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Katharina Gröning

Hochaltrigkeit und Pflege zu Hause als Herausforderung
für die Weiterbildung

Bildung für ältere Menschen hat vor dem Hintergrund der demographischen Entwick-
lungen kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen
Erforschung und der bildungspraktischen Arbeit stand dabei primär die Gruppe der
„jungen Alten“. Systematisch ausgeblendet wurde lange Zeit das Thema Hochaltrig-
keit. Die Autorin zeichnet Entwicklungslinien und blinde Flecken der Altersforschung
und -bildung auf und plädiert für eine Neuorientierung des Bildungsansatzes im Kon-
text der Angehörigenpflege. Dabei nimmt sie insbesondere das Spannungsfeld zum
feministischen Diskurs und zu Ansätzen der Frauenbildung in den Blick.

1. Deutungen das Alters

Das Thema Hochaltrigkeit und Bildung erfährt derzeit eine neue Aufmerksamkeit (vgl.
Bubolz-Lutz 2000). Die bisher auf das so genannte dritte Lebensalter ausgerichtete
Gerontologie entdeckt Hochaltrigkeit als bedeutendes Thema des demographischen
Strukturwandels. Gefordert werden mehr Mittel zur Erforschung dieses letzten Lebens-
abschnitts, der Baltes (2002, S. 7) zufolge vorwiegend von Grenzen und Problemen
gekennzeichnet sei. Die bisherigen Deutungen und Umgangsweisen mit dem Lebens-
abschnitt Hochaltrigkeit sind allen gewandelten Altersbildern zum Trotz (vgl. Tews
1991) eher pessimistisch und stellen diesen Lebensabschnitt vor allem unter der Per-
spektive der Belastung dar: Hochaltrige seien eine Belastung für sich und andere (Baltes
2002, S. 8). Diese Belastungsperspektive zog sich beispielsweise auch durch den Vier-
ten Alten- und den Vierten Familienbericht der Bundesregierung (vgl. Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2002, S. 115; Bundesministe-
rium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) 1986) und findet sich in
den meisten Studien zur Pflegebedürftigkeit (vgl. Gröning/Kunstmann/Rensing 2004).

Die Gefahren, die in dieser einseitig auf Belastung und Stress ausgerichteten Perspek-
tive liegen, hat der Psychiater und Reformer Klaus Dörner mehrfach thematisiert. In
seinen kritischen Auseinandersetzungen zu Sterbehilfe und dem ethischen Problem im
Umgang mit Behinderten und Hochaltrigen dekonstruiert er die Belastungsargumenta-
tion wie folgt (vgl. Dörner 1999, S. 15 ff.): Die gesellschaftlichen Modernisierungspro-
zesse, mit ihrem Akzent auf dem nützlichen und erfolgreichen Leben, hätten als Ge-
genstück zu diesem den minderwertigen Menschen konstruiert. Dieser Minderwertige
sei derjenige, der kein nützliches Lebens führen könne (oder wolle) und anderen zur
Last falle. Von diesen Minderwertigen würde angenommen, dass sie unter ihrer Exis-
tenz vor allem leiden, weshalb es nahe liege, sie von ihrem Leid zu erlösen. Die Tötun-
gen von hochaltrigen und psychisch kranken Patient/inn/en sind für Dörner Ausdruck
dieser (neo-utilitaristischen) Logik.
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Im Spannungsverhältnis der Definition von Hochaltrigkeit als Last und der Reflexion
der möglichen Konsequenzen muss Bildung als eine wichtige Schlüsselkategorie der
Zukunft angesehen werden. Bildungstheoretisch sind in diesem Zusammenhang An-
sätze bedeutend, die Bildung in eine kritische Distanz zur gesellschaftlichen Praxis
rücken. Hierzu gehören klassischerweise emanzipatorische und kritische Bildungsthe-
orien, deren Aktualität Pfeiffer (2001) unterstreicht. „Abscheu und Abwehr von Un-
menschlichkeit“, „die Fähigkeit und den Willen, sich zu verständigen“, „Wachheit für
letzte Fragen“ und „Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und in der res publika“
nennt Hartmut von Hentig (1996) in seinem bildungstheoretischen Essay als substanzi-
ell. Bildung zu moralischen Einstellungen, Sittlichkeit oder Solidarität unterstreicht
Brumliks Entwurf zum Verhältnis von Bildung und Tugend (Brumlik 2002).

Bildung für den demographischen Wandel könnte somit verstanden werden als ge-
samtgesellschaftliche Herausforderung, welche die Allgemeinbildung, die Altenbil-
dung, die Weiterbildung von Fachkräften, die Bildung unter dem Dach des Pflegever-
sicherungsgesetzes sowie die Geschlechter- und Familienbildung betrifft.

2. Bestandsaufnahme

These 1: Die Altenbildung seit den 1970er Jahren hat sich zu sehr auf die Moderni-
sierung des Alters fokussiert

Altersbildung und Bildung für Alte hat mit den Erkenntnissen um den demographi-
schen Wandel seit den 1970er Jahren eine hohe Aufmerksamkeit erfahren. Theorie
und Konzepte der Altenbildung sind weitgehend den Erkenntnissen der modernen
Gerontologie gefolgt (vgl. Tews 1993) und haben diese in eine Geragogik übersetzt, in
deren Mittelpunkt die so genannte Aktivitätsthese steht. Dieser Idee eines entfamiliali-
sierten, individuellen und vor allem aktiven Alters, das dem Leitbild „souveräner Seni-
orität“ und Selbstsorge verpflichtet ist, ist die Altersbildung zunächst überwiegend ge-
folgt. Sie hat die Theorie des aktiven Alters in ein Bildungskonzept des lebenslangen
Lernens übersetzt; ein Konzept, das gleichzeitig auch Programm geworden ist.

Bildungspraktisch bedeutet das Konzept des lebenslangen Lernens für die Seniorenbil-
dung die Neudefinition des Lebensabschnitts Alter hin zu mehr Individualisierung und
Selbstsorge (vgl. auch Völkening in diesem Heft). Konzepte der Altersbildung haben das
Alter als Lebensform reflektiert und es auf der Folie der Individualisierung neu buchsta-
biert (vgl z. B. Kade 1994). Die Betonung des aktiven Alters orientiert sich dabei an Vor-
stellungen des in der Gesellschaft stehenden, an der Gesellschaft teilhabenden, die
Gesellschaft mitgestaltenden alten Menschen. Dies ist verbunden mit einer Neubewer-
tung des Lebensabschnitts Alter, der eine deutliche Aufwertung als Eigenzeit, Zeit der
Selbstverwirklichung, später Freiheit und Krönung der Biografie erfährt. Ganz sicher hat
die Altenbildung einen Beitrag dazu geleistet, dass das Alter als Zeit der Wünsche und
nicht als bedürfnis- und wunschlos auch gesellschaftlich akzeptiert wurde.
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Praktisch konzentrierten sich die Angebote zunächst auf die Lebensphase des Eintritts
in den Ruhestand. Traditionell als Lebensphase des Rückzugs definiert (vgl. Borscheid
1987) sollte das „moderne“ Alter offen sein. Bildung kam hier die Rolle eines Öffners
zu. Seminare zur Vorbereitung auf das Alter prägten das Konzept der Seniorenbildung
entscheidend mit.

Die zunehmend verlängerte Lebensphase Alter in der Biografie sowie die Definition
eines modernen Alters hatten weiterhin zur Folge, dass sich die Altersbildung nur
teilweise um eine problembezogene Wahrnehmung der Lebensphase Alter bemüht
hat, sondern einer Zielgruppe deutlich den Vorzug gegeben hat. An herausragender
Stelle in den Konzepten der Alten- oder Seniorenbildung standen die so genannten
jungen Alten, wobei mit dieser Zielgruppe individualisierte, moderne, konsumfreudi-
ge Senioren, die einen „eigenen Markt bilden“, assoziiert wurden. Hier fusionierte
Bildungsarbeit mit Freizeitpädagogik und ein neuer Typus der Seniorenbildung ent-
stand, indem kreative, erlebnispädagogische und kulturelle Aktivitäten mit reflexiven
Angeboten kombiniert wurden.

Gleichzeitig veränderte sich die Population der jungen Alten, d. h. die Adressaten-
gruppe. Die Verjüngung des Alters trat nicht mehr nur als Vorruhestand, sondern immer
wieder auch als Langzeitarbeitslosigkeit auf. Ungleiche Lebenslagen wurden in den
Einrichtungen der Weiterbildung unter dem Dach der Altersbildung sichtbar. Gleich-
zeitig erhielt Bildung gerade für diese Gruppe einen neuen Stellenwert. Zu erwähnen
sind vor allem Erwachsene im mittleren Lebensalter, die „gesellschaftlich alt gemacht“
worden sind, wie es Naegele/Tews (1993) ausdrücken, Menschen also, die vor dem
60sten Lebensjahr zumeist über eine Phase der Arbeitslosigkeit in einen unbestimmten
und wenig anerkannten Altersstatus eintreten.

Theoretisch kommt der Bildung in dieser Lebensphase eine mehrfache Funktion zu:
• Sie ist Krisenintervention, d. h. sie fängt die Menschen während einer kritischen

Lebensphase auf,
• sie ist zweitens eine symbolische Wiedergutmachungsmöglichkeit und Anerken-

nungsform, und
• sie ist drittens ein Zuwachs an (Bildungs-)Kapital, im Sinne von Bourdieu (1974).

So sind Projekte wie die Eröffnung von Seniorenakademien und Seniorenuniversitä-
ten, Seniorenstudium etc. zu nennen, die eine Akkumulation von „kulturellem Kapi-
tal“ in einer späten Phase des Lebens möglich machen. Theoretisch lehnen sich diese
Bildungskonzepte in der Altenbildung verstärkt an Theorien des Empowerments und
der Zivilgesellschaft an und fokussieren stärker das selbstorganisierte Lernen. Metho-
disch wandelte sich die Altersbildung von „ich für mich“ hin zu „ich mit anderen für
mich und andere“ (Tews 1993).
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These 2: Die Hinwendung zum positiven Alter hat die Hochaltrigkeit ausgeklammert

Mit dem Bewusstsein über den Alterstrukturwandel, dass also neben der „Verjüngung
des Alters“ auch Hochaltrigkeit mit dem besonderen Risiko der demenziellen Erkran-
kungen wahrscheinlich wird, und der Tatsache, dass die Mehrheit der Altersbevölke-
rung weiblich ist (Feminisierungsthese), verändern sich die Anforderungen an eine
moderne Altersbildung. Neu zu bewerten und in die Reflexion über Altersbildung mit
einzubeziehen sind vor allem die Tatsache der Pflegebedürftigkeit im Alter, das Pro-
blem des Ansteigens demenzieller Erkrankungen und damit einhergehend die Frage
nach der Bedeutung der Lebensformen und des Lebenslaufs in der Lebensphase der
Hochaltrigkeit. In diesem Zusammenhang ist relevant, dass die Mehrheit der pflegebe-
dürftigen und hochaltrigen Menschen weiterhin in familialen Kontexten lebt, entwe-
der mit dem Ehepartner oder mit den Kindern. Laut Viertem Altenbericht (vgl. BMFSFJ
2002, S. 193) werden von den ca. zwei Millionen pflegebedürftigen Menschen in der
Bundesrepublik ca. 1.5 Millionen, also ca. 75 Prozent, zu Hause versorgt. Hiervon
wiederum werden ca. 75 Prozent allein von ihren Angehörigen versorgt, zumeist von
Frauen (ca. 80 Prozent). Zunehmend setzen sich auch Lebensformen der „multiloka-
len Mehrgenerationsfamilie“ (vgl. Bertram 2000) durch, d. h. Altenfürsorge erfolgt an
zwei verschiedenen Orten.

Es liegt nahe, dass sowohl eine Bildungstheorie als auch die Bildungspraxis für diese
Entwicklung Impulse aus der Gerontologie, jenseits der Aktivätsthese, benötigt.
Allerdings lässt sich auf die Frage, welche Bildungstheorie eine Gesellschaft benötigt,
die das hochaltrige, gar demenzielle Alter bewältigen muss, noch keine überzeugende
Antwort finden. Zwei Argumentationslinien, die typisch sind für die Ausblendung der
Hochaltrigkeit, sollen kurz skizziert werden.

Die eine Sichtweise blendet den Aspekt der Fürsorge völlig aus und thematisiert statt-
dessen die Zukunft der Sandwich-Generation: Vor allem die mittlere Generation möchte
danach ihre Rechte gegenüber den Hochaltrigen stärken. In der Bildungspraxis schlägt
sich diese Sichtweise in Angeboten zu erbschaftsrechtlichen Fragestellungen, zu Fra-
gen der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht etc. nieder.

Die zweite Sichtweise betrifft das Verhältnis von Geschlechter- und Familienbildung
in einer Gesellschaft des demographischen Wandels. Hier ist zu konstatieren, dass
auch im Bereich der Frauenbildung Individualisierungsansätze vorherrschen. Auch die
Frauenbildung hat sich bestimmte Aspekte der Modernisierungstheorie zu eigenen
gemacht und Angebote im Sinne jener These von Beck (1986) formuliert, dass jeder/
jede Architekt(in) des eigenen Lebens werden müsse (Freisetzungsthese). Vor allem die
gut qualifizierten, akademisch gebildeten Frauen haben Angebote zur Karriere, zum
Verhältnis von „Frauen und Geld“, „Frauen und Macht“, „Frauen und Wellness“ nach-
gefragt. Bildungstheoretisch kommt in diesem Zusammenhang der Befreiung von der
Fürsorge, von der Reproduktionsarbeit und von der generativen Verantwortung eine
besondere Bedeutung zu. Als traditionell und konservativ sind diese Dimensionen für
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die Frauenbildung weitgehend entwertet. Frauenbildung wird damit eine Bildung für
ausgewählte Lebenslagen, während andere, eben auch typisch weibliche Lebenslagen
und Lebenskonflikte wie z. B. die Pflege und Betreuung älterer Angehöriger, nicht
wahrgenommen werden (vgl. dazu auch Dörr 1993).

3. Diskursprobleme

In den letzten zehn Jahren tauchen regelmäßig Publikationen auf, die ein Ungleichge-
wicht von Rechten und Privilegien bei den Alten sehen und im Namen der Generatio-
nengerechtigkeit Verzicht auf Renten- und Gesundheitsleistungen für Alte fordern.
Politisch wird argumentiert, dass die durch Transferzahlungen belasteten Ernährer des-
halb auf (mehr) Kinder verzichteten, weil ihnen die Zahlungen zur Kranken- und Ren-
tenversicherung Spielräume in der Familie nähmen. Wer für die Alten immer mehr
aufbringen müsse, könne sich Kinder nicht mehr leisten.

„Die junge Generation weigert sich zunehmend, der Aufgabe des Großziehens des Nachwuchses
im für die Alterssicherung erforderlichen Umfang nachzukommen. Sie weigert sich – wegen ihrer
Doppelbelastung aus verständlichen Gründen –, die verstärkt nötige Kapital- und Ersparnisbil-
dung für die Aufzucht von Kindern und die Alimentation der Rentner zu leisten. Da sie gezwungen
wird, wachsende Teile des Einkommens für die Alterssicherung der älteren Generation abzuzwei-
gen, ist sie nicht mehr im alten Umfang zu einer konstanten Reproduktionsrate bereit“ (Koslowski
1990, S. 50).

Mit dieser Argumentation wird nicht nur die empirische Forschung über die Reziprozi-
tät von Generationensorge in Familien (vgl. z. B. Schütze/Lang 1992) ignoriert, son-
dern auch die Tatsache, dass Pflege und Altenfürsorge nur in einer Minderheit der Fälle
zeitlich gleich mit der Sorge für Kinder zusammen fällt. Vor allem wird damit tabuisiert
und verleugnet, dass eine Hauptursache für Kinderlosigkeit in den Strukturen des Er-
werbslebens, in seiner Entgrenzung und Totalisierung begründet ist (vgl. Oechsle 2002;
Wagner 1999/2000; Pongratz/Voss 2000).

3.1 Frauenbildung gegen Fürsorge und Generativität

Eine Bildungstheorie, die das pflegebedürftige hohe Alter mit thematisiert und sich in
diesem Zusammenhang dem demographischen Wandel stellt, ist gezwungen, sich mit
der Geschlechterperspektive kritisch auseinander zu setzen. Fürsorge und Pflege in
der Familie ist weitgehend Frauensache, und das gilt in besonderem Maße für das
pflegebedürftige und hohe Alter. So sehr das gesellschaftliche Altersleitbild auch Indi-
vidualisierung propagiert, stößt es doch an gesundheitliche Grenzen. Die Familie gilt
immer noch als diejenige Instanz, die das pflegebedürftige Individuum im Notfall auf-
fängt: „Die Familie ist die zentrale Institution für die soziale Integration sowie die emo-
tionale und instrumentelle Unterstützung älterer Menschen“ (BMFSFJ 2002, S. 193).
Im Binnenraum der Familie selbst müssten sich entsprechende Verantwortlichkeiten
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und Aufgaben neu konfigurieren. In den Alltagsvorstellungen geht dies „natürlicher-
weise“ einher mit einem Prozess der Retraditionalisierung von Rollen. So werden aus
berufstätigen Frauen pflegende Töchter, aus modernen Lebenszusammenhängen wer-
den traditionelle Pflichten.

Diese Widersprüche finden sich auch in sehr gegensätzlichen Bildungsverständnissen
wieder. So versteht sich die Frauenbildung als moderne Bildung und als kritisch-refle-
xiver und emanzipatorischer Bildungsansatz. Bildungsangebote für Frauen, die ihre
Eltern oder Partner pflegen, folgen demgegenüber einer traditionell als Pflegekurs kon-
zipierten Schulung oder werden in Form von seelsorgerischen, lenkend-fürsorglichen
Gesprächskreisen konzipiert. Diese Polarisierung der Bildungsbegriffe – Schulung für
die „traditionellen“ pflegenden Frauen und Bildung für die emanzipierten Frauen, die
die Fürsorge delegieren – verkennt die Tatsache, dass sich das Pflegeproblem, die Fra-
ge nach der Fürsorge für alte Eltern künftig als biografischer Konflikt in allen filialen
Lebenszusammenhängen stellen wird, männlich wie weiblich. Noch einmal verschärft
wird Hochaltrigkeit und Pflegebedürftigkeit ein Problem der alten bzw. alternden Part-
nerschaft. Diese Lebenslage kann auf Dauer nicht ausgeblendet bleiben.

3.2 Frauenbildung, Fürsorge und der feministische Diskurs

Der Schwerpunkt der Frauen- und Geschlechterforschung liegt bezüglich des Problems
der Generationen und der Pflege vor allem auf der kritischen Dekonstruktion. Fürsorge
gilt als Ausdruck patriarchalischer Geschlechterideologie, die bei der Ideologie der
Mütterlichkeit beginnt, in der Sozialpolitik genauso zu finden ist wie in der Sozialisa-
tion von Frauen, und die sich biografisch zur Pflegefalle entwickelt. In diesem Zusam-
menhang ist zu berücksichtigen, dass Theorien zur Frauenbildung zu einem beachtli-
chen Anteil kritisch-dekonstruktive Positionen – vor allem zur geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung, zur weiblichen Sozialisation, zur Sozialpolitikanalyse und nicht zuletzt
zur Mütterlichkeit – übernommen bzw. diese weitergeführt und in Bildungskonzepte
für Frauen umgestaltet haben.

Auseinandersetzungen mit den Geschlechterideologien, insbesondere mit der Mütter-
lichkeit und der Mutterliebe und den damit zusammenhängenden Konsequenzen für
Frauen, haben auch den Frauenbildungsdiskurs geprägt. Dies hat nun Konsequenzen
für die Einstellungen der Pädagog/inn/en zur Fürsorge und Generativität. Die kritische
Dekonstruktion richtet sich zu Recht auf gesellschaftliche Entwürfe, die Fürsorge und
Generativität vor allem als „Opfer der Mütter“ verstehen und in diesem Zusammen-
hang ihren Bildungsbegriff und ebenfalls ein dazugehöriges Gesellschaftsmodell auf-
spannen. Allerdings scheint es in diesen polarisierten Thematisierungen – zwischen
Generativität und Fürsorge als Opfer der Mütter und der kritischen Dekonstruktion
dieser Ideologie mit der Konsequenz eines von diesen Lasten befreiten Lebens – kei-
nen dritten Weg zu geben. Dies ist nun ein Problem, welches sich in einer Zeit des
demographischen Wandels immer mehr aufdrängt. Das biografische Dilemma lautet
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für Frauen nun: entweder Fürsorge und Retraditionalisierung oder Freiheit von der
Fürsorge, was einem aktiven Zerbrechen des familialen Ehe- und Generationenver-
trags gleich käme. Damit kann sich niemand zufrieden geben, weder gesellschaftlich
noch individuell.

3.3 Befreiung im Singular und Verlust an Utopie

Im Zusammenhang mit und als Ausdruck von gesellschaftlichen Modernisierungsbe-
wegungen haben die Ergebnisse der Frauen- und Geschlechterforschung sowie ihre
Rezeption in der Frauenbewegung, den Verbänden, den politischen Gruppen und nicht
zuletzt in der Bildungspraxis zum „ganz normalen Chaos der Liebe“ (Beck/Beck-Gerns-
heim 1990) beigetragen. Unsicherheit, Unbestimmtheit, Ambivalenz sind heute wich-
tige Stichworte hinsichtlich Generativität und privatem Leben. Gleichzeitig hat die
feministische Dekonstruktion des Geschlechterarrangements und vor allem ihre ge-
sellschaftliche Rezeption zu neuen sozialen Kulturen und zur Entstehung von Bewusst-
seinsformen beigetragen, die nicht als Individualisierung, sondern als Individualegois-
mus beschrieben worden sind (vgl. dazu z. B. die Polemik bei Thürmer-Rohr 1990).
Inwieweit hier die Institutionen und Angebote der Frauenbildung, die Volkshochschul-
kurse, Selbstverteidigungsgruppen, Gesprächskreise und Selbsterfahrungsseminare eine
Rolle spielen, ist noch weitgehend unerforscht. Es kann aber angenommen werden,
dass die kritische Substanz der Frauenforschung und Frauenbewegung sich durch zwei
Tendenzen modifiziert und verändert hat: zum einen durch die zunehmende Bedeu-
tung der Psychologie, die für die alltäglichen Deutungsmuster heute eine große Rolle
spielt und zum anderen durch das Konzept von Bildung als marktförmigem Produkt.

4. Jenseits der Retraditionalisierung – Ausblick und Perspektiven

4.1 Für eine Neubewertung der Geschlechter- und Generationenbildung

Dass es jenseits von Mütterlichkeit jedoch eine Kultur der Generativität geben könnte,
die von Anerkennung, affektiver Bindung und Gerechtigkeit zwischen den Geschlech-
tern geprägt ist, ist erst eine junge Forschungsrichtung – ein beginnender Diskurs, wel-
cher derzeit vor allem in der Philosophie geführt wird (vgl. Honneth 1994 und1995).
Honneth nennt Fürsorge ein benachbartes Prinzip der Gerechtigkeit und stellt in Be-
zug auf eine Neubewertung der Fürsorge menschliche Hilfebedürftigkeit in den Mittel-
punkt seiner Reflexionen. Hilfebedürftigkeit ist für Honneth ein konstitutiver Ausdruck
des Menschlichen und deshalb vor allem verknüpft mit der menschlichen Würde (vgl.
Honneth 1994). Honneth begründet das Geschlechter- und Generationenverhältnis
anerkennungstheoretisch und spricht sich für Gerechtigkeit und Zuneigung als gleich-
wertige ethische Fundamente persönlicher Beziehungen und affektiver Bindungen aus
(vgl. Honneth 1995). Dadurch grenzt er sich zum einen von traditionalen politischen
Strategien ab, die für eine Konservierung des alten Geschlechter- und Generationenar-
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rangements plädieren und auf diese Weise das Problem der generativen Fürsorge lösen
wollen. Er grenzt sich aber zum anderen auch von Positionen ab, die die moralische
Schutzbedürftigkeit menschlicher Bindungen und Personen insgesamt in Frage stellen
oder lediglich der Selbstverantwortung und Eigensorge überlassen wollen. Für das Ver-
hältnis von Bildung und Hochaltrigkeit bzw. Bildung und demographischem Wandel
sind Honneths Überlegungen zur Zukunft des Geschlechter- und Generationenvertra-
ges bedenkenswert. Sie in ein Bildungskonzept zu übersetzen, wäre ein wichtiges theo-
retisches Projekt.

4.2 Für eine Kultur der familialen Altenfürsorge

Der Buchstabierung und Definition des Altersstrukturwandels als Belastung steht ein
anderer Entwurf gegenüber. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre haben Yvonne Schütze
und Frieder Lang (1992) eine Perspektive hinsichtlich der Verantwortung für die Hoch-
altrigen formuliert und kritisieren die Tendenz in der Familienforschung, intergenerati-
onale Beziehungen vorwiegend unter dem Aspekt des drohenden Verlustes wahrzu-
nehmen. Sie machen darauf aufmerksam, dass diese Befürchtungen bereits aus den
1960er Jahren datieren und sich nicht bewahrheitet hätten. Allerdings habe dies nicht
zu einer Revision der populären Thesen geführt. Es gebe wenig Publikationen, in de-
nen nicht behauptet würde, dass aufgrund der Erwerbsarbeit von Frauen künftig kaum
noch familiale Fürsorgeleistungen zu erwarten seien. Aus dem Anwachsen von Einper-
sonenhaushalten sei geschlossen worden, dass die Familie zerfiele (vgl. Schütze/Lang
1992, S. 336). Das Konzept der Verantwortung für die Hochaltrigen von Schütze/Lang
unterscheidet sich auch von der Familienforschung, die im Rahmen des zunehmend
therapeutisierenden Blicks auf die familiale Altenfürsorge eine wichtige Rolle spielt.
Demgegenüber vertreten sie eine sozialpsychologische Sichtweise, die sich maßgeb-
lich auf die Theorie des Lebens- und Familienzyklus bezieht und sich in das Konzept
individueller und familialer Entwicklungsaufgaben gut einfügt: Zeitlich etwa parallel
zur nachelterlichen Phase im Familienzyklus finde im Lebenslauf eine zunehmend
absehbare weitere und erwartbare Phase statt, die der Verantwortung für die alten
Eltern.

Schütze/Lang rezipieren hier Margret Blenkner (1965) und den von ihr entwickelten
Begriff der filialen Reife (filial maturity). Nach Blenkner erleben Töchter und Söhne im
Alter zwischen 40 und 50 Jahren eine filiale Krise, die dadurch begründet sei, dass die
Kräfte der Eltern nachlassen und diese mehr und mehr auf die Unterstützung ihrer
Kinder angewiesen seien. Auf diese Krise folge die Phase der filialen Reife, während
der sich die Kinder um die alten Eltern kümmerten und gleichzeitig auf das eigene
Alter vorbereiteten. Schütze und Lang (1992) folgern aus der Normalisierung dieses
Tatbestandes der Lebensphase „Verantwortung für die alten Eltern“, dass sich in der
Zivilgesellschaft eine Art Kultur der familialen Altenfürsorge entwickelt hat. Dabei ist
das Anliegen der beiden Verfasser nachzuweisen, dass sich diese Kultur auch bei ge-
trennten Wohnungen, also im modernen Kontext entwickelt.
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4.3 Für eine Reformierung der Angehörigenbildung

Bildung für die familiale Altenfürsorge findet in seiner Mehrheit unter dem organisato-
rischen Dach der Pflegeversicherung statt, deren Bildungskonzept und Bildungsver-
ständnis veraltet ist. Die Ausgestaltung der Kurse für die pflegenden Angehörigen orien-
tieren sich an den pflegerischen Verrichtungen, d. h. am ehesten noch an einem Bil-
dungsverständnis des Qualifikationslernens, mit dem aber kein Identitätslernen
einhergeht. Das traditionale Konzept der Pflege mit dem Mittelpunkt einer innerfamili-
al isolierten und wenig anerkannten, alleinverantwortlichen weiblichen Pflegeperson
dürfte aber für die Erosion der familialen Pflege eine größere Bedeutung haben als die
gesellschaftliche Modernisierung. Die Pflegeversicherung muss ihren Bildungsansatz
modernisieren und mehr und anderes bieten als Pflegekurse. Umgekehrt verliert die
ablehnende Haltung der Frauenbildung hinsichtlich Generativität und Pflege als vorwie-
gend individualisierte Bildung ihre Legitimation. Vorgeschlagen wird, dass sich Frauen-
bildung und Angehörigenschulung in eine kritische und fruchtbare Beziehung bringen.

Gerechtere Aushandlungsprozesse in Familien unter Einbeziehung von Fairness bei
der Pflege, generative Fürsorge als ethische Kategorie in modernen Gesellschaften,
Formen und Praxen moderner Solidarität, Entwicklungsaufgabe Abschiedlichkeit, Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf, kritische Reflexion der gesellschaftlichen Bedingun-
gen der Pflege, Wandel und Entwertung der Reproduktionsarbeit in modernen Gesell-
schaften – dies sind nur einige wenige Probleme, die Gegenstand für eine reformierte
Frauen- und Angehörigenbildung wären.
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