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Die häusliche Pflege von Angehörigen stellt hohe Anforderungen an diejenigen Frauen und 
Männer, die hierfür die Verantwortung übernehmen. Dabei sind häufig die Generationen von 
Beschäftigten betroffen, die mitten im Erwerbsleben stehen. Solche Beschäftigte stehen nicht 
nur vor der Herausforderung, zu einem guten Arrangement von Erwerbsarbeit und Privatleben 
(einer „work-life-balance“) zu kommen. Sie müssen zudem die Anforderungen, die mit der 
häuslichen Pflege Angehöriger verbunden sind, in dieses Arrangement integrieren. In gewisser 
Weise führen sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer pflegebedürftigen 
Angehörigen. Eine weitere Problematik besteht darin, dass sich der Eintritt einer solchen 
Situation (im Unterschied etwa zu Familiengründungen und der damit verbundenen Sorge um 
die Kinder) oftmals kaum einplanen lässt; ebenso wenig planbar ist bei pflegebedürftigen 
älteren Menschen, wie lange die Situation so bleiben wird, wie sie ist. 

Aber auch für die Seite des Arbeitgebers entstehen Risiken: Er läuft Gefahr, dass Beschäftigte 
ihr berufliches Engagement einschränken oder sogar auf unbestimmte Zeit aussetzen müssen. 
Deshalb ist es geboten, dass sich Unternehmen mit dem Themenfeld der pflegenden 
Angehörigen auseinandersetzen und Angebote entwickeln, die die Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit, Privatleben und häuslicher Pflege verbessern können. Das Personal- und 
Organisationsreferat der LH München hat – im Kontext des Handlungsfeldes 2.6 Pflege von 
Angehörigen der Leitsätze 2009 – diese Problematik aufgegriffen. Bevor jedoch Angebote 
entwickelt werden können, die dem Unterstützungsbedarf der Betroffenen gerecht werden, 
müssen zunächst Erkenntnisse dazu gewonnen werden, worin die Anforderungen häuslicher 
Pflege für Beschäftigte der LH München bestehen. 

Das Personal- und Organisationsreferat hat sich deshalb dazu entschlossen, an einer Studie 
teilzunehmen, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Es 
handelt sich um ein Projekt mit dem Titel „Lanceo – Balanceorientierte Leistungspolitik“, in 
dem verschiedene Aspekte der work-life-Balance erforscht sowie zusammen mit einer Reihe 
von Unternehmen praktisch gestaltet werden. Ein Team von Sozialforscherinnen und 
Sozialforschern aus dem Projekt Lanceo hat ausführliche Interviews mit Beschäftigten der LH 
München geführt. Diese hatten auf einen Intranet-Aufruf des POR ihre Bereitschaft für ein 
solches Interview bekundet. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Ergebnisse 
dieser Studie vorgestellt. Grundlage sind 21 Interviews mit 16 Frauen und fünf Männern, die 
sich entweder um pflegebedürftige Eltern/Ehepartner/Geschwister (16 Personen) kümmern oder 
um Kinder, die aufgrund einer Behinderung besonderer Unterstützung bedürfen (fünf 
Personen). Dabei wollen wir zunächst die Besonderheiten der Lebens- und Arbeitssituation 
pflegender Angehöriger behandeln (Abschnitt 1), aufzeigen, wie diese ihre Situation meistern 
(Abschnitt 2), und dann darauf eingehen, welche Folgen sich hieraus für ihre Gesundheit und 
ihr Wohlergehen ergeben (Abschnitt 3). In Abschnitt 4 werden wir darstellen, welche 
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Erfahrungen die Befragten mit ihren Vorgesetzten gemacht haben und was sie sich von ihren 
Vorgesetzten wünschen. Abschnitt 5 thematisiert die Erfahrungen der Befragten mit ihrer 
Arbeitgeberin, der LH München, sowie die Gestaltungswünsche, die an die Arbeitgeberin 
gerichtet sind. Im Anhang werden weitere methodische Informationen zu der Studie gegeben.

1. Die neue Lebenssituation pflegender Angehöriger 

Wenn Frauen oder Männer die Verantwortung für einen pflegebedürftigen Angehörigen 
übernehmen, ändert sich vielleicht nicht alles, aber doch sehr vieles in ihrem Leben. Manchmal 
deuten sich solche Wendepunkte schon vorher an, etwa dann, wenn die Eltern älter werden und 
zunehmend Unterstützungsbedarf haben. Manchmal verändert sich die Situation aber auch von 
einem Tag auf den anderen. Vier Beispiele:

(1) Vorher hat die Lebensgefährtin das, was er gebraucht hat an Pflegeleistung, das hat die 
Lebensgefährtin erbracht. Aber das waren kleine Hilfestellungen, wo das noch nicht 
pflegebedürftig war im eigentlichen Sinn. (…) Bis zu dem Moment, wo er weder steh- noch 
gehfähig war. Dann ging es nicht mehr. (…) Und ich war dann an diesem Wochenende oben, 
wo ich meinen Vater dann überzeugen konnte, doch noch in die Klinik zu gehen, weil 
ersticken muss man auch nicht. Er wollte ja auch nichts haben. Mein Vater hat nie ein 
Medikament geschluckt oder so irgendwas. Mein Vater hatte mit Mitte 80 noch alle Zähne. 
Weil er nie bei einem Zahnarzt war. Ja, eigenwillig halt, wie viele alte Leute. Ja, und da war 
ich am Wochenende dort. Und ich konnte dann nicht mehr weg. Ich konnte die zwei nicht im 
Stich lassen. Ich musste dann am Montag hier anrufen und sagen: Tut mir leid, ich kann nicht 
kommen. Ich bin ohne Vorwarnung in die Pflegebedürftigkeit mit meinem Vater gerutscht und 
hatte mir das vorher auch nicht überlegt. (Befragte mit pflegebedürftigem Vater)

(2) Also vor zwei Jahren im Januar wurde es diagnostiziert. Und es hieß damals eben, da 
haben die Ärzte gesagt, nicht mehr lang. Also da hat es uns erst mal den Boden unter den 
Füßen weggezogen. Und ich bin damals auch total zusammengebrochen, war drei Tage oder 
vier Tage nur zu Hause. Also mit Wochenende waren es fünf oder sechs Tage, weil da kann 
man einfach im Moment gar nicht mehr, wenn man von jetzt auf gleich so eine Diagnose 
bekommt. Und also das war schon ... oder ja, natürlich ist es irgendwo immer noch, aber man 
lernt halt mit der Zeit mit der Situation umzugehen. Eine sehr belastende Situation. (Befragte 
mit pflegebedürftigem Ehemann)

(3) Und das Krasse war für uns, dass wir im Kinderzentrum waren und der Professor kam dann 
rein, das werde ich nie vergessen, und hat dann gesagt: War das Ihr Kind, das da geschrien 
hat? Sage ich ja. So schreit nur ein geistig behindertes Kind. Sie wollen die Wahrheit haben. 
Ihr Sohn ist geistig behindert. Und das war's. Und schauen Sie, dass Sie Ihr Leben in die Reihe 
kriegen, ja, und das andere, geben Sie in den HPT (Heilpädagogische Tagesstätte) Ihren Sohn, 
und dann war es das. Und einer kann zu Hause bleiben. Das muss Ihnen klar sein. (Befragte 
mit behindertem Kind)

(4) (Was hat sich dann alles geändert in Ihrem Leben ab diesem Montag?) Das ganze Leben. 
(Das ganze Leben?) Man ist halt nicht mehr frei in der Entscheidung, was tue ich. Früher hat 
man gesagt, na ja, man geht mal ins Kino, man geht ins Theater. Das muss ganz anders 
koordiniert werden. Spontan ist gar nichts mehr möglich. Dann hatten wir auch Glück, dass 
wir eine Pflegerin organisieren konnten, die dann da war, wenn ich in der Arbeit war. Die war 
auch teilweise nachts da. Aber es ist halt nicht ... Man muss alles sehr viel mehr strukturieren 
und durchorganisieren. Was für mich schwierig war, war, je länger diese Situation angedauert 
hat, desto angespannter wird man. Das merkt auch die Umwelt. Man ist schneller gereizt, 
allein durch den Schlafmangel, den mangelnden Schlaf. Man ist auch denjenigen Menschen 
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gegenüber, die man ja eigentlich liebt, ungeduldig gegenüber. (Befragte mit pflegebedürftiger 
Mutter im eigenen Haushalt)

Eine Gemeinsamkeit der Erzählungen der von uns befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der LH München besteht in den Berichten über Schlüsselerlebnisse, in denen ihnen klar 
geworden ist, dass ihr Leben jetzt eine Wendung genommen hat: das Gespräch mit dem Arzt, 
bei dem die Eltern über die geistige Behinderung ihres Kindes informiert werden; die 
Krebsdiagnose des Ehemannes; der Oberschenkelhalsbruch des Vaters; die unerwartet frühe 
Entlassung der pflegebedürftigen Mutter aus dem Krankenhaus. Als Schlüsselsituationen, in 
denen es einem mitunter „den Boden unter den Füßen wegzieht“, können sich aber auch die 
Folgeprobleme erweisen, die sich an das Auftreten des Pflegebedarfs anschließen: der 
bürokratische Kampf mit den Pflegekassen, in denen es um wichtige finanzielle Entscheidungen 
geht; oder die Auseinandersetzung mit einem Vorgesetzten, der für die veränderte 
Lebenssituation kein Verständnis zeigt. Und manchmal kann auch ein funktionierendes 
Arrangement mit der neuen Lebenssituation nicht auf Dauer aufrecht erhalten werden, weil ihre 
Voraussetzungen weg brechen: Zum Beispiel dann, wenn eine Verwandte, die einen Teil der 
Pflegearbeit übernommen hatte, stirbt; oder dann, wenn das Geld knapp wird; oder dann, wenn 
die pflegende Person selbst krank wird und nicht mehr in der Lage ist, sich so stark zu 
engagieren, wie sie das bislang getan hatte.

Eine zweite auffällige Gemeinsamkeit der Erzählungen besteht darin, dass in deren Zentrum 
weder die Pflegearbeit an sich noch die Erwerbsarbeit an sich stehen, sondern die Probleme 
damit, beides unter einen Hut zu bekommen. Es ist die Organisation des Alltags selbst, die bei 
der Pflege von Angehörigen aufs Höchste gefordert wird. Wie wir aus zahlreichen 
Untersuchungen zur alltäglichen Lebensführung wissen, entwickeln Menschen in 
Auseinandersetzung mit ihren Lebensbedingungen ein Arrangement, mit dem sie die 
unterschiedlichen Anforderungen aus Erwerbsarbeit und Privatleben mit ihren individuellen 
Interessen und Zielen und den gegebenen zeitlichen, sozialen und finanziellen Ressourcen 
kombinieren. Wenn die Anforderungen aus dem Privatleben drastisch ansteigen, muss ein neues 
Arrangement gefunden werden. Das Auftreten von Pflegebedürftigkeit bedeutet einen solchen 
drastischen Anstieg. Der Wechsel von dem alten zu dem neuen Arrangement ist aber hoch 
problematisch: Es ist keine einfache Aufgabe, sein Leben zu ändern. Hinzu kommt, dass diese 
Änderung nur mit Einschränkungen eine freiwillige Entscheidung ist. Oftmals wird das 
Auftreten der Pflegebedürftigkeit als schicksalhaft erfahren; diesem Schicksal wiederum kann 
man sich nicht so einfach entziehen, da man sich für seine Angehörigen verantwortlich fühlt. 
Dies ist natürlich nicht immer so. Wir haben aber mit der Gruppe der von uns Befragten genau 
diejenigen vor Augen, die eine solche Verantwortung auch übernommen haben. Dabei 
berichten sie mitunter auch über Geschwister oder andere nahe stehende Personen, die sich der 
Verantwortung entzogen haben. 

Zum dritten lassen sich bei den Befragten gemeinsame Problemlagen identifizieren, die sich 
mit der Pflege Angehöriger stellen und die sich verallgemeinern lassen:
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Problem 1: Wenn ein pflegebedürftiger Angehöriger zu versorgen ist, verringern sich die 
zeitlichen Spielräume im Alltagsleben dramatisch.

Auch wenn der zeitliche Aufwand der Pflegeleistungen, die Angehörige erbringen, bei den 
Befragten stark variiert – von einem Tag am Wochenende bis hin dazu, dass Tag für Tag die 
Zeit außerhalb der Erwerbsarbeit mit Pflege- und Betreuungsaufgaben gefüllt ist – immer 
bedeutet die Pflege Angehöriger einen zusätzlichen Aufwand, der in den Alltag integriert 
werden muss. Hinzu kommt, dass sich die Bedürfnisse derer, die Unterstützung brauchen, nicht 
beliebig steuern lassen: Die Versorgung mit Essen, die Körperpflege, die medizinische 
Versorgung, die emotionale Zuwendung usw. sind Tag für Tag sicher zu stellen. Und man muss 
immer darauf eingestellt sein, dass sehr kurzfristig Probleme auftreten können und zum Beispiel 
einen schnellen Arztbesuch erforderlich machen. Es ist also nicht nur Verlässlichkeit, sondern 
auch Flexibilität zu gewährleisten. Die Zeiträume, die für andere soziale Kontakte, für die 
Familie, für die eigene Erholung, aber auch für berufliches Engagement genutzt werden 
können, werden so in zweifacher Weise beschnitten: Zum einen steht ein verringertes 
Zeitvolumen zur Verfügung; zum anderen kann man nicht sicher sein, dass man solche 
Zeiträume auch ungestört nutzen kann, da ja „immer etwas passieren kann“. Besonders auffällig 
werden diese Probleme dann, wenn es darum geht, im Urlaub weg zu fahren: Einige der 
Befragten machen Urlaub nur zu Hause, manche fahren nur kurz weg, manche fahren nicht weit 
weg, manche versuchen gemeinsam mit den pflegebedürftigen Angehörigen Urlaub zu machen. 
So oder so: Man ist „angehängt“.

Problem 2: Die Pflege von Angehörigen ist nicht nur zeitlich aufwändig, sondern auch 
anstrengend und psychisch belastend.

Die Lebenssituation pflegender Angehöriger ist von einer Vielzahl von Belastungsquellen 
gekennzeichnet. Hierzu gehört der Schock, den der Eintritt dieser neuen Lebenssituation mit 
sich bringt; hierzu gehört das Mitleiden mit dem oder der Pflegebedürftigen; hierzu gehören 
körperliche Belastungen beim Heben und Umlagern, die insbesondere bei schwergewichtigen 
Pflegebedürftigen erheblich sein können; hierzu gehören Veränderungen in der persönlichen 
Beziehung, etwa dann, wenn die pflegebedürftige Person an einer Altersdemenz leidet; hierzu 
gehört die häufige Unterbrechung der Nachtruhe, wenn die pflegebedürftige Person in 
demselben Haushalt wohnt wie die pflegende Person; hierzu gehört die Konfrontation mit dem 
Sterben und dem Tod.

Problem 3: Um den Anforderungen häuslicher Pflege gerecht zu werden, muss 
Unterstützung organisiert werden.

Wenn man die Verantwortung für einen pflegebedürftigen Angehörigen übernimmt, ist man im 
Kern auf sich allein gestellt. Wir haben es in unseren Interviews in der Regel mit solchen 
Menschen zu tun, die die Hauptverantwortung tragen. Bis auf wenige Ausnahmesituationen 
(wie etwa bei einer Beurlaubung) sind sie jedoch auch auf Unterstützung anderer angewiesen. 
Diese mag sich zwanglos ergeben, etwa durch den eigenen Lebenspartner, den Lebenspartner 
der pflegebedürftigen Person oder Geschwister. Gleichwohl bedeutet diese Unterstützung 
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immer auch Organisationsaufwand: Wer ist wann wofür zuständig? Wer kann einspringen, 
wenn Unvorhergesehenes passiert? Wie kann mit dem Problem umgegangen werden, dass ein 
privates Netzwerk räumlich weit ausgedehnt ist? Neben dem privaten Netzwerk ist in der Regel 
auch ein häuslicher Pflegedienst in das jeweilige Versorgungssystem involviert. Rund um 
solche professionelle Hilfen ranken sich jedoch wiederum mannigfaltige Probleme: Wie erfahre 
ich, was alles zu tun ist und welche Möglichkeiten ich habe? Wie bewältige ich den 
bürokratischen Aufwand? Worin besteht die beste professionelle Versorgung und wie finde ich 
diese? Wie komme ich damit zurecht, dass der Pflegedienst in die Intimsphäre der häuslichen 
Umgebung eindringt? Wie erreiche ich die Akzeptanz der Pflegebedürftigen dafür, immer 
wieder mit fremden Personen zu tun zu haben? Wie setze ich meine Interessen in 
bürokratischen Angelegenheiten durch? Wie verkrafte ich Niederlagen in der 
Auseinandersetzung mit den Pflegekassen?

Problem 4: Man weiß nicht, wie lange es dauern wird.

Wenn ein Mensch schwer erkrankt und pflegebedürftig wird, gibt es zwar ärztliche Prognosen 
zu seiner Lebenserwartung. Je nach Erkrankung können diese Prognosen mehr oder weniger 
verlässlich sein – die Regel jedoch ist, dass die Dauer der Pflegebedürftigkeit und damit die 
Dauer des neuen Arrangements von Arbeit und Leben nicht bestimmt werden können. Zwar 
will niemand genau wissen, wie lange ein Mensch noch zu leben hat. Dies nicht zu wissen wirft 
jedoch auch Probleme auf: Muss ich dieses neue Arrangement Wochen, Monate oder Jahre 
aushalten? Muss ich mich sozusagen auf einen Sprint oder auf einen Dauerlauf einstellen und 
was bedeutet dies für die Organisation des Alltags? Und lässt sich ein Arrangement für die 
Phase der häuslichen Pflege durchhalten oder muss ich es immer wieder den sich ändernden 
Verhältnissen anpassen?

Problem 5: Man weiß, wie lange es dauern wird.

Während das Problem der unkalkulierbaren Zeitdauer kennzeichnend für die Pflege alter 
Menschen ist, stellt sich diese Problematik für die Eltern behinderter und pflegebedürftiger 
Kinder in gewisser Weise spiegelverkehrt: Hier weiß man, falls das Kind nicht akut 
lebensbedrohlich erkrankt ist, dass die Sorge um das Kind auf Dauer gestellt ist und dass die 
Probleme bei zunehmendem Alter (etwa dann, wenn die Krankheit fortschreitet) nicht geringer 
werden. Wie arrangiert man sich damit, dass es kein Ende gibt?

Problem 6: Die Anforderungen des Privatlebens müssen mit Anforderungen der 
Erwerbsarbeit und mit den eigenen beruflichen Ansprüchen neu austariert werden.

Erwerbsarbeit ist für erwachsene Mitglieder unserer Gesellschaft im Regelfall sowohl 
notwendig (um Geld verdienen und damit den Lebensunterhalt verdienen zu können) als auch 
erstrebenswert: Über die Erwerbsarbeit und über die berufliche Karriere erhält man Zugang zu 
befriedigender Betätigung, zu sozialen Kontakten über das private Umfeld hinaus, man erwirbt 
gesellschaftliche Anerkennung und Chancen zum sozialen Aufstieg. Noch stärker als dies 
bereits in der Vergangenheit der Fall war wird von Erwerbstätigen unter gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Bedingungen eine hohe Leistungsbereitschaft erwartet. Insbesondere für 
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Führungskräfte gilt es als normal, Überstunden zu leisten und Arbeit mit nach Hause zu 
nehmen. 

All dies gilt auch für die Beschäftigten der LH München. Und es gilt auch für diejenigen, die 
häusliche Pflege leisten. Auch sie wollen gute Arbeit leisten und beruflich weiter kommen. Dies 
wird aber umso schwieriger, je stärker ausgeprägt ihr Engagement in der häuslichen Pflege ist. 
Die Betroffenen müssen deshalb Wege finden, sich mit solchen widersprüchlichen 
Anforderungen und Ansprüchen zu arrangieren.

Nicht nur Probleme

Die Betreuung und Pflege von Angehörigen hat nicht nur negative Seiten. So wird durchgehend 
darüber berichtet, dass das eigene Engagement in dieser Sache in hohem Maße sinnvoll ist, da 
man den Angehörigen etwas Gutes tut. Dabei wird auch immer wieder darauf verwiesen, dass 
man auf diese Weise etwas verhindern kann, was den Befragten als schlechtere Alternative 
erscheint – nämlich das Leben in einer stationären Pflegeeinrichtung. Manchmal ist es aber 
auch so, dass die Unterbringung in einer stationären Einrichtung vor allem dadurch verhindert 
wird, dass sich die Pflegebedürftigen selbst dagegen sträuben. Aber es gibt auch rundheraus 
positive Aspekte in den Erzählungen der Befragten. Diese drehen sich darum, dass man den zu 
pflegenden Angehörigen in der Sorge um sie näher kommt und dabei mitunter auch 
familienbiografische Problematiken bearbeiten kann: 

Es war sehr positiv. Ich empfand es nicht als negativ. Ich habe mich endlich mal mit meinem 
Vater auseinandergesetzt, wie noch nie in meinem Leben. Weil ich habe ihm das erste Mal im 
Leben Paroli bieten können und sagen, wenn dir das jetzt nicht passt, mein Auto steht vor der 
Tür, in München habe ich auch ein Zuhause. Musst du mir nur sagen, geh, dann gehe ich. Ja, 
das hat er nicht getan. Er hat sich sogar entschuldigt.

Also ich mag meinen Bruder auch sehr. Der hat auch sehr viele nette Seiten, ist auch eine 
Bereicherung für mein Leben, so kann ich jetzt das auch nicht stehen lassen, aber so bin ich 
halt zu ihm gekommen.

Aber auch wenn es positive Aspekte der häuslichen Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger 
gibt, müssen die Betroffenen doch jeweils für sich Antworten auf die oben angesprochenen 
Probleme finden. Worin bestehen diese Antworten bei den von uns befragten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der LH München? Wie sehen die Arrangements der Frauen und Männer mit 
ihrer neuen Lebenssituation aus? 

2. Das neue Arrangement von Arbeit und Leben

Die 21 Befragten repräsentieren zunächst einmal 21 unterschiedliche Arrangements von Arbeit 
und Leben. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer familiären Situation: Manche wohnen 
alleine, manche zusammen mit ihrem Partner, manche haben Kinder, manche stehen erst 
wenige Jahre im Berufsleben, manche stehen kurz vor der Rente. Sie unterscheiden sich 
hinsichtlich ihres beruflichen Umfeldes und bilden dabei die große Heterogenität der 
Beschäftigten der LH München ab. Und es gibt erhebliche Varianzen bei den Angehörigen, die 
diese Beschäftigten zu pflegen haben: Innerhalb der Gruppe der pflegebedürftigen Kinder 
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haben sie es mit Kindern unterschiedlicher Altersstufen und unterschiedlicher Krankheitsbilder 
zu tun; innerhalb der Gruppe der pflegebedürftigen Erwachsenen haben sie es meist mit einem 
(Schwieger-)Elternteil, manchmal aber auch mit dem Ehepartner oder einem Geschwister zu 
tun.

Trotz all dieser individuellen Unterschiede lassen sich nicht nur gemeinsame Probleme, wie sie 
in Abschnitt 1 darstellt wurden, sondern auch Umgangsweisen mit diesen Problemen erkennen, 
die über den Einzelfall hinaus von Bedeutung sind.

Strikte Alltagsorganisation

Die auf das Äußerste verknappte Zeit – oben als Problem Nummer 1 beschrieben – versuchen 
die Befragten überwiegend damit anzugehen, dass der Alltag strikt durchorganisiert wird. 
Besonders augenfällig ist dies bei den Eltern pflegebedürftiger Kinder: Hier besteht die alles 
weitere bestimmende zeitliche Strukturierung darin, dass der Bus morgens zu einer bestimmten 
Uhrzeit kommt, um das Kind abzuholen und in die Schule oder in die heilpädagogische 
Tagesstätte zu fahren, und am späteren Nachmittag das Kind wieder zu einer bestimmten 
Uhrzeit nach Hause bringt. Dies bedeutet, dass Kind und Eltern eine zeitlich angespannte 
Morgenroutine einzuhalten haben, die gerade bei behinderten Kindern eine systematische 
Überforderung darstellt. Und dies bedeutet, dass man am Nachmittag zuhause zu sein hat, um 
das Kind wieder in Empfang zu nehmen. Erwerbsarbeit, Arbeitswege, nach Möglichkeit auch 
die Einkäufe müssen in dem dazwischen liegenden Zeitraum organisiert werden. Dies kann so 
knapp kalkuliert sein, dass – wie das bei einer Befragten der Fall ist – jede rote Ampel auf dem 
Weg nach Hause eine Strapaze darstellt. 

Verzicht auf die Befriedigung individueller Bedürfnisse

Neben der strikten Organisation des Alltags ist es vor allem der Verzicht, der häufig als 
Antwort auf das Problem der knappen Zeit gegeben wird: Kennzeichnend für die große 
Mehrheit der Befragten ist es, dass all dies, was als „Luxus“ betrachtet wird, aufgegeben wird. 
Und als „Luxus“ wird vor allem das betrachtet, was nur den Befragten selbst Spaß macht und 
weder dem Beruf, noch der Familie, noch der Pflege direkt zu gute kommt:

Ich habe viele Hobbys gehabt. Ich habe Gitarre gespielt, habe Yoga gemacht, habe viele 
Freunde gehabt. Das habe ich jetzt mittlerweile alles gecancelt. Ich mag mich nicht mehr mit 
meinen Freunden treffen. Ich mag nicht mehr telefonieren. Und Gitarre habe ich aufgehört. Ich 
mag auch kein Yoga mehr machen. Wann? Das bisschen Zeit, das ich habe, investiere ich bitte 
nicht in Telefonate. Brauche ich für mich jetzt. Das ist sozusagen der Zeitnot geschuldet. Also 
um die Zeit dreht sich bei mir alles.

Reduktion der Arbeitszeit 

Eine weitere überaus wichtige Antwort auf das Problem der knappen Zeit besteht in der 
Reduktion von Arbeitszeit. Hierfür bietet die LH München als Arbeitgeberin sehr gute 
Voraussetzungen. Die Befragten repräsentieren eine große Bandbreite von Teilzeitmodellen 
(20, 25, 27, 33, 35, 38 Stunden). Es sind auch Führungskräfte mit Teilzeitmodellen vertreten. 
Einige der Befragten arbeiten Vollzeit, zwei Befragte haben sich beurlauben lassen. Die 
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Möglichkeit stundengenau die Arbeitszeit festzulegen, ist gerade für die Menschen, die neben 
der Erwerbsarbeit häusliche Pflege leisten, von großem Wert: Eine halbe Stunde Zeitgewinn am 
Tag kann die Situation wesentlich entspannen. Allerdings würden einige der Befragten gerne 
noch kürzer arbeiten – dies scheitert jedoch daran, dass sie sich dies finanziell nicht leisten 
können. Am Arbeitgeber scheitert die Teilzeitregelung hingegen nicht. Man ist sich unter den 
Befragten einig, dass man es hier sehr gut getroffen habe. Großes Lob gibt es auch von 
denjenigen, die die Teilzeitberatung in Anspruch genommen haben (diese Möglichkeit ist 
allerdings nicht allen Befragten bekannt gewesen). 

Wechsel des Arbeitsplatzes

Weniger verbreitet, aber gleichwohl ebenfalls von großer Bedeutung für diejenigen, die hiervon 
betroffen sind, ist der Wechsel des Arbeitsplatzes im Zusammenhang mit der häuslichen Pflege. 
Hier eröffnet der große interne Stellenmarkt des Arbeitgebers Möglichkeiten, eine Stelle zu 
finden, die hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen (etwa Reduktion von belastenden 
Klientenkontakten) und der zeitlichen Möglichkeiten (etwa Gleitzeit statt Schichtarbeit) besser 
mit den Anforderungen der häuslichen Pflege zu vereinbaren ist. Positiv wie auch negativ 
erheblich beeinflusst werden kann das Neuarrangement allerdings durch die Vorgesetzten – 
hierzu später mehr.

Funktionieren

Den Anstrengungen und Belastungen, die mit der Pflege Angehöriger verbunden sind, können 
die Befragten kaum ausweichen. Dies gilt umso mehr, je umfassender die Zeit außerhalb der 
Erwerbsarbeit mit den Pflegeaufgaben ausgefüllt ist. Besonders ausgeprägt ist dies bei den 
Eltern pflegebedürftiger Kinder. Eine Form, mit diesen Anforderungen umzugehen, besteht 
darin, zu „funktionieren“, seine Lebensführung also einzig und allein daran auszurichten, diesen 
Anforderungen nachzukommen. Eine Befragte berichtet:

Ich bin über meine Grenze gegangen, ohne dass ich es erst mal gemerkt habe. Ich habe nicht 
mehr geschlafen, ich habe nicht mehr regelmäßig gegessen, ich habe für mich nichts mehr 
getan (Bericht über eine Phase intensiver Pflegearbeit).

Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke sind generell von hoher Bedeutung für pflegende Angehörige. Diese 
Ressource ist jedoch in hohem Maße ungleich verteilt, denn die Familiensituationen der 
Befragten weisen große Unterschiede auf: Sie reichen von einem dichten Familiennetzwerk, in 
dem die Aufgaben der Pflege und Betreuung auf viele Köpfe verteilt wird, bis hin dazu, dass 
alle potentiellen Unterstützer wegfallen, etwa dann, wenn zusätzlich auch noch der Ehepartner 
krank wird.

Die hohe Bedeutung sozialer Netzwerke zeigt sich beispielsweise dann, wenn die 
pflegebedürftige Person im eigenen Haushalt lebt und die Nachruhe nicht mehr gewährleistet 
ist. Solche Situationen werden von den Befragten als ganz erhebliche Quellen von Belastung 
erlebt. Mitunter können die Befragten mal besser und mal weniger gut schlafen, je nachdem, 
wie gut die pflegebedürftige Angehörige schläft. In manchen Fällen ist ein Durchschlafen 
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jedoch prinzipiell ausgeschlossen, etwa dann, wenn die Pflegebedürftige mehrmals nachts 
gewendet werden muss, um ein Wundliegen zu vermeiden. Eine Form der Bewältigung besteht 
hier darin, andere Personen – wie etwa den Ehepartner – in die Versorgung einzubinden und 
sich abzuwechseln (bspw. beim nächtlichen Aufstehen) oder gemeinsam zu agieren (bspw. bei 
der allabendlichen gemeinsamen Betreuung der pflegebedürftigen Mutter durch beide 
Ehepartner). 

Professionelle Unterstützung

Die Unterstützung durch einen professionellen Pflegedienst wird regelmäßig gesucht. Dieser 
übernimmt auch immer wieder eine wichtige und unverzichtbare Rolle in der Versorgung der 
Pflegebedürftigen. Der Pflegedienst wird aber mitunter auch mit negativen Erlebnissen 
verbunden, da sozusagen fremde Leute ins Haus kommen und die Privatsphäre bedrohen. Wenn 
dann noch die pflegebedürftige Person in den eigenen Haushalt aufgenommen worden ist, 
erfährt die Person eine Verletzung ihrer Privatsphäre in zweifacher Hinsicht: Durch die 
Anwesenheit der pflegebedürftigen Angehörigen und die Anwesenheit des Pflegedienstes. Für 
eine der Befragten war es insbesondere diese Problematik, die sie in ihrer neuen 
Lebenssituation als besonders belastend empfand.

Geschlechterrollen

Die Pflege von Angehörigen ist eine Angelegenheit, die in vielerlei Hinsicht zutiefst von 
Geschlechtszugehörigkeit, von Geschlechterrollen und von entsprechenden 
Normalitätsvorstellungen geprägt ist. Pflege gilt traditionell als weibliche Aufgabe – und dies 
spiegelt sich auch in dieser Untersuchung wider: Die Mehrzahl der Befragten sind Frauen. Und 
von diesen Frauen wird mehr oder weniger selbstverständlich erwartet, dass sie als Töchter, 
Schwiegertöchter, Ehefrauen, Schwestern oder Mütter (all diese Rollen finden sich unter den 
befragten Frauen) Verantwortung für die Pflege übernehmen. Die kleinere Zahl der Männer, die 
an der Befragung teilgenommen haben, ist allerdings nicht in einer leichteren Situation. Auch 
sie haben mit geschlechtsspezifischen Stereotypen zu kämpfen. So kann man als Mann auf 
Unverständnis, mitunter auch auf offene Kritik stoßen, wenn man Pflegeaufgaben übernimmt 
und auf Karrierechancen verzichtet. Und es finden sich Erzählungen darüber, dass man in der 
Erwerbsarbeit die eigene private Lebenssituation verschweigt, um nicht als beruflich weniger 
leistungsfähig zu erscheinen.

3. Folgen des neuen Arrangements von Arbeit und Leben für Gesundheit und 
Wohlergehen der Befragten

Zu wenig Erholung

Die vorherrschende kurzfristige Bewältigung der in Abschnitt 1 beschriebenen Probleme 
besteht darin, sich selbst zu Höchstleistungen zu animieren und auf Dinge zu verzichten, die 
Zeit kosten und nicht unmittelbar etwas mit den Pflichten in Beruf und Privatleben zu tun 
haben. Stabilisiert wird diese Form der Bewältigung dadurch, dass der Unterstützungsbedarf 
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unabweisbar und tendenziell auch unbegrenzt ist. Man tut tendenziell immer zu wenig, auch 
wenn man eigentlich (gemessen an der eigenen Lebenssituation) zu viel tut. Und man 
vernachlässigt dabei das eigene Wohlergehen:

(Wo kriegen Sie Ihre Erholung her?) Ich habe keine. Ich habe da nichts, nein. Ich bin 
zufrieden, wenn es läuft, sagen wir mal so. Wenn alles läuft.

Gesundheitliche Folgen

Solche Arrangements basieren darauf, dass sich diejenigen, die die Arrangements aufrecht zu 
erhalten haben, über die Maßen selbst ausbeuten. Auf Dauer ist dies nicht ohne gesundheitliche 
Folgekosten durchzuhalten. 

Also ich merke halt oft, dass ich so Phasen habe, in denen ich nur noch vor mich hin 
funktioniere, und das geht nicht auf Dauer.

(Gibt es auch Situationen, wo Sie es einfach definitiv nicht mehr schaffen?) Ja, gibt’s schon. 
Meistens macht sich das so in gesundheitlichen Störungen bemerkbar. Wo ich dann ... ich habe 
schon wirklich Situationen gehabt, wo ich wirklich Angst hatte, weil ich dachte, jetzt kriege 
ich bestimmt einen Herzinfarkt oder so. Wenn Sie so ... gerade diese Herzrasengeschichten 
mitten in der Nacht, oder Sie stehen morgens auf und sind total gerädert und wissen gar nicht, 
wie Sie den Tag bis am Spätnachmittag rumkriegen sollen. Also das sind so ... das kenne ich 
schon auch, ja.

Bei einigen der Befragten führt die Belastungssituation nicht nur zu temporären 
Befindlichkeitsstörungen, sondern zu manifesten Erkrankungen. Sie berichten über dauerhafte 
Schlafprobleme, über psychosomatische Erkrankungen, über Burnout und Depression. 

Etwas dagegen tun

Im Zusammenhang mit ihren eigenen Erkrankungen kommen die Befragten typischer Weise 
irgendwann zu dem Schluss, dass ein Leben ohne „Eigenleben“ nicht funktionieren kann. 
„Eigenleben“ bedeutet dabei, Zeit für sich selbst zu haben und in dieser Zeit keinen Ansprüchen 
von außen genügen zu müssen. Dies sind mitunter ganze Tage, die die Befragten für eigene 
Belange frei halten können. Dies sind mitunter aber auch nur verblüffend kleine Fluchten aus 
dem Alltag, etwa der Weg nach Hause oder ein kurzer Spaziergang, in dem man den Kopf frei 
zu bekommen versucht. Trotz dieser Unterschiede gibt es eine Gemeinsamkeit in den 
Einschätzungen der Befragten – und diese Gemeinsamkeit besteht darin, dass das Eigenleben 
sich nicht von selbst ergibt, sondern herausgewirtschaftet werden muss, aber auch dann, wenn 
man dies tut, systematisch zu kurz kommt.

Lieber mal einen Tag Auszeit nehmen. Das haut schon hin. Man muss auch für sich selber 
auch immer mal wieder die Bremse ziehen. Das ist auch nicht so einfach, wenn man immer 
sieht, was auf einen einstürmt und was man natürlich dann auch machen möchte und wo die 
Herausforderungen liegen. Das ist schon auch eine Gratwanderung, möchte ich sagen. Auch 
für einen selber. Man spürt es irgendwann mal – man ist ja auch noch jünger, aber man spürt 
irgendwann auch schon mal die Grenzen in einem selber. (Woran merken Sie das, dass das 
jetzt mal ...) dass es genug ist? (... genug ist?) Dass man abends einfach nur noch ferngesteuert 
in der S-Bahn sitzt, heimfährt ... Ich habe auch noch einen Weg mit dem Auto zurückzulegen. 
Das ist auch immer ... das eine oder andere Mal, wo man sich denkt, hoppla, aufpassen. Man 
merkt es einfach. Und 14 Tage Urlaub zwischendrin, die sind schnell wieder aufgezehrt, diese 
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Erholung in Anführungszeichen, weil man irgendwann nicht mehr so runterkommt, wie man 
es sich wünschen würde.

Auch dann, wenn es den Betroffenen bewusst ist, dass sie Erholung bräuchten, ist es schwierig, 
sich auch Erholung zu verschaffen, insbesondere dann, wenn man auch nachts für die 
Betreuung der Pflegebedürftigen zuständig ist: Wenn man immer wieder aufgeweckt wird, wird 
auch noch diese wichtigste Möglichkeit, sich physisch zu erholen, verbaut. Verbunden ist dies 
dann mitunter damit, dass die pflegebedürftige Person im eigenen Haushalt lebt – eine 
Situation, die selbst wieder belastend sein kann. Recht gute Erfahrungen haben einige der 
Befragten hingegen damit, dass die Pflegebedürftigen zwar im gleichen Haus, aber in einer 
getrennten Wohneinheit leben. Hier bewähren sich insbesondere Modelle, bei denen Eltern und 
Kinder schon vor der Zeit der Pflegebedürftigkeit in einem Haus (oder zumindest in der 
Nachbarschaft) gelebt haben. Hier zeigen sich Stärken traditioneller Lebensmodelle, die stark 
auf dem familiären Zusammenhalt über mehrere Generationen hinweg basieren. Bemerkenswert 
ist, dass in den Erzählungen der Befragten private Unterstützungsnetzwerke (bzw. ihr Fehlen) 
eine zentralere Rolle spielen als die Unterstützung durch Pflegedienste. So wichtig diese dafür 
sind, die alltäglichen Pflegeaufgaben bewältigen zu können – sie gelten gleichwohl nicht in 
gleicher Weise wie das private Umfeld als emotionale und alltagsorganisatorische Ressourcen.

Der eigene Beitrag

Frauen und Männer, die Angehörige pflegen, sind nicht nur mit einem Übermaß an Arbeit 
konfrontiert. Sie müssen sich auch mit gesellschaftlichen Erwartungen arrangieren, zum 
Beispiel damit, dass es besser ist, wenn man Pflegebedürftige zuhause und nicht in einer 
stationären Einrichtung gepflegt wird, oder damit, dass Pflegearbeit vor allem Frauenarbeit ist. 
Trotzdem wäre es verkürzt, wenn man sie nur als Opfer der Verhältnisse verstehen würde. Denn 
die Befragten tragen auch selbst zu ihrer Lebenssituation bei. Sie tun dies dadurch, dass sie sich 
mit schwierigen Bedingungen arrangieren. Sie tun dies aber auch dadurch, dass sie 
Entscheidungen treffen, die sich im Grunde auch anders treffen ließen. Hierzu gehört die 
Entscheidung, selbst die Pflegeverantwortung zu übernehmen, hierzu gehört der Versuch, alles 
so perfekt wie möglich machen zu wollen, hierzu gehört die Ablehnung stationärer 
Einrichtungen der Altenhilfe, die per se als sehr viel schlechtere Optionen gesehen werden.

Für mich war halt immer klar, ich gebe sie nicht ins Heim. Weil das wäre das Todesurteil 
gewesen.

Und schließlich gehört hierzu die Negation der eigenen Bedürfnisse. All dies führt dazu, dass 
die Befragten nicht nur in eine schwierige Lebenssituation geraten, sondern diese auch in einer 
Weise zu bewältigen versuchen, die ihnen selbst schaden kann. 

Soziale Unterstützung im beruflichen Umfeld

Die Unterstützung durch das soziale Umfeld ist nicht nur im Privatleben, sondern auch im 
Berufsleben von großer Bedeutung. So berichten diejenigen Befragten, die ihren 
Arbeitskolleginnen und Kollegen sowie ihren Vorgesetzten über ihre Lebenssituation in 
Kenntnis setzen, im Grundsatz über positive Erfahrungen. Dies kann zum einen dazu führen, 
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dass man Gemeinsamkeiten mit Kolleginnen und Kollegen feststellt und zu einem Austausch 
kommt, der für alle Beteiligten vorteilhaft ist: 

Weil seltsamerweise, wenn du in der Situation bist und du selber offen mit der Situation 
umgehst, dann erfährst du im Laufe der Zeit, wie viele andere Kollegen, die gar nicht so weit 
weg sind, ähnliche Situationen haben. Egal, sei das Kind mit Autismus, oder sei das ADHS 
oder sonst irgendwas. Und wir kommen auch öfter mit ADHS-Kindern oder autistischen 
Kindern zusammen, wenn du dann ... da merkst du ja auch, was für Probleme die haben. Und 
seltsamerweise, ja, wird dann das Thema nicht mehr tabuisiert.

Zum anderen ist eine offene Kommunikation Voraussetzung dafür, dass Arbeitskolleginnen und 
–kollegen Rücksicht auf die Situation nehmen können und akzeptieren, dass man kurzfristig 
nach Hause fährt oder dass man an manchen Tagen weniger belastbar ist. 

Ja, weil es ist wirklich so, wenn man es in sich reinfrisst und mit niemanden drüber redet. […] 
Dann geht man selber dran kaputt. Das ist so. Also wenn man auch niemanden hat, mit dem 
man darüber reden kann, das macht einen dann ... auf kurz oder lang macht es einen kaputt. 
Und ist halt der Vorteil dann auch, dass die Kollegen wissen, was los ist und besser auf einen 
eingehen können auch. Und besser mit einem umgehen können. Ja, eben auch, wenn man jetzt 
so ein Scheiß Wochenende hatte, dass man sagt ... man sagt es zwar nicht, weil man denkt, ach 
nee, jetzt sage nicht schon wieder was. Und ist dann vorne am Check In und die sagen dann: 
Du siehst nicht gut aus – was ist los? Also die fragen dann schon von selber. […] Ja, und das 
hilft ja ungemein, wenn einem das dann einer so ein bisschen abnimmt. Man selber will es 
nicht sagen. Aber es wird dann halt rausgekitzelt. Und das tut auch gut.

Einige der Befragte thematisieren ihre private Situation in der Arbeit allerdings nicht. 
Stattdessen versuchen sie weiterhin so leistungsfähig zu sein wie ehedem. Man möchte 
weiterhin als vollwertige Arbeitskraft gesehen werden. Dies kann einen dann in Erklärungsnot 
bringen, wenn man mal früher gehen muss, erst später kommt oder an manchen Tagen nicht so 
leistungsfähig ist. 

Dafür, dass die besondere Lebenssituation pflegender Angehöriger am Arbeitsplatz thematisiert 
werden kann und Möglichkeiten gefunden werden, die Betroffenen zu unterstützen, ist neben 
den Arbeitskolleginnen und –kollegen insbesondere das Verhalten der direkten Vorgesetzten 
von – mitunter entscheidender – Bedeutung.

4. Die Rolle der Vorgesetzten

Das Verhalten der direkten Vorgesetzten spielt bei den befragten Beschäftigten der LH 
München eine äußerst wichtige Rolle dafür, ob sie die Anforderungen, die mit der häuslichen 
Pflege verbunden sind, bewältigen können. Dies beginnt mit dem Moment, in dem, wie im 
Eingangskapitel beschrieben, die neue Lebenssituation eintritt. Die Frau, die in dem ersten 
Interviewausschnitt beschreibt, dass sie von einem Tag auf den anderen in die 
Pflegeverantwortung für ihren Vater geraten ist, musste sich darauf verlassen, dass ihr Anruf an 
ihrem Arbeitsplatz („Ich musste dann am Montag hier anrufen und sagen: Tut mir leid, ich kann 
nicht kommen.“) auf Verständnis stößt. Dies setzt sich darin fort, dass im weiteren Fortgang der 
Pflegetätigkeit sich immer wieder Situationen ergeben können, die ein flexibles Verlassen des 
Arbeitsplatzes oder ein Erst-Später-Kommen notwendig machen. Aber auch planbare Termine 
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wie Arztbesuche mit dem Angehörigen fallen meist in die reguläre Arbeitszeit. 

Hier kommt den direkten Vorgesetzten eine besondere und wichtige Rolle zu, da sie meist als 
erster Ansprechpartner mit der Problemsituation durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter 
konfrontiert werden.

Aber da sind Sie wirklich auf Gedeih und Verderb dem Wohlwollen Ihres Chefs ausgeliefert. 
Das trägt nicht jeder mit.

Wenn diese/r Verständnis für die Situation aufbringt und den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin 
nicht nur in der Rolle als Arbeitskraft sondern auch als Mensch in einer schwierigen privaten 
Lebenssituation wahrnimmt, ist diesem oder dieser viel geholfen. Dies zeigt sich dann auch in 
einer erhöhten Leistungsbereitschaft während der Arbeitszeit und auch einer höheren Akzeptanz 
von nicht optimalen Arbeitsbedingungen. 

Ich finde die Arbeit extrem langweilig. Völlig unausfüllend. Stupide hier, ja? Das ist die eine 
Seite. Die andere Seite ist, dass ich wunderbare Kolleginnen und Kollegen habe, die mir ... ja, 
ein wahnsinnig gutes Arbeitsumfeld bieten. Und eben auch eine tolle Chefin, die jetzt die 
Problemlage sieht und sagt: Okay, hau ab für zwei Stunden, bring die Oma zum Arzt und 
wieder zurück und komm dann wieder. Also das ist schon auch während meiner Arbeitszeit 
dann, aber ich habe einfach die Möglichkeit. Ich habe auch die Möglichkeit anzurufen, ich 
komme heute erst um elf, weil ... ja? Und deswegen nehme ich diese Arbeit in Kauf, weil ich 
weiß, dass ich es ... mit einer anderen Arbeit geht es halt nicht. Ja, also wenn ich jetzt den 
anspruchsvolleren Job hätte, dann kann ich nicht jetzt auf gleich gehen, weil ... Also das ist ... 
ja, das ist halt die Kröte, die man dann schluckt.

In den geführten Interviews zeigten sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Reaktionen der 
direkten Vorgesetzten und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Im Folgenden haben wir 
zusammengefasst, welche Reaktionen für die Befragten positiv und wünschenswert sind und 
welche zu negativen Auswirkungen führten.

Das sollten Vorgesetzte tun

Verständnis zeigen - den Mitarbeiter als Mensch wahrnehmen

Was mich auch unterstützt hier in der Arbeit, muss ich sagen, ich habe einen Abteilungsleiter, 
wie er umgeht mit der Krankheit, ich kann offen reden auch. Man sieht es mir ja oft nicht an, 
wie es mir innerlich geht. Wenn man Burnout hat, da sagt man, ja, du schaust gut aus, aber 
innen drin kann es ganz anders ausschauen. Ihm zu sagen, ja, so schaut es aus. Also dass er das 
auch ernst nimmt. Er kennt sich auch ein bisschen aus in dem Bereich, muss ich sagen. Gott 
sei Dank. Einfach einen wertschätzt – trotzdem. Einfach die Wertschätzung von ihm. Das 
muss ich sagen, das hat mir sehr stark geholfen. Und das war, wo ich im Nachhinein sage, was 
mir in den letzten Jahren davor, wo ich andere Chefs hatte, gefehlt hat. Diese Wertschätzung 
als Mensch. Wo er auch mal zu mir sagt, ja schauen Sie, was Sie da durchmachen, wer macht 
das schon durch? Klar, dass Sie da belastet sind. Also wirklich mich runter holt von meinen 
hohen Ansprüchen und sagt, ja, schauen Sie da ... passen Sie auf sich auf, machen Sie langsam, 
machen Sie eine Pause. Einfach diese Wertschätzung, die man spürt.

Pflegende Angehörige stehen in der Gefahr, ein doppeltes Anerkennungsproblem zu 
bekommen: Im Privatleben engagieren sie sich zwar stark, die Chancen auf Anerkennung 
stehen aber ungünstig: die Pflegebedürftigen selbst haben mit ihrer eigenen Situation zu 
kämpfen und sind mitunter auch unzufrieden damit, wie sie versorgt werden; 
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Familienangehörige sind häufig selbst in die Pflegesituation eingebunden; der Freundeskreis 
fühlt sich vernachlässigt, weil für ihn nur wenig oder keine Zeit mehr bleibt. Im Erwerbsleben 
wiederum ist es schwierig, sich stark zu engagieren; Anerkennung ist dort aber häufig an ein 
solches besonderes Engagement gebunden. 

Ich habe immer versucht mir zu denken, was könnte ein Arbeitgeber tun? Er muss natürlich 
die Arbeit beurteilen. Wenn er anfängt das Umfeld zu beurteilen, dann hat jeder irgendeine 
Geschichte, die er anbringen kann. Aber ich finde es schon bitter. So [nachdenklich] dass dann 
sozusagen für das, dass Sie eh schon ein eingesperrtes Leben führen, noch zusätzlich die 
Anerkennung fehlt. Weil die Anerkennung im privaten Bereich haben Sie ja auch nicht. Wer 
soll Sie da anerkennen?

Umso wichtiger wird für die Betroffenen das Verständnis und die Wertschätzung in der Sphäre 
Arbeit. Obwohl klar ist, dass der Vorgesetzte nur die geleistete Arbeit beurteilen kann, ist der 
Wunsch nach einem ganzheitlichen Bild des Arbeitnehmers bei allen Befragten stark 
ausgeprägt. Bei den Befragten, die ihre häusliche Situation thematisierten, aber bei dem 
Vorgesetzten auf Unverständnis stießen, wurde die psychische Belastung zum Teil so groß, dass 
sie in einem Burnout mündete. 

Rücksicht nehmen – die Arbeitsbelastung sinnvoll verteilen

Die meisten der Befragten hatten ihre Arbeitszeit auf eine Teilzeitstelle reduziert. Wenn aber 
lediglich die Arbeitszeit, nicht aber die Arbeitsaufgaben verändert werden, kann die entlastende 
Wirkung unter Umständen nur gering sein – es muss dann in weniger Zeit mehr geleistet 
werden. Als sinnvoll wurde es von den Befragten gesehen, in einer solchen Situation 
gemeinsam mit dem oder der Vorgesetzten zu überlegen, wie die Arbeit neu verteilt werden 
kann. Dabei kann wiederum das Problem entstehen, dass die Kolleginnen und Kollegen stärker 
belastet werden. Deshalb ist mitunter auch ein Abteilungswechsel in eine weniger anstrengende 
Tätigkeit (oder eine Tätigkeit mit größeren zeitlichen Spielräumen) die richtige Entscheidung. 

Interessenkonflikte offen ansprechen – lösungsorientierte Kommunikation

Pflegende Angehörige und ihre Vorgesetzten befinden sich strukturell in einem 
Interessenkonflikt. Der oder die Vorgesetzte muss darauf achten, dass die Arbeitsleistung 
erbracht wird. Pflegende Angehörige haben ein Interesse daran, Arbeitszeit und Arbeitsleistung 
in Grenzen zu halten, um den Anforderungen ihres Privatlebens begegnen zu können. 
Angesichts dieser Problematik sollten, so lehren die Erfahrungen der befragten Beschäftigten, 
beide Seiten den Interessenkonflikt thematisieren und versuchen, gemeinsam eine sinnvolle 
Lösung zu finden. 

Das sollten Vorgesetzte nicht tun

Wenn der Mitarbeiter nur auf seine Arbeitsleistung reduziert wird, und die häusliche Belastung 
von dem Vorgesetzten auch noch negativ und als Vorwurf thematisiert wird, dann führt das zu 
einer psychischen Belastung, die für den Mitarbeiter nur schwer tragbar ist. Er fühlt sich als 
Mensch abgelehnt. 

Und dann heißt es immer: „Ja, […] Sie waren ja nicht da“. Ich wollte mit dieser Situation so 
nicht weitermachen. Ich musste diesen Schnitt, allein schon vom Menschlichen, ziehen. Und 
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das war für mich damals schon eine große Enttäuschung. […] Aber er hat im Vordergrund 
einfach seine Arbeit gesehen – das gibt es ja.

Da war kein Dank, da war kein „Toll haben Sie es gemacht, dankeschön“. Man hatte immer 
das Gefühl, das sage ich selber und die Kolleginnen und Kollegen auch, man reicht nicht aus. 
Es war nicht gut genug. Ich kann es nicht richtig. Ich bin nicht gut. […] Und das ist auch sehr 
viel, dass Leute zusammenbrechen.

Fehlende Wertschätzung solcher Art führte bei einigen der Befragten dazu, dass sie innerhalb 
der LH München die Stelle wechselten. Auch wenn ihnen dies nicht leicht fiel und durchaus mit 
Kosten verbunden war – wenn die Befragten dann zu einem verständnisvolleren Vorgesetzten 
gelangen konnten, war es das wert.

5. Die Arbeitgeberin Landeshauptstadt München

Erfahrungen

So unterschiedlich die Erfahrungen der Befragten mit ihren Vorgesetzten waren, so einhellig ist 
ihr Urteil über ihre Arbeitgeberin: Alle Befragten sehen die Landeshauptstadt München als sehr 
soziale Arbeitgeberin, die den Interessen der Beschäftigten entgegen kommt. Arrangements, die 
im Rahmen der Pflegezeit getroffen wurden, wären bei den Arbeitgebern der Lebenspartner 
oder anderen Angehörigen der zu Pflegenden so nicht möglich gewesen. 

Ja, da kann ich ganz klar sagen, ich bin nahezu jeden Tag dankbar, dass ich bei der Stadt bin. 
Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein [früherer Beruf bei einem anderen Arbeitgeber] in dieser 
Situation, ich wäre schon lange arbeitslos und Hartz IV. Da bin ich mir hundertprozentig 
sicher, weil die Kleine war relativ oft krank am Anfang, auch öfter als andere Kinder, und 
dadurch musste ich sehr oft zu Hause bleiben. (…) War dann sehr selten auch in der Arbeit. 
Weil ich mit ihr auch oft im Krankenhaus gelegen bin, drei, vier Krankenhausaufenthalte, also 
wirklich ging es ans Eingemachte. Ja, und da hätte mich jeder freie Arbeitgeber natürlich nicht 
mit direkten Worten, aber hätte schon irgendwo einen Grund gefunden um einen hinaus zu 
komplimentieren. Und da war das bei der Stadt nie ein Thema. Und es war auch nie ein Thema 
mit der Teilzeit.

Als besonders positive Merkmale der Stadt München als Arbeitgeberin wurden folgende Punkte 
hervorgehoben und häufig genannt:

- umfangreiches Teilzeitangebot

- umfangreiches Beratungsangebot

- ein zuverlässiger Arbeitgeber, der einen „nicht ins Wasser schmeißt“

- Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung und Veränderung innerhalb der Stadt.

Das Teilzeitangebot und auch die Teilzeitberatung gelten als vorbildlich. In Einzelfällen wird 
jedoch von den Befragten kritisiert, dass zwar mitunter die Arbeitszeit reduziert werden kann, 
die anfallende Arbeit jedoch nicht. Wenn der Gewinn an freier Zeit mit Arbeitsverdichtung oder 
einem Mehr an Überstunden bezahlt werden muss, relativieren sich wiederum die Vorteile der 
zur Verfügung stehenden Teilzeitarbeitsmöglichkeiten.
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Besonders wichtig ist der interne Arbeitsmarkt: Es gibt bei der Befragung einige sehr gute 
Beispiele dafür, dass nicht nur die Reduktion der Arbeitszeit, sondern auch ein Stellenwechsel 
dazu beitragen kann, pflegenden Angehörigen weiterhin eine zufriedenstellende 
Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.

Gestaltungswünsche

Von den Befragten kam eine Vielzahl von Vorschlägen, welche Maßnahmen aus ihrer Sicht 
sinnvoll und hilfreich wären, wenn man in eine Pflegesituation kommt. Es ist den Männern und 
Frauen durchaus klar, dass dem Arbeitgeber auch von gesetzlicher und finanzieller Seite 
Grenzen gesetzt sind. Die aufgeführten Maßnahmen stellen also nur Vorschläge aus Sicht der 
Befragten dar, mit dem Fokus auf die eigene Situation und ohne Beachtung der Machbarkeit:

• Führungskräfteschulung

Bei der LH München gibt es Schulungen zu den verschiedensten Themen. Ein Wunsch der 
Befragten war die Schulung der Führungskräfte zum Thema Pflege von Angehörigen, damit 
diese ein besseres Verständnis für die Situation entwickeln und entsprechend reagieren können. 
So ließe sich bereits im Vorfeld das Risiko misslingender Kommunikation und einer damit 
einhergehenden Verschlechterung des Arbeitsklimas senken.

• Reduzierung der Arbeitszeit bei weiterer Gehaltszahlung

Zeit spielt für die Befragten eine große Rolle. Äußerst hilfreich wären solche „Pflegetage“, an 
denen man ohne den Urlaub zu verbrauchen oder Minusstunden zu machen und ohne sich 
umfangreich erklären zu müssen von der Arbeit fern bleiben kann. Ähnlich gelagert ist der 
Wunsch nach einer Reduzierung der Arbeitszeit für einen bestimmten Zeitraum ohne Reduktion 
der Gehaltszahlung. Während die Pflegetage eher auf die Möglichkeit, spontan auf 
außergewöhnliche Ereignisse reagieren zu können, abzielt, spielt bei der generellen 
Reduzierung der Arbeitszeit bei Gehaltsfortzahlung der finanzielle Aspekt die zentrale Rolle.

Empfehlung des Projektes Lanceo: In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, welche 
Möglichkeiten das Gesetz zur Familienpflegezeit bietet, das am 1.1.12 in Kraft treten wird.

• Beratungsstelle

Um, oftmals unter Zeitdruck, kompetent die richtigen Entscheidungen treffen zu können, wäre 
den Befragten eine von der Arbeitgeberin organisierte Unterstützung hoch willkommen. Dabei 
würde eine Beratungsstelle, bei der man alle relevanten Informationen aus einer Hand 
bekommen kann, als besonders hilfreich eingeschätzt. Eine entsprechende 
Informationsbroschüre wäre allerdings auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Vielfach 
angesprochen wurde von den Befragten folgender Informationsbedarf:

• Ist eine Reduzierung der Arbeitszeit möglich? Welche Modelle gibt es? Was ist 
machbar?

• Welche Kosten und Leistungen übernehmen die Krankenkassen und wie können sie 
beantragt werden? 
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• Welche Pflegedienste und Heime gibt es? Gibt es Spezialisierungen? Welche sind gut? 

• Wo finde ich Hilfe für mich, wenn ich überfordert bin?

Empfehlung des Projektes Lanceo: Die Stadt München, insbesondere das Sozialreferat, hält 
bereits einschlägige Beratungsstellen vor bzw. baut diese auf. An erster Stelle ist hier wohl die 
Fachstelle Häusliche Versorgung an den Sozialbürgerhäusern zu nennen. Außerdem bieten 
Beratungsstellen, die etwa von den Wohlfahrtsverbänden betrieben werden, die Münchner 
Alten- und Servicezentren oder die Alzheimer-Gesellschaft einschlägige Beratungsleistungen 
an. Eine vielversprechende Strategie könnte darin bestehen, für die Beratung pflegender 
Angehöriger nicht noch eine weitere Beratungsstelle zu schaffen, sondern die Ergebnisse der 
vorliegenden Studie in Empfehlungen, Richtlinien oder ähnliches umzusetzen, die von den 
bereits bestehenden Beratungsstellen aufgenommen werden können.

Hier sind allerdings auch zwei Einschränkungen zu machen: 

1) Die Beratungsleistungen, wie sie auf www.muenchen.de vorgestellt werden, wenden 
sich an Münchner Bürger. Die Beschäftigten der LH München wohnen aber nur zum 
Teil in München. Wie kann man dafür Sorge tragen, dass auch die Beschäftigten, die 
ihren Wohnort außerhalb Münchens haben, in den Genuss solcher Beratungsangebote 
kommen?

2) Die Beratungsangebote richten sich an ältere Menschen und ihre Angehörigen. 
Beschäftigte der LH München, die pflegebedürftige Kinder zu versorgen haben, werden 
von solchen Angeboten nicht angesprochen. An wen kann sich dieser Personenkreis 
wenden?

Anhang: Methodische Informationen zur Durchführung der Studie und zur 
Zusammensetzung der Befragten

Die Auswahl der zu befragenden Beschäftigten orientiert sich an dem Ziel, einen möglichst 
breiten Querschnitt unterschiedlicher Arbeits- und Beschäftigungssituationen zu erreichen. Dies 
bedeutet Variationen

• des Geschlechts: Frauen und Männer

• des Alters: jünger - älter

• des Beschäftigungsverhältnisses: Vollzeit, Teilzeit, beurlaubt, angestellt, verbeamtet

• der Position in der betrieblichen Hierarchie: Führungskräfte wie auch Beschäftigte in 
ausführenden Positionen

• des beruflichen Umfeldes: Beschäftigte aus verschiedenen Referaten und aus 
verschiedenen Berufsgruppen

• des privaten Umfeldes: alleinlebend, mit Partner lebend
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Nach der Klärung der datenschutzrechtlichen Fragen konnte im Januar 2011 mit den 
Befragungen begonnen werden. Zunächst wurden vier Expertengespräche (2xPOR, GPR, 
Frauengleichstellungsstelle der LH München) durchgeführt. Anschließend sind Beschäftigte 
über den Newsticker der LH München angesprochen worden. Interessierte Beschäftigte haben 
dann direkt mit dem ISF München Kontakt aufgenommen und Interviewtermine vereinbart. 
Letztendlich wurden 21 Interviews durchgeführt. Die Gespräche wurden durchgeführt von 
Gerlinde Vogl (Universität Oldenburg), Wolfgang Dunkel und Tom Birken (ISF München).

Die Gruppe der Befragten setzt sich zusammen aus 16 Frauen und fünf Männern, 16 Personen, 
die für pflegebedürftige Eltern/Geschwister, fünf Personen, die für pflegebedürftige Kinder 
sorgen. Die Befragten sind aus unterschiedlichsten Berufsfeldern und Referaten der LH 
München und bekleiden unterschiedliche Positionen. Die Arbeitszeiten variieren von Vollzeit 
über verschiedenste Teilzeitmodelle bis hin zur Beurlaubung. Ein Teil der Befragten ist 
verbeamtet, ein Teil angestellt. Ebenso variieren die privaten Lebenssituationen. Die hohe 
Varianz war beabsichtigt: Es ging darum, eine möglichst große Bandbreite von Arbeits- und 
Lebenssituationen zu erfassen, um so einen Eindruck darüber gewinnen zu können, was das 
Problem der Pflege von Angehörigen alles bedeuten kann. Wenn trotz der großen 
Unterschiedlichkeit Gemeinsamkeiten bei den Befragten gefunden werden können, ist dies ein 
guter Anhaltspunkt dafür, dass man es mit verallgemeinerbaren Sachverhalten zu tun hat. 

Die Interviews wurden verschriftlicht und interpretativ ausgewertet. Der Verlauf der 
Erhebungen war ausgesprochen erfolgreich: Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr bei den 
Befragten und ihre hohe Bereitschaft, uns Einblick auch in sehr private Dinge zu geben. 
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