrantinnen und Mig-
ranten aus ökonomisch schlechter ge-
stellten Regionen, weitergegeben wird. 
Auf Dauer bedarf es jedoch tragfähiger 
Lösungen. Hierfür muss Fürsorge neu 
überdacht werden. Wichtige Impulse 
kommen dazu aus der Fürsorgediskus-
sion in der feministischen Ethik. 

FürsorgEtraditioNEN
Im Mittelalter tauchte Fürsorge in 
Form der Almosengabe auf. Sie galt als 
Tugend der Wohlhabenderen, die sich 
von ihrer Gabe Erlösung im Jenseits 
erhofften. Später kam es zur Einrich-
tung von Institutionen der Armenfür-
sorge. Wenngleich Armut dadurch 
erstmals flächendeckend bekämpft 
werden konnte, war Fürsorge mit dem 
Makel eines hierarchischen und bevor-
mundenden Verhältnisses behaftet. 
Stärkere senken sich zu den Schwä-
cheren herab und nehmen sich dieser 
an. Ein Umstand, der in den 1960er 
Jahren schliesslich zur endgültigen 

Verabschiedung des Begriffs Fürsorge 
in den Institutionen führte. Ein Ort, an 
dem fürsorgliche Handlungen nie ih-
ren hohen Stellenwert eingebüsst ha-
ben, ist die Kirche. Hier gibt es eine 
lange Liebes-, Caritas- und Barmher-
zigkeitstradition. Diese geht auf die 
Aufforderung der Gottes- und Nächs-
tenliebe zurück. ChristInnen sind nach 
dem Beispiel Jesu aufgefordert, barm-
herzige Werke zu tun. Die einseitige 
Handlung am Wohl der anderen gilt als 
Tugend und positive Pflicht. Tugenden 
lassen sich schwer mit modernen Ge-
rechtigkeitsvorstellungen verbinden, 
obgleich sie für das menschliche Zu-
sammenleben unverzichtbar sind. 
Denn Tugenden sind ein Stück weit 
auch immer vom «good will» der Ein-
zelnen abhängig. Das ist etwas anderes 
als eine entsprechende strukturelle 
Vorgabe oder allgemeine Norm. 

CarE-Ethik
Die feministische Ethik hat Fürsorge 
wieder auf den Plan gebracht und ver-
sucht, sie in ein angemessenes Verhält-
nis zu Gerechtigkeitsvorstellungen zu 
bringen. Seit den 80er Jahren des 20. 
Jahrhunderts steht der Begriff im Mit-
telpunkt der Debatte um die sogenann-
te Fürsorge- bzw. Care-Ethik. Fürsorge 
wird zu einem ethischen Leitbegriff.1  
Auslöser waren die entwicklungspsy-
chologischen Untersuchungen Carol 
Gilligans in den 1980er Jahren.2 Der 
englische Begriff Care für Fürsorge 
wurde von Gilligan eingeführt und hat 
nach ihr bei einer spezifischen, bei 
Frauen stärker ausgeprägten Form des 
moralischen Urteilens grosse Bedeu-
tung. Diese Art des Urteilens geht von 
einem Subjekt-in-Beziehung aus, das 

sich wesentlich mit anderen verbunden 
weiss. Es räumt Gefühlen einen hohen 
Stellenwert ein und hebt die Notwen-
digkeit der Einbettung des Urteilens  
in konkrete Situationen ausdrücklich 
hervor. Die Forschungsergebnisse Gil-
ligans trafen den Nerv der Zeit. Was 
mit Spekulationen über eine mögli-
cherweise völlig andere Moral von 
Frauen begann, wurde zu einer Diskus-
sion über die angemessene Verhält-
nisbestimmung von Fürsorge und  
Gerechtigkeit. Gerechtigkeitstheorien 
fragen danach, wie eine Gesellschaft 
gerecht gestaltet werden kann. Sie ge-
hen davon aus, dass dies über allgemei-
ne Prinzipien und Normen erreicht 
werden kann. Zugleich sehen sie den 
Menschen nicht als ein von anderen 
abhängiges Wesen, sondern als ein 
selbstbestimmtes, zu freien Entschei-
dungen fähiges Wesen. Gerechtigkeits-
theorien haben also weniger das  
Subjekt-in-Beziehung oder konkrete 
Lebenssituationen im Blick. Dabei ist 
beides wichtig: der Mensch als auto-
nomes Wesen, aber auch der Mensch 
als radikal Abhängiger. Care-Ethik 
setzt Gerechtigkeitstheorien nicht aus-
ser Kraft, sondern will sie durch die 
menschliche Realität der Fürsorge und 
Fürsorgebedürftigkeit ergänzen und 
korrigieren.

EiNsEitig aM wohl dEs aNdErN 
oriENtiErt
Fürsorge ist eine Handlungsform, die 
einseitig das Wohl eines anderen Men-
schen befördert. Bestimmte Haltungen 
wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, 
Achtsamkeit, Empathie und Wohlwol-
len sind dazu als Tugenden notwendig. 
Fürsorge reagiert auf einen konkreten 

gErECht sorgEN
zur Fürsorge als schlüsselbegriff feministischer Ethik

Christa Schnabl
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Bedarf einer bestimmten Person. Da-
mit antwortet sie auf die Tatsache 
menschlicher Abhängigkeit, ohne dass 
davon ausgegangen werden kann, dass 
es auf der Basis einer Entsprechungslo-
gik notwendig zu einem Ausgleich 
kommt. Das gilt vorwiegend für klas-
sische Fürsorgebeziehungen. Die Ver-
sorgten wie Kranke, Kinder, Behinder-
te sind aufgrund ihrer Lage auf andere 
angewiesen. Neben der Abhängigkeits-
vorstellung ist es vor allem die Einsei-
tigkeit der Handlung, die schwer mit 
modernen Gerechtigkeitsvorstellun-
gen von Leistung und Gegenleistung 
vereinbar ist. Es gibt Fürsorgebezie-
hungen, die stärker wechselseitig ange-
legt sind. So gehen wir in partnerschaft-
lichen Liebesbeziehungen im Idealfall 
durchaus davon aus, dass sich Geben 
und Nehmen auf Dauer ausgleichen. 
Die gesellschaftlich weitaus grösseren 
Gerechtigkeitsherausforderungen kom-
men jedoch von den Beziehungen, die 
nicht wechselseitig sind, also den klas-
sischen Fürsorgebeziehungen.

aNErkENNuNg dEr  
MENsChliChEN aBhäNgigkEit
Diese klassischen Fürsorgekonstel- 
lationen sind in der Familienarbeit,  
Betreuung, Pflege, Erziehung, sozialen 
Arbeit, etc. anzutreffen. Diese Arbeits-
formen der Fürsorge werden gesell-
schaftlich wenig geschätzt, sind unbe-
zahlt oder gering bezahlt, weisen einen 
starken Körperbezug auf und werden 
überwiegend von Frauen vollzogen. 
Soziale Gerechtigkeit kann nur entste-
hen, wenn diese Fürsorgearbeit gerecht 
gestaltet wird. Als Beispiel für einen 
care-ethischen Zugang verweise ich auf 
Eva Feder Kittays Ansatz, der die kon-
krete Situation der Fürsorgearbeit  
zum Ausgangspunkt ethischer Überle-
gungen macht.3 Kittay, selbst Mutter 
eines behinderten Kindes, geht von der 
Praxis aus und entwickelt von daher 
eine Theorie der Fürsorge. 
Jeder Mensch ist ihrer Auffassung nach 
abhängig, wobei sich die Abhängigkeit 
in manchen Situationen und Lebens-
lagen stärker zeigt. Auch die caregiver 

selbst können in Situationen sekun-
därer Abhängigkeit geraten, benötigen 
also ihrerseits fürsorgliche Unterstüt-
zung. Die soziale Gemeinschaft ist auf-
gefordert, auf das Wohlergehen dieser 
Fürsorge-ArbeiterInnen zu achten, 
indem angemessene Bedingungen ge-
schaffen werden. Eine Gesellschaft, der 
das nicht gelingt, ist keine gerechte Ge-
sellschaft. Dieser Appell an soziale und 
öffentliche Pflichten und Verpflich-
tungen geht von der Anerkennung 
menschlicher Abhängigkeit aus. 

FürsorgEgErEChtE  
gEsEllsChaFt
Es ist eine Illusion zu meinen, eine 
moderne Gesellschaft käme ohne Für-
sorge aus. Die Fürsorge-Strukturen 
müssen überdacht und gerechter ge-
staltet werden. Die Fürsorgearbeit als 
gesellschaftlich notwendige Arbeit  
bedarf einer neuen, geschlechterge-
rechteren Ausrichtung. 
Der UNDP-Bericht für Entwicklung 
der Vereinten Nationen von 1999 
bringt es auf den Punkt, wenn es etwa 
heisst: «Um sich entwickeln zu kön-
nen, brauchen Menschen nicht nur 
steigendes Einkommen, Bildung, Ge-
sundheit, Mitspracherecht und eine 
gesunde Umwelt, sondern auch Für-
sorge, deren Wesenskern Aufbau und 
Pflege menschlicher Beziehungen ist». 
Zehn Jahre später ist diese Forderung 
der gesellschaftlichen Anerkennung 
von Fürsorge noch einzulösen. Die  
Care-Ethik hat hierzu wichtige  
Grundlagenarbeit geleistet. Die Ent-
wicklung tragfähiger Fürsorge-Kon-
zepte gehört ganz oben auf die poli-
tische Agenda. ■

1 Schnabl Christa, Gerecht sorgen. Grundlagen 

einer sozialethischen Theorie der Fürsorge, 

Freiburg, Schweiz 2005.
2 Vgl. Gilligan Carol, Die andere Stimme. Le-

benskonflikte und Moral der Frau, München 

19883 .
3 Kittay Eva F., Love’s Labor. Essays on Women, 

Equality and Dependency, New York/London 

1999; dies., Behinderung, gleiche Würde und 

Fürsorge, in: Concilium 39 (2003), S. 226–237.

Christa Schnabl, Dr. theol., ao. Univ.-Prof. 
am Institut für Sozialethik an der Katho-
lisch-theologischen Fakultät der Univer-
sität Wien, Vizerektorin der Universität 
Wien.
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In den letzten Jahrzehnten wurden 
viele der bis dahin unbezahlt geleiste-
ten Tätigkeiten aus den privaten Haus-
halten in den bezahlten Bereich des 
Wirtschaftssystems verlagert. Diese für 
die einzelnen Haushalte durchaus ver-
nünftigen Lösungen stellen die Gesell-
schaft als Ganzes vor die Frage: Welche 
der gesellschaftlich notwendigen Tä-
tigkeiten sollen bezahlt, welche nicht 
bezahlt werden? Damit eng verknüpft 
ist die Frage: Von wem sollen diese be-
zahlten und unbezahlten Leistungen 
erbracht werden? Eine geschlechter-
gerechte Verteilung der Erwerbs- und 
insbesondere auch der Versorgungs-
arbeit ist eine der grossen ungelösten 
Aufgaben moderner Gesellschaften. 
Um einer Lösung näher zu kommen, 
müssen wir uns zunächst damit ausein-
ander setzen, was unter Arbeit zu ver-
stehen ist.

was ist arBEit?
Die weit verbreitete Vorstellung von Ar-
beit bezieht sich auf die bezahlten Leis-
tungen in der Erwerbswirtschaft. Diese 
besser als Erwerbsarbeit zu bezeich-
nenden Tätigkeiten, durch die das zum 
Leben notwendige Einkommen erzielt 
wird, sind aber nicht die einzige Form 
der Arbeit. Mindestens ebenso bedeut-
sam und umfangreich ist die Versor-
gungsarbeit, die unbezahlt im und um 
den Haushalt geleistet wird. Zur Versor-
gungsarbeit zählt insbesondere die ge-
samte Hausarbeit, wie Kochen, Putzen, 
Waschen und Bügeln, die Betreuung der 
Kinder und Pflege von Angehörigen, 
Gartenarbeit, Nachbarschaftshilfe und 
andere Formen der Freiwilligenarbeit.
Versorgungsarbeit ist für die Haus-
haltsmitglieder wie für die gesamte Ge-

sellschaft notwendige Arbeit. Sie ist an 
anderen Zielen orientiert als die Er-
werbsarbeit, denn es steht nicht die 
Einkommenserzielung, sondern die 
Versorgung der Menschen im Vorder-
grund. Es handelt sich um Tätigkeiten, 
die aus der Einsicht heraus getan wer-
den, dass sie für einen selbst oder für 
andere notwendig sind. Um nicht zahl-
reiche gesellschaftlich notwendige 
Leistungen unberücksichtigt zu lassen, 
ist es also sinnvoll, den Arbeitsbegriff 
so zu erweitern, dass er Erwerbs- und 
Versorgungsarbeit umfasst.

BEzahltE uNd uNBEzahltE  
vErsorguNgsarBEit
Versorgungsarbeit ist aber nicht als sol-
che immer unbezahlt, sondern ein Teil 
davon wird gegen Bezahlung geleistet 
und ist damit eine besondere Form der 
Erwerbsarbeit, wobei die grundlegende 
Orientierung an der Versorgung der 
Menschen erhalten bleibt bzw. erhalten 
bleiben sollte. 
Versorgungsarbeit wird also nicht nur 
unbezahlt von privaten Haushalten ge-
leistet, sondern auch gegen Bezahlung 
von staatlicher Seite, von privaten Un-
ternehmen oder im Non-Profit-Sektor. 
Um die Argumentation möglichst  
einfach zu halten, unterscheide ich im 
Folgenden nur zwischen der unbezahl-
ten Versorgungswirtschaft der privaten 
Haushalte und der bezahlten Erwerbs-
wirtschaft in Staat, privaten Unter-
nehmen und dem Non-Profit-Sektor, 
worunter auch die bezahlte Versor-
gungsarbeit gefasst wird.
Indem Erwerbs- und Versorgungsarbeit 
und damit auch bezahlte und unbezahl-
te Versorgungsarbeit systematisch als 
Arbeit verstanden werden, können die 

laufend stattfindenden Verlagerungs-
prozesse zwischen der Erwerbs- und  
der Versorgungswirtschaft sichtbar  
gemacht werden. Diese Verschieb- 
ungen zwischen bezahltem und unbe-
zahltem Bereich des Wirtschaftens fin-
den grundsätzlich in zwei Richtungen 
statt: einerseits wird unbezahlte Versor-
gungsarbeit in die Erwerbswirtschaft 
verlagert und andererseits in umgekehr-
ter Richtung Erwerbsarbeit in die unbe-
zahlte Versorgungswirtschaft.

vErlagEruNg voN  
uNBEzahltEr arBEit
Eine Vielzahl von Gütern und Dienst-
leistungen, die früher im und um den 
Haushalt unbezahlt erstellt wurden, 
werden heute gegen Bezahlung in der 
Erwerbswirtschaft produziert und er-
bracht.
Zum einen werden diese Tätigkeiten 
weiterhin im Haushalt, aber jetzt gegen 
– meist geringe – Bezahlung geleistet, 
z.B. durch eine Tagesmutter, Pflegerin, 
Putzfrau, Köchin oder einen Gärtner. 
Bei dieser Form der Verschiebung 
bleibt der Ort der Leistungserstellung 
der private Haushalt. Zu den haushalts-
fremden Personen, die Dienstleistun-
gen im Haushalt gegen Bezahlung 
übernehmen, gehören immer häufiger 
Frauen (seltener Männer) aus anderen 
Kulturkreisen, deren Anteil an versor-
gungswirtschaftlichen Tätigkeiten im 
Heimatland dann von – meist wieder-
um weiblichen – Verwandten, Nach-
barn oder Freunden erbracht wird. 
Zum anderen wird unbezahlte Versor-
gungsarbeit aus dem Haushalt oder an-
deren versorgungswirtschaftlichen Be-
reichen ausgelagert. Auf lokaler Ebene 
werden diese Tätigkeiten z.B. von Es-

was wollEN wir uNs lEistEN?
verteilung und vergütung von versorgungsarbeit

Ulrike Knobloch
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sens- und Pflegedienst, Kinderhort oder 
Wäscherei, übernommen. Auf globaler 
Ebene werden versorgungswirtschaft-
liche Tätigkeiten zunehmend durch die 
Produktpalette weltweit agierender Un-
ternehmen etwa der Lebensmittel- und 
Pflegebranche oder auch durch Fast-
food-Ketten ergänzt oder ersetzt.
In beiden Fällen werden bisher unbe-
zahlt geleistete Tätigkeiten jetzt bezahlt 
geleistet und damit zu einem Teil der 
Erwerbswirtschaft. Solche Verlage-
rungsprozesse aus der Versorgungs-
wirtschaft sind historisch nicht neu. 
Doch durch zwei Entwicklungen erhal-
ten sie heute eine ganz neue Dimensi-
on: einerseits durch die immense wirt-
schaftliche Globalisierung und die 
damit verbundene Migration von Ar-
beitskräften und andererseits durch die 
weiter zunehmende Erwerbsbeteili-
gung von Frauen, ohne dass Männer 
im gleichen Umfang in der Versor-
gungswirtschaft tätig werden.

vErlagEruNg voN  
BEzahltEr arBEit
Aber auch in umgekehrter Richtung fin-
den umfangreiche Verlagerungsprozesse 
statt, nämlich in Form von Verschie-
bungen erwerbswirtschaftlicher Tätig-
keiten in die unbezahlte Versorgungs-
wirtschaft. Beschleunigt werden diese 
Verlagerungen durch die Verbreitung 
der modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologien. Dadurch 
können eine Vielzahl von Tätigkeiten, 
die vorher in der Erwerbswirtschaft er-
bracht wurden, von den privaten Haus-
halten übernommen werden, nicht nur 
Online-Banking und Reisebuchungen 
per Internet, sondern auch virtuelle me-
dizinische Voruntersuchungen u.v.m. 
Den Vorteilen der Kostenersparnis (für 
wen?) und der Zeitunabhängigkeit steht 
dabei der zusätzliche Informationsauf-
wand und der Verlust an sozialen Kon-
taktmöglichkeiten gegenüber.
Eine andere Form dieses Verlagerungs-
prozesses sind die Leistungsverschie-
bungen, die häufig aufgrund knapper 
öffentlicher Mittel erfolgen, wenn z.B. 
Patienten so früh aus dem Krankenhaus 
entlassen werden, dass sie zu Hause auf 
weitere Pflege angewiesen sind, oder 
Kinder wieder zu Hause betreut werden, 
weil Kinderkrippen schliessen.

grENzEN dEr vErlagEruNg
Die Grössenordnungen dieser vielfäl-
tigen Verschiebungsprozesse lassen sich 
nur schwer beziffern. Aber es können 

Grenzen der Verschiebungen in beiden 
Richtungen aufgezeigt werden. Die Ver-
lagerung von Tätigkeiten in die unbe-
zahlte Versorgungswirtschaft stösst an 
Grenzen, wenn die geschlechtsspezi-
fische Arbeitsteilung bestehen bleibt. 
Denn die Verlagerung zusätzlicher er-
werbswirtschaftlicher Tätigkeiten in die 
unbezahlte Versorgungswirtschaft kann 
dazu führen, dass
–  die Doppelbelastung und die damit 

einhergehende Zeitarmut der sowohl 
in Erwerbs- als auch in Versorgungs-
wirtschaft Beschäftigten weiter zu-
nimmt oder 

–  sich die Zeit für versorgungswirt-
schaftliche Tätigkeiten insgesamt 
(weiter) verringert und dadurch eine 
Versorgungslücke entsteht.

Bei der Verlagerung unbezahlter ver-
sorgungswirtschaftlicher Tätigkeiten 
in die Erwerbswirtschaft stellt sich die 
Frage, ob wir diese Tätigkeiten wirklich 
von haushaltsfremden Personen aus-
führen lassen wollen und wie sich diese 
Tätigkeiten durch die Bezahlung ver-
ändern.

gEsChlEChtErgErEChtE vErtEi-
luNg dEr vErsorguNgsarBEit
Vor dem Hintergrund, dass Frauen 
gleichberechtigt am Erwerbsarbeits-
markt teilnehmen und Männer sich 
bisher nicht in entsprechendem Um-
fang an der unbezahlten Versorgungs-
arbeit beteiligen (können?), erscheint 
mir die Frage, wer in Zukunft welche 
gesellschaftlich notwendigen Aufgaben 
übernimmt, mehr als zentral. Eine ge-
schlechtergerechte Lösung, von der wir 
immer noch weit entfernt sind, wird 
sich nicht automatisch einstellen, son-
dern erfordert politische Auseinander-
setzungen und bewusste Entschei-
dungen darüber, wer in Zukunft welche 
Tätigkeiten bezahlt und welche unbe-
zahlt übernimmt.  ■

Dr. Ulrike Knobloch wohnt in Freiburg 
(CH) und Mönchengladbach (D), arbei-
tet als Oberassistentin mit Schwerpunkt 
Gender am Departement Sozialarbeit 
und Sozialpolitik der Universität Frei-
burg Schweiz.
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Am 1.1.2009 ist meine Mutter gestor-
ben. Sie hat zwei Wochen vorher der 
Nachtschwester anvertraut, es sei jetzt 
Zeit zu gehen. Wir Angehörigen waren 
überrascht, hatten diese Klarheit des 
Denkens und Sprechens nicht mehr er-
wartet, denn Mutters Demenz war un-
terdessen so weit fortgeschritten, dass 
sie uns nicht mehr bei jedem Besuch er-
kannte. Hatte sie sich auf einen Weg ge-
macht, von dem wir nicht wussten? 
Wollte sie uns ein letztes Mal verscho-
nen, wie sie es immer getan hatte? Was 
weiss ich von meiner Mutter nach ihrem 
Tod? Was kann man überhaupt von 
einem Menschen wissen?

Warum eigentlich hatten mein Mann 
und ich den Entscheid getroffen, meine 
Mutter bei uns aufzunehmen, nachdem 
sie ihren Haushalt nicht mehr allein be-
wältigen konnte? Was kann man von 
sich selber wissen?

Wir stellten das Abenteuer «Mutter»  
unter einen Text von Vaclav Havel: 
«Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 
dass etwas gut ausgeht, sondern die  
Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie 
es ausgeht.» – Mutter lebte nur ein halbes 
Jahr bei uns. Dann ist sie schwer ge-
stürzt. Sie erlitt einen Schädelbruch mit 
Hirnblutungen und musste in ein Pfle-
geheim eintreten.

dEr aNFaNg liEgt iM duNkElN
Oft weiss man nachher nicht mehr ge-
nau, wie etwas kam. Meine Schwester 
und ich sahen, wie Mutter immer 
kleinere Schrittchen machte; wir hörten, 
wie sie immer dasselbe erzählte; wir 
ahnten, dass sie nicht mehr richtig koch-
te. – Noch vor kurzem hatte sie ihren 

Garten ganz allein besorgt: Erde umge-
stochen, Kartoffeln gesetzt, Blumen ge-
sät. Aber jetzt wollte sie keine Kartoffeln 
mehr. Und eigentlich wollte sie weg aus 
dem Haus, in dem sie 51 Jahre gelebt 
hatte. Sie fühlte sich zunehmend ein-
sam. Das Einkaufen machte Mühe, und 
plötzlich verstand sie die Waschmaschi-
ne nicht mehr. – Sollte sie also ins Alters-
heim? – Oder wäre es auch eine Mög-
lichkeit, sie zu uns zu nehmen? – Wollten 
mein Mann und ich sie zu uns nehmen? 
Gab es sogar etwas wie eine ethische 
Verpflichtung dazu? – Wir sprachen hin 
und her. Dann trafen wir den Entscheid, 
Mutter zu uns zu holen.

iCh haBE MiCh oriENtiErt
Mutter ist schon viel dementer, als wir 
gedacht hatten. Sie findet sich in unserer 
Wohnung und mit unserem bewegten 
Leben nicht zurecht. Am Morgen wartet 
sie in ihrem Zimmer, bis sie uns hört. Sie 
will uns nicht stören, sagt sie. Mich stört 
gerade ihre Unterwürfigkeit.

Heute kommt sie langsam und nach-
denklich in ihrem rot-schwarzen Mor-
genrock die Treppe hoch und fragt: 
«Darf ich im Morgenrock frühstücken?» 
– «Du bist hier zu Hause», sage ich, «du 
musst nicht fragen.» «Mmmm», sagt sie, 
«der feine Kaffee!» Dann erklärt sie: «Ich 
habe mich orientiert. Ich wohne jetzt 
hier. Ich darf bleiben. Mein Zimmer er-
kenne ich am roten Teppich. Aber wo ist 
der Schlüssel? Brauche ich keinen 
Schlüssel?» – Ich erkläre ihr, wie das mit 
dem Schlüssel ist. Sie sagt als Antwort: 
«Mmmm, der feine Kaffee!» Dann er-
zählt sie mir, was ich alles schon weiss 
– und ich kann meine Zeitung wieder 
nicht lesen.

haarE wasChEN
Kürzlich hat mein Mann seine Schwie-
germutter gekämmt, ehe wir spazieren 
gingen. Mutter wäscht ihre Haare nicht 
mehr. Als wir heim kommen, sage ich: 
«Du, komm, wir waschen die Haare.» 
Sie will nicht; sie sagt, sie gehe dann zur 
Coiffeuse, der Kopf jucke ja nicht, und 
zum Glück habe sie keine Schuppen. Ich 
gebe auf. – Nicht so mein Mann. Er ver-
kündet: «Gleich wasche ich dir den 
Kopf. Das geht ganz schnell.» Sie fügt 
sich und beugt ihren Kopf tief über die 
Badewanne. Nachher ist sie ganz stolz 
auf ihren Schwiegersohn, der einfach 
alles kann – und ausserdem haben sie 
zwei zusammen viel Geld gespart.

sChwiErigEr als ErwartEt
Zu den Vorgaben unseres Mutter-Aben-
teuers gehört(e): Drei erwachsene Per-
sonen bilden eine Wohngemeinschaft. 
Aber wir hatten uns getäuscht. Mutter 
ist sehr abhängig von uns. Sie braucht 
weit mehr Betreuung als erwartet, und 
wir brauchen Geduld, Geduld und 
nochmals Geduld. Mein Mann und ich 
gestehen uns gegenseitig, dass wir hun-
demüde sind. Trotzdem finden wir im-
mer noch würdig und recht, was wir 
tun. Muss das Leben einfach sein? Am 
besten haben wir es, wenn Besuch zum 
Essen kommt, der Mutters ewige Ge-
schichten noch nicht kennt. Dann ma-
chen sie Sinn. Wir dürfen nicht allein 
bleiben. ■

Esther Burri ist Theologin und Seelsor-
gerin in Wassen.

MuttEr

Esther Burri
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Dissidente Praktiken. Erfahrungen mit 
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der Globalisierung. Opladen & Far-
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BuChBEsprEChuNgEN

EnznerProbst Brigitte: 
Frauenliturgien als Performance. 
Die Bedeutung von Corporealität in 
der liturgischen Praxis von Frauen, 
Neukirchen-Vluyn 2008. 
Die Autorin stellt im Buch die liturgische 
Praxis von Frauen ausgiebig vor. Im An-
schluss reflektiert sie die gewonnenen 
Ergebnisse wissenschaftlich und ver-
knüpft diese mit performancetheore-
tischen Überlegungen. Sie betont dabei 
das Verhältnis von (weiblicher) Körper-
lichkeit und Liturgie und zeigt mit dem 
Begriff der Corporealität auf, dass die 
menschlich-persönliche Existenz weder 
auf die spiritualistische noch auf die ma-
terialistische Seite bezogen werden 
kann, sondern vielmehr der Einbezug 
der eigenen Leiblichkeit zu verschärften 
individuellen Wahrnehmung litur-
gischen Geschehens beiträgt. Die Frage 

nach fundamentalen Kriterien christli-
cher Liturgien, auf die auch bei Frauen-
liturgien nicht verzichtet werden kann, 
hätte an einigen Stellen deutlicher her-
ausgearbeitet werden können. Das Buch 
stellt jedoch nicht nur für den theolo-
gisch-wissenschaftlichen Zweig eine Be-
reicherung dar, sondern lässt sich auch 
in der liturgischen Praxis von Frauen 
vor Ort einbeziehen. Hier kann es eine 
Hilfestellung sein, um die Arbeit zu re-
flektieren oder die Frauenliturgien in 
einer weit gestuften und vertieften Er-
fahrung zu analysieren. 

Nicole Stockhoff

Vaughan Genevieve: ForGiving
Schenken und Vergeben. Eine feminis-
tische Kritik des Tauschs, Königstein 
2008.
Wörter sind Geschenke. Von diesem 
Grundgedanken aus baut Vaughan eine 
Sprachtheorie der Beziehung. Sie defi-
niert den Zusammenhang zwischen 
Wörtern und Sätzen nach den Katego-
rien des Schenkenden, Ge- und Be-
schenkten. Sprache ermöglicht aber 
nicht nur in der Grammatik Beziehung, 
sondern auch real von mir zu den Din-
gen und zu anderen Menschen. Sprache 
kann diese Beziehung ausdrücken und 
damit erst richtig erfahrbar machen. 
Dass unter dem Aspekt des Schenkens 
Sprache erklärt werden könne, macht 
Vaughan unter anderem daran fest, dass 
der Spracherwerb des Kleinkindes in die 
Zeit fällt, in der es auf die intensive Be-
treuung der Mutter angewiesen ist. Die 
Mutter schenkt dem Kind nicht nur die 
materiellen Notwendigkeiten, sondern 
auch Wörter. Vaughan imaginiert eine 
Kultur, die ganz auf dem Prinzip des 
«Schenkens» beruht. In der Realität aber 
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hat der Tauschhandel stattdessen das 
Prinzip des «Ersetzens» durchgesetzt, 
das aus der freiwilligen Zuwendung ein 
Geben-um-zu-Erhalten gemacht hat. 
Im Tauschprinzip sieht Vaughan durch 
die «Verpflichtung zum Kalkül» Ego-
zentrik schon grundgelegt und darum 
den Kern vieler Übel der heutigen Zeit.
Es hat Überwindung gebraucht, mich 
ernsthaft auf das Lesen einzulassen. 
Die propagierte Mütterlichkeit der 
Frauen, die sie zu Fürsorgewesen 
macht, klingt verstaubt und wenig ein-
ladend. Die Sprache ist oft holprig und 
voller Wiederholungen. Und doch: Die 
Lektüre birgt viele interessante Entde-
ckungen und lohnenswert kreative Ge-
dankenspiele. 

Moni Egger

BEriChtE

Jahreskonferenz von WIDE Europe 
«we care!», 18.–20.Juli in Basel.
Wir können Fast Food produzieren und 
konsumieren, um in immer kürzerer Zeit 
das Funktionieren unseres Körpers sicher 
zu stellen – aber wir können «Care», das 
Sich-Kümmern um andere Menschen, 
nicht immer weiter zeitlich reduzieren: 
«Fast Care», so – das Fazit der Konferenz 
zu Care Ökonomie, können wir uns län-
gerfristig gar nicht leisten. 
Care-Arbeit in einem weiteren Sinne 
– also das Sich-Sorgen um und Pflegen 
von Menschen – wurde von den anwe-
senden Frauen nicht als ein eigener 
Wirtschaftssektor gedacht, sondern als 
Perspektive auf das ökonomische Ge-
samtsystem. Denn dass sich jemand 
um einen kümmert sei, so die irische 
Soziologin Kathleen Lynch, nicht nur 
in der Kindheit oder in Zeiten von 
Krankheit und Gebrechlichkeit überle-
benswichtig, sondern während des 
ganzen Lebens. Lynch fordert eine Ge-
sellschaft, in der sich die Sorge um an-
dere nicht auf einzelne Tätigkeitsfelder 
(Gesundheitswesen, Kinderbetreuung 
etc.) und nach Geschlecht getrennt 
(nach wie vor erledigen Frauen welt-
weit deutlich mehr als die Hälfte der 
unbezahlten Arbeit) abspielt, sondern 
in der sich alle an dieser Arbeit beteili-
gen und dieser Arbeit einen wichtigen 
Stellenwert zuweist. 
Ein zentrales Anliegen der Konferenz 
war es, Fragen der Care-Ökonomie mit 
der Finanzkrise zu verbinden. Deutlich 
geworden ist, dass sich mit der Krise 
die Ungleichheiten zwischen Nord und 
Süd und innerhalb der einzelnen Ge-

sellschaften verschärfen: Die Kür-
zungen der öffentlichen Gelder führen 
zur Reduktion sozial-staatlicher Ein-
richtungen (Renten, Sozialversiche-
rungen, etc.) und der finanzielle Druck 
auf die Individuen nimmt zu. Die Poli-
tologin Isabella Bakker forderte, dass 
die Staaten den Zugang zum Sozialsys-
tem für alle Bürger und Bürgerinnen 
garantieren und damit das Risiko nicht 
zu individualisieren, sondern zu demo-
kratisieren.
Annemarie Sancar, Genderbeauftragte 
der Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (Deza) meinte dazu: 
«Die Krise gefährdet die Ernährungssi-
cherheit und stellt das Recht auf Bil-
dung in Frage. Durch den Abbau von 
Leistungen der sozialen Sicherheit – 
zum Beispiel in der Gesundheitsver-
sorgung – steigt die Arbeitsbelastung 
von Frauen und Mädchen zusätzlich.» 
Wenn Frauen den Abbau durch unbe-
zahlte Arbeit auffangen müssen,  ver-
schärfen sich die Ungleichheiten zwi-
schen den Geschlechtern.
Die Tagung «We care!» wurde von 
WIDE Switzerland organisiert. 200 
Teilnehmerinnen aus Europa, Ländern 
des Südens und der Schweiz haben drei 
Tage intensiv über Zusammenhänge 
von care Arbeit im Süden und Norden 
ausgetauscht und die gesamtgesell-
schaftliche und ökonomische Bedeu-
tung von care-Arbeit ausgelotet. 
WIDE Switzerland hat sich 2008 als 
Schweizer Plattform von Women in 
Development Europe, WIDE Europe, 
konstituiert. Die Plattform nimmt die 
Schweizerische Entwicklungspolitik 
sowie die Wirtschafts- und Aussenpo-
litik mit Fokus auf die Geschlechterver-
hältnisse in den Blick. Mitgliedschaft 
und weitere Informationen: www.wide-
network.ch 

Lilian Fankhauser

Bist du’s? Christologie heute. 
Feministischtheologische Sommer
akademie vom 19.–21. Juni in Berlin 
Schwanenwerder.
Etwa 75 Teilnehmende beschäftigten 
sich ein Wochenende lang in Vorträgen 
und Arbeitsgruppen mit Fragen der 
Christologie und der christlichen Iden-
tität. «Bist du’s?» Im Neuen Testament 
steht diese Frage Johannes des Täufers 
(Mt 11,3) am Anfang des Nachdenkens 
über die Bedeutung Jesu und ist seit-
dem aktuell. Wer ist der Christus – un-
vergleichlicher Sohn Gottes oder ein 
Bruder unter vielen Geschwistern? Für 

wen halte ich ihn? Was bedeutet er mir? 
Feministische Theologinnen lösen das 
Bekenntnis zu Jesus Christus aus ihrer 
dogmatischen Erstarrung und fragen 
neu nach der Entstehung und Bedeu-
tung christologischer Sprache. 
Die Prägung durch den sozialgeschicht-
lichen Ansatz von Luise Schottroff, die 
Nähe zum jüdisch-christlichen Dialog 
sowie der Bezug zur Bibel in gerechter 
Sprache bildeten die gemeinsame Basis 
der einzelnen Beiträge. Dass dabei nicht 
ein einheitliches und verpflichtendes 
Christusverständnis, sondern eine Viel-
zahl von Bildern resultierte, versteht 
sich von selbst. Eindrücklich waren die 
Auseinandersetzung mit kritischen In-
fragestellungen heutiger Menschen in 
einer postchristlichen Gesellschaft so-
wie die persönlichen Statements der 
Referierenden zur Frage «Warum ich 
Christ / Christin bin?».
Erfreulich, dass die Beiträge von Mar-
lene Crüsemann und Carsten Jochum-
Bortfeld über das im Herbst erschei-
nende Buch «Christus und seine 
Geschwister. Christologie im Umfeld 
der Bibel in gerechter Sprache»  auch 
einem breiteren Publikum zugänglich 
sein werden.
Die nächste Sommerakademie findet 
voraussichtlich vom 7.–9.Juli 2010 statt. 
Die Sommerakademie ist eine Koope-
ration des Frauenstudien- und -bil-
dungszentrums der EKD (FSBZ) und 
der Evangelischen Akademie zu Berlin. 
Mehr Infos und einige der Beiträge fin-
den sich auf: www.fsbz.de
 Sabine Scheuter

«Nur weg von Adonajs Angesicht!», 
Bieler Lernhaus, 19./20. April. 
Das Buch Jona – in kontextueller,  
feministischer und jüdischchrist
licher Lektüre.
Eine vielschichtige Entdeckungsreise 
wurde es, in einer überschaubaren 
Gruppe von biblisch neugierigen Frau-
en und Männern das Buch Jona gründ-
lich zu lesen und zu befragen. So haben 
wir zum Beispiel aufgrund von Jonas 
Ausruf in der Übersetzung der Bibel in 
gerechter Sprache: «Noch 40 Tage! 
Dann ist Ninive völlig umgeworfen.» 
ausgelotet, was es ausmacht, dass mit 
«umgeworfen» der Ausgang offen ist. 
Durch die Impulse von Peter Winzeler 
(Prof. für Systematische Theologie im 
Kontext des christlichjüdischen Ver-
hältnisses und der Ökumene) und Lu-
zia Sutter Rehmann (Prof. für Neues 
Testament und Leiterin des Arbeits-
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kreises für Zeitfragen Biel) wurde der 
Horizont unserer Lektüre weit abge-
steckt: vom Weltreich Assur und rabbi-
nischen Auslegungen über das Befra-
gen unserer eigenen Lebenssituation 
als Lesende bis zum Zeichen des Jona 
in den Evangelien und zu den Jona-
Darstellungen in den Katakomben 
Roms. 
Solche Jona-Lektüre im wunderbaren 
Garten und den Räumen der Villa 
Lindenegg: Das war Fülle des Lebens. 
Ich erlebte es als anregend, zusammen 
mit anderen zu sehen, was da steht und 
was nicht und was verschwiegen wird; 
zu fragen, wovor wir auf der Flucht 
sind und was für uns Fasten hiesse. Be-
flügelnd finde ich den gemeinsamen 
Versuch, die eigene Lebens- und Zeit-
geschichte genauso mit dem biblischen 
Text zu lesen, wie diesen im Kontext 
seiner anfänglichen Adressatinnen und 
Tradenten zu erahnen. Dazu ist im Bie-
ler Lernhaus die eigene Intuition und 
Kenntnis gefragt, sind die Wahrneh-
mungen der Mitlesenden willkommen 
und kommen die Beiträge der Exper-
tinnen tragend und würzig dazu. So ist 
eine inspirierende Dynamik möglich 
und die Texte können einem in ihrer 
Anstössigkeit lebendig und lieb werden 
und ihre Kraft und Schärfe in der Ge-
genwart finden.

Ingrid Zürcher

hiNwEisE

Interreligiöser ThinkTank. 
Eine neue, unabhängige Stimme im 
interreligiösen Dialog.
Erfahrene Exponentinnen des interreli-
giösen Dialogs haben den «Interreligi-
ösen Think-Tank» gegründet. Er ver-
steht sich als neue, unabhängige Stimme 
in der interreligiösen Debatte in der 
Schweiz. Während sich bisher inter-
religiöse Gremien und Organisationen 
vornehmlich aus Repräsentanten von 
religiösen Institutionen (religiöse Ge-
meinschaften, Kirchen) zusammenset-
zen, geht der Think-Tank andere Wege: 
Weder Rabbi, noch Bischof noch Imam 
und auch kein anderer Gemeindever-
treter haben Einsitz. Der interreligiöse 
Think-Tank will den unabhängigen und 
institutionskritischen Stimmen zur  
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
verhelfen und bezieht dabei auch die 
Geschlechterperspektive mit ein. 
Der interreligiöse Think-Tank visiert 
eine Kultur gegenseitiger Anerkennung 
und des Voneinander-Lernens an und 

dient dem Entwurf neuer Ansätze und 
wegweisender Ideen im interreligiösen 
Dialog. Als wichtiges Ziel formuliert er 
die Förderung der positiven und kons-
truktiven Rolle von Religion für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft.
Der Think-Tank gibt Stellungnahmen 
zu aktuellen gesellschaftlichen und  
religionspolitischen Fragen heraus, 
bringt religiöse Standpunkte und Wer-
te in gesellschaftliche Debatten ein und 
reflektiert kritisch Verlauf und Auswir-
kungen der interreligiösen Arbeit in 
der Schweiz.
Zudem macht er das interreligiöse 
Fachwissen seiner Mitglieder der Öf-
fentlichkeit zugänglich und dient als 
Fach- und Ansprechgremium für Be-
hörden (Bund, Kantone, Gemeinden, 
Schulen) sowie für private Institutio-
nen. 
Interreligiöses Gründungsteam / Vor-
stand: Amira Hafner-Al Jaba-ji, Islam-
wissenschaftlerin (muslimisch), Doris 
Strahm, Theologin (christlich), Gabri-
elle Girau Pieck, Theologin (jüdisch).
Weitere Informationen:
www.interrelthinktank.ch

«Singen will ich und dem Tod Land 
abgewinnen mit jedem Ton ...»
Tagung zum 80. Geburtstag von  
Dorothee Sölle, 5. Nov, Romerohaus 
Luzern.
Die Tagung blickt zurück auf Aspekte 
der politisch-theologischen und poe-
tischen Arbeit von Dorothee Sölle. Sie 
soll Anstösse und Inspirationen für 
Theologie und Engagement heute ge-
ben, für die solidarische Zusammen-
arbeit zwischen Nord und Süd und für 
die interreligiöse Begegnung. Mit Beat 
Dietschy, Rabeya Müller, Monika Sto-
cker und Bärbel Wartenberg-Potter.

MERK.WÜRDIG
Frauen – Kirche – Theologie seit 1985. 
Rückblick. Ausblick.
Die Konferenz der kirchlichen Frauen- 
und Genderstellen (Aargau, Bern, Biel, 
Baselstadt, Baselland, Luzern und Zü-
rich) plant ein so genanntes Faktenblatt 
mit einem Begleitheft, das die Errun-
genschaften der basiskirchlichen Frau-
enarbeit, der feministischen Theologie, 
neu entstandener Stellen, Strukturen 
und Aktionen usw. widerspiegelt. In-
spiriert wurde sie dabei vom Leporello 
und dem Begleitheft der Eidgenös-
sischen Kommission für Frauenfragen 
«Viel erreicht – viel zu tun. Frauenpo-
litik und Gleichstellung seit 1971», die 

sie zu ihrem 30-jährigen Bestehen her-
ausgegeben hatte.
Anliegen und Ziel des zweiteiligen Pro-
jektes ist es, eine Art Bilanz der letzten 
25 Jahre zu ziehen: Was ist in Bezug auf  
Frauen,  Kirche und Theologie erreicht 
worden? Was ist noch zu tun? Es soll 
festgehalten werden, welche Verände-
rungen Frauen in den letzten 25 Jahren 
in Kirche und Theologie erwirkt haben. 
Ausserdem will das Faktenblatt die Rol-
le der Frauen in der Ökumene sichtbar 
machen und daran erinnern, dass die 
Frauen-Kirchenbewegung von Anfang 
ökumenisch ausgerichtet war. 
Eine Auswahl von über 200 Fakten un-
terteilt in 23 Bereiche kommt nun Mitte 
November 2009 heraus im Sinne eines 
Rückblicks. Es wird eingeheftet in die 
FAMA und darüber hinaus auch einzeln 
erhältlich (frauenstelle@rkk-bs.ch), z.B. 
für Kirchenpflegen, Synoden, Pfarrei-
räte, Universitäten, Bibliotheken usw. 
Zu guter Letzt will das Projekt Anre-
gung und Ermutigung sein und Zu-
kunftsperspektiven skizzieren.
Für den Ausblick planen deshalb FAMA-
Redaktorinnen und Frauen von den 
Frauenkirchenstellen gemeinsam die 
100. FAMA als Begleitheft zu den The-
menbereichen Feministische Theologie, 
Gottesdienste und Aktionen, Kirche als 
Arbeitgeberin, Netzwerke, Vereine und 
Frauenstellen. Die FAMA-Leserinnen 
werden das Resultat im November in 
ihrem Briefkasten haben.
Am 13. November werden die Frauen-
kirchenstellen für ihr Projekt mit dem 
Marga-Bührig-Förderpreis ausgezeich-
net. Basel, Lindenberg 8, 17 – 19 Uhr.

Monika Hungerbühler 
 Frauenstelle RKK BS

iN EigENEr saChE

Die FAMA wird 25! 
Wir feiern unseren Geburtstag mit ei-
ner Spezialausgabe der 100. FAMA 
(siehe oben) und einem Geburtstags-
fest am 17. Januar 2010. Wir freuen 
uns, mit Ihnen zu feiern!
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