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Einleitung

Ein erstrebenswertes Leben, das wird heute meist verbunden mit der Vorstellung den Alltag 
selbst – ohne eine notwendige, fremde Hilfe – bewältigen zu können, erfolgreich im Beruf zu 
sein und gleichzeitig einigermaßen entspannt ein glückliches Privat- und Familienleben Leben 
führen zu können.

Dieses Ideal stimmt nicht immer mit der eigenen Lebenswirklichkeit überein – und selbst wenn: 
Es handelt sich viel häufiger um eine begrenzte Phase in der eigenen Biografie. Wir sind von 
der Wiege bis zur Bahre auf die Hilfe, Fürsorge und Sorge anderer Menschen angewiesen.  

Take Care! Zur Attraktivität sozialer Berufe
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Die Geburt wird von Hebammen und Ärzt*innen begleitet. Als Baby und Kleinkind sind wir auf die  
Betreuung der Eltern sowie der Erzieher*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Elementarpäda-
gog*innen und Heilpädagog*innen in Kitas angewiesen. Erziehung und Bildung sind dort, wie 
auch über Bildungsprozesse in Schule, berufsbildenden Schulen und anderen Bildungseinrich-
tungen entscheidend für den beruflichen Werdegang. Bei Krankheit unterstützen gut ausgebildete 
Gesundheits- und Krankenpfleger*innen neben Mediziner*innen, Physiotherapeut*innen,  
Ergo- und Logotherapeut*innen die Genesung. In Lebenskrisen können Psycholog*innen,  
Sozialarbeiter*innen Hilfe bieten. Heilpädagog*innen und Heilerziehungspfleger*innen können 
das Lernen und den Alltag von Menschen mit Beeinträchtigungen begleiten sowie bei der  
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mitwirken. Familienpfleger*innen und Hauswirtschafter*innen 
unterstützen im Haushalt und in Einrichtungen. Ältere Menschen sind auf gut ausgebildeten 
Altenpfleger*innen stationär oder ambulant angewiesen, um ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. Im Sterben erleichtern palliative Pflegekräfte den Abschied von dieser 
Welt.

Gemeinsam ist sozialen Berufen, dass sie notwendige personelle Dienstleistung bereitstellen, 
sei es in gesundheitlichen oder seelischen Lebenskrisen, existentiellen Situationen wie Geburt 
und Tod, aber auch für Erziehung und Bildung zukünftiger Generationen. Ohne diese Arbeit und 
die entsprechenden Institutionen und Ausbildungsstätten könnten weder das gesellschaftliche 
Zusammenleben und soziale Teilhabe und demokratische Aushandlungsprozesse funktionieren, 
noch die Produktionssphäre von Gütern. Die (sozial)staatliche Aufgabe der öffentlichen Daseins- 
fürsorge wäre unmöglich.

Diakonie in Zahlen
Quelle: Einrichtungsstatistik 
Diakonie Deutschland 2018
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Einleitung

 Steigender Bedarf nach professioneller Unterstützung

Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsberufe sind besonders in modernen, krisenhaften Gesell-
schaften gefragt. Das ist nicht nur im Rahmen der Corona-Pandemie deutlich und zumindest 
symbolisch auch gewürdigt worden. Mit den Fluchtbewegungen aus den vielen Kriegsgebieten 
und Armutszonen dieser Welt wird die Integration geflüchteter Kinder, Jugendlicher und  
Erwachsener zu einer wachsenden Aufgabe, insbesondere des Sozial- und Bildungsbereiches. 

Die Spaltung bezogen auf Einkommen und Bildungsniveau ist eine ebenso zunehmende Auf-
gabe der frühkindlichen, schulischen und beruflichen Bildungseinrichtungen. Bildung meint 
besonders in diesem Kontext nicht nur die Vermittlung von Wissen oder die Steigerung von 
Karrierechancen, sondern auch die Möglichkeiten, Perspektiven zu erkennen, zu entwickeln 
und weiter auszubauen. Erst so sind das individuelle und auch das gemeinschaftliche Leben zu 
gestalten im Sinne eines „guten Lebens“, mit gemeinsamen kulturellen Zielen, an denen mög-
lichst viele teilhaben können. Die sozialen Medien, digitale Kommunikationsformate und das 
Aufkommen von Populismus und der Fake News fordern die Institutionen der Sozialen Arbeit 
und der Bildung auf ganz neue Art und Weise heraus.

 Frauen zuerst?

Laut des Statistischen Bundesamtes werden über achtzig Prozent der Sorgearbeit im Gesamt-
durchschnitt von Frauen geleistet. Berücksichtigt sind hier die Kindertagesstätten mit 96 Pro-
zent, die Grundschulen mit 90 Prozent, die privaten Pflegedienste mit 87 Prozent, Krankenhaus 
und Pflegeheime mit 85 Prozent, das Reinigungswesen mit 75 Prozent. (Schnerring 2020)  
Zusätzlich leisten laut Gleichstellungsbericht der Bundesregierung immer noch mehr Frauen 
Familien- und Sorgearbeit als Männer im unbezahlten, privaten Raum. (Bundesregierung 2017) 
Aber: Sie wollen und können diese weitgehend unbezahlte Arbeit nicht mehr in dem Umfang 
leisten wie noch vor Jahrzehnten. Ihr – auch gesellschaftlich – emanzipatorischer Anspruch ist 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ehen und Familien sind schon länger keine lebenslang 
stabilen Lebensformen. D.h. Frauen müssen bei immer spärlicher werdenden Rentenbezügen 
und auch bei einer möglichen Trennung ihr Leben, möglicherweise auch das ihrer heranwach-
senden Kinder, finanzieren. Über fünfzig Prozent der Frauen im Alter zwischen 30-65 Jahren 
versuchen diesen Balanceakt über Teilzeitbeschäftigungen zu bewältigen. Das Armutsrisiko 
von alleinerziehenden Frauen, die rund 87 Prozent der alleinerziehenden Familien stellen und 
ihren Kindern ist hinlänglich belegt und diskutiert. (Bertelsmann Stiftung 2020) Auch auf diesem 
Hintergrund wurde und wird mehr Erziehungs- und Sorgearbeit von unbezahlten privaten 
Räumen in bezahlte, professionelle Kontexte nötig. Zu guter Letzt ist auch der demografische 
Wandel ein Faktor, der insbesondere im Bereich Altenpflege zu Buche schlägt. Glücklicherweise 
steigt das (statistisch) zu erwartende Lebensalter an. Viele werden auch „fitter“ und gesünder 
alt. Zugleich sind ältere Menschen in ihrer letzten Lebensphase länger pflegebedürftig und auf 
ambulante und/oder stationäre Hilfen angewiesen. Auch wenn immer noch sehr viel in den 
Familien gepflegt wird, ist der Bedarf an professioneller Unterstützung gestiegen. Der Sozial-
wissenschaftler Prof. Sell schätzt, dass im Jahr 2040 der Sozial- und Gesundheitsbereich der 
größte Wirtschaftsbereich sein wird. (Sell 2021) 
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 Gemeinwirtschaft und Gewinnwirtschaft

Diese gesellschaftlich notwendigen und staatlich verpflichtenden Angebote kosten Geld. Das 
wird oft betont und beklagt. Das Sozialwesen ist nicht nach reinen marktwirtschaftlichen Kal-
külen und Logiken organisiert. Staatliche Regularien müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass 
genügend einsatzfähige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Es braucht dazu u.a. Tageseinrich-
tungen für Kinder, Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, berufsbildende Schulen 
und Hochschulen. Es bedarf eines gemeinnützigen und öffentlichen Gesundheitswesens und 
ambulanter/stationärer Hilfen in anderen Lebenskrisen. Die finanziellen Mittel dafür werden dem 
marktwirtschaftlichen Sektor entzogen – über Steuern und Sozialversicherungsabgaben.  
Derzeit dominiert die Auffassung, dass dem gewerblichen Sektor nicht zu viel abgezogen werden  
darf, um Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten. Die finanziellen Mittel sind begrenzt. Aber 
wo die Belastungsgrenze liegt ist unbestimmt. Sie variiert international und ist eine Frage 
machtpolitischer Kräfteverhältnisse.  

Abgesehen davon, dass in einem Sozialstaat nicht nur ökonomisch aussichtsreiche und nut-
zenorientierte – sondern gemeinwohlorientierte Politik – betrieben werden sollte: Das Sozial-
wesen ist ein erheblicher Arbeitsmarkt. Allein im Gesundheitswesen arbeiten mehr Menschen 
als in der Automobilindustrie, die laut Bundesamt für Statistik rund 800.000 Arbeitnehmer*innen 
beschäftigt. Über die vielen Arbeitnehmer*innen im Sozialweisen prosperieren die Marktwirt-
schaft und dieser sozial-, gesundheits- und ausbildungsbezogene Sektor selbst und schafen 
zusätzlich marktwirtschaftliche Nachfrage. 

Zu beobachten ist eine zunehmende Privatisierung dieser an sich gemeinwohlorientierten gesell-
schaftlichen Institutionen und Einrichtungen. Der Einfluss privater Unternehmen auf die Forschung 
ist längst unübersehbar. Spätestens seit Mitte der 2000er Jahre, über die Einführung der Fall- 
pauschalen (DRGs) werden Patient*innen schon bei der Aufnahme in wirtschaftliche Verlustposten 
oder lukrative Erlöserbringer eingeteilt. Finanzielle Anreize sorgen für kurze Verweildauern, besonders 
in der personalintensiven Pflege wird die Aufwandsminimierung belohnt, ökonomisch aussichtsreiche 
Abteilungen in Kliniken werden ausgebaut, weniger lukrative abgebaut. (Kunkel 2021)
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Dieser Logik unterliegen nicht nur die privaten, sondern auch die gemeinnützigen und öffentli-
chen Träger. Medizinische Versorgungszentren können von Kapitalgesellschaften gegründet  
werden und sind ebenfalls Motor für eine neue Art von Geschäftsmodell. Niedergelasse Ärzt*in-
nen arbeiten als freie Unternehmer*innen und werden einerseits in ihrem Handeln über Budge-
tierungen beschränkt, was andererseits dazu führt, dass sie über die Vermarktung individueller, 
privat zu zahlender Gesundheitsleistungen (IgeL) oder andere Anreize, auch über das me-
dizinisch Notwendige hinaus, ausweitet werden. Im IGeL-Report der Krankenkassen wird 
geschätzt, dass es 1.500 dieser Leistungen gibt. Etwa zwei Drittel werden als negativ 
oder tendenziell negativ bewertet. Neben dieser „lukrativen“ Überversorgung gibt es auch 
Unter- und Fehlversorgung im Gesundheitswesen. (Medizinischer Dienst des Spitzenver-
bandes Bund der Krankenkassen e.V. 2020) Statt einer gemeinwohlorientierten Gesundheits-
versorgung ist dieser Bereich der Daseinsfürsorge zu einem lukrativen Geschäftsfeld geworden 
– durch staatliche Politik.  

Die Entwicklungen im Krankenhauswesen und ambulanter gesundheitlicher Versorgung ist 
nicht eins zu eins auf Altenpflege, Behindertenhilfe, Jugendhilfe, andere Bereiche der Sozialen 
Arbeit oder des Erziehungswesens zu übertragen. Einige Gemeinsamkeiten aber gibt es. Das 
zeigt sich u.a. an den laufenden Pflegeversicherungsreformen seit Mitte der 1990er Jahre. Die 
„Minutenpflege“ soll die Leistungen dieser „Teilkasko-Versicherung“ für das Lebensrisiko der 
Pflegebedürftigkeit messbar, möglichst billig und „effizient“ machen. Die Notwendigkeit einer 
humanen Beziehungsarbeit mit den Klient*innen bleibt dabei weitgehend unberücksichtigt. 

Das politische Bestreben, Unkosten für die produzierenden Unternehmen zu senken, wurde 
ausgeweitet auf den gesamten sozialen Dienstleistungssektor. Knappheit an finanziellen Mitteln 
ist eine durchgehende Bedingung auch in der Sozialwirtschaft geworden. Mehrheitliche Aus-
gaben sind in diesem Sektor Personalkosten. (Statistisches Bundesamt 2019) Durch Technisie-
rung lässt sich in den Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsberufen – anders als in der Produktion 
von Gütern – nur wenig Geld einsparen. Kinder lassen sich nicht schneller erziehen und bilden, 
Kranke nicht schneller pflegen, Schwangere oder Jugendliche in Konfliktsituationen nicht 
schneller beraten. Und auch der sich verbreitende Einsatz von Robotik und digitaler Kommu-
nikation wird mit Blick auf die hohe Aufwendung sozialer Kompetenzen im Umgang miteinan-
der nur begrenzt möglich sein. Dennoch wird auch in den angesprochenen Arbeitsfeldern die 
Digitalisierung deutlich ansteigen und sowohl in der Aus-, Fort- und Weiterbildung als auch im 
beruflichen Alltag Einzug halten – gerade in und nach der Corona-Krise. 

„
Das politische Bestreben, Unkosten 
für die produzierenden Unternehmen 
zu senken, wurde ausgeweitet auf den 
gesamten sozialen Dienstleistungssektor. 
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 Grenzen von Messbarkeit und Effizienz

Alle personenbezogenen Dienstleistungen, ob Pflegeausbildung oder Kindererziehung bei-
spielsweise, setzen zwischenmenschliche Beziehungen voraus. Gefühle, Kommunikation 
sind zentral – Teil der Leistung und Teil der Qualität der Leistung. Wie ist das messbar? Nach 
welchem Maßstab wird Effizienz bewertet? Jedenfalls nicht nach dem Modell der Wirtschafts-
wissenschaften, in denen gelernt wird und üblich ist, den volkswirtschaftlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Wert in der Güterproduktion zu berechnen. Mit dem „Social Return on Invest-
ment“ (SROI) wird beispielsweise versucht die sozialen Dimensionen der personenbezogenen 
Dienstleistungen als Investition zu verstehen – und in dieser Logik zu monetarisieren. Unter 
dem Begriff „Pay for Performance“ wird der Blick auf beratende und pädagogische Interventio-
nen z.B. im Rahmen der Hilfe bei Jugendarbeitslosigkeit, allein auf das Ergebnis gerichtet. Also: 
Wie viele Jugendliche sind auf den Arbeitsmarkt gekommen? Möglicherweise ergibt sich in der 
Beziehung zwischen den Sozialarbeiter*innen und den Jugendlichen noch ein ganz anderer 
Hilfebedarf. Dies und der Bedarf der Jugendlichen selbst, spielen bei dieser Wirkungsmessung 
keine Rolle. 

 Eine andere Politik ist möglich

Es gibt viele Stellschrauben staatlicher Politik, die verändert werden können, wenn der politische 
Wille dazu vorhanden ist. Bislang hat sozialstaatliche Politik Fachkräftemangel – trotz des immer 
mal wieder versuchten Gegensteuerns – erzeugt. Die Arbeitsbedingungen sind unter dieser 
Politik insbesondere in sozialen Berufsfeldern von befristeten Stellen, Teilzeitarbeit und Über-
arbeit gekennzeichnet. Das Diktat ökonomischen Denkens droht auch gemeinnützige Organisa-
tionen und Verbände zu verändern. Der Wert sozialer, erziehungs- und gesundheitsbezogener 
Berufe – mit ihren wertvollen Kennzeichen menschliche Beziehungen professionell aufzubauen, 
zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und dafür vor allem Zeit zu brauchen – sollte zivilgesell-
schaftlich und durch politische Programme sozialpolitisch anerkannt und gefördert werden. 
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Grob lassen sich die Tätigkeiten der Care-Arbeit in pädagogische und pflegerische sowie Hilfen 
und Beratungen in Lebenskrisen einteilen. Im Grundsatz sind immer zwischenmenschliche 
Beziehungen von Bedeutung, die stetig von fachlichen Kompetenzen, Kenntnissen über die 
jeweiligen Bereiche sowie von (Inter)Professionalität und einem hohen Maß an (Selbst)Reflexion 
gekennzeichnet sind, die zu einer arbeitsfeldspezifischen Handlungskompetenz führen. Soziale 
Berufe sind aus heutiger Sicht insgesamt auch anspruchsvoller geworden, denn unter demo-
kratischen und sozialstaatlichen Orientierungen ist mehr als „Versorgung“ und „Unterbringung“ 
von Menschen in Krankheit und Lebenskrisen oder mit Behinderungen gefordert. Soziale Be-
rufe sollen ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe gewährleisten. 
Und: In ausdifferenzierten, individualisierten modernen Gesellschaften ist die Erzeugung von 
Gemeinschaftlichkeit und gemeinsam akzeptierten Werten keine Selbstverständlichkeit. Diese 
Orientierungen müssen auch in pädagogischen Settings und über Soziale Arbeit gefördert und 
ermöglicht werden.  

Care-Arbeit als Beruf – nicht nur Berufung

Care-Arbeit als Beruf – nicht nur Berufung
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 Tageseinrichtungen für Kinder

Gesetzlich hat ab dem 1. Lebensjahr jedes Kind einen Anspruch auf einen Platz in einer Kinder- 
tageseinrichtung bis zum Schuleintritt oder Kindertagespflege. Jede Kita wird per Gesetz auf-
gefordert sozialraumorientierte Konzeptionen zu entwickeln, d.h. Erziehung, Bildungsangebote, 
Sprachförderung u.a.m. an Bildungsplänen zu orientierten und auch daran, welche Familien 
im Stadtteil wohnen. Ansprüche und Erwartungen an Kitas sind hoch und gehen weit über die 
reine Betreuung hinaus. Die frühkindliche Bildung hat einen sehr hohen Stellenwert. Die  
institutionelle Bildungsbiografie beginnt hier. Dabei sind Fachkräfte in den Tageseinrichtungen 
gefordert, ein mögliches Bildungsgefälle oder auch armutsbedingte schwierige Startbedingungen 
für Kinder auszugleichen. Manche Kinder kommen bereits mit wenigen Monaten in die Ein-
richtungen, verbleiben dort fünf Jahre, teilweise 35 oder 45 Stunden und länger pro Tag. Sie 
verbringen demnach einen großen Teil ihres kindlichen Lebens mit den Fachkräften, was sehr 
prägt und eine große Verantwortung für das Personal darstellt. Frauen sind in diesem Berufs-
feld immer noch in der Mehrheit. Allerdings sind Männer hier mittlerweile keine Exoten mehr.  
(Schnerring und Verlan 2020)

  
Neben Erzieher*innen sind mit Blick auf Fachkräfte auch Heilpädagog*innen und Heil- 
erziehungspfleger*innen aktiv, sowie im Assistenzbereich Kinderpfleger*innen und Sozial- 
arbeiter*innen. Fachkräfte in Kitas sind mit Kenntnissen in sozialer Arbeit, Erziehung/Bildung,  
Entwicklungspsychologie und -soziologie ausgebildet. Sie sollen laut Personalverordnungen  
für Kindertageseinrichtungen, die sich je nach Bundesland unterscheiden können, auch  
über Reflexions- und (Selbst-)Bewertungskompetenzen verfügen. Zu ihren Aufgaben gehört 
auch die Bildungspartnerschaft mit den Familien, also umfassende Elternarbeit, die eine große 
Rolle spielt und ein hohes Maß an Zeit und direktem Kontakt benötigt. Dafür sind die  
Rahmenbedingungen nicht optimal. Je nach Gruppenform sind in der Regel zwei Fachkräfte 
und zusätzlich Ergänzungskräfte (assistierende Kräfte) vorgesehen. Die Rahmenbedingungen 

40

60

80

20

100

Kita Grund-
schule

Pflege-
dienste

Kranken-
haus/

Pflege-
heim

Reinigungs-
wesen

Geschlechterverhältnis 
der Beschäftigten in 

unterschiedlichen 
Care-Bereichen

Quelle: Schnerring und Verlan 2020

männlich

weiblich



11
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für den Fachkraftschlüssel können je nach Bundesland und Einrichtung variieren. In den  
Ausführungsgesetzen der Länder zu Tageseinrichtungen für Kinder (Kitagesetze) werden 
Gruppengrößen und Lernziele formuliert. Im Kinderbildungsgesetz NRW gibt es beispielsweise 
rechnerisch definierte Gruppen, deren Zusammenstellung auch etwas anders sein kann:  
bei 3-6 Jährigen sind das 20-25 Kinder, bei unter Dreijährigen 10 Kinder, und in einer Gruppe  
von 2-6 Jährigen sind maximal 20 Kinder erlaubt. Hinzu kommt: je nach Sozialraum und  
Konzeption, sind in den Gruppen Kinder mit Behinderungen oder Kinder mit grenzverletzenden 
Verhaltensweisen. Es bräuchte mehr Fachkräfte für weniger Kinder! Unter den gegebenen  
Bedingungen gibt es eine Diskrepanz zwischen den fachlichen Ansprüchen, den gesellschaft-
lichen und wissenschaftlichen Erwartungen und dem, was in der Praxis  tatsächlich möglich ist.

Kitas in Deutschland:
Zu wenig Personal, 
zu große Gruppen

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2020
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 Offener Ganztag

Das Angebot richtet sich an Grundschüler*innen der Klassen eins bis vier. Gemeinsam mit der 
jeweiligen Schule und in Abstimmung mit den Eltern erstellen die gemeinnützigen/konfessio-
nellen Träger ein pädagogisches Angebot. Für Organisation, Betreuung und Begleitung bei den 
Hausaufgaben werden Erzieher*innen und weitere pädagogische Mitarbeitende eingesetzt.
Die Schulbetreuung beginnt an den meisten Schulen vor der ersten Schulstunde. Mittags 
gibt es ein gemeinsames und gesundes Essen, also Obst und Gemüse sowie Getränke. Für 
die Verpflegung werden rund 55,00 Euro berechnet. Darüber hinaus wird von pädagogischen 
Fachkräften in Zusammenarbeit mit Lehrer*innen eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und 
Lernzeiten angeboten. Nachmittags ergänzen AGs und Projekte z.B. Sport, Basteln oder ande-
re, den Teamgeist und das soziale Verhalten fordernde Angebote. Daneben gibt es in  
Ferienzeiten weitere Aktivitäten. Eine Offene Ganztagsschule bringt viel und kostet wenig. Bei 
der Berechnung des Beitrages sind die Ferien und Feiertage des Schuljahres berücksichtigt. 
Der errechnete Jahresbeitrag wird in 12 Monatsraten fällig. Für das erste Geschwisterkind gibt 
es eine Ermäßigung von 50 %, das zweite Geschwisterkind ist beitragsfrei.

 Kinder- und Jugendarbeit 

Grob lässt sich dieses Feld einteilen einerseits in Erziehungsarbeit im Rahmen der Jugendhilfe 
an wirtschaftlich hilfsbedürftigen, gesundheitlich oder anders gefährdeten Kindern und offe-
nen Angeboten. Ersteres gehört zur verpflichtenden staatlichen Daseinsfürsorge. Oft kann in 
familiären Krisen geholfen werden. Das aber wird öffentlich wenig bemerkt. Besonders in der 
letzten Zeit sind diese Herausforderungen und Risiken der Jugendhilfe und des Kinderschutzes 
gelegentlich in den Medien zutage getreten, wenn vieles schief gelaufen ist und schwere  
Verletzungen, sexueller Missbrauch oder gar Todesfälle zu beklagen sind. Dann ermitteln 
Staatsanwaltschaften sowie andere Behörden, berichten Medien und werden Schuldige  
gesucht. Im Alltag eines Jugendamtes bilden diese aber Ausnahmen ab. Viel häufiger anzutreffen 
sind hingegen Fälle, die einen „unguten“ Verlauf nehmen. Fälle in denen trotz Einzelbetreuung, 
sozialpädagogischer Familienhilfe oder anderer Unterstützungen keine Verbesserung der  
Lebenslage von Kindern, Jugendlichen oder Familien erzielt werden kann. Jugendliche bleiben 
beispielsweise drogenabhängig, Familien schaffen es nicht den Alltag zu organisieren, Hilfs-
maßnahmen werden immer wieder abgebrochen. Um das möglichst zu verhindern, ist neben 
viel fachlicher Kompetenz und Zeit für menschliche/pädagogische Beziehung zu diesen 
Klient*innen, Kenntnisse über ihr soziales Umfeld sowie der kollegiale/interdisziplinäre Austausch 
nötig. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist zusätzlich ein freiwilliges Angebot der Kommunen. Ziel und 
Selbstverständnis der dort arbeitenden, an Hochschulen akademisch ausgebildeten Sozial-
arbeiter*innen und an Fachschulen ausgebildeten Erzieher*innen, ist es, ein nicht kommerzielles 
Angebot bereitzustellen, indem sich Kinder und Jugendliche treffen und frei in ihrer Persönlichkeit 
entwickeln können. Dort können sie ihre Interessen entdecken, entwickeln und auch vertreten 
lernen, um ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten. Es gibt einen offensichtlich im Schwerpunkt 
anderen Bildungsauftrag als in Schulen, wo oft vieles durchgeplant und auf den Erwerb von 



13

Care-Arbeit als Beruf – nicht nur Berufung

kognitiven Kompetenzen ausgerichtet ist. In der offenen Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen steht mehr freie Zeit zur Verfügung, um demokratisches Mitwirken an der Gestaltung 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu ermöglichen. Das ist besonders wichtig in Zeiten 
der Zunahme von Kinderarmut – bestätigt über zahlreiche kultur- und sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen (Butterwege 2020, 2001) –, in denen eine Spaltung zwischen Arm und Reich 
zu beklagen ist und das Vertrauen in demokratische Strukturen sowie Selbstwirksamkeitserfah-
rungen erodieren. Viele dieser freiwilligen Angebote sind zu rund fünfzig Prozent über Projekte 
– also nicht dauerhaft – finanziert. Erfolge im Sinne der eigenen Zielsetzung und Sinngebung im 
Beruf sind damit zeitlich befristet. 

 Pflege im Krankenhaus, Altenheim und ambulant

Pflege von älteren Menschen ist ein hochwertiger und anspruchsvoller Beruf, der den Alltag 
erhalten kann. Pflegewissenschaftliche Konzepte, entworfen von akademisch ausgebildeten 
Pflegewissenschaftler*innen gibt es mittlerweile viele: zur Rehabilitation, Kinästhetik, Pflege bei 
Atemnot, Inkontinenz, zu Alltagsproblemen, die den ganzen Menschen im Blick haben. Alten-
pfleger*innen sollten diese konzeptionellen, hochwertigen Ansätze in ihrer praktischen Arbeit 
möglichst umsetzen können, sei es ambulant oder stationär. Dennoch ist sowohl das Image als 
auch die Bezahlung (trotz einiger Verbesserung) ausbaufähig. In der ambulanten Versorgung 
sieht es nicht viel besser aus. Stichwort ist hier u.a. die Minutenpflege nach SGB XI. Im statio-
nären Altenhilfebereich sind zu wenige Fachkräfte vorhanden. 

Hohe Fachkenntnis ist in der Pflege im Krankenhaus von Bedeutung für das Wohlergehen und 
die Genesung der Patient*innen. Im täglichen Berufsalltag mangelt es an Möglichkeiten, diese 
Kenntnisse mit ausreichend Zeit und genügend Personal praktisch umzusetzen. Über die Fall-
pauschalen ist die Pflege in den Krankenhäusern kaum abgebildet. 

Die Gründe für das schlechte Image der Pflegeberufe und das Bild eines unattraktiven Berufes 
sind vielfältig. Sie reichen von einer fehlenden, guten Interessenvertretung, bis zur schon er-
wähnten Vorstellung, jede/r könne pflegen, insbesondere Frauen. Daten über Verweildauer im 
Beruf gibt es nicht. Schon 30 Prozent brechen in der Ausbildung den Weg in den Pflegeberuf 

61 Prozent der Beschäftigten in Kindergärten und Vorschulen 
arbeiten in Teilzeit. In allen Bereichen der Sozialen Arbeit liegt 
die Teilzeitquote bei über 40%. 785.670 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind im Jahr 2020 bundesweit in einer Kindertageseinrichtung be-
schäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Beschäftigtenzahl somit um 
etwa 4% erhöht und dementsprechend einen erneuten Höchststand erreicht. 
Der Wachstumstrend setzt sich somit auf einem konstant hohen Niveau fort. 
Insgesamt wurden seit 2010 mehr als 295.000 neue Stellen in Kindertagesein-
richtungen geschaffen.
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ab. (Zegelin 2019, Mittler 2020) Die Pflegewissenschaft ist zwar aufgebaut worden, aber sie ist 
schlecht gefördert, oft nur als Auftragsforschung. Gut ausgebildete Pflegewissenschaftler*innen 
sind in der Praxis kaum zu finden – dabei würden sie gerade dort gebraucht. Insgesamt wird 
ein Fachkräftemangel von, je nach Berechnung und Orientierung an einer ausreichenden  
Personalbemessung, 200.000-500.000 Pflegenden beklagt – auch von Politik und Arbeitgebern.  
(Sell 2020) In Deutschland pflegt eine Fachkraft 13, im europäischen Vergleich sind es 5-7 Personen. 
In den Altenpflegestationen sieht es oftmals noch schlechter mit dem Personalschlüssel aus.  
(Sell 2021) 

Besser sieht es in den Hospizen und Palliativstationen aus. „Der Personalschlüssel auf einer 
Palliativstation ist zweieinhalbmal so hoch wie für ‚normale‘ Patient*innen im Krankenhaus. Das 
kostet Geld, viel Geld. Realistischer Weise sollten in Deutschland deshalb nicht überall Hospize 
und Palliativstationen eingerichtet werden. Viel wichtiger ist es, die fachlichen Erkenntnisse von 
Palliativmedizin und Palliativpflege in die Einrichtungen der ambulanten und der stationären 
Altenpflege zu implementieren. Im Krankenhaus zum Beispiel bewähren sich stationsübergrei-
fende Palliativdienste als ein erfolgversprechender Ansatz.“ Das erläuterte Ulrich Lilie, Präsident 
der Diakonie schon vor Jahren. (Lilie 2016) Speziell weitergebildete Krankenpfleger*innen, z. T. 
auch Sozialarbeiter*innen können dort Menschen im Sterben begleiten. Auch in der ambulanten, 
pflegerischen Versorgung ist etwas mehr Zeit vorgesehen.  

Die Dimensionen und Probleme in der Kranken- und Altenpflege über legale Migration von Pfle-
gekräften zu bewältigen ist unwahrscheinlich. Die Motive der Migrant*innen sind unterschied-
lich und reichen von Einkommens- und Weiterbildungsaussichten bis zu Gewalterfahrungen, 
Krieg und sozialen Unruhen in den Herkunftsländern. Vermittlungsagenturen bieten mit eigenen 
Schulen in Osteuropa und anderen Regionen Deutschkurse und Fachkenntnisprüfungen an. Die 
empirischen Befunde sind zumindest für Deutschland eher spärlich. Aber sie zeigen, dass es un-
genügende Einarbeitung, unbefriedigende Teambeziehungen und Diskriminierungserfahrungen 
seitens der Pflegekräfte gibt. Die Patientensicherheit und Patientenrechte können wegen wenig 
gesicherter Kommunikation nur eingeschränkt gewährleistet werden. Migration von Pflegekräften 
hat globale Konsequenzen, auch im Entsendeland, wo Pflegekräfte fehlen. (Habermann 2019)

20

2015 2020 2025 2030 2035

A
nz

ah
l P

fle
ge

kr
äf

te

132.323

211.071

343.394

145.402

230.726

376.128

161.198

258.481

416.679

175.001

286.319

461.320

186.590

307.012

493.603

Ambulant Stationär Gesamt

Anzahl der Beschäftigten in 
der Kranken- und Altenpflege

Quelle: Statista 2021



15

Care-Arbeit als Beruf – nicht nur Berufung

 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Die Berufe der Heilerziehungspfleger*innen und Heilpädagog*innen ist auf die Sorge von  
Menschen mit schwersten und mehrfach Behinderungen und hohem bis sehr hohem  
Unterstützungsbedarf ausgerichtet. In den letzten Jahren ist die Heilpädagogik, ausgeübt in 
eigenen Praxen, stetig angewachsen. Immer noch arbeiten viele in so genannt beschützenden 
Werkstätten. Sie leben in ihren Familien, in Heimen oder mittlerweile auch in verschiedenen 
Wohnformen wie dem Betreuten Wohnen oder Wohngemeinschaften. Sie werden unterstützt 
von Heilerziehungspfleger*innen und Heilpädagog*innen, die in entsprechend spezialisierten 
Fachschulen ausgebildet sind. Heilpädagog*innen können auch eine akademische Ausbildung 
in Hochschulen absolviert haben. Sie sind für therapeutische und konzeptionelle Aufgaben vor 
allem in der Frühförderung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen ausgebildet. 
Beide Berufe sind anspruchsvoller geworden, spätestens seit „Inklusion“ und „Diversität“  
gesellschaftlich anerkannte Ziele sind. Menschen mit Beeinträchtigung oder auch Schwerst- 
und Mehrfachbehinderungen und erheblichen geistigen Beeinträchtigungen sollen einen möglichst 
selbstbestimmten Alltag und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwirklichen 
können. 

Dazu bedarf es versierter sozialer Kompetenzen und sehr gutem Fachwissen, um die Grenze 
zwischen sinnvoller Förderung und Überforderung zu erkennen und verständlich zu kommuni-
zieren – mit den Betroffenen wie auch ihren Angehörigen. Es braucht viel Zeit und qualifiziertes 
Personal in der Heilerziehungspflege und Heilpädagogik, um beispielsweise das „Zwei-Milieu-
Prinzip“ umzusetzen. Das heißt: Menschen, die nicht in Werkstätten arbeiten können oder als 
nicht beschulbar gelten, täglich von ihrem Wohnort zu einem anderen sozialen Raum zu beglei-
ten. Passende tagesstrukturierende Angebote, Wohnformen zu (er)finden, die Bewohner*innen 
zum Teil im Schichtdienst zu begleiten, nötige Hilfen bereitzustellen ohne zu unterfordern und 
assistierte Selbstbestimmung zu ermöglichen, sind dauerhafte soziale, institutionelle und  
konzeptionelle Herausforderungen. 

Herkunft ausländischer, 
sozialversicherter 

Pflegekräfte
      Quelle: Habermann 2019
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Einrichtungen
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 Hauswirtschaft in sozialen Einrichtungen

Essen kochen, Waschen, Putzen, Haushaltsplanung – typische Hausfrauentätigkeit könnte 
man denken. Wozu eine dreijährige Ausbildung zur Hauswirtschafterin? Frauen scheinen das 
ohnehin zu können und sind immer noch im privaten Haushalt, neben dem Beruf, mehrheit-
lich dafür verantwortlich. Neben den typischen Haushaltsarbeiten sind zusätzliche Kenntnisse 
erforderlich wie Wissen um Nährstoffe, Allergie erzeugende Nahrungs- und Putzmittel. Denn: 
An den Arbeitsorten wie Heimen, Kur- und Krankenhäusern oder in Familien arbeiten Hauswirt-
schafter*innen vielfach für Senioren, Menschen mit Behinderungen, also besonders verletzliche 
Menschen. Auch in Jugendherbergen und Hotels mit pädagogischen Freizeitangeboten sind 
Hauswirtschafter*innen wichtig, um die Versorgung sicher zu stellen und um in Kontakt mit 
Kindern und Jugendlichen den Aufenthalt gesund und angenehm zu gestalten. 

Das erfordert, wie bei allen anderen Care-Berufen, neben Fachkenntnissen, gerade in diesem 
Beruf sehr breit aufgestelltes handwerkliches Können. Zusätzlich ist ein besonderes Einfühlungs-
vermögen für die Bedürfnisse der Betreuten von Bedeutung. Die „ganz normalen“ Tätigkeiten 
des Alltagslebens können im Übrigen dabei helfen, selbst in familiären, als Ausnahme empfundenen 
Situationen durch Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, wieder so etwas wie „Normalität“  
herzustellen und Angehörige zu entlasten. Sie können das Leben in den eigenen vier Wänden 
ermöglichen, selbst wenn man nicht mehr in der Lage ist, sich eigenständig zu versorgen, die 
Wohnung sauber zu halten oder zur Toilette zu gehen.  

 Gemeinwesenarbeit 

Gerade in diesen hochindividualisierten und mobilen Zeiten ist die Gemeinwesenarbeit wichtig. 
Menschen begegnen sich nicht nur durch Zufall im Stadtteil, oder weil sie im gleichen Unter-
nehmen arbeiten. Diese stadteilbezogene Soziale Arbeit ist orientiert an den individuellen oder 
kollektiven Interessen der dort lebenden Menschen und darauf, dass sie selbst aktiv werden. 
Je nach Alter, Lebensphase, Interessen ist das höchst verschieden. Eine ältere Frau, die alleine 
wohnt und wegen ihrer Gehbeschwerden nicht gut einkaufen kann, eine türkische oder libane-
sische Familie, die über den Stadtbezirk verteilt wohnt, haben unterschiedliche Lebensräume. 
Jugendliche verfügen unter Umständen über einen recht flexiblen Sozialraum. 

Die in dem Bezirk arbeitenden Fachkräfte – in der Regel Sozialarbeiter*innen oder Sozialwis-
senschaftler*innen – fragen Bürger*innen: Was interessiert Euch? Ausgangspunkt ist zunächst 
zu erfahren, was diese selbst zur Verbesserung ihrer Situation tun können. Erst danach werden 
betreuende Angebote an die Wohnbevölkerung gerichtet. Diese Soziale Arbeit ist weniger an 
individuellen „Defiziten“ orientiert, sondern an individuellen Stärken und gemeinsamen Ver-
änderungen im Wohnumfeld. Sozialraumorientierte Gemeinwesenarbeit ist zielgruppen- und 
bereichsübergreifend. Hier sind auch Initiativen mit Geflüchteten und Migrant*innen von Bedeu-
tung, damit mögliche Vorurteile, immer noch vorhandene Rassismen und sich daraus ergebende 
Konflikte abgebaut oder auch Solidaritäten gestärkt werden. An der Wohnumfeldverbesserung 
können sich beispielsweise verschiedene Gruppen beteiligen und diverse soziale Dienste und 
Behörden mit engagierten Bürger*innen vernetzen. 
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Aktivieren der Wohnbevölkerung, Vernetzen von Gruppen, Initiativen, aber auch relevanter Behör-
den und Kommunalverwaltung, um bestimmte Projekte verwirklichen zu können, braucht Zeit 
und einen langen Atem. Das ist insbesondere in Stadtteilen der Fall, in denen eher benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen wohnen, hoher Verbesserungsbedarf besteht und wenige es gewohnt sind, 
zu diskutieren, sich zu beraten oder gar sich öffentlich zu Wort zu melden und mit ihren Interessen 
und Vorstellungen Gehör zu finden. Gemeinwesenarbeit in diesem Sinne ist demokratieförderlich, 
ermöglicht die Erfahrung von Partizipation und Selbstwirksamkeit. (Hinte 2002) 

 Beratungen und Hilfen in Lebenskrisen

Wohnungslosennothilfe: Es gibt Wohnungslose, die mit zusätzlichen Problemen wie Sucht 
oder psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Dies zu erkennen und dem zu begegnen, 
erfordert fachliche Kompetenz und Kooperation mit den entsprechenden therapeutischen 
Institutionen der Suchtberatung und den psychologischen und psychiatrischen Hilfen. Mit den 
steigenden Mietpreisen oder mangelndem Angebot an bezahlbaren Wohnungen – gerade in 
den Großstädten –, können auch Menschen in die Wohnungslosigkeit über Arbeitslosigkeit, 
gescheiterte Selbstständigkeit oder Ehen geraten. Hier könnte die Zusammenarbeit mit der 
Schuldnerberatung prioritär sein oder auch Hilfe, um durch den Behörden-Dschungel zu finden, 
Kontakte mit den Jobcenter herzustellen oder Ansprüche auf Grundsicherung zu prüfen. 

Es geht aber auch um konkrete Hilfen für Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen, 
die absehbar weiterhin auf der der Straße leben müssen. Aufsuchende Streetworker können 
auf Tagestreffpunkte aufmerksam machen, in denen warmes Essen, Kleidung, Duschen bereit-

stehen, kombiniert mit sozialer Beratung oder Vermittlung zu ärztlicher 
Versorgung und anderen Hilfssystemen. Gemeinschaftsunterkünfte, 

Übernachtungsstätten für Männer und für Frauen oder temporäre 
sozialtherapeutische Wohnprojekte insbesondere für jüngere 

Wohnungslose, können kurzfristig in akuter Not, insbeson-
dere im Winter helfen. Sozialarbeiter*innen sind also in 
einem sehr differenzierten Hilfe- und Unterstützungssystem 
unterwegs, in dem sozialrechtliche und psycho-soziale 
Kenntnisse gefordert sind, um Wohnungslosen wieder ein 

Dach über dem Kopf zu schaffen oder das Leben auf der 
Straße erträglicher zu machen.   

“
„

Es geht aber auch um konkrete Hilfen für  
Menschen mit besonderen Vermittlungs-
hemmnissen, die absehbar weiterhin auf 
der Straße leben müssen. 
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Soziale Schuldnerberatung: Sich für ein Auto, eine Waschmaschine, weitere Gegenstände 
oder ein Haus zu verschulden, gilt als üblich und wird sogar beworben. 99 Prozent solcher 
Kredite werden in der Regel zurückgezahlt. Es gibt aber auch Bürger*innen, die aufgrund des 
Armutsgefälles diese Kredite nicht zurückzahlen können. Besonders in Zeiten von Corona ist 
auch eine gescheiterte Selbständigkeit ein Weg von der „Verschuldung“ zur „Überschuldung“. 

Die Hauptanlässe sind meist Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Krankheit. Zahlungsunfähige 
können seit 1999 private Insolvenz/Verbraucherinsolvenz anmelden. D. h. dieses wichtigste  
Instrument der Entschuldung ermöglicht es, die einmal getätigten Kredite nicht mehr zurückzahlen 
zu müssen. Das kann helfen ein so genanntes Vermittlungshemmnis der „Überschuldung“ zu 
überwinden und möglicherweise einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Weitergebildete Sozial-
arbeiter*innen und Jurist*innen arbeiten mit der Bundesagentur für Arbeit in dieser Hinsicht 
zusammen. Das kann auch helfen, Wohnungslosigkeit zu verhindern. Zum Beispiel ist das 
Diakonische Werk zur sozialen Schuldnerberatung in Hamburg aus der Wohnungslosenhilfe  
entstanden. Schulden können auch krank machen, Schlafstörungen oder Depressionen bedingen. 
In Beratungen versuchen diese Fachkräfte, die moralische Last zu besprechen, die viele  
verschuldete Menschen verspüren, weil sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Gesprächs-
kompetenzen und -führung sind also neben sozialrechtlichen und juristischen Kenntnissen 
gefragt, um die finanzielle und psychische Lage in dieser Krisensituation zu verbessern. 

Sucht: Sie betrifft sehr viele Menschen, die im Übermaß Alkohol, Tabak, Medikamenten, illegalen 
Drogen konsumieren, abhängig von Glücksspiel oder von Essstörungen betroffen sind. So vielfältig 
wie die Abhängigkeiten sind auch die damit verbundenen Orte und Unterstützungssystemen. 
Die Aufgaben umfassen nicht nur die Suchtberatung oder Akutbehandlung. Die Verhinderung 
von Suchtverhalten über Verhältnisprävention und Aufklärung ist ebenso wichtig, wie die  
Rehabilitation und Wiedereingliederungshilfen, um im gesellschaftlichen Leben Fuß zu fassen. 

„Derzeit ist von 6,92 Millionen Überschuldeten in Deutschland auszugehen.
Überschuldungsgründe: Im Berichtsjahr 2019 sind 42 Prozent der unter-
suchten Fälle den Ereignissen zuzurechnen, die von den Betroffenen nur 
schwer beeinflusst werden können. Dazu gehören Arbeitslosigkeit (20 Prozent), Scheidung, 
bzw. Trennung (10 Prozent), Krankheit (10,6 Prozent), Tod der Partnerin bzw. des Partners 
(1,0 Prozent) und Unfall (0,4 Prozent). 18,4 Prozent der Auslöser sind dem „Vermeidba-
ren Verhalten“ zuzuordnen. Dazu zählen unter anderem Konsumverhalten (9,9 Prozent), 
fehlende finanzielle Allgemeinbildung (3,6 Prozent), unwirtschaftliche Haushaltsführung (2,4 
Prozent) und Straffälligkeit (1,6 Prozent). Bei den anderen Ursachen fällt insbesondere die 
Einkommensarmut mit 12,4 Prozent ins Auge. In 9,4 Prozent der Fälle wird eine geschei-
terte Selbstständigkeit als Hauptüberschuldungsauslöser angegeben.“ 
 (Peters und Größl 2020)
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Versorgungsnetzen, die von der ärztlichen Behandlung,  
psychosozialen Berufsgruppen bis zur Sozialen Arbeit reichen, ist anspruchsvoll und entscheidend 
für die erfolgreiche Überwindung oder Kontrolle der Sucht. Die Behandlung der Suchterkrankung 
ist im Wesentlichen psychotherapeutisch, erfordert aber auch Auseinandersetzung und Unter-
stützung bei den Folgeproblemen der Abhängigkeit – Wohnungslosigkeit, Arbeitsplatzverlust 
oder Kriminalität und Haft. 

Schwangerschaftskonfliktberatung: Beratungsstellen für Schwangerschaft und Schwan-
gerschaftskonflikt bieten Unterstützung in der Schwangerschaft und rund um die Geburt. Die 
Mitarbeiter*innen beraten und begleiten Frauen und Paare im Schwangerschaftskonflikt. Sie 
stellen bei ungewollter Schwangerschaft eine Bescheinigung über die Inanspruchnahme dieser 
Gespräche aus – eine Voraussetzung für einen möglichen Abbruch der Schwangerschaft und 
unterstützen ergebnisoffen und vorurteilsfrei bei der Entscheidungsfindung. Professionelle 
Beratung wird zu allen Fragen der Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft und Geburt 
angeboten. Das sind u.a. Informationen über soziale und wirtschaftliche Hilfen, familienfor-
dernde Leistungen, Rechte der Schwangeren im Arbeitsleben, staatliche Unterstützungen wie 
beispielsweise über Elternzeit und Elterngeld sowie Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung, 
finanzielle Hilfen in Notlagen, Beziehungsprobleme oder „auffälligen“ Befunden in der Pränatal- 
diagnostik sowie über das zukünftige Leben mit Kind – mit und ohne Behinderung. Thema 
können auch Verhütung, sexuelle Orientierung, Problemlagen wie Adoption oder vertrauliche 
Geburt sein. Auch sexualpädagogische Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen oder 
auf Elternabenden gehören zu den Aufgaben dieser Zentren. All diese Tätigkeiten sind durch 
gesetzliche Bestimmungen staatlich verpflichtend, wohnortnah und ausreichend zur Verfügung 
zu stellen. Die rund 300 Beratungsstellen werden u.a. von freien Trägern wie Diakonie, Caritas 
und ProFamilie gestellt. Die meisten der etwa 100.000 Schwangeren werden bei ungewollter 
Schwangerschaft nach der Beratungsregelung unterstützt (ca. 96 Prozent). 50-90 Prozent der 
Personalkosten werden finanziert, der Rest als Eigenanteil vom Träger aufgebracht. Angesichts 
ständig wachsender Aufgaben, zum Beispiel im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik, frühen 
Hilfen, Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch, vertraulicher Geburt und inklusiver Familien-
beratung sollte der gesetzlich festgelegte Verteilungsschlüssel von einer Beratungskraft für je 
40.000 Einwohner erhöht werden. 

Frauenhäuser: Die ersten Frauenhäuser sind von der Frauenbewegung der 1970er Jahre initiiert 
worden. Heute sind sie etabliert. Sie bieten Frauen und ihren Kindern Schutz vor häuslicher 
Gewalt. Ihr Ort ist geheim und ermöglicht für einen begrenzten Zeitraum Tag und Nacht Schutz. 
Jede Frau hat mit ihren Kindern ein eigenes Zimmer. Gemeinschaftsräume ermöglichen Kontakt 
zu anderen Betroffenen. Ein Team von Mitarbeiterinnen berät Frauen, um die erfahrene Gewalt 
zu verarbeiten, neue Lebensperspektiven zu entwickeln und Wege zu finanziellen Unterstüt-
zungen zu bahnen. Die Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen begleiten zu Ämtern, Polizei, in 
familien- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten, wenn nötig und erwünscht. In der Regel 
arbeiten sie mit Polizei oder auch Dolmetscherinnen zusammen. Seit ein paar Jahren gibt es 
auch ein bundesweites Hilfetelefon, an das sich Frauen bei häuslicher, sexualisierter und psy-
chischer Gewalt wenden können. Beratungen werden dort in 17 Sprachen – inklusive Leichter 
Sprache und Gebärdensprache rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr angeboten.
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Care-Arbeit als Beruf – nicht nur Berufung

Oft wirken die Mitarbeiterinnen mit Frauenberatungsstellen zusammen, um in Lebenskrisen wie 
Trennung, Mobbing oder Gewalt zu helfen, angeboten werden auch Beratungen für Männer und 
Frauen, die in ihrer Partnerschaft zu aggressiven verbalen oder körperlichen Übergriffen neigen 
und ihr Verhalten verändern wollen. Für Prävention von und Intervention bei Gewalt gegen Frauen 
sind Vereine entstanden, die die gewalterzeugenden Verhältnisse zu verändern versuchen, die 
Gewalt gegen Frauen – seltener auch gegen Männer – erst möglich machen. Von einem bundes- 
weiten, flächendeckenden sowie barrierefreiem Angebot an Prävention und Schutz vor Gewalt 
kann immer noch keine Rede sein. Eine auskömmlich finanzierte Infrastruktur der Beratung und 
Unterstützung auf gesetzlicher Grundlage würde Gewaltschutz als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe deutlich machen und nicht nur als individuelles Problem kennzeichnen.  

 

 In Frauenhäusern fehlen laut dem Dachverband Frauenhauskoordinierung 
(FHK) bundesweit mehr als 14.000 Plätze. Zum Frauentag am 8. März 
fordert er eine sichere Finanzierung aller Hilfen für die Opfer von Gewalt. 
Das bestehende Unterstützungsnetz sei ungenügend ausgebaut und habe noch immer 
viele Lücken, heißt es in einer Erklärung vom Donnerstag. „Es ist außerdem so hürden-
reich, dass Frauen die wenigen freien Plätze oft gar nicht in Anspruch nehmen können.“ 
Auf 14.200 beziffert der Dachverband der Frauenhäuser die fehlenden Plätze, und das, 
„obwohl das Bundeskriminalamt 2018 insgesamt 114.393 weibliche Opfer von Häuslicher 
Gewalt erfasst hat.“ Zudem sei das Hilfesystem chronisch unterfinanziert.

(epd, 5.03.2020)
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Ausbildungswege in sozialen Berufen sind vielfältig und mit unterschiedlichen Ausbildungs- 
und Schulabschlüssen möglich. Die schulischen Ausbildungsformate sozialer Berufe, sei es an 
berufsbildenden Schulen, an Pflegeschulen oder an Fachschulen entsprechen nicht den dual 
organisierten Ausbildungsformaten aus dem kaufmännischen und produzierenden Bereich. 
Auch die sogenannten praxisintegrierten Ausbildungsformate entsprechen nicht den dualen 
Ausbildungsgängen, auch wenn beide Formen den Theorie- und Praxistransfer verzahnen.

Die berufsbildenden Schulen bieten eine Ausbildung zu verschiedenen sozialen Assistent*innen- 
berufen an. Die Ausbildung dauert oft ein Jahr, beispielsweise im hauswirtschaftlichen Bereich 
oder im Pflegebereich als Gesundheits- und Krankenpflegefachassistent*in. Kinderpfleger*in 
und Sozialassistent*innen lernen – nach landesrechtlichen Bedingungen unterschiedlich – in 
der Regel zwei Jahre ihren Beruf. Auch wenn die beiden letztgenannten Ausbildungen zu 
Assistenzberufen führen, sind diese Qualifikationen dem Qualifikationsniveau 4 im Deutschen 

Ausbildung, Akademisierung und 
Professionalisierung der Care-Berufe

Take Care! Zur Attraktivität sozialer Berufe
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Ausbildung, Akademisierung und Professionalisierung der Care-Berufe

Qualifikationsrahmen zugeordnet, wie bspw. der Automobilkaufmann, die Augenoptikerin 
oder die Pflegefachfrau. An Pflegeschulen werden Auszubildende zur Pflegefachfrau und zum 
Pflegefachmann ausgebildet. Die Pflegeausbildung wird ab dem letzten Jahr in einer curricular 
neu gestalteten, generalistisch organisierten Ausbildung durchlaufen. Die Differenzierung für 
die unterschiedlichen Berufsfelder wie Alten-, Kinder- und Krankenpflege erfolgt erst im dritten 
Lehrjahr. Die Reform ist durchaus umstritten, denn die Qualifikationen und die Arbeit in den  
zukünftigen Berufsfeldern sind z.T. sehr unterschiedlich.

Wer eine Ausbildung als Sozialassistent*in oder Kinderpfleger*in absolviert hat, kann danach 
entweder dieseAssistent*innenberuf auszuüben oder über weiterführende Schulen, in diesem 
Fall Fachschulen, eine weitere Qualifikationsstufe, die der staatlich anerkannten Fachkraft 
anstreben. Die staatlich anerkannten Abschlüsse an Fachschulen sind gleichwertig mit dem 
Abschluss der/ des Meister*in und eines Bachelorabschlusses an Hochschulen. 

Eine Zulassung zur Ausbildung an einer Fachschule für Sozialpädagogik ist in der Regel mit 
einem mittleren Schulabschluss oder einem gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss  
erlaubt. Die einzelnen Bundesländer können darüber hinaus noch Ausnahmeregelungen treffen. 
Für angehende Erzieher*innen ist eine grundständige und eine praxisintegrierte Ausbildung 
möglich. Das Angebot der klassischen, vollzeitschulischen generalistischen Ausbildung über-
wiegt derzeit. Die praxisintegrierte Ausbildung umfasst eine Vergütung der Ausbildung als auch 
von Anfang an eine Verknüpfung vom Lernort Schule und Lernort Praxis in den Bereichen der 
Tageseinrichtungen für Kinder und der Hilfen zur Erziehung. Die Weiterbildungsinitiative früh-
pädagogische Fachkräfte kritisiert allerdings, dass die
praxisintegrierten Ausbildungsformate zu sehr an 
der vollzeitschulischen Ausbildung orientiert sind 
und es an gut ausgebildeten Mentor*innen bzw. 
der Praxisbegleitung in den zukünftigen 
Arbeitsstätten mangelt. (König et al. 2018) 
Die dreijährige Ausbildung mit staatlicher 
Anerkennung an einer Fachschule, die an-
spruchsvoll ist, so wie der Beruf selbst, 
eröffnet den Weg in eine Hochschule 
mit Bachelor- und Master-Abschlüssen 
bis hin zu einer Promotion.

“
„

Die Weiterbildungsinitiative frühpädagogische 
iFachkräfte kritisiert allerdings, dass die praxis-
integrierten Ausbildungsformate zu sehr an der 
vollzeitschulischen Ausbildung orientiert sind.
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Vor allem Hochschulen für angewandte Wissenschaften bieten heute Studiengänge für die Care-
Berufe wie Soziale Arbeit, Heilpädagogik, Elementar- oder Kindheitspädagogik an. Auch gibt es 
entsprechende Studiengänge wie Pflegewissenschaften, Hebammenkunde oder Soziale Arbeit. 
Die Hochschulausbildung wird in der Regel nach sechs Semestern mit dem berufsqualifizieren-
den Abschluss „Bachelor“ beendet. Angeboten werden an diesen Hochschulen auch Master-
studiengänge, in deren Mittelpunkt die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten steht. Sie 
qualifizieren etwa für Referent*innentätigkeiten oder Leitungsfunktionen und schaffen die  
Voraussetzung für eine Promotion und für eine wissenschaftliche Laufbahn. Auf diese Weise 
wurde die Entwicklung der Berufsfelder im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen zu einer 
jeweils eigenen wissenschaftlichen Disziplin mit eigenen Forschungsansätzen beschleunigt. Bil-
dungspolitische Voraussetzung für die Professor*innen an Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften sind neben der Promotion in der Regel fünf Jahre Berufserfahrung erforderlich, davon 
drei Jahre außerhalb der Hochschule oder Universität, um die Verbindung von Praxis und Theorie 
aufrechtzuerhalten und dem Erfahrungswissen weiterhin Bedeutung zu verleihen. Auch der Anteil 
an berufserfahrenen Studierenden ist im Vergleich zu anderen universitären Studiengängen höher. 

 Durchlässige Wege von der beruflichen 
 zur akademischen Bildung

Die Durchlässigkeit zwischen Fachschulen und Hochschulen gehört zu den positiven Ent-
wicklungen der letzten Jahre. Die dreijährige Ausbildung mit staatlicher Anerkennung an einer 
Fachschule, die anspruchsvoll ist, so wie der Beruf selbst, eröffnet den Weg in eine Hoch-
schule mit Bachelor/Master-Abschlüssen. Mittlerweile ist es möglich, eine berufsqualifizierende 
Ausbildung zum Beispiel als Erzieherin parallel mit einem Studium der Elementarpädagogik zu 
absolvieren und mit einer staatlich anerkannten Berufsausbildung sowie dem Studienabschluss 
Bachelor zu kombinieren. Etwa elf Prozent der Erzieher*innen beginnen innerhalb von fünf 
Jahren ein Studium der Früh- und Kindheitspädagogik oder der Sozialen Arbeit. (Deutsches 
Jugendinstitut 2019) Dieser Weg steht auch dem/der Pflegefachmann/ Pflegefachfrau offen.
Wert und Ambivalenz der Assisten*innen-Berufe

Die Durchlässigkeit verschiedener Ausbildungsstufen ist auch auf der Qualifikationsebene der 
Assistenzberufe begrüßenswert. Arbeitnehmer*innen können auf einer niedrigeren Qualifika-
tionsstufe einen sinnvollen Beruf ausüben, wenn auch schlechter bezahlt. Sie ersetzen nicht 
selten besser bezahlte Fachkräfte. Gerade in den pflegenden Care-Berufen in Krankenhäusern 
und Altenheimen, die an Pflegeschulen ihre Kompetenzen erlernen, ist dies der Fall. (Dielmann 
2012) Das hat mögliche Auswirkungen auf die Care-Berufe insgesamt. Konzepte ganzheitlicher 
Pflege drohen sehr arbeitsteiligen Abläufen zu weichen und nach dem Modell der Automobil-
industrie zergliedert zu werden (Taylorisierung). Der Beziehungsaufbau zu den Gepflegten und 
eine befriedigende, qualitätsvolle Arbeitsorganisation kann so nicht mehr umgesetzt werden. 
Einerseits sind die Übergänge von einer Ausbildung an einer berufsbildenden Schule zu einer 
fachschulischen Ausbildung möglich. Andererseits bergen Assistenzberufe die Gefahr, mit 
niedrig bezahlten Arbeitnehmer*innen, den Fachkräftemangel elegant zu bewältigen – und zwar 
unter Einsparung von sonst anfallenden, höheren Personalkosten. 
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Fazit: Akademisierung bedeutet Aufwertung der Care-Berufe und bessere Gehälter. Die Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften befördern die Durchlässigkeit von Theorie und Praxis 
sowie die Herausbildung eigener Disziplinen mit Forschungsmöglichkeiten und Kompetenzen. 
Im beruflichen Alltag ist die Koppelung von Theorie und Praxis noch ausbaufähig. Beispiels-
weise sind Pflegewissenschaftler*innen in den Altenheimen eine Rarität. In den Niederlanden 
gibt es andere Konzeptionen: Pflegewissenschaftler*innen arbeiten mit Pflegekräften einmal 
wöchentlich zusammen, um ihre Forschungen mit den Anforderungen der beruflichen Praxis zu 
verbinden und zu reflektieren. Und: Die fachschulische Ausbildung ist anspruchsvoll. Der Schul-
abschluss ist dem Bachelor an Hochschulen gleichwertig.

Die direkte Arbeit am und Beziehung zu den pflege-, beratungs-, begleitungsbedürftigen 
Menschen bedarf der Anerkennung, der Wertschätzung vermittelter fachlicher, personeller und 
methodischer Kompetenzen. Das muss sich in einer auskömmlichen Bezahlung niederschlagen 
und im Berufsalltag auch in weniger rein weisungsgebundenen, sondern selbstverantworteten 
Handlungsmöglichkeiten und Aufgabenfeldern. Die gelebte, nicht nur juristische Anerkennung und 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben jener Menschen, die sich in schwierigen 
Lebenslagen befinden und der pädagogischen, beratenden oder pflegerischen Unterstützung 
bedürfen, ist noch lange nicht befriedigend erreicht und sollte ebenfalls als gesellschaftlich 
wünschenswert thematisiert und weiter diskutiert werden.  

“
„

Fazit: Akademisierung bedeutet 
Aufwertung der Care-Berufe und 
bessere Gehälter.
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Akteure im Sozialwesen sind die frei gemeinnützigen Organisationen, die nicht gewinnorientiert 
sind. Sie sind politisch durch die Wohlfahrtsverbände vertreten: die Diakonie Deutschland im 
Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung, der Deutsche Caritasverband (DCV), die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (Der PARITÄTISCHE), 
das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sowie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 
(ZWST).

Unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände arbeiten eine Fülle meist rechtlich selbständiger Orga-
nisationen. So betreiben Wohlfahrtsverbände bzw. deren rechtlich eigenständige Unterorgani-
sationen (Landes-, Diözesan-, Bezirksverbände, Kirchengemeinden oder eingetragene Vereine, 
gemeinnützige GmbHs) Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, beschützende Werkstätten, 

Sozialstaatliche Aufgaben und  
gemeinwohlorientierte Strukturen  
stärken 
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Sozialstaatliche Aufgaben und gemeinwohlorientierte Strukturen stärken

Beratungsstellen u.a.m. Daneben gibt es vor allem kommunale, städtische beispielsweise Kinder- 
gärten, Jugendämter u.a.m., kommunale oder universitäre Krankenhäuser, die ebenfalls der 
staatlichen Daseinsversorgung verpflichtet sind.

Die Privatisierung in diesem Bereich lässt mittlerweile auch gewinnorientierte Akteure zu, insbe-
sondere im Gesundheitswesen – ambulant wie stationär. Die Logik wirtschaftlicher „Effizienz“, 
gewinnorientierten Standards üben zunehmend und erheblichen Druck auf die staatlichen und 
gemeinnützigen Anbieter aus, was Kostenstruktur, Ausstattung und Löhne betrifft. Eine weitere 
Privatisierung – auch Privatisierungslogik in den Köpfen in anderen Bereichen der Sozialen 
Arbeit und Pädagogik – sehen die freigemeinnützigen Träger mit Sorge entgegen. 

Ausblicke: Die Care-Berufe politisch und volkswirtschaftlich nur als einen Kostenfaktor wahr-
zunehmen, verkennt den Wert dieser Tätigkeiten – gesellschaftlich und auch wirtschaftlich.  
Neben wirksamen sozialpolitischen Maßnahmen ist es unabdingbar, soziale Konflikte und Un-
gerechtigkeiten ursächlich zu analysieren und sowohl auf kommunaler als auch auf individueller 
Ebene zu mildern. Nur dann ist ein Gutes, gemeinschaftliches (Zusammen)Leben möglich. Aber 
auch das Handwerk, das produzierende und kaufmännische Gewerbe ist darauf angewiesen, 
dass ausbildungsfähige, körperlich und seelisch gut versorgte Menschen als Arbeitnehmer*innen 
verfügbar sind. Bei der derzeitig immer noch vorherrschenden geschlechtlichen Arbeitsteilung 
sind insbesondere Frauen darauf angewiesen, ihre Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen 
gut versorgt zu wissen, um sich beruflich engagieren zu können. Ganz abgesehen von diesen 
sozialstaatlichen Aufgaben und Verpflichtungen, ist der gesamte Bereich der Sozialwirtschaft 
ein erheblicher Arbeitsmarkt, der nicht nur die „Reproduktion“ sicherstellt, sondern auch die 
Nachfrage nach Gütern fördert sowie die staatlichen Kassen via Steuern füllt.

“

„
Die Care-Berufe politisch 
und volkswirtschaftlich nur 
als einen Kostenfaktor 
wahrzunehmen, verkennt den 
Wert dieser Tätigkeiten – 
gesellschaftlich und auch 
wirtschaftlich.  
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 „Take care! Zur Attraktivität sozialer Berufe!“

Alle Mitglieder unserer Gesellschaft leben davon, dass sie in ihrer Erziehung 
und Begleitung, bei Pflegebedürftigkeit und konkreter Not sachgerecht ver-
sorgt und unterstützt werden.

Menschen, die sich beruflich der Erziehung und Bildung, Beratung, Pflege, 
Unterstützung und Versorgung engagieren, brauchen politische Unterstüt-
zung!

Daher fordern wir:

O  eine gesellschaftliche Anerkennung aller Berufsgruppen, die im Sozial-, 
Bildungs- und Gesundheitswesen tätig sind durch Berücksichtigung ihrer 
Interessen auf allen politischen Ebenen!

O  eine gerechte Behandlung von Frauen und Männern in diesen Berufen 
durch eine geschlechtsunabhängige Behandlung in ihren Arbeitsverhält-
nissen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von beruflicher und 
familienbezogener Verantwortung!

O   eine auskömmliche Bezahlung entsprechend des jeweiligen Berufsab-
schlusses und der entsprechenden Berufserfahrung!

O  lebensfreundliche und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen, insbe-
sondere bei Schicht- und Wochenend-Arbeit!

O  Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung auf allen Qualifikationsstufen 
und deren Anerkennung für die weitere berufliche Laufbahn!

O   berufspolitische Vertretungen in allen maßgeblichen Organisationen und 
Ausschüssen!

O  den Fachkräftemangel durch langfristige politische Maßnahmen beheben!
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