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Sorge / häusliche Pflege organisieren …

„Eine Gesellschaft ist dann 

anständig, wenn ihre 

Institutionen die Menschen nicht 

demütigen.“ 
(A. Margalit: Politik der Würde, 13)

„Und überall musst du Zettel ausfüllen, wenn du 

was brauchst. Seitenweise. Alles musst du 

angeben. Ich finde das einen Wahnsinn. Was geht 

die das alles an … Und dann habe ich in der Eile in 

der falschen Zeile unterschrieben. Dann gehst du 

schon wieder hin mit dem Ganzen. Wie ein 

Erstklässler kommst du dir vor. Ich glaube, dass 

wegen dem Papierkrieg viele Leute einfach alles 

lassen. Denn wenn du pflegst, hast du nicht die 

Zeit dafür. 

(FG Pfl. Ang., aktuelle Situation, 580ff.)



Die anständige Gesellschaft …

•„Eine Gesellschaft ist dann anständig, wenn 
ihre Institutionen die Menschen nicht 
demütigen.“ (A. Margalit: Politik der Würde, 13)

Demütigung
• Gute Gründe, die eigene Selbstachtung verletzt zu 

sehen

• Entzug von Selbstkontrolle/Verlust der Identität

• Verletzung des Bedürfnisses nach sinnvollem 
Tätigsein

• Ausschluss aus der menschlichen Gemeinschaft

• Mitglied der Gesellschaft/ als StaatsbürgerIn

• Aus intimen sozialen Kontakten (Freundschaft 
usw.)



Sorge-Not
Geht unsere Gesellschaft „anständig“ mit pflegenden Angehörigen um?

• Zusammenbruch der sozialen Welt
• Nicht ist mehr so, wie es war – für die ganze Familie nicht
• Gefühl, alleine gelassen zu werden
• Zu wenig Kontakt zu anderen Personen, die nahe stehen

• Ausrichtung des eigenen Lebens
• „Was ist mit meinem Leben?“, „War das alles?“
• Fundamentale Re-Orientierung im Leben

• Enge der Sorge
• „Da funktionierst du nur mehr!“ / „Gar nicht merken, wie …“
• Sich Sorgen machen
• Gefühl, dass alles zu viel wird

• Schuldgefühle – Hilfe nicht annehmen können
• Dinge, falsch gemacht zu haben
• Einzug ins Pflegeheim
• Aggressionen

• Organisation von Sorge und Status von Sorgearbeit
• Anstrengend und demütigend
• Sich ausgenutzt fühlen

Wegleitner/Schuchter/Prieth 2015; 

Nagl-Cupal et al. 2018



Lebenskunst und „Reichtum“ der Sorge für andere

• “Der Freund empfindet es jetzt positiv. Er nimmt ja auch jedes Mal etwas 
mit. Das ist ja nicht so, dass er nur gibt. Er gibt ja nicht nur sein Dasein und 
seine Zeit, er nimmt ja auch was mit, und das ist als Geschenk zu sehen. Er 
hat die Chance seinem Freund nah zu sein.“ 

• „Das waren vielleicht die intimsten Augenblicke zwischen mir und meiner 
Mutter seit der Kindheit.“ 

• „Ich habe noch fünf Tage gehabt, mit ihm alleine zu sein. Eine wertvolle 
Zeit, also ich habe in meiner dreißigjährigen Ehe nie so eine intensive Zeit 
erlebt. Ich möchte diese Zeit nicht missen.“ 

→ Intensivere Beziehung zur gepflegten Person

→ Etwas zurückgeben können, sich gebraucht fühlen

→ Persönliche Weiterentwicklung / „Wachstum“
• „Einblicke in das, was Leben heißt“ (Gertraud Jens)

→ Anerkennung durch andere Personen → !? Nagl-Cupal et al. 2018, 

Angehörigenpflege in Österreich;

Vgl. Schuchter et al. 2018, 

Heller/Schuchter 2017

Vgl. Wegleitner/Schuchter/Prieth 2017 



Grundstruktur der Sorge als Schlüssel zur Lebenskunst

„Nach der Geburt meiner zweiten Tochter … kam ich … nach Hause. Meine Tochter 
weigerte sich, an der Brust zu trinken und ich musste die Milch abpumpen. Meine 

Erstgeborene ging in den Kindergarten. Der Vater meiner Tochter ging arbeiten. Ich 
war alleine zu Hause und nach der OP geschwächt und mit der Situation 

überfordert. Keine der Angehörigen hat meine Not gesehen, es kamen alle zu 
gratulieren und bewirtet zu werden. Erst die Hebamme am späten Nachmittag: sie 

sah …, dass ich diese Situation nicht bewältigen kann und engagierte eine 
Haushaltshilfe. Im Nachhinein sehe ich, wie wichtig die Tradition des 

Wochenbettes, der Wochenbettbetreuung ist. Zu oft werfen wir alte Traditionen 
über den Haufen, die ihren Sinn aus ‚altem‘ Wissen schöpfen.“ 

(Zit. aus dem Projekt „Letzte Fragen: Esslingen im Dialog“)

EVA FEDER-KITTAY UND DAS „DOULIA“-KONZEPT

• Kernelemente für eine (Care-)gerechte Gesellschaft

• Kritik an der dominanten Denkfigur der „Gesellschaft autonomer Individuen“: 
• Alle Menschen sind zumindest in der Phase der Kindheit stark abhängig

• Denkfigur der „doulia“: Gesellschaft, die Abhängigkeit gestaltet
• Soziale Verantwortung für Carers (sekundäre starke Abhängigkeit)

• Kreislauf der helfenden Unterstützung: Care for the Carers



Landeck

Sorgende Gemeinde 
im Leben und Sterben

Ein Modellprojekt des Institutes für Palliative Care und Organisationsethik, 
der Tiroler Hospizgemeinschaft und der Stadtgemeinde Landeck

Gefördert vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
2014 - 2016



Sorgende Gemeinde im Leben und Sterben
Landeck (Tirol)



Einige Erkenntnisse aus dem Workshop „Sorgenetze stärken“

• Am Angebot mangelt es (fast) nicht, aber an der Information (!?)
• Ansprechpartner/in und Vorsorge

• „Papierkram, „Es gibt draußen niemanden, der alles im Blick hat“
• Case und Care-Management von Pflegeheimleiter (informell)
• Advance Care Planning

• Kulturelle Aspekte als Barrieren
• Angehörige ermutigen: frühzeitig Hilfe zulassen!
• Schlechtes Gewissen – Machtvolle Rolle des Hausarztes
• Image des Pflegeheims
• Sozialarbeit – Status zu schwach, zu unbekannt
• „Nicht-involvierte“ Angehörige als Problem: Gerechtigkeit

→Sorge-Koordinatorin, angesiedelt bei der Gemeinde 
ABER:
→Informelle Netze als Teil: von den Profis im WS nicht weiter beachtet
→Frage der Sorgekultur-Entwicklung nicht mehr im Fokus

→ „Versteckte“ Dimensionen eines tragfähigen Sorgenetzes / Bedeutung der Community / 
Erweiterung des Sorge-Kreises



Was macht ein tragfähiges Sorge-Netz aus? (1)
„Versteckte“ Care-Beziehungen wahrnehmen, pflegen, organisieren

DER ERWEITERTE SORGE-KREIS DER NACHBARSCHAFT (IN EINEM WEITEN SINN)

• Einander im Blick haben – kleine Hilfen

„Also sehr wichtig sind so alltägliche Kleinigkeiten der Nachbarschaftshilfe. Dass ich 
eben, wenn ich weiß, die Frau nebenan kann nicht mehr gut gehen, sage, ich geh 
morgen einkaufen, schreib mir auf, was du brauchst, dann bringe ich dir das mit. 
Also ganz kleine Dinge, die wirklich jeder tun kann, das sollte verstärkt werden. 
Nicht verpflichtend natürlich, sondern so, dass man einfach mitdenkt, dass man 

Augen und Ohren offen hat. Ich koch‘ sogar meiner bösen Nachbarin eine Suppe, 
wenn sie krank ist.  Ich denk mir, sie ist halt sehr alt. Was soll’s.“

(Eine Bürgerin in über die schwierige Kunst des NachbarInnen-Seins.)

„Wenn der Blumenschmuck am Balkon fehlt, ist das ein erstes Zeichen für den 
Rückzug.“

(Ein Hausbesorger nimmt die Vereinsamung alter Menschen wahr.)

• „Zugang“ gewähren und finden – Hilfe annehmbar machen
• Frisörin, Taxifahrer, Hausmeister usw.



Praxis, „Kunst“ und Ethik nachbarschaftliche Sorge
Aus dem Projekt „Letzte Fragen: Esslingen im Dialog“

1. Sorge-Zeichen lesen und wahrnehmen
• Rollläden, Blumenschmuck, kommt nicht mehr aus dem Haus, Zeitungen usw.

2. Vertrauen und Verbundenheit durch kleine Signale der Aufmerksamkeit bezeugen
• Grüßen, nettes Wort …

3. Nähe und Distanz balancieren
• Im Blick haben, aber keine „Kontrolle“; Wahrnehmen, aber Intimität wahren
• Starke Bindung: nicht mehr aus der Verantwortung raus kommen …

4. Punktuell und punktgenau mit kleinen Gesten, die große Hilfe bedeuten, initiativ 
werden

• Ansprechen selbst als erste und schwierigste Initiative
5. Vertrauen stiften und erhalten – für die symbolische Dimension nachbarschaftlicher 

Gesten ein Gefühl entwickeln

„In der Nachbarschaft begrüßen und grüßen alle einander herzlich … Ich bin sicher, dass im 
Pflegefall die Gemeinschaft viel bewegen wird.“

• Mut: Ansprechen, Zugehen, Hilfe annehmbar anbieten
• Offenheit: sich in Verletzlichkeit zeigen; Hilfe annehmen, einfordern
• Beständigkeit: Vertrauen wird „aufgebaut“, dauert, „dran bleiben“
• „Gaben-Vorschuss“ und Gegen-Gabe: großzügige Initiative – nicht „Zurückgeben“, 

sondern selbst Großzügigkeit erweisen
• Transzendierung alltäglicher Kleinkrämerei: Geburt, Tod ... („Da gehört es sich …“)



Was macht ein tragfähiges Sorge-Netz aus?
Soziale Ressourcen, „Determinanten“, grundlegende Fragen

• Lebenserfahrung teilen („Weisheit“)

„Selbst einmal durchgemacht“

„Über die dunklen Seiten beispielsweise will man gar nicht sprechen 
[…] Viele wollen das gar nicht hören oder können es nicht verstehen. 
Ich habe aber auch eine Freundin, die hat ihre Schwester viele Jahre 
gepflegt, die hat Verständnis. (FG Pfl. Ang., aktuelle Situation, 1795-1866)

• Nicht Ratschlag, nicht Therapie, nicht Problem (direkt) lösen, kein 
ethisches Dilemma besprechen, sondern 

• → In der Tiefe von jemandem verstanden werden!!

• → In der Tiefe die Sache verstehen, die bewegt!!



Das Offene philosophische Fragens

•"Die menschliche Vernunft hat das 
besondere Schicksal […], dass sie durch 
Fragen belästigt wird, die sie nicht 
abweisen kann […], die sie aber auch 
nicht beantworten kann ...." 

(Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede A VII)

•Philosophie „verweigert das Bereitstellen 
von Lösungen. Ihre Aufgabe besteht 
vielmehr darin …, der Radikalität des 
Unbestimmten einen Ort [in der Praxis] 
zu schaffen“ 

(Peter Heintel 2003, 74)



Fragen leben und lieben …

„Man muss Geduld haben gegen das 
Ungelöste im Herzen – und 
versuchen, die Fragen selber lieb zu 
haben … Wenn man  die Fragen lebt, 
lebt man vielleicht allmählich, ohne 
es zu merken, eines fremden Tages 
in die Antwort hinein.“ 

(R. M. Rilke: Briefe an einen jungen Dichter)



Modellprojekte ‚Ethik von unten‘ und ‚Letzte Fragen: 
Esslingen im Dialog‘

• Grafschaft Bad Bentheim

• Fokus: Pflegende Angehörige

• Netzwerk von DL-Anbietern

• Hospiz Esslingen

• Fokus: frei gewählte Kontexte

• Ehrenamtliche, interessierte BürgerInnen

• Moderationsworkshops für erzählerisch-
philosophische Gespräche

• Selbstorganisation von ‚Erzählcafés‘, 
Gesprächsrunden zu „letzten Fragen“



Erzählerisch-philosophische Gespräche als sozialen Prozess 
organisieren…

•Ermöglichung von Anteilnahme

• Über soziale Rollen und Lebenswelten hinaus

• Bildung von Vertrauen unter Unbekannten und Halbbekannten in 
geschütztem und doch sozial erweiterndem Rahmen

•Ernstnehmen, Austausch und Vertiefung von 
Lebenserfahrung und Lebenswissen

• Grenzsituationen – existenzielle Erfahrung

•„Überlieferung“ von Lebens- und Sorgewissen

• Dokumentationen: Zirkulation der Denkimpulse

• Geteiltes Wissen und Bewusstsein in einer Region zu Sorge-Themen



Zum Beispiel …

• Kurz-Erzählung

„Mutter konnte nicht mehr zuhause wohnen. Sie machte es den Angehörigen, 
vor allem der Tochter, nicht leicht: ‚Ihr schiebt mich ab!‘ Der Bruder kümmert 
sich um nichts, kritisiert aber gegebenenfalls gerne. Wenn ein seltener Besuch 
bei der Mutter stattfindet, schwärmt die Mutter: ‚Die Sonne geht auf!‘ Obwohl 
Mutter sich gut eingelebt hat im Pflegeheim, fühlt sich die Tochter weiter schwer 
belastet.

• Gefühle, Gedanken, Einsichten (existenzielle Themen)

„Tochter weiß, dass es Mutter gut geht, hat aber dennoch Gewissensbisse und 
Schuldgefühle. Fehlende Anerkennung macht traurig. Aufteilung der 
Verantwortung ist ungerecht.“

• Widerspruchsfelder – Schuld-Gefühle z. B.:
• Bild des Pflegeheims in der Gesellschaft: Horror vs. Heimat
• Gerechtigkeit Care-Verantwortung unter Kindern, zwischen Männern und Frauen, Familie 

und Staat …
• Welche „Anerkennung“ als sorgende Tochter?



Welchen Begriff haben wir von …

Schuld … 

Schuldgefühle entstehen nicht bloß aus Taten oder Versäumnissen, sondern:

•… als Lebensgrundgefühl

•… als „unschuldige“ kindliche Schuld

•… als „schuldlose“ erzwungene Schuld

•… als „unechte“ Schuld

•… im Genießen

Ein wahrhaftes Gespür und Verständnis entwickeln:

➢… als entschlossen begrenzte Schuld

➢… als freie Schuld: Dankbarkeit

➢… und ein Leben jenseits von Schuldgefühlen …



BürgerInnen-Wissen
‚Weisheit‘ von Menschen, die für Andere sorgen

• Auf  Kräfte vertrauen, von denen ich jetzt noch 
nichts weiß!

• Sich stets zu unterbrechen verstehen!

• Voraussehen, wer welche Rolle spielt, wenn 
ein Lebensereignis eintritt!

• Mit der Langsamkeit des Verstehens rechnen 
…!

• Wissen, dass ich als Empfangender immer auch 
etwas gebe!

• Auf sich zukommen lassen und planen

• Ein bisschen mutiger sein als ich bin!

Aus dem Landecker und dem Rheingauer „Handbüchlein“



„Meine Mutter hat wirklich viele Kinder und … und eines bleibt übrig“

„Passierscheine“ (Joan Tronto 2013) aus der Sorgeverantwortung

• Geschlecht (‘Das ist keine Männeraufgabe.’), 
• Arbeitsbelastung (‘Die Kinder arbeiten und haben keine Zeit.’), 
• Wohnort (‘Die Schwester lebt zu weit weg.’), 
• Charity (‘Er finanziert die Sorge’)

→ Gute Gründe und/oder Ausreden?
→ Strukturelle Schieflagen machen aus Ungerechtigkeiten (individuell) gute Gründe
→Wird das diskutiert in den Familien, Netzwerken, der Politik?

Gerechte Care-Arrangements (in Familien) „moderieren“

• Rollen-Bewusstsein
• Neutraler Blick von außen („Moderation“)
• Gespräch dazu findet statt in Familien
• Verteilung der unmittelbaren Sorge-Arbeit

Was macht ein tragfähiges Sorge-Netz aus?
Soziale Ressourcen, „Determinanten“, grundlegende Fragen

Care-Politik

➢ Verteilung und Organisation 
von Care-Arbeit

➢ Care-Ökonomie

➢ Beitrag unbezahlter Sorge-
Arbeit zum „Wohlstand der 

Nation“



Zum Status von Sorgearbeit

• Pflegende Angehörige sind weiblich: 73% 

• Schätzung: 947.000 Personen in Ö in Betreuung/Pflege von Angehörigen involviert

• Die Hälfte hat das Gefühl, permanent verfügbar sein zu müssen

• Motive für die Übernahme der Pflege zuhause

• Selbstverständlich – 74%, 

• Gefühle der emotionalen Verbindung (55%) und Verpflichtung (55%)

„Die Organisation von Care-Aufgaben spiegelt […] ihre historische Entstehung […]. Care 
wurde …

• Frauen zugewiesen,

• abgewertet als ihre scheinbar natürliche Aufgabe

• unsichtbar gemacht im privaten Raum der Familie oder

• unterfinanziert und semi-professionalisiert im sozialen Bereich organisiert.“
(Quelle: Care-Manifest. Care.Macht.Mehr.Com)

→‚Unsichtbarkeit‘ der typischen Lebenserfahrungen, Fragen, Lebensklugheit von Frauen

→‚Unsichtbarkeit‘ des gesellschaftlichen Beitrags von nicht-entlohnter Arbeit in den 
dominanten ökonomischen Logiken

Nagl-Cupal et al. 2018, 

Angehörigenpflege in Österreich



Aus dem „Conversations-Lexikon oder Handwörterbuch für die 
gebildeten Stände“, Bd. 4, 3. Aufl., Leipzig/Altenburg 1815, 211.

Zit. in: Karin Hausen, Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“ – Eine Spiegelung der Dissoziation von 

Erwerbs- und Familienleben, in „Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Hg. v. Werner Conze, 

Stuttgart, Klett 1976, S. 366



Anerkennung von Sorgearbeit in der Arbeitsgesellschaft

• „Wer Schweine erzieht, ist ein produktives, wer Menschen erzieht [für Menschen 
sorgt], ein unproduktives Mitglieder der Gesellschaft.“ (Friedrich List, Wirtschaftstheoretiker * 
1789 in Reutlingen, gest. 1846 in Kufstein)

• „Auch heute noch gilt all das …, was traditionellerweise Frauen zu Hause für ihre 
Angehörigen tun, nicht als ökonomische Arbeit.“ (Angelika Krebs, Arbeit und Liebe. Die 
philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 2002, 11)

→ Soziale Schlechterstellungen (Berufschancen, politische Teilhabe, Prestige, 
Pensionsansprüche, soziale Sicherung, Einkommen, öffentliches Leben) durch Übernahme 

von Sorgearbeit sind die Regel, können aber ethisch nicht gerechtfertigt werden!

Anerkennungsformen
• Tätigkeit als Arbeit

• Vs. Naturalisierung, Privatvergnügen

• Symbolische Anerkennung
• Öffentlich: Politische Sonntagsrede, Gedenktage
• „Community“: Wertschätzung im nahen Umfeld

• Soziale Anerkennung
• Prestigegewinn → indirekt Gewinn für die soziale Stellung 

• Vollständige (ökonomische) Anerkennung
• Entlohnung plus Ansprüche an das Sozialversicherungssystem für Sorge-Arbeit



Mögliches Fazit

• Hospizarbeit als soziale Bewegung für eine Care-Gesellschaft

• Vernetzung und Austausch mit anderen Care-Bereichen

• Gerechtigkeitsfragen vorbringen

• Ehrenamt erweitern: junge Erwachsene, vielfältige Aktivitäten in den 
„Communities“

• Nachbarschaften in den Blick - Impulse

• Sorgewissen stärken – „Letzte Fragen“ für die Entwicklung von 
Sorgekultur

• Philosophisch-kritische Gespräche organisieren 

• Über Erzählungen: Anteilnahme und Kernthemen erschließen

• Zu Sorge-Themen: Erfahrungen und Wissen versammeln

• Existenzielle Tiefe und gesellschaftspolitische Relevanz

• In Teams, Einrichtungen, Netzwerken, Gemeinden

• Unsichtbare Weisheit (kritisch) sichtbar und effektiv machen



Was macht ein tragfähiges Sorge-Netz aus?
„Zutaten“ für ein Gewebe sorgende Beziehungen

• Sorglosigkeit ermöglichen
• „Einmal nichts sehen, hören, denken!“
• Nicht (!) „Selbst-Sorge“, sondern jenseits der Sorge:

• Feiern
• Spielen
• Wandern
• Freundschaft pflegen
• Leben genießen

• Aus der Enge des Alltags rausgeholt werden … - wer?

„CARPE DIEM!“

→ Politisch-kulturelle Bedingungen für unverzweckte, nicht-instrumentalisierte  
Teilhabe an Gemeinschaft und Gesellschaft, schuldfreie Lust und Dankbarkeit für das 

Dasein?



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Dr. Patrick Schuchter MPH
patrick.schuchter@uni-graz.at

Philosophische Praxis
Institut für Philosophische Praxis und Sorgekultur
W: https://www.ipps.at/

Universität Graz
• Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie
• Abteilung Palliative Care und Organisationsethik 
• Karl-Franzens-Universität Graz
• Heinrichstraße 78A / 8010 Graz

W: https://pastoraltheologie.uni-graz.at/

Verein Sorgenetz
W: http://sorgenetz.at/

Kardinal König Haus
W: www.kardinal-koenig-haus.at/
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