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P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

Herausragende Bestehensquote eines Modellprojekts 

Zehn frischgebackene 

Hauswirtschafterinnen dank 

Verknüpfung von Sprach- und 

Fachlernen 

 

Eine Absolventin bei der Abschlussfeier.                      © GFFB  

 

Frankfurt, 14.06.2019 Zehn von zehn – eine 

Bestehensquote von 100 %. Dies ist das 

beeindruckende Ergebnis des Modellprojekts 

„Kulturwandel im dualen Bildungssystem“, das 

sich an Migrant*inn*en mit guten 

allgemeinsprachlichen Deutschkenntnissen 

richtete. Zwischen dem Start des Projekts 2015 

und dem jetzigen Erfolg lagen mehr als drei Jahre 

Theorie-, Praxis- und berufsintegrierter 

Sprachunterricht – inklusive ein Jahr Praktika in 

verschiedenen Betrieben. Das Durch-

haltevermögen, der Fleiß und die Lernbereitschaft 
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der Teilnehmerinnen sowie der innovative Ansatz 

haben sich bezahlt gemacht.  

Das Projekt „Kulturwandel im dualen Bildungssystem“ – 

hinter dem sich eine Teilzeitumschulung zum/zur 

Hauswirtschafter/-in mit integrierter Sprachförderung 

und sozialpädagogischer Betreuung verbirgt – war eines 

von zehn Innovationsprojekten in Hessen, das über das 

Programm Impulse der Arbeitsmarktpolitik (IdeA) aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie der 

Stadt Frankfurt am Main, das Jobcenter Frankfurt und 

die Agentur für Arbeit finanziell gefördert und von der 

GFFB gGmbH durchgeführt wurde.  

Ziel des Projekts war es, das Fachkräftepotential einer 

besonderen Zielgruppe zu erschließen. Frauen und 

Männer, die mit häuslichen Betreuungsaufgaben betraut 

sind, können und wollen dem Arbeitsmarkt in vielen 

Fällen in Teilzeit zur Verfügung stehen, die Integration 

fällt aufgrund verschiedenster Faktoren jedoch häufig 

schwer. Gerade bei Vorliegen eines 

Migrationshintergrunds fehlt oft eine formale und in 

Deutschland anerkannte Qualifikation. Zudem stellen die 

eingeschränkten Sprachfähigkeiten und die Belastung 

durch die familiären Aufgaben weitere 

Herausforderungen dar. Genau an diesen Punkten setzte 

die Struktur der Umschulungsmaßnahme mit der 

berufsintegrierten Sprachförderung und der 

sozialpädagogischen Betreuung an. Zudem fand die 

fachliche Qualifizierung in Teilzeit statt und ermöglichte 

es so neben familiären Verpflichtungen einen 

Berufsabschluss zu erlangen. 

Voraussetzung für die Teilnahme war das Sprachniveau 

B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen sowie das Durchlaufen einer Eignungs- 

und Motivationsfeststellung. Um die Teilnehmerinnen 

optimal zu unterstützen, wurden sie während des 

Projekts von einer ausgebildeten Sprachförderkraft nicht 

nur im Rahmen des fachtheoretischen Unterrichts im 

Teamteaching mit der Fachanleitung eng begleitet, 

sondern auch bei Praxiseinsätzen im Rahmen ihrer 

Ausbildung. „Unser Ansatz der berufsintegrierten 

Sprachförderung – also das Verknüpfen von Sprach- und 
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Fachlernen – ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg“, so 

Barbara Wagner, Geschäftsführerin der GFFB. 

Der Fokus richtete sich dabei nicht nur auf die 

Erweiterung allgemein- sowie fachsprachlicher 

Kompetenzen, sondern in besonderem Maße auf 

Bildungssprache, um die Teilnehmerinnen sowohl 

fachlich als auch sprachlich auf die IHK-Prüfung 

vorzubereiten. 

Nach diesem tollen Erfolg ist der nächste Schritt für die 

Absolventinnen die Aufnahme einer Arbeit, z. B. in 

Kindertagesstätten, Altenpflegeheimen oder 

Betreuungseinrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen.  Einige wurden direkt nach den 

Prüfungen eingestellt und arbeiten bereits  

in Teil- bzw. Vollzeit. Bei den übrigen läuft der 

Bewerbungsprozess. „Die Kollegin in der Küche ist sehr 

nett und wir können gut zusammenarbeiten. Das war mir 

besonders wichtig“, berichtet eine der frischgebackenen 

Hauswirtschafterinnen, die nun bei einer 

Kindertagesstätte angestellt ist.  

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:  

https://www.gffb.de/hauswirtschaft 

www.gffb.de/sprachfoerderung  

 

Über die GFFB gGmbH 

Die GFFB gGmbH ist seit 1994 erfolgreich als Arbeitsmarkt- und 

Personaldienstleistungsunternehmen im Rhein-Main-Gebiet tätig. Durch 

gezielte Projektangebote und Qualifizierungen erhalten Menschen in 

beruflichen Veränderungsprozessen Chancen für den Wiedereinstieg in die 

Erwerbstätigkeit.  

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.gffb.de/ . 
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