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Café Tisch 1:  

Hauswirtschaftliche Dienstleistungen –  

Gleichstellungsgutachten und Erprobung Gutscheinmodell 

 

Zur Einführung erläuterte Frau Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe (Universität Gießen) am 

ersten Tisch einige Aspekte des Gutachtens zum Gleichstellungsbericht. Es sei ein 

unabhängiges Gutachten, zu dem eine Stellungnahme der Bundesregierung er-

scheine, d. h. in dem Sachverständigengutachten werde nichts mehr gestrichen 

oder „geschönt“. Des Weiteren sollten die SAHGE-Berufe aufgewertet werden. Da-

für brauche es einen größeren Anteil des BIP an Investitionen zur Unterstützung 

dieser Berufe. Für das Sachverständigengutachten gab es großes Lob seitens der 

Teilnehmenden. 

 

Im Rahmen der Diskussion wurde angemerkt, dass es Probleme bei Ausschreibun-

gen von Bundesbehörden gebe, die zwar Dienstleistungen im Bereich Kita & Pflege 

anerkennen würden, aber keine haushaltsnahen Dienstleistungen (HDL). Auch 

gebe es eine Zurückhaltung hinsichtlich der Angebote von HDL bei Unternehmen, 

da sich die Frage stelle, wie diese verkauft werden könnten.  

 

Bei der Agentur für Arbeit würden offenbar mitunter falsche Informationen darüber 

weitergegeben, was Hauwirtschaft eigentlich sei. Von mehreren Teilnehmenden 

wurden die fehlenden Kennziffern für Hauswirtschaft und HDL bei den Arbeitsagen-

turen als Dauerproblem erwähnt. So seien die Zuordnung und dadurch die Suche 

und Akquise nach Fachkräften schwierig. Überdies wurde Folgendes im Rahmen 

der Diskussion festgehalten:  

 

 Viele Probleme sind auf die fehlende Wertschätzung des Berufes in der Ge-

sellschaft zurückzuführen. 

 Die Inhalte der Hauswirtschaft sind divers, in dieser Breite jedoch gesell-

schaftlich nicht bekannt. Forderung: Hauswirtschaft muss in der Bevölke-

rung bekannt werden! 

 Das Wording „Haushaltshilfe“ ist ungünstig! 

 Ein Abschied von der Familie als Pflegedienstleiter ist notwendig.  

 Ein eher servicebasiertes System á la Skandinavien ist wünschenswert. 

 Das aktuell bestehende Pflegegeld ist keine Lohnersatzleistung. 

 Minijobs v. a. im Hinblick auf weibliche Erwerbsbiografien sind schlecht und 

nicht weiter zu fördern. 

 

  

https://www.gffb.de/
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Es wurde aber auch erwähnt, dass durch das PSG I+II (Pflegestärkungsgesetz) 

bereits eine Aufwertung für den Bereich HDL erbracht worden sei. 

 

Frau Petra Sperling (Diakonie Württemberg) berichtete über die Durchführung des 

Modellgutscheinprojektes in Aalen und Heilbronn, für das sie zuständig ist. Ziel-

gruppe sind Wiedereinsteiger/-innen oder Arbeitnehmer/-innen, die um mindes-

tens 3 Std. aufstocken wollen. Für das Einlösen der Gutscheine müssen die Dienst-

leistungsunternehmen ihre Angestellten überwiegend in sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigungsverhältnissen angestellt haben. Dies sei Voraussetzung und 

Ziel des Projektes. Bei Nachfragen aus der Gruppe wurde festgestellt, dass der 

Kreis der Anspruchsberechtigten sehr klein sei und dass Qualifizierungsmaßnah-

men innerhalb des Modellprojektes ebenfalls angedacht wären. Von einigen Teil-

nehmenden wurde deutlich kritisiert, dass es bislang keinen Nachweis der Unter-

nehmen über Qualifizierungen gebe. Daran werde aktuell noch gearbeitet. 

 

 

Café Tisch 2:  

Arbeitsmarkt und prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

 

Am zweiten Tisch ging es um die Schwierigkeiten, die bei einem Projekt, wie dem 

Modellprojekt der GFFB auftreten können. Es wurde festgehalten, dass zunächst 

der Bedarf an Fachkräften geklärt werden müsse. Anschließend müsse das Niveau 

der Zielgruppe ermittelt werden, um deren Förderbedarfe festzustellen Dies sei vor 

allem im Hinblick auf das Thema Sprachkompetenz relevant. Dabei müsse der 

Spagat zwischen Sprachförderung und Vermittlung von Fachwissen sichergestellt 

werden. Wünschenswert seien finanzielle Anreize, beispielsweise in Form von mo-

natlichen Zusatzbeiträgen, um solche Projekte attraktiver zu machen. Gelobt 

wurde, dass durch die Praktika im Rahmen der Umschulung bereits potentielle 

Arbeitgeber kennengelernt werden könnten. Als Kritik wurde allgemein angemerkt, 

dass der Zugang zu solchen Projekten immer nur für eine kleine Zielgruppe mög-

lich ist. Um dem entgegenzuwirken, wurde darüber diskutiert, solche Umschulun-

gen modular anzubieten, um Teilnehmenden die Möglichkeit zu bieten, nach einem 

abgeschlossenen Modul wieder aussteigen zu können. Dadurch könne auch eine 

breitere Zielgruppe angesprochen werden. Allerdings würde die Gruppenzugehö-

rigkeit, die als Stabilisator im IdeA-Projekt gilt, gegen einen modularen Aufbau 

sprechen.  
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Aufgrund ihrer vorhandenen praktischen Erfahrung wären die aktuell Schwarzar-

beitenden eine große Zielgruppe für diese Umschulungen. Es müsse daran gear-

beitet werden, diese Zielgruppe zu motivieren und sie auf legalem Wege in diese 

Berufe zu bekommen. Für Unternehmen könnte das allerdings ein Mehrkostenauf-

wand (durch Legalisierung) bedeuten und damit unattraktiv sein. Aus der Sicht der 

Schwarzarbeitenden würde sich der Weg in die Legalisierung finanziell eventuell 

nicht lohnen (SGB II Leistungen + Zusatzverdienst). Die Entwicklung von neuen 

Förderprogrammen müsse all diese Aspekte und verschiedene Akteure berücksich-

tigen.  

 

Als Herausforderung im Einsatz des hauswirtschaftlichen Personals wurden in der 

Diskussion verschiedene zu klärende Fragen zusammengetragen: Müssen sich bei-

spielsweise private Haushalte zu einem Arbeitgeber zusammenschließen? Wer ko-

ordiniert solche Zusammenschlüsse (Idee: Wohnungsbaugesellschaft, Stadt)? Au-

ßerdem gebe es unterschiedliche Problematiken im Vergleich von Stadt zu Land, 

was auch unterschiedliche Konzepte erforderlich mache.  

 

Auch an diesem Tisch wurde festgehalten, dass das Berufsbild der Hauswirtschaft 

aktualisiert werden müsse. Eine Umbenennung der Berufsbezeichnung sei z. B. ein 

erster Schritt. Bemängelt wurde auch hier die fehlende Kennziffer für die Haus-

wirtschaft bei der Arbeitsagentur.  

 

 

Café Tisch 3:  

Globale Betreuungsketten 

 

An diesem Tisch wurde zunächst die Frage aufgeworfen, wie Transnationalität ge-

lingen könne und wer hierfür die Verantwortung trage. Bei dem Meinungsaus-

tausch dazu wurden verschiedene Punkte festgehalten. Zum einen gelte grund-

sätzlich das EU-Recht. Dieses regele aber nicht die vorliegenden Fragen der Mig-

ration. Zum anderen erkenne die Politik die Existenz des Phänomens nicht an. Frau 

Prof. Dr. Helma Lutz (Universität Frankfurt), die die Moderation an diesem Tisch 

übernahm, gab ein Beispiel zu diesem Punkt: Die Bundesregierung habe eine Task 

Force zum Thema Schwarzmarkt ins Leben gerufen. Diese prüfe auf Baustellen, 

nicht jedoch in Haushalten. Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse würden – unbeach-

tet von der Politik – weiter existieren. Es existiere ein riesiger, unkontrollierter 

Markt. 
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Anschließend wurde folgende These diskutiert: Deutschland gehört zu den Staaten 

der EU, die am wenigsten in ihr Pflegesystem investieren. Warum handelt der Staat 

nicht? Daraufhin wurde angemerkt, dass die Wohlfahrtsverbandsstrukturen vom 

aktuellen System profitieren würden und unser Pflegesystem nicht funktioniere, 

weil es zu teuer sei. Darum seien private Haushalte gezwungen, günstigere Lösun-

gen zu finden. Durch die Lösung der „Polin“ (= kommerzielle Marke) könnten die 

zu betreuenden Personen in der gewohnten Umgebung verbleiben und müssten 

somit nicht in einem Pflegeheim untergebracht werden, was in der Regel sehr un-

beliebt sei. Die Pflege sei in der deutschen Kultur ein Tabuthema. Dies fördere die 

„Unsichtbarkeit“ in der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft sei fixiert auf die Familie 

als Ort der Pflege und auf Frauen als Verantwortliche in der Pflege. Dies funktio-

niere so nicht und baue auf einem veralteten Frauenbild auf. Die Forderungen in 

der Diskussion lauteten: 

 

 Pflege muss ein zentral-gesellschaftliches Thema werden. 

 Die Bürger müssen bei Wahlen ihre Stimme nutzen, um Änderungen ein-

zufordern. 

 Der Staat muss Care als zentrales gesellschaftliches Thema sehen. 

 

Als Nächstes ging es um die folgende Frage: Welche Faktoren fördern den 

Schwarzmarkt in Deutschland? Dazu wurden von den Teilnehmenden die hohen 

Kosten und der administrative Aufwand bei offiziellen Anmeldungen genannt. 

Gleichzeitig würden Pflegedienste und Wohlfahrtsverbände aber kein ausgebilde-

tes Personal garantieren. Auch schwierig in Deutschland sei, dass hier vier ver-

schiedene Gesetzesbücher das Pflegesystem regeln würden. Offizielle Vermitt-

lungsagenturen wurden z. T. kritisch gesehen und in den Medien wurde bereits 

negativ über einzelne berichtet („Book a tiger“). Es gebe aber auch positive Agen-

turen (FairCare). 

 

Ein weiteres Diskussionsthema waren die Motive der „Live-Ins“. Die Erfahrungen 

der Teilnehmenden zeigten, dass die Tätigkeit in der Regel als Kurzzeitjob wahr-

genommen werde und nicht als dauerhafte Berufstätigkeit (es gebe jedoch auch 

positive Beispiele). Mitunter lege es nicht im Interesse der „Live-Ins“, dass eine 

Zweitkraft zur Entlastung der 24-Stunden-Pflege hinzugezogen werde, da die fi-

nanziellen Einbußen zu unattraktiv seien (zumal i. d. R. die Freizeit ohnehin im 

Haus der pflegebedürftigen Person verbracht werde).  

 

  

https://www.gffb.de/
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb09/institute/wdh/wpf/Infos


 

 

Zusammenfassung des World Cafés  

„Das bisschen Haushalt“ 

5 

 

 

 

Zum Ende der Diskussion wurde die Frage thematisiert, wie die Systeme in Schwe-

den und Österreich funktionieren. Die Teilnehmenden hielten fest, dass das Thema 

Pflege in Schweden gesellschaftlich wahrgenommen werde. Es gebe Kombinatio-

nen von Unterstützung im Haushalt und Tagespflege, auch in ländlichen Umge-

bungen. Außerdem seine die Heimunterkünfte hochwertig. In Österreich sei die 

Schichtarbeit mit zwei Pflegekräften pro pflegebedürftiger Person etabliert.  

 

Als wichtiger Abschlusssatz wurde festgehalten: Man darf nicht die Menschen 

in die Systeme pressen, sondern muss die Systeme an die Menschen an-

passen! 

 

 

Café Tisch 4:  

Ethische Problematiken in der häuslichen Pflege 

 

Die Teilnehmenden der Diskussion waren sich schon zu Beginn einig, dass die sta-

tionäre Pflege bevorzugt werde, da hierdurch die Alltagsgestaltung von Pflegebe-

dürftigen besser gewährleistet werden könne. Außerdem biete sie eine größere 

Entlastung für Familien und Angehörige der Pflegenden. Prof. Bernhard Emunds 

(Nell-Breuning-Institut), der Moderator dieser Runde, merkte an, dass die ambu-

lante Pflege dann eine gute Alternative sei, wenn keine 24-Stunden-Betreuung 

notwendig sei. Des Weiteren wurde festgehalten, dass die Hauswirtschaft keine 

vollwertige Pflege abdecken könne. Die Forderung sei eine Kombination von pro-

fessioneller Pflege und mithelfenden/pflegenden Angehörigen. Allerdings müsse 

auch die Sichtweise der zu Pflegenden beachtet werden. Dies sei bislang zu wenig 

beachtet worden.  

 

Seitens der Angehörigen seien die Erfahrungen mit Kurzzeitpflege schlecht. Zudem 

fühlten sie sich über die bestehenden Möglichkeiten nicht gut informiert und allein 

gelassen im „Pflege-Dilemma“. Außerdem fehle in der Gesellschaft das Bewusst-

sein dafür, dass die Alltagsbetreuung von Pflegebedürftigen Arbeit sei. Ein weit 

verbreitetes Problem sei zusätzlich, dass erwachsene Kinder heutzutage immer 

seltener in der Nähe ihrer pflegebedürftigen Eltern/Angehörigen wohnen würden. 

Ein Bewusstsein für unethische Pflegeangebote sei zwar vorhanden, allerdings 

mangele es an echten Alternativen.  
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Auch in dieser Gruppe wurde das Thema „Live-Ins“ angesprochen. In unserer Ge-

sellschaft werde das Thema totgeschwiegen und „Live-Ins“ würden stigmatisiert. 

Eine transnationale Lösung sei dringend erforderlich. An tatsächlichen Lösungsan-

sätzen mangele es nach wie vor. Es wurde die Frage aufgeworfen, warum es ei-

gentlich keine deutschen „Live-Ins“ gebe. Bei der Diskussion dazu wurde ange-

merkt, dass zwar ein Pflegenotstand bestehe, aber viele Frauen nicht im Schicht-

dienst arbeiten oder eine entsprechende Ausbildung absolvieren könnten (allein-

erziehend, kleine Kinder, selbst pflegebedürftige Angehörige etc.).  

 

Auch an diesem Tisch wurde über das Berufsbild der Hauswirtschaft gesprochen. 

Die Teilnehmenden stellten fest, dass die Hausarbeit durchweg als lästig empfun-

den werde, wodurch sich die Frage stelle, wie das Berufsfeld bei einer solchen 

Sichtweise aufgewertet werden könne. HDL und auch die Pflege seien wertschät-

zende Aufgaben. Es handele sich dabei nicht nur um Hilfen, sondern um Familien-

management. An diesem Bild solle gearbeitet werden.  

 

Anschließend wurde in der Runde das belgische Gutscheinmodell kritisiert. Akade-

mikerinnen und Berufsrückkehrer/-innen/Wiedereinsteiger/-innen seien die fal-

schen Adressaten/ -innen. Hausarbeit und Erwerbsarbeit müssten gleichrangig be-

handelt werden.  

 

Im Hinblick auf das Thema Politik wurde angemerkt, dass die Ethik hier keine Rolle 

spiele. In der Politik bewege sich nur etwas, wenn Wähler/-innen für ein Thema 

„Stimmung machen“ würden. Sorgearbeiter/-innen hätten keine Lobby. Es werde 

zwar von und über Hauswirtschaft und Pflege gesprochen, aber die Wertschätzung 

fehle. Die Politik wisse selbst nicht, was zu tun sei. Die Bürger/-innen hätten in 

Sachen Pflege und in Bezug auf entsprechende Angeboten kein Mitspracherecht. 

Die Frage, die man sich stellen müsse, sei: Was sind wir uns selbst wert und wie 

geht man mit dem Alter und mit Pflegebedürftigen um? Zwischen den verschiede-

nen Kompetenzbereichen gebe es ein Schnittstellenproblem. 
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Café Tisch 5:  

Strukturelle Neuordnung des Ausbildungsberufes 

 

Bei der Diskussion zu diesem Thema wurde die Frage aufgeworfen, ob eine Neuno-

vellierung des Berufes Hauswirtschafter/-in bezüglich der Fachrichtung/Differen-

zierung überhaupt erforderlich sei. Es sei nicht klar, wann das neue Berufsbild 

komme (Zeitdauer 2 – 22 Jahre). Die neue Berufsbezeichnung solle „Fachmann/-

frau für hauswirtschaftliche Dienstleistung und Ernährung“ heißen und solle so 

auch wieder mehr Jugendliche für die Ausbildung motivieren. Seitens der Teilneh-

menden kam die Frage auf, warum in der neuen Berufsbezeichnung „Ernährung“ 

so explizit erwähnt werde. Dies sei zu einseitig. Andere Stimmen merkten an, dass 

der Begriff „Ernährung“ in der Bezeichnung gerade junge Frauen anlocken solle. 

Auf der anderen Seite müsse auch „Ernährung“ enthalten sein, wo es draufstehe, 

wobei man sich hierbei fragen müsse, ob dies für diesen Beruf passend sei. Die 

Schwerpunktsetzung während der Ausbildung sollten personenbetreuende Dienst-

leistungen, serviceorientierte Dienstleistungen und ländlich-agrarische Dienstleis-

tungen sein. Dies könne positive sowie negative Seiten haben. Es könnte eventuell 

Einschränkungen bei den Arbeitsmöglichkeiten geben. Außerdem seien in der Pra-

xis, z. B. bei einer Tätigkeit in Seniorenheimen, multiprofessionelle Mitarbeiter/-

innen gefragt. Ein „breitaufgestelltes“ Berufsbild und die damit verbundenen Ar-

beitsmöglichkeiten würden das Interesse derjenigen fördern, die sich für diese 

Ausbildung interessierten. Andere sagten, durch die Schwerpunktsetzung richte 

man die Ausbildung arbeitsmarktorientiert, auf die verschiedenen Tätigkeitsfelder 

und Zielgruppen aus. Außerdem solle die Neuausrichtung stärker kompetenzori-

entiert formuliert sein. Allgemein sollten Module zur Selbstständigkeit (Existenz-

gründung) und zur Betreuungskraft in die neue Ausbildungsordnung aufgenom-

men werden. 

 

Weitere Forderungen in Bezug auf die strukturelle Neuordnung waren: 

 

 Die Bezahlung muss deutlich erhöht werden. 

 Die Anzahl der Vollzeit-Stellen muss gesteigert werden. 

 Eine Werbeoffensive der Kammern zur Steigerung der Attraktivität dieses 

Ausbildungsberufes ist wichtig. 

 Inklusion über Teilqualifikation 

 Es sind mehr Unternehmen erforderlich, die diese Ausbildung anbieten. 

 Eine attraktivere Berufsbezeichnung ist zwingend erforderlich. 

 Die Zuständigkeit für diesen Beruf muss dringend geklärt werden (derzeit 

zu viele zuständige Stellen). 

  

https://www.gffb.de/
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Wie schon an anderen Tischen wurde auch hier festgehalten, dass der Beruf at-

traktiver gemacht werden müsse und eine Verbesserung des Images dringend er-

forderlich sei. Um eine Aufwertung des Berufsbildes zu erreichen, müsse die per-

sonenorientierte Qualifizierung betont werden. 

 

 

Café Tisch 6:  

Kompetenzprofile des Ausbildungsberufes –  

Profiltreiber und -hemmnisse im Neuordnungsprozess 

 

Bei der Diskussion unter der Moderation von Prof. Julia Kastrup (University of Ap-

plied Sciences Münster) kam die Frage auf, wie genau das Profil geschärft werden 

solle und welche Inhalte dazu gehörten und welche nicht. Als Antwort wurde fest-

gehalten, dass es um die Qualifizierung des Berufes gehe. Einige Vorschläge für 

die Professionalisierung waren:  

 

 vollständige Handlung als Grundlage; personen- und situationsbezogenes 

Handeln 

 Profilhemmnisse abbauen durch eine breite Diskussion; Vorschlag in die-

sem Kontext: beispielsweise den Hauswirtschaftsrat als Kommunikations-

plattform nutzen 

 Professionalisierung der Begriffe  positiv besetzte und wertschätzende 

Fachsprache nutzen: bspw. „putzen“ durch „reinigen“ ersetzen 

 erfahrene Leute gewinnen, die durch jahrelang geleistete Haus- und Sor-

gearbeit im privaten Bereich schon Know-how mitbringen 

 neue Märkte schaffen: Servicebüros für Arbeitnehmer/-innen errichten 

 Die Arbeit im Privathaushalt erfordert eine starke Selbstreflexion der eige-

nen Person. 

 Alle beteiligten Akteure/-innen sollten miteinander sprechen. 

 Allgemein muss die Kommunikation gestärkt werden (Publikation, Studien 

etc. müssen analysiert werden). 

 Netzwerkgedanken stärken 

 sprachsensible Angebote schaffen 

 niedrigschwellige Zugänge für Jugendliche und Wiedereinsteiger/-innen 

schaffen 

 fundierte Wissenschaft zur Hauswirtschaft schaffen 

 evtl. eine Männerquote einführen 
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Von vielen Teilnehmenden wurde betont, dass in der Hauswirtschaft auch gut qua-

lifizierte Personen gebraucht werden würden. Dadurch, dass der „Helferinnenbe-

ruf“ nicht mehr benannt werde und durch einen schwammigen Begriff ersetzt wor-

den sei, wisse nun niemand mehr, was sich dahinter verberge. Wenn der Beruf als 

qualifiziert wahrgenommen werden solle, müsse er auch als qualifiziert gedacht 

werden. Daher müsse das Ziel sein, gut ausgebildete Personen für die Hauswirt-

schaft zu gewinnen. 

 

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde gefordert, zwei Berufszweige zu forcie-

ren: Fachpraktikerin einerseits und Leitungsfunktion andererseits. Wenn dies nicht 

geschehe und nur der Berufszweig der Fachpraktikerin ausgebaut werde, werde 

Hauswirtschaft ein Sammelbecken für schlecht ausgebildete Personen, die dieses 

Berufsfeld dann auch repräsentieren würden. So würden andere potentielle Kan-

didaten/-innen mit durchschnittlichem Bildungsniveau abgeschreckt. Deswegen 

solle auch vorsichtig mit dem Inklusionsbegriff umgegangen werden. In diesem 

Kontext kam die Forderung auf, höhere Anforderung an den Beruf zu stellen. Das 

Prüfungsniveau solle hoch sein. Zwar sei der Inklusionsgedanke wichtig, aber min-

destens ein Hauptschulabschluss solle als Grundlage vorhanden sein. Aktuell gebe 

es viele Anwärter/-innen mit Migrationshintergrund und/oder ohne Abschluss. Die 

Forderung lautete hier: Schulbildung muss parallel zur Ausbildung laufen; Ab-

bruchquoten müssen reduziert werden; Durchlässigkeit im Bildungssystem muss 

gegeben sein. 

 

Anschließend wurde die Frage gestellt, wie ein Neuordnungsprozess in der Ausbil-

dung geschehen könne. Darauf wurde von einer Teilnehmenden erwidert, dass die 

aktuelle Ausbildungsordnung gut sei und nicht neu geordnet werden müsse. Eine 

andere Stimme sah dies kritischer und relativierte die vorherige Aussage: Die Aus-

bildungsordnung sei in Teilen gut, aber eine teilweise Neuordnung und ein neuer 

Name könnten helfen, das Profil zu schärfen. Gefordert wurde daher, an verschie-

denen Stellen gemeinsam an der Profilschärfung zu arbeiten. Der Netzwerkge-

danke nach innen und außen sei wichtig. 

 

Zum Abschluss der Diskussion wurde wie in fast allen anderen Runden auch ge-

fordert, die Hauswirtschaft gesellschaftlich aufzuwerten und wie die anderen 

SA(H)GE-Berufe wertzuschätzen.  
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