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Das Projekt WALQING
Das im 7. rahmenprogramm der EU geförderte Forschungsprojekt walqing (2009 –  
2012) untersucht ausgewählte Wachstumsbranchen im Niedriglohnbereich mit po-
tenziell prekärer arbeit und beschäftigung. Das Projekt analysiert die Zusammen-
hänge zwischen neu geschaffenen Jobs und den arbeits- und beschäftigungsbe-
dingungen sowie die auswirkungen auf die Lebens- und arbeitsqualität in diesen 
branchen. Dafür verbindet das Projekt mehrere analyseebenen und Forschungs-
ansätze: 
— die analyse EU-weiter Daten zur Entwicklung der beschäftigung und der 

arbeits- und  Lebensqualität
— die Erforschung branchenspezifischer und -übergreifender  Stakeholderpolitik
— die analyse von Unternehmensstrategien in ausgewählten branchen
— die Untersuchung der Berufswege und Perspektiven einzelner Beschäftigter

besondere aufmerksamkeit gilt sozial verwundbaren Beschäftigtengruppen, wie 
Frauen, Migrantinnen, jungen und älteren beschäftigten. 

Das Forschungsprojekt walqing wurde im 7. Rahmenprogramm der EU gefördert (SSH-CT-2009-244597). 
Die vorliegende Publikation gibt ausschließlich die Sichtweisen der AutorInnen wieder. Die Europäische 
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in der branche Gesundheit und Soziales 
setzte das Projekt walqing den Schwer-
punkt auf den bereich mobile Altenpfle-
ge und -betreuung. Unter mobiler bzw. 
häuslicher altenpflege und - betreuung 
versteht man mobile (aufsuchende) 
Hauskrankenpflege und unterstützende 
soziale Dienstleistungen für ältere Men-
schen, die im eigenen Haushalt betreut 
werden. Der arbeitsplatz der Pflegen-
den ist dabei der Klientinnenhaushalt. 
 Untersucht wurde die branche in 
Dänemark, Deutschland, Litauen, itali-
en und Großbritannien. in jedem dieser 
Staaten wurden interviews mit Vertrete-
rinnen der Sozialpartnerschaft sowie 
mit BranchenexpertInnen geführt. Die 
Ergebnisse dieses arbeitsschritts sind 
in der (englischsprachigen) berichtsrei-
he „walqing social partnership series“ 
zusammen gefasst, die auf der Website 
 www. walqing.eu  verfügbar ist.
 Zusätzlich wurden pro Land zwei bis 
drei betriebsfallstudien erstellt. Diese ba-
sieren auf interviews mit Management, 
betriebsrätinnen und beschäftigten. ins-
gesamt liegen für die mobile altenpflege 
und -betreuung 13  Betriebsfallstudien 
und fünf Länderberichte über indivi-
duelle Perspektiven von beschäftigten 
vor. Die nachfolgende tabelle liefert ei-
nen Überblick über die Fallstudien (alle 
orga nisationsnamen sind Pseudony-
me). 

Die mobile Pflege im 
 Projekt walqing

altenpflege und -betreuung gewinnt in 
Europa aufgrund des demografischen 
Wandels und der alternden bevölke-
rungen zunehmend an bedeutung. Zwi-
schen 2005 und 2050 wird sich laut Pro-
gnosen der anteil der Über-65-Jährigen 
von 17% auf 30% fast verdoppeln.1 Der 
anteil der Über-80-Jährigen soll sich im 
gleichen Zeitraum verdreifachen. Da-
mit ist in allen EU-Mitgliedstaaten von 
einem steigenden bedarf an  mobiler 

 altenpflege und -betreuung in den 
nächsten Jahrzehnten auszugehen. 
 reformen der Pflegesysteme und 
- finanzierung stehen in vielen EU-Staa-
ten zur Debatte oder wurden bereits 
umgesetzt. Dabei lässt sich in einigen 
Ländern (vor allem in Kontinentaleuropa 
und den Mittelmeerländern) ein Über-
gang von einem familienbasierten Ver-
sorgungsmodell zu einem breiter ange-
legten Modell formeller und informeller 
Pflege ausmachen. in Nordeuropa hin-
gegen gilt alten pflege und -betreuung 
traditionell vor allem als aufgabe der 
öffentlichen Hand.

 insgesamt bleibt die altenpflege und 
-betreuung ein beschäftigungssegment 
für weitgehend schlecht bezahlte weibli-
che arbeitskräfte mit einem hohen anteil 
an Migrantinnen und ethnischen Minder-

heiten. in vielen Ländern liegt zudem 
das alter der beschäftigten über dem 
Durchschnitt der Erwerbsbevölkerung. 
Junge arbeitnehmerinnen entscheiden 
sich nur selten für diese branche.

Pflegeversorgung für ein 
alterndes Europa

Übersicht: Die Fallstudien  
in der mobilen Pflege

1 European Foundation for the improvement of Living and Working conditions (2009): Demographic change and social services. 
Dublin: European Foundation for the improvement of Living and Working conditions.

Pflegeregime in Europa 

Quelle: Simonazzi, A. (2008): Care regimes and national employment models. Cambridge Journal of Economics, 33 (2), 
211-232.
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 in der Mehrzahl der europäischen 
Staaten lässt sich eine Zunahme häusli-
cher altenpflege- und altenbetreuungs-
dienstleistungen feststellen. anbieter 
solcher Dienste sind entweder öffentli-
che, private oder gemeinnützige orga-
nisationen oder selbstständige Pflege-
kräfte. Eine solche „individualisierung 
der Pflege“ führt allerdings aus Kosten-
gründen häufig zur Entstehung neuer, 
kaum regulierter oder ungeschützter be-
schäftigungsformen. Mobile altenpfle-
gerinnen und -betreuerinnen arbeiten 
zumeist allein im Haushalt der Pflegebe-
dürftigen; dies erschwert zum einen die 
Kontrolle der arbeitsbedingungen und 
macht zum anderen gewerkschaftliche 
organisierung oder kollektive aktionen 
sehr schwierig. 

Der Gesundheits- und Sozialbereich 
(einschließlich der altenpflege/altenbe-
treuung) ist eine der Wachstumsbran-
chen Europas. Die branche erbringt 5% 
der gesamten Wirtschaftsleistung der 
Europäischen Union.2 Von 2000 bis 2009 
stieg die beschäftigung in der branche 
um netto 4,2 Millionen arbeitsplätze auf 
insgesamt 21,4 Millionen Jobs.3 auf eu-
ropäischer Ebene wird dieses quantita-
tive Wachstum unter dem Schlagwort 
„Schritte zur Modernisierung der sozia-
len Dienstleistungen“ diskutiert. Es stellt 
sich jedoch die Frage, was diese Ent-
wicklung für die Qualität der vorhande-
nen und neu geschaffenen arbeitsplät-
ze bedeutet. Personalbeschaffung und 
-bindung stellen – angesichts niedriger 
Löhne, schlechter arbeitsbedingungen 
und des geringen gesellschaftlichen 
ansehens der Pflegeberufe – schon 
heute ein Problem dar. in vielen europä-
ischen Ländern führt(e) der Mangel an 
arbeitskräften zu einem anstieg von in 
der branche arbeitenden Migrantinnen 
und damit einhergehend zu wachsen-
den Spielräumen für die beschäftigung 
von arbeitskräften ohne aufenthalts- 
und arbeitserlaubnis oder in halblegaler 
(Schein-)Selbstständigkeit.  

Wachstumsbranche 
 Gesundheit und Soziales

Legalisierung irregulärer Beschäftigungsverhältnisse von MigrantInnen 
in der italienischen Altenpflege 
Claudia Villosio, Giulia Bizzotto, Laboratorio Revelli

Die Maßnahme
2009 lancierte die regierung italiens eine Kampagne zur Legalisierung der 
Situation von Migrantinnen, die ohne reguläres Dienstverhältnis – und oft 
auch ohne reguläre aufenthalts- oder arbeitserlaubnis – in der altenpflege 
und -betreuung oder als Haushaltshilfen tätig waren. arbeitgeberinnen, die 
bereit waren, beschäftigung zu „legalisieren“, konnten im September 2009 
entsprechende anträge stellen. Dabei waren allerdings gewisse Mindestvor-
aussetzungen in bezug auf beschäftigungsdauer, arbeitszeit (mindestens 20 
Wochenstunden) und Einkommen zu berücksichtigen. Ergebnis der Kampag-
ne war die Legalisierung der Verhältnisse von 300.000 im Haushalt bzw. in der 
altenpflege/altenbetreuung beschäftigten Migrantinnen. 

Der Hintergrund
beschäftigung in der altenpflege/altenbetreuung und im Haushalt war von der 
Finanzkrise nicht betroffen. im Gegenteil: Die große Nachfrage durch Fami-
lien (mit pflegebedürftigen angehörigen) führte sogar zu einem anstieg der 
beschäftigung. inländische und ausländische arbeitskräfte stehen in diesem 
bereich der branche außerdem kaum miteinander in Konkurrenz, sondern er-
gänzen sich, da sie gegenwärtig unterschiedliche bereiche abdecken. 

Die Einschränkungen
Laut Expertinnen stellte die geforderte Mindestbeschäftigung im ausmaß von 
20 Wochenstunden in einem Haushalt ein bedeutsames Hindernis für die Le-
galisierung vieler beschäftigungen in der mobilen altenpflege und -betreuung 
dar, da die informellen Pflegekräfte meist in mehreren Familien mit jeweils nur 
wenigen Wochenstunden tätig sind. 

Literatur
Villosio, c.; bizzotto, G. (2011): once there were wives and daughters, now there are badanti: Working in home 
elderly care in italy is still an informal, unqualified and unrecognised occupation. walqing social partnership 
series 2011.14. a report for WP5 of the walqing project, SSH-ct-2009-244597, Moncalieri, September 2011.

Website der Legalisierungskampagne
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/regolarizzazione_colf_e_
badanti/

GooD PRActIcE: fALLBEISPIEL

2 Lethbridge, J. (2011): care Services for older People in Europe – challenges for Labour. EPSU report.
3 European commission (2010): Employment in Europe 2010, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=738&langid=en&pub

id=593; commission of the European communities (2010b): Second biennial report on social services of general interest. 
commission Staff Working Document brussels, 22.10.2010, SEc(2010)1284 final, http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/
agenda/26-27_10_10_second_biennial_report.pdf

 

„Europa hat das 

Potenzial, Millionen gut 

bezahlter, qualitativ hochwer

tiger Arbeitsplätze zu schaffen, 

die in der Altenpflege  

und Altenbetreuung dringend 

benötigt werden.“ 

c. Fischbach-Pyttel,

EPSU-General sekretär (2011)
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Was die Qualität der arbeitssituation der 
beschäftigten in der mobilen alten pflege 
und -betreuung betrifft, so  finden sich in 
den untersuchten Ländern eini ge Ge-
meinsamkeiten, darunter v. a. die niedri-
gen Löhne, die hohen Anforderungen 
und das steigende Arbeits pensum. 
andere positive und negative aspekte 
der Qualität der arbeit sind in den un-
tersuchten Staaten in unterschiedlichem 
ausmaß gegeben: Das betrifft arbeits-
organisation, autonomie, Partizipation, 
körperliche belastung und Gesund-
heitsrisiken, Einfluss auf arbeitsaufga-
ben und arbeitszeit, Standardisierung, 
unklare Zielvorgaben bei zunehmender 
arbeitsverdichtung, sowie Mobbing und 
Gefährdung durch Gewalt. 
 Wie in anderen Dienstleitungsbran-
chen auch, nehmen in der altenpflege 
und -betreuung die KlientInnen wesent-

lichen Einfluss auf die arbeitsqualität der 
beschäftigten. Die arbeit ist durch eine 
enge persönliche beziehung mit bedürf-
tigen Menschen geprägt. Dies kann für 
die Pflegekräfte gewinnbringend sein, 
aber auch risiken bergen. So können 
Pflegende physischen und verbalen 
Übergriffen ausgesetzt sein; der Um-
gang mit Krankheit und tod bringt psy-
chische belastungen mit sich. anderer-
seits erfahren viele die enge beziehung 
mit den Klientinnen als sinnstiftend für 
ihre tätigkeit. 

Qualität der Arbeit in  
der Branche 

 „Schon, es ist schon  

befriedigend, denke ich …  

ihre Situation wieder hinzube

kommen, und ihr Leben  

zu verbessern.“

Pflegekraft, Großbritannien

Neuzugängen bot man Normalarbeitszeiten, unbefristete beschäftigung und 
im Vergleich zum öffentlichen Dienst etwas höhere Löhne. 
 Zu Zeiten des arbeitskräftemangels, von 2005 bis 2008, trug das interne 
Zeitarbeitsbüro dazu bei, die Kosten niedrig zu halten. 2008, als die Finanz-
krise auch die Kommunen traf, spielte das büro eine wichtige rolle im Nach-
krisenmanagement, indem es mithilfe des so geschaffenen arbeitskräftepools 
die Flexibilität in der altenbetreuung der Kommune – unter beibehaltung ei-
nes hohen Grads an beschäftigungssicherheit für die Pflegekräfte – steiger-
te. Gleichzeitig eröffnete es jungen Pflegekräften, die im Zuge der Krise nur 
schwer unbefristete beschäftigung fanden, einen Zugang zum kommunalen 
arbeitsmarkt. 

Der Hintergrund
Die Pflege in Dänemark ist durch einen hohen anteil öffentlicher Versorgung 
(95%) geprägt. charakteristisch sind außerdem eine hohe Kollektiv-/tarif-
vertragsabdeckung, Weiterbildungsprogramme und unbefristete beschäfti-
gungsverhältnisse. 2003 wurde ein „Wahlmodell“ eingeführt, das eine Verga-
be öffentlicher aufträge für Pflegedienstleistungen an Private in Gang brachte. 
Diese Entwicklung führte zu einer Zunahme atypischer beschäftigung und 
verstärkte den Druck auf öffentliche beschäftigungsverhältnisse und Löhne. 

Die Einschränkungen und Probleme 
Das interne Zeitarbeitsbüro beschäftigt Pflegekräfte mit verschiedensten ar-
beitsverträgen, die von unbefristeter Voll- oder teilzeitbeschäftigung bis hin 
zu befristeten Verträgen und arbeit auf abruf (ohne garantierte Mindeststun-
denanzahl) reichen. Die Schaffung eines kommunalen Zeitarbeitsbüros spie-
gelt die zunehmende Fragmentierung am dänischen Pflegearbeitsmarkt wider, 
zwischen Stammpflegekräften mit unbefristeten arbeitsverträgen und einer 
randbelegschaft mit unsicheren beschäftigungsbedingungen. Letztere sind 
überdies mit schlechteren arbeitsbedingungen und Weiterbildungsmöglich-
keiten konfrontiert. Darüber hinaus waren die Gewerkschaften gezwungen, 
neue Kollektiv-/tarifverträge auszuhandeln. Das Ergebnis waren Gehaltsein-
bußen für Zeitarbeiterinnen mit langer berufserfahrung. begründet wurde das 
mit der Gewährleistung der Konkurrenzfähigkeit des internen Zeitarbeitsbüros 
gegenüber privaten anbietern.

Literatur 
Hohnen, P. (2011): Public innovation as post-crisis management: increasing flexibility and diminishing demands 
in Danish elderly care. rEHabcarE – an elderly care case study from Denmark. internal report for WP6 of the 
walqing project, SSH-ct-2009-244597.

Beschäftigungssicherheit bei steigender flexibilität: Interne Zeitarbeits-
kräfte in der kommunalen Altenpflege und -betreuung in Dänemark
Pernille Hohnen, Universität Roskilde

Die Situation
2005 gründete eine dänische Kommune ein internes Zeitarbeitsbüro für Pfle-
gekräfte. Dieser Schritt war die strategische antwort des Managements auf 
die zunehmenden Kosten für private Leiharbeitsfirmen, die den Pflegekräfte-
mangel dazu nutzten, ihre Preise für die bereitstellung von Personal zu erhö-
hen. Mit dem neu geschaffenen büro konnte die Kommune sowohl mit den 
privaten Pflegeanbietern Schritt halten als auch neue arbeitskräfte gewinnen. 

GooD PRActIcE: fALLBEISPIEL
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in der altenpflege und -betreuung in Eu-
ropa sind großteils gering qualifizierte 
Frauen, Migrantinnen und angehörige 
ethnischer Minderheiten beschäftigt. 
Die beschäftigungsbedingungen in den 
einzelnen europäischen Staaten variie-
ren beträchtlich. So muss z. b. in einigen 
Ländern jeder Pflegeanbieter einen be-
stimmten anteil qualifizierter Pflegekräf-
te beschäftigen.4 Daraus ergibt sich al-
lerdings zuweilen eine ausgeprägte und 
teilweise eher dysfunktionale arbeits-
teilung in der altenpflege und -betreu-
ung. auch wenn die beschäftigungssi-
cherheit in manchen Ländern hoch ist, 
führen steigende Privatisierungstenden-
zen in der altenpflege und -betreuung 
 generell zu einer Zunahme an befriste-
ten Beschäftigungsverhält nissen und 
zu geringerer Einkommens sicherheit. 
Einkommen und gesellschaftliche an-

erkennung sind meist niedrig und vie-
le Jobs sind teilzeitjobs, was auswir-
kungen auf die sozial verwundbarsten 
Gruppen hat. Dennoch erleben viele 
Pflegekräfte ihren beruf als sinnstiftend 
und befriedigend oder gar als berufung 
und wollen daher die branche nicht ver-
lassen. 

Niedrige Löhne, wenig 
Anerkennung 

4 Kümmerling, a. (2011): ‘and who cares for the carer?’ Elderly care Work in Germany. walqing social partnership series 2011.16, 
a report for WP5 of the walqing project, SSH-ct-2009-244597, Duisburg/Essen, September, 2011.

nellen mobilen Langzeitpflege und -betreuung. Nicht ausgelagert wurden da-
gegen spezialisierte Pflegeangebote wie das sogenannte „reablement“ – also 
„Wiederbefähigung“. Dieses Pflegeangebot ist als Kurzzeitmaßnahme ange-
legt. Ziel ist die rehabilitation der Pflegebedürftigen, sodass diese zukünf-
tig wieder ohne pflegerische Versorgung und Unterstützung leben können. 
Die Pflegekräfte in diesem bereich absolvieren ein intensives vierwöchiges 
training, das sie auf die spezifischen bedürfnisse der Klientinnen vorbereitet. 
Darüber hinaus ist regelmäßige Weiterbildung vorgeschrieben. Pflegekräfte 
in diesem Spezialbereich sind somit weitaus höher qualifiziert als Personal in 
der Langzeitpflege und -betreuung. Dort dauern Qualifizierungsmaßnahmen 
manchmal nur einen tag und es gibt kaum Weiterbildungsmöglichkeiten, was 
auch niedrigere Einkommen nach sich zieht.

Die Voraussetzungen
ausbildungsprogramme wie jenes für das „reablement“-Programm erfordern 
finanzielle investitionen und setzen formalisierte Leistungsbewertungs- und 
Evaluierungssysteme und berufliche Entwicklungspläne voraus. 

Die Einschränkungen
Das „reablement“-Programm ist ein relativ neues, von der regierung geför-
dertes Projekt, das danach bewertet wird, ob es gelingen wird, den bedarf an 
teurer Langzeitpflege und -betreuung zu senken. Eine weiterführende Finan-
zierung dieser angebote ist daher nicht garantiert. 

Literatur
Glendinning, c.; Jones, K.; baxter, K.; rabiee, P.; curtis, L. a.; Wilde, a.; arksey, H.; Forder, J. E. (2010): Home 
care reablement services: investigating the longer-term impacts. Social Policy research Unit, University of York. 

Jones, K. c.; baxter, K.; curtis, L. a.; arksey, H.; Forder, J. E.; Glendinning, c.; rabiee, P. (2009): investigating the 
longer-term impact of home care reablement services: the short-term outcomes and costs of home care reable-
ment services. Social Policy research Unit, University of York.

Mcclelland, c.; Holman, D. (2011): reabling care and lessons in good practice in the public sector: reable-
ment – a public sector elderly care case study from the UK. internal report for WP6 of the walqing project SSH-
ct-2009-244597.

Mcclelland, c.; Holman, D. (2011): Stakeholder perspectives on domiciliary elderly care in the UK. walqing social 
partnership series 2011.15, a report for WP5 of the walqing project, SSH-ct-2009-244597, Manchester, June 2011.

„Reablement“ – Höher qualifizierte Arbeit in Großbritanniens ambulanter 
Altenpflege und -betreuung 
Charlotte McClelland, Manchester Business School

Die Situation
Durch die Umwälzungen im britischen Pflegesektor der letzten Jahrzehnte 
(budgetkürzungen, steigender bedarf an Pflege, Paradigmenwechsel in der 
Politik) sahen sich viele öffentliche Pflegeanbieter aus Kostengründen zu Um-
strukturierungen gezwungen. Darunter fiel oft die auslagerung der konventio-

 „Ich finde nicht, 

dass anerkannt wird, was 

wir tun. Jetzt nicht unbedingt 

von den Klienten … Es ist das 

gesamte Verständnis unserer Arbeit 

… besonders in Bezug auf Ein

kommen. Was wir tun, hat  

großen Wert!“

Pflegekraft, Dänemark
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bis zu einem gewissen Grad lassen sich 
alle in der altenpflege und -betreuung 
beschäftigten als „sozial verwundbar“ 
einstufen. Denn allgemein kennzeich-
nend sind niedrige Einkommen, hohe 
gesundheitliche belastungen und iso-
liertes arbeiten im Haushalt der Pflege-
bedürftigen. in allen fünf untersuchten 
Ländern erscheinen insbesondere drei 
beschäftigtengruppen als sozial ver-
wundbar: Frauen, Migrantinnen /ange-
hörige ethnischer Minderheiten und äl-
tere beschäftigte. 
 Die überwiegende Mehrzahl der al-
tenpflegekräfte sind frauen, die teilzeit 
arbeiten und die sich häufig aus Gründen 
der Vereinbarkeit von beruf und betreu-
ungspflichten für die branche entschie-
den haben. Das heißt zugleich, dass 
diese auch außerberuflich hohen belas-
tungen ausgesetzt sind. alleinerzieherin-
nen stehen außerdem vor dem Problem, 
mit einem teilzeitgehalt die Existenz ihrer 
Familie sichern zu müssen. 

 Die wachsende Gruppe der Migran-
tInnen und angehörigen ethnischer 
Minderheiten, die in der Pflege tätig 
sind, ist Diskriminierungen vonseiten 
der Pflegebedürftigen ausgesetzt, in 
Form verbaler Übergriffe wie auch kör-
perlicher Gewalt. Geringe Sprachkennt-
nisse schränken die Verhandlungs-
macht mancher Pflegerinnen weiter ein. 
Gleichzeitig haben viele in der Pflege 
beschäftigte Migrantinnen fachfremde 
ausbildungsabschlüsse.

 Hoch ist auch der anteil älterer Be-
schäftigter. Das hängt damit zusam-
men, dass die tätigkeit in der Pflege in 
der regel nicht die erste berufswahl ist. 
Ältere Pflegekräfte sind unter anderem 
aufgrund der hohen physischen und 
psychischen belastungen gefährdet. 
Nur wenige von ihnen können sich vor-
stellen, bis zur Pensionierung in der Pfle-
ge zu arbeiten. an alternativen berufs-
wegen für diese beschäftigtengruppen 
mangelt es jedoch – sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Pflegebereichs. 
 Qualifizierte Pflegekräfte können 
insofern als verwundbar bezeichnet 
werden, als öffentliche Sparpakete und 

Qualifizierung für ungelernte PflegeassistentInnen: Der fall eines kom-
munalen Anbieters mobiler Altenpflege und -betreuung in Italien 
Giulia Bizzotto, Claudia Villosio, Laboratorio Revelli

Die Maßnahme
Pflegeassistentinnen, wie sie in der mobilen altenpflege und -betreuung itali-
ens zu finden sind, brauchen keine formalen fachlichen Qualifikationen. Eine 
Gemeinde im Nordwesten italiens, anbieterin mobiler altenpflege und -betreu-
ung, organisiert Qualifizierung für Pflegeassistentinnen in Form von trainings-
kursen. Damit sollen einerseits die Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse 
der Pflegeassistentinnen verbessert werden. andererseits bieten diese Kurse 
den vielen in der altenpflege und -betreuung beschäftigten Migrantinnen eine 
Möglichkeit der formalen anerkennung von in ihren Heimatländern erwor-
benen Pflegequalifikationen. Der Kurs ist auch ein erster Schritt in richtung 
Qualifizierung zur Pflegefachkraft. im rahmen des Programms wurden bisher 
Hunderte von Pflegeassistentinnen ausgebildet. 

Die Voraussetzungen
Die Pflegebedürftigen selbst und deren persönliches Umfeld trugen maßgeb-
lich zum Erfolg des Programms bei, denn sie ermöglichten den Pflegeassis-
tentinnen den Kursbesuch während der arbeitszeit. 

Die Grenzen
Das angebotene training hat zweifellos zur Professionalisierung der in der 
altenpflege und -betreuung tätigen Pflegeassistentinnen beigetragen. Für 
qualifiziertes Pflegepersonal gibt es in italien allerdings wenig Weiterbildungs-
möglichkeiten.

Literatur
Villosio, c.; bizzotto, G. (2011): once there were wives and daughters, now there are badanti: Working in home 
elderly care in italy is still an informal, unqualified and unrecognised occupation. walqing social partnership 
series 2011.14, a report for WP5 of the walqing project, SSH-ct-2009-244597, Moncalieri, September 2011.

bizzotto, G.; Villosio, c. (2012): Workers in the home elderly care sector in italy: a dead-end employment 
 opportunity? internal report for WP7 of the walqing project, SSH-ct-2009-244597.

bizzotto, G.; Villosio, c. (2012): integration of public and private in the municipal home elderly care: MUNiciPaL 
carE – an elderly care case study from italy. internal report for WP6 of the walqing project,  SSH-ct-2009-244597.

Sozial verwundbare 
 Gruppen
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„Ich habe 

gefragt, ob ich meine 

Arbeitszeit erhöhen kann. 

Es ist schwierig für mich, mit 

nur einem Gehalt über die 

Runden zu kommen.“

alleinerzieherin, Dänemark

„Wir haben 

eine Klientin, die ist 

nicht nett. [...] Am Anfang 

habe ich mich gefragt:  

Liegt es daran, dass ich 

schwarz bin?“ 

Pflegekraft, Großbritannien
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LAND DEUtScH-

LAND

LItAUEN GRoSS-

BRItANNIEN

ItALIEN DäNEMARK

HAUPt-
GRUPPEN
BEScHäf-
tIGtER
IN DEN
fALL-
StUDIEN

Frauen, 
angehörige 
ethnischer 
Minderheiten, 
ältere beschäf-
tigte

Frauen Frauen, 
Migrantinnen, 
Niedrigqualifi-
zierte, 
ältere beschäf-
tigte, 
angehörige 
ethnischer 
Minderheiten

Migrantinnen 
(unqua-
lifiziert), 
qualifizierte 
italienerinnen 

Frauen, 
angehörige 
ethnischer 
Minderheiten, 
Männer

BESoNDERS

VERWUND-

BARE

GRUPPEN

teilzeit-
beschäftigte, 
ältere be-
schäftigte, 
unqualifizierte 
beschäftigte

Frauen, 
alleinerzie-
herinnen,
ältere be-
schäftigte

Männliche 
beschäftigte, 
angehörige 
ethnischer Min-
derheiten, 
beschäftigte 
mit geringen 
Sprachkenntnis-
sen (nicht nur 
Migrantinnen)

Migrantinnen angehörige 
ethnischer 
Minderheiten, 
alleinerziehe-
rinnen

SPEZIfIScHE 

DIMEN-

SIo NEN 

SoZIA LER 

VERWUND-

BARKEIt

Niedrige Ein-
kommen, 
teilzeitbeschäf-
tigung,
„armutsein-
kommen“

Niedrige 
Einkommen/ 
armut 

Niedrige 
Einkommen, 
befristete ar-
beitsverträge/ 
arbeit auf abruf 
(ohne Fixstun-
den)

Niedrige Ein-
kommen, 
im Haushalt 
der Pflege-
bedürftigen 
lebend 

Leichte 
Zunahme an 
befristeten 
arbeitsverträ-
gen (Mehrheit 
in unbefriste-
ter beschäfti-
gung)

Privatisierungstendenzen in der Pflege 
dazu führen, dass qualifizierte Pflege-
kräfte durch unqualifiziertes Personal 
ersetzt werden. 

Eine „Probephase“ zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminie-
rung: Ein Qualifizierungsprojekt in der italienischen Altenpflege und 
 -betreuung 
Claudia Villosio, Laboratorio Revelli

Die Maßnahme
cooPcarE ist ein privater anbieter mobiler altenpflege und -betreuung, der 
von einem Konsortium gemeinnütziger Vereine in Nordostitalien betrieben wird. 
2011 beteiligte sich ein Verein im Konsortium an einem Qualifizierungsprojekt 
für Pflegeassistentinnen, also unqualifizierte Pflegekräfte. Das Projekt wurde 
vom Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert und bot den teilnehmerinnen 
rund 100 Stunden Kursunterricht, einige Stunden beratung sowie, als letzte 
Phase, ein 64-stündiges Praktikum in Privathaushalten von Pflegebedürftigen. 
 Diese letzte Phase hatte nicht nur zum Ziel, den Pflegekräften praktische 
Erfahrung zu vermitteln: Die Pflegebedürftigen erhielten die häusliche Pflege 
kostenlos, konnten sich die Pflegekraft dabei aber nicht aussuchen. Dadurch 
bot das Projekt Pflegebedürftigen die chance, Erfahrungen mit der Pflege 
durch Migrantinnen, die sie unter anderen Umständen aus Gründen der Frem-
denfeindlichkeit abgelehnt hätten, zu sammeln und schätzen zu lernen. Das 
Projekt kann daher als erster Schritt zum abbau der Vorurteile von Pflegebe-
dürftigen gegenüber Migrantinnen und angehörigen ethnischer Minderheiten 
in der Pflege und betreuung gesehen werden. 
 Die Unterrichtsphase des ersten Jahrgangs ging vor kurzem zu Ende: 
24 Pflegeassistentinnen, davon 90 Prozent Migrantinnen, qualifizierten sich, 
die Hälfte davon hat bereits mit dem Praktikum begonnen. Die rückmeldungen 
der Pflegebedürftigen sind außerordentlich positiv. 

Der Hintergrund
Pflegeassistentinnen, die in der mobilen altenpflege und -betreuung beschäf-
tigt sind, müssen in italien keine formalen fachlichen Qualifikationen aufweisen. 
Für die am Konsortium beteiligten gemeinnützigen Vereine ist jedoch Qualifi-
zierung, vor allem in den bereichen Sicherheits- und Hygienebestimmungen, 
sehr wichtig. 

Literatur
bizzotto, G.; Villosio c. (2012): the role of non-profit cooperatives in the ‘formalisation’ of care work: cooPcarE 
– an elderly care case study from italy. internal report for WP6 of the walqing project, SSH-ct-2009-244597.

beschäftigte und  
sozial verwundbare Gruppen5

5 Quelle: Hohnen (2012). Soziale Verwundbarkeit meint in diesem Zusammenhang jene beschäftigtengruppen, für die niedrige 
Einkommen und atypische beschäftigungen bedeuten, überproportionalen risiken von arbeitslosigkeit, Ungleichbehandlung 
und verschlechterten arbeitsbedingungen ausgesetzt zu sein.

 

„Nach 10 Jahren 

Arbeit können Pflegekräfte 

oft aufgrund körperlicher Be

lastungsfolgen, v. a. Wirbelsäulen

erkrankungen, ihre Tätigkeit nur 

mehr begrenzt ausführen. Die 

Folgen können Kündigung und 

Arbeits losigkeit sein.“

Gewerkschaftssekretär, italien 
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Sozialpartner und  
sozialer Dialog 

Der soziale Dialog im Pflegesektor un-
terliegt in den EU-Mitgliedstaaten sehr 
unterschiedlichen Entwicklungen. in ei-
nigen Ländern, etwa in Skandinavien, 
haben die Sozialpartner große bedeu-
tung und Kollektiv-/tarifverträge decken 
einen Großteil der beschäftigten ab. in 
anderen Ländern ist die Sozialpartner-
schaft schwach ausgeprägt (oder kaum 
existent), das regulierungsniveau ist 
sehr niedrig und bestehende bestim-
mungen beziehen nur einige beschäf-
tigtengruppen mit ein. besonders pri-
vate Haushalte als arbeitgeber sind oft 
nur ungenügend durch gemeinnützige 
Vereine oder interessenvertretungen re-
präsentiert. 
 am schwächsten ist die Kollektiv- /
tarifvertragsabdeckung der Pflege-
beschäftigten – mit ausnahme weniger 
Länder – in der privaten und gemein-
nützigen Altenpflege. Leiharbeiterin-
nen, Selbstständige und beschäftigte 
mit befristeten Verträgen finden sich 
denn hier auch am häufigsten. Da sich 
aber eine Verschiebung von der öf-
fentlichen Versorgung hin zu privaten 
anbietern abzeichnet, betreffen diese 
Verschlechterungen eine wachsende 
Zahl von Pflegekräften. angesichts des 
Widerspruchs zwischen Qualität und 
Kostendruck ist aber nicht einmal die 
öffentliche altenpflege selbst vor einer 
Verschlechterung der arbeitsbedingun-
gen gefeit. 
 Unterschiedlich ist in den EU-Mit-
gliedstaaten auch der gewerkschaft-

liche organisierungsgrad. Die nord-
europäischen Staaten weisen einen 
hohen organisierungsgrad auf – im öf-
fentlichen altenpflegesektor oft 100%. 
Pflegekräfte in Ländern in Kontinental- 
und osteuropa sind dagegen weitaus 
weniger häufig gewerkschaftlich organi-
siert. 
 auf europäischer Ebene vertritt die 
EPSU (European Federation of Public 
Service Unions) arbeitnehmerinnen in 
der altenpflege. im Unterschied zum 
Krankenhausbereich ist der soziale Di-
alog in der mobilen altenpflege und 
-betreuung auch nicht streng formali-
siert. Die interessenvertreterinnen in 
der mobilen altenpflege und -betreuung 
sind zwar in der regel Sozialpartner-
organisationen, aber in einigen Fällen 
treten auch andere akteure auf, wie z.b. 
sogenannte „Skill councils“ in Groß-
britannien, private oder gemeinnützige 
organisationen, die mit Migrantinnen 
arbeiten, in italien, branchenspezifische 
Körperschaften in Dänemark und be-
rufsverbände in Litauen. initiativen von 
Sozialpartnern und anderen interes-
senvertretungen in der altenpflege und 
-betreuung betreffen vor allem Verbes-
serungen der arbeitsbedingungen und 
der arbeitsqualität, die rolle der Klien-
tinnen, die Qualifizierung der beschäf-
tigten sowie die Stärkung des themas 
arbeitsqualität in den Kollektiv-/tarifver-
tragsverhandlungen. 

MitarbeiterInnenbeteiligung in der Pflege: Wie ein gemeinnütziger bri-
tischer Pflegeanbieter das Engagement seiner MitarbeiterInnen fördert
Charlotte McClelland, Manchester Business School

Die Situation
Der Dritte Sektor spielt in der britischen Pflegeversorgung nur eine unterge-
ordnete rolle. Hinsichtlich guter Praxis bei den arbeits- und beschäftigungs-
bedingungen sind gemeinnützige Pflegeorganisationen aber manchmal 
federführend. cooPEratiVE coMMUNitY carE ist ein kleiner gemeinnüt-
ziger anbieter von Dienstleistungen in der mobilen altenpflege und -betreu-
ung. Die Geschäftsführung ist sehr daran interessiert, die Werte und Leitzie-
le der organisation bei den beschäftigten zu verankern. Zu diesen zählen 
beispielsweise die Förderung des Gemeinwesens und die rückinvestition 
etwaiger Gewinne in die Pflegedienstleistungen. Zu diesem Zweck gibt es 
unter anderem monatliche treffen, bei denen arbeitsprobleme und Manage-
mententscheidungen diskutiert werden. Die Pflegekräfte werden motiviert, 
eigene ideen einzubringen oder die Führung bestimmter Pflegeprojekte zu 
übernehmen. Zudem haben die beschäftigten Pflegekräfte auch die Möglich-
keit, selbst teil der Geschäftsführung zu werden. 

Der Hintergrund
Die Philosophie von gemeinnützigen organisationen ist generell die Förde-
rung der beteiligung ihrer Mitglieder (in diesem Fall der Pflegekräfte) an allen 
Funktionen der organisation. im konkreten Fall erleichtern überdies die ge-
ringe Größe und die flache Hierarchie die Kommunikation der Geschäftsfüh-
rung mit den beschäftigten. 

Die Voraussetzungen
Damit sich die beschäftigten Pflegekräfte voll engagieren, müssen sie von der 
bedeutung der Leitziele und Werte eines gemeinnützigen sozialen Unterneh-
mens überzeugt sein und diese auch unterstützen. 

Literatur 
Mcclelland, c.; Holman, D. (2011): caring for the right reasons and surviving against the odds in the third 
sector: cooPEratiVE coMMUNitY carE – a third sector elderly care case study from the UK. internal report 
for WP6 of the walqing project, SSH-ct-2009-244597.

Mcclelland, c.; Holman, D. (2011): Stakeholder perspectives on domiciliary elderly care in the UK. walqing so-
cial partnership series 2011.15. a report for WP5 of the WaLQiNG project, SSH-ct-2009-244597,  Manchester, 
June 2011.
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Aktuelle Trends und 
 Herausforderungen für 
die Zukunft 

Mobile altenpflege und -betreuung ist 
eine europäische Wachstumsbranche, 
deren Potenzial in anbetracht alternder 
bevölkerungen und des steigenden be-
darfs an altenpflege- und -betreuungs-
diensten bei weitem noch nicht ausge-
schöpft ist.
 Die Modelle der Altenpflege und 
-betreuung in Europa sind zwar stark 
von einzelstaatlichen traditionen und 
Pflegesystemen beeinflusst, doch diese 
sind einem ständigen Wandel unterwor-
fen. in allen untersuchten Ländern steigt 
der Versorgungsgrad durch private An-
bieter, und diese Entwicklung wird von 
Politik und Pflegebedürftigen zusätzlich 
unterstützt. Zum teil entstehen neue Pri-
vatisierungsmodelle und es kommt zu 
einer Standardisierung der Pflegearbeit. 
Das resultat: in allen europäischen Län-
dern ist ein Rückgang der öffentlichen 
Pflegeversorgung zu verzeichnen. 
Gleichzeitig zeichnet sich ein Wandel 
weg von der stationären altenpflege hin 
zu mobiler (häuslicher) altenpflege und 
-betreuung ab. in vielen Ländern Euro-
pas, vor allem in Kontinental- und Süd-
europa, besteht mittlerweile neben dem 
formellen Pflegearbeitsmarkt ein be-
trächtlicher Markt für informelle arbeit. 
 Zur Senkung der Lohnkosten wird die 
beschäftigung in der altenpflege und 
-betreuung entlang der Qualifikationsni-

veaus und aufgaben umstrukturiert und 
differenziert. Eine solche Differenzierung 
findet derzeit zwischen Personenpflege 
(wie etwa medizinische und hygienische 
Hilfe) und Haushaltsaktivitäten (wie 
etwa Kochen, reinigung) statt. Während 
zunehmende Qualifizierung vor allem in 
der Personenpflege zu beobachten ist, 
nehmen gering qualifizierte Jobs vor 
allem bei den Haushaltsaktivitäten zu. 
Diese Differenzierungstendenzen und 
beruflichen abgrenzungen sind aller-
dings noch nicht abgeschlossen, son-
dern unterliegen einem kontinuierlichen 
aushandlungsprozess. 
 Die Form der organisation von öffent-
licher und privater altenpflege und -be-
treuung sowie von deklarierter versus 
nicht deklarierter arbeit stellt die aus-
gangslage für die weitere Entwicklung 
dar.6 Kollektiv-/tarifvertragsverhand-
lungen sind in diesem Zusammenhang 
wichtig, um die beschäftigungs- und 
arbeitsbedingungen in der gesamten 
altenpflegebranche wie auch in teilbe-
reichen beeinflussen zu können. Arbeit-
nehmerInnenvertretungen scheinen 
jedoch an Einflussmöglichkeiten zu ver-
lieren, wie dies beispielsweise in Groß-
britannien beobachtet werden kann, 
oder sie haben, wie in den neuen EU-
Mitgliedsländern, grundsätzlich mit gro-
ßen Schwierigkeiten zu kämpfen. 

6 Grimshaw, D.; Lehndorff, S. (2010): anchors for job quality: sectoral systems of employment in the European context. Work 
organisation, Labour and Globalisation, 4 (1), 24-40.
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