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Obwohl Demenzerkrankungen zunehmen und nahezu jede(r) ei-
ne Person (in der Familie) näher kennt, die mit den damit ver-
bundenen Problemen zu tun hat, ist diese Erkrankung sehr mit 
Scham und Abwehr behaftet; den davon betroffenen Menschen 
wird außerhalb der Familie oft nur mit Unverständnis und ei-
ner sehr distanzierten, oft lieblosen Haltung begegnet. Doch 
treffen kann es Jede(n), sogar schon weit vor anderen körper-
lichen Alterserkrankungen und es muss viele Jahre, womög-
lich Jahrzehnte mit dieser Erkrankung gelebt werden. Der er-
krankte Mensch bedarf der Unterstützung, früher oder später 
ist eine betreute Wohnform angesagt, wenn die Familie mit den 
Herausforderungen dieser Erkrankung dann irgendwann mas-
siv überlastet ist. Einer psychischen und körperlichen Über-
forderung der Betreuenden und Pflegenden entgegen zu wir-
ken und der erkrankten Person eine optimierte Versorgung zu 

vermitteln, dafür sind die Sozialversicherungsträger und die 
Kommunen verantwortlich.
Für einen würdigen Umgang allerdings, für eine mitmenschli-
che Einstellung haben wir alle einzustehen, damit die von De-
menz betroffenen Menschen und ihre Familien nicht ausge-
grenzt werden in ihrer von den anderen, von uns erlebten „An-
dersartigkeit“ – denn was wir uns selber wünschen für den Fall 
einer eigenen Erkrankung, ist vorher von uns durch eine mit 
Empathie gefüllte Begegnung mit anderen „vor zu leben“. Hier-
an knüpft die Debatte um die sogen. „demenzfreundliche Kom-
mune“ an – diese beschreibt Frank Schulz-Nieswandt im Fol-
genden. Er stellt die Psychodynamik und kulturelle Grammatik 
eines sozialen Lernprozesses dar und hält - auf der Grundla-
ge einer tiefenpsychologischen Analyse - ein Plädoyer für eine 
systematische Logik der Sozialreform.           SM

Die Kommune: Vernetzter Sozialraum für den homo patiens 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

November I Dezember 2013 

Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen

Familienpolitische Informationen

Artikel
Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt: 
Die Kommune als vernetzter Sozialraum...................................1

Margot von Renesse: Familienarbeit............................................6
Weihnachtsgruß..........................................................................8
Stichworte FPI 2013....................................................................8

Frank Schulz-Nieswandt

Neue kommunale Kultur des gemeindlichen Miteinanders
Die Debatte um die sogenannte „demenzfreundliche Kommu-
ne“ ist ein wichtiger und spezieller Diskurs über die sozial-
theoretisch allgemein bedeutsame Frage, wie die Gesellschaft 
mit dem „Andersartigen“ im Sinne einer kulturellen Praxis 
umgeht. Exklusion/Inklusion ist das ordnende Begriffspaar in 
diesem die Praxis begleitenden Diskurs.
Orientiert man sich an der Soziologie der Figurationen von 
Norbert Elias, so stehen hier die Welten der Etablierten und 
der Outsider schwer versöhnlich gegenüber. Mit tiefenpsycho-
logischer Dimension konnte er historisch für die „lange Dauer“ 
des Zivilisationsprozesses zeigen, wie sich die Art der sozialen 
Umgangsweisen erklären läßt aus der in das seelische Innere 
verlagerten sozialen Kontrolle der Menschen.

Das als das Andersartige (die Kulturwissenschaft spricht vom 
„ganz Anderen“, um radikal die Gegenüberstellung zur etab-
lierten Identität eines Normalitätsmusters zu betonen) sozial 
konstruierte Fremdartige wird in eine Peripherie abgedrängt. 
Dies geschieht durchaus wohlwollend, wohltätig, im gewähr-
leistungsstaatlichen Rahmen öffentlich regulierter und öf-
fentlich (mit-)finanzierter Einrichtungen, die vorwiegend von 
freien oder privaten Trägern im Wettbewerb vorgehalten wer-
den. Behördliches Aufsichtswesen und verschiedene Mecha-
nismen des externen wie internen Qualitätsmanagements die-
ses „Wohlfahrtspluralismus“ haben sich deutlich ausgeprägt, 
damit alles „in Ordnung ist“. Die Kulturgeschichte der sozi-
alen Einrichtungen unserer modernen Ordnung ist lang und 
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wurzelt u. a. in der fürsorgenden Ethik der jüdischen, christ-
lichen und islamischen Religionsgeschichte, die immer auch 
zugleich Rechtsgeschichte war. Eine Kritik an dem Charakter 
solcher „totalen Institutionen“ (Erving Goffman) gehört be-
reits zur Reflexionstradition der fachlichen Diskurse. Und die-
se haben die soziale Wirklichkeit auch bereits verändernd be-
wegt. Weit genug? In die richtige Richtung? 

Soziale Wirklichkeit 
Es geht um die Ordnung des Normalen und des A-Normalen, die 
den ebenso dichotomen Ordnungen u. a. des Gesunden/Kran-
ken, des Schönen/Hässlichen, Guten/Bösen zugeordnet wird 
und sich dergestalt kompliziert verschachtelt zu einem ganzen 
System von binären Codierungen. Möglich wird ein problema-
tisches Muster: Die Jugend wird dann mit Schönheit und Ge-
sundheit verknüpft, das Alter mit Hässlichkeit und Krankheit. 
Drückt sich in der Krankheit das Böse aus (Bild vom wuchern-
den Krebs oder vom Virus als Feind im Körper), dann wird ge-
rade die Krankheit des Alters zum affektgesteuerten Auslöser 
der Ausgrenzung. „Hygieneangst“ macht sich breit – selbst ge-
genüber dem Menschen mit körperlicher Behinderung. Es re-
sultiert eine räumliche Ordnung des geschützten Innenraums 
gegenüber der dämonischen Umwelt des „Aussen“.
Schon bei Platon wurde der Mensch als „Wachstafel“, in die 
sich das Soziale einschreibt, verbildlicht. Das „Soziale“ erklärt 
(im Sinne der klassischen Soziologie/Ethnologie von Émi-
le Durkheim und Marcel Mauss), wie in einem Kreislauf die 
sozialen Interaktionen die soziale Wirklichkeit ständig insze-
nieren und - nur durch die habituelle Praxis der Person im 
Alltagsgeschehen - die soziale Einschreibung in das eigene 
Selbst immer wieder neu zum Ausdruck bringen: Das „Sozia-
le“ schreibt sich in die menschliche Person ein und drückt sich 
über dessen Verhalten wieder aus. Soziologie kommt also ohne 
Psychologie gar nicht aus. Psychologie ist aber immer zugleich 
eine Sozialwissenschaft – eine Wissenschaft vom seelischen 
Grund und Ausdruck der Kultur.

Gesellschaft als soziale Wirklichkeit ist immer wieder neu 
performierte Inszenierung. Die interaktionalistischen Sozio-
logen Peter Berger und Thomas Luckmann sprachen von der 
„gesellschaftlichen Konstruktion sozialer Wirklichkeit“ – eine 
wichtige Sichtweise für die folgenden Ausführungen.
Der status quo der sozial ausgrenzenden Art der Umgangs-
weise mit dem homo patiens in der Gemeinde folgt einem kul-
turellen Code von normaler Identität und a-normaler Alteri-
tät und inszeniert diese soziale Wirklichkeit tagtäglich wieder 
neu. Die zunehmend praktisch eingeforderte Rechtsphiloso-
phie der sozialen Inklusion will nun dagegen eine alternative 
(ganz andere) soziale Wirklichkeit inszinieren. 

Inszeniert wird also immer; soziale Wirklichkeit ist eine kon-
struktive Praxis. Die „Gesellschaft der Individuen“ (Norbert 
Elias) schafft sich immer wieder selbst neu. Sozialpolitische 

Reformen, die auf einen sozialen Wandel abzielen, müssen mit 
Blick auf das Gelingen bzw. Scheitern der Ideen das ganze 
Prozessgeschehen verstehen. Faktoren des Scheiterns/Gelin-
gens können methodisch isoliert und benannt werden. Doch 
Faktorenkonstellationen sind nicht identisch mit den Prozes-
sen selbst. Es sind die „Skripte“ der Menschen, ihre psychody-
namisch zu rekonstruierenden „Strickmuster“, aus denen her-
aus die Prozesse zu verstehen sind. Der Habitus (wichtige Re-
ferenzen sind hier die Arbeiten von Erwin Panofsky, Pierre 
Bourdieu, Michel Foucault) der Menschen ist zu verstehen, um 
die sozialen Geschehensordnungen so zu begreifen, dass sozi-
ale Wirklichkeit verändert werden kann. Diese grundlegenden 
Überlegungen sind nun auf das sich hier stellende Thema zu 
übertragen und anzuwenden.

Wissenschaftliche Diskussionen sozialer Reformen beschrän-
ken sich meist auf rechtswissenschaftliche Analysen der re-
gulativen Rahmenbedingungen und auf wirtschaftswissen-
schaftliche Analysen der Anreizstrukturen. Psychologische 
Studien zum sozialpolitischen Prozessgeschehen sind dagegen 
eher selten. Zugenommen haben allerdings in der Sozialfor-
schung qualitative Studien zum Alltag der sozialpolitischen 
Praxis in verschiedenen Feldern (z. B. Forschung um die „Mo-
dernisierung“ der Jugendämter) und zu einer Fülle von As-
pekten auf ethnographischer Methodengrundlage. Der eige-
nen Gesellschaft wird wie einer fremden Kultur in ethnolo-
gisch geschulter, zugleich in der Regel gesellschaftspolitisch 
engagierter Distanz begegnet. Ein Teil dieser qualitativen So-
zialforschung arbeitet auch mit Anleihen in der (Sozial-)Psy-
chologie. Stigma, Tabu, Ekel, Scham, Schuld, Ambivalenz etc. 
sind gängige Topoi geworden, ebenso Rituale, Zeremonien, 
Statuspassagen oder auch (durchaus mit Hilfe validierter Ska-
len zur Messung) Empathie, Coping, Resilienz und Kohärenz-
gefühl usw.
Bei der Frage nach den Chancen einer inklusiven Gemeinde-
ordnung, die eine neue Kultur des sozialen Miteinanders au-
thentisch und nachhaltig praktiziert, ist eine verstärkte psy-
chodynamische Analyse der sozialen Prozesse des status quo 
und seiner Veränderung zwingend notwendig.

Gesellschaftliche Herausforderung
Zentriert um die Dynamik des demographischen Wandels geht 
es um die Herausbildung komplexer Bedarfslagen im Alter 
und um die Entwicklung einer trans-sektoral integrierten und 
multi-disziplinären Versorgungslandschaft. Diese wiederum 
muss im kommunalen Raum die Gestaltqualität eines Sozial-
raums mit hoher Vernetzung annehmen. Im Lichte der neue-
ren rechtsphilosophischen Entwicklung der sozialen Inklusi-
on wird sodann nach den kulturellen und seelischen Voraus-
setzungen und Bedingungen eines solchen neuen Gemeinde-
lebens der Inklusion des homo patiens gefragt. Dieser homo 
patiens ist in seinen verschiedenen Erscheinungsformen sei-
ner fremden Andersartigkeit (Krankheit, Pflegebedürftigkeit, 
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Behinderung, zum Teil das hohe Alter als solches) als angst-
induzierende narzisstische Kränkung der etablierten „norma-
len“ Insider der Gemeinde zu verstehen - nicht alle Menschen 
reagieren so, aber ein relevanter Teil. Und dieser Teil verändert 
die ganze soziale Atmosphäre und macht die Inklusionsvisi-
on so fragil.
Die Untersuchung setzt eine psychodynamische Analyse ei-
nes solchen Kulturwandels des sozialen Miteinanders voraus. 
Diese psychodynamische Sicht ist das Gebiet, auf das sich das 
zentrale Erkenntnisinteresse der folgenden Analyse fokussiert, 
um die ganze praktische, gesellschafts- und sozialpolitische 
Bedeutung angemessen einschätzen zu können. 

Menschen altern - im Wirkmechanismus sozialer Ungleich-
heit und kultureller Differenzierungen - sehr unterschiedlich 
und in der Gruppe der älteren Menschen ist daher eine breite 
Varianz der „Gesichter“ des Alter(n)s erkennbar und erlebbar. 
Zu den systematisch verzerrten gesellschaftlichen Altersbil-
dern gehört nun (immer noch) die Gleichsetzung von Alter mit 
Krankheit und gravierenden Funktionsverlusten. Auch dann, 
wenn man im Lichte der Alter(n)sforschung auf die angemes-
senen differenzierten Altersbilder verweist und diese einfor-
dert, bedeutet dies im Umkehrschluss nicht, dass nicht auch 
Herausforderungen mit der kollektiven Alterung der Gesell-
schaft verbunden sind. Das ganze Thema ist in einem ambiva-
lenten Korridor zwischen Dramatisierung und Verharmlosung 
angemessen angesiedelt.
Vor allem in der Gruppe der Hochaltrigen ist mit einer relevan-
ten Zunahme von oftmals komplexen Bedarfslagen zu rech-
nen. Die Demenz vom Alzheimer-Typ ist dabei eine öffentlich 
zunehmend beachtete Dimension. Chronische Erkrankungen 
(gerade in Form von Polymorbidität), Hilfe- und Pflegebedürf-
tigkeiten, spät erworbene Behinderungen (oft als Langzeitfol-
ge chronischer Erkrankungen), kognitive Beeinträchtigungen, 
psychosoziale Begleitbedarfe, hauswirtschaftliche Selbstän-
digkeitsdefizite, anspruchsvolle Beratungsbedarfe etc. kom-
men nicht selten gleichzeitig zusammen und konstituieren 
komplexe Herausforderungen für das Behandlungs-, Versor-
gungs-, Unterstützungs- und Förderlandschaftsgeschehen. 
Der differenzierte Blick auf das Alter und die angedeutete Epi-
demiologie des höheren und hohen Alters widersprechen sich 
nicht; sie sind zwei Seiten eines Veränderungsprozesses der 
Lebenslagen im demographischen Wandel. 
Einfachheit im Sinne von Eindeutigkeit ist hier nicht zu ha-
ben. Demnach bietet das Alter einerseits vielfältige Potenzi-
ale in inter-generationellen sozialen Austauschprozessen, an-
dererseits entstehen auch Abhängigkeiten und Ressourcenan-
sprüche.

Integrierte Versorgung für komplexe Bedarfslagen
Wie muss sich eine Gesellschaft strukturell aufstellen, um 
diesen kollektiven Herausforderungen angemessen (passungs-
gerecht) in den Prozessen des sozialen Leistungsgeschehens, 

aber auch überall im Alltag der privaten und öffentlichen 
Räume (z. B. im ÖPNV) gerecht zu werden? Die zentrale Pro-
blematik: Komplexe Bedarfslagen benötigen eine integrierte 
Versorgungslandschaft.

Eine Reihe wissenschaftlicher Disziplinen ist dabei gefragt. 
Was kann die medizinische Forschung leisten? Ist das poli-
tische System reformfähig, um über die Veränderung der 
Rechtsregime neue Wege der Versorgung zu bahnen? Ist der 
deutsche Föderalismus hier günstig oder ungünstig? Welche 
Rollen spielen die Verbände? Welche Rolle spielen die Mas-
senmedien? Können die volkswirtschaftlichen Fragen der Ver-
sorgungssystemfinanzierung geklärt werden? Werden mikro-
ökonomisch die richtigen Anreizsysteme gefunden, damit die 
Leistungsanbieter optimal gesteuert werden? Viele weitere 
Fragen lassen sich anfügen. Eine in die Betriebswirtschafts-
lehre, vor allem in die Organisationsentwicklung hinein rei-
chende Frage ist die nach der innovativen Entwicklung neu-
er Betriebsformen der Versorgung und ihre Integration zu ei-
nem vernetzten System. Personalentwicklungsfragen schlie-
ßen sich an, die sich auf berufliche Selbstverständnisse und 
berufliche (professionelle) Handlungskulturen beziehen. 
Von der Vision einer integrierten Versorgungslandschaft ist 
die soziale Wirklichkeit weit entfernt, das System ist hochgra-
dig fragmentiert. Der homo patiens irrt oftmals im Labyrinth 
der fragmentierten Versorgungslandschaft umher und erlebt 
seine eigene Reise des Odysseus. 

„Kommunalisierung“: Weg zu vernetzten Sozialräumen
Diese Integrationsprobleme verdichten sich im kommunalen 
Raum. Im lokalen Raum, dort, wo die Menschen leben: woh-
nen, arbeiten, sich bewegen, lieben und leiden, muss das Prob-
lem der integrierten, vernetzten Landschaften der Versorgung, 
Behandlung, Betreuung, Begleitung, Förderung, Aktivierung 
gelöst werden. Hierbei müssen die Akteure des Staates, des 
Marktes, die Non-Profit-Organisationen und das dort einge-
bundene oder auch „autonome“ bürgerschaftliche Engagement 
in seinen verschiedenen Formen, die Selbsthilfeorganisatio-
nen und -gruppen, die neuen „Sozialgenossenschaften“ etc. 
zusammenwirken gemeinsam mit Familie, Verwandtschaft, 
Freunden und Nachbarn. Die Bewältigung des sozialen Wan-
dels ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Komplexitätssteigerungen der Herausforderungen
Im Wandel der sozialen Morphologie der Gesellschaft kom-
men im Zuge der siedlungsstrukturellen Veränderungen einer 
schrumpfenden Bevölkerung weitere dringliche Herausforde-
rungen hinzu: u. a. Abwanderungsprozesse aus ökonomisch 
schwächeren urbanen Räumen, massive selektive Entleerung 
ländlicher Räume, Verdichtungsprozesse in anderen Teilräu-
men, veränderte Wohn- und Familienformen, lebenszykli-
sche Erosionen sozialer Netze durch Mobilitätsprozesse, Aus-
dünnung sozialer Netze in der Hochaltrigkeit etc. Insgesamt 



FPI 6   November | Dezember 2013 

Seite 4 

sind die sozialen Kosten dieses Wandels sehr hoch, ebenso 
die Governance-Anforderungen. Hinzu kommen gravierende 
normative Neu-Orientierungsbedarfe der Gesellschaft im Zuge 
des Wandels der Rechtsregime. Zunehmend zeichnet sich eine 
teilhaberechtlich orientierte Grundrechtsdogmatik der sozia-
len Inklusion als Logik der Gewährleistungsaufgaben des mo-
dernen sozialen Rechtsstaates ab.
Wie die UN-Behindertenrechtskonvention, der Deutschland 
verpflichtend beigetreten ist, verändert in einem Mehr-Ebe-
nen-System „von oben nach unten“ derartiges individuali-
sierten Völkerrecht die soziale Wirklichkeit. Auch die „Ver-
grundrechtlichungen“ im Rahmen der Unionsbürgerschaft des 
EU-Primärrechts wirken in ähnlicher Weise nachhaltig verän-
dernd in die soziale Praxis hinein. Auch hier handelt es sich 
um ein radikales soziales Inklusionsrecht.

Dieser normativ-rechtliche Wandel verändert gravierend die 
kulturelle Grammatik des sozialen Miteinanders. Gemessen an 
bisherigen Traditionen der sozialstaatlichen Praxis sind neue, 
paradigmatisch veränderte Formen des Denkens und Han-
delns von den Menschen erforderlich. Denn die Inklusionslo-
gik kennt keine „Sonderwelten“. Der im deutschen Sozialrecht 
an vielen Stellen aufweisbare Leitgedanke „ambulant vor sta-
tionär“ radikalisiert sich zu einem Paradigma des „ambulant 
statt stationär“. Damit wird der seit Jahrzehnten in Psychia-
trie, Langzeitpflege und Eingliederungshilfe in Gang gesetz-
te Prozess der De-Institutionalisierung nochmals forciert, be-
schleunigt, auch substantiell radikalisiert.
Bedacht werden muss, dass Inklusion mehr und anderes meint 
als Integration: Nicht die Minderheitskultur des Andersartigen 
(des homo patiens) hat sich zu integrieren durch Anpassung an 
die vorgängigen Muster der Mehrheitskultur, sondern die do-
minante Mehrheitskultur soll sich nach den Bedürfnissen der 
Minderheitskultur des leidenden Menschen als das „ganz An-
dere“ der Normalitätskonstruktionen des Lebens orientieren 
und neu ausrichten. In diesem Sinne ist die Redewendung, es 
gäbe keine Behinderungen, sondern nur Umwelten, die behin-
dern, als post-moderne De-Konstruktion der bisherigen gesell-
schaftlichen Lektüre der sozialen Wirklichkeit zu lesen. Die 
gegenseitige Abhängigkeit produziert einen wechselseitigen 
Zusammenhang des Aufeinanderverwiesenseins. Hier ist die 
Liebe als Kraft erforderlich. 

Aus einem Denken der Differenz resultiert eine Ethik der An-
erkennung, die als praktische Kultur dialogisch gelebt werden 
muss. Das dürfte die grundlegende Problematik sein. Aner-
kennung ersetzt aber nicht re-distributive Erfordernisse. Eine 
(Politik der) Umverteilung von Ressourcen ist dann erforder-
lich, wenn Asymmetrien in der jeweiligen Konstellation von 
Belastungen einerseits und Bewältigungsressourcen anderer-
seits bestehen. Eine inklusive Gemeinde ist ohne Umbauar-
beiten nicht möglich: Soziale Stadtentwicklung, weitere De-
Institutionalisierung, Quartiersmanagement, Re-Vitalisierung 

dörflicher Siedlungsstrukturen in ländlichen Räumen, neue 
Wohnformen im Alter, neue Heimkonzepte, mehr Pflegeprä-
vention und Rehabilitation, trans-sektorale Sicherstellung von 
Versorgungsketten, neue Betriebsformen für multi-disziplinär 
arbeitende Teams etc. – das sind unsystematisch aufgezähl-
te Elemente eines strukturellen Umbaus der sozialpolitischen 
Praxis.
Damit wird insgesamt die Psychogrammatik der Mehrheits-
kultur, die „Strickmuster“ der Menschen herausgefordert. Sehr 
anspruchsvolle soziale Lernprozesse werden in diesem Zusam-
menhang notwendig sein. Herausgefordert sind die mentalen 
Modelle, die kollektiv mehrheitlich geteilten Denkstile (Refe-
renzen sind hier die wissenssoziologischen Studien in der Tra-
dition von Ludwig Fleck und Karl Mannheim), die Routinen 
des Alltags, die lieb gewonnenen Gewohnheiten, die verding-
lichten Vorstellungen von Selbstverständlichkeit, die kultu-
rellen Deutungsmuster und Handlungsorientierungen, die je-
weiligen Gleichgewichte von Eigensinn und Gemeinsinn, von 
Geschmack und Respekt, von Toleranz und Selbstpositionie-
rung usw. Gefordert ist eine Arbeit an den eigenen Strickmus-
tern im Umgang mit dem Fremd(artig)en, dem Andersartigen.

Achtsamkeit und Souveränität
Der fundamentale Menschenrechtskonventionscharakter des 
modernen Inklusionsdenkens lässt eine grundsätzliche Ge-
genrede kaum zu. Die Probleme liegen auf einer anderen, 
pragmatischen Ebene. 
Vor allem muss, denkt man verantwortungsethisch, die Ver-
netzung des „normalen“ Wohnens außerhalb der „Anstalten“ 
gelingen, sonst drohen im Zuge einer strukturell unvollkom-
menen De-Institutionalisierung Vereinsamung und Verwahr-
losung in isolierten Privathaushalten. Will man die problema-
tischen Seiten der Heime im Zuge der De-Institutionalisierung 
loswerden, so müssen im Rahmen der neuen radikalen „Am-
bulantisierung“ die positiven Seite dieser Normalisierung des 
Wohnens außerhalb der Sonderwelten geknüpft sein an die 
Mit- und Übernahme der Vorteile und guten Seiten der „ge-
schützten Welten“ der Einrichtungen.

Bezugspunkte einer Kulturarbeit
Eine neue Kultur des sozialen Miteinanders kann nicht ver-
ordnet werden. Politischer Wille und die faktische Kraft des 
neuen Rechts reichen auch nicht aus. Wandeln müssen sich der 
Habitus der Menschen und die Eigenlogik der etablierten In-
stitutionen: Wandel setzt viel Souveränität voraus: Er bedeu-
tet Neu-Orientierung, Aufgabe bisheriger Selbstbilder, Selbst-
verständnisse, Rollenmuster; er ist gebunden an ein Infrage-
stellen des Bisherigen. Menschen müssen im Lebenslauf eine 
gewisse resiliente Flexibilität bei diesen Entwicklungsaufga-
ben aufweisen und auf der Grundlage einer seelischen Wi-
derstandsfähigkeit bewältigt werden. Nicht alle Menschen er-
werben diese Souveränität hinreichend. Hilflosigkeit kann im 
Aufwachsen erlernt werden, Abhängigkeit im Alter ebenso.
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Aus der psychodynamischen Organisationsforschung ist je-
doch bekannt, dass genau diese Herausforderungen der Ar-
beit an den eigenen Selbstkonzeptionen mit Angst und dem 
Erleben narzisstischer Kränkungen verbunden ist. Im radika-
len Wandel kann den Menschen das Kohärenzgefühl verloren 
gehen: Die Welt ist dann nicht mehr verstehbar, macht keinen 
Sinn mehr; die Ohnmacht resultiert aus der verloren gegan-
genen Handhabbarkeit der Welt. Genau aus diesen Gründen 
ist systematisch mit gravierenden Entwicklungsbarrieren und 
Veränderungsblockaden zu rechnen.

Psychodynamik der Inklusion in der Gemeinde
Inklusion setzt anspruchsvolle soziale Lernprozesse voraus. 
Psychodynamik beschäftigt sich - auf tiefenpychologischer, 
oftmals psychoanalytischer Grundlage - mit der sozialisato-
risch abgelagerten Grammatik eines psychischen Arbeitsap-
parates im Inneren eines Menschen, mit deren Hilfe diese Per-
son (in der Regel vor- und unbewusst) versucht, die gestellten 
Entwicklungsaufgaben im Lebenszyklus zu bewältigen. Den 
erlebten Bindungserfahrungen des aufwachsenden Kindes in 
seinen jeweiligen Beziehungskonstellationen in der Familie 
kommt hierbei eine Schlüsselprozessrolle zu. 
In sozialpolitisch bedeutsamer Weise gehören das Erlernen 
der (biologisch angelegten, aber kulturell in gelingenden Bin-
dungserfahrungen erst zu aktivierenden) Empathie und die 
Entwicklung einer pro-sozialen Gabe-Bereitschaft zu den 
grundlegenden Voraussetzungen gelingenden sozialen Mitei-
nanders - eine personale Daseinsaufgabe im Lebenslauf. 

Die existenziale Herausforderung der Ur-Angst muss durch 
Wecken und Fördern des Ur-Vertrauens in ein psychodynami-
sches Gleichgewicht gebracht werden, damit die Angst nicht 
die charakterneurotische Form der „Verstiegenheit“ (Ludwig 
Binswanger) annimmt. Die evolutionär sinnvoll angelegte Ur-
Angst vor dem Anderen/Fremden als das „Dämonische“ muss 
durch ein vertrauensvolles Aufwachsen in nicht-ambivalen-
ten Liebeserfahrungen psychodynamisch transformiert wer-
den zu einer Haltung der Offenheit (die ebenso nicht neuro-
tisch werden darf). Es geht nicht um bodenlose, entwurzelte 
Offenheit als fehlende Stetigkeit und ohne „Ankererfahrung“ 
im Leben. Fehlende Offenheit bedeutet Stagnation in der wei-
teren Persönlichkeitsentwicklung im Lebenszyklus. Insider 
und Outsider sind dabei allerdings von einer grundlegenden 
Asymmetrie gekennzeichnet. Die etablierte Normalitätskultur 
ist hegemonial und dominiert die kulturellen Codes der binä-
ren Sozialordnungen von „gut und böse“, „schön und häss-
lich“, „gesund und krank“ etc. Ohne diese Schizoidität ist eine 
gelingende Inklusion und ein gelingendes soziales Miteinan-
der von Ego und Alter Ego nicht möglich.

Das ganze Problem stellt sich auch als psychodynamisch aus-
zubalancierende Entwicklungsaufgabe heraus, Zudem muss 
mit der Ambivalenz von Nähe und Distanz umgegangen 

werden – bei der professionellen Arbeit und auch bei der An-
gehörigenarbeit im privaten Generationengefüge. Zu den so-
zialen Lernprozessen gehört auch das Erlernen der Umgangs-
weise mit den eigenen (evolutionär mitgegebenen) Affekten 
wie Angst, Ekel, Aggression. (Gelingt aus Ekel heraus die Ab-
wehr des Anderen, so gewinnt man die Stabilität seines ge-
wohnten Lebens, hat aber auch eine Selbsteingrenzung durch 
Ab- und Ausgrenzung des Anderen „erkauft“.)

Vertrauens-, Sozial- und Humankapital
Vertrauen reduziert Unsicherheit, ermöglicht Netzwerke des 
Miteinanders und produziert so das Sozialkapital der „Koope-
rationsgewinne“ (eine Teilmenge von Pareto-Lösungen, die der 
von Kant geprägte Rechtsphilosoph John Rawls als Fairness 
dargelegt hat). Allerdings setzt die Bildung von Vertrauens-
kapital auch wiederum bereits lebendige Netzwerke voraus, 
denn nur in den konkret praktizierten Netzwerken kann sich 
das Vertrauensklima zwischen den Mitgliedern de facto ent-
wickeln. Ein Miteinander setzt Vertrauen voraus; Vertrauen 
bildet sich erst im Miteinander. Deshalb benötigt Netzwerk-
bildung einen Vertrauensvorschuss, eine gewisse Dauer der 
Reifung, also Zeit. Um den Kreislauf von Vertrauenskapital-
bildung und Sozialkapitalgenerierung in Gang zu setzen, be-
nötigt der Prozess in der Ausgangslage bereits personale Hal-
tungen, die von einer gelebten positiven Anthropologie des 
Vertrauensvorschusses, der Geduld, der längeren Zeithorizon-
te, einer rechten Mischung aus Eifer und Gelassenheit, von 
Erwartungsanspruch und Vergabe-Bereitschaft im Fall von 
Scheitern und Entwicklungskrisen gekennzeichnet sind. 

„Wagnis des Seins“ und „Mut zum Sein“
Gefragt ist folglich Kreativität und Offenheit für das Neue. 
Gelingendes Dasein des Menschen im Modus des sozialen Mit-
einanders ist ein Wagnis (so die existenzialen Theologen Pe-
ter Wust und Gabriel Marcel), auf das sich der Mensch als Su-
chender angesichts seiner existenzialen Abgründigkeit mit 
„Mut zum Sein“ (so Paul Tillich als Theologe und Religions-
philosoph) einlassen muss.
Scheitern ist die Kehrseite und das Risiko der menschlichen 
Freiheit im sozialen Miteinander. Freiheit ist die Fähigkeit zur 
Übernahme der Verantwortung für das Gelingen des eigenen 
Daseins im Modus des sozialen Miteinanders.

Der Artikel ist die gekürzte Fassung eines Vortrags auf der Ta-
gung der Gesellschaft für Sozialen Fortschritt und des AWO 
Bundesverbandes „Kommunale Sozialpolitik: Handlungsfelder 
für Local Governance. Ein Austausch zwischen Wissenschaft 
und Praxis“ am 28. Mai 2013. Die Langversion kann bei der 
Bundesgeschäftsstelle der eaf angefordert werden. 

Univ.-Prof. Hon.-Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt lehrt an der 
Universität zu Köln Sozialpolitik und Methoden der qualitati-
ven Sozialforschung.
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„Meine Frau hat da nicht gearbeitet“ sagt der Ehemann, wenn 
im Versorgungsausgleichsverfahren Lücken im Versiche-
rungsverlauf der Ehefrau geklärt werden sollen. Was er meint, 
ist, dass seine Frau in der einschlägigen Zeit nicht versiche-
rungspflichtig erwerbstätig war. Natürlich wissen beide ( je-
denfalls heute), was die Ehefrau an Leistung gebracht hat, 
wenn sie sich Tag für Tag um Haushalt und Kinder kümmern 
musste. Die Tätigkeit innerhalb der Familie hat gegenüber der 
Erwerbsarbeit, wie wir alle wissen, tragische Nachteile, die 
seit eh und je in erster Linie Frauen treffen:

• Familienarbeit wird nicht bezahlt; man kann von ihr 
nicht leben.

• Familienarbeit schafft keine soziale Sicherheit bei Krank-
heit und Alter.

• Familienarbeit geht häufig mit Isolation und materieller 
Abhängigkeit einher.

• Familienarbeit kennt keine geregelten Arbeitszeiten, kein 
freies Wochenende, keinen Urlaub und (wenn nicht mit 
stationären Krankenhausaufenthalt verbunden) auch kei-
ne Krankmeldung - stattdessen eine fast ununterbroche-
nen Abrufbereitschaft.

• Familienarbeit wird unabhängig von einer darauf gerich-
teten Qualifikation geleistet und gilt deshalb nicht als 
qualifizierte Tätigkeit.

• Familienarbeit bleibt häufig ohne Anerkennung, außer-
halb und innerhalb der Familie, weil das „Produkt“ als 
selbstverständlich erbracht und verbraucht wird.

• Familienarbeit muss sich dem Bedarf der anderen Fami-
lienmitglieder weitgehend anpassen, kann aber ihrerseits 
kaum Rücksichtnahme erwarten.

• Wenn „die Kinder aus dem Haus sind“, ohne dass sich 
neue Aufgaben (zum Beispiel Pflege) einstellen, besteht 
die Gefahr einer inneren Leere.

• Der Wiedereinstieg in bezahlte Erwerbstätigkeit ist aus 
vielen Gründen schwierig.

Es fragt sich angesichts all dieser offensichtlichen Nachteile, 
für die Kompensation kaum in Sicht ist: Warum wird Fami-
lienarbeit von vielen Menschen, insbesondere Frauen, mehr 
oder minder klaglos geleistet - vielfach ohne dass zusätzlich 
eine andere, ergiebigere Tätigkeit wenigstens daneben aus-
geübt wird? Warum lassen sich Frauen, auch solche mit ho-
hen beruflichen Qualifikationen, auf derartige Aufgabenfel-
der ein? Warum lassen sie sich gefallen, dass ihr körperlich 
und menschlich anstrengendes Tun nicht einmal als „eigent-
liche“ Arbeit angesehen wird? Dies wahrscheinlich deshalb, 
weil diese Arbeit dem eigenen Nahbereich gilt und ein hohes 
Maß an Selbstbestimmung aufweist?

Familienarbeit geschieht, weil sie sich unabweisbar aufdrängt, 
allenfalls mit der Wahl, wer sie verrichtet. Die Tradition ge-
bietet, dass sie von Frauen übernommen wird. So ist Famili-
entätigkeit bis heute vorwiegend Frauensache. Diese Tradition 
schmückt die Familienarbeit der Hausfrau und Mutter mit ei-
nem gewaltigen kulturellen Überbau. Ihre Funktion, ihre Rol-
le - man möchte sagen: ihr Amt - wird landauf, landab auf das 
höchste, manchmal sogar mit quasi-religiösen Unterton ver-
ehrt und geschätzt. Gedichte und Gesänge, in jedem Jahr ein 
spezieller Sonntag sind ihr gewidmet. Ihre Unentbehrlichkeit, 
die ja auch jedem einleuchtet, wird ihr in solchen Aktionen 
wie ein Blumenstrauß zu Füßen gelegt. Sie glaubt selbst dar-
an. Darüber hinaus fühlt sie sich in guten Momenten durch die 
Beweise der ihr geltenden Verehrung für alle ihre Opportuni-
tätskosten entschädigt. 

Es gibt einen Bereich, in dem Familienarbeit ausdrücklich als 
der Erwerbsarbeit gleichrangig bewertet wird, innerhalb einer 
Ehe. Das Ehewirkungsrecht programmiert Eheleute darauf, die 
Leistung eines jeden Partners wie die eigene zu schätzen. Das 
Gesetz konstituiert die Ehe als Erwerbs- und Verbrauchsge-
meinschaft von zwei ranggleichen Partnern. Ehegattensplit-
ting und Familienmitversicherung passen dazu. Kommt es 
jedoch zu Trennung oder Scheidung, so hat sich der bisher 
haushaltführende Ehegatte nach einer kurzen Übergangsfrist  
baldmöglichst um eine Erwerbsarbeit zu bemühen. Dabei er-
weist sich die Familienarbeit als Hindernis: Nur eine glatte Er-
werbsbiografie stellt sicher, dass die Auflösung der Ehe nicht 
zum Mangel führt. Das Unterhaltsrecht nach Trennung und 
Scheidung macht Schluss mit der ehelichen Verantwortungs-
gemeinschaft. Übrig bleibt ein Unterhaltsanspruch nach blo-
ßer Billigkeit. Der Gesetzgeber sichert Ehepartnern einerseits 
Gestaltungsfreiheit für die Aufgabenverteilung innerhalb ih-
rer Ehe zu, bürdet aber andererseits das daraus folgende Risiko 
im Wesentlichen dem haushaltführenden Partner auf.

Nimmt man alle Lobpreisungen der „Hausfrau und Mutter“ für 
bare Münze, so müsste das soziale Schicksal der Frau, die Fa-
milienarbeit tut, überaus zufriedenstellend geregelt sein, und 
zwar durch öffentlich-rechtliche Vorkehrungen. Es müssten 
hohe Schutzwälle unsere Mütter umgeben, um ihnen ihre Auf-
gaben zu erleichtern und sie bei Schicksalsschlägen vor dem 
Abstieg in soziales Elend zu bewahren. Denn für Mütter sind 
Scheidung und Alter besonders bedrohlich, weil sie denjeni-
gen nicht mehr zu ihrer Hilfe bei sich haben, dessen Verant-
wortungsbereitschaft die wesentliche Garantie ihr Wohlerge-
hen darstellt. 
Freiheit im Sinne von persönlicher Autonomie lässt sich un-
ter diesen Umständen nur schwer bewahren. Deshalb gibt es 
mit Recht im Grundgesetz eine besondere Schutzzusage für 
Mütter (Art. 6 Abs. 4 GG: „Jede Mutter hat Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft“). Die Auswirkun-
gen dieses Grundsatzes sind allerdings bescheiden. Es gibt 

Margot von Renesse

Familienarbeit
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Ansatzpunkte vor allem im Gesundheitswesen für Schwange-
re und junge Mütter - im Bereich der öffentlichen Ordnung - 
Schutz vor häuslicher Gewalt. Außerdem hat sich der Gesetz-
geber abringen lassen, ein paar Rentenpunkte für die Erzie-
hung von Kindern zu gewähren. Dies alles dürfte aber kaum 
ausreichen, um die vielfältigen Verzichte zu kompensieren, 
die Familienarbeit mit sich bringt.
Grund dafür ist nicht nur, dass familienpolitische Leistungen 
sehr kostspielig zu sein pflegen, sondern es gibt auch einen 
folgenreichen systematischen Unterschied zwischen Fami-
lien- und Erwerbstätigkeit, der eine angemessene Förderung 
erschwert: Familienarbeit, mag sie noch so wichtig sein für 
Leben und Lebensqualität vieler, taucht in der Gesamtrech-
nung des Bruttoinlandproduktes nicht auf. Sie gehört nicht 
zu den Gütern und Dienstleistungen, die nach ökonomischen 
Gesetzen die Wertschöpfung eines Volkes ausmachen. Denn 
die durch Familienarbeit produzierten Werte landen nicht auf 
dem Markt, werden dort nicht angeboten und nicht gegen Geld 
gehandelt. So unverzichtbar, so existenziell notwendig Fami-
lienarbeit für einen jeden, insbesondere Kinder, auch sein mag 
- ihr Marktwert ist null. Das gilt allerdings nur solange, wie 
Familienarbeit von einem innerfamiliär verpflichteten und 
verantwortlichen Erwachsenen geleistet wird. Wird sie von 
Hilfskräften gegen Bezahlung verrichtet, so pflegt ihr Preis 
verblüffend hoch zu sein. 
Besonders deutlich wird das in der Rechtsprechung zum Scha-
densersatz, wenn für eine verunfallte Ehefrau, die sonst den 
Haushalt geführt hätte, vom Schädiger für ausfallende häus-
liche Dienste Schadensersatz verlangt wird. Mitunter zeigt 
sich dann, dass der Gegenwert für die Tätigkeit eines haus-
haltsführenden Ehepartners den Verdienst des erwerbstätigen 
Partners übersteigt.

Familienpolitik hat es ständig mit dieser Diskrepanz zwischen 
Wert und Preis der Familientätigkeit zu tun. An ihr reibt sie 
sich, mit ihr wird sie nicht fertig. Als eine Entscheidung des 
Verfassungsgerichts verlangte, dass nicht nur der barunter-
haltspflichtige, sondern auch der betreuende Elternteil An-
spruch auf Entlastung hat (vergleichbar Kindergeld und Steu-
erfreibetrag) waren die zuständigen Politiker und Politikerin-
nen sehr überrascht - damit hatten sie nicht gerechnet! Die Tat-
sache, dass Eltern ihren Kindern nicht nur Geld für Essen und 
Trinken, Kleider und Schuhe schulden, sondern auch persönli-
chen Einsatz (so bei der Zubereitung der Mahlzeiten, der Auf-
sicht bei den Schularbeiten, dem vielfältigen Trost und der Er-
mutigung usw. - kurz all das, was beim Heranwachsen des Kin-
des geschehen muss) und dass dies ebenso wie der Barunterhalt 
zum Kindesunterhalt gehört, hatten sie nicht auf der Rechnung. 
Es lässt sich nicht leugnen, dass auch Familiengerichte mit 
diesem Umstand ihre Schwierigkeiten haben, wie mitunter bei 
Entscheidungen zum Ehegattenunterhalt (vgl. die komplizier-
te Rechtsprechung zu § 1577 Abs. 2 BGB) zu sehen ist, wo das 
eine oder andere an ein Hexeneinmaleins erinnert. So gibt 

es zwar den Grundsatz der Gleichwertigkeit von Barunterhalt 
und Betreuung, - aber in vielen Fällen lässt sich die daraus 
folgende Kalkulation nur gewaltsam durchführen. Familien-
richter/innen sind sich darin meistens einig, dass die schlichte 
Monetarisierung der Kinderbetreuung keine Lösung darstellt.
Hier liegt der Grund auch für die Auseinandersetzung um 
das von der Koalition eingeführte Betreuungsgeld für Eltern, 
die ihr Kleinkind selber betreuen, statt einen Kita-Platz zu 
beanspruchen. Für die Befürworter spielt dabei das Prinzip 
„Gleichbehandlung“ junger Eltern die entscheidende Rolle: 
Investiert der Staat für einen Kita-Platz einen bestimmten 
Geldbetrag, so muss auf dieses Geld auch eine Familie An-
spruch haben, die auf den Kita-Platz verzichtet. Diese Begrün-
dung des Betreuungsgesetzes bleibt aber deshalb unlogisch 
(abgesehen von weiteren Einwänden), weil der geldliche Ersatz 
nach dem Betreuungsgesetz deutlich hinter der Summe zu-
rückbleibt, die die öffentliche Hand für einen Kita-Platz ein-
setzen muss; hier fiel es auch den Befürwortern des Betreu-
ungsgesetzes offensichtlich schwer, Kinderbetreuung als Re-
chengröße zu handhaben. Es ist also schwierig, Familien so zu 
entlasten, dass nicht hilflos viel Geld ausgegeben wird, ohne 
Familien wirklich zu unterstützen. 

Familien brauchen Hilfe, um Überforderung zu entgehen und 
Lebensqualität zu gewinnen. Entlastung der Kinderbetreu-
ung, wie vom Verfassungsgericht verlangt, hätte durch Aus-
bau von Kindertagesstätten und Horten effektiver erreicht 
werden können als durch geringfügige Erhöhung des Kinder-
geldes, die tatsächlich beschlossen wurde. Familienförderung 
sollte weniger durch Geldtransfer geschehen, als durch kon-
kret helfende Strukturen, die den Familien zur Verfügung ste-
hen - dies nimmt den Eltern Arbeit von den Schultern und 
entspannt ihren Alltag, der im Zusammenleben mit minder-
jährigen Kindern straff organisiert werden muss. 
Ähnliches gilt bei Überlegungen zu Unterhaltsproblemen bei 
Trennung und Scheidung von Eltern mit minderjährigen Kin-
dern. Wer sich darauf beruft, die altersgemäße Selbstständig-
keit eines Kindes erlaube dem betreuenden Elternteil die Auf-
nahme ganztägiger oder sogar vollschichtiger Erwerbstätig-
keit, mag sich damit einverstanden erklären, das Kind oder 
die Kinder in den Zeiten zu versorgen, in denen der andere El-
ternteil berufsbedingt die Betreuung nicht selber leisten kann. 
Ersatzweise, wenn dies aus verschiedenen Gründen nicht tun-
lich erscheint, mag er anderweitige Betreuung finanzieren.
Immer dann, wenn Familien zu entlasten sind, sollte sich die 
Gesetzgeber nach Möglichkeiten konkreter Dienste umsehen.. 
Die können den Familien gar nicht variantenreich genug ge-
boten werden. Es gilt der Grundsatz „Betreuung entlastet man 
durch Betreuung.“

Margot von Renesse, langjährige Vizepräsidentin und Vorsit-
zende des Fachausschusses Recht der eaf, war bis 2002 Mit-
glied des Deutschen Bundestages.
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Mittagessen mit Gott

Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er pack-
te einige Coladosen und Schokoriegel in seinen 
Rucksack und machte sich auf den Weg. In ei-
nem Park sah er eine alte Frau, die auf einer 
Bank saß und den Tauben zuschaute.

Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen 
Rucksack. Als er eine Cola herausholen wollte, 
sah er den hungrigen Blick seiner Nachbarin. Er 
nahm einen Schokoriegel und gab ihn der Frau. 
Dankbar lächelte sie ihn an - ein wundervolles 
Lächeln! Um dieses Lächeln noch einmal zu se-
hen, bot der Junge ihr eine Cola an. Sie nahm 
sie und lächelte wieder, noch strahlender als zu-
vor. So saßen die beiden den ganzen Nachmittag 
im Park. Als es dunkel wurde, verabschiedete 
sich der Junge.

Zu Hause fragte ihn seine Mutter: „Was hast du 
denn heute Schönes gemacht, dass du so fröh-
lich aussiehst?“ Der Junge antwortete: „Ich ha-
be mit Gott Mittag gegessen - und sie hat ein 
wundervolles Lächeln!“

Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, 
wo ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich 
aussehe. Sie antwortete: „Ich habe mit Gott 
Mittag gegessen - und er ist viel jünger als ich 
dachte.“

Autor unbekannt

Text aus: Oh! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten; 

Verlag	Andere	Zeiten	e.	V.,	Hamburg	2010,	2.	Aufl.
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Gruß zur Weihnacht

Teilen verbindet – und gerade dann, wenn sich eine unerwartete 
Gelegenheit dazu bietet, wärmt es Herz und Sinn oft besonders 
auf beiden Seiten …

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viele solcher Gelegen-
heiten zum Teilen: beim Essen und Trinken, beim Spielen und 
Ruhen, mit Jung und Alt, mit Freunden, aber auch – ganz über-
raschend - mit Unbekannten! Gegenseitige Freude, geteilte Zu-
wendung und Fröhlichkeit – das wünschen wir Ihnen nicht nur 
zur Weihnachtszeit.

Ihnen allen ein gesegnetes, frohes Fest 
und einen gelungenen Start ins neue Jahr! 

Herzlich

Christel Riemann-Hanewinckel                 Dr. Insa Schöningh


