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Beiträge

Romy Reimer, Birgit Riegraf

Geschlechtergerechte Care-Arrangements 
in Pflege-Wohn-Gemeinschaften?

Studie zur Neuverteilung formeller und informeller, professioneller 
und semiprofessioneller Pflegeaufgaben

Gesellschaftliche Veränderungen, wie die Erosion 
familialer Netzwerke, der demographische Wandel 
oder die Entstehung neuer gesellschaftlicher Risi-
ken erhöhen den Druck auf wohlfahrtsstaatliche 
Politik, tragfähige Konzepte für die Regulation von 
Pflegebedürftigkeit und die Betreuung von Men-
schen mit Unterstützungsbedarf zu entwickeln. 
Vor allem in konservativen Wohlfahrtsstaatsregi-
men (Esping-Andersen 1990) wie Deutschland, 
die jahrzehntelang auf die unbezahlte Pflegear-
beit in der Familie oder im ehrenamtlichen Be-
reich (Notz 1989) setzten, die beide wiederum 
vornehmlich von Frauen geleistet wurden, stehen 
vor der Notwendigkeit einer politischen Neuori-
entierung. Die vielfältigen Folgen der bisherigen 
Care-Arrangements für Frauen sind bekannt: So 
sind sie systematischen Benachteiligungen am 
Arbeitsmarkt ausgesetzt und im Alter mit einem 
erhöhten Armutsrisiko konfrontiert (vgl. Becker-
Schmidt 2012). Gegenwärtig sind einerseits im-
mer weniger Frauen in der Lage und bereit dazu, 
die schlecht oder unbezahlte Care-Arbeit zu über-

nehmen, ohne dass die Versorgungslücke durch 
ein entsprechendes Engagement von Männern 
geschlossen würde. Andererseits werden die Ver-
sorgungsformen des bisherigen Wohlfahrtsstaats-
modells nicht oder lediglich unzureichend durch 
neue Formen der Leistungserbringung ersetzt. 
Auch wird die bisherige politische Orientierung 
am Hausfrauenmodell durch eine Politik abgelöst 
oder zumindest ergänzt, die alle Gesellschafts-
mitglieder, auch die Frauen, auf Erwerbsarbeit 
verpflichtet. Nicht mehr das Familienernährermo-
dell, sondern das Modell des Adult Workers setzt 
sich zunehmend politisch durch, ohne dabei den 
Familien entsprechende Entlastungen für Care-
Anforderungen bereitzustellen (Riegraf 2014). 
Das sich zeigende „care deficit“ (Ehrenreich/Rus-
sell/Hochschild 2003: 8) wird gegenwärtig auch 
in Deutschland zunehmend von Migrantinnen in 
häufig illegalen oder halblegalen Beschäftigungs-
verhältnissen geschlossen (vgl. Riegraf/Metz- 
Göckel/Theobald 2011; Riegraf/Theobald 2010; 
Lutz 2010).
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In den vergangenen Jahren haben sich „bottom-
up“ Pflege-Wohn-Gemeinschaften als Alterna-
tiven sowohl zur familiären Sorge als auch zur 
Heimbetreuung gegründet. Sie zielen darauf ab, 
für Pflege- bzw. Betreuungsbedürftige die Mög-
lichkeit zu schaffen, in einer häuslichen Umgebung 
ein annähernd ‚normales‘ Alltagsleben zu führen, 
mit regelmäßigen Abläufen, wie gemeinsamem 
Kochen oder Einkaufen. Sie entsprechen damit 
offenbar den Betreuungs- und Versorgungswün-
schen vieler Betroffener und sorgender Angehö-
riger. Mit dem jüngeren Beschluss der Bundesre-
gierung, Wohngemeinschaften für Menschen mit 
Demenz zu fördern, haben die Pflege-WGs erst-
malig sozialpolitische Aufmerksamkeit erfahren. 
Im Modell der Pflege-Wohn-Gemeinschaft wer-
den Care-Aufgaben im Zusammenspiel von pro-
fessionellen und semiprofessionellen Anbieter_in-
nen übernommenen, gleichzeitig verbleibt ein Teil 
der Care-Arbeiten bei den Angehörigengruppen, 
die die Wohngemeinschaften selbst verwalten.
Ausgehend von der skizzierten Entwicklung be-
schäftigt sich das Forschungsprojekt mit der 
Frage, welche Care-Arrangements sich in den 
Pflege-Wohn-Gemeinschaften entwickeln und 
wie sie mit Geschlecht, nochmals differenziert 
nach sozialer und kultureller Herkunft verbunden 
sind. Gelingt es mit dem Modell der Pflege-WG, 
die bisherigen Zuständigkeiten bei der Verteilung 
von Pflegearbeit zwischen den Geschlechtern und 
dies innerhalb des Geschlechts aufzubrechen? 
Die Analyse erfolgt auf der Basis eines erweiter-
ten Begriffes von Care-Arbeit, der das Moment 
emotionaler Fürsorge ebenso einschließt wie die 
aus der (gesetzlichen) Betreuung erwachsende 
Vertretungs-, Repräsentations- und Begleitungs-
arbeit. Letztere sind, wie die Analyse im ersten 
Teil des Artikels zeigen wird, Bestandteile des sich 
historisch herausgebildeten Pflegebegriffs, der die 
Vorstellungen von Pflege wesentlich mit prägt. 
Der zweite Teil des Artikels stellt die Konzeption 
des Forschungsprojektes einschließlich der Analy-
sedimensionen vor. Dabei wird deutlich, dass der 
erweiterte Care-Begriff eine notwendige Voraus-
setzung zur Erfassung der Care-Arrangements in 
Pflege-Wohn-Gemeinschaften darstellt. Im dritten 
und letzten Teil des Artikels werden erste Inter-
viewergebnisse vorgestellt und im Kontext der 
Forschungsleitfrage der Geschlechtergerechtigkeit 
interpretiert.

Der Pflegebegriff und seine Bedeutung für 
einen erweiterten Begriff von Care-Arbeit

Cornelia Klinger (2013) ersetzt den Begriff Care 
durch den der Sorge. Sorge wird von Klinger sehr 
umfassend als eine Art von Tätigkeiten verstan-
den, die diejenigen Seiten des gesellschaftlichen 

Lebens repräsentieren, die durch Zufälligkeiten 
und Hinfälligkeiten, Prekaritäten und Volatilität, 
die Endlichkeit und Verletzlichkeit gekennzeich-
net sind.1 Gesellschaften stehen demnach vor 
der Herausforderung, Lebenssorge zu organi-
sieren, und sie tun dies sehr unterschiedlich. Ein 
Teil der gesellschaftlichen Sorgearbeit ist dabei 
personenbezogene Pflege in ihren professionel-
len, semiprofessionellen und nichtprofessionel-
len Ausprägungen. Etymologisch weist das Wort 
Pflege mehrere Bedeutungsebenen auf, die dem 
heutigen konzeptionellen Verständnis von Pflege 
zugrunde liegen. Das Grimmsche Wörterbuch hält 
fest, dass Pflege u. a. verstanden wird als „eine 
beaufsichtigende oder fürsorgende, (körperliches 
oder geistiges) gedeihen und wolbefinden be-
zweckende beschäftigung somit: aufsicht, obhut, 
fürsorge, wartung, schirm und schutz, leitung (vgl. 
pflicht 2)“. Die Definition erstreckt sich dabei so-
wohl auf:
a) Kinder, kranke und alte Menschen:
„die erste pflicht, welche die geburt des kindes
den ältern auflegt, ist die sorgfalt für die wartung,
pflege und gesundheit desselben. Gellert moral.
vorles. (1774) 2, 129;“
„sorgfalt, welche die kinder auf die pflege .. ihrer
eltern verwenden. Knigge umg. 3 2, 25“
„wie mich die persönliche pflege des kranken va-
ters beschäftigte. Göthe 19, 349; um, wenn ein
arzt ihr die krankheit genannt hätte, darnach die
pflege richtiger zu treffen. J. Paul Levana 2, 22; die
mutter lebt nur noch für die pflege des (kranken)
vaters. Freytag ges. werke 5, 89.“
Die Bedeutung des Wortes Pflege ist hier stark
an das Moment der körperlichen Erhaltung ge-
knüpft, wobei der gesunde („gewartete“) Körper
als Voraussetzung des geistigen Gedeihens ange-
sehen wird. Die deskriptiven Begriffe der Pflicht,
Vormundschaft und Sorgfalt (Eltern zum Kind, der
Ehefrau zum Ehemann, des Kindes zu den Eltern)
rekurrieren auf das sittliche Verhältnis, das solida-
rischen Familienbanden zugrunde liegt, die aber
auch zumindest implizit auf geschlechterbezoge-
nen Zuordnungen basieren. Darüber hinaus be-
zieht sich die Verwendung des Pflegebegriffes auf:
b) Sachen und Abstraktionen;
„die pflege der gesundheit, der freundschaft, des
friedens u. s. w. kärnt. die pflege, pflöge, die einer
person übertragene bewachung des (einsam gele-
genen) hauses während des sonntägigen gottes-
dienstes Lexer 25“
„die fürsorgende verwaltung eines gutes, eines
landbezirkes; ehedem der einem pfleger (3) un-
terstellte bezirk, das pflegamt, die vogtei Lexer 2,
252“.
Der Begriff der Pflege impliziert hier eine rationa-
le, vorausschauende Handlung bzw. das Treffen
geeigneter Vorkehrungen zum Erhalt von etwas

1 Problematisch an Klingers 
Konzept der Lebenssorge ist 
jedoch, dass es zwar für die 
Dimension, des Sich-Sorgens 
in verschiedenen Stadien 
der menschlichen Existenz 
sensibilisiert, gleichzeitig 
aber den Blick verstellt, für 
die Analyse der Organisation 
gesellschaftlicher Sorgearbeit 
im Kontext der arbeitsteiligen, 
modernen Gesellschaft, die 
die Voraussetzungen der 
marktförmigen Organisation 
von Pflegearbeit geschaffen 
hat, gleichzeitig aber, durch 
die Ausschlussmechanismen 
des Marktes, den Zugang zu 
dieser Leistung limitiert. Die 
materiellen Bedingungen der 
Privathaushalte entscheiden 
darüber, ob sie Zugang zu 
marktmäßig angebotenen 
Pflegeleistungen haben, 
oder auf die Lebenssorge 
im Privathaushalt festgelegt 
sind. Sichtbar wird hier die 
spezifische Bedeutung des 
Staates: Er kann Zugangs-
barrieren aufbauen oder z. B. 
durch Subventionierung auch 
materiell schlechter gestellten 
Privathaushalten Marktzugang 
ermöglichen.
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(in diesem Falle von Freundschaft, Frieden und 
Gesundheit). Zudem wird er bezogen auf die Ver-
waltung und Pflege von Gütern.
Das Wort Pflege ist also einerseits auf ein mora-
lisch fundiertes Handeln bezogen, das dem kör-
perlichen und geistigen Erhalt schutzbedürftiger 
Familienangehöriger (Alte, Kranke Kinder) dient 
(a) und kann übertragen bzw. übernommen wer-
den (b). Der Begriff Pflege schließt dabei gleich-
sam die subjektbezogene pflegerische Tätigkeit 
am menschlichen Körper (das Füttern, Waschen 
etc.) ein, wie auch die objektbezogene oder ab-
strahierte Handlung zum Erhalt einer Sache oder 
eines Zustandes.
Damit ist Pflege einerseits auf die unmittelbare 
pflegerische Versorgung, Betreuung und Unter-
stützung von Pflegebedürftigen bezogen. Ande-
rerseits kann sie die aus der Vormundschaft er-
wachsende Verantwortung für die Regelung aller 
die/den Pflegebedürftige/n betreffenden Belange 
sowie die stellvertretende Wahrnehmung von 
Interessen einschließen. Pflegerische Verantwor-
tung kann zudem an Dritte (Institutionen, Perso-
nen) übertragen werden.
Im gegenwärtigen Begriffsverständnis ist der 
Pflegebegriff nur mehr auf das Moment des kör-
perlichen und mithin geistigen Erhalts bezogen. 
Der Duden nennt folgende Bedeutung des Begrif-
fes pflegen:
(1) „das Pflegen; sorgende Obhut
(2) Behandlung mit den erforderlichen Maßnah-
men zur Erhaltung eines guten Zustands
(3) Mühe um die Förderung oder [Aufrecht]erhal-
tung von etwas Geistigem [durch dessen Betrei-
ben, Ausübung]“.
Präziser gefasst ist die Definition des Internati-
onal Council of Nurses (ICN), des Weltverbands 
der Pflegenden:
„Nursing encompasses autonomous and colla-
borative care of individuals of all ages, families, 
groups and communities, sick or well and in 
all settings. Nursing includes the promotion of 
health, prevention of illness, and the care of ill, 
disabled and dying people. Advocacy, promotion 
of a safe environment, research, participation in 
shaping health policy and in patient and health 
systems management, and education are also key 
nursing roles.”2

Diese Begriffsfassung enthält in ihrem Kern die 
ursprünglichen Momente der physischen und 
psychischen Erhaltung der Bedürftigen: die Ver-
antwortlichkeit für ihre Gesundheit und Belange, 
ihre Pflege und deren Organisation. Gleichzeitig 
zeigt sie auf mehreren Ebenen ein erweitertes 
Begriffsverständnis. Pflege ist erstens nicht mehr 
nur auf den familialen Kontext bezogen, sondern 
schließt auch andere Formen sozialer Vergemein-
schaftung ein. Zweitens werden die Umstände, 

in denen Pflegebedürftigkeit eintritt und Hilfe 
erforderlich wird, klar benannt: Krankheit, Behin-
derung und Sterben. Drittens wird Pflege als Pro-
fession eingeführt und auf die gesellschaftlichen 
Felder der (Aus-)Bildung, Forschung, der Gesund-
heitspolitik und des Gesundheitsmanagements 
bezogen. Damit kommt zugleich zum Ausdruck, 
dass der Pflegebegriff in der Moderne im Kontext 
einer gesellschaftlichen Regulierung von Pflege 
geprägt wird.
Das Wort Pflege wird heute nicht mehr auf das 
Eltern-Kind-Verhältnis bezogen. Lediglich in den 
Begriffen der Pflegefamilie oder der Pflegeeltern 
spiegelt sich der etymologische Bezug der elterli-
chen Pflege des Kindes noch wider. Letztere wird 
heute unter dem Begriff der Fürsorge gefasst. Das 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Fürsor-
gebedürftigen und der für ihn verantwortlichen 
Person oder Institution hat sein Äquivalent im 
historischen Verhältnis der solidarischen Famili-
enmitglieder. Aus der Abhängigkeitsbeziehung 
erwächst gleichsam die moralische Dimension 
des modernen Begriffs der Fürsorge. Die ethische 
Verantwortlichkeit des Sozialstaates drückt sich 
bspw. in den Termini der Sozialfürsorge oder der 
Jugendfürsorge aus, jene der Kirche im Begriff der 
Armenfürsorge. Das Politlexikon der Bundeszen-
trale für politische Bildung verweist unter dem 
Eintrag Fürsorge auf den Begriff soziale Absi-
cherung, wo die tragenden Säulen des sozialen 
Sicherungssystems der Bundesrepublik erläutert 
werden. Fürsorge ist als individuelles Menschen-
recht gefasst, dessen Sicherstellung nach dem 
Subsidiaritätsprinzip geregelt ist.
Artikel III–24 Abs. 1 der Charta der Grundrechte 
der europäischen Union lautet entsprechend:
„Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind 
[…].“3

Das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik kennt 
den Straftatbestand der Verletzung von Fürsorge- 
und Erziehungspflichten gegenüber Schutzbefoh-
lenen, geregelt wird dieser in §171.4

Der Duden bietet folgende Definition des Fürsor-
gebegriffes an:
„1)  tätige Bemühung um jemanden, der ihrer 
bedarf;
2a) öffentliche, organisierte Hilfstätigkeit zur 
Unterstützung in Notsituationen oder besonde-
ren Lebenslagen;
2 b) (veraltend) Einrichtung der öffentlichen Für-
sorge; Sozialamt;
2 c) (umgangssprachlich) Fürsorgeunterstüt-
zung“.5

Etymologisch bleibt sowohl beim Pflegebegriff als 
auch beim Begriff der Fürsorge die Ebene emoti-
onaler Bedürftigkeit und Zuwendung unberührt. 
Die aktuelle Debatte um die Konzeption und Or-

2 www.icn.ch/about-icn/
icn-definition-of-nursing/

3 http://eur-lex.europa.eu/de/
treaties/dat/32007X1214/htm/
C2007303DE.01000101.htm

4 www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/stgb/gesamt.pdf

5 www.duden.de/rechtschrei 
bung/Fuersorge
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ganisation einer geschlechtergerechten Pflege 
rekurriert daher auf den englischen Care-Begriff. 
In dessen Verbform care about wird die emoti-
onale Dimension der Fürsorge deutlich, die die 
unmittelbare Verbindung zum Vorgang des Sich- 
Sorgen-Machens zum Ausdruck bringt (Geister 
2004: 17). Emotionale Zuwendung basiert auf 
einem unsichtbaren Akt des Gebens und kann 
sowohl mit Pflege als auch Fürsorge verbunden 
sein. Die spezifische Bedeutung emotionaler Zu-
wendung liegt in der Scharnierfunktion, die sie in 
der Verbindung von physischer und psychischer 
Gesundheit einnimmt.
Für die aktuelle Fassung von Care-Arbeit ist es 
wichtig, jenes Moment mit zu berücksichtigen, 
welches im historischen Pflegebegriff angelegt 
war: Die mit der Fürsorgetätigkeit verbundene 
Verwaltungsarbeit – und damit verbundene Re-
präsentations- sowie Begleitungsarbeit, die mit 
der Übernahme der (gesetzlichen) Betreuungs-
verantwortung bzw. der Ausübung einer Vorsor-
gevollmacht verbunden ist. Im Forschungsprojekt 
werden ausgehend von dem erweiterten Begriff 
der Care-Arbeit gleichsam die Verteilung von 
Pflege-, Betreuungs- und Hauswirtschaftsarbeit, 
die Rolle der emotionalen Sorge sowie die aus 
der gesetzlichen Betreuung resultierende Vertre-
tungs- und Verwaltungsarbeit in Pflege-Wohn-
Gemeinschaften erfasst.

Forschungsdesign und Forschungs-
(leit)fragen

Drei Fragenkomplexe werden in dem Projekt ver-
folgt: Der erste Komplex geht der Frage nach, wer 
welche Pflege in Anspruch nimmt und welche 
unterschiedlichen Pflegearrangements sich dabei 
herausbilden. Der zweite Komplex konzentriert 
sich darauf, wer welche Leistungen in den Pflege-
arrangements von formeller und informeller, pro-
fessioneller und semiprofessioneller Pflegeaufga-
be erbringt. Der dritte Komplex widmet sich den 
Auswirkungen der Unterbringung pflegebedürfti-
ger Angehöriger in Wohn-/Pflege-Gemeinschaf-
ten auf die Lebens- und Berufsgestaltung der 
Geschlechter. Die drei Komplexe geben zusam-
mengefügt ein Gesamtbild darüber, wer welche 
Pflegearrangements in Anspruch nimmt, wer in 
den jeweiligen Pflegearrangements in Wohn-/
Pflege-Gemeinschaften welche Arbeit leistet so-
wie ob und unter welchen Bedingungen Wohn-/
Pflege-Gemeinschaften ein Modell für geschlech-
tergerechte Umverteilung von Pflegearbeiten 
sein können.
Für die Beantwortung der Forschungsleitfra-
gen werden Expert_inneninterviews, qualitative 
Leitfadeninterviews mit Pflegekräften und mit 
betreuenden Angehörigen durchgeführt. Von 

den insgesamt elf teils ambulanten, teils selbst-
verantworteten Pflege-Wohn-Gemeinschaften 
liegen acht in NRW und drei in Hamburg, das auf 
eine vergleichsweise lange Tradition in der Ent-
stehung und politischen Förderung von Pflege-
Wohn-Gemeinschaften zurückblicken kann. Aus 
den verschiedenen Förderkontexten erwachsen, 
so die Vermutung, differente Praxisformen und 
Erfahrungen.

Erste und vorläufige Erkenntnisse aus den 
Interviews

Pflege-Wohn-Gemeinschaften werden politisch 
mittlerweile als eine wichtige Praxisform in-
nerhalb der Pflegelandschaft wahrgenommen, 
insofern es ihnen gelingt, eine Alternative zu 
Heim- und Privatsorge für Menschen mit hohem 
Betreuungsbedarf bereitzustellen. Die Ergebnis-
se der Expert_innenbefragung deuten darauf 
hin, dass es Pflege-WGs noch in einem weiteren 
Punkt gelingt, den Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels für die Angehörigen und da-
mit verbundenen drohenden Versorgungslücken 
in den Bereichen Pflege und niedrigschwellige 
Hilfen zu begegnen: Ihre unbürokratischen, infor-
mellen Interaktionsstrukturen bringen offenbar 
ein soziales Milieu hervor, in dem eine ‚Kultur des 
Kümmerns‘ und der bürgerschaftlichen Hilfe ge-
deiht. So beantwortet die Expertin einer Agentur 
für Wohnkonzepte die Frage nach ehrenamtli-
chem Engagement in Pflege-WGs mit den Wor-
ten:
„Es […] ist ja eine Beobachtung die wir überall 
haben, dass sozusagen bürgerschaftliches En-
gagement bürgerschaftliches Engagement ge-
neriert. […]. Wenn man hier Leute hat, die sich 
selber schon engagieren, die finden oft andere, 
die sich dann auch engagieren. Wir haben zig 
ehrenamtliche Gärtner und was weiß ich was, 
Spaziergänger und irgendwelche Kirchenchöre, 
die eine Demenzkranke immer mit zur Chorprobe 
holen, oder so.“
Eine weitere Expertin aus einer Koordinations-
stelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften weist auf 
eine jüngst entstandene Form des Engagements 
als WG-Pat_innen in Pflege-WGs hin:
„Wenn wir nicht eigene Angehörige haben, die 
das wirklich leisten können, dann gibt es soge-
nannte WG-Paten. […] Die schlüpfen dann in 
die Rolle des Ersatzangehörigen. Das machen 
die ehrenamtlich und unterstützen den (Pflege-
bedürftigen, Anm. der Autorinnen) in seiner Rolle 
in der WG. Jeder muss ja irgendwie einen Vertre-
ter hinter sich haben, der muss Entscheidungen 
treffen, aber auch sozial. Und da sind dann eben 
die Paten ehrenamtlich tätig. Und dann haben 
wir ganz sicher – das kann ich jetzt aber nicht so 
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überblicken – auch ehrenamtliche Personen, die 
vielleicht kulturell was machen, sozial was ma-
chen, Spaziergänge machen. Aber da kenne ich 
keine Zahlen.“
Die Expert_innenbefragung deutet ein Phäno-
men an, welches im Rahmen der Interviews mit 
Pflegekräften und sorgenden Angehörigen wei-
terverfolgt wird und bedeutsam für die politische 
und soziale Einordnung des Sorge-Arrangements 
ist.
Tatsächlich zeigen erste Ergebnisse der Ex-
pert_innen- und Angehörigenbefragung, dass in 
Pflege-Wohn-Gemeinschaften ‚Engagementkul-
turen‘ existieren, die sich nicht im Kümmern um 
den eigenen Angehörigen/die eigene Angehörige 
erschöpfen. Da ist die Tochter einer inzwischen 
verstorbenen Bewohnerin, die noch heute in der 
WG bügelt, da ist der Sohn einer Bewohnerin, der 
die Gartenpflege für die WG übernimmt und auch 
mal ein kaputtes Bett repariert, da ist der Freund 
einer Nichte einer Bewohnerin, der sich um das 
WG-Aquarium kümmert und die Getränke für 
die Gruppe vorbeibringt, oder da sind die WG-
Pat_innen, die sich um diejenigen kümmern, die 
selbst keine Angehörigen mehr haben. Auch die 
Beteiligung der Angehörigen als Betreiber_innen 
der Pflege-WG kann als Form bürgerschaftlichen 
Engagements betrachtet werden. Angehörige, die 
ihre pflegebedürftigen Angehörigen in Pflege-
WGs unterbringen, verpflichten sich zu mehr als 
nur gelegentlichen Besuchen. Sie betreiben eine 
Wohngemeinschaft, die – wie erste Studiener-
gebnisse zeigen – zusätzlich zur Ausübung der 
gesetzlichen Betreuung/Vormundschaft Zeit für 
Mitarbeit erfordert. So entsteht bspw. ein ver-
gleichsweise großer Aufwand für die Angehöri-
gengruppen dadurch, dass Zimmer fortlaufend 
neu belegt werden müssen, d. h. neue Bewoh-
ner_innen mit zur Gruppe passenden und betei-
ligungsbereiten Angehörigen gefunden werden 
müssen. Dabei zeigt sich auch, dass sich einige 
Angehörige (darunter sowohl Männer als auch 
Frauen; wobei die genaue Verteilung auf die Tä-
tigkeiten noch genauer betrachtet werden muss) 
stärker engagieren als andere, ohne dass dies 
bislang zu Konflikten in der Angehörigengruppe 
geführt hätte. Auch wenn der Mehraufwand für 
Angehörige mitnichten dem Aufwand und den 
Folgen der privaten Pflege entspricht, so ist er 
dennoch größer als bei einer Heimunterbringung. 
Warum und in welcher Form sich Angehörige 
dennoch für diese erweiterte Form der Care-
Arbeit entscheiden und wie sich dies nach Ge-
schlecht und sozialer sowie kultureller Herkunft 
verteilt, soll im weiteren Forschungsverlauf ge-
nauer analysiert werden.
In Pflege-WGs finden sich – so der erste Eindruck – 
vielfältige, kleinteilige Formen „bürgerschaft-

lichen Engagements“, die von den Beteiligten 
selbst nicht immer als solche wahrgenommen 
oder thematisiert werden. Aus Gender-Perspek-
tive schließt sich hier die sehr grundsätzliche 
Frage nach der Bedeutung dieses ehrenamt-
lichen Engagements für die Fragestellung der 
geschlechtergerechten Pflege an. Während die 
‚Engagementkulturen‘ in Pflege-WGs in der Pra-
xis durchaus wahrgenommen werden, sind diese 
in der Wissenschaft unterbelichtet. Einschlägi-
ge Studien zu ehrenamtlichem Engagement in 
Pflege-WGs gibt es bislang auch jenseits der 
Geschlechterforschung nicht, was auch zu dem 
mangelnden Wissen über die vielfältigen Orga-
nisationsformen von Pflege-WGs und damit ver-
bundenen Sorgearrangements passt. Die weitere 
Analyse des Interviewmaterials aus den Pflege-
WGs verspricht neue Erkenntnisse in diesem Be-
reich bürgerschaftlichen Engagements und wird 
Anknüpfungsmöglichkeiten für weitere Untersu-
chungen der Geschlechterforschung bieten.
Ein weiterer Aspekt, der in den Expert_inneninter-
views zu Tage tritt, ist die unterschiedliche rechtli-
che und damit auch wirtschaftliche Ausgangsla-
ge von Pflege-WGs. Die Interviews verdeutlichen 
teils lokale, teils bundesweite Betriebshemmnis-
se, die die Lage ambulanter und selbstverwal-
teter Pflege-WGs in der Versorgungslandschaft 
erschweren und Zugangsbarrieren für Sozialhilfe 
beziehende Menschen mit Betreuungsbedarf auf-
bauen. An dieser Stelle deuten sich bereits regi-
onale und soziale Ungleichheiten beim Zugang 
zu WGs an. So antwortet eine Expertin der Initi-
ative Neues Wohnen im Alter e. V. auf die Frage, 
ob prinzipiell für jede pflegebedürftige Person ein 
Platz in einer Pflege-WG finanzierbar ist:
„Es kommt auf die Städte an. Inwieweit die sich 
auf Vereinbarungen einlassen. Es gibt ja so be-
stimmte Leistungen das sind so freiwillige Leis-
tungen – unter anderen Verrichtungen läuft das – 
und das wird von einigen Kommunen einfach 
so übernommen. Das wird nicht von allen Kom-
munen übernommen. Und dann ist das natürlich 
schwierig und da ist immer eine Auseinanderset-
zung.“
Eine weitere Expertin äußert zu diesem Thema:
„Im Moment haben wir in Köln die Situation, 
dass der Kostenträger sich aktuell an bestimmten 
Stellen aus der Finanzierung für Wohngemein-
schaften verabschiedet. Und da wird mir noch 
mal so deutlich, dass dieses Pflänzchen Selbstver-
antwortung, so ein kleiner Luftballon ist, der sehr 
viel mit Kostenträgern und Zwängen zu tun hat.“
Gegenwärtig streiten ambulante Pflege-WGs 
zum einen mit den Leistungsträger_innen um 
die Zulagen, die ambulant betreuten Personen 
unter bestimmten Voraussetzungen zustehen, 
zum anderen kämpfen sie – mangels fehlender 
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landesrechtlicher Regelungen – häufig gegen 
die Anwendung des Heimgesetzes auf das Mo-
dell Pflege-WG, da sie das finanzielle Aus für die 
kleinteiligen Betreuungsformen bedeuten würde. 
Eine der Expert_innen kritisiert zudem die schwa-
che Stellung des Leistungsempfängers im Pflege-
dreieck und die damit verbundene Behinderung 
der Bürger_innen, auf die Organisation und Qua-
lität von Pflege Einfluss nehmen zu können. In der 
Pflege herrschten Standards über menschliche 
Bedürfnisse. Gerade in den selbstverantworteten 
WGs würden sich Angehörige einmischen und 
damit auch als heilsames Korrektiv der standardi-
sierten Pflege wirken. Über die Einschränkungen 
in der Mitbestimmung bei der Pflege sagt sie:
„Die Zwänge sind geringer, aber sie sind da, und 
sie sind […] ein bisschen deutlicher, weil man im 
System der stationären Pflege ja gar nicht erwar-
tet, dass ich diesen Bereich der Selbstentfaltung 
habe, wie ich ihn in der ambulanten Pflege in der 
WG habe. Und das ist ein ziemliches Aha-Erlebnis 
für viele Angehörige, dass sie zwar in ein ande-
res System gegangen sind, aber trotzdem an be-
stimmten Stellen Zwängen unterliegen. Da sind 
dann so super Debatten mit den Angehörigen, 
wenn dann der Pflegedienst sagt, das machen 
wir nicht, dass ist gefährliche Pflege.“
Eine vorläufige Zwischenbilanz wäre, dass das 
Care-Arrangement der Pflege-WG für sorgende 
Angehörige attraktiv ist, wobei noch genauer 
geklärt werden muss, aus welchen sozialen Kon-
texten die Angehörigen genau kommen und wie 
sich die Angehörigenarbeit nach Geschlecht ver-
teilt. Dass es sowohl Selbstzahler_innen als auch 
Menschen, die Sozialhilfe beziehen, offen stehen 
soll, ist nicht nur Konsens unter den Betreiber_in-
nen der Pflege-WGs und den Beteiligten. Es ist 
auch eine Frage der Gerechtigkeit. Die aktuelle 
Finanzierungregelung des Care-Arrangements 
der Pflege-WG, d. h. die hohe Abhängigkeit von 
den Kommunen – im Unterschied zur Heimun-
terbringung – gefährdet jedoch allem Anschein 
nach den freien Zugang zu dieser Pflege- und 
Betreuungsform. Nur aufgrund ihrer Attrakti-
vität lässt sich erklären, dass in den vergange-
nen Jahren trotz unsicherer Rechtslage unzähli-
ge Pflege-WGs neu gegründet wurden und sie 
sich als Alternative zur Heimunterbringung und 
zur familialen Pflege etabliert haben. Der Frage, 
welche persönliche ggf. auch emotionale Bedeu-
tung dieses Engagement für die männlichen und 
weiblichen Angehörigen besitzt, gilt es im Rah-
men der Studie genauer nachzuspüren. Deutlich 
erkennbar ist aber, dass die direkte Pflege in den 
Händen von ausgebildeten Pflegenden bleibt, 
während vor allem bei selbstverantworteten WGs 
diverse organisatorische Arbeiten von Angehöri-
gen übernommen werden.
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