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1. Programm 

Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen in Deutschland: 

Akteure, Instrumente, Steuerung 

Hessische Landesvertretung in Berlin 
In den Ministergärten 5, 10117 Berlin (Brüder-Grimm-Saal, 1. OG) 

17. Juni 2019 

 

10:15-10:30 Grußworte 
Rolf Keil, Abteilung Arbeit im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) 

Johannes Jakob, Abteilung Arbeitsmarktpolitik im DGB Bundesvorstand  

10:30-11:10 Beschäftigungsort Privathaushalt: Subventions- und Regulierungsmechanismen aus verglei-
chender europäischer Perspektive  
Sigrid Rand, Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK)/Zentrum der Goethe-Universität 
Frankfurt und Karin Pape, WIEGO 

11:10-11:40 Beschäftigung im Privathaushalt: Herausforderungen für Deutschland aus gewerkschaftli-
cher Perspektive 

  Johannes Jakob, DGB Bundesvorstand 

11:40-12:30 Moderierte Talkrunde zur hessischen Initiative im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen 
Rolf Keil und Maja Weise-Georg, Abteilung Arbeit im Hessischen Ministerium für Soziales und 
Integration  

12:30-13:15 Mittagspause   

13:15-15:15 Austauschrunde: Verbesserung der Finanzierung in Verbindung mit Arbeitsbedingungen; 
Professionalisierung in Verbindung mit Arbeitsbedingungen 

15:15-15:45 Kaffeepause 

15:45-16:05 Berufsintegrierte Sprachförderung im Berufsfeld Hauswirtschaft: Konzepte und Erfahrun-
gen aus Hessen  

  Barbara Wagner, GFFB gGmbH 

16:05-16:15 Schlusswort und Ausblick 
Maja Weise-Georg, Abteilung Arbeit im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration  

 

Moderation: Dr. Christa Larsen, Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK)/Zentrum der Goethe-Univer-
sität Frankfurt 
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2.2. Johannes Jakob, DGB Bundesvorstand 
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3. Dokumentation der Arbeitsgruppenergebnisse 

3.1. Verbesserung der Finanzierung von haushaltsnahen Dienstleistungen in Verbin-
dung mit den Arbeitsbedingungen (Arbeitsgruppe 1) 

Moderation: Dr. Stefan Ekert, InterVal GmbH, Berlin  

3.1.1. Welche Finanzierungs- bzw. Subventionsinstrumente greifen bei welchem Haus-
haltstyp und wo bestehen Handlungsbedarfe? 

In Deutschland wird die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen vor allem über zwei Me-
chanismen gefördert: Reduzierung von Sozialabgaben bei der Beschäftigung im Privathaushalt und Steu-
erermäßigung: 

- Reduzierung von Sozialabgaben bei geringfügig Beschäftigten im Privathaushalt: Bei den ‚450-
Euro-Minijobs‘ zahlen die Privathaushalte ermäßigte Pauschalbeträge für die Sozialversicherung 
(maximal 14,69%, siehe Minijobzentrale für die detaillierte Auflistung der aktuellen Aufwendun-
gen); 

- Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushalts-
nahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (Einkommensteuergesetz (EStG) § 35a): Bei ge-
ringfügiger Beschäftigung im Haushalt (Minijob) kann die Einkommenssteuer um 20% der Auf-
wendungen verringert werden. Die Obergrenze liegt in dem Fall bei 510 Euro. Bei sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im Haushalt können ebenfalls 20% der Aufwendungen geltend ge-
macht werden, allerdings liegt die Obergrenze der Rückerstattungen bei 4.000 Euro pro Jahr. 

Als Förderinstrumente stehen sowohl die Minijobs als auch die Steuerermäßigungen zunächst allen offen. 
Tatsächlich wirken die steuerlichen Anreize aber vor allem bei den Erwerbstätigen (mit Kindern/ohne Kin-
der), die auch Steuern zahlen und deren Steuerschuld durch die Rückerstattung gemindert werden kann. 
In dieser Hinsicht sind Haushalte Älterer und in manchen Fällen Menschen mit Beeinträchtigungen im 
Nachteil, weil sie oftmals keine oder nur im geringen Umfang Steuern zahlen. Als spezifische Förderinstru-
mente stehen dieser Zielgruppe jedoch die Leistungen der Pflege- und Krankenkassen zur Verfügung. 

Zusätzlich bestehen Anreize für Beschäftigte, eine Beschäftigung im Privathaushalt aufzunehmen bzw. 
diese anzumelden: 

- Reduzierte Sozialversicherungsbeiträge bei ‚450-Euro-Minijobs‘: Die Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung oder Pflegeversicherung entfallen, aber die Beschäftigten zahlen höchsten 13,6% 
ihres Verdienstes an die Rentenversicherung; 

- Reduzierte Sozialversicherungsbeiträge bei Midijobs: In der ‚Gleitzone‘ zwischen 450,01 und 850 
Euro Verdienst besteht zwar die Sozialversicherungspflicht, aber die Arbeitnehmer*innen zahlen 
einen reduzierten Sozialversicherungsanteil. Die Beiträge der Arbeitgeber werden nicht gekürzt. 

Die Gesamtwirkung der Förderinstrumente wurde von den Teilnehmenden als ineffizient bewertet, weil 
die unterschiedlichen Anreize im System sich zum Teil konterkarieren. Z.B. werden die Sozialversiche-
rungsbeiträge, die der Privathaushalt an Minijob-Beschäftigte zahlt (maximal 14,69%), durch die Steuer-
erstattung von 20% der Aufwendungen überkompensiert. Gleichzeitig bestehen für das Überprüfen dieser 

https://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/03_haushalt/01_grundlagen_minijobs_im_privathaushalt/02_450_euro_minijobs_imph/02_abgaben/node.html
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Beschäftigungsverhältnisse in Bezug auf den Stundenlohn und -umfang keine Kontrollmechanismen. Dies 
bedeutet, dass durch das Instrument die Lücke zwischen der Schwarzarbeit und der formalen Beschäfti-
gung nicht hinreichend schließt. Hinzu kommt, dass der Minijob als Beschäftigungsform zwar für Beschäf-
tigte deutliche Vorteile mit sich bringt (insbesondere wenn sie über ein Familienmitglied versichert sind) 
und wegen der Steuerermäßigungen auch für den Privathaushalt als Arbeitgeber attraktiv sind, die ge-
werblichen Arbeitgeber für Minijobber*innen aber deutlich höhere Abgaben zahlen (höchstens 31,15% 
Abgaben für gewerbliche Arbeitgeber im Vergleich zu 14,69% für Privathaushalte als Arbeitgeber). 

3.1.2. Welche Instrumente könnten weiter- oder neu entwickelt werden und welche Ak-
teure und Strategien wären dafür einzubinden? 

Für die Neuausrichtung der Förderinstrumente gibt es verschiedene Ansatzpunkte: 
- Unterstützung für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen: Bei der Neuaus-

richtung bestehender und Schaffung neuer Instrumente sollten die Bedarfe von verschiedenen 
Zielgruppen stärker berücksichtigt werden. Die bestehenden Steuererleichterungen sollten aus 
Sicht der Teilnehmenden durch ein Zulagensystem ersetzt werden, damit auch diejenigen von der 
Förderung profitieren können, die in geringem Umfang oder keine Steuern zahlen. Außerdem 
sollte das Zulagensystem für Arbeitgebergutscheine offen sein. Dies würde bedeuten, dass die 
Förderung für haushaltsnahe Dienstleistungen nicht maßgeblich über die Finanzverwaltung abge-
wickelt wird.  

- Unterstützung für das Bereitstellen haushaltsnaher Dienstleistungen: Damit die Dienstleistungs-
agenturen den Preis ihrer Angebote niedrig halten können, sollten spezielle Instrumente für die 
Förderung gewerblicher Arbeitgeber – insb. in deren Start-/Gründungsphase - entwickelt werden. 

- Unterstützung für die Beschäftigungsaufnahme im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen: Es 
sollten zunächst Anreize für die Aufnahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung geschaf-
fen werden. Da die SGB-II Empfänger*innen eine wichtige Zielgruppe für die Beschäftigung in die-
sem Bereich darstellen, wäre es auch wichtig zu überprüfen, wie die Transferentzugsraten geän-
dert werden können, so dass die Beschäftigungsaufnahme in diesem Bereich attraktiv wird. 
Gleichzeitig sollte überprüft werden, welche Hürden die Inanspruchnahme von Eingliederzugszu-
schüssen und Lohnkostenzuschüssen durch Dienstleistungsagenturen erschweren. Die Beseiti-
gung dieser Hemmnisse würde die Beschäftigungschancen heutiger SGB-II-Bezieher*innen deut-
lich erhöhen. 

Ein vom DGB vertretener Vorschlag bezog sich auf die Ausrichtung der Subventionsinstrumente 
auf die Förderung der Arbeitnehmer*innen – dies würde ermöglichen, die Förderinstrumente von 
der Leistungsfähigkeit des Haushaltes zu entkoppeln und die Schaffung von Beschäftigungsmög-
lichkeiten viel stärker in den Blick zu nehmen. Zudem verspricht dieser Ansatz motivationale Ef-
fekte bei den Arbeitnehmer*innen, weil ihre Arbeit direkt und für sie spürbar öffentlich aufge-
wertet wird. 

Die Kontrolle über die Beschäftigungsverhältnisse in Bezug auf die Entlohnung und Arbeitsstunden wurde 
in der Arbeitsgruppe mehrmals angesprochen. Durch eine Selbstverpflichtung der Haushalte zur verstärk-
ten Kontrolle könnte der Bereich stärker von der informellen Beschäftigung abgegrenzt bzw. entkoppelt 
werden. 
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3.1.3. Können Subventionen genutzt werden, um auf die Verbesserung von Arbeitsbe-
dingungen einzuwirken? 

Um Arbeitsbedingungen zu verbessern, sahen die Teilnehmenden das größte Potenzial bei der Kopplung 
von Subventionierung an die Inanspruchnahme und Erbringung von qualitativ hochwertigen Dienstleis-
tungen. Dazu bedarf es verschiedener Regularien zur Zertifizierung, Qualitätsmanagement, Weiterbildung 
und Lohngestaltung. Zunächst sollten Zulagen nur für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei zer-
tifizierten Dienstleistungsagenturen gelten, die sich verpflichtet haben, Mindest- oder Tariflöhne zu zah-
len. Außerdem sollte bei der Zertifizierung berücksichtigt werden, inwiefern die Dienstleistungsagentur 
qualifiziertes Personal einsetzt. Ein mehrstufiges Registrierungs- und Zertifizierungssystem sollte dem 
Umstand Rechnung tragen, dass die Dienstleistungen je nach ihren Nutzer*innengruppen und Beschäftig-
tenstruktur unterschiedliche Qualitätsmerkmale aufweisen. Des Weiteren bedarf es branchenspezifischer 
Gründungs- und Zertifizierungsinstrumente. 

Für die Konstellationen, in denen der Privathaushalt weiterhin als Arbeitgeber fungieren wird, soll der 
Haushalt als Arbeitsplatz mit den damit einhergehenden Rechten und Pflichten der Beteiligten definiert 
werden.  

Damit die Vereinbarungen und Vorschriften eingehalten werden, bedarf es für alle oben aufgeführten 
Bereiche einer Prüfinstitution. 

 

 

 

 

3.2. Professionalisierung in Verbindung mit der Verbesserung von Arbeitsbedingungen 
(Arbeitsgruppe 2) 

Moderation: Dr. Christa Larsen, Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK)/Zentrum der Goethe-
Universität Frankfurt  

Es sind bereits vielfältige Konzepte und Qualitätsstandards entwickelt worden, die zur weiteren Professi-
onalisierung haushaltsnaher Dienstleistungen eingesetzt werden können. Seien dies die DIN-SPEC 77003 
oder 77004 zur Information, Beratung und Vermittlung haushaushaltsnaher Dienstleistungen oder die 
Dienstleistungserbringung selbst. Darüber hinaus haben Branchenverbände für ihre Mitglieder verbindli-
che Qualitätsstandards definiert. Dies trifft nach unserem Kenntnisstand auf den Bundesverband haus-
haltsnaher Dienstleistungsunternehmen (BHDU) und die Allianz haushaltsnahe Dienstleistungswirtschaft 
e.V. (AHDW) zu. Bei diesen Qualitätskonzepten ist neben vielen Aspekten auch das Personal als eine Fa-
cette miteingeschlossen. Demgegenüber ist im DGH Rahmencurriculum haushaltsnahe Dienstleistungen 
der ausschließliche Fokus auf die Qualifikation des Personals gerichtet.  

In der Arbeitsgruppe Professionalisierung haushaltsnaher Dienstleistungen erfolgte eine ausschließliche 
Orientierung hin auf die Personalseite.   
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3.2.1. Welche Qualifikationen werden in welchem Haushaltstyp gebraucht? 

Als zentral wurde von den Teilnehmenden der Arbeitsgruppe erachtet, dass sich die bei der Dienstleis-
tungserbringung benötigten Kompetenzen an den Bedarfen des je individuellen Haushalts orientieren sol-
len. Grundsätzlich würden sich jedoch wesentliche Unterschiede zwischen den Aufgabenbereichen in ver-
schiedenen Haushaltstypen zeigen. In einigen Haushalten werden haushaltsnahe Dienstleistungen gerade 
während der erwerbstätigkeitsbedingten Abwesenheit der Haushaltsmitglieder erbracht. Demgegenüber 
erfolgt die Dienstleistungserbringung in den Haushalten älterer Menschen oft in deren Anwesenheit bzw. 
häufig auch interaktiv mit den Haushaltsmitgliedern. Eine Reduzierung der Betrachtung der Anforderungs-
profile auf diese beiden Typen von Haushalten wird von den Teilnehmenden der Arbeitsgruppe als zu 
begrenzt erachtet. Die Typologie kann jedoch eine grundlegende Orientierung in der Diskussion geben.  

Hinsichtlich der Kompetenzen wird nach Ansicht der Teilnehmenden Feingefühl bzw. ein Gespür und Res-
pekt für den Privatraum, in welchem die Dienstleistung erbracht wird, als zentral erachtet. Im Falle anwe-
sender Haushaltsmitglieder ist dies auch in der Interaktion mit diesen umzusetzen. Gerade dann seien 
Kenntnisse der deutschen Sprache sowie bei Bedarf interkulturelle Kompetenzen notwendig. Darüber hin-
aus nimmt die Reinigung oft einen hohen Stellenwert im Aufgabenspektrum ein, so dass Kenntnisse über 
Reinigungsmittel unverzichtbar seien. Insbesondere bei den Haushalten älterer Menschen kommen wei-
tere Kompetenzanforderungen hinzu, die sich beispielsweise auf den Umgang mit Demenenzerkrankten 
oder auf Ernährung im Alter beziehen können.  

Der Kompetenzerwerb soll nach Einschätzung der Teilnehmenden über Schulungen und Anleitung erfol-
gen. Das DGH Rahmencurriculum haushaltsnahe Dienstleistungen kann dabei grundlegende Orientierung 
bieten. Es enthält das „Maximum“ an Kompetenzen, die aber nicht in jedem Haushalt vollständig abgeru-
fen werden. Darüber hinaus liegen noch weitere Curricula vor, die ebenfalls Orientierung bieten können. 
Bisher fehlen allerdings einheitliche Kriterien, die eine verallgemeinerbare Zertifizierung von Kompeten-
zen möglich machen würden.  

3.2.2. Welche Aufgabenbereiche gehören zu den haushaltsnahen Dienstleistungen? 

Es wurden zwei unterschiedliche Verständnisse vom Zuschnitt haushaltsnaher Dienstleistungen deutlich, 
die sich jeweils durch die Inklusion bzw. die Exklusion von Laienpflege in Haushalten bestimmen.  

Die Mehrzahl der Teilnehmenden sprach sich dafür aus, dass Laienpflege nicht zum Aufgabenkanon haus-
haltsnaher Dienstleistungen gehören solle. Dafür spräche ein klar definierter Aufgabenkatalog hauswirt-
schaftlich ausgerichteter Aufgaben, der rechtlich abgesichert sei und für welchen bereits Schulungsange-
bote und hinterlegte Fördermöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit bestehen würden. Dies wäre 
auch der Zugang, um mehr formale Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen und auf diese Weise informelle 
Beschäftigung zurückzudrängen und die Professionalisierung der Haushaltshilfen voranzubringen. Insbe-
sondere die Vertreterinnen der Hauswirtschaftsverbände sowie die Repräsentantinnen arbeitsmarktpoli-
tischer Maßnahmen zum niedrigschwelligen Arbeitsmarkteintritt von zuvor eher arbeitsmarktfernen Ziel-
gruppen sprachen sich für diese Definition und dieses Selbstverständnis haushaltsnaher Dienstleistungen 
aus.  



                                                                                                                             

20 

Eine andere Gruppe von Teilnehmenden der Arbeitsgruppe verwies demgegenüber auf die gelebte Reali-
tät, insbesondere in den Haushalten älterer Menschen. Dort würden neben den im engeren Sinne er-
brachten hauswirtschaftlichen Dienstleistungen in der Ernährung und der Reinigung vor allem auch Auf-
gaben der Laienpflege umgesetzt. Sie votierten entsprechend für ein breiteres und damit realitätsnäheres 
Aufgabenspektrum, das haushaltsnahe Dienstleistungen konstituieren sollte. Ihrer Ansicht nach wäre dies 
der Ansatz, um Professionalisierung und Legalisierungsansätze in diesem Segment, das vorrangig von 
Schwarzarbeit bestimmt wird, voranbringen zu können.  

3.2.3. Wie kann Professionalisierung vorangetrieben werden? 

Entsprechend der unterschiedlichen Definitionen von haushaltsnahen Dienstleistungen ergeben sich un-
terschiedliche Strategien zur weiteren Professionalisierung.  

x Formale Beschäftigung in haushaltsnahen Dienstleistungen ohne Einbezug von Laienpflege 

Hinsichtlich der haushaltsnahen Dienstleistungen, die Laienpflege nicht einbeziehen, wird deutlich, dass 
sich nach Ansicht der Teilnehmenden Professionalisierung auf Kompetenzfeststellung und Schulung be-
zieht. Besonders hinsichtlich der Verfahren zur Kompetenzfeststellung zeigen sich noch deutliche Hand-
lungsbedarfe. Es mangelt noch an einschlägigen Verfahren und vor allem auch an der Transparenz über 
diese im Feld. In Bezug auf Schulungen wird darauf verwiesen, dass diese, wenn sie einen Umfang von 
mindestens 160 Stunden erreichen, oft inhaltlich orientiert an der Schulung zur Betreuungskraft, durch 
die Bundesagentur für Arbeit gefördert werden können. Dies trifft auch unter bestimmten Bedingungen 
zu, wenn es sich hier um bereits als Haushaltshilfen beschäftigte Personen handelt. Voraussetzung der 
Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit ist allerdings, dass es sich um ein AZAV zertifiziertes Bil-
dungsangebot/Bildungsanbieter handelt. Weitere Möglichkeiten ergeben sich für arbeitslose Personen. 
Hier wird allerdings angemerkt, dass die Lern- und Vermittlungsformen von großer Relevanz für den Erfolg 
von Schulungen wären. Es könne jedoch bei den entsprechenden Trägern bereits auf einen großen Erfah-
rungsschatz an didaktischen Konzepten zurückgegriffen werden. Es wurde auch festgestellt, dass bei fach-
licher Anleitung durch die Arbeitgeber selbst, die zudem meist unterhalb der Grenze von 160 Stunden 
liegt, bisher keine Förderung möglich ist. Am Beispiel der Bremer Heimstiftung wurde jedoch gezeigt, dass 
eine Investition in die Schulung der Beschäftigten, die mit eigenen Mitteln finanziert wird, sich sowohl 
positiv auf die Bindung der Beschäftigten als auch auf die Dienstleistungsqualität auswirken kann. Zudem 
wurde deutlich, dass die Fördermöglichkeiten nicht überall bekannt sind und es wurde vorgeschlagen, 
den deutschen Hauswirtschaftsrat noch stärker als bisher als Multiplikator einzubeziehen. 

Es wurden weitere Handlungsbedarfe deutlich. Diese zeigen sich darin, dass nicht ausreichend Schulungs- 
bzw. Weiterbildungsangebote vorliegen, die die Zertifizierungsbedingungen der Bundesagentur für Arbeit 
erfüllen, so dass Arbeitgeber, die ihre Mitarbeitenden schulen würden, bisher oft kein passendes Angebot 
finden können. Dies würde bedeuten, dass zum einen das Angebot an Schulungen ausgeweitet werden 
sollte und darüber hinaus die Transparenz zu Angeboten zu verbessern sei. Von den Teilnehmenden 
wurde zudem vorgeschlagen, dass durch eine lokale bzw. regionale Vernetzung zwischen den Anbietern 
haushaltsnaher Dienstleistungen und der Schulungen Einfluss darauf genommen werden könnte, dass 
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entsprechende Weiterbildungsangebote entwickelt würden. Bei Bedarf könnten in diese Netzwerkstruk-
tur auch Beschäftigungsträger eingebunden werden, die möglicherweise bei der Entwicklung von Schu-
lungen unterstützen können.  

Als eine weitere Facette, die die Professionalisierung der Haushaltshilfen voranbringen könnte, wurde 
Öffentlichkeitsarbeit genannt. Mit Imagekampagnen könnte dieser Arbeitsbereich aufgewertet und damit 
die Motivation der Beschäftigten für Schulung und Weiterentwicklung wesentlich gefördert werden. Es 
wird auch vermutet, dass darüber positive Effekte auf eine Legalisierung von Beschäftigungsverhältnissen 
erreicht werden könnte.  

Zudem soll angestrebt werden, dass für die weitere Spezifizierung der Schulungen die bisher vorliegenden 
Curricula weiterentwickelt werden sollen. Eine entsprechende Weiterentwicklung des Rahmencurricu-
lums für haushaltsnahe Dienstleistungen des DGH ist vorgesehen. Von einigen Teilnehmenden wird stark 
dafür votiert, dass die vorliegenden Curricula zu einem einheitlichen bindenden Curriculum zusammen-
geführt werden sollen.  

x Professionalisierung von informeller Beschäftigung in Haushalten älterer Menschen unter Ein-
schluss der Laienpflege 

Einige Teilnehmende berichteten davon, dass Haushaltshilfen, die in Haushalten älterer Menschen infor-
mell beschäftigt sind, gut über Social Media anzusteuern sind. Diese Kommunikationsstruktur in diesem 
Bereich ist auch durch die gewerblichen Vermittlungs- und Anbieterfirmen (auch von 24 Stunden-Pflege) 
etabliert worden. Über diese Strukturen werden bereits Impulse für die Professionalisierung der Beschäf-
tigten gesetzt. Es wird vorgeschlagen, an die darüber vorliegenden Erkenntnisse anzuknüpfen, um die 
Professionalisierung informell Beschäftigter in den Haushalten Älterer voranzubringen. Auf Social Media 
Plattformen könnten Schulungsmodule platziert werden. Diese sollten lebensnah und handlungsbezogen 
sein. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass diese Angebote große Akzeptanz finden, auch weil damit im 
Arbeitsprozess auftretende Fragen zeitnah geklärt werden können und sich über diesen Weg auch für die 
isoliert arbeitenden Beschäftigten eine höhere Handlungssicherheit einstellen kann. Zudem könnte ge-
prüft werden, ob Schulungsapps, die über mobile Telefone genutzt werden können, noch mehr Akzeptanz 
finden würden. Da die Kenntnisse der deutschen Sprache oft nicht hinreichend sind, könnte exploriert 
werden, ob sich Schulungsapps auch in anderen Sprachen anbieten ließen. Es liegen bereits viele einschlä-
gige Videos und digitale Schulungsangebote zu den einschlägigen, vor allem den hauswirtschaftlichen The-
men vor, auf welche bereits zurückgegriffen werden könnte.  

Wichtig wäre jedoch nicht nur die Schaffung von Schulungsangeboten, sondern auch die Sicherstellung, 
dass diese im Sinne eines modularen Aufbaus Anschlussfähigkeit an weitere höherwertige Qualifikationen 
ermöglichen. Gerade in den Haushalten Älterer, in welchen auch Laienpflege erbracht wird, bietet sich als 
Zielbereich Pflege an. Eine Voraussetzung für diese Anschlussfähigkeit wäre sicherlich Zertifizierung und 
Formalisierung der Schulungsangebote.  

Einige Teilnehmende schlagen vor, ebenfalls die Haushaltsmitglieder in ihrer Arbeitgeberfunktion in diese 
Prozesse miteinzubinden. Sie könnten ihre Beschäftigten auf die Schulungsangebote hinweisen. Es könn-
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ten möglicherweise auch Informationen zu Förderung oder zu Arbeitsbedingungen und -rechten dort plat-
ziert werden. Die Verbraucherzentralen, die derzeit in einigen Ländern eine entsprechende Beratungs-
struktur aufbauen, könnten in diesen Prozess wesentlich mit einbezogen werden.  

Es wird vorgeschlagen, eine breit angelegte Initiative ins Leben zu rufen, mit welcher sowohl die Haushalte 
als Arbeitgeber als auch die Haushaltshilfen selbst über Schulungs- und andere Informationsangebote auf-
geklärt werden. Als wichtig wird erachtet, dass es vor Ort Ansprechpartner gibt, die durch die Haushalts-
hilfen und die Haushalte selbst angesteuert werden können. Darüber hinaus wird die Idee eingebracht, 
ein sogenanntes „Aussteigertelefon“ zu etablieren, also eine Hotline, die von Haushaltshilfen angerufen 
werden kann und die über Schulungen und weiteren beruflichen Aufstieg, arbeitsrechtliche Fragen und 
vieles mehr informieren bzw. einschlägig verweisen kann. Damit könnten gezielt legalisierte Wege in den 
deutschen Arbeitsmarkt aufgezeigt werden.  

3.2.4. Wie soll die Fortsetzung des weiteren Diskurses aussehen? 

Die meisten Teilnehmenden sind an einem weiteren Austausch interessiert. Es wurde vereinbart, dass das 
Protokoll der Arbeitsgruppe allen Teilnehmenden der Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird und dass 
Ergänzungen und Kommentare möglich wären. Darüber hinaus soll in Hessen eine Beratungsgruppe ge-
bildet werden, die die dort geplanten Aktivitäten gezielt begleiten kann. Interessierte können sich bei Frau 
Weise-Georg aus dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration melden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nächste Schritte 

Sollten Sie Interesse daran haben, die Initiative des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration 
(HMSI) beratend zu begleiten, möchten wir Sie bitten, eine kurze E-Mail an Maja Weise-Georg (HMSI) zu 
schicken: maja.weise-georg@HSM.hessen.de. 
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