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Abstract:  

Häufig richtet sich gerontologische Forschung auf die „Älteren“ selbst. Seltener rücken Phänomene in 
den Blick, die mit der sozialpolitischen und gesellschaftlichen Organisation des Alterns Hand in Hand 
gehen, wie bspw. die Etablierung transnationaler Pflegemärkte und die Situation von 24-Stunden-
Betreuungskräften. Dabei nimmt in vielen Ländern Mittel- und Südeuropas die Zahl migrantischer 
Haushaltsarbeiterinnen in der Pflege, Betreuung und Unterstützung älterer Menschen stetig zu – so 
aktuell auch in Österreich. Die sogenannten „Live-Ins“ werden durch einen wachsenden Bedarf in der 
Versorgung unterstützungs- und hilfebedürftiger, meist älterer Menschen nachgefragt. Ältere haben 
häufig den Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu können. Forschungen 
zu diesem weltweit verbreiteten Phänomen zeigen die hohe Verletzlichkeit und die starke 
körperliche und psychosoziale Belastung dieser HaushaltsarbeiterInnen und ihrer Familien zuhause. 
Studien haben in den vergangenen Jahren v.a. die Rolle grenzüberschreitend tätiger 
Vermittlungsagenturen analysiert, die bspw. den mehrwöchigen Einsatz von „Rund-Um-die-Uhr“-
Betreuungskräften aus Osteuropa organisieren. Ebenso wurde die Bedeutung nationaler, 
supranationaler (bspw. europäischer) und internationaler Gesetzbebungen und Sozialpolitiken für die 
Herstellung solcher komplexen Care-Arrangements herausgearbeitet. Die Forschungslage zeigt aber 
auch: die etablierten, professionalisierten Akteure stellen nach wie vor kaum soziale Hilfen und 
Unterstützungsarrangements für „Live-Ins“ bereit. Wenn überhaupt, werden diese eher aus dem 
Bereich der Migrantenselbstorganisation heraus entwickelt, teilweise auch im Kontext 
grenzüberschreitend agierender gewerkschaftlicher Bewegungen. In dem Vortrag werden 
Grundlagen zur Thematik vermittelt, wobei Österreich als Beispiel dient. Es wird danach gefragt, wie 
sich Soziale Arbeit – als gemeinsame Perspektive von Sozialpädagogik und Sozialarbeit – auf dieses 
Arbeits- und Lebensverhältnisse von „Live-Ins“ sowie auf die der älteren Menschen und ihrer 
Angehörigen, für die sie tätig sind, beziehen kann.   


