
Ergebnisse zur Fachtagung „Qualifizierung für haushaltsnahe Dienstleistungen – 
Perspektiven für den Arbeitsmarkt“ am 22.11.19 in Fulda 

 
Ziel der Fachtagung war es, Akteur*innen zum Thema Qualifizierung im Bereich der 
haushaltsnahen Dienstleistungen (HDL) mit Blick auf den Arbeitsmarkt zusammenzubringen. 
Im Mittelpunkt stand die Weiterentwicklung des dgh-Rahmen-Curriculums als modulares 
Qualifizierungskonzept. Bei dieser Weiterentwicklung sollen nun insbesondere die 
Anforderungen seitens des Arbeitsmarkts und der Bildungsträger eingebunden werden. 
 
Am Vormittag gab es Vorträge zum aktuellen Neuordnungsverfahren der Ausbildung 
zum/zur Hauswirtschafter*in, zu Erfahrungen aus dem Modellprojekt in Baden-
Württemberg und zur Weiterentwicklung des dgh-Rahmen-Curriculums. Jeder Vortrag 
wurde kurz diskutiert.  
 
 Herr Bretschneider vom BIBB hat als Koordinator des Prozesses der Neuordnung deutlich 

gemacht, wie erfolgreich der Prozess unter Beteiligung sehr vieler Akteure verlaufen ist, 
sodass zum ersten August 2020 die Neuordnung in Kraft treten soll. Er hat die 
Veränderungen vorgestellt und vermittelt, dass insbesondere bei den 
personenbetreuenden Dienstleistungen und den serviceorientierten Dienstleistungen 
Anknüpfungspunkte für die Qualifizierung im Bereich HDL bieten. 

 Frau Mack vom der Diakonie Württemberg, welche das Modellprojekt in Baden-
Württemberg begleitet und ausgewertet hat, vermittelte anschaulich, wie das 
Modellprojekt das Angebot an HDL sowie die Nachfrage in den beiden Modellregionen 
Aalen und Heilbronn gestärkt und gesteigert hat. Gleichwohl wurden Qualifikationen 
nicht direkt gefördert, sondern vorausgesetzt bzw. als Gütemerkmal der 
Dienstleistungsunternehmen genannt.  Dabei war das Logo des Projekts ein wichtiges 
Signal für die Dienstleistungsunternehmen. 

 Bei Qualifizierungsmaßnahmen in HDL Bereich sollte vermehrt auf die Teilqualifizierung 
mit Qualifizierungsbausteinen gesetzt werden, so Frau Prof. i.V. Dr. Brutzer von der Uni 
Kassel, Fachbereich Berufsbildung, in ihrem Vortrag. Durch den Erwerb aller benötigten 
Qualifizierungsbausteine ist eine anschließende externe Prüfung zum/zur 
Hauswirtschafter*in möglich. So können Personen Schritt für Schritt auch von einem 
geringen Niveau aus qualifiziert werden und für den Arbeitsmarkt der HDL vorbereitet 
werden. Das dgh-Rahmen-Curriculum sollte zur Unterstützung von 
Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne eines Orientierungsrahmens umgestaltet werden – 
auch im Hinblick auf die neue Berufsordnung Hauswirtschafter*in. 

 Als Kurzstatement hat Frau Hopf von der diakonia München kurz berichtet, dass in 
München gerade beschlossen wurde für die Zielgruppe der Älteren mit geringem 
Einkommen vier Mal pro Monat eine kostenloste Haushaltshilfe zu finanzieren. 
Außerdem informierte sie über das Vorhaben der Sektion HDL vom deutschen 
Hauswirtschaftsrat, bereits bestehende Strukturen für die Koordination von HDL-
Anbietenden in einzelnen Regionen zu sammeln und daraus Vorschläge abzuleiten, wie 
eine Struktur bundesweit aufgebaut werden könnte.  

 
 
 



Am Nachmittag fanden vier unterschiedliche Workshops statt. Die Workshopinhalte können 
in den einzelnen Präsentationen nachgelesen werden. Hier nun die wichtigsten Ergebnisse 
der Workshops zusammengefasst: 
 
1. Haushaltsnahe Dienstleistungen: Ein Arbeitsmarkt von und für Oecotropholog*innen? 
Workshop in Kooperation mit dem VDOE (Berufsverband Oecotrophologie e.V.). 
Referentin: Mareike Bröcheler (Uni Giessen) 
 Der Arbeitsmarkt für Oecotropholog*innen im Bereich der HDL bietet einige 

Perspektiven (Beratung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehre), die aber vielen nicht 
bekannt sind. Darum wäre es sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, um besonders 
Studienabgänger*innen diese Möglichkeiten aufzuzeigen.  

 Solche Maßnahmen könnten sein: Best-Practice-Modelle erstellen, Studierende über das 
Arbeitsfeld informieren und eine Orientierung auf den Weg dorthin bieten sowie 
Netzwerkarbeit im Allgemeinen. 
 
 

2. Bildungsträger – Referentin: Jessica Widdig (Kinder im Zentrum Gallus e.V 
Mehrgenerationenhaus, Frankfurt am Main) 
 Besondere Herausforderungen für Bildungsträger stellen die Akquise von Teilnehmenden 

für Qualifizierungsangebote im HDL, die Finanzierung von diesen Angeboten sowie das 
Vermitteln von praktischen Lehrinhalten dar.  

 Lösungsansätze: 

 Akquise: Teilnehmende über das Teilhabechancengesetz fördern, Fokussierung 
auf die Zielgruppe der Migrant*innen, Werbung über Social-Media-Kanäle und 
Aktivierung der „Stillen Reserve“, innovative Ansätze müssen dafür entwickelt 
werden. 

 Finanzierung: Bewerbung auf Bund- und Landesebene und Kofinanzierung durch 
die Jobcenter sowie Zuschüsse von der Stadt „gewinnen“. 

 Vermitteln von praktischen Lehrinhalten: Kooperationen mit Unternehmen oder 
Organisationen, die Voraussetzungen für praktisches Lernen schaffen können. 

 Abbrüche von Qualifizierungsmaßnahmen können durch rechtzeitige Praktika in den 

Unternehmen vermieden werden. 

 
3. Arbeitsmarkt – Referentin: Sabine Windelen (Dienstleistungsunternehmen „Frau 
Tüchtig“, Berlin) 
 Aus der Sicht der Dienstleistungsunternehmen wurden die Möglichkeiten durch das 

Teilhabechancengesetz kritisch diskutiert. Als entscheidend für die erfolgreiche 

Gewinnung von Angestellten/ Mitarbeiter*innen wurden folgende Punkte genannt: 

 Verständnis für Problemlagen der Bewerber*innen/Mitarbeiter*innen vermitteln,  

 Abstimmen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen,  

 Betriebe sollten vorher kennengelernt werden, um Abbrüche zu vermeiden (evtl. 

durch Praktika). 

 Eine Kombination von Einstellung und Weiterbildung von Mitarbeiter*innen ist möglich. 

 Arbeitsagenturen können bei der Vermittlung von Arbeitskräften für die DL-

Unternehmen unterstützend tätig werden, indem sie direkt mit den DL-Unternehmen 

Kontakt aufnehmen, mögliche Kostenreduktionen klären oder auch Kontakt zu den 

Bundesverbänden für übergeordnete Fragen. Als Beispiel für eine sehr erfolgreiche 



Kooperation wurde das Jobcenter in Berlin-Lichtenberg genannt, das eng mit dem 

Unternehmen „Frau Tüchtig“ zusammenarbeitet. 

 Für die Gewinnung neuer Fachkräfte ist eine bundesweit einheitliche, niedrigschwellige 

Qualifikation wünschenswert sowie Subventionen, um den Schwarzmarkt zu verringern.  

 
4. Zielgruppen – Referentin:  Barbara Wagner (GFFB gGmbH, Frankfurt am Main) 
 Allgemein wurde diskutiert, dass das Marketing für die Akquise neuer Zielgruppen 

verbessert werden sollte. 
 Frauen nach der Familien-bzw. Kinderphase mit alltagsbezogenen Erfahrungen und 

Kompetenzen im Bereich Hauswirtschaft, sind eine gut geeignete Zielgruppe. An den 
vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen kann mit Qualifizierungen angeknüpft 
werden. Es muss aber auf den Unterschied zwischen persönlich erlernten Kompetenzen 
und fachlichen Kompetenzen geachtet werden. 

 Angebote müssen auf jeweilige Zielgruppen angepasst werden (z.B. zusätzliche 
Sprachförderung). 

 Bei frühen Kontakten zu Praktikumsbetrieben während den Qualifizierungsmaßnahmen 
ist eine Übernahme im Anschluss leichter. 

 Das Image des hauswirtschaftlichen Berufes muss verbessert werden, um neue bzw. 
mehr Zielgruppen und potentielle Mitarbeiter*innen anzusprechen. 

 Regelmäßiges Netzwerken ist wichtig, um einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. 


