
Ergebnisse der Fachtagung 

„Qualifizierung digital - Erfahrungen, Anwendungen und Perspektiven zur 

arbeitsmarktorientierten Förderung von haushaltsnahen Dienstleistungen 

und Hauswirtschaft“ 

am 11.11.2022 in Fulda 

Mit dem Ziel, einen Überblick über aktuelle Projekte, Erfahrungen und konkrete Anwendungsbeispiele 

im Bereich der digitalen Weiterbildung für die haushaltsnahen Dienstleistungen und die 

Hauswirtschaft zu geben sowie zu Fragen der Akzeptanz und Anerkennung der digitalen Angebote zu 

diskutieren, lud das Kompetenzzentrum PQHD nach Fulda ein. Fortschritte und Erfahrungen im Bereich 

der Digitalisierung, die durch die Covid-19-Pandemie katalysiert wurden, sollen zur Gewinnung und 

Sicherung, Qualifizierung sowie der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften nutzbar gemacht werden. 

Moderation: Prof. Dr. Christine Küster (Leiterin des Kompetenzzentrums PQHD) 

Prof. Dr. Christine Küster begrüßte die Tagungsgäste und 

betonte in ihrer Einführung die besondere Bedeutung der 

Digitalisierung für die Beschäftigung einerseits und die Bildung 

andererseits. Diese beiden großen Themen strukturierten auch 

die Fachtagung. Am Vormittag wurde das 

Beschäftigungssystem mit Organisation, Personal und 

Arbeitsprozessen aus Perspektive der digitalen Qualifizierung 

beleuchtet. Am Nachmittag stand in den Workshops das 

Bildungssystem im Fokus. Dabei wurden die Einflüsse der 

Digitalisierung auf Lehrende und Lernende thematisiert. 

Grußworte: Thomas Fischer (Leiter des Referats „Arbeitsmarkt“ des BMFSFJ) 

Auch Herr Fischer begrüßte die Gäste der Fachtagung. Er zeichnete die 

Entwicklung des Kompetenzzentrums PQHD und der Themen seit 2019 

nach. Auf der PQHD Fachtagung 2019 wurde der Referenzrahmen 

„Modulare (Teil-) Qualifizierung für haushaltsnahe Dienstleistungen 

und Hauswirtschaft“ vorgestellt. Seitdem sei der Referenzrahmen 

durch die Pandemie „Fast Forward“ in der Gegenwart angekommen 

und es notwendig, sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung 

auseinanderzusetzen, um ihn weiter voranzubringen. Digitale 

Weiterbildungen müssten in die Arbeit von Jobcentern und 

Bildungsträgern integriert werden. 
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Teil 1: Qualifizierung digital – Situation, Konzepte, Projekte 

Den inhaltlichen Einstieg gestaltete Dr. Simon Janssen vom Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Nürnberg mit seinem 

Vortrag „Die Situation der digitalen Weiterbildung in Zeiten von 

Corona und technologischem Wandel“. Er stellte Studienergebnisse 

aus dem Bereich der Bildungs- und Berufsforschung des IAB vor, die 

während der Corona-Pandemie über ein hochfrequentes Panel 

erhoben wurden und die Auswirkungen der Pandemie und des 

Lockdowns auf die Weiterbildungssituation beschreiben. Laut der 

Ergebnisse seien nun rund 95 % aller Angebote digital durchführbar. 

Die Ergebnisse zeigen auch, dass besonders Weiterbildungen zu 

„gesellschaftsnahen Dienstleistungen“ (einschließlich haushaltsnaher 

Dienstleistungen) schwer zu digitalisieren sind.  Abgebrochen wurden 

Weiterbildungen vor allem von Frauen aufgrund von Care-Arbeit. 

Personen, die eine pandemiebedingte Arbeitszeitreduktionen 

erfuhren, nahmen weniger an Weiterbildungen teil. Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass besonders die 

betriebliche Weiterbildungskultur und die Entlohnung der Arbeitnehmer*innen relevant für die 

Inanspruchnahme von Bildungsangeboten seien. Dabei spiele der Bildungsabschluss der 

Arbeitnehmer*innen keine Rolle. In den Reihen der Tagungsteilnehmenden kam besonders die Frage 

auf, wie deutlich gemacht werden könne, welche Vorteile die Weiterbildungen den Betrieben – aber 

auch ihren Angestellten –  bringen. Diskutiert wurden zudem Gutscheine für Weiterbildungen am 

Vorbild der Schweiz. Diese würden allerdings vor allem von Unternehmen genutzt, die ihre 

Angestellten auch ohne Gutschein weitergebildet hätten.  

Den zweiten Fachvortrag hielt Dipl.-Psych. Denise Gramß vom Forschungsinstitut berufliche Bildung 

(FBB) Nürnberg, welche online zugeschaltet wurde. Unter dem Titel „Veränderte Formen des Lernens“ 

referierte Frau Gramß zu den veränderten Herausforderungen für das Lernen im Betrieb durch die 

Digitalisierung, welche Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen betreffen. Durch die 

Digitalisierung werde die „Halbwertszeit des Wissens“ herabgesetzt, wodurch sich für die Betriebe 

Anforderungen und Bedingungen veränderten. Gleichzeitig müsse Handlungsfähigkeit und 

Entscheidungskompetenz erhalten werden. Für die Beschäftigten ergebe sich eine vergrößerte 

Komplexität und andere Anforderungen, z.B. durch den Einsatz digitaler Medien während der Arbeit. 

Lernen sei der Schlüssel, mit diesen Veränderungen umzugehen. Als neue Form des Lernens sollten 

dabei selbstbestimmt die Lernenden im Mittelpunkt stehen, um ihre Rolle als Beschäftige in einer 

digitalen Welt erfüllen zu können. Eine besondere Wichtigkeit komme dem selbstgesteuerten Lernen 

zu, bei dem Lernende aktiv entscheiden wann, wo, wie und welche Inhalte sie benötigen. Dazu brauche 

es Anstöße von Unternehmensseite, um selbstgesteuerte Lernprozesse anzuregen. Führungskräfte, 

eine Unternehmenskultur des Lernens und Lernbotschafter*innen seien Beispiele dazu. Für den 

Aufbau und Erhalt von dafür notwendigen Medienkompetenzen lieferte die Referentin viele Beispiele 

für digitale Lernformate, die selbstgesteuertes Lernen unterstützen und gestalten können. Für die 

haushaltsnahen Dienstleistungen wies sie besonders auf kollaborative Lernformate hin, die das Lernen 

und den Austausch in Gruppen ermöglichen. In der Diskussion mit den Tagungsteilnehmernden wurde 

deutlich, dass einige bereits positive Erfahrungen mit blended-learning-Formaten gemacht hatten. Als 

größte Herausforderung wurde das selbstgesteuerte Lernen thematisiert, das von vielen Lernenden 

zunächst das „Lernen lernen“ verlange.  
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Den dritten Fachvortrag hielt Barbara Wagner von der GFFB gemeinnützige 

GmbH aus Frankfurt. Ihr Vortrag „Digitale Qualifizierung in 

hauswirtschaftlichen Berufen im Rahmen einer zukunftsorientierten 

Bildung 5.0“ stellte die Verbindung zwischen den zwei großen 

Herausforderungen der Gegenwart her – der Digitalisierung und der 

Nachhaltigkeit. Mit dem Bildungskonzept „5.0“ stellte Frau Wagner das 

Lernen in den Kontext des nachhaltigen Lebens und Lernens und der 

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Dabei stellte sie heraus, 

dass besonders der Bezug zur Lebenswelt der Lernenden relevant sei. Im 

Rahmen der Neuordnung der Ausbildungsregelungen in der 

Hauswirtschaft wurde Nachhaltigkeit als Querschnittsziel etabliert. 

Dadurch ergäbe sich eine „win-win“-Situation für die Hauswirtschaft, da durch nachhaltiges 

Wirtschaften Synergien geschaffen werden könnten und die Profession gleichzeitig mit einer 

Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeit für sich werben könne. Als Werkzeug für die Vermittlung von 

Wissen über Hauswirtschaft und Nachhaltigkeit stellte Frau Wagner den europäischen 

Referenzrahmen für digitale Kompetenzen vor. Bezogen auf die Hauswirtschaft und auf Bildung für 

haushaltsnahe Dienstleistungen seien besonders die unteren beiden Niveaustufen des 

Referenzrahmens von Bedeutung – die Grundlagen und das Anwendungswissen für den Umgang mit 

digitalen Medien. Allerdings sei für die haushaltsnahen Dienstleistungen und Hauswirtschaft 

Handlungsorientierung wichtig – und diese besonders schwer umsetzbar im digitalen Lernen. Daher 

könne in der Hauswirtschaft die digitale Lehre nur ergänzend eingesetzt werden.  

Teil 2: Qualifizierung digital – Anwendungsbeispiele 

Am Nachmittag fanden drei verschiedene Workshops mit Impulsvorträgen von Fachreferent*innen 

und anschließenden Gesprächs- und Diskussionsrunden statt. 

Workshop 1 

Den Impuls im ersten Workshop zu digital-agilen Lernszenarien in der Hauswirtschaft und den 

haushaltsnahen Dienstleistungen brachten Prof. Dr. Alexandra Brutzer (Universität Bonn, Professur 

Fachdidaktik Agrar und Ernährung) und Dr. Markus Gitter (Universität Flensburg) zum Thema 

„Gestaltung von digital-agilen Lernszenarien am Beispiel der Hauswirtschaft/ Haushaltsnahen 

Dienstleistungen“ ein. Digitalität und Agilität seien essentiell für selbstbestimmtes Lernen. Die 

Referent*innen stellten die Projektmanagement-Methode „Eduscrum“ vor, die agiles und digitales 

Arbeiten unterstützt, indem sie auf Grundsätzen aufbaut, die in einer digitalen Arbeits- und Lebenswelt 

unverzichtbar sind. Für personenbezogene Dienstleistungen seien dies bspw. Kommunikation, 

Flexibilität oder Problemlösung. In der Präsentation finden sich Umsetzungsbeispiele, um die Methode 

für die (Lehr-) Praxis zu erproben. Diskutiert wurden im Workshop die verschiedenen Vor- und 

Nachteile von Eduscrum. Ein Vorteil sei, dass die Anwendung weder orts- noch zeitgebunden ist. 

Ebenso bedürfe es keiner bestimmten, zwingend erforderlichen Materialien. Die Methode eigne sich 

für verschiedenste Zielgruppen. Die Lernenden könnten innerhalb der Bearbeitung der Arbeitspakete 

verschiedene Rollen einnehmen, was zur Kompetenzerweiterung der einzelnen Lernenden führen 

könne. 
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Workshop 2 

In Workshop 2 stellte Anja Dörr vom Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. zunächst die 

Umsetzung digitaler Qualifizierungsangebote des Bildungswerks aus der Praxis vor. Eine besondere 

Rolle käme dort den Digitalisierungsmultiplikator*innen zu, die bspw. digitale Angebote entwickelten 

und erprobten. Wichtig sei zudem die Sprachförderung, ohne die die digitalen Angebote kaum 

umzusetzen seien. Zum Abschluss ihres Impulses stellte Frau Dörr zwei erprobte Praxisbeispiele des 

hessischen Bildungswerks vor und zeigte Perspektiven für eine zukünftig gelingende digitale 

Qualifizierung auf. 

Die Diskussion im Anschluss machte deutlich, dass die Teilnehmenden besonders an der Akzeptanz der 

digitalen Qualifizierungsangebote interessiert waren. Laut Frau Dörr seien vor allem die 

Praktikumsbetriebe interessiert an digitalen Lösungen, auch aufgrund der Verankerung der 

Digitalisierung in der neuen Ausbildungsordnung. Allerdings hinge die Möglichkeit zur Digitalisierung 

stark von der Größe der Betriebe ab und vor allem kleinere Betriebe stelle die Digitalisierung vor große 

Herausforderungen. Zudem wurde die Idee der Multiplikator*innen für Sprache und Sprachförderung 

eingebracht, die Synergien mit den Multiplikator*innen für Digitalisierung schaffen könnten. 

Im zweiten Impuls des Workshops stellten Alexandra Stieper und  Katharina Opper vom pme 

Familienservice blended-learning Szenarien für haushaltsnahe Dienstleistungen vor. Ihr Fokus lag auf 

niedrigschwelligen Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen. Sie konnten für ihren Impuls vor allem 

aus ihren Erfahrungen mit heterogenen Gruppen aus Fortbildungen zu Alltagshelfenden berichten, die 

unterschiedliche Motivationen, Sprachen, Kulturen oder Bildungsstände kennzeichnen. Gute 

Erfahrungen habe der pme Familienservice mit barrierearmen, aktivierenden, flexiblen blended-

learning Formaten gesammelt, die die Teilnehmenden begleiten und ihnen Austausch ermöglichen. 

Als zentrales Element zu gelingendem digitalen Lernen identifizierten Frau Stieper und Frau Opper das 

soziale Moment während des Lernprozesses, das der pme Familienservice in seinen Formaten durch 

Lerntandems, Chats oder Karten zum Verorten und Vernetzen sicherstelle.  

In der daran anschließenden Diskussion berichteten Bildungsträger, dass vor allem das Besprechen von 

Fallbeispielen in den Präsenzphasen von blended-learning Weiterbildungen zur Vertiefung des 

Gelernten beitrügen. Die Live-Termine seien unverzichtbar, um das digitale Lernen zu unterstützen. 

Als Herausforderung benannten Bildungsträger die häufig nicht vorhandene Lernumgebung bei den 

Teilnehmer*innen ihrer Schulungen. Hier könne Unterstützung durch den Bildungsträger wertvoll sein, 

indem Hardware, Räumlichkeiten und Strukturen zur Verfügung gestellt würden. Zudem ergäben sich 

Hürden für digitale Lernformate aus den unterschiedlichen Voraussetzungen der Bundesländer zur 

Anzahl der erforderlichen Unterrichtseinheiten zur Anerkennung der Fortbildungen. 

Workshop 3 

Auch in Workshop 3 konnten die Teilnehmenden Informationen aus zwei Impulsvorträgen mitnehmen. 

Zunächst sprach Brigitte Weniger von Fokus Hauswirtschaft zu „Hauswirtschaft online – 

Vorbereitungskurs zur Externenprüfung“ und berichtete von gesammelten Erfahrungen. Dazu stellte 

sie das Unternehmen mit seinen Zielen und der Zielgruppe sowie das Schulungskonzept vor, mit dem 

die Teilnehmer*innen auf die Abschlussprüfung als Hauswirtschafter*in vorbereitet werden. Die 

Besonderheit der Schulung besteht in dem direkten Feedback, das die Teilnehmer*innen während des 

Lernens erhalten. Damit sei das Programm personenabhängig. In der Diskussion wurde deutlich, dass 

der Bedarf an solch umfassend konzipierten, digitalen Lehrformaten groß sei und durch Maßnahmen 

wie „train the trainer“ weiterverbreitet werden sollten. Bevor dies für das Unternehmen umzusetzen 

sei, stünde zunächst die Zertifizierung des Schulungskonzepts an. 



Für den zweiten Impuls des Workshops wurde Anja Hilke von der Landwirtschaftskammer NRW online 

zugeschaltet. Sie berichtete über ihre Erfahrungen mit digitalen Ansätzen und zu 

Umsetzungsmöglichkeiten in der Ausbildung und Kompetenzfeststellung in der hauswirtschaftlichen 

Ausbildung. Sie richtete die Perspektive vor allem auf künftige Möglichkeiten der Digitalisierung des 

schriftlichen Teils der Kompetenzfeststellung in der Ausbildung zur Hauswirtschafter*in. Dies sei 

denkbar, stünde allerdings noch ganz am Anfang der Entwicklung. Hier sei zunächst die generelle 

Organisation und Verwaltung der zuständigen Stellen zur Kompetenzfeststellung zu digitalisieren. 

Podiumsdiskussion 

Auf dem abschließenden Podium fanden sich Prof. Dr. 

Alexandra Brutzer, Dr. Simon Janssen und Prof. Dr. 

Joachim Allgaier ein. Moderiert von Prof. Dr. Christine 

Küster diskutierte das Podium zu Perspektiven von und 

Anforderungen an digitale Weiterbildungsangebote, 

damit diese zum einen akzeptiert und zum anderen 

zielführend umgesetzt werden können. Laut Prof. Dr. 

Allgaier bedürfe es eines reflexiven Umgangs mit 

Technologie. Der Fortschritt zum Internet der Dinge 

müsse immer auch kritisch hinterfragt werden. Zum 

Beispiel müssten ethische und sicherheitstechnische 

Probleme, die durch die Verbreitung von Kameras und 

Mikrofonen entstehen könnten, berücksichtigt werden. 

Prof. Dr. Brutzer verwies gleichzeitig auf das immense Potential, das sich mit der Digitalisierung ergäbe. 

Dr. Janssen ergänzte im Hinblick auf die Gefahren, dass technologische Möglichkeiten kurzfristig 

überschätzt würden, aber langfristig unterschätzt. Daher sei es trotz der Widrigkeiten wichtig,  die 

Digitalisierung auch im eigenen Betrieb voranzubringen, um auch zukünftig zeitgemäß arbeiten zu 

können. Durch Nachfragen wie „Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für mich als 

Hauswirtschafterin?“ konnte besonders die Perspektive der Praxis in die Podiumsdiskussion 

einbezogen werden. Beispielsweise sei denkbar, dass Dienstleister*innen im Privathaushalt auch 

Kompetenzen im Umgang mit „Smarthome-Technologien“ mitbringen müssten, um z.B. Senior*innen 

im  digitaler werdenden Alltag unterstützen zu können. Die Betriebe seien in der Verantwortung, ihre 

Mitarbeiter*innen entsprechend zu schulen. Diskutiert wurde zudem die Entgrenzung der Arbeit, die 

mit einer verstärkten Digitalisierung der Arbeitsprozesse einherginge. Mit steter Erreichbarkeit 

müssten die Betriebe verantwortungsvoll im Rahmen des Arbeitsschutzes umgehen. Denn – und das 

war ein Tenor, der sich durch den Tag zog – müsse auch bei der Digitalisierung das Individuum im 

Mittelpunkt stehen, um sie mit Offenheit, Akzeptanz und Motivation voranzubringen. Einig war sich 

das Podium, dass gerade personenzentrierte Arbeiten wie die haushaltsnahen Dienstleistungen oder 

die Hauswirtschaft nicht vollständig im digitalen Raum vermittelt werden könnten, doch digitale 

Weiterbildungen ein enormes Potential böten. 
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