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Ergebnisse der Online-Veranstaltung „Modulare (Teil)Qualifizierung – 

Innovation für haushaltsnahe Dienstleistungen und Hauswirtschaft. 
Workshop zur Vorstellung und Diskussion des Konzepts“ 

 

Ziel der Online-Veranstaltung am 29.10.20 war die Vorstellung des 
Referenzrahmens „Modulare (Teil)Qualifizierung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Hauswirtschaft“. In den letzten Monaten vor der 

Veranstaltung hatte eine Arbeitsgruppe bestehend aus Expertinnen verschiedener 
Professionen unter der Leitung von Dr. Mareike Bröcheler im Auftrag des 

Kompetenzzentrums PQHD an der Teilqualifizierung für den Beruf der 
Hauswirtschafterin/ des Hauswirtschafters mit Fokus auf haushaltsnahe 
Dienstleistungen gearbeitet. Diese Arbeit sollte nun allen relevanten Akteur*innen 

vorgestellt und gemeinsam mit ihnen diskutiert werden. 
 

Moderation: Prof. Dr. Christine Küster, Kompetenzzentrum PQHD 
 
In den Begrüßungsworten von Frau Prof. Dr. Christine Küster und Sigried 

Boldajipour, Präsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrates, betonten beide die 
äußerst produktive Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe sowie das entstandene 

Endprodukt. Der Referenzrahmen trägt dazu bei, den Tätigkeitsbereich der 
haushaltsnahen Dienstleistungen aufzuwerten und so ein attraktives Berufsfeld für 
potenzielle Arbeitskräfte zu schaffen. Es soll ein Instrument für die Konzeption von 

Bildungsmaßnahmen sein, Fachkräfte nach einem einheitlichen Rahmen zu 
qualifizieren. Diese ausgebildeten Fachkräfte werden auf dem Arbeitsmarkt 

dringend benötigt. 
 

Im ersten Teil der Veranstaltung wurde allgemein das Thema „Teilqualifizierung“ 
erläutert, um anschließend den neu konzipierten Referenzrahmen vorzustellen. 
Dafür haben Expertinnen der Arbeitsgruppe drei Vorträge gehalten. Die 

Präsentationen der Vorträge können unter folgender Website abgerufen werden: 
https://www.hs-fulda.de/forschen/forschungseinrichtungen/wissenschaftliche-

zentren-und-forschungsverbuende/elve/pqhd/pqhd-veranstaltungen-2 
 
 Im ersten Vortrag stellte Frau Prof. i.V. Dr. Alexandra Brutzer, Universität 

Kassel, die Teilqualifizierung (TQ) als arbeitsmarktpolitisches Instrument vor. 
Aufgrund des immer stärker werdenden Fachkräftemangels in Deutschland sind 

Nachqualifizierungen von Erwachsenen essentiell. Eine TQ besteht aus 
abgegrenzten und standardisierten Einheiten innerhalb der Gesamtstruktur 
eines Ausbildungsberufes, sogenannten Modulen. Durch die Absolvierung der 

einzelnen Module werden berufliche Handlungsfähigkeiten erlangt, die Schritt 
für Schritt auch zum Erwerb eines Berufsabschlusses führen können (nicht 

zwingend). Zielgruppen sind Personen über 25 Jahren. Eine TQ bietet eine 
systematische Qualifizierung. 

 Frau Dr. Mareike Bröcheler, Diakonisches Werk Württemberg, stellte in 

Ihrem Vortrag die Entwicklung und Chancen der TQ vor. Die TQ ist entstanden 
als Weiterentwicklung des dgh-Rahmen-Curriculums, welches 2015 entwickelt 

wurde, aber kein Curriculum im bildungssprachlichen Sinne darstellt. Auf dieser 
Basis ist in einer Expertinnenrunde der Referenzrahmen entstanden. Für 

https://www.hs-fulda.de/forschen/forschungseinrichtungen/wissenschaftliche-zentren-und-forschungsverbuende/elve/pqhd/pqhd-veranstaltungen-2
https://www.hs-fulda.de/forschen/forschungseinrichtungen/wissenschaftliche-zentren-und-forschungsverbuende/elve/pqhd/pqhd-veranstaltungen-2
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Bildungsträger stellt die TQ eine Strukturvorlage dar, um eigene  

Bildungsangebote zu konzipieren. Für Dienstleister kann die TQ eine Vorlage 
für Qualifizierungsangebote der eigenen Mitarbeitenden sein, für die es 

verschiedene Fördermöglichkeiten gibt. Für Teilnehmende bietet die TQ eine 
Möglichkeit Handlungsfähigkeiten für einen Arbeitsmarkt zu erlangen, auf dem 

es einen hohen Personalbedarf gibt. Die Absolvierung der einzelnen Module, die 
flexibel gestaltet werden kann, ermöglicht eine Durchlässigkeit bis zum 
Berufsabschluss.  

 Im dritten Vortrag stellten Frau Liudmila Anthofer, Bildungswerk der 
Sächsischen Wirtschaft, und Frau Prof. Dr. Christine Küster die 

Strukturvorlage sowie die einzelnen Module vor. Die TQ besteht aus sechs 
Modulen, wobei die ersten drei für Tätigkeiten der haushaltsnahen 
Dienstleistungen qualifizieren. Die anderen drei Module beinhalten zusätzliche 

Fachkenntnisse, die in der Ausbildungsverordnung sowie im Rahmenlehrplan 
zur Berufsausbildung Hauswirtschaft vorgesehen sind. Alle sechs Module 

decken folglich den gesamten Inhalt der Berufsausbildung ab. Ein Modul 
besteht aus 480 UE Theorie und Fachpraxis (12 Wochen) sowie 160 Stunden 
betriebliche Qualifizierung (4 Wochen). Am Ende eines jeden Moduls steht eine 

Kompetenzfeststellung sowie ein Zertifikat bei Bestehen. Nach dem 
erfolgreichen Durchlaufen aller sechs Module ist die Möglichkeit zur Anmeldung 

zur Externenprüfung gegeben. 
Der Referenzrahmen kann auf folgender Website abgerufen werden: 
https://www.hs-

fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/Referenzrahmen_Modulare__Tei
l_Qualifizierung_fuer_haushaltsnahe_Dienstleistungen_und_Hauswirtschaft_1

.pdf 
 
Workshop-Ergebnisse 

 

Im zweiten Teil der Veranstaltung haben vier Workshops mit unterschiedlichen 
Ausrichtungen stattgefunden. Bei jedem Workshop wurde ein Impulsbeitrag einer 

Expertin zu Beginn gegeben und anschließend wurde eine Diskussion von einer 
Moderatorin geleitet.  
 

Zusätzlich zu dieser Zusammenfassung der Ergebnisse, können die Impulsbeiträge 
der Referentinnen auf der folgenden Internetseite abgerufen werden: 

https://www.hs-fulda.de/forschen/forschungseinrichtungen/wissenschaftliche-
zentren-und-forschungsverbuende/elve/pqhd/pqhd-veranstaltungen-2 
 

Workshop I – Agenturen für Arbeit und Jobcenter 

 
Impulsgeberin: Frau Ruth Weckenmann und Frau Sandra Büchele, 
Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Baden-Württemberg 

Moderation: Dr. Mareike Bröcheler, Diakonisches Werk Württemberg 
 

 Warum wird die Teilqualifizierung als eine gute Qualifizierungsmaßnahme 

angesehen? 

https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/Referenzrahmen_Modulare__Teil_Qualifizierung_fuer_haushaltsnahe_Dienstleistungen_und_Hauswirtschaft_1.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/Referenzrahmen_Modulare__Teil_Qualifizierung_fuer_haushaltsnahe_Dienstleistungen_und_Hauswirtschaft_1.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/Referenzrahmen_Modulare__Teil_Qualifizierung_fuer_haushaltsnahe_Dienstleistungen_und_Hauswirtschaft_1.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/Referenzrahmen_Modulare__Teil_Qualifizierung_fuer_haushaltsnahe_Dienstleistungen_und_Hauswirtschaft_1.pdf
https://www.hs-fulda.de/forschen/forschungseinrichtungen/wissenschaftliche-zentren-und-forschungsverbuende/elve/pqhd/pqhd-veranstaltungen-2
https://www.hs-fulda.de/forschen/forschungseinrichtungen/wissenschaftliche-zentren-und-forschungsverbuende/elve/pqhd/pqhd-veranstaltungen-2
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 Sie bietet Chancen für eine gänzlich neue Zielgruppe, die aufgrund 

unterschiedlicher Herausforderungen geringe Chancen hat, in einen 

regulären Ausbildungsberuf vermittelt zu werden. 

 Möchten oder können sich die Teilnehmenden zu Beginn nicht für einen 

langen Zeitraum entscheiden/ binden, so kann individuell nach jedem 

Modul neu entschieden werden, ob ein nächstes Modul anhängt wird oder 

nicht. 

 TQ kann als Einstieg in das Berufsfeld dienen. 

 

 Was ist für erfolgreiche Qualifizierungsmaßnahmen noch erforderlich? 
 Qualifizierung in Teilzeit anbieten, um einen größeren Teilnehmendenkreis 

akquirieren zu können. 

 Angebote mit berufsintegrierter Sprachförderung schaffen. 

 

 Wie sollten die nächsten Schritte aussehen? 
 Imagearbeit: Potenzielle Teilnehmende über das Berufsfeld aufklären und 

Vorteile stärker kommunizieren.  

 Vermarktung der TQ/ Werbung für die TQ bei vermittelnden Stellen und 

bei Arbeitgebern. 

 „Matching“ zwischen Arbeitsmarkt und Arbeitsagenturen/ Jobcentern sowie 

Bildungsträgern vorantreiben. 

Workshop II: Haushaltsnahe Dienstleistungsunternehmen 

Impulsgeberin: Frau Birgit Malzahn, Casa Blanka 

Moderation: Frau Natalie Becker, Hochschule Fulda 
 

 Wie kann die Teilqualifizierung dazu beitragen, aktuelle Herausforderungen 
(z.B. Fachkräftemangel) zu bewältigen? 

 Durch die TQ kann das Berufsfeld aufgewertet werden.  
 Es können Chancen für Geringqualifizierte geschaffen werden, die Schritt 

für Schritt zu Fachkräften werden können, die in der Branche dringend 

benötigt werden. 
 Eine bundesweit einheitliche Qualifizierung hilft den Unternehmen die 

Kompetenzen von Bewerber*innen richtig einzuordnen und gibt zugleich 
einen Rahmen für die Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter*innen.   

 

 Was ist dazu notwendig? 

 Netzwerke und Kooperationen mit örtlichen Bildungseinrichtungen sowie 
den Jobcentern und Arbeitsagenturen stärken. 

 Unternehmen befürworten die Umsetzung der Förderung von der 
Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen aus dem 
Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung. 
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Workshop III: Zuständige Stellen 

Impulsgeberin: Frau Ina Zimmer, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektorin 

Moderation: Frau Sigried Boldajipour, Deutscher Hauswirtschaftsrat 
 

 Wunsch nach einheitlichen Standards 
 Die Vergleichbarkeit der Zertifikate ist erwünscht, damit die Anerkennung 

zur Externenprüfung durch Einheitlichkeit erleichtert wird. 
 Es wurde die Bitte an die Bildungsträger ausgesprochen, sich an die 

genauen Konzepte und Bezeichnungen der einzelnen Module zu halten. So 
können die zuständigen Stellen bei der Bewertung von 
Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt werden. 

 

 Modulare Teilqualifikation – Konkurrenz für duale Berufsausbildung oder 
Chance als Hinführung zur Qualifizierung in kleinen Schritten? 

 Die Teilqualifizierung wird für Unternehmen der Hauswirtschaft und 
Geringqualifizierte als große Chance gesehen. 

 Eine Konkurrenz ist nicht vorhanden, da bei der dualen Berufsausbildung 
eine andere Zielgruppe angesprochen wird. 

 

 TQ als Anreiz zum Gehaltsaufstieg für die Teilnehmenden 

 Geringqualifizierte sind überwiegend in Teilzeit oder prekären 
Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Durch die Absolvierung einzelner Module 

besteht die Möglichkeit aufzusteigen und die Wahrscheinlichkeit einer 
Vollzeitbeschäftigung zu erhöhen.  

 Die TQ bietet die Chance und das Fundament zu diesem Aufstieg, die von 

allen genutzt werden sollte. So können potenzielle Teilnehmende für die 
TQ gewonnen werden. 

 

 Bündelung von einzelnen Modulen als neue Qualifizierung unter der 
Fachkraftebene (DQR3) wird abgelehnt 

 In diesem Bereich sind bereits viele Qualifizierungen, insbesondere nach 
Landesrecht, vorhanden. Eine neue, zusätzliche Qualifizierung auf 
Bundesebene ist deshalb nicht erwünscht. 

 Diese Diskussion bestand bereits an unterschiedlichen Stellen und wird 
klar abgelehnt.  

 
Workshop IV: Bildungseinrichtungen 

Impulsgeberin: Frau Barbara Wagner, GFFB gGmbH 
Moderation: Frau Prof. Dr. Christine Küster, Hochschule Fulda 

 
 Anteil Theorie und betriebliche Praxis in der Teilqualifizierung 

 Betriebliche Fachpraxis (160 UE) muss in einem kooperierenden 

Unternehmen absolviert werden. Alles, was in den Räumen der 

Bildungseinrichtungen stattfindet, zählt nicht dazu. 
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 Die Aufteilung von Theorie und Praxis ist bei den zuständigen Stellen für 

die Zulassung zur Externenprüfung in den Bundesländern unterschiedlich. 

Darum ist es für Bildungsträger sehr wichtig, vor der Durchführung einer 

solchen Maßnahme, sich bei der jeweiligen Stelle nach deren Vorgaben zu 

erkundigen. 

 

 Was ist der Unterschied zwischen Teilqualifizierung und 
Qualifizierungsbausteinen? 

 Qualifizierungsbausteine werden von Bildungsträgern konzipiert und 

müssen von der zuständigen Stelle anerkannt werden. Diese Bausteine 

können also von den verschiedenen Trägern sehr unterschiedlich gestaltet 

sein und besitzen darum keine Vergleichbarkeit.  

 Der Referenzrahmen ist eine Strukturvorlage, die im Idealfall bundesweit 

anerkannt ist und als Grundgerüst dienen kann.  

 

 Teilqualifizierung und Sprachförderung 

 Für Nicht-Muttersprachler*innen kann eine zusätzliche Sprachförderung 

bei Qualifizierungsmaßnahmen sehr wichtig sein. 

 Bei der GFFB wird im Teamteaching gearbeitet, wobei die 

Sprachförderkraft zusammen mit der Fachlehrkraft unterrichtet 

(https://www.gffb.de/angebote/berufsintegrierte-sprachfoerderung/). 

Finanziert wird das in Frankfurt durch ein Arbeitsmarktprogramm der 

Stadt. (Hinweis: Das Land Hessen plant für die nächste ESF Förderperiode 

einen separaten Topf, aus welchem berufliche Sprachförderung finanziert 

werden soll. Regelungen dafür sind bundesländer- bzw. 

standortspezifisch.) 

 In der Praxis existieren alle Teilqualifizierungsmodule auch als TQplus 

Module, d.h. mit Sprachförderung und weiteren Unterstützungen. 

Dabeiverlängert sich die Dauer eines Moduls um sechs Wochen.  

 

 Was sind die nächsten Schritte? 
 Die TQ für HDL und Hauswirtschaft (und die Möglichkeit einer 

Finanzierung) muss vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen 

bekannter gemacht werden. 

 Hybride Qualifizierungsmodelle werden immer wichtiger (u.a. wegen der 

Corona-Situation) und können auch zertifiziert werden.  

 
 

 

https://www.gffb.de/angebote/berufsintegrierte-sprachfoerderung/

