Ich und meine Care-Biographie
Ein Leitfaden zur Reflexion

Der Denkansatz und die Bewegung „Wirtschaft ist Care“ basieren auf der Erkenntnis, dass
wir alle von der Fürsorge anderer abhängig sind, dass die entsprechenden unverzichtbaren
Arbeiten aber von Politik, Forschung und Wirtschaft, wie sie heute verstanden werden, kaum
beachtet werden. Klassische Care-Tätigkeiten sind die Pflege und Erziehung von Kindern, die
Betreuung von älteren verwandten oder nicht verwandten Mitmenschen, die
Mitverantwortung für Menschen mit einer Behinderung, die Pflege des Haushalts und
Gartens, Nachbarschaftshilfe und so weiter. Im traditionellen, männlich geprägten Weltbild
sind diese Aufgaben den Frauen zugeordnet. Für ein fürsorglich geprägtes Zusammenleben
in allen Lebenssphären sind wir aber alle begabt. Zur weiteren Vertiefung finden sich viele
Texte auf www.wirtschaft-ist-care.org .
Die folgenden Fragen sind gedacht als Anregung, sich vertieft Gedanken zu machen über die
eigenen Prägungen rund um Care im Wandel der Zeit. Zum Herunterladen, Ausfüllen (auch
zu zweit oder als Gruppenarbeit), bei sich Behalten, später wieder Durchlesen... Wir
empfehlen dafür eine ruhige Stunde und wünschen denk-würdige Entdeckungen!

1.

Generation meiner Grosseltern und weiteren Vorfahren

1.1 Wichtige Erinnerungen, Episoden, Erzählungen zum Thema Care

1.2 Wie haben sich meine Grosseltern oder anderen Vorfahren mit ihren Care-Aufgaben
organisiert?
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1.3 Was gehört ausserdem zum Bild jener Generation (Migration, finanzielle
Möglichkeiten, Berufswelt, Kriege, Geschlechterbilder, Familienverständnis,
Unterbringung alter Menschen, Bildung etcetera)? Mit welcher Wirkung auf meine
Vorfahren?

2.

Generation meiner Eltern

2.1 Was hat sich von der älteren (Grosseltern) zur jüngeren (Eltern) Generation
verändert (Altersvorsorge, Berufsbildung, Verhütung)? Wie hat sich das konkret in
meiner Familie ausgewirkt?

2.2 Wie haben meine Eltern (Stiefeltern, alleinerziehenden Elternteile) Erwerbs- und
Care-Arbeit untereinander aufgeteilt? Mit welchen Argumenten, Aussagen, inneren
Bildern? Gab es darüber Streit? Unzufriedenheit?

2.3 Wie wurde ich, wie wurden wir Kinder diesbezüglich erzogen? Mit welchen
erinnerbaren Aussagen, Aufforderungen, Aufträgen, Episoden? Wie wurden Jungen,
wie Mädchen in die Care-Aufgaben einbezogen und aufs Leben als Erwachsene
vorbereitet? Wie hat man mir als Mädchen/Junge die Bedeutung von Beruf und
Erwerbsarbeit erklärt und vorgelebt? Wie diejenige von Care?

2.4 Was habe ich diesbezüglich in meiner eigenen Kinder-Umgebung erlebt? (Schule,
Freizeit, Geschwister, Verwandte) Wer hat mich besonders beeindruckt?

www.wirtschaft-ist-care.org

2

Ich und Care

3.

LEITFADEN

Meine eigene Generation

3.1 Wie bin ich von meiner eigenen Familiengeschichte geprägt? Wie von anderen
Bewegungen, Einflüssen, Menschen?
Was sind starke Überzeugungen? Wo stelle ich in mir selber Widersprüchlichkeiten,
Dilemmata fest? Was möchte ich gerne ändern? Worauf bin ich stolz?

3.2 Wie haben sich bis heute die Rahmenbedingungen (siehe oben) weiter verändert,
verschlechtert, verbessert? Mit welchen Folgen für Männer bzw. Frauen meiner
Generation?

3.3 Wie sehen die Vereinbarungen mit meinem unmittelbaren Umfeld aus hinsichtlich
der Aufteilung von Care-Aufgaben? Wie zufrieden bin ich damit?

3.4 Wie zufrieden bin ich derzeit mit dem Gleichgewicht zwischen Erwerbs- und CareArbeit in meinem Alltag? Was möchte ich gerne ändern? Was bräuchte es, damit das
gelingt? Was hindert mich am meisten? Warum?

3.5 Wie will ich mich hinsichtlich Care einbringen? Was sind mir die wichtigsten
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Anliegen? Wo will ich mich aber auch zurücknehmen, abgrenzen?

4.

Die nächste Generation

4.1 Wie habe ich meine Kinder hinsichtlich Care erzogen bzw. erziehe ich sie? Was ist
mir zentral wichtig? Was finde ich schwierig zu vermitteln? Wodurch fühle ich mich
unterstützt? Wodurch eher behindert?

4.2 Was beobachte ich was die Generation der Kinder vermittelt bekommt (verbal,
nonverbal mittels Medien, Schule, Werbung etcetera)? Wie lautet meine Meinung
dazu?

5.

Zusammenfassung
Wie geht es mir jetzt – nachdem ich mich der Thematik ausführlich gewidmet habe?
Worüber bin ich zufrieden, dankbar, stolz, glücklich? Was macht mir Kummer? Wo
liegen meine Wünsche, Sehnsüchte?

St.Gallen, 8. Mai 2017
Gaby Belz
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