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I 
 

Kurzfassung 

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit erforscht Lernortkooperation in der Ausbildung 

zum bzw. zur Hauswirtschafter*in in Bayern. Weiterhin wird untersucht, welchen Rollen 

dabei Aspekte der Digitalisierung bzw. Digitalen Transformation zukommen. Dabei wur-

den innerhalb einer qualitativen Studie n=6 Teilnehmende im Zeitraum von 17. – 27. 

Oktober 2021 an Hand von Leitfragen zum subjektiven Verständnis, der gegenwärtigen 

und zukünftigen Gestaltung und Gelingensbedingungen von Lernortkooperation inter-

viewt. Weiterhin wurde nach Kooperationsinhalten und Medien, dem Netzwerk der Zu-

sammenarbeit und Kompetenzen, welche besonders durch Lernortkooperation ausge-

bildet werden, gefragt. Die Methodik folgte dem Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2019), wobei das Datenmaterial auf Basis des aktuellen Forschungs-

stands durch ein deduktiv hergeleitetes Kategoriensystem ausgewertet wurde. Konkret 

zeigt sich ein weites hauswirtschaftliches Kooperationsnetzwerk, obwohl sich das sub-

jektive Verständnis von Lernortkooperation der Befragten auf die Lernorte Schule und 

Betrieb beschränkt. Kooperationskontakte finden zumeist sporadisch und problemindu-

ziert, zur gegenseitigen Information, statt. Allerdings findet sich hauswirtschaftliche Lern-

ortkooperation auch im Zusammenwirken, bildungstheoretisch begründet, wieder. Dabei 

kommen vornehmlich Kompetenzen des „klassischen hauswirtschaftlichen Handelns“ 

Bedeutung bei. Gegenwärtig spielen Digitalisierung bzw. Aspekte der Digitalen Trans-

formation, unter anderem in der Nutzung von Kooperationsmedien, eine untergeordnete 

Rolle. Der Wunsch nach Intensivierung hauswirtschaftlicher Lernortkooperation ist, wie 

der nach gesellschaftlicher Anerkennung der Profession, stark vorhanden. 

Schlagwörter: Lernortkooperation, Lernortkooperation 4.0, Hauswirtschaft, Digitalisie-

rung, Digitale Transformation 
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Abstract 

The present scientific paper examines cooperation of learning venues in the vocational 

training of home economists in Bavaria. It also examines the role played by aspects of 

digitalization and digital transformation. Within a qualitative study, n=6 participants were 

interviewed in the period from October 17 - 27, 2021 on the basis of guiding questions 

on the subjective understanding, the current and future design and conditions for suc-

cess of cooperation of learning venues. Furthermore, questions were asked about coop-

eration’s content and media, the network of cooperation and competencies, which are 

particularly developed through learning location cooperation. The methodology followed 

the procedure of qualitative content analysis according to Mayring (2019), whereby the 

data material was evaluated on the basis of the current state of research through a de-

ductively derived category system. Specifically, a broad home economics cooperation 

network emerges, although the respondents' subjective understanding of cooperation of 

learning venues is limited to the venues school and company. Cooperation contacts take 

place mostly sporadically and problem-induced, for mutual information. However, home 

economics cooperation of learning venues is also found on educational theory based 

level. In this context, the competencies of "classic home economics" are of primary im-

portance. At present, digitization and aspects of digital transformation, including the use 

of collaboration tool, play a subordinate role. There is a strong desire to intensify coop-

eration of home economics learning venues, as well as for social recognition of the pro-

fession. 

Keywords: cooperation of learning venues, cooperation of learning venues 4.0, home 

economics, Digitalization, Digital Transformation 
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Gendervermerk 

Forschung im Kontext der Profession Hauswirtschaft zu betreiben, führt unweigerlich zur 

Frage der geschlechtlichen Segregation im Berufsfeld. Der Hauswirtschafter vermag 

dem Wortlaut nach etwas sperrig zu klingen, ähnlich wie wir es aus weiteren Berufen der 

personenbezogenen Dienstleistungen, der Pflege, der Geburtskunde kennen. Wir sind 

daran gewöhnt von Krankenschwestern, Hebammen und Hauswirtschafterinnen zu 

sprechen. Dabei sind, ganz neben den beiden, die Hauswirtschafterinnen aller Wahr-

scheinlichkeit nach, die unbekanntesten beruflichen Rollenträgerinnen. Der Wortlaut der 

Hauswirtschafterinnen war auch die durchgehende Geschlechtsformulierung während 

der Durchführung der Interviews. Weil aber Sprache erst, sei sie gesprochen oder nie-

dergeschrieben, zu mentaler, zu gesellschaftlicher Veränderung führt, weist diese Arbeit 

bewusst auf die gleiche Berechtigung aller Geschlechteridentitäten in der Hauswirt-

schaft, in allen beruflichen Handlungsfeldern, durch die hauptsächliche Verwendung des 

generischen Maskulinums hin. Dadurch will diese Arbeit dem bestehenden Gedanken-

gut an das „naturgemäß dem Weibe innewohnende“, damit gemeint ist hauswirtschaftli-

ches Handeln, aktiv entgegentreten und zugleich für eine Profession appellieren, wel-

cher zu lange, zu wenig Wertschätzung entgegenkam, eben gerade weil hauswirtschaft-

liches (berufliches) Handeln nicht in ein solches des erfolgreichen, westlichen, weißen 

Mannes passen mag.  
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1. Einleitung 

„[E]s wird halt schon in der Schule nicht mehr vermittelt. Wer hat denn schon noch 

Hauswirtschaft und wie viele Stunden? Da sieht man das ja schon, ich meine, wenn es 

in der Schule nicht vorhanden ist, dann, wie sollen die Kinder, da das wertschätzen 

lernen?“ (Interviewteilnehmender IP1 101) 

Absente theoretische Wissensvermittlung, mangelhafte praktische Kompetenzbefähi-

gung, fehlende Wertschätzung; aber eins dabei bleibt: das bisschen Haushalt macht sich 

von allein, sagt mein – ja, sagt wer? Tatsächlich wohnt der geschlechtersegregierten 

Profession Hauswirtschaft nicht nur historisch bedingt ein nahezu professionsloses 

Image inne, welches neben männlich geprägten, gewerblich-technischen Berufen, um 

gesellschaftliche, wie politische, Anerkennung ringt. In Zahlen spiegelt sich dieser Be-

fund bei näherer Betrachtung der nicht angemeldeten „Haushaltshilfen“ in Deutschland 

wieder: rund jeder zehnte Haushalt beschäftigt dabei Schwarzarbeitende (Anger & 

Enste, 2022; OECD, 2021). Ein Zeichen für Wertschätzung der personenbezogenen 

Dienstleistung? Wohl kaum. Das bisschen Haushalt scheint sich doch von allein, oder 

eben schwarz, zu machen.  

Gesellschaftliche Veränderungsprozesse mit überwältigendem Charakter (Wittmann & 

Weyland, 2020), wie Digitalisierung bzw. Digitale Transformation betreffen freilich 

ebenso die Hauswirtschaft wie andere Berufsfelder. Dennoch ist auch hier zuweilen vor-

dergründig von Industrie 4.0 die Rede. Carework 4.0 oder ein Hashtag #home econo-

mics for future bleibt bisweilen in der gesellschaftlichen wie politischen Debatte aus.  Da-

bei spielt die Ausbildung zum Hauswirtschafter bzw. zur Hauswirtschafterin eine wesent-

liche Rolle, gerade weil auch sie sich mit sinkenden Anmeldungen und somit Auszubil-

dendenzahlen, wie auch Ausbildendenzahlen, abkämpfen muss. Die genannten Aspekte 

mögen hier als einige Gründe von vielen aufgezählt werden. Damit darf es an dieser 

Stelle aber nicht getan sein. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse, wie genannte o-

der der des demografischen Wandelns, verlangen eine Antwort. Es braucht eine Refle-

xion innerhalb der hauswirtschaftlichen Profession, wie auch der beruflichen Ausbildung, 

um diesen Abwärtstrend Aufwind zu verschaffen. Wie jede berufliche Ausbildung lebt 

auch die Ausbildung zum Hauswirtschafter, nicht zur „Haushaltshilfe“, von einer Theorie- 

und Praxisverschränkung, wobei Ausbildungsinhalte, Kompetenzen, an verschiedenen 

Lernorten der beruflichen Bildung vermittelt werden. Genannt werden kann an dieser 

Stelle das Prinzip des „Dualen Ausbildungssystems“ in Deutschland, welches von Ge-

setzes wegen nach einer (funktionstüchtigen) Lernortkooperation, nicht nur in der Haus-

wirtschaft, verlangt.  
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Das Ziel dieser vorliegenden Arbeit ist es, den Status quo der Lernortkooperation in der 

Ausbildung zum Hauswirtschafter bzw. zur Hauswirtschafterin in Bayern vor dem Hinter-

grund der Digitalen Transformation zu erheben. Dabei werden zunächst theoretische 

Grundlagen und Modelle zur Profession der Hauswirtschaft, der beruflichen Ausbildung 

zum Hauswirtschafter bzw. zur Hauswirtschafterin in Bayern, sowie der Lernortkoopera-

tion im Allgemeinen erläutert. Darauf aufbauend wird ein Leitfaden zur Erhebung von 

Daten im Interview entwickelt, aus welchen die gegenwärtige hauswirtschaftliche Lern-

ortkooperation, sowie die Rollen der Digitalisierung bzw. Digitalen Transformation dabei, 

aus Sicht der Befragten, hervorgehen. Die hauswirtschaftlichen theoretischen Grundla-

gen dienen dabei zum diskursiven Abgleich des Ist-Soll-Zustands der zu vermittelten 

und gegenwärtig ausgebildeten Professions- wie Ausbildungsinhalten, gleichwohl kön-

nen daraus erste, einfache Handlungsempfehlungen und Zukunftsaussichten abgeleitet 

werden. Modelle der Lernortkooperation, wie der beruflichen Ausbildung werden zur Be-

schreibung und Einschätzung der subjektiven Vorstellung und gegenwärtigen Umset-

zung von Lernortkooperation im genannten Ausbildungsberuf herangezogen. 

2. Berufsfeld Hauswirtschaft 

Dieses erste Kapitel gibt dem auch fachfremden Leser einen Blick über eine, im Jahre 

2021 als systemrelevant bezeichnete, geschichtlich, wie geschlechtlich bedeutend ver-

ankerte Profession. Einer Profession, welcher – aller Systemrelevanz zum Trotz – es 

heute mehr denn je an gesellschaftlicher Aufmerksamkeit kollektiver Wertschätzung und 

professioneller Betrachtung mangelt, was nicht zuletzt in „tariflicher Minderbewertung“ 

von Care-Berufen endet (Friese, 2021, S. 14). Dieser Status schlägt sich unweigerlich 

auf die Ausbildung in Zahlen, aber auch in einer Geschlechtersegregation innerhalb des 

Berufsfeldes nieder. Auch deshalb ordnete sich der Ausbildungsberuf Hauswirtschafter 

bzw. zum Assistenten für Ernährung und Versorgung bundesweit im Jahre 2020 neu. 

Folglich ist es für diese Arbeit unerlässlich, historisch bedingte Zusammenhänge, welche 

sich auf die heutige Gesellschaft niederschlagen, kausal zu erläutern. Die bildungspoli-

tische und berufliche Neupositionierung als Profession wiederum bilden die Grundstruk-

turen der Ausbildung zum Hauswirtschafter bzw. zum Assistenten für Ernährung und 

Versorgung. Insofern ergeben sich aus diesem Kapitel organisatorische wie inhaltliche 

Aspekte zur Beantwortung der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit. 

2.1. Historie und Genealogie 

Historisch betrachtet steht das Berufsfeld der Ernährung und Hauswirtschaft seit Lan-

gem schon in einem Verhältnis gesellschaftlicher Spannung und geschlechtlicher Seg-

regation: zwischen „naturgegebener Berufung“ und dem ideologischen Konstrukt der 
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„weiblicher Kulturaufgaben“. Im 18. Jahrhundert wurden heute sogenannte „Care-Kom-

petenzen“, also Kompetenzen zur erfolgreichen und zielgerichteten Bewältigung von Be-

treuungsaufgaben, als heimliche Ressource der Frau angesehen und war wesentlich an 

der Bildung ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals beteiligt (Friese, 2021). Aus 

dem einst gemeinschaftlich privatwirtschaftlichen, zumeist landwirtschaftlichen, wurde 

ein geschlechterspezifisch ausdifferenziertes Haushalten, welche den Mann als homo 

oeconomicus in den Fokus der wirtschaftlich produktiven Erwerbsarbeit rückte und die 

Frau als domina privata in der Fürsorgetätigkeit zurückließ. Dabei solle sich im Zuge der 

Individualisierung der Gesellschaft, das gesellschaftlich Soziale durch die der Frau zu-

gewiesenen Care-Tätigkeiten im Privaten stabilisieren. Diese Zuweisung wurde vor al-

lem durch das Argument der Naturalisierung gerechtfertigt, welche seine Begründung 

für diese geschlechtsspezifischen Arbeitskreise im vom Geschlechte her natürlich Ge-

gebenen sucht. (Meier-Gräwe, 2015) Dasselbe spiegelte sich auch später wieder, wo 

eine Ausdifferenzierung des beruflichen Wertesystems und der Geschlechtertrennung 

maßgeblich durch den von Kerschensteiner hervorgebrachten berufspädagogischen 

Sonderweg für Mädchen etabliert wurde. Dies bedingte sich ebenfalls im gesellschaftli-

chen Wandel dieser Zeit, etwa durch die Industrialisierung, welcher damals veränderte 

wirtschaftliche wie soziale Lebensverhältnisse für die Menschen zur Folge hatte. Bei-

spielsweise sollten in der Folge vornehmlich junge Frauen der gesellschaftlich niedrige-

ren Schichten, dem Proletariat, die hauswirtschaftliche Versorgung der bürgerlich besser 

gestellten Familien übernehmen. (Friese, 2010; Mayer, 1992) Kerschensteiners berufs-

pädagogischer Theorie zufolge, solle staatsbürgerliche Erziehung des Mädchens auf 

eine Erziehung zum Weibe abzielen (Mayer, 1992, S. 772). Kerschensteiner sah den 

Beruf der Frau in dem Natürlichen des Weiblichen, also einem familiär-häuslichen Ar-

beitskreis, wobei die gesellschaftlich-staatliche Wirkung die der heute genannten „Care-

Arbeit“ entsprechen solle (ebd.). Über weitere Ausdifferenzierungen fanden berufliche 

Aufgaben und Tätigkeitsfelder der personenbezogenen Dienstleistungen letzten Endes 

im 20. Jahrhundert ihren Weg über die Institutionalisierung unter anderem in den Beruf 

der Hauswirtschafterin bzw. des Hauswirtschafters. Dieser wurde aber wie andere per-

sonenbezogenen Berufe der sogenannten Reproduktionsarbeit im Gegensatz zur in-

dustriellen Produktionsarbeit normativ nicht begründet. Dies führt zur bis heute anhal-

tende mindere Wertschätzung, mit welcher Deprofessionalisierung und schwache Struk-

turen der Ausbildung wie Beschäftigung einhergehen. (Friese, 2019) „Aus systemati-

scher Perspektive ist festzuhalten, dass diese berufspädagogische Positionierung nach-

haltig zur Geschlechterungleichheit im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem beige-

tragen hat.“ (Friese, 2021, S. 14). 
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2.2. Geschlechtersegregation im Berufsfeld Hauswirtschaft 

Diesem Zitat (Friese, 2021, S. 14) bezüglich werden, abseits der genealogischen Be-

trachtung, im wissenschaftlichen Diskurs weiterhin verschiedene Thesen angeführt, wel-

che die horizontale wie vertikale Segregation der Geschlechter in Beruf, Erwerbstätigkeit 

und Einkommensverhältnissen erklären sollen. Dabei meint die horizontale Dimension 

der Geschlechtersegregation das mehrheitliche Ausüben von Frauen anderer Berufe o-

der Tätigkeiten in anderen Berufsfeldern gegenüber Männern, wobei sich Frauen dann 

gleichzeitig, horizontal definiert, rangniedriger platziert finden. (Achatz, 2018) Gerade im 

Hinblick auf das stark geschlechtersegregierte Berufsfeld der Hauswirtschaft ist es inte-

ressant zu erwähnen, dass sich Frauen eher für unterdurchschnittlich bezahlte Erwerbs-

tätigkeit entscheiden, als dies Männern tun. Aktuelle Untersuchungen gehen noch wei-

ter, denn sie beschreiben, der Entwertungsthese folgend, dass die Bezahlung der Er-

werbstätigen im Beruf mit dem Eintritt von Frauen in einen solchen direkt zusammen-

hänge: ein steigender Anteil von Frauen im Beruf würde das Lohnniveau dessen insge-

samt negativ beeinflussen (Hausmann et al., 2015, S. 221–222). Daraus ließe sich 

schließen: je mehr Frauen einen bestimmten Beruf ergreifen, desto schlechter werden 

die Beschäftigten dort insgesamt entlohnt. Trotzdem können bis dato in diesem Zusam-

menhang noch keine Kausalitäten festgehalten werden. (Ertl, 2021; Hausmann et al., 

2015) Ein weiterer Ansatz zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen der Entlohnung 

von Arbeit und der Geschlechtersegregation analysiert die Tätigkeiten im Beruf selbst. 

Demnach werden fünf verschiedene Tasks, also Aufgaben die als berufliche Tätigkeiten 

im Beruf erledigt werden müssen, kategorisch unterschieden. Analytische Nicht-Routine-

Tasks, interaktive Nicht-Routine-Tasks und manuelle Nicht-Routine-Tasks werden in der 

Literatur von kognitiven Routine-Tasks, sowie manuellen Routine-Tasks unterschieden. 

(Dengler & Matthes, 2015) Hiernach würden analytische Nicht-Routinetätigkeiten ein ho-

hes Maß an spezialisiertem Wissen, Problemlösefähigkeit und der Fähigkeit des abs-

trakten Denkens erfordern und hauptsächlich von Männern ausgeführt werden (Bäch-

mann et al., 2021, S. 9). Frauen in Deutschland würden häufiger Tätigkeiten nachgehen, 

welche vorrangig interaktive Routine-Tasks mit hohem Maß an zwischenmenschlicher 

Kommunikation, wie Unterstützung und Betreuung von Personen oder sich wiederho-

lende Dienstleistungen am Kunden, aufweisen (Bächmann et al., 2021, S. 10). Diese Art 

von Tätigkeiten werden kulturell bedingt, wie oben beschrieben, nach geschlechter-es-

sentialistischen Gesichtspunkten dem „natürlichen Rollenbild“ der Frau zugeschrieben. 

Weiterhin sind solche beruflichen Aufgaben zwar häufiger gut mit familiären Verpflich-

tungen vereinbar, werden aber insgesamt schlechter entlohnt. (Bächmann et al., 2021; 

Ertl, 2021) Hinzukommt, dass gerade familiäre Verpflichtungen als Care-Tätigkeiten 

nicht entlohnt werden. Obendrein würden im familienbasierten Care-System, welches in 



 

5 
 

Deutschland vorherrsche, deregulierte Arbeit sowie Schwarzarbeit befördert werden 

(Friese, 2021, S. 15 nach Ernste-Heldemann, 2017) 

2.3. Hauswirtschaft als Profession 

Bringt man nun die Ergebnisse zur Forschung der Geschlechtersegregation mit den Da-

ten der Tätigkeitsanalyse zusammen, fällt auf, dass der Kern der Profession nach aktu-

ellem Forschungsstand in den, wie oben beschrieben, mit dem Weiblichen konnotierten 

Aufgabenbereichen liegt. Feulner und Sobotka (2021, S. 11) nämlich definieren profes-

sionelles hauswirtschaftliches Handeln als „das zielgerichtete Erbringen von Dienstleis-

tungen, die das Alltagsleben von Nutzer*innen und Nutzer*innengruppen gewährleisten, 

unterstützen und fördern.“ Im Zusammenhang mit der Tätigkeitsanalyse (Bächmann et 

al., 2021) ist hier die Auffassung der Autorinnen zum Alltag, welcher ihnen zu folge das 

alltägliche Leben beschreibe, maßgeblich. Demnach zeichne sich Alltag durch sich wie-

derholende Muster verschiedener Betätigungen aus, wie z.B. Arbeit, Bildung, Produktion 

und Konsum (Einkauf, Kochen, Essen und Trinken), Körperpflege, Schlafen, Freizeit, 

und sei durch soziale und kulturelle Aktivitäten geprägt (Feulner & Sobotka, 2021, S. 11), 

was im Gesamten den oben beschriebenen interaktiven Routine-Tasks entspricht. Frei-

lich koexistieren neben dem Beruf des Hauswirtschafters noch weitere im hauswirt-

schaftlichen Berufsfeld, welche sich auch nach Anforderungsniveau und inhärenten 

Tasks unterscheiden. So können der Führungskraft Hauswirtschaft zweifelsohne analy-

tische Nicht-Routine-Tasks zugeschrieben werden. Auch interaktive Nicht-Routine-

Tasks auf höheren Level, wie Management oder Führung, wohnen diesem Fortbildungs-

beruf inne. Um verschiedene Berufe im deutschen, wie europäischen Raum an Hand 

ihrer Qualifikationen besser zu vergleichen, wurde der Deutsche Qualifikationsrahmen 

(kurz: DQR) geschaffen. Auf insgesamt acht Niveaustufen werden Berufe hinsichtlich 

ihrer Kompetenzanforderungsprofile eingeteilt. Demnach gibt folgende bescheidene 

Übersicht (Abbildung 1 nach dgh (2012), Feulner (2011) und BMBF (2022) eine erste 

Einordnung des Berufs Hauswirtschafter bezogen auf berufsverwandte Fort- und Aus-

bildungsberufe. Eine ausführlichere Erläuterung zum DQR findet sich in Kapitel 3.4 Be-

rufsausbildung in der Hauswirtschaft im Deutschen Qualifikationsrahmen, S. 17. 
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Abbildung 1 Berufe der Hauswirtschaft im DQR, eigene Darstellung 

Neben der Definition erfassen Feulner und Sobotka (2021) weitere Elemente des Haus-

wirtschaftlichen Handelns, so auch Wirkungen eben diesem. Hauswirtschaftliches Han-

deln schlüge sich in der Stärkung von Gesundheit und Wohlbefinden, einer Orientierung 

im Alltag, aber auch in der Sicherung von Hygiene und Infektionsschutz nieder. Weiterhin 

habe Hauswirtschaftliches Handeln Verantwortung für eine bedarfsgerechte Verpfle-

gung, ferner gepflegte Wäsche und Bekleidung sowie gereinigte Räume. Damit wirke 

sich das Hauswirtschaftliche Handeln direkt auf die Gestaltung des Wohn- und Lebens-

umfelds der Menschen (hier: Nutzer*innen) aus. (Feulner & Sobotka, 2021, S. 10) Weiter 

halten die Autorinnen fest, es würde eine Grundlage für ein gelingendes Leben und Le-

bensqualität entstehen, etwa weil das Hauswirtschaftliche Handeln das Versorgt- und 

Betreutsein sicherstelle und Unterstützung bei den Möglichkeiten zur individuellen Ent-

wicklung und Entfaltung böte. Überdies sichere Hauswirtschaftliches Handeln nachhaltig 

die Lebens- und Alltagsgestaltung der Nutzer*innen und zukünftiger Generationen. 

(ebd.) Um abschließend Inhalte für Lernortkooperationen im Beruf des Hauswirtschaf-

ters zu ermitteln, werden Kennzeichen Hauswirtschaftlichen Handelns, ebenfalls nach 

Feulner und Sobotka (Feulner & Sobotka, 2021, S. 10), angeführt: 

- Hauswirtschaftliches Handeln ist begründet in den Bedürfnissen und Bedarfen 

des Menschen 

- Hauswirtschaftliches Handeln folgt definierten Zielen unter Einhaltung der Bedin-

gungen des jeweiligen Dienstleistungsbereiches 

- Hauswirtschaftliches Handeln erfolgt in Dienstleistungsprozessen, methodisch 

abgestimmt auf den jeweiligen Dienstleistungsbereich. 

- Hauswirtschaftliches Handeln integriert Kommunikation und Interaktion. 

Niveau-
stufe 3

•Fachpraktiker Hauswirtschaft

•BGJ Hauswirtschaft

Niveau-
stufe 4

•Hauswirtschafter

•Assistent für Ernährung und Versorgung

Niveau-
stufe 5

•geprüfter Fachhauswirtschafter

Niveau-
stufe 6

•Meister der Hauswirtschaft

•Hauswirtschaftlicher Betriebsleiter

Niveau-
stufe 7

•Führungskraft Hauswirtschaft
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- Hauswirtschaftliches Handeln orientiert sich an Personen und Situationen. 

- Hauswirtschaftliches Handeln erbringt Dienstleistungen mit Bezug auf eine Sa-

che und im direkten Kontakt mit Personen. 

- Hauswirtschaftliches Handeln erfordert definierte Kompetenzen im Management 

und im Erbringen von Dienstleistungen. 

- Hauswirtschaftliches Handeln reduziert belastende Arbeitsbedingungen und be-

achtet Gesundheitsschutz. 

- Hauswirtschaftliches Handeln ist eingebunden in Kooperationen mit anderen Tä-

tigkeitsfeldern und Professionen. 

- Hauswirtschaftliches Handeln realisiert Handlungskonzepte: Versorgung-Betreu-

ung-Therapie. 

- Hauswirtschaftliches Handeln sichert nachhaltig die Lebensgrundlage des Men-

schen und den Erhalt seiner Lebensräume. 

- Hauswirtschaftliches Handeln ist begründet auf Erkenntnissen der Hauswirt-

schaft und relevanter Bezugswissenschaften. 

Dabei reicht das Leistungsspektrum (Brutzer, 2014, S. 219) der beruflichen Aufgaben 

„von dispositiven und anleitenden Funktionen über organisatorische bis hin zu verfah-

renstechnischen Aufgaben. (Brutzer et al., 2018, S. 4–5)  

 

Abbildung 2 Leistungsbereiche, in Anlehnung an Brutzer et al. (2014, S. 219) 

Damit eng verbunden sind die möglichen Einsatzgebiete der Hauswirtschaft (Brutzer, 

2014; Kastrup & Brutzer, 2021; Wiener et al., 2014): 

Versorgungsleistung

Verpflegung

Wäscheversorgung

Reinigen von Räumen

Gestaltung des 
Wohnumfelds

Betreuungsleistung

Unterstützung bei der 
Alltagsverrichtung

Motivationshilfen

Kommunikation/

Interaktion

Freizeitgestaltung

Pflegerische 
Unterstützung bei 
hilfsbedürftigen 

Personen

Betriebsspezifische 
Aufgaben

Produkt- und 
Dienstleistungs-

angebote

Kundenorientierung

Marketing

Kalkulation und 
Abrechnung
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- Haushaltsnahe und familienunterstützende Dienstleistungen (z.B. Privathaus-

halte) 

- Gemeinschaftsverpflegung (z.B. Kindertagesstätten, Schulen)  

- Ambulante wie stationäre Sozial- und Altenpflege (z.B. Senioreneinrichtungen, 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung) und Kliniken 

- Freizeit (z.B. Eventgestaltung), Tourismus (z.B. Gästebewirtung) und Wellness 

(z.B. gesundheitsfördernde Lebensgestaltung und Ernährung) 

- Landwirtschaft (z.B. Produktvermarktung, Eventgestaltung, Beherbergung) 

Wie alle Bereiche des alltäglichen Lebens sind auch diese Einsatzgebiete der Hauswirt-

schaft von Megatrends betroffen, im Besonderen derzeit von dem der Digitalisierung. Als 

Beruf der personenbezogenen Dienstleistung steht der Mensch mit seiner Lebens- und 

Alltagswelt, seinen spezifischen Sensibilitäten und biografischen Besonderheit unwei-

gerlich im Zentrum des beruflichen Handelns. Dieser folgt eine Handlungskompetenz, 

welche sich maßgeblich aus einer Sozial- und Ethikkompetenz formt. (Friese, 2021) Da-

bei müssen Aspekte der Digitalen Transformation und des Digitalen neu mitgedacht wer-

den. Folglich müssen diese Blickwinkel zur Beantwortung der Forschungsfrage heran-

gezogen werden, weshalb das folgende Kapitel diese Thematik aufgreift. 

2.3.1. Digitale Transformation und Digitalisierung in der Hauswirtschaft 

„(…) we believe that digital should be seen less as a thing and more a way of doing 

things.“ konstatieren Dörner und Edelmann (2021) und treffen damit den Kern aktueller 

Vorstellungen von Digitalisierung. Dabei steht weniger die technische, die als traditionell 

anzusehende, Interpretation von Digitalisierung im Vordergrund (Hess, 2022). Konkret 

geht es zum einen um „die Überführung von Informationen von einer analogen in eine 

digitale Speicherform[, aber auch um] die Übertragung von Aufgaben, die bisher vom 

Menschen übernommen wurden, auf den Computer“ (Hess, 2022, S. 1)  Dass dieses 

Verständnis heute viel weiter gedacht werden muss, Digitalisierung somit als ein Treiber 

des Wandels angesehen wird (Hess, 2022), ordnet Pousttchi (2022) ein: „Digitale Trans-

formation bezeichnet erhebliche Veränderungen des Alltagslebens, der Wirtschaft und 

der Gesellschaft durch die Verwendung digitaler Technologien und Techniken sowie de-

ren Auswirkungen. Hierbei kann zwischen den Dimensionen Leistungserstellung, Leis-

tungsangebot und Kundeninteraktion unterschieden werden.“ Da die hauswirtschaftliche 

Profession, wie eingehend beschrieben, vornehmlich im Alltagleben stattfindet, wird sie 

auch maßgeblich durch die Digitale Transformation, auf Dimension der Kundeninterak-

tion, beeinflusst. Auch Wittmann und Weyland (2020) betonen die Reichweite dieses 

gesellschaftlichen Veränderungsprozesses über jegliche Berufsfelder hinweg „mit um-

wälzenden Charakter“ (S. 269). Aus Sicht von Brutzer und Kastrup (2018) lassen sich 



 

9 
 

im breiten Tätigkeitsprofil der Hauswirtschaft zum einen eine hohe Affinität zur Automa-

tisierung bzw. Digitalisierung finden (Raum- und Textilreinigung, Sicherung von Hygiene, 

Warenwirtschaft), zum anderen aber finden sich Tasks, welche kaum oder nicht digitali-

sierbar sind, wie Betreuung und Versorgung von Nutzer*innen/-gruppen (Feulner & 

Sobotka, 2021). Insgesamt kann aber ein mittleres Automatisierungspotenzial (38%) für 

den Beruf des Hauswirtschafters festgehalten werden (IAB, 2021), was bedeutet, dass 

drei  (Einkauf/Beschaffung, Vorratshaltung, komplette Haushaltsführung) der acht Kern-

tätigkeiten (Einkauf/Beschaffung, Hauswirtschaft, Vorratshaltung, Diätetik, Speisen zu-

bereiten, komplette Haushaltsführung, Wäsche- und Kleiderpflege, Ambulante Wohnbe-

treuung) im Beruf automatisierbar sind (Kastrup & Brutzer, 2021, S. 203). Weil Krcmar 

(2018, S. 9) außerordentlich betont, dass es sich bei Digitaler Transformation nicht um 

eine Modeerscheinung handle, sondern um einen dauerhaften Trend, der ständig durch 

neue Generationen digitaler Technologien erneuert werden würde, bietet es sich an, An-

sätze der Digitalisierung sowie die Prozesse der digitalen Transformation nach den Ein-

satzgebieten der Hauswirtschaft strukturiert auf die Profession anzuwenden (siehe dazu 

Tabelle 1, S. 10) (Brutzer, 2014; Kastrup & Brutzer, 2021; Wiener et al., 2014). 

Digitalisierungsansätze in der Hauswirtschaft  

Einsatzgebiet Digitalisierungsansätze 

Haushaltsnahe und familienunter-

stützende Dienstleistungen  

 

Robotik (u.a. Reinigungsroboter, wie Saug-Wisch-Roboter) 

„Smart Home“ mit vernetzten Haushaltsgeräten und zentraler, di-

gitaler Steuerung der Haushalts-, Unterhaltungs- und Sicherheits-

technik 

Smarte Haushaltsgeräte (z.B. digitale, vernetzte Küchenma-

schine mit Kochfunktion) 

Gemeinschaftsverpflegung Digitale Kassensysteme 

Digitale ERP-System (Warenwirtschaft, Einkauf, Lagerung, Spei-

senherstellung) 

Digitale B2B-Lösungen (Lieferantenauswahl, Bestellung/Ein-

kauf) 

Digitale Überwachung von Kühlketten 

Tracking von Lebensmittelketten (Blockchain) 

Ambulante wie  

stationäre Sozial- und Altenpflege 

und Kliniken 

Digital vernetzte Sensortechnik (Erfassung vom Grad der Ver-

schmutzung mit automatisierter Befehlskette an Reinigungsrobo-

ter) 

Einsatz von EPA/ digitalen Dokumentationssystemen zur 

Überwachung des Trink- und Essverhaltens 

Digitale Unterstützung im Management von Erkrankungen (z.B. 

Diabetes) 

Wäschetracking (Nachverfolgung und Zuordnung) 

Digitale Zeiterfassung des Personaleinsatzes 

Digitale Patientenüberwachung 
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Freizeit 

Tourismus 

Wellness  

Digitale Applikationen für Endgeräte (z.B. Smartphones) zur 

Durchführung von Freizeitaktivitäten oder Unterstützung gesun-

der Lebensführung  

Digitale Reservierungssysteme (Aufnahme von Gästebestel-

lungen bzw. –reservierungen, Schlüsselübergabe) 

Landwirtschaft  Online-Plattformen zur Produktvermarktung 

Drohneneinsatz 

Digitalisierte Produktion (Milchviehrobotik, Ernterobotik) 

Tabelle 1 Digitalisierungsansätze in der Hauswirtschaft 

 

Es wird zum einen die Vielschichtigkeit des Berufs der Hauswirtschafter per se, damit 

einhergehend die Bandbreite an Digitalisierungsansätzen im Beruf deutlich. Der Einfluss 

der digitalen Transformationsprozesse auf die Hauswirtschafter ist in jeglicher Hinsicht 

enorm. Brutzer und Kastrup (2021, S. 204–205) betonen: „Die hauswirtschaftlichen Ak-

teurinnen und Akteure sind gefordert, zur Ausschöpfung der mit der Digitalisierung ver-

bundenen Potenziale Konzepte für die unterschiedlichen Einsatzgebiete, Tätigkeitsbe-

reiche und Betriebsformen auszuarbeiten (Stichpunkt: Organisationsentwicklung), um 

auf dieser Basis Bedarfe bzw. Anforderungen für die Fach- und Führungskräfte ableiten 

zu können (Stichwort: Personalentwicklung). 

Folgt man weiter Friese (2021), steigt der Druck auf Care-Berufe zusätzlich durch den 

Megatrend der Globalisierung. Durch Digitalisierung entstehen immer mehr und neue 

Formate, welche billige und unprofessionelle Arbeit im Care-Sektor anbieten. Dieser 

Trend treibe die vorherrschende Deprofessionalisierung der Care-Berufe zusätzlich an 

(Friese, 2021, S. 15). Bezeichnend für das Berufsfeld sei außerdem das Substituierbar-

keitspotenzial der im hauswirtschaftlichen Berufsfeld Tätigen. Vorrangig menschliche Ar-

beit sei im Feld der Helfertätigkeiten (Routine-Tasks) in Zukunft durch den Einsatz von 

technikgestützter Maschinenarbeit ersetzbar. Zwar besitzen die personenbezogenen 

Dienstleistungsberufe im Gesamten ein geringeres Potenzial der Substitution; trotzdem 

erzeuge das hohe Risiko der Helfertätigkeiten im Gegensatz zu Tätigkeiten von Spezia-

listen oder Experten ein enormes Spannungsfeld innerhalb der Care-Berufe. (Dengler & 

Matthes, 2015; Friese, 2021) Die Sorge, Berufe im genderkodierten, weiblich geprägten, 

also hauswirtschaftlichen, Sektor würden bei fehlender Betrachtung im Kontext der Digi-

talen Transformation weiter abgedrängt und abgewertet, besteht (Friese, 2021; Witt-

mann & Weyland, 2020). Friese hält außerdem fest, dass sich die Debatte um Wert-

schätzung und normativer Begründung personenbezogener Berufe im Sektor der Re-

produktionsarbeit zu wiederholen scheint (Friese, 2019). Allgemein bildet die Forschung 

zur Digitalen Transformation ein Desiderat für das Berufsfeld der Hauswirtschaft. (Brut-

zer et al., 2018; Friese, 2019, 2021) 
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Schlussendlich sei Professionalität Hauswirtschaftlichen Handelns das Beherrschen des 

Handwerks und gehe dabei über Leistung und Können hinaus. Professionelles Handeln 

bedeute weiterhin empirisch begründeten fachlichen Standards, Regeln und Werten zu 

folgen, welche unter anderem durch eine Ausbildung erworben werden würden. (Feulner 

& Sobotka, 2021, S. 8) Dabei leiste Care-Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur globalen 

Wertschöpfungskette und sei darüber hinaus vermehrt vom Eindringen digitaler Arbeits-

prozesse betroffen. Außerdem müsse sozialen Praktiken Bedeutung für eine Arbeit 4.0 

beigemessen werden. Aus diesen drei Faktoren ergeben sich komplexe Anforderungen 

für die Zukunft des gesamten Care-Sektors. (Friese, 2019, S. 120) Dabei sei die Orien-

tierung an „lebensweltlichen und alltagsbezogenen Kompetenzen“ zentraler didaktischer 

Ansatz der personenbezogenen Ausbildung (Friese, 2021, S. 18). Brutzer, Kastrup und 

Kettschau (2018, S. 15) konstatieren: „Die Hauswirtschaft ist einem zukunftsfähigen Be-

schäftigungssegment zuzuordnen, denn die Nachfrage an hauswirtschaftlichen Dienst-

leistungen ergibt sich aus a) den demographischen Entwicklungen (…)[,] b) der zuneh-

menden Erwerbstätigkeit von Eltern und der sich daraus ergebenden Nachfrage an 

haushalts- und familienunterstützenden Dienstleistungen, c) der zunehmenden Nach-

frage von Schulen und Kindertageseinrichtungen (…)[,] den Megatrends Wellness, Ge-

sundheit, Freizeiterleben (…)“ 

Aufgrund dessen beschäftigt sich das nächste Kapitel näher mit Zahlen, Strukturen und 

Inhalten der hauswirtschaftlichen Berufsausbildung.  

3. Berufsausbildung in der Hauswirtschaft 

Die Ausbildung zum Hauswirtschafter im dualen System (betriebliche Berufsbildung), 

sowie an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung (schulische Berufsbil-

dung) der Fachklassen der elften und zwölften Jahrgangsstufe bilden den ordentlichen 

Rahmen für die vorliegende Arbeit. Ergo richtet sich der Fokus dieser Arbeit weg von der 

Berufsausbildungsvorbereitung, der beruflichen Fortbildung und der beruflichen Um-

schulung nach dem Berufsbildungsgesetz (kurz: BBiG) (§ 1 Abs. 1 BBiG). Auch das Be-

rufsgrundschuljahr (entspricht der Fachklasse der zehnten Jahrgangsstufe) bleibt in die-

ser Arbeit aufgrund des vielseitigen Angebots zur Absolvierung ungeachtet. 

3.1. Berufsausbildung in der Hauswirtschaft in Zahlen 

Der Forschungsstand zur Geschlechtersegregation und Berufsstrukturen im Care-Sek-

tor sind eben besonders für das Berufsfeld der Hauswirtschaft relevant, da dieses seit 

ca. zwanzig Jahren mit einem starken Rückgang der Auszubildendenzahlen1 überleben 

                                                
1 Die hier vorliegenden Zahlen beziehen sich auf das duale Ausbildungssystem. 
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muss. Wurden – gerechnet seit 1992 - im Höchstjahr 1998 noch 14.097 Personen aus-

gebildet, lag die Zahl der in der Hauswirtschaft ausgebildeten Personen im Jahr 2019 

bei nur noch 5.184, was einem Rückgang von -68,2% entspricht. (BIBB, 2021) Zwar 

muss an dieser Stelle erwähnt sein, dass alle Ausbildungsberufe im Dienstleistungssek-

tor aufgrund des gesellschaftlichen Übergangs von der Dienstleistungs- hin zu einer In-

formationsgesellschaft unter Nachwuchsmangel leiden; dennoch ist dieses rapide Ab-

sinken in keinem anderen Berufsfeld dergestalt vorzufinden. Generell sind weibliche 

Auszubildende im dualen System unterrepräsentiert. Das liegt unter anderem daran, 

dass vornehmlich technisch-handwerkliche Berufe dual ausgebildet werden und, wie 

oben bereits geschildert, der Frauenanteil in diesen Berufen niedrig ist. So sind Ende 

des Jahres 2019 lediglich 18,2% der Auszubildenden im Handwerk weiblich; im Zustän-

digkeitsbereich der Hauswirtschaft hingegen liegt der Frauenanteil bei 86,6% (BIBB, 

2021). Insgesamt aber leidet das Berufsfeld der Hauswirtschaft schon seit längeren an 

chronischer Unterversorgung von Nachwuchsfachkräften. Die Diagnose der Geschlech-

tertrennung im berufsbildenden Bereich zeigt sich unmissverständlich in den absoluten 

Zahlen. So stehen am 31.12.2020 in der Berufsgruppe „Hauwirtschaft und Verbraucher-

beratung“ den 5.196 weiblichen lediglich 873 männliche Auszubildenden entgegen und 

damit insgesamt 6.069 Auszubildende (DESTATIS, 2021). Eine ernüchternde Zahl im 

Vergleich zum beliebten Ausbildungsberuf „Kraftfahrzeugmechatroniker“, welcher mit 

7,6% der gesamten Auszubildenden Ranglistenplatz eins der Ausbildungsberufe unter 

den Männern belegt und damit geschlagene 63.474 Auszubildende im Jahr 2020 für sich 

verbucht. Für die weiblichen Auszubildenden liegt der Favorit beim Ausbildungsberufe 

„Kauffrau für Büromanagement“, wobei 9,6% aller Auszubildenden in Deutschland bzw. 

sich insgesamt 16.536 junge Frauen in dieser Ausbildung desselben Jahres befanden. 

(DESTATIS, 2021) Positiv anzumerken ist jedoch, dass im Jahre 1992 noch rund 97% 

der hauswirtschaftlichen Auszubildenden weiblich, also lediglich 3% (n=362) männlich, 

waren. Diesem Anteil steht heute einer von 13,4% (n=695) Männern im Zuständigkeits-

bereich der Hauswirtschaft entgegen. Ausnahmslos aber kann eine Überwindung der 

geschlechtsspezifischen Wertesysteme innerhalb des beruflichen Bildungssystems bis 

heute als ein Ziel der beruflichen Bildung betrachtet werden (Ertl, 2021). Weiterhin ist 

der Beruf des Hauswirtschafters durch seine ungünstige Außenwahrnehmung auch we-

nig attraktiv. Gerade junge Menschen münden deshalb in gesellschaftlich anerkanntere 

oder attraktivere Ausbildungsberufe. Mündet ein Auszubildender doch in die Ausbildung 

zum Hauswirtschafter, dient diese jedoch lediglich der beruflichen Überbrückung, bei-

spielsweise aufgrund eines schlechten oder fehlenden Schulabschlusses. Dies wirkt sich 

generell negativ auf die Berufsmotivation aus und zeigt sich auch in den schwachen 

Lernausgangslagen der Auszubildenden in der Hauswirtschaft. (Brutzer et al., 2018) So 

halten Brutzer, Kastrup und Kettschau (2018, S. 9) fest: „Das Gros der Auszubildenden 
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(zwischen etwa 45 und 55%) besitzt den Hauptschulabschluss, knappe 30% verfügen 

über einen Realschulabschluss, die „unteren“ (=ohne Hauptschulabschluss) und „obe-

ren“ Ränder (=mit Fachhochschulreife oder allgemeiner Hochschulreife) sind jeweils mit 

deutlich unter 10% vertreten (…)“. 

3.1.1. Berufsausbildung in Bayern in Zahlen 

Die oben genannten Zahlen für Gesamt-Deutschland können ähnlich im aktuellen Da-

tenreport „Bayerns Schulen in Zahlen“ (KM, 2021) für das Bundesland Bayern gefunden 

werden. Im Schuljahr 2020/21 waren von der Schülerschaft in Höhe von insgesamt 

18.396 Personen der größte Anteil mit 13.293 Auszubildenden weiblich. Die beliebtesten 

Ausbildungsberufe der bayerischen Auszubildenden sind ebenfalls Kraftfahrzeugme-

chatroniker (n=12.454) bzw. Kauffrau für Büromanagement (n=7.446). Den Beruf des 

Hauswirtschaftes strebten insgesamt 253 (nweiblich=245) Personen an, wobei 60 (nweib-

lich=60) Personen davon in den Bereich der Agrarwirtschaft fielen. Schließt man die Aus-

bildung nach §66 BBiG zum Fachpraktiker Hauswirtschaft mit ein (n=404; nweiblich=357), 

so erreicht der Ausbildungszweig eine Gesamtpersonenzahl in Höhe von n=657 bzw. 

n=597 ohne den Bereich der Agrarwirtschaft. (Bayerisches Landesamt für Statistik, 

2021) Bei der Dateninterpretation der Gesamtauszubildendenanzahl in der Hauswirt-

schaft (ohne den Bereich Agrarwirtschaft, also n=597) fällt auf, dass alleine auf die Re-

gierungsbezirke Unterfranken (n=99) und Mittelfranken (n=103) bereits mehr als ein Drit-

tel (n=202 bzw. 33,9%) der bayerischen Auszubildenden in der Hauswirtschaft entfallen. 

Auch Oberbayern (n=166) kann mit einem Anteil von fast einem Drittel (28%) als starker 

hauswirtschaftlicher Ausbildungspartner betrachtet werden (siehe Abbildung 3, S. 13). 

 

Abbildung 3  Auszubildendenanteil nach Regierungsbezirken, eigene Darstellung 

Oberbayern
28%

Niederbayern
8%

Oberpfalz
8%

Oberfranken
8% Mittelfranken

17%

Unterfranken
17%

Schwaben
14%

AUSZUBILDENDE IN DER HAUSWIRTSCHAFT
(DATENQUELLE: KM, 2021)
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Dies ist insofern interessant, weil der Anteil der Auszubildenden in Mittel- und Unterfran-

ken bei 0,31 bzw. 0,41 Prozent und damit über den Durchschnitt der hauswirtschaftlichen 

Auszubildenden (0,25%) bezogen auf die Gesamtauszubildendenanzahl (n=239.557) in 

Bayern liegt. Bei der Frage nach den Gründen für diesen Trend, lässt sich kein Gesamt-

urteil bilden. Fest steht aber auch, dass strukturelle Gegebenheiten die Auszubildenden-

zahl in diesen beiden Regierungsbezirken positiv beeinflussen könnte. Unterfranken bie-

tet seinen Auszubildenden für die Ausbildung zum Assistenten für Ernährung und Ver-

sorgung insgesamt sieben Berufsfachschulen (kurz: BFS), Mittelfranken für die Ausbil-

dung zum Hauswirtschafter eine Berufsschule (kurz: BS) und fünf Berufsfachschulen für 

Ernährung und Versorgung (kurz: EuV). Dabei liegt der Regierungsbezirksdurchschnitt 

der Anzahl der beruflichen Schulen je Regierungsbezirk bei 5,3 bzw. fünf beruflichen 

Schulen. Diese Vermutung lässt sich ebenfalls auf Oberbayern übertragen welche mit 

den kreisfreien Städten München und Rosenheim starke berufliche Bildungsstätten vor-

weist (siehe dazu Tabelle 2, S. 14).  

Verteilung der bayerischen beruflichen Schulen nach Regierungsbe-

zirken 

Regierungsbezirke in BY OBay. NBay. OPf. OFr. MFr. UFr. Schw. 

BS 2 - - - 1 - - 

BFS 7 3 3 3 5 7 6 

gesamt 9 3 3 3 6 7 6 

Ø Anzahl berufliche 

Schule je Regierungsbe-

zirk in BY 

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

+/- Anzahl der berufli-

chen Schulen im Regie-

rungsbezirk 

+ 3,7 - 2,3 - 2,3 - 2,3 + 0,7 + 1,7 + 0,7 

Tabelle 2 Verteilung der bayerischen beruflichen Schulen nach Regierungsbezirken 

Die Datenquelle für diese Tabelle findet sich auf der Website des Kultusministeriums: 

Alle Schulen in Bayern suchen. Website (KM, 2022) 

Das BGJ für den Ausbildungsberuf der Hauswirtschafterin kann grundsätzlich an fünf 

beruflichen Schulen (München (OBay), Rosenheim (OBay.), Fürth (MFr), Cham (OPf.) 

und Marktredwitz (OFr.) in Bayern absolviert werden. Zusätzlich sind in mehreren Re-

gierungsbezirken Berufsfachschulen zu finden, welche zum Helfer für EuV ausbilden. 

Alleine in Schwaben lassen sich fünf weitere Berufsfachschulen für EuV identifizieren. 

(KM, 2022) Diese Zahlen verdeutlichen auch, wie vielschichtig die berufliche, hauswirt-

schaftliche Ausbildung in Bayern ist. Das folgende Kapitel Bayerische Berufsausbildung 

in der Hauswirtschaft erläutert dies im Detail. 
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3.2. Bayerische Berufsausbildung in der Hauswirtschaft 

Die berufliche Ausbildung im Beruf der Hauswirtschaft ist in Bayern grundsätzlich über 

zwei verschiedene, berufsbildende Wege möglich. Diese ist nach § 4 Abs. 1 BBiG staat-

lich anerkannt und in der Verordnung über die Berufsausbildung zum Hauswirtschafter 

und zur Hauswirtschafterin (Hauswirtschafterausbildungsverordnung – HaWiAusbV) 

bzw. der Berufsfachschulordnung Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozial-

pflege, Hotel- und Tourismusmanagement, Informatik (Berufsfachschulordnung – 

BFSO) geregelt. Gemeinhin verläuft die Ausbildung über drei Jahre hinweg (HaWi-

AusbV, 2020/19. März 2020).  

Dabei wurde durch die Neuordnung der HaWiAusbV im August 2020, welche die alte 

von 1999 ablöste, die Berufsausbildung in ihren Schwerpunkten bedarfsgerecht ange-

passt. Diese Neuordnung trägt zum einem dem gesellschaftlichen Wandel und somit 

dem Bedarf an veränderten hauswirtschaftlichen Tätigkeiten Rechnung. Zum anderen 

ist dadurch die Hoffnung groß, mehr Menschen für eine Berufsausbildung in der Haus-

wirtschaft zu begeistern. (Brutzer et al., 2018) Nach §4 HaWiAusbV strukturiert sich die 

Berufsausbildung nun in drei berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-

keiten, welche ihre Schwerpunkte jeweils in a) personenbetreuende Dienstleistungen, b) 

serviceorientierte Dienstleistungen und c) ländlich-agrarische Dienstleistungen finden.  

Die Auszubildenden absolvieren zunächst das Berufsgrundschuljahr (kurz: BGJ), wobei 

dies entweder an der BS oder einer BFS für EuV angeboten wird. Weiterhin kann diese 

Ausbildungsphase in einer kooperativen (BGJ/k) oder einer rein schulischen Form 

(BGJ/s) durchlaufen werden. Im BGJ/k werden die betrieblichen Inhalte durch theoreti-

sche, in Blockbeschulung, ergänzt. Allerdings wird diese Form für alle bayerischen Aus-

zubildenden ausschließlich an der mittelfränkischen Berufsschule in Gunzenhausen an-

geboten. (StMELF, 2022) 

Nach erfolgreicher Beendigung des BGJ haben die Auszubildenden zum einen die Mög-

lichkeit im dualen System den Beruf des Hauswirtschafters zu erlenen. „In der dualen 

Ausbildung wirken die Lernorte Ausbildungsbetrieb und Berufsschule zusammen (Lern-

ortkooperation) (§ 2 Absatz 2 BBiG). Ihr gemeinsamer Bildungsauftrag ist die Vermittlung 

beruflicher Handlungsfähigkeit.“ (KMK, 2021, S. 69) In dieser sogenannten betrieblichen 

Ausbildung erlernen die Auszubildenden die beruflichen Fachkompetenzen im Ausbil-

dungsbetrieb, mit welchen ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen werden muss. Wichtig 

ist hier zu erwähnen, dass es sich um einen Ausbildungsberuf der Landwirtschaft, nicht 

der Hauswirtschaft, handelt, sofern der Ausbildungsbetrieb einer der Landwirtschaft ist 

(HaWiAusbV § 1 Abs. 2). Außerdem wird die Berufsschule entweder einmal wöchentlich 

oder in Blockunterricht besucht. Im vierten Ausbildungshalbjahr wird der praktische wie 



 

16 
 

theoretische Stand über die Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten der Auszubilden-

den durch eine Zwischenprüfung (HaWiAusbV § 8) erhoben. Die Abschlussprüfung (Ha-

WiAusbV §§ 9-18) gliedert sich in drei schriftliche, sowie zwei praktische Teile und endet 

mit dem Prüfungsgespräch, wobei die Abschlussprüfung zur Erlangung des Berufstitels 

Hauswirtschafter/Hauswirtschafter in der Regel nach drei Jahren absolviert werden 

muss. (StMELF, 2022; HaWiAusbV, 2020/19. März 2020) 

An der Berufsfachschule entspricht das BGJ der zehnten Jahrgangsstufe. So können 

die Schüler und Schülerinnen zum anderen den Weg der vollzeitschulischen Ausbildung 

einschlagen. Nach zwei Jahren an der BFS für EuV und erfolgreich bestandener Ab-

schlussprüfung wird den Auszubildenden die Berufsbezeichnung Staatlich geprüfter Hel-

fer für Ernährung und Versorgung nach BFSO § 3 Abs. 2b verliehen. Verbleiben die 

Berufsschüler und -schülerinnen jedoch ein weiteres Jahr an der BFS erhalten sie im 

Weiteren nach BFSO § 3 Abs. 2a die Berufsbezeichnung Staatlich geprüfter Assistent 

für Ernährung und Versorgung, sofern sie zwei verschiedene Wahlpflichtfächer ein-

schließlich jeweils mindestens zweiwöchigen Praktika und die Abschlussprüfung im an-

erkannten Ausbildungsberuf des Hauswirtschafters erfolgreich absolvieren. Des Weite-

ren besteht für die Schülerschaft der BFS die Möglichkeit die Dauer der Ausbildung auf 

zwei Jahre zu verkürzen. Nach erfolgreichem Absolvieren der Abschlussprüfung nach 

BBiG erhalten sie zudem die Berufsbezeichnung Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin 

(BFSO, 2021/11.03.2015)  

Am Rande erwähnt werden soll der Sonderweg der Externenprüfung nach § 45 Abs. 2 

BBiG, wobei Personen mit mindestens viereinhalbjähriger einschlägiger berufsprakti-

scher Erfahrung in einem oben genannten Schwerpunkt oder mit entsprechender beruf-

licher, hauswirtschaftlicher Handlungskompetenz die Möglichkeit erhalten, als Externer 

an einer Abschlussprüfung der Hauswirtschaft teilzunehmen und somit den Berufstitel 

zu erhalten. Als Berufserfahrung gilt hier beispielsweise auch die Tätigkeit in einem 

Mehrpersonenhaushalt, wie das Führen eines eigenen Familienhaushalts. (Brutzer et 

al., 2018; StMELF, 2022) 

3.3. Berufsausbildung und Inklusion 

Die berufliche Ausbildung Fachpraktiker Hauswirtschaft wurde nach BBiG § 66/§ 42m 

Handwerksordnung (kurz: HwO) aus den Inhalten des anerkannten Ausbildungsberufs 

zum Hauswirtschafter geschaffen. Diese soll Menschen mit besonderen Bedarfen nach 

§ 2 SGB IX einen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen und jene in den 

staatlich anerkannten Ausbildungsberufen abbilden. Das Ziel soll weiterhin bleiben 

gleichsam allen Menschen die Teilhabe am geregelten Ausbildungsmarkt zu ermögli-

chen. Trotzdem kann die Ausbildung zum Fachpraktiker Hauswirtschaft aufgrund der 
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Vielfalt persönlicher Bedarfe oder weil Unterstützungen jeglicher Art versagen ein Weg 

sein, sich im Ausbildungs- und damit Arbeitsmarkt erfolgreich zu platzieren. Es gibt keine 

bundesweit geregelten Inhalte für die Ausbildung zum Fachpraktiker Hauswirtschaft 

(Stand: 22.03.2022); diese sollen je nach Bedarf auf Antrag der Auszubildenden oder 

deren gesetzlichen Vertreter entwickelt und umgesetzt werden (§66 BBiG Abs. 1). Durch 

die Schaffung von Rahmenregelungen durch Empfehlungen des Bundesinstituts für be-

rufliche Bildung (kurz: BBIB) seien bundesweit geltende Standards für die Sonderausbil-

dungsgänge geschaffen worden, welche die zuständigen Stellen bei der Umsetzung zu-

grunde legen sollen. (Empfehlung Nr. 145, 2010; Frank, 2015, S. 52) Als zuständige 

Institution listet das BBIB (2021) nach § 71 Abs. 3 BBiG für Bayern jedoch das Staats-

ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Demnach findet die Ausbildung 

zum Fachpraktiker Hauswirtschaft im dualen System mit einer Dauer von drei Jahren 

statt und richtet sich vornehmlich an Menschen mit Lernbehinderung. (FPrAgrHwV, 

2018/01.06.2018) Auch besteht der theoretisch-fachpraktische Austausch zwischen Be-

rufsschule und nach § 4 FPrAgrHwV geeigneten Ausbildungsstätten. Die Auszubilden-

den haben zudem die Möglichkeit, während oder nach der Ausbildung zum Fachprakti-

ker Hauswirtschaft, nach eingehender Prüfung, in den anerkannten Ausbildungsberuf 

Hauswirtschafter überzugehen. Insgesamt werden die theoretischen und fachprakti-

schen Inhalte zum Bezugsberuf der Hauswirtschafter im Umfang und Anspruch reduziert 

gelehrt. (Frank, 2015) So leistet dieser Ausbildungsberuf, wie die Ausbildung zum Haus-

wirtschafter insgesamt, in welchen viele junge Personen mit schwachen Lernausgangs-

lagen münden, einen wichtigen Beitrag zur sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe und 

Persönlichkeitsentwicklung dieser Personengruppen (Brutzer et al., 2018, S. 16).  

3.4. Berufsausbildung in der Hauswirtschaft im Deutschen Qua-

lifikationsrahmen 

Friese konstatiert, dass aus historischer und systematischer Sicht das Professionalisie-

rungsdefizit personenbezogener Dienstleistungsberufe in der Ausblendung von Gender-

Strukturen und Sorgearbeit im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem begründet lie-

gen würden (Friese, 2019, S. 131). Dabei würde als zentrales Problem die uneinheitli-

chen Aus- und Weiterbildungsstandards, die Vielfalt der Bildungsgänge, die Unterdiffe-

renzierung der Qualifikationsprofile, die fehlende Abgrenzung der Berufe hinsichtlich ih-

rer Tätigkeitsprofile auf horizontaler und vertikaler Ebene sowie die ordnungsrechtliche 

Heterogenität der überwiegend im Schulberufssystem angesiedelten Bildungsgänge gel-

ten (Friese, 2019, S. 131). 
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Deshalb werden einzelne Berufe der Hauswirtschaft im Folgenden, um abschließend 

eine für diese Arbeit als ausreichend zu betrachtende, im Allgemeinen aber nicht voll-

ständige Übersicht zu den Berufen bzw. Berufsausbildungen in der Hauswirtschaft in 

Bayern zu erhalten, in einer Matrix an Hand des Deutschen Qualifikationsrahmens (kurz: 

DQR) dargestellt. „Mit dem DQR findet erstmals eine umfassende, bildungsbereichs-

übergreifende Matrix zur Einordnung von Qualifikationen Anwendung, die die Orientie-

rung im Bildungssystem wesentlich erleichtert.“ (dgh, 2012, S. 16) Gerade in einer sich 

in rasanter Geschwindigkeit veränderten Berufsbildungs-, Berufs- und Arbeitswelt bietet 

sich also eine über Professions- und Staatsgrenzen hinausreichende Matrix zur Syste-

matisierung der Kompetenzen in der Hauwirtschaft an. Vorab wichtig zu erwähnen ist, 

dass berufliche Ausbildungen in Deutschland kontextual nicht nach Niveau der Kompe-

tenzen, sondern lediglich nach Ausbildungsdauer systematisiert werden (Frank, 2015). 

Auf einem Niveau würden gleichwertige und nicht gleichartige Qualifikationen abgebildet 

werden. (DQR, 2013, S. 5 (Anhang A) Hervorhebung im Original) Dies scheint gerade in 

Anbetracht der Ausbildung zum Fachpraktiker einige Fragen aufzuwerfen, wobei end-

gültige, aktuelle wissenschaftliche Handreichungen diesbezüglich noch ausstehen 

(Frank, 2015). Eine Empfehlung liefert die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. 

(kurz: dgh (2012) indem diese den Fachpraktiker Hauswirtschaft der Stufe drei des Qua-

lifikationsniveaus zuordnet (siehe Abbildung 1, S. 6).  

Die Arbeitsgruppe um den DQR bezieht sich bei der Erstellung der verschiedenen Ni-

veaustufen außerdem auf die geltenden Ordnungsmittel der jeweiligen Ausbildung, also 

beispielsweise Lehrplanrichtlinien oder Ausbildungsrahmenordnungen. Berufliche 

Handlungskompetenz wird im Raster als Fach- und Personale Kompetenz dargestellt, 

wobei die Methodenkompetenz übergreifend enthalten ist.  

Die Fachkompetenz wiederum umfasst Wissen und Fertigkeiten. Wissen wird dabei 

nach Breite und Tiefe analysiert, Fertigkeiten nach instrumentellen und systematischen, 

sowie der Beurteilungsfähigkeit. Sie würden als die Fähigkeit Wissen anzuwenden und 

Know-How einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen, bezeichnet 

werden (DQR, 2013, S. 44). Zusammengefasst ist Fachkompetenz „die Bereitschaft, 

Aufgaben und Problemstellungen eigenständig, fachlich angemessen, methodengeleitet 

zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.“ (DQR, 2013, S. 44) Sozialkompetenz 

und Selbstständigkeit bilden die Personalkompetenz. „Sie bezeichnet die Fähigkeit und 

Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und das eigene Leben eigenständig und verant-

wortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext zu gestalten.“ (DQR, 

2013, S. 44) Die Sozialkompetenz wird erhoben durch den Grad an Team- und Füh-

rungsfähigkeit, auch der Mitgestaltung und Kommunikation im Beruf. (DQR, 2013) Hier 

steht die Überlegung zu Bestimmungsfaktoren der Sozialkompetenz nach Friese im 
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Raum. Demnach würden vornehmlich für die Care-Berufe die Fragen zum moralischen 

beruflichen Handeln im Kontext der Sozialkompetenz im Raum stehen2. Die Beantwor-

tung böte zugleich die Möglichkeit, Berufe aus dem Care-Sektor in die Debatte um die 

digitale Transformation aufzunehmen, ihre Professionalisierung voranzutreiben und 

Transferleistung zu betreiben. Denn im Wandel zu einer Arbeitswelt 4.0 müsse die mo-

ralphilosophische Betrachtung der beruflichen Handlungskompetenz aller Berufe Rech-

nung getragen werden. (Friese, 2019, S. 135) Nach DQR ermisst sich die Selbststän-

digkeit ermisst sich aus dem Grad der Eigenständigkeit/Verantwortung, sowie der Refle-

xivität und Lernkompetenz. Dabei bezieht sie beispielsweise auch das Weiterentwickeln 

der eigenen Handlungskompetenz mit ein. (DQR, 2013) So ergibt sich eine einheitliche 

Struktur im DQR (2013) (siehe Tabelle 3, S. 19). 

Einheitliche Struktur der DQR-Matrix 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständig 

Tiefe und Breite Instrumentale und 

systematische Fertig-

keiten, Beurteilungs-

fähigkeit 

Team/Führungsfä-

higkeit, Mitgestaltung 

und Kommunikation 

Eigenständigkeit/Ver-

antwortung, Reflexi-

vität und Lernkompe-

tenz 

Tabelle 3 Einheitliche Struktur der DQR-Matrix 

Die qualitative Erhebung der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf den Ausbildungsberuf 

des Hauswirtschafters bzw. des Assistenten für Ernährung und Versorgung auf der vier-

ten Niveaustufe des DQR. Demnach verfügen die Absolventinnen und Absolventen all-

gemein „[ü]ber Kompetenzen zur selbstständigen Planung und Bearbeitung fachlicher 

Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich veränderten Lernbereich oder berufli-

chen Tätigkeitsfeld (…)“ (DQR, 2013, S. 18). Die Folgende Tabelle gibt eine Übersicht 

über die allgemeinen beruflichen Kompetenzen auf der Niveaustufe 4.  

Matrix der Kompetenzen auf Niveau-Stufe 4 des DQR 

F
a
c
h
k
o
m

p
e

te
n
z
 

Wissen 

Über vertieftes allgemeines Wissen oder über fachtheoretisches Wissen in einem 

Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. 

Fertigkeiten 

                                                
2 Friese (2019) bezieht sich hier rekursiv auf die moralphilosophischen Überlegungen Kants (ein 
Individuum müsse immer als Selbstzweck, nicht als Mittel zum Zweck betrachtet werden (nach 
Wobbe, 1995, S. 59). 



 

20 
 

Über ein breites Spektrum kognitiver und praktischer Fertigkeiten verfügen, die selb-

ständige Aufgabenbearbeitung und Problemlösung sowie Beurteilung von Arbeitser-

gebnissen und –prozessen unter Einbeziehung von Handlungsalternativen und Wech-

selwirkungen mit benachbarten Bereichen ermöglichen. 

Transferleistungen erbringen. 

P
e
rs

o
n
a

le
 K

o
m

p
e

te
n
z
 

Sozialkompetenz 

Die Arbeit in einer Gruppe und deren Lern- oder Arbeitsumgebung mitgestalten und 

kontinuierlich Unterstützung anbieten. 

Abläufe und Ergebnisse begründen. 

Über Sachverhalte umfassend kommunizieren. 

Selbstständigkeit 

Sich Lern- und Arbeitsziele setzen, sie reflektieren, realisieren und verantworten. 

Tabelle 4 Matrix der Kompetenzen auf Niveau-Stufe 4 des DQR (2013) 

Diese Übersicht bietet die Grundlage für das nachstehende Kapitel zur berufsbezogenen 

Kompetenz-Analyse nach DQR des anerkannten Ausbildungsberufs Hauswirtschafter 

bzw. Assistent für Ernährung und Versorgung. Diese theoretischen Substanzen sind zur 

Beantwortung der Forschungsfrage insofern von Bedeutung, als dass sie den Grund-

stein für die inhaltliche Zusammenarbeit der Lernorte in er Ausbildung zum Hauswirt-

schafter begründen.  

3.5. Ordnungsmittelanalyse der Berufsausbildung in der Haus-

wirtschaft 

Um die Forschungsfrage ausreichend theoretisch einzubinden, bietet dieses Kapitel eine 

Übersicht zu den vermittelten Inhalten und Kompetenzen in der Ausbildung zum Haus-

wirtschafter bzw. Assistent für Ernährung und Versorgung in Bayern. Dabei werden ana-

lytisch Inhalte der Lehrplanrichtlinien des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungs-

forschung München (kurz: ISB) für die BFS und BS herangezogen (ISB, 2020, 2021). Im 

nächsten Schritt wird das Raster des DQR (2013) und des dgh (2012) zum Beruf des 

Hauswirtschafters um die analysierten Bausteine der Ordnungsmittel ergänzt. Dieses 

erweiterte Raster dient lediglich als Grundlage dieser Arbeit, um eine Übersicht über das 

Kompetenzniveau einer Zusammenarbeit der Lernorte in den hauswirtschaftlichen Aus-

bildungen zu erhalten. Aufgrund der Neuordnung der hauswirtschaftlichen Berufe im 

Jahre 2020 bietet der derzeitige Forschungsstand (dgh, 2012; Feulner, 2011; Frank, 

2015) eine für diese Arbeit nicht hinreichend aktuelle Einordnung der Kompetenzen, ins-

besondere mit Blick auf den Wandel „der digitalen Arbeits- und Geschäftswelt“ (ISB, 

2020, S. 8), weshalb nun der Versuch einer aktuellen Einordnung unter Reflexion und 
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Einbindung der genannten Literatur durch die Autorin folgt (Ergänzungen der Autorin 

grau hinterlegt). 

DQR-Matrix des Ausbildungsberufs in der Hauswirtschaft 

Der Hauswirtschafter verfügt über Kompetenzen zur selbständigen Planung, Bearbeitung und 

Umsetzung fachlicher Aufgabenstellungen in der hauswirtschaftlichen Versorgung und Be-

treuung verschiedener Zielgruppen in Betrieben und betrieblichen Kontexten im umfassen-

den, sich veränderten beruflichen Tätigkeitsfeld.(dgh, 2012; DQR, 2013; ISB, 2020) 

F
a
c
h
k
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m

p
e

te
n
z
 

Wissen 

Der Hauswirtschafter verfügt über ein vertieftes allgemeines und fachtheoretisches 

Wissen insbesondere in den beruflichen Handlungsfeldern der betrieblichen Realität 

Ernährung und Versorgung/Verpflegung, Wohn- und Funktionsbereiche, wie Textil-

lehre, Personenbetreuung sowie Betriebswirtschaftslehre und Dienstleistung und Ser-

vice. (dgh, 2012; ISB, 2020, 2021) 

Der Assistent für Ernährung und Versorgung kenn die Wirkung seiner eigenen berufli-

chen Tätigkeit auf die Umwelt und verfügt über ein fundiertes Wissen, das er zu deren 

Schutz einsetzt. (ISB, 2021) 

Fertigkeiten 

Der Hauswirtschafter verfügt über ein breites Spektrum kognitiver und praktischer Fä-

higkeiten insbesondere in den typischen beruflichen Handlungsfeldern der Versorgung 

und Betreuung von Personen, der Beschaffung und Vermarktung von Produkten sowie 

die Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen (dgh, 2012; ISB, 2020, 2021). 

Der Hauswirtschafter verfügt über die Fertigkeiten selbstständig Aufgaben zu bearbei-

ten und Probleme zu lösen sowie Arbeitsergebnisse und –prozesse vornehmlich der 

beruflichen Handlungsfelder unter Einbeziehung von Handlungsalternativen zu beurtei-

len und Wechselwirkungen und Zusammenarbeit mit angrenzenden Zuständigkeitsbe-

reichen zu ermöglichen. Er arbeitet dienstleistungsorientiert. (DQR, 2013; ISB, 2020, 

2021) 

Der Hauswirtschafter erbringt Transferleistungen und trifft Entscheidungen für die Viel-

falt des Aufgabenspektrums, die auch gegenüber verschiedenen Zielgruppen zu be-

gründen sind (dgh, 2012). 

P
e
rs

o
n
a

lk
o
m

p
e
te

n
z
 Sozialkompetenz 

Der Hauswirtschafter ist in der Lage, teamorientiert und multiprofessionell zu arbeiten, 

die Arbeit in einer Gruppe und deren Arbeitsumgebung mit zu gestalten und kontinuier-

lich Unterstützung anzubieten. Dabei kommuniziert er wertschätzend und arbeitet ko-

operativ im Bewusstsein seiner sozialen Verantwortung. (DQR, 2013; ISB, 2020, 2021) 
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Der Hauswirtschafter setzt Maßnahmen der Versorgungs- und Betreuungsbedarfe im 

Team um (ISB, 2020, 2021). 

Der Hauswirtschafter ist emphatisch und erfasst die Interessen der Zielgruppe, setzt 

sich verantwortungsbewusst auseinander und gestaltet Versorgungs- und Betreuungs-

leistungen (dgh, 2012; ISB, 2020, 2021). 

Der Hauswirtschafter kann Abläufe und Ergebnisse begründen, über Sachverhalte um-

fassend kommunizieren und interdisziplinär zusammen arbeiten (dgh, 2012). 

Selbstständigkeit 

Der Hauswirtschafter nimmt selbstbestimmt an der Gesellschaft teil (ISB, 2020, 2021). 

Der Hauswirtschafter setzt sich eigeninitiativ Lern- und Arbeitsziele (dgh, 2012; ISB, 

2020) 

Der Hauswirtschafter organisiert, reflektiert und beurteilt eigene Arbeitsprozesse und 

verantwortet eigenes Tun. Er setzt Maßnahmen der Hygiene sowie des Unfall- und 

Gesundheitsschutzes um und wendet Vorschriften und Richtlinien zum Datenschutz 

und zur Datensicherheit an. (dgh, 2012; ISB, 2020, 2021) 

Der Hauswirtschafter erfüllt den Anspruch die eigene Handlungsfähigkeit selbst einzu-

schätzen und stetig weiterzuentwickeln. Er berücksichtigt und reflektiert dabei Aspekte 

des Qualitätsmanagements und der Ergonomie, der Nachhaltigkeit und Ressourcen-

schonung, der kulturellen Identität, der Digitalisierung, der Wirtschaftlichkeit, des Wohl-

befindens, der Gesundheit und Lebensqualität aller Beteiligten. (dgh, 2012; ISB, 2020, 

2021) 

Tabelle 5 DQR-Matrix des Ausbildungsberufs in der Hauswirtschaft 

3.5.1. Ordnungsmittelanalyse und Digitalisierung 

Wie unter Kapitel 2.3.1 eingängig geschildert, halten digitale Transformationsprozesse 

im Beruf der Hauswirtschafter Einzug. Demnach gab der Hauptausschuss des BIBB im 

Dezember 2020 eine klare Empfehlung heraus, welche modernisierte Standardberufs-

bildpositionen (kurz: StBBP) enthält und ausnahmslos für alle Ausbildungsberufe gelten. 

Sie umfassen dabei folgende vier Bereiche (Empfehlung des Hauptausschusses des 

Bundesinstituts für Berufsbildung vom 17. November 2020 zur "Anwendung der Stan-

dardberufsbildpositionen in der Ausbildungspraxis", 2020): 

- Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarif-

recht 

- Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

- Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

- Digitalisierte Arbeitswelt 
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Mit der Neuordnung des Ausbildungsberufs zum Hauswirtschafter und den in den Ord-

nungsmitteln enthaltenen Inhalten zur digitalen Arbeitswelt wird diesen Rechnung getra-

gen. Zur Veranschaulichung sei folgende Tabelle (BFSO, 2021/11.03.2015; Kastrup & 

Brutzer, 2021; KMK, 2019; HaWiAusbV, 2020/19. März 2020) vorgestellt: 

Hauswirtschaftliche Ordnungsmittelanalyse: Digitalisierungsansätze 

Ordnungsmittel Ansätze zum StBBP „Digitalisierte Arbeitswelt“ 

BFSO Keine Ansätze 

KMK-Rahmen-

lehrplan 

Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule (S. 4) 

Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen (…) zum verantwor-

tungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorien-

tierten Technologien, digital vernetzten Medien sowie Daten- und Infor-

mationssystemen 

Die Berufsschule muss ein differenziertes Bildungsangebot gewährleis-

ten, dass (…) ein individuelles und selbstorganisiertes Lernen in der digi-

talen Welt fördert 

Teil III Didaktische Grundsätze (S. 6) 

Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklich-

keit in einer zunehmend (…) digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt (…). 

Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen (S. 7-8) 

Folgende übergeordnete Kompetenzen sind (…) zu fördern: Möglichkei-

ten der Digitalisierung anwenden (…) [und] Vorschriften und Richtlinien 

zum Datenschutz und zur Datensicherheit anwenden. 

Der Kompetenzerwerb im Kontext der digitalen Arbeits- und Geschäfts-

welt (…) [ist] integrativer Bestandteil der Lernfelder. 

Lernfeld 1: Beruf und Betrieb präsentieren (S. 10) 

Die Schülerinnen und Schüler (kurz: SuS) analysieren (…) unter Berück-

sichtigung des Datenschutzes. 

Die SuS konzipieren (…) unter Verwendung digitaler Medien. 

Lernfeld 4: Personen wahrnehmen und beobachten (S. 13) 

Die SuS erstellen Dokumentationsmaterialien auch unter Nutzung digita-

ler Medien 

Lernfeld 5: Güter beschaffen, lagern und bereitstellen (S. 14) 

Die SuS planen Beschaffung, Lagerung und Bereitstellung von Gütern 

auch mit Einsatz digitaler Medien. 

Lernfeld 6: Personen und Gruppen unterstützen und betreuen (S. 15) 

Die SuS dokumentieren durchgeführte Maßnahmen sowie Beobachtun-

gen analog und digital. 

Lernfeld 8: Verpflegung von Personengruppen planen (S. 17) 

Die SuS führen Nährwertberechnungen (analog, digital) durch 

Lernfeld 9: Räume und Wohnumfeld gestalten (S. 18) 
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Die SuS informieren sich über Einrichtungs- und Gestaltungsmöglichkei-

ten (…) mithilfe analoger und digitaler Informationsquellen. 

Lernfeld 13: Produkte und Dienstleistungen vermarkten (S. 22) 

Die SuS (…) beachten dabei rechtliche Grundlagen (…, Datenschutz, …) 

Sie erstellen Werbemittel digital und analog. (…) 

Zur Kundenkommunikation setzen sie unterschiedliche Instrumente unter 

Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit ein. 

HaWiAusbV § 4 Abs 4 Nr. 5 

Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit 

a) Informationen aus digitalen Netzen beschaffen und bewerten 

b) Vorschriften und betriebliche Richtlinien zum Datenschutz und zur 

Datensicherheit anwenden 

c) Betriebliche IT-Systeme nutzen 

d) Dateneingeben, verarbeiten, übermitteln und empfangen 

e) Daten und Dokumente pflegen, sichern und archivieren sowie Daten 

analysieren 

f) Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten digital gesteuerter Systeme 

erkennen und Maßnahmen einleiten 

g) Einsatzmöglichkeiten und Eignung von digitalisierten Unterstüt-

zungsmöglichkeiten beurteilen und diese einsetzen 

Tabelle 6 Hauswirtschaftliche Ordnungsmittelanalyse: Digitalisierungsansätze  

Zur Frage der pädagogischen Platzierung der Digitalisierung sei abschließend Sloanes 

(2019, S. 182) Forderung zitiert: „Digitalisierung erfordert neue Formen der Lernortko-

operation.“ Durch solche würde es zur praktischen Rekonstruktion von Arbeitsprozessen 

kommen, auch innerhalb von Bildungsgängen also zwischen verschiedenen beruflichen 

Schulen. So entstehen neue Netzwerke, wobei sich die Schulen als (Mit-)Gestalter der 

digitalen Transformation begreifen. (Sloane, 2019, S. 182) 

Nach Abschluss der einschlägigen Analyse der Ordnungsmittel im Ausbildungsberuf 

Hauswirtschafter kann festgehalten werden, dass Aspekte einer Lebens- und Arbeitswelt 

im Wandel, einer Arbeit 4.0, bereits curricular verankert sind. Durch die Einordnung der 

Ausbildung in den DQR ergeben sich fachspezifische Inhalte, welche einer Lernortko-

operation im berufsbildenden Bereich zugrunde liegen. Hieraus können ebenso berufli-

che Handlungskompetenzen, wie Fach- und Sozialkompetenzen abgeleitet werden. Die-

ser hauswirtschaftlichen Theorie folgt im weiteren Verlauf eine, welche die theoretischen 

Grundlagen sowie den aktuellen Forschungsstand zur Lernortkooperation untersucht. 

Neben einer begrifflichen Systematisierung werden theoretische Modelle zur Lernortko-

operation vorgestellt. Diese beinhalten neben einem Begriffsverständnis auch die Prä-

sentation der Lernorte per se und ordnen sie ebenfalls begrifflich ein. Mit Bezug auf die 

Hauswirtschaft schließt das folgende Kapitel ab.  
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4. Theoretische Fundierung von Lernortkooperation 

Die berufliche Bildung in Deutschland lebt von und bildet sich aus der Koexistenz der 

ihrer Natur entsprechend differenten Lernorte innerhalb der in Deutschland verorteten 

Ausbildungsberufen. Nicht nur, aber gerade weil ein großer Teil der beruflichen Erstaus-

bildung im dualen System stattfindet (Wenner, 2018). Dieses „konnotiert, daß[!] zwei 

Subsysteme im Interesse eines übergeordneten Ganzen zusammenwirken bzw. sich ei-

nem gemeinsam Ganzen unterordnen.“ (Euler, 1999, S. 6) und hätte sich in seinen 

Strukturen auf Makroebene wohl um das Jahr 1920 in Deutschland etabliert (Faßhauer, 

2020, S. 473). Dabei sei es aufgrund einer Ergänzungsbedürftigkeit historisch aus der 

rein betrieblichen Ausbildung gewachsen (Kutscha, 2010 nach Stratmann, 1997). Heute 

ist das duale Ausbildungssystem fest etabliert und durch das BBiG geregelt (Kutscha, 

2010). Die verschiedenen Phasen einer Ausbildung sind durch lernörtliche Unterschiede 

gekennzeichnet. So wechseln sich berufliche Lernorte, wie Schule, Betrieb oder Über-

betriebliche Ausbildungsstätte abschnittsweise in der berufsbildenden Formung meist 

junger Erwachsener ab. Die vollzeitschulische Ausbildung bildet hier einen Sonderweg: 

sie findet maßgeblich, lediglich durch abschnittsweise Unterbrechung aufgrund von ab-

zuleistenden Praktika an einem Lernort (BFSO, 2021/11.03.2015), an der zuständigen 

Berufsfachschule, statt. (Aff et al., 2010) Bildungspolitische, gesellschaftliche wie auch 

wirtschaftliche Interessen bedingen ein mehr oder minder enges Zusammenwirken der 

verschiedenen Lernorte der beruflichen Bildung. Zum besseren Verständnis und zur de-

finitorischen Annäherung wird zunächst aber das sprachliche Konstrukt der „Lernortko-

operation“ in seine immanenten Begrifflichkeiten „Lernort“ und „Kooperation“ segmen-

tiert. 

4.1. Begriffliche Systematisierung 

Grundlegend werden als Lernorte normativ solche bezeichnet, welche an der beruflichen 

Bildung beteiligt sind. Grundsätzlich findet Berufsbildung im Sinne des §1 Abs. 1 BBiG 

demnach „in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrichtungen außerhalb der 

Wirtschaft, insbesondere des öffentlichen Dienstes, der Angehörigen freier Berufe und 

in Haushalten (betriebliche Berufsbildung), in berufsbildenden Schulen (schulische Be-

rufsbildung) und in sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen 

und betrieblichen Berufsbildung (außerbetriebliche Berufsbildung).“ statt. Allgemein 

könne der Lernort nach Tippelt & Reich-Claassen (2010) als eine Lernangebot organi-

sierende Bildungseinrichtung definiert werden. Darunter seien weiter gefasst alle „räum-

lichen Einheiten, die Lernende stimulieren“, also kontextual formal-organisierte Einrich-

tungen, aber auch informelle Lernprozesse zu verstehen (Tippelt & Reich-Claassen, 
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2010, S. 11). Letzteren kommt im Zuge des lifelong and lifewide learnings seit den be-

grifflichen Debatten in den 1990 Jahren eine besondere Rolle zu. So könne informelles 

Lernen durch hohe Reflexivität der Lernenden innerhalb institutioneller Organisations-

rahmen erfasst werden. (Tippelt & Reich-Claassen, 2010, 14 ff.) Auch Euler (2004b) 

trennt, je nach Verständnis, räumliche Orte von solchen institutionellen. So würden insti-

tutionelle, wie dem Betrieb oder der Berufsschule, räumliche Lernorte (Bibliothek, Lehr-

werkstatt) innewohnen. Letztere gliedern also gewissermaßen solche institutionellen 

Lernorte. (Euler, 2004b, S. 13–14) Beiden gemein ist jedoch, dass die Teilnehmenden 

der Erwachsenenbildung diese zum Zwecke des Lernens aufsuchen, wobei Siebert 

(2006) das Aufsuchen von Lernorten als ein zeitlich begrenztes wahrnimmt. Die einzel-

nen Lernorte unterscheiden sich zudem „in ihren Leitzielen für das berufspädagogische 

Handeln und in den organisatorischen Strukturen erheblich (…)“ (Pätzold, 2002, S. 72) 

Das Zusammenwirken dieser angeführten Lernorte ist in Teilen ebenfalls durch das 

BBiG geregelt (§ 2 Abs. 1 BBiG und § 2 Abs. 2 BBiG) und wird als solches wortgetreu 

durch den Begriff Lernortkooperation wiedergegeben. Somit leistet Lernortkooperation 

auf Bundesebene einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des der Berufsbildung inne-

wohnenden Auftrags nach §1 Abs. 3 BBiG, Auszubildenden „für die Ausübung einer 

qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen be-

ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) (…) 

zu vermitteln.“ Überdies würden, im Sinne der Kultusministerkonferenz (kurz: KMK) des 

Jahres 2015, die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe einen gemeinsamen Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag erfüllen. (KMK, 2015) Jedoch müsse dem Begriff der 

Lernortkooperation laut Euler (2004b) eine gewisse Unschärfe attestiert werden. Zum 

einen treffe das BBiG zwar Aussagen über die verschiedenen Lernorte innerhalb der 

beruflichen Bildung; eine differenzierte Antwort über das spezifische Zusammenwirken 

und das Verhältnis jener zueinander bliebe aber aus. (Euler, 2004b, S. 13) Zum anderen 

liege genau in diesem Verhältnis die definitorische Abgrenzung, welche „dabei vielfach 

in undifferenzierter Weise verwendet“ werden würde (Euler, 1999, S. 7). Kooperation sei 

nämlich eine Form der Zusammenarbeit von Lernorten, wobei sie unterschiedliche Ziele, 

Inhalte und demnach eine differente Intensität besitzen könne. (Euler, 1999, 2004b).  

Zum zweiten Segment des Begriffs Lernortkooperation lässt sich also ebenfalls eine Be-

deutungsunschärfe konstatieren. Umgangssprachlich hängt der Begriff, wie er auch in 

dieser Arbeit Verwendung findet, eng mit dem der Zusammenarbeit, einem gemeinsa-

men Wirken auf eine Sache, zusammen. Die gemeinsame Arbeit im Team, das Koope-

rieren, unterscheidet sich maßgeblich vom Antonym der Konkurrenz, also dem Arbeiten 

im Wettstreit, aber auch, was ebenfalls in den nächsten Kapiteln sehr deutlich werden 

wird, vom bloßem „Nebeneinander-Arbeiten“ – der Koordination. Hier würde zwar ein 
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geordnetes, arbeitsteiliges Nebeneinander auf Dauer zur Erfüllung eines übergeordne-

ten Gesamtziels, wie beispielsweise der Abstimmung von Ausbildungsinhalten oder Ter-

minen, herrschen. Eine Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder an einer gemeinsamen 

Sache allerdings bleibe hier aus. (Euler, 2004b) Weiterhin zeichne sich laut Pätzold 

(2002) die Lernortkooperation durch das technisch-organisatorische und das pädago-

gisch begründete Zusammenwirken des Lehr- und Ausbildungspersonals der Lernorte 

aus, wobei auch er Differenzierungen nach Komplexitätsgraden und Modi vornimmt. 

4.2. Begründung von Lernortkooperation 

Dieses Zusammenwirken des Lehr- und Ausbildungspersonals ist neben der Rechtspre-

chung durch das BBiG, auch seit Ende der Neunzigerjahre curricular begründet. Um den 

dynamischen und in rasanter Geschwindigkeit ablaufenden gesellschaftlichen Verände-

rungsprozessen nämlich gerecht zu werden und auf Verlangen der Wirtschaft nach 

Mehrbeachtung in der Ausbildung, verlangte die berufliche Bildung nach einem Wechsel 

der Perspektive auf die damals vorherrschende Didaktik. Insofern wurde sich durch die-

sen Umbruch eine intensivere Zusammenarbeit von Betrieben und Berufsschulen er-

hofft. Neben Anpassungen von Qualifikationen und Inhalten, etwa durch Neuordnungen 

der Ausbildungsberufe in den einzelnen Berufsfeldern, wurde auch eine curriculare Re-

form durch Einführung des Lernfeldkonzept im Jahre 1996 vorgenommen (siehe Abbil-

dung 4, S. 27). (Riedl, 2011) Dabei sind Lernfelder „thematische Einheiten, die sich an 

beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen ausrichten. Sie sind didaktisch 

begründete und für den Unterricht aufbereitete berufliche Handlungsfelder. (…) Lernfel-

der [stellen] (…) Arbeits- und Geschäftsprozesse in den Erklärungszusammenhang zu-

gehöriger Fachwissenschaften (…).“ (Riedl, 2011, S. 144)  

 

Abbildung 4 Handlungsfeld - Lernfeld – Lernsituation, Quelle: BIBB 

Ausbildungsrahmenplan 
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Dadurch wird das Wissen kontextual eingebunden und die zu erwerbende berufliche 

Handlungskompetenz im praktischen Bezug vermittelt. So soll a dato eine stärke Ver-

zahnung der Ausbildungsinhalte stattfinden, da sich die Lernfelder des Rahmenlehrplans 

an den beruflichen Handlungsfeldern orientieren. Berufliche Handlungsfelder der Haus-

wirtschaft sind die Versorgung und Betreuung von Personen, die Beschaffung und Ver-

marktung von Produkten, ebenso die Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen 

und im Kapitel 2.3 ff.) näher beschrieben. Auf betrieblicher Ausbildungsseite würden Ler-

nende in die Lage versetzt werden sollen, erfolgreich beruflich zu handeln, wobei die 

Basis dabei die zu entwickelnde berufliche Handlungskompetenz sei. Diese solle letzt-

endlich unter konkreten Arbeits- und Lernbedingungen wirksamen werden. (Diettrich et 

al., 2021, S. 19) Weiter kann nach Diettrich, Faßhauer und Kohl (2021, S. 19) festgehal-

ten werden: Diese Zusammenhänge sind vom Lernenden herzustellen, zu reflektieren 

und bei der Ausführung einer Lern- oder Arbeitshandlung umzusetzen (…). Die Auszu-

bildenden bei der Entwicklung „reflexiver Handlungsfähigkeit“ (Dehnbostel et al., 2007) 

zu unterstützen, sei überdies Aufgabe des Bildungspersonals (Abbildung 5, S. 28). 

„Reflexive Handlungsfähigkeit in der Arbeit heißt, sowohl über die Strukturen und Um-

gebungen als auch über sich selbst im Prozess der Vorbereitung, Durchführung und 

Kontrolle von Arbeitsaufgaben zu reflektieren. Reflexivität meint die bewusste, kritische 

und verantwortliche Einschätzung und Bewertung von Handlungen auf der Basis eige-

ner Erfahrungen und verfügbaren Wissens“ (Dehnbostel, 2010, S. 25) 

 

Abbildung 5 Reflexivität des Handelns, in Anlehnung an Dehnbostel (2010, S. 25) 



 

29 
 

Hinzukommt die Notwendigkeit der Reflexion gesellschaftlicher Prozesse, wie dem Me-

gatrend der Digitalisierung bzw. Digitalen Transformation, um so unter anderem lebens-

langes Lernen zu ermöglichen (KMK, 2021), die Vorbereitung also auf Situationen, wel-

che nicht durch etablierte Ausbildungsmethoden erlernbar seien, obendrein über die 

fachliche Erfahrung des Ausbildungspersonals hinausgehen würden (Diettrich et al., 

2021, S. 20). Digitale Transformationsprozesse bedingen ein berufliches Handeln in zu-

nehmend vernetzten beruflichen wie privaten Umfeldern. So werden Ausbildungskon-

zepte notwendig, die solche Entwicklungen didaktisch aufgreifen, reflektieren und beruf-

liche (Aus)Bildung neu organisieren. (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020) 

„[T]raditionelle, sicht- und nachahmbare Arbeitsprozesse (…), insbesondere im (…) 

Dienstleistungsbereich, an Bedeutung verlieren.“ (Diettrich et al., 2021, S. 20) Infolge-

dessen bedingt sich auf curricularer Ebene eine Lernortkooperation, wobei diese als 

„wesentliche Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des dualen Systems, für die Aus-

bildungsqualität in der Durchführungsphase und für ein gutes Gesamtergebnis in der 

Ausbildungsabschluß[!]prüfung angesehen“ wird. (Pätzold & Walden, 1999) Es kann 

also festgehalten werden, dass Ausgangspunkte für Lernsituationen3 im beruflichen Un-

terricht Problemstellungen aus der beruflichen Praxis darstellen, wobei diese wiederum 

durch Lernortkooperation an die beruflichen Schulen herangetragen werden. „Die Ar-

beitsschritte, die für die Entwicklung von Lernsituationen erforderlich sind, können auf 

die betriebliche Umsetzung des Ausbildungsrahmenplans zur Entwicklung von Lern- und 

Arbeitsaufgaben oder von lernortübergreifenden Projekten übertragen werden.“ (KMK, 

2021, S. 71) Somit spielt Lernortkooperation bei der Umsetzung der curricularen Anfor-

derungen (Rahmenlehrplan, Ausbildungsordnung) eine wesentliche Rolle. Zur Umset-

zung gibt die KMK methodische Hinweise und nennt hier die Möglichkeit des Kooperati-

ven Erkundungsauftrags, etwa im ersten Ausbildungsjahr. Hierbei erhalten die Auszubil-

denden eine in eigenem Auftrag zu absolvierende Aufgabe, wobei die Ausbildungsin-

halte in beruflicher Schule und Betrieb aufeinander abgestimmt werden. Beispielsweise 

können Auszubildende oder Schülerinnen und Schüler der BFS ihren Lehr- bzw. Prakti-

kumsbetrieb im Unterricht der beruflichen Schule vorstellen. Dadurch werden Mitauszu-

bildende, Lehrkräfte, Ausbildende und Betriebsvertreterschaft in kooperativer Weise ein-

gebunden. (KMK, 2021) Zusammengefasst „zeichnen sich (…) Lernsituationen dadurch 

aus, dass sie gezielt formelles bzw. organisiertes Lernen einbeziehen und mit Erfah-

rungslernen in der Arbeit verbinden.“ (Diettrich et al., 2021, S. 20) Die Autoren Diettrich, 

Faßhauer und Kohl (2021, S. 21) konstatieren zusammenfassend: 

                                                
3 Lernsituationen gliedern und gestalten die Lernfelder für den schulischen Lernprozess aus, stel-
len also kleinere thematische Einheiten innerhalb eines Lernfeldes dar (siehe dazu KMK (2021, 
S. 71) 
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„Lernen ist eingebunden in soziale Beziehungen sowie in konkrete betriebliche Struk-

turen. Somit ist es auch Aufgabe des Bildungspersonals, Arbeitsplätze lernförderlich 

zu gestalten und zudem eine Reflexion und Festigung des in der praktischen Arbeit 

Gelernten zu ermöglichen, d.h., individuelle Handlungen und Arbeitserfahrungen in ge-

eigneten Lernumgebungen zu reflektieren, zu generalisieren und zu festigen.“ 

Neben dieser curricular-inhaltlichen Begründung, wird in den Lehrplanrichtlinien aus-

drücklich zur Durchführung einer Lernortkooperation verwiesen. Insofern heißt es in den 

beruflichen Vorbemerkungen der Lehrplanrichtlinie für die Berufsschule der Fachklassen 

Hauswirtschaft (ISB, 2020, S. 8): „Die Lernfelder thematisieren jeweils einen vollständi-

gen beruflichen Handlungsablauf. (…) Die Möglichkeiten der Lernortkooperation mit den 

am Ausbildungsprozess beteiligten Einrichtungen können hierbei genutzt werden.“ Aber 

auch in der vollzeitschulischen Ausbildung an der Berufsfachschule werden unmissver-

ständliche Hinweise zum Kooperationsauftrag gegeben (ISB, 2021, S. 14): Diese aktu-

alisierte Form der Lernfelder erfordert es, die Lernangebote didaktisch in einer noch en-

geren Verknüpfung von Theorie und Praxis (…) aufzuarbeiten. (…) Hierbei soll auch die 

Lernortkooperation mit den am Ausbildungsprozess beteiligten Einrichtungen sowie ex-

ternen Experten genutzt werden.“ Infolgedessen wird deutlich, wie die geforderte enge 

Verknüpfung von Theorie und Praxis auf die Vermittlung einer umfassenden (berufli-

chen) Handlungskompetenz4 abzielt. Dies entspreche laut Pätzold (2002, S. 69) einer 

Absage an das Konzept der partialisierten Produktionskonzepte tayloristischer Prägung. 

Somit werde ebenfalls die Zusammenhangslosigkeit der Lernorte überwunden und kom-

plexer werdende Ausbildungsaufgaben würden unter didaktisch-methodischer Perspek-

tive erfüllt werden (ebd.). Nach Pätzold (2002) ist die Optimierung einer Kooperation der 

Grundpfeiler für ein innovatives Team, wobei sich die Mitglieder innerhalb dieser Koope-

rationsteams auf einer Basis des Vertrauens begegnen und zusammenwirken sollen. 

Innovative Teams dergestalt schaffen die stabile Wurzel eines beruflichen Ausbildungs-

baums, welcher sich im Winde der Veränderungen, wie der digitalen, hin und herwiegt 

und stabil im Boden der beruflichen Tatsachen an Halt gewahr sein muss. 

4.3. Lernortkooperation in der Hauswirtschaft 

Weiterhin profitieren (hauswirtschaftliche) Betriebe im Allgemeinen von in ihrer berufli-

chen Handlungskompetenz breit ausgebildeten und nicht nur auf ein Unternehmen spe-

zifisch angeleiteten Fachkräften. Für die ausgebildeten Fachkräfte andererseits hat dies 

                                                
4 Eine ausführliche Beschreibung der beruflichen Handlungskompetenz an Hand des DQR findet 

sich im Kapitel 3.4 (S. 16) 
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eine berufliche Flexibilität sowie Mobilität auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur positi-

ven Folge. Durch den dualen Kooperationscharakter vornehmlich privat-unternehmeri-

scher Betriebe und Berufsschulen, sichern sich die Kooperationspartner auf privater 

Seite ausreichend Fachkräftenachwuchs; andererseits genießt der Nachwuchs durch 

die Nähe zum Betrieb die Möglichkeit einer direkten Übernahme nach erfolgreich be-

standener Abschlussprüfung. Hinzukommt, dass durch fachtheoretische Ausbildung an 

einer berufsbildenden Schule ausreichend betriebsübergreifendes Fachwissen vermit-

telt wird, um auf dem allgemeinen Ausbildungs- wie Arbeitsmarkt mobil zu sein. (Arnold 

et al., 2016) Durch anhaltende gesellschaftliche Veränderungsprozesse liegt es beim 

Übergang in eine Informationsgesellschaft außerdem nahe, dass täglich anfallende 

Haus- und Familienarbeiten im zunehmenden Maße ausgelagert und somit weiter pro-

fessionalisiert werden (Brutzer et al., 2018; Meier-Gräwe, 2015). Durch die enge Abstim-

mung der Lerninhalte auf aktuelle und sich stets wandelnde betriebliche Anforderungen, 

werden die Auszubildenden im Sinne des Ausbildungsziels (Erwerb von beruflicher 

Handlungskompetenz) für einen stetigen beruflichen Wandel vorbereitet (Stichwort: Le-

benslanges Lernen). Dabei sollen die beruflichen Schulen innerhalb der Zusammenar-

beit als gleichberechtigte Partner zu den Betrieben angesehen werden. In der Praxis 

scheint dies ein schwieriges Unterfangen darzustellen, da gerade im dualen Ausbil-

dungssystem eine Asymmetrie zwischen den Lernorten zu bestehen scheint. Alleine 

schon wegen des zumeist nur einmalwöchentlichen (je nach Ausbildungsplan) Berufs-

schulbesuchs, der traditionellen Verankerungen der Betriebe als Ausbildungsinstitution 

und der Prüfungshoheit auf der betrieblichen Seite, sitzen diese am vermeintlich länge-

ren Ausbildungshebel (Faßhauer, 2020). Dadurch kann es den Akteuren der Berufs-

schule zudem schwerfallen, ausreichend Kenntnis über die Lebenswelten der Auszubil-

denden zu erlangen, um darauf im Sinne einer ganzheitlichen Didaktik im Berufsschul-

unterricht Bezug nehmen zu können und nicht weiter den Anschluss an die Auszubilden-

den zu verlieren. Dabei ist es umso wichtiger, dass die verschiedenen am Ausbildungs-

prozess beteiligten Institutionen engen Kontakt pflegen und damit einen regelmäßigen 

Austausch generieren. (Pätzold, 2002) Die Relevanz der Hauswirtschaft wird, wie die 

Autorinnen Brutzer, Kastrup und Kettschau 2018 schildern, in Zukunft zunehmen. Der 

Beruf des Hauswirtschafters wird in Zukunft zur Überwindung gesellschaftlicher Heraus-

forderungen einen wesentlichen Teil beitragen, wobei es umso wesentlicher erscheint, 

dass berufliche Schulen nicht entkoppelt von Betrieben ausbilden. Gerade, weil ersteren 

ein bedeutender Anteil an der Herausbildung beruflicher Reflexionskompetenz bei den 

Auszubildenden innewohnt (Pätzold, 2002). Durch die gesellschaftliche Notwendigkeit 

der Hauswirtschaft würde sich auch das Image des Berufs verbessern und der (zukünf-

tige) Bedarf an Fachkräfte in ausreichenden Maßen befriedigt werden (Brutzer et al., 

2018).  
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4.4. Dimensionen: Makro-, Meso- und Mikroebene der Lernortko-

operation 

Zur Einstimmung und für eine erste Übersicht in dieses Unterkapitel soll folgende Abbil-

dung nach Dauser et al. (2021) dienen: 

 

Abbildung 6 Ebenen im Bildungssystem, in Anlehnung an Dauser et al. (2021, S. 7)  

4.4.1. Makroebene: Berufsbildungssystem 

Wie im Abschnitt 4.4. deutlich wurde, wirkt eine Lernortkooperation auf verschiedenen 

Ebenen, wobei diese gleichwohl von verschiedenen Ebenen und deren Domänen beein-

flusst wird. „Die gesetzlichen Grundlagen, die Ordnungsmittel der Berufsbildung und die 

über Jahrzehnte von den Akteuren und ihren Verbänden, Institutionen und den zustän-

digen Stellen entwickelten Strukturen des Dualen Systems auf Bundes- und Landes-

ebene bilden einen zugleich stabilen und flexiblen Rahmen für die Lernortkooperation.“ 

(Faßhauer, 2020, S. 474) Für die hauswirtschaftliche Zusammenarbeit der Lernorte bil-

det sich dieser somit aus dem BBiG, der HaWiAusbV, dem Rahmenlehrplan der KMK 

und der Lehrplanrichtlinien der Länder, in diesem Fall unter Herausgabe des ISB, sowie 

den Berufs- bzw. Verbänden der Hauswirtschaft. Daraus wird deutlich inwieweit auch 

innerhalb von Systemen verschiedene Kooperationsebenen vorzufinden sind. So bei-

spielsweise die Kooperation auf Bundesebene (Rahmenlehrplan und Ausbildungsord-

nung) aber eben auch zwischen Bundes- und Landesebene (Rahmenlehrplan und Lehr-

planrichtlinien der Länder). (Pätzold, 1999) 

4.4.2. Mesoebene: Lernorte in der Ausbildung zum Hauswirtschafter 

Auf der nächst niedriger gelegener Ebene, der Mesoebene, finden sich Betriebe, die 

beruflichen Schulen oder auch überbetriebliche Bildungsstätten (kurz: ÜBS), also die 
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Lernorte im eigentlichen Sinne, wieder. Wie bereits erwähnt erstreckt sich das berufliche 

Tätigkeitsspektrum über ein weites Feld von Betrieben bzw. betrieblichen Kontexten, 

welche zur Umsetzung und Ausgestaltung der Lernfelder herangezogen werden. Daraus 

ergeben sich für die Auszubildenden der Hauswirtschaft folgende, am Ausbildungspro-

zess beteiligten Einrichtungen (ISB, 2020, S. 8) bzw. Lernorte: die beruflichen Schulen, 

also Berufsschule, Berufsfachschule, Einrichtungen der Alten-, Kinder-, Jugend- und Fa-

milienhilfe, sowie Wohngruppen, Schulen, Kindertagesstätten, Kureinrichtungen und 

Krankenhäuser. Ebenfalls landwirtschaftliche Unternehmen und Privathaushalte. (KMK, 

2021, S. 71) Letztere bilden auf die Gesamtheit der Ausbildungsberufe gesehen eine 

Besonderheit als Lernort der Hauswirtschaft (Deitmer et al., 2004). Die Versorgung und 

Betreuung von Personen finden ergänzend in Beherbergungsbetrieben, Tagungshäu-

sern und gastronomischen Einrichtungen, Dienstleistungszentren und Quartieren statt. 

Hauswirtschafter sind zudem als selbstständige Fachkräfte tätig, wobei jene als An-

sprechpartner oder Lehr-/bzw. Praktikumsbetrieb in der Ausbildung zur Verfügung ste-

hen können. (KMK, 2021, S. 71) ÜBS stellen für die hauswirtschaftliche Ausbildung in 

Bayern Volkshochschulen, Kompetenzzentren, Hochschulen oder andere universitäre 

Einrichtungen mit spezifischen Bildungsangeboten dar. Eine Besonderheit ergibt sich in 

diesem Kontext aus dem § 18 BFSO: Zusammenarbeit der Schule mit den Erziehungs-

berechtigten. Demnach ist die BFS bzw. sind ihre Akteure verpflichtet im Zuge von zeit-

lich vorgegebenen Elternsprechstunden, Elternsprechtagen, Klassenelternversammlun-

gen und Elternversammlungen die Erziehungsberechtigten der (minderjährigen) Berufs-

fachschüler in den Prozess der beruflichen Ausbildung einzubeziehen. Wie im Kapitel 

2.3 (S. 5) Profession Hauswirtschaft deutlich wird, knüpfen die beruflichen Handlungs-

felder bzw. Tätigkeiten der Hauswirtschaft an das Alltägliche im Leben an, da sich pro-

fessionelles Hauswirtschaftliches Handeln über das Alltagsleben definiert (Feulner & 

Sobotka, 2021). Somit entsteht hier ein für die Hauswirtschaft ganz besonderer Bereich 

der Lernortkooperation, nämlich die Zusammenarbeit der Lernorte mit den Lebenswelten 

und Alltagen der Auszubildenden selbst. (Tippelt & Reich-Claassen, 2010) Freilich flie-

ßen individuelle Voraussetzungen der Schülerschaft in die unterrichtliche Planung ein. 

Dennoch kann das berufliche hauswirtschaftliche Handeln niemals losgelöst von den 

Werten und Alltagserfahrungen der Auszubildenden vermittelt werden. Man denke allein 

an Sauberkeits- und Ordnungswerte oder geschlechtsspezifische haushälterische Rol-

lenverteilungen, die maßgeblich durch das soziale Umfeld der meist jugendlichen Aus-

zubildenden heraus entwickelt und gefestigt werden. Hier ist es im besonderen Maße 

wichtig, den Schritt aus dem Privaten hin zur Profession gemeinsam mit den Auszubil-

denden zu gehen (Brutzer et al., 2018; Brutzer & Küster, 2015). Auf dieser Ebene, der 

„Ortsebene“ (Pätzold, 1999, S. 95) lassen sich ergo gleichfalls Betriebspraktika der voll-
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zeitschulischen Ausbildung verorten. Außerdem wird die Kooperation zwischen berufli-

chen Schulen und (Ausbildungsbetrieben) innerhalb der didaktischen Jahresplanung auf 

schulischer und des Ausbildungsplans auf betrieblicher Seite festgehalten. So kann ko-

operations-organisatorisch einem Grundverfehlen der Kompetenzanforderungen entge-

gengewirkt werden. (Pätzold, 1999)  

Abgesehen der bereits beschriebenen dualen Lernorte lassen sich weitere, teilweise im-

manente, Akteure der Lernortkooperation aufweisen und in einem Netzwerk darlegen. 

Dabei können sich Netzwerke selbst organisieren und sind „Systeme die durch Knoten 

beschrieben werden können, die Verbindungen (Kanten) miteinander haben. Bildet sich 

ein geschlossener Zug aus Kanten und Knoten, so hat man die klassische „Masche“. 

(Greß, 2007, S. 270) Berufsbildende Akteure nehmen unweigerlich Einfluss auf den We-

sen und Charakter der Lernortkooperation, nicht zuletzt durch den in Art. 1 BayEUG 

verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen, deshalb seien sie auf dieser 

Eben dargestellt und nicht, wie Pätzold (1999) andenkt als „Personen“ außerhalb des 

Systems. Darüber hinaus geht der Einfluss der Lehrkräfte auf die Schüler mit dem Fach-

wissen bzw. der einschlägigen Fachkompetenz der Lehrpersonen einher. Je mehr be-

triebliche Praxis im Berufsfeld in der berufsbildenden Lehrkraft stecke, desto höher sei 

das Ansehen bei den Auszubildenden (Lempert, 2010, S. 25). „Vorallem braucht tiefes 

Verstehen, wer anderen beim Verstehen helfen will.“ (Neuweg, 2010, S. 28). Insgesamt 

ergebe sich die Kompetenz einer Lehrkraft aus dem Zusammenwirken von den vier zent-

ralen Dimensionen: Persönlichkeit, Fachwissen, fachdidaktisches und pädagogisches 

Wissen und Können (Neuweg, 2010, S. 26). Dabei bildet sich der Pool an Akteuren, 

welche innerhalb der Lernortkooperation agieren, aus der organisatorischen Struktur der 

beruflichen Bildung. Auf Seiten der beruflichen Schulen werden Schulleiter, (Fach-)Lehr-

kräfte oder Fachbereichsleiter platziert, von Seiten der Betriebe und ÜBS werden zu-

meist Ausbilder oder Ausbildungsleiter als Verantwortliche angeführt. Ergänzend können 

Sachverständige von den weiteren, an der beruflichen Ausbildung beteiligten Institutio-

nen, wie Kammern oder Ämtern, und eben die Lebenswelt, das „Alltägliche“ (Feulner & 

Sobotka, 2021) genannt werden. Hieraus ergibt sich neben einer horizontalen Zusam-

menarbeit (Berufsschule – Betrieb), ebenfalls eine vertikale (politische Institutionen – 

Berufsschule/ Betrieb). Das Einbeziehen der Lebenswelt der Auszubildenden in den in-

haltlichen sowie methodisch-didaktischen (siehe Mikroebene) Kontext, macht deutlich 

wer neben all dem wo und wie im Mittelpunkt der Lernortkooperation steht: die Auszu-

bildenden bzw. die Schülerschaft der Berufsfachschulen. Sie sollen im besonderen 

Maße von einer Lernortkooperation im Sinne der Förderung als ganzheitliche Persön-

lichkeiten profitieren. (Dauser et al., 2021) Laut verschiedenen Befragungen besteht für 

Auszubildende ein enger Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit der eigenen 

Ausbildung per se und der Lernortkooperationsqualität. Was hier besonders auffällt: je 
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höher das Kompetenzniveau der Auszubildenden, desto eher werden Lernortkooperati-

onslücken von den Auszubildenden erkannt und als solche defizitär eingeschätzt. Damit 

einher geht die Akzeptanz gegenüber den beruflichen Schulen als Lernort der eigenen 

beruflichen Entwicklung. (Faßhauer, 2020; Rauner & Piening, 2015) Rauner und Piening 

(2015) formulieren in ihrem Forschungsbericht zur Qualität der Lernortkooperation eine 

systematische Unterschätzung der Berufsschule als Entwicklungs- und Lernort durch die 

Auszubildenden. Die Autoren begründen diesen Befund mit dem fehlenden Praxisbezug 

des auf hohem Niveau vermittelten theoretischen Prozess- und Reflexionswissen der 

beruflichen Schulen. Im Lernort Betrieb hingegen wird berufliche Handlungskompetenz, 

also „handlungsleitendes Wissen“ direkt erfahr- und damit für die Auszubildenden 

brauchbar. Die Bedeutung des Wissens auf höherem Niveau gelinge nur wenigen. (Rau-

ner & Piening, 2015, S. 23) „Die Vermittlung von Zusammenhangswissen ist ohne eine 

Geschäftsorientierung in der betrieblichen Ausbildung kaum möglich und eine auf Qua-

litäts- und Verantwortungsbewusstsein zielende Berufsausbildung würde dann er-

schwert.“ (Rauner & Piening, 2015, S. 24) Weiter stehen die beruflichen Schulen, allen 

voran die Berufsschule, vor der Herausforderung der Heterogenität der Schüler- bzw. 

Auszubildendenschaft. Diese bedinge eine Kompetenzstruktur auf unterschiedlichsten 

Niveaus, was zur Folge hätte, dass das Kompetenzniveau des handlungsreflektierenden 

Wissens innerhalb der Berufsschule nicht immer erreicht werden würde. Hinzukommt, 

dass im Gesamten eine Lernortkooperation für die meisten Auszubildenden im Verbor-

genen bleibt und von jenen allenfalls in Problemlagen wahrgenommen wird. So fristen 

diese Personen ihr ausbildnerisches Dasein als Subjekte gespaltener Rechtspersönlich-

keit (Pätzold, 1999, S. 88), welche zwischen einer staatlich öffentlichen Einrichtung 

(BayEUG), der Berufsschule, und als arbeitsvertraglich gebundene Person eines Unter-

nehmens (BBiG), dem Ausbildungsbetrieb, stetig wechseln. Diese Spaltung wird gerade 

in einer defizitär ablaufenden Lernortkooperation deutlich, was eine „relative Zusammen-

hanglosigkeit der Lernprozesse an den einzelnen Lernorte“ (Pätzold, 1999, S. 89) zur 

Folge hat. „Das Gefüge der Institutionen und Personen in der Kooperation der Lernorte 

ist noch nicht im eigentlichen Sinne „vernetzt", die Kanten sind entweder vorhanden oder 

nicht vorhanden, schwach oder stark ausgeprägt. Oft sind die Maschen so weit, dass die 

Kooperation (um im Bild zu bleiben) durch „die Maschen" fällt.“ (Greß, 2007, S. 270) 

Demgemäß bilden sich innerhalb der Lernortkooperation aus den verschiedenen Akteu-

ren Netzwerke, welche im klassischen und erweiterten Sinn erfasst werden können. 

„Zum Netzwerk der klassischen Lernortkooperation gehören primär solche Berufs-

schulen und Betriebe, sie sich mit einer Arbeitsteilung im Sinne des gesetzlichen Ausbil-

dungsauftrags zufriedengeben (…)“ (Dauser et al., 2021, S. 13 [Hervorhebung im Origi-

nal]. Mithin bindet dieses Netzwerk die Lernortpartner Berufsschule und Betrieb, ggf. mit 

Assoziation der ÜBS, Ausbildungsverbünden o.Ä. ein. Das Netzwerk der erweiterten 
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Lernortkooperation zeichne sich derweil durch eine größere Anzahl und Vielfalt an Akt-

euren aus. Dadurch erweitere sich das Netzwerk der Akteure um Bildungsdienstleister, 

Kammern, aber auch Hochschulen und allgemeinbildende Schulen würden mit einbezo-

gen werden. (Dauser et al. 2021, S. 13 [Hervorhebung im Original]) Abschließend ver-

deutlicht folgende Abbildung (Abbildung 7) ein mögliches Netzwerk der erweiterten Lern-

ortkooperation für den Ausbildungsberuf des Hauswirtschafters nach Dauser et al. 

(2021): 

 

Abbildung 7 Netzwerk Hauswirtschaft, in Anlehnung an Dauser et al. (2021, S. 14) 

4.4.3. Mikroebene: Lehr-/Lernprozesse 

Auf der Mikroebene, der kleinsten Ebene, werden konkrete Lehr-/Lernprozesse, deren 

Gestaltung, Durchführung und Evaluation beschrieben (Dauser et al., 2021; Faßhauer, 

2020). Es fließen also Aspekte des Einsatzes von Medien, der konkreten Gestaltung der 

Kollaboration bzw. Zusammenarbeit, der Vereinbarungen über Zeit und Ort der stattfin-

denden Prozesse sowie allgemein die Rahmenbedingungen der Lehr-/Lernarrange-

ments ein. (Dauser et al., 2021) Auf dieser Ebene verschmelzen auch die Mikro- und die 

Mesoebene in Teilen, beispielsweise bei der Ausarbeitung konkreter gemeinsamer Lern-

situationen oder Projekten, aber auch der methodisch-didaktischen Ausgestaltung der 

Inhalte der didaktischen Jahresplanung bzw. des Ausbildungsplans. Optimalerweise ent-

stehen hier Arten von „Subnetzen“ aus Ausbildenden und Lehrkräften, die gemeinsam 
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an einer Sache und im Sinne dieser arbeiten. Die Mikroeben bzw. das Mikrosystem be-

inhaltet weiter die konkrete Gestaltung der Lernortteile, also dem Arbeits- bzw. Lernplatz 

der Auszubildenden (Pätzold, 1999). Die Mikroebene bietet hier das Potenzial Lernort-

kooperation neu zu denken, beispielsweise im Sinne der digitalen Transformation. Das 

bedeutet nicht nur den Einsatz von digitalen Medien oder die Umsetzung digitalisierter 

Unterrichtsmethoden. Auch können sich Akteure neu vernetzen, beispielsweise durch 

den Auf- und Ausbau von Plattformen. Da zur Beantwortung der Forschungsfrage ver-

schiedene Akteure aus verschiedenen Settings und an verschiedenen Lernorten zur be-

stehenden und möglichen Kooperation befragt werden, ist es unabdingbar, alle Ebenen 

mit einzubeziehen.  

4.5. Digitale Transformation und Digitalisierung als Kontext und 

Bildungsinhalt für berufliche Bildung 

Wie im voranstehenden Kapitel geschildert, durchzieht der Megatrend der Digitalisierung 

alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens und transformiert dabei Lebens-, Arbeits- und 

Bildungsprozesse, wie eben auch auf Makro-, Meso- und Mikroebene der Lernortkoope-

ration. Würde man Digitalisierung in dieser Arbeit unbetrachtet lassen, hätte das Vorha-

ben nur kurz oder wenn überhaupt Bestand. Im Hinblick auf die Wirkung von Digitalisie-

rung auf die Lernortkooperation, wurde bereits auf sich verändernde berufliche Hand-

lungskompetenzen Bezug genommen. Daher wäre es im Sinne der handlungsorientier-

ten Bildungsprozesse, digitale Transformationsprozesse der betrieblichen Praxis in 

schulische Ausbildungsinhalte zu überführen bzw. eben diese als Problemstellungen 

und Ausgangspunkte innerhalb der Lernsituationen darzustellen. Sloane (2019) hielt 

dazu fest, dass Digitalisierung als Megatrend innerhalb des beruflichen Bildungssystems 

nicht nur passiv wahr- und angenommen werden, im Sinne der StBB, sondern auch aktiv 

mitgestaltet werden könne, beispielsweise und gerade auf der Mikroebene. Digitalisie-

rung wird dabei auch die Kooperation in sich verändern und somit auch Netzwerke, also 

das Handeln der Akteure, sozusagen digitale Knoten und Kanten schaffen (siehe dazu 

Abbildung 6, S. 32). Dauser et al. (2021, S. 6-7) sehen in einer intensiv umgesetzten 

Lernortkooperation außerdem die Chance für Auszubildende, „frühzeitig Kompetenzen 

im Umgang mit neuen Technologien zu entwickeln, und zwar auch dann, wenn das ei-

gene betriebliche Umfeld dies nicht ermöglicht. (…) [So] können technologisches Wissen 

sowie materielle und personelle Ressourcen lernortübergreifend gebündelt werden. Her-

ausforderungen im Kontext der Digitalisierung lassen sich dadurch besser bewältigen.“ 

Damit verweisen die Autoren wie auch weitere (Sloane, 2019; Wittmann & Weyland, 

2020) auf den aktiven Part der Akteure der beruflichen Bildung im Kontext der Digitalen 

Transformation. Folgende Grafik verdeutlicht in diesem Kontext die zwei verschiedenen 
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Zugangswege von digitaler Transformation bzw. Digitalisierung in der beruflichen Bil-

dung (Dauser et al., 2021, S. 7): 

 

Abbildung 8 Digitale Transformation, in Anlehnung an Dauser et al. (2021, S. 7) 

Es wird also deutlich, dass Digitalisierung unter anderem als Kommunikationswerkzeug 

einen wesentlichen Beitrag zu neuen Formen der Lernortkooperation leistet. Durch die 

Herausbildung von Plattformen zur Kooperation, Kollaboration oder Kommunikation er-

öffnen sich neue Wege und Chancen für die Akteure der Netzwerke. Die Verschränkung 

von Theorie und Praxis, dem Herzstück der Lernortkooperation, wird orts- und zeitunab-

hängiger. (Dauser et al., 2021) Netzwerke können über physische Grenzen hinaus, 

gleichsam mit Innovationen wachsen. Die Thematik der Digitalen Transformation, bei-

spielsweise der veränderten Geschäfts- und Arbeitsprozesse, welche vorrangig und 

schneller die Betreibe erreicht, wird zum Gegenstand und Bildungsinhalt des kooperati-

ven Lernens. (Sloane, 2019) Zwar zeigt die Mediennutzung bei der Lernortkooperation 

eine klare Verschiebung hin zu Telefon, E-Mail oder den persönlichen Kontakten, weg 

von Messenger, Online-Diensten oder anderen digitalen Medien (Dauser et al., 2021, 

S. 11). Dennoch wird einheitlich in der neuen Vernetzung 4.0 ein großer Mehrwert ge-

sehen (Dauser et al., 2021; Faßhauer, 2020; Sloane, 2019), wobei es nicht genüge, die 

technischen Voraussetzungen für eine moderne Ausbildung an den Lernorten zu schaf-

fen. Lehrkräfte und betriebliche Ausbildende sind gefordert, sich auf eine neue Ausbil-

dungskultur einzulassen. Dies beinhalte auch die Bereitschaft, Know-How und Ressour-

cen zu teilen und entsprechende didaktische Konzepte zu entwickeln. Denn wenn ein-

fach nur zusätzliche Ausbildungsinhalte ergänzt werden würden, bestehe die Gefahr, 

dass bestehende Berufsbilder inhaltlich curricular überfrachtet werden würden. (Dauser 

et al., 2021, S. 10) 
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Diese abschließenden Worte leiten inhaltlich zur Frage des großen Wies nach der Ge-

staltung von Lernortkooperation über. Denn in den voranstehenden Kapiteln wurde deut-

lich auf welchen Ebenen sich Lernortkooperation bewegt, wen sie berührt, miteinbezieht, 

weiter wodurch sie selbst beeinflusst wird und wie sie wiederum beeinflusst. Um die 

Qualität, einen Status quo der hauswirtschaftlichen Lernortkooperation qualitativ im 

Sinne der Forschungsfrage zu erheben, braucht es Systeme und Modelle, die zum em-

pirischen Vergleich und zur (möglichen) Umsetzung in der Praxis herangezogen werden 

können. Darüber hinaus wird das nächste Kapitel ein Verständnis zu Möglichkeiten und 

Praxis von Lernortkooperation schaffen. Es werden Grenzen einer Kooperation aufge-

zeigt, Gelingensbedingungen bzw. Erfolgsfaktoren von Lernortkooperation sowie die ak-

tuelle Kooperationspraxis, welche den Forschungsstand inkludiert. 

5. Möglichkeiten, Grenzen und Praxis von Lernort-

kooperation 

Dazu kann festgehalten werden, dass „unter Lernortkooperation (…) die institutionelle, 

organisatorische, pädagogische, didaktisch-methodische und personelle Zusammenar-

beit verschiedener Lernorte mit dem Ziel der Qualifizierung und Kompetenzentwicklung 

verstanden [wird]. Das Spektrum der möglichen Kooperationsaktivitäten erstreckt sich 

vom gegenseitigen Informieren über organisatorische und didaktisch-methodische Ab-

stimmungen bis hin zum gemeinsamen Erarbeiten von Konzepten und Materialien.“ 

(Dehnbostel, 2020, S. 13) Dieser Beschreibung nach lässt sich Lernortkooperation ver-

schiedenartig systematisieren. Das folgende Kapitel geht diesen Systematisierungen an-

hand von Modellen nach. 

5.1. Systematisierung der Lernortkooperation (Modelle) 

Die im folgenden vorgestellten Systematisierungen nach Pätzold (2002; Pätzold & Wal-

den, 1999), Euler (2004a) und Berger und Walden (1994) bewährten sich in der Praxis 

und finden sich im aktuellen Forschungsstand zur Lernortkooperation in der beruflichen 

Bildung wieder. Neuere Modelle zur Lernortkooperation, unter anderem das Berliner Mo-

dell zur Lernortkooperation (kurz: BER-LOK) (Wagner-Herrbach et al., 2021) bauen auf 

den oben genannten Verständnissen auf und erweitern diese unter anderem um er-

probte Gelingensbedingungen einer Lernortkooperation. Diese werden in Kapitel 5.3 Ge-

lingensbedingungen der Lernortkooperation (S. 45) vorgestellt. Im Folgenden nun also 

zunächst die Vorstellung der bestandskräftigen Verständnisse der Lernortkooperation 

nach Pätzold (2002), Euler (2004a) und Berger und Walden (1994).  
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5.1.1. Kooperationsverständnis nach Pätzold (2002) 

Der Autor geht von der Annahme aus, der Erfolg einer Lernortkooperation hänge maß-

geblich am Engagement der Beteiligten, also von Lehrkräften oder Ausbildenden, ab. 

Weiter sei für ein intensives, gemeinsames Arbeiten ein entsprechendes Kooperations-

verständnis von Nöten (ebd., S. 75). Pätzold (2002, S. 75) konstatiert weiter: „Es geht 

um die Einstellung von Ausbilden und Lehrern zur Zusammenarbeit, um die Frage, wie 

wichtig Ausbilder und Lehrer die Zusammenarbeit mit dem anderen Lernort zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben nehmen und welche Perspektive sie dabei entwickeln.“ Dabei hinge Ko-

operation als interpersonelles Geschehen immer ab von dem Wissen über die Wirkungs-

zusammenhänge und Regelhaftigkeiten ihres Kooperationsverhaltens, von dem kom-

munikationspraktischen Können, dem subjektiven Wollen der Kooperationspartner, von 

ihren Vorstellungen bezüglich einer gelingenden Kooperation und von dem organisatio-

nalen Kontext (Pätzold, 2002, S. 75 nach Geißler, 1995). Daraus folgert Pätzold (2002, 

S. 75), dass kooperatives Handeln nicht von Kooperationsverständnissen zu trennen sei. 

Diese wiederum würden in den jeweiligen Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen entwi-

ckelt bzw. berufsbiografisch herausgeformt werden (ebd.). So ließen sich Kooperations-

verständnisse auf vier verschiedenen Ebenen different betrachten: 

   d) Bildungstheoretisch begründet 

  c) Didaktisch-methodisch begründet 

 b) Pragmatisch-utilitaristisch 

a) Pragmatisch-formal 

Abbildung 9 Kooperationsverständnis nach Pätzold (2002), eigene Darstellung 

a) Auf der untersten Ebenen, des pragmatisch-formalen Kooperationsverständnis-

ses, beschreibt der Autor Kooperation beruhend auf formalen Gründen. Hier geht 

es um die Ableistung von Verpflichtungen, wodurch sich auch die Lernortkon-

takte auf einem Mindestmaß beschränken. Die Lösung von Problemen oder Teil-

nahme an Prüfungsausschüssen werden hier gesehen. (Faßhauer, 2020; 

Pätzold, 2002) 

b) Aus dem pragmatisch-utilitaristischen Kooperationsverständnis entstehen Aktivi-

täten der Zusammenarbeit nach gezielten Bedarfen. Man erhofft sich in einem 

Art Tauschgeschäft, Unterstützung in eigenen Problemlagen bspw. in alltägli-

chen Arbeitsprozessen (methodisch, fachwissenschaftlich). (Faßhauer, 2020; 

Pätzold, 2002) 
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c) Das didaktisch-methodische Kooperationsverständnis kommt dem Kooperati-

onssinn der Lernfelddidaktik auf der dritten Ebene sehr nah. Hier steht die Ab-

stimmung der Ausbildungskonzepte im Hinblick auf die Ausbildungsziele im Vor-

dergrund. Spezifische Vorfälle, welche Kooperation induzieren, bleiben im Hin-

tergrund. Das Konstrukt der beruflichen Handlungskompetenz ist maßgebend, 

didaktisch-methodische Grundprinzipien leitend. (Pätzold, 2002) 

d) Auf der obersten Ebene des bildungstheoretisch-begründeten Kooperationsver-

ständnisses, wird die dritte Ebene um Selbstreflexion vor bildungstheoretischen 

bzw. gesellschaftlichen Zielkategorien erweitert. Als Beispiel kann hier das ge-

meinsame Erarbeiten von Lern- bzw. Handlungssituationen der verschiedenen 

Lernortpartnern genannt werden. (Faßhauer, 2020; Pätzold, 2002) 

Diese Beschreibung der für die Lernortkooperation handlungsleitenden Verständnisse 

der Beteiligten ist ein Weg gerade auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Ziele von 

Kooperation zu unterscheiden. Daneben gehören einer Lernortkooperation aber auch 

differente Inhalte an. Infolgedessen wohnt der Zusammenarbeit mannigfache Intensität 

inne, was dieses Kapitel zu seinem nächsten Abschnitt führt. (Euler, 2004a) 

5.1.2. Kooperationsintensität nach Euler (2004) 

Einleitend wurde bereits Eulers (2004) Attest zur Unschärfe der Lernortkooperation an-

gebracht. Aufgrund der Überlegungen von Buschfeld und Euler (1994) vollzieht sich Ko-

operation auf drei verschiedenen Ebenen: 

  c) Zusammenwirken 

 b) Abstimmen 

a) Informieren 

Abbildung 10 Kooperationsintensität nach Euler (2004a), eigene Darstellung 

Euler (2004, S. 14) lässt dabei nicht ungesagt, dass Abstimmen auf der zweiten Intensi-

tätsstufe eher einer Lernortkoordination, denn einer -kooperation entspricht. Aber zu-

nächst zur ersten Stufe. 

a) Hier vollführen Beteiligte bzw. Lehrkräfte und Ausbildende einen reinen Akt des 

Informationsaustausches. „Sie informieren sich über ihre Erwartungen, Erfahrun-

gen und Probleme im Ausbildungsalltag. Information bedeutet dabei zweierlei: 

Informationen geben und (…) Informationen wahr- und aufnehmen.“ (Buschfeld 

& Euler, 1994, S. 10) 
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b) Auf der zweiten Ebene, der des Abstimmens, handeln Beteiligte kooperativ in-

dem sie ihr Handeln aufeinander abstimmen. Dies kann beispielsweise das ar-

beitsteilige Entwickeln von Maßnahmen und deren eigenverantwortlichen Um-

setzung im jeweiligen Bereich auf Meso- bzw. Mikroebene bedeuten. „Auch sich 

abzustimmen impliziert zweierlei: zum einen die Bereitschaft, sich an die getroffe-

nen Vereinbarungen zu halten und damit den Konsens zu dokumentieren; zum 

anderen die Fähigkeit, auch Konflikte „auszuhalten“, etwa dann, wenn Abspra-

chen nicht eingehalten werden konnten bzw. unterschiedliche Auffassungen ge-

trennte Vorgehensweisen notwendig erscheinen lassen.“ (Euler, 2004a) Dabei 

sehen Buschfeld und Euler (1994, S. 10) als typische Konfliktfelder die Inakzep-

tanz gegenüben der jeweiligen Ausbildungsinhalte oder Aspekte der Prüfungs-

vorbereitung. 

c) Diese Ebene entspricht nach Euler (2004) dem eigentlichen Verständnis einer 

Lernortkooperation. Auf Mikroebene verfolgen Lernortpartner gemeinsam ausge-

arbeitete Ziele. Die Solidarität gegenüber den Auszubildenden ist hierbei vorder-

gründig, gleichermaßen auf deren Lernprozesse ausgerichtet. Es können ge-

meinsame Treffen zur Vorbereitung vereinbart und durchgeführt werden, ge-

nauso wie gemeinsame Teilnahme an Weiterbildungsmöglichkeiten. (Buschfeld 

& Euler, 1994; Euler, 2004a) 

5.1.3. Kooperationstypen nach Berger und Walden (1994) 

Die Autoren Berger und Walden (1994) sehen im Ansatz von Euler (2004a) einen zur 

Systematisierung von Kooperationspraxis. Sie setzen außerdem Eulers (2004a) und 

Pätzolds (2002) Struktur nach Ebenen in Beziehung, indem sie klarstellen, dass Koope-

rationspraxis zwar nach Intensivität different betrachtet und somit eingeordnet werden 

kann; das handlungsleitende Kooperationsverständnis dieser Einordnung jedoch vo-

rausgeht und somit als Zielkategoriensystem einer (gelingenden) Lernortkooperation an-

erkannt werden kann. Weiter erkennen Berger und Walden (1994) darin ein Forschungs-

defizit, welches sie durch eine eigene Typisierung zu überwinden versuchen. Diese soll 

zudem einer ausreichenden, differenzierteren Beschreibung der Kooperationspraxis und 

somit als Ergänzung zur Ordnung der Kooperationsverständnisse dienen. Das Basis die-

ser kategorischen Typisierung bilden eine repräsentative Befragung von Ausbildenden 

zur Kooperationspraxis und den daraus empirisch herausgegangenen Kooperationsak-

tivitäten. Diese Ausprägungen wurden mit den drei Merkmalen Kontakthäufigkeit, Ko-

operationsrahmen und -inhalte verknüpft. (Berger & Walden, 1994, S. 4) Insofern erken-

nen die Autoren folgende fünf Kooperationstypen: 
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    e) kontinuierlich-konstruktiv 

   d) Kontinuierlich-fortgeschritten 

  c) Kontinuierlich-probleminduziert 

 b) sporadische Kooperationsaktivität 

a) Keine Kooperationskontakte 

Abbildung 11 Kooperationstypen nach Berger & Walden (1994), eigene Darstellung 

a) Keine Kooperationskontakte pflegen Lernortpartner dieses ersten Typus. Dieser 

Typ lässt sich durch ein „Nebeneinanderher-Arbeiten“ beschreiben, ohne jegli-

chen Informationsaustausch bezüglich Ausbildungsinhalte. Das meint aber auch, 

dass die Verknüpfung von Lernfeldern im Sinne einer Lernfelddidaktik den Aus-

zubildenden selbst obliegt.  

b) Der Typus Sporadische Kooperationsaktivität wird hauptsächlich aufgrund von 

Formalitäten zur Kontaktaufnahme veranlasst. Dies kann beispielsweise auch 

die bloße Teilnahme an Prüfungsausschüssen bedeuten. „Daneben repräsentiert 

dieser Typ auch ausschließlich individuell veranlaß[!]te Berufsschulkontakte, die 

meist telefonisch stattfinden und auf das Nötigste begrenzt bleiben, da eine deut-

liche Trennung der Zuständigkeiten zwischen Betrieb und Berufsschule befür-

wortet wird. Sie dienen vorrangig der zeitlich-organisatorischen Abstimmung o-

der dem prüfungsbezogenen Informationsaustausch.“ (Berger & Walden, 1994, 

S. 5) 

c) Kontinuierlich-probleminduzierte Kooperationsaktivitäten bilden sich aus punktu-

ell und individuell wahrgenommenen Problemlagen zur Ausbildung oder Prüfung, 

wobei sich eine konstruktive Lösung, somit eine Störungslösung, keine didak-

tisch-methodische Zusammenarbeit, beim Lernortpartner erhofft wird. Das be-

deutet im Umkehrschluss: solange keine Störung auftritt, bleiben auch Kontakte 

aus. 

d) Kontinuierlich-organisierte und kontinuierlich-curriculare Kooperationsaktivitäten 

unterteilen den Typus der Kontinuierlich-fortgeschrittene Kooperationsaktivitä-

ten. Erstere werden zum einen durch Gremien- aber auch durch individuelle Kon-

takte auf organisationaler Ebene beschrieben, jedoch ebenfalls ohne metho-

disch-didaktische Zusammenarbeit. Dieser Aspekt unterscheidet diese eben von 

curricularen Aktivitäten, welche dahingegen auf individuelle Veranlassung von 

Lernortpartnern eingeleitet werden. (Berger & Walden, 1994) 
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e) Beim Typ der Kontinuierlich-konstruktiven Kooperationsaktivitäten „verfestigen 

sich die bereits beschriebenen Ansätze zu organisierten Formen der Lernortko-

operation unter Einbeziehung methodisch-didaktischer Inhalte.“ (Berger & Wal-

den, 1994, S. 5) Beispielsweise arbeiten Ausbildende wie Lehrkräfte innerhalb 

gemeinsamer Projekte auf inhaltlicher, wie methodisch-didaktischer Stufe zu-

sammen. (Berger & Walden, 1994) 

Die beiden Autoren kamen ebenso zu dem Entschluss, dass Kooperationskontakte eher 

auf der unteren Ebene der Kooperationsaktivitäten stattfinden, also den ersten beiden 

Typen Keine Koordinationskontakte und Sporadische Kooperationsaktivität entspre-

chen. Auch Euler (2004) und Pätzold (2002) kamen adaptiert an ihre Verständnisse zu 

diesem Fazit. Zu den Gründen und somit den Grenzen der Lernortkooperation können 

vielfältige Aspekte angeführt werden.  

5.2. Grenzen von Lernortkooperation 

Greß (2007, S. 276) fasst die Ergebnisse zum Stand der Lernortkooperation in Bayern 

(Döring & Stahl, 1998) zusammen und konstatiert, die Hauptprobleme von lückenhafter 

Lernortkooperation läge am Zeitmangel der Kooperationspartner. Auch Berger und Wal-

den (1999) kommen zum Entschluss, dass Betriebe der Typus „keine Kooperationskon-

takte“ oder „sporadische Kooperationsaktivität“ häufig zum Leidwesen von Lernortko-

operation berufliche Belastung beklagen. Weiter sei aus Sicht der Betriebe vor allem der 

fehlende Praxisbezug der Berufsschulen als Kooperationshemmer genannt. Beispiels-

weise würden Lehrkräfte, aus Sicht der Ausbildenden, betriebliche Prozesse nur man-

gelhaft kennen und somit dem Fortbestand der Lernortkooperation entgegenstehen. 

Lehrkräfte wiederum würden vor allem die Distanz zwischen Betrieb und Berufsschule 

als problematisch sehen. (Greß, 2007, S. 276–277) Dabei hängt die Kooperationsaktivi-

tät häufig vom Engagement der Kooperationspartner, vor allen den Lehrkräften, ab, wo-

bei jedoch die Kooperation der Lernorte durch gesetzlichen Auftrag zwingend erforder-

lich ist. Trotzdem wird nicht, vor allen Dingen nicht normativ, beschrieben in welcher 

Form oder Art und Weise dieser umgesetzt werden soll. (Euler, 2004b; Faßhauer, 2020; 

Greß, 2007; Pätzold, 2002; Sloane, 2019) Berger und Walden (1999, S.6) stellen dies-

bezüglich fest, dass die Initiierung von Kooperationsaktivität vor allem von schulischer 

Seite ausgehen müsse, da hier auch der Bedarf an Kooperation läge. Schlussfolgernd 

sähen die Betriebe bei fehlenden Kooperationsentgegenkommen einen Mangel an Inte-

resse ihrer Kooperationspartner, womit sich der Kooperationsstand auf null beliefe (Ber-

ger & Walden, 1999, S. 6).  
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5.3. Gelingensbedingungen der Lernortkooperation 

Hinzukommt, dass Bedingungen, welche eine Lernortkooperation erfolgreich beeinflus-

sen könnten, als schwer realisierbar angesehen werden. (Greß, 2007) Als solche Gelin-

gensbedingungen werden insgesamt „räumliche Nähe, Kontakthäufigkeit, stabile Bezie-

hungen, gegenseitige Akzeptanz, gemeinsame Interessen, persönliche Bekanntschaft, 

Anreizstrukturen, keine zu große Zahl von Kooperationspartnern sowie ein Regelwerk 

zur dauerhaften Etablierung der Kooperation mit koordinierenden Kooperationsstellen 

und möglichst einem funktionierenden lnformationsmang[!]agement“ (Greß, 2007, 

S. 282) angesehen. Weiterhin kämen nach Berger und Walden (1999, S. 7) kontinuier-

lich-konstruktive Kooperationsaktivitäten häufiger zustande, je besser die betriebliche 

Seite mit ausbildungsqualitätsfördernden Mitteln ausgestattet seien. Weiterhin würden 

die berufspädagogische Qualifizierung der Ausbildenden, deren Bereitschaft sich mit an-

deren Ausbildungsmethoden auseinanderzusetzen und diese auch zu praktizieren eine 

wesentliche, proaktive Rolle spielen (Berger & Walden, 1999, S. 7). 

Das BER-LOK (Wagner-Herrbach et al., 2021) beschreibt auf den vier Qualitätsdimen-

sionen Informieren, Abstimmen, Zusammenwirken und Strukturen verschiedene Fakto-

ren, die zum Gelingen einer Lernortkooperation beitragen. Überdies sieht das Modell 

keine Wertung der Qualitätsdimensionen vor; diese sollen eher als eine Art Leitfaden für 

Beteiligte angesehen werden und zur Umsetzung und Überprüfung der bestehenden 

Lernortkooperation herangezogen werden. Dabei umfasst die erste Qualitätsdimension 

Informieren die Qualitätsmerkmale Organisatorisches, Aktuelles und Neuerungen sowie 

Leistungen der Auszubildenden. Es wird also dargestellt, wie sich Lernorte wechselseitig 

informieren. Die Dimension Abstimmen umfasst das Vorgehen des Miteinanderabstim-

mens der Partner. Dabei werden die Qualitätsmerkmale Zeitliche Verzahnung der Aus-

bildung, Regeln und Verhalten, Beratung und Unterstützung analysiert. Auf dritter Di-

mensionsebene Zusammenwirken wird die gemeinsame Gestaltung mit den Merkmalen 

Lehr-Lern-Arrangements, Materialien, Digitalisierung und Expertise, Fort- und Weiterbil-

dung untersucht. (Wagner-Herrbach et al., 2021, S. 21–23) Ergänzend zu Eulers 

(2004a) Typisierungsansatz wird durch die vierte Qualitätsdimension Strukturen be-

schrieben, „durch welche Maßnahmen verbindlich Verantwortlichkeiten und Gelegenhei-

ten für die Lernort-kooperation in Berufsschule und Betrieb gesichert und welche Kom-

munikationswege genutzt werden.“ (Wagner-Herrbach et al., 2021, S. 24) Dies schließt 

die Merkmale Personen und Aufgaben, Anlässe und Veranstaltungen und Digitale Kom-

munikation, Plattformen mit ein. (ebd.) Anhand dieser genannten Dimensionen und 

Merkmalen analysierte die Forschergruppe laufende Modellprojekte zur Lernortkoope-

ration verschiedener Berufsfelder. So können folgende sieben Gelingensbedingungen 

für Lernortkooperation vorgestellt werden (Wagner-Herrbach et al., 2021, S. 20): 
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Gelingensbedingungen für Lernortkooperation 

Qualitätsdimension: Informieren 

a) Die vereinbarten Kommunikationswege garantieren den zeitnahen Austausch 

ausbildungsrelevanter Inhalte, seien sie curricularer Natur, seien sie solche 

über Lernfortschritte bzw. Lernprobleme der Auszubildenden. 

b) Die berufliche Schule bringt Lernortkooperation aktiv und konstant auch über 

einen längeren Zeitraum voran. 

Qualitätsdimension: Abstimmen 

c) Von allen Beteiligten wird zuverlässig eine hohe Verbindlichkeit der Koopera-

tionsregularien realisiert. 

Qualitätsdimension: Zusammenwirken 

d) Regelmäßig wird fachspezifische Expertise ausgetauscht. 

Qualitätsdimension: Strukturen 

e) Die Ansprechpersonen sind eindeutig benannt; diese sind zuverlässig erreich-

bar. 

f) Der Auf- und Ausbau digitaler Kommunikationswege kann sich für die Stabili-

sierung dieses Prozesses als hilfreich erweisen. 

g) Lernortkooperation gelingt vor allem dann, wenn diese tief in der aktiv gelebten 

Schulkultur und damit auch in der professionellen Identität der Lehrkräfte und 

Ausbildungsverantwortlichen verankert wird und einen wesentlichen Bestand-

teil der Führungskultur der Schulen und Betriebe darstellt. 

Tabelle 7 Gelingensbedingungen für Lernortkooperation 

Diese Strukturierung der Gelingensbedingungen können durch weitere Faktoren ergänzt 

werden, um ein Gesamtbild zur Beeinflussung der Lernortkooperation zu schaffen. Dem-

nach fragt Euler (2004a) neben den hier bereits geschilderten institutionellen, auch nach 

persönlichen Einflussfaktoren. Dabei kann mit Pätzold (2002, S. 80) auf die Frage nach 

persönlichen Einflussfaktoren dergestalt geantwortet werden, als dass es nicht das be-

rufspädagogische Ziel im Sinne der Institutionen sei, sondern das eigene „Systeminte-

resse“ überwiege, wenn durch Lernortkooperation beispielsweise zeitintensive Aufga-

benbereiche an den Kooperationspartner abgegeben werden. 

Möchte man also Lernortkooperation qualitativ erheben, braucht es neben den Verständ-

nissen auch solche, ausgearbeiteten Gelingensbedingungen, um eine hinreichende Er-

kenntnis über die Kooperationspraxis zu gewinnen. Diese wird nun außerdem, ergän-

zend mit Aspekten zum aktuellen Forschungsstand, beschrieben.   
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5.4. Kooperationspraxis und aktueller Forschungsstand von 

Lernortkooperation im Berufsfeld Hauswirtschaft 

Zur Kooperationspraxis in der Hauswirtschaft lassen sich aufgrund der weitgefassten 

und wenig umrissenen Domäne keine klaren Aussagen treffen. Kooperiert wird innerhalb 

der beruflichen Schulen zwischen Fachtheorie und Fachpraxis häufig zu gegebenen An-

lässen, wie beispielsweise einem Abschlussfest der Berufsschule oder saisonalen Ge-

gebenheiten (z.B. „Herbstküche“) im Rahmen einer Lehrerkooperation (Pätzold, 2002). 

So werden dann laut Lehrplanrichtlinien5 in den jeweilig zuständigen Fächern Menü- und 

Arbeitsorganisationspläne zum Thema erstellt, diese nährwerttechnologisch berechne-

tet, anschließend gekocht, serviert und der Speisenraum entsprechend vorbereitet, ein-

gedeckt und dekoriert. Dabei spielen neben der Planung und Durchführung auch kalku-

latorische, dienstleisterische sowie Aspekte des Qualitätsmanagements eine wesentli-

che Rolle. Auf der Kompetenztaxonomie und somit in der Lehrplanrichtlinie weiter fort-

geschritten sollen diese Planungen und Angebote reflektiert und bewertet werden. (ISB, 

2020) Hierbei sollen eben im Sinne des Lernfeldkonzeptes und entgegen einem fächer-

orientierten Unterricht, berufliche Problemstellungen und nicht fachwissenschaftliche 

Theorie als Ausgangspunkt der didaktischen Aufbereitung bestehen. (KMK, 2021) 

Der aktuelle Forschungsstand zur Lernortkooperation bietet über Berufsfelder hinweg 

eine enorme Bandbreite an Best-Practice-Beispielen und Umsetzungsvorschlägen zur 

Lernortkooperation in den einzelnen Ausbildungsberufen. Vor allem aber sind dabei Aus-

bildungsgänge des klassischen dualen Ausbildungsystems, also der technisch-gewerb-

lichen Berufe, vertreten (Deitmer et al., 2004; Euler, Berger, Hertel, Höpke et al., 1999; 

Nanninga, 2000). Beispiele für den Ausbildungsberuf des Hauswirtschafters finden sich 

unter anderem auf den Veröffentlichungsseiten der Lernorte, wie beruflichen Schulen 

oder Hochschulen, in Form von Pressemitteilungen zu Projektarbeiten. Gerade das 

Thema „Nachhaltigkeit“ gibt Anlass für verschiedene Projekte bzw. Hinweise aus der 

Forschung zur Lernortkooperation (Hahne et al., 2007; Kettschau, 2011; Nölle, 2010; 

Schindler, 2009). Daneben werden beispielsweise auch Ergebnisse von Konferenzen 

veröffentlicht, welche im Kern oder am Rande das Thema der Lernortkooperation auf-

greifen (zum Beispiel der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft e.V. Baden-Würt-

temberg (2018) Dahingehend fehlt es weiterhin, wie Euler (1999) ebenfalls bemängelt, 

an konkreten und domänenweiten Umsetzungshinweise der auf Makroebene geforder-

ten Lernortkooperation auch im Berufsfeld der Hauswirtschaft.  

                                                
5 Siehe hierzu u.a. Jahrgangsstufe 12, Fach Ernährung und Verpflegung, Lernfeld Verpflegung 
als Dienstleistung zu besonderen Anlässen planen und anbieten (ISB, 2020) 
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Insgesamt wird die Praxis der Lernortkooperation als defizitär bezeichnet (Berger & Wal-

den, 1994; Euler, 2004a; Euler, Berger, Hertel, Krafczyk et al., 1999; Faßhauer, 2020; 

Pätzold, 2002; Wenner, 2018). Über die vorgestellten Modelle hinweg, sind sich die Au-

toren der Dringlichkeit einer intensiven Lernortkooperation einig. Pätzold unter anderem 

bekräftigt die Notwendigkeit des didaktisch-methodischen bzw. des bildungstheoretisch 

begründeten Kooperationsverständnisses als wünschenswerte Leitidee. Dabei beklagt 

er die vorherrschende Kooperationspraxis des pragmatisch-formalen bzw. pragmatisch-

utilitaristischen Verständnisses. (Pätzold, 2002, S. 76) Auch Berger und Walden (1994) 

sehen den Bedarf und Mehrwert von Lernortkooperation des Typs der Kontinuierlich-

konstruktiven Kooperationsaktivitäten. Dass dies in einer Abwärtsspirale münden kann, 

beschreibt Euler (2004a, S. 30) treffend: 

„Während die (formalen) Kooperationsbeziehungen auf der politischen und der admi-

nistrativen Ebene des dualen Systems durchaus eingespielt sind, erscheinen Erfah-

rungen auf der didaktischen Ebene eher zufällig. Es ist dann die Aufgabe der Auszu-

bildenden die teilweise widersprüchlichen, teilweise unverbundenen Erfahrungen aus 

der betrieblichen und schulischen Ausbildung miteinander zu verbinden. Gelingt diese 

Verbindung nicht, so können (…)[P]robleme auftreten, die dann im Rahmen einer 

Lernortkooperation „behandelt“ werdenm d.h., die fehlende Kooperation in der Ver-

folgung didaktischer Ziele schafft Anlässe zu einem Kontakt zwischen den Lernorten, 

dann jedoch bezogen auf die Beseitigung von aufgetretenen Problemen.“ 

Interessant scheint in diesem Zusammenhang außerdem der Datenbestand der Fach-

stelle überaus zu den Bundes- und Landesprogrammen zur Förderung der Berufsaus-

bildung vom Dezember 2020, welche im aktuellen Datenreport6 der BIBB (2021, S. 251) 

veröffentlicht wurde. Demnach ist es das Hauptanliegen (42% bzw. n=19, Mehrfachzu-

weisungen bei ngesamt=45) der Bundesprogramme zur Förderung der Berufsausbildung 

Netzwerke zu bilden und diese zu stärken. Dahingehend ist es für nur neun Prozent 

(n=4) der Befragten ein Anliegen, Lernortkooperation und Lernortvernetzung zu stärken. 

Dies könnte ein Indiz für das unzureichende Gesamtverständnis von Lernortkooperation 

im Sinne eines gesamtheitlichen Netzwerks oder einem „Nebeneinanderher“, einem du-

alistischen, weniger dualen Charakter, der Berufsausbildung, sein (Euler, 2004a, S. 14). 

Außerdem des beklagten geringen Interesseses der Bildungspolitik an einer gelingen-

den Lernortkooperation (Faßhauer, 2020). 

Definitiv kann zum Forschungsstand der Kooperationspraxis für das Berufsfeld Haus-

wirtschaft kein allgemeingültiges Ergebnis fixiert werden. Es lässt sich aber erwarten, 

dass die vorliegend aktuelle wie bestandskräftige Empirie auf die Kooperationspraxis in 

                                                
6 Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2021 
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der Ausbildung zum Hauswirtschafter übertragen werden kann. Dieser Annahme geht 

die vorliegende Arbeit zur Beantwortung der Forschungsfrage zu Lernortkooperation in 

der Ausbildung zum Hauswirtschafter nach. 

6. Methodik 

In diesem empirischen Teil der Arbeit wird zunächst über die Ausgangslage die vorlie-

gende Fragestellung formuliert, darüber hinaus werden im Folgenden das Untersu-

chungsdesign inkludierend dem Erhebungsinstrument und den Auswertungsmethoden 

vorgestellt. Diese enthält neben dem den Interviews zugrundeliegenden Leitfaden, eben-

falls den zur Auswertung herangezogenen Kodierleitfaden (siehe Anhang 4 Kodierleitfa-

den). 

6.1. Ausgangslage 

Wie im Kapitel 5.4 (S.47) bereits geschildert, liegen kaum Ergebnisse zu Lernortkoope-

ration für das Berufsfeld der Hauswirtschaft bzw. die Ausbildung zum Hauswirtschafter 

vor. Die Bedeutung der Lernortkooperation wurde in eben diesem Kapitel für die Ausbil-

dung, nicht nur im dualen System, deutlich. Die durch Kooperation ermöglichte Ver-

schränkung von Theorie und Praxis ist eben gerade für Berufe der personenbezogenen 

Dienstleistungen unerlässlich, wobei sich berufliche Handlungskompetenz (siehe Kapitel 

2.3, S. 5) eben nicht nur durch reinen Wissenserwerb, sondern vielmehr durch Reflexi-

onswissen herausbildet. Um Wissen erfolgreich reflektieren zu können, braucht es Er-

fahrung. In diesem Sinne praktische Erfahrung, welche die Auszubildenden im Lernort 

Betrieb erleben. Zusammengefasst ist Lernortkooperation im Berufsfeld Hauswirtschaft 

also nicht nur auf Makroebene, unter anderem durch gesetzliche Verankerung, bedingt, 

sondern vielmehr durch Fokus auf den Auszubildenden im Sinne einer qualitativ hoch-

wertigen beruflichen Ausbildung zum Hauswirtschafter. Die theoretischen Grundlagen 

dieser Arbeit machen deutlich, welche Relevanz Lernortkooperation durch neue Anfor-

derungen der Digitalisierung und Digitale Transformation gewinnt. Durch neue digitale 

Formate, Netzwerke u.Ä. bei der Zusammenarbeit der Lernorte in der Ausbildung zum 

Hauswirtschafter können diesen Anforderungen in offensiver Weise begegnet werden. 

Die Sichtung der Theorie, also der Ausgangslage für die nachfolgende Methodik, ist in 

der nachstehenden Grafik (Abbildung 12 , S. 50) zusammengefasst.  
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Abbildung 12 Systematische Strukturierung der Ausgangslage, eigene Darstellung 

Vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage welche Relevanz Lernortkooperation in 

der Berufsausbildung zum Hauswirtschafter innewohnt. Bei bestehender Relevanz kann 

ferner gefragt werden, inwieweit eine Passung zu etablierten Modellen der Lernortko-

operation existiert. Dabei können Inhalte, Anlässe, Strukturen, Medien, dazu Kompeten-

zen überprüft und Indizien zur Digitalisierung bzw. Digitalen Transformation festgestellt 

werden. 

6.2. Fragestellungen 

Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen für diese Arbeit: 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der verschiedenen Lernorte in der dualen 

Ausbildung zum bzw. zur Hauswirtschafter*in und in der vollzeitschulischen Ausbil-

dung an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung in Bayern? 

Weiter kann im Kontext dieses Forschungsanliegens gefragt werden: 

Welche Rolle kommen Digitalisierung und Prozesse der Digitalen Transformation ge-

genwärtig und zukünftig in der Zusammenarbeit der verschiedenen Lernorte (Lernor-

tkooperation) in der dualen Ausbildung zum bzw. zur Hauswirtschafter*in und in der 

vollzeitschulischen Ausbildung an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versor-

gung in Bayern zu? 
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6.3. Untersuchungsdesign 

Das Ziel des Untersuchungsdesigns liegt klar in der Beantwortung der Fragestellungen 

dieser Arbeit, also im Sinne des Forschungsinteresseses zu Lernortkooperation der Be-

rufsausbildung in der Hauswirtschaft. Wie vorhergehend unter Ausgangslage geschil-

dert, werden zwar theoretische Modelle geboten, jedoch ist die Datenlage zur Lernort-

kooperation in der Hauswirtschaft reichlich überschaubar. Deshalb wurde ein explorati-

ves Studiendesign gewählt. Um das subjektive Verständnis der Lernortakteure und das 

umgesetzte Format der hauswirtschaftlichen Lernortkooperation zu erheben, finden qua-

litative Methoden Anwendung. Insofern wurden für die Erhebung leitfadengestützte In-

terviews (Kapitel 5.1 Erhebungsinstrument: leitfadengestütztes Interview, S. 51 und Ka-

pitel 5.4 Datenaufbereitung durch Transkription, S. 57) und für die Auswertung der Daten 

(Kapitel 5.6  

Datenauswertung durch qualitative Inhaltsanalyse, S. 57) die Methode der qualitati-

ven Inhaltsanalyse eingesetzt. Dabei erfolgte die Auswertung nach einem deduktiv her-

geleiteten Kodierleitfaden (siehe Anhang 4 Kodierleitfaden). Diese qualitative Erhebung 

bietet die Möglichkeit neues Wissen zu generieren, also Erkenntnisse zu Lernortkoope-

ration in der Ausbildung zum Hauswirtschafter zu gewinnen. Weiterhin können vorlie-

gende Modelle nach ihrer Anwendung für das Berufsfeld hin überprüft werden. 

 

Abbildung 13 Untersuchungsdesign, eigene Darstellung 

5.1. Erhebungsinstrument: leitfadengestütztes Interview  

Wie Reinders konstatiert, gewähren Interviews gerade „bei geringem Vorwissen oder bei 

begrenzten Perspektiven bisheriger Forschung“ einen vergleichsweise „breiten und eher 

offenen Zugang zu einem Forschungsgebiet“ (Reinders, S. 94). Auch im Hinblick auf die 

Möglichkeit der Erfassung der subjektiven Perspektive von Befragten eignet sich das 
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Design des qualitativen Interwies im Kontext dieser Arbeit im Besonderen (Hopf, 2005). 

Ebenfalls Handlungsmotive und Bedeutungszuschreibungen würden im Sinne der for-

malen Regeln der Alltagssprache erfasst werden können (Reinders, 2015). „Ein stärker 

auf inhaltliche Information zu umrissenen Forschungsthemen gerichtetes Interesse be-

darf dagegen stärker der Vorgabe von Themen, um entsprechende Thematisierungsan-

reize einzuführen, und der Leitfaden kann stärker strukturiert sein.“ (Helfferich, 2019, 

S. 673) Deshalb wurde im deduktiven Verfahren ein auf Leitfragen basierter Interview-

Leitfaden entwickelt, welcher innerhalb der Pilotphase zwar nur wenig verändert aber 

entsprechend angepasst (Aufrechterhaltungsfragen) wurde. Weiter wurden die vier Leit-

fragen durch inhaltliche Stichpunkte und Nach- und Aufforderungsfragen ergänzt. Dies 

vereinfacht den Gesprächsablauf, gerade auch weil der Interviewende noch arm an Er-

fahrungen beim Führen von Interviews ist. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass 

der Gesprächsablauf nicht durch den Leitfaden bestimmt wird (sogenannte „Leitfaden-

Bürokratie“, (Reinders, 2015, S. 103 nach Hopf, 1978). Trotzdem dienen diese Leitfra-

gen zum einen der thematischen und kommunikativen Strukturierung des Interviews 

zum anderen sind die Leitfragen dergestalt formuliert, als dass sie den Antworten der 

Interviewten die nötige Offenheit zugestehen.  

An die Leitfragen vorangestellt wurde eine kurze Einleitung, um die Gesprächspartner 

entsprechend abzuholen. Nachdem die Zustimmung zur Aufnahme des Interviews vom 

Interviewten eingeholt wurde, lernen sich Interviewende und Interviewte kennen; es ent-

steht die notwendige Atmosphäre des Vertrauens. Außerdem werden wesentliche Infor-

mationen zum Interview, dem Forschungsgegenstand und die Forschungsfrage an die 

Interviewten weitergegeben. (Reinders, 2015) Neben der Aufklärung werden zugleich 

„Erzählhemmnisse“ überwunden (Reinders, 2015, S. 99–100).  

Um die Frage nach Lernortkooperation im Berufsfeld Hauswirtschaft ausreichend zu be-

antworten, wurde die Ausgangslage (siehe dazu Abbildung 12, S. 50) als Struktur zu 

Grunde gelegt. Aus den dargestellten Modellen der Lernortkooperation nach den Auto-

ren Berger & Walden (1994), Euler (2004c) und Pätzold (2002), sowie Wagner-Herrbach 

et al. (2021), wurden Inhalte für die Leitfragen abgeleitet, die dem Interview als Gerüst 

dienen. Eine zusammenfassende Übersicht über die zugrundeliegenden Modelle bietet 

folgende Tabelle:  

Lernortkooperation: Zugrundeliegende Modelle  

Autoren Jahr Inhalt (stichpunktartig) 

Berger & Walden (1994) 



 

53 
 

Typologischer Ansatz zur Be-

schreibung der Kooperati-

onsaktivität (kurz: KA): durch 

empirisch nachweisbare Aus-

prägungen der Merkmale 

„Kontakthäufigkeit, Koopera-

tionsrahmen, Kooperationsin-

halte“ 

Fünf Typen: 

• keine Kooperationskontakte 

• sporadische KA 

• kontinuierlich-probleminduzierte KA 

• kontinuierlich-fortgeschrittene KA 

• kontinuierlich-konstruktive KA 

Euler (2004a) 

Typisierung durch drei be-

obachtbare und aufeinander 

aufbauende Ebenen der In-

tensität der LoK 

 

Drei Ebenen: 

1. Informieren 

2. Abstimmen 

3. Zusammenwirken 

Pätzold (2002) 

Typisierung nach Grundhal-

tung mit der Beteiligte der 

LoK gegenüberstehen 

 

Vier Kategorien:  

• Pragmatisch-formales 

• pragmatisch-utilitaristisch, 

• didaktisch-methodisch, 

• bildungstheoretisch 

Wagner-Herrbach, Petzold-Rudolph, Rückmann & van Buer (2021) 

Berliner Modell zur Lernortko-

operation (BER-LOK) 

Vier Qualitätsdimensionen:  

1. Informieren 

2. Abstimmen 

3. Zusammenwirken 

4. Strukturen 

Tabelle 8 Lernortkooperation: Zugrundeliegende Modelle 

Weiterhin ist es inhaltlich sinnvoll das subjektive Verständnis zur Lernortkooperation in 

der Berufsausbildung zum Hauswirtschafter, im dualen wie im schulischen System, zu 

erfragen (Leitfrage 1). In diesem Sinn wird außerdem der Begriff der Lernortkooperation 

kurz definitorisch geklärt. Somit befinden sich Interwiete und Interviewender auf einer 

sprachlichen Ebene des Gegenstands. Hinzukommen die Unterkategorien zum subjek-

tiven Verständnis. Diese bilden sich aus den Lernorten mit den beteiligten Akteuren, dem 

Format sowie den Inhalten der Lernortkooperation. Um den Status quo zu erfassen wer-

den Beteiligte der Lernortkooperation im Berufsfeld der Hauswirtschaft nach dem gegen-

wärtigen Format, der Intensität, den Strukturen und den beteiligten Akteuren befragt. 

Außerdem soll die Grundhaltung der Beteiligten gegenüber der Lernortkooperation ana-

lysiert werden. (Leitfrage 2) Um die theoretischen Inhalte um weitere subjektive zu er-

weitern, werden außerdem ein Blick in die Zukunft geworfen (Leitfrage 3), obendrein 

spezifische Wünsche abgefragt (Leitfrage 4). Unter anderem bietet die sogenannte 
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„Wunderfrage“ den Beteiligten die Möglichkeit abseits bestehender Problematiken, vor 

allen Dingen solcher auf Metaebene, lösungsorientiert eine optimale Lernortkooperation 

nach den jeweiligen Wünschen, Bedürfnissen, Absichten oder Vorstellungen zusam-

menzustellen. Hieraus werden ebenfalls Gelingensbedingungen abgeleitet erfragt. (Leit-

frage 4) Da Digitalisierung als Megatrend und die Kompetenzausrichtung in der berufli-

chen Bildung in allen thematischen Strukturbausteinen eine wesentliche Rolle spielen, 

fließen diese zwei Aspekte in alle Fragen ein. Zum Ende des Interviews bietet die letzte 

Leitfrage (5) den Interviewten die Möglichkeit noch Ungesagtes oder Offengebliebenes 

mitzuteilen und nachzufragen. Funktional baut der Leitfaden also auf einer niederschwel-

ligen, offen gestalteten Einstiegsfrage, gefolgt von zeitlich aufeinander aufbauenden Fra-

gen, von Gegenwart bis Zukunft.  

Wie in Abbildung 14 dargestellt, konstruiert sich der Leitfragen schließlich folgenderma-

ßen:  

 

Abbildung 14 Struktur des Interview-Leitfadens, eigene Darstellung 

Innerhalb des Leitfadens wurden neben den inhaltlichen Aspekten auch Aufrechterhal-

tungs- und Nachfragen, anlehnend an das Schema eines Leitfadens nach Helfferich 

(2019, S. 678) notiert. Dadurch wird ebenfalls sichergestellt, dass die Perspektive der 

Digitalisierung und der Gesichtspunkt der Kompetenzen innerhalb der Interviews durch 

konkretes Nachfragen, falls nicht durch Interviewpartner selbst angesprochen, Rech-

nung getragen wird. Diese Aufrechterhaltungs- und Nachfragen wurden vorab innerhalb 



 

55 
 

der Pilotierung überprüft und angepasst. Im Konkreten wurden folgende Fragen an die 

Interviewpartner gestellt (ausführlicher Leitfaden im Anhang 2: Leitfaden-Interview):  

1. Es geht heute um die Zusammenarbeit der verschiedenen Lernorte in der Aus-

bildung zum bzw. zur Hauswirtschafter*in. Diese Zusammenarbeit bezeichnen 

wir im Rahmen dieses Interviews als „Lernortkooperation“. Nun meine erste 

Frage an Sie: Was verstehen Sie persönlich denn unter Lernortkooperation? 

2. Wie setzen Sie in Ihrer Einrichtung Lernortkooperation um?   

3. Beschreiben Sie mir bitte, wie Sie sich eine Lernortkooperation in Zukunft vor-

stellen. 

4. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die optimale Lernortkooperation zusammenstel-

len. Wie sähe diese dann aus? Welche Gelingensbedingungen braucht es, dass 

es die optimale Lernortkooperation wird? 

5. Was möchten Sie mir noch mitteilen? 

5.2. Sampling und Stichprobe 

Im Sinne der qualitativen Forschung zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde auf 

eine Zufallsauswahl der Interviewenden verzichtet. Die Rekrutierung folgt den Schritten 

der willkürlichen Auswahl, im Grunde des Covenience-Samplings. (Akremi, 2019, 

S. 320) Auf betrieblicher Seite wurde die Datenbank des Amts für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten Bayern genutzt, welche Hauswirtschafter ausbildende Betriebe inkl. 

Kontaktdaten listet. Im Sinne der Selbstaktivierung wurden insgesamt 17 der gelisteten, 

betrieblichen bayernweite Kontakte über E-Mail angeschrieben. Zwei Interviewpartner 

stammen aus dem persönlichen Wirkungskreis des Interviewers und wurden telefonisch 

kontaktiert. Weiter wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass ausgeglichen privat-

häusliche und landwirtschaftliche Betriebe, sowie Institutionen der Hotellerie daneben 

Großhaushalte vertreten sind. Da bayernweit zwei berufliche Schulen im dualen System 

der Hauswirtschaft ausbilden, wurden eben diese auch angeschrieben. Zudem wurde 

an sechs Berufsfachschulen der Ernährung und Versorgung über die auf der Homepage 

gelisteten Kontaktpersonen herangetreten. 

Der E-Mail-Text bzw. die telefonische Anfrage enthielt neben der Forschungsfrage die 

Bitte um Kontaktaufnahme zur Interviewerin und somit die Teilnahme an der Interview-

Studie (zum Inhalt der Anfrage siehe Anhang 1 Anschreiben zur Rekrutierung potenziel-

ler Interviewteilnehmenden). Insgesamt wurden also 25 Personen kontaktiert, wobei sie-

ben eine Zusage mitteilten. Schlussendlich kamen sechs Interviews zustande. Drei Ak-

teure konnten aus dem beruflichen Setting und wiederum drei Akteure aus dem schuli-

schen Setting rekrutiert werden.  
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Folglich liegt eine Stichprobengröße von n=6 Probanden vor: 

 

Sampling und Stichprobe 

Nr. Code BF Funktion bQ AdE Zeit 

(Min.) 

IP1 101 EH LoK-Koordination, Leitungsposition Meister der 

Hauswirtschaft 

AB 31 

IP2 201 EH LoK-Koordination, Leitungsposition Koch AB 42 

IP3 211 EH Lehrkraft Lehrkraft bB EH SdS 35 

IP4 221 EH LoK-Koordination, Fachbetreuung Lehrkraft bB EH BFS 28 

IP5 231 EH LoK-Koordination, Leitungsposition Ausbildungsleiter AB 35 

IP6 200 EH LoK-Koordination Lehrkraft bB EH SdS 36 

Kürzel zur Erhebung 

Ipn: Interviewpartner mit fortlaufender Nummer n 

Legende  

BF: Berufsfeld 

Funktion: Funktion in der Einrichtung 

bQ: berufliche Qualifikation 

AdE: Art der Einrichtung 

SdS: Schule duales System 

BFS: Berufsfachschule 

AB: Ausbildungsbetrieb 

Tabelle 9 Sampling und Stichprobe 

Aufgrund des geringen Grades der Schichtung der Merkmale wird diese Stichproben-

größe als für diese Arbeit ausreichend betrachtet.  

5.3. Interviewdurchführung und -Aufnahme 

Die Daten wurden im Zeitraum vom 17. Oktober 2021 bis einschließlich 27. Oktober 

2021 erhoben. 

Die Interviews wurden Single Sign-On (kurz: SSO) verschlüsselt über die Meeting-Platt-

form „Zoom“ durchgeführt. Nach der Einholung des Einverständnisses (siehe Anhang 3 

Einverständniserklärung zum Datenschutz) der Interviewten zur Audio-Aufnahme des 

Interviews wurde diese über die plattforminterne Aufnahmefunktion gestartet. Da es bei 

drei Gesprächspartnern bereits zu Beginn des Interviews zu technischen Problemen 

kam, wurde hier auf eine telefonische Durchführung ausgewichen. Ein Aufnahmegerät 

hielt das Interview-Audio fest. Die Interview-Aufnahmen haben eine Länge zwischen 28 

bis 42 Minuten.  
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5.4. Datenaufbereitung durch Transkription 

Die Audiospuren wurden in einem ersten Schritt mit Hilfe der webbasierten Transkripti-

onssoftware „f4“7 in Textformat umgewandelt. F4 bietet die Möglichkeit kostenpflichtig 

Audiospuren im geschützten Raum hochzuladen. Daraufhin transkribiert die Software in 

ein Dokument des Rich Text Formats (kurz: RTF). Dieses wurde im zweiten Schritt ma-

nuell final transkribiert und vollständig anonymisiert. Die Anonymisierung schließt neben 

personenbezogenen Daten, wie Namen, auch Daten ein, die auf Lokalitäten, Einrichtun-

gen und Regionen Rückschlüsse ziehen lassen. Das generierte Datenmaterial befindet 

sich im Anhang (Anhang 5 generiertes Datenmaterial).  

5.5. Aufbewahrung und Codierung 

Alle Tonspuren werden sicher auf dem Laufwerk des Leibniz Rechenzentrums der Bay-

erischen Akademie der Wissenschaften und lokal auf einem Massenspeichergerät ge-

speichert (siehe Anhang 6 Tonspuren). Die Dateispeichernamen lassen keine Rück-

schlüsse auf personenbezogenen Daten zu. Es wurde ein Verfahren zur Codierung an-

gewandt, um die Dateinamen vollständig zu anonymisieren, demnach lassen sich auch 

keine Rückschlüsse auf die Interviewpartner ziehen (siehe dazu Tabelle 9 , S. 56). 

5.6.  

5.7. Datenauswertung durch qualitative Inhaltsanalyse 

Die Texttransskripte (siehe Anhang 5 generiertes Datenmaterial) als Datengrundlage 

wurden nach einem vorher entwickelten Kodierleitfaden (siehe Anhang 4 Kodierleitfa-

den) ausgewertet. Dabei wurde nach dem allgemein gültigen Ablaufmodell deduktiver 

Kategorienanwendung nach Mayring und Brunner (2006) vorgegangen (Mayring & 

Fenzl, 2019, S. 640): 

                                                
7 Siehe dazu https://www.audiotranskription.de/f4transkript/ (zuletzt geprüft am 05.12.2021) 

https://www.audiotranskription.de/f4transkript/
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Abbildung 15 Ablaufmodell, eigene Darstellung  

Die Richtung der Analyse (Schritt 3) geht von den Interviews hin zu der subjektiven Be-

schreibung von Lernortkooperation in der Ausbildung zum Hauswirtschafter durch die 

Interviewteilnehmenden. Folgende Analyseeinheiten (Mayring & Fenzl, 2019, 636 bzw. 

643) wurden für diese Arbeit festgelegt: 

1. Als Kodiereinheit, also den kleinsten auszuwertenden Materialbestandteil, wur-

den einzelne Wörter im Bedeutungszusammenhang des Satzes festgelegt (be-

deutungstragende Phrasen). 

2. Die Kontexteinheit wurde auf das gesamte Interview festgelegt bzw. auf die Ant-

worten der Interviewteilnehmenden der vier Leitfragen. 

3. Die Auswertungseinheit umfasst das ganze Material, also alle aufgenommenen 

und transkribierten Interviews. 

Daneben ist zu erwähnen, dass auch Mehrfachnennungen innerhalb der Auswertungs-

einheit mitkodiert wurden. Außerdem waren „Mehrfachzuordnungen von Materialbe-

standteilen (…) zu unterschiedlichen Kategorien“ (Mayring & Fenzl, 2019, S. 643) zuläs-

sig. Nachfolgend werden im Folgenden die nächsten Schritte des Ablaufmodells vorge-

stellt.  
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5.7.1. Kodierleitfaden und Kategoriensystem 

„Die theoriegeleitete Festlegung der Kategorien“ (Abbildung 15, S. 58) wurde im vorhe-

rigen Verlauf dieser Arbeit eingängig beschrieben (siehe 6.1 Ausgangslage, S. 49 und 

Tabelle 8). Der Kodierleitfaden (Schritt 6) stehe nach Mayring und Fenzl (2019, S. 641) 

im Zentrum des Prozesses der qualitativen Inhaltsanalyse, wobei jede einzelne Katego-

rie in drei Schritten festgelegt werde: in Kategoriendefinition, Ankerbeispiele und Kodier-

regeln. Die 16 Kategorien orientieren sich dabei neben der beschriebenen Theorie eben-

falls an der dem Interview-Leitfaden zugrundeliegenden Datenstruktur (Abbildung 14, S. 

54): subjektives Verständnis (Codes V, VL, VF, VI), der gegenwärtig umgesetzten Lern-

ortkooperation durch die Interviewteilnehmenden (Codes GF, GA, GKH, GKR, GKI, GS), 

der Grundhaltung der Interviewteilnehmenden gegenüber der Lernortkooperation (GG), 

der zukünftigen Lernortkooperation (Code Z), den Wünschen der Interviewteilnehmen-

den an Lernortkooperation (Code W), den Kompetenzen (Code K), welche durch Lern-

ortkooperation (besonders) vermittelt werden und Gelingensbedingungen (Code GB) 

von Lernortkooperation. Nicht zuletzt wird im Kontext der Digitalisierung (Code D) ko-

diert. 

Kategoriensystem 

Nr. Cod

e 

Name Nr. Code Name 

1 V Verständnis 5 GF Gegenwart-Format 

2 VL Verständnis-Lernorte 6 GA Gegenwart-Akteure 

3 VF Verständnis-Format 7 GKH Gegenwart-Kontakthäufigkeit 

4 VI Verständnis-Inhalte 8 GKR Gegenwart-Kooperationsrahmen 
   

9 GKI Gegenwart-Kooperationsinhalte 

 
  

10 GG Gegenwart-Grundhaltung 

 
 

 11 GS Gegenwart-Strukturen 

12 Z Zukunft 

13 W Wünsche 

14 K Kompetenzen 

15 D Digitalisierung 

16 GB Gelingensbedingungen 

Tabelle 10 Kategoriensystem 

Eine ausführliche Beschreibung der Kategoriendefinition und Kodierregeln, auch anhand 

von Ankerbeispielen, finden sich im Anhang 4 Kodierleitfaden. 

Die Intracoderübereinstimmung ist ein Maß für die Reliabilität durch die Überprüfung der 

Stabilität des Vorgehens (Mayring & Fenzl, 2019, S. 636). Sie wird bestimmt indem ohne 

Rücksicht auf bereits getätigte Kodierung nach dem Leitfaden eine erneute Kodierung 
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vollzogen wird. Eine Übereinstimmung der Kodierung besteht. Auf eine Intercoderüber-

einstimmung wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. 

7. Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst nach der qualitativen In-

haltsanalyse nach Mayring (2019), systematisiert angewandt an dem daraus gebildeten 

Kategoriensystem. Die mit Hilfe der Software MAXQDA codierten Segmente befinden 

sich im Anhang 7. Zur Vorgehensweise lässt sich sagen, dass die Ergebnisse schritt-

weise nach Codes und mit Zitaten angereichert dargestellt werden, um ein möglichst 

authentisches Bild der Ergebnisse zu herzustellen. Definitionen und Ankerbeispiele zu 

den Codes bzw. dem Kategoriensystem sind im Kodierleitfaden (Anhang 4) zu finden. 

7.1. Subjektives Verständnis von Lernortkooperation (V, VI, VL, 

VF) 

Das subjektive Verständnis von Lernortkooperation bezieht sich bei fünf der sechs Be-

fragten auf die Zusammenarbeit der Lernorte Schule und Betrieb (IP1, IP3-4). Um in der 

Diskussion das subjektive Verständnis an Hand der Theorie einzuordnen, wurden An-

kerwörter markiert (kursive Hervorhebung Anhang 7 Codierte Segmente).  Demnach 

werden auf formaler Ebene Austausch, Absprache, Abstimmung, Evaluation, aber auch 

Kontrolle, zusammenarbeiten, (gegenseitiges) informieren und ergänzen genannt (An-

hang 7 Codierte Segmente), wie an folgendem Beispiel deutlich wird: 

„Dass die Schule mit dem Betrieb zusammenarbeitet, sich gegenseitig informiert, wenn 

irgendwelche Sachen, also wichtige Sachen sind und das halt von beiden Seiten aus. 

Also nicht nur, dass die Schule immer den Betrieb alles sagen muss, sondern dass der 

Betrieb sich eben auch an die Schule wendet, wenn irgendwelche Sachen sind.“ (IP3 

211, Pos. 2) 

Weiterhin werden Methoden der Umsetzung genannt, wie Diskussion oder eine offene 

Fehlerkultur: 

„(…) dass [der Auszubildende] das Gefühl hat, (…) [er] kann auch Fehler machen. Es 

wird besprochen und nicht nur kritisiert.“ (IP1 101, Pos. 17) 

Ein Interviewpartner fällt dabei aus diesem Rahmen und definiert Lernortkooperation in 

der Hauswirtschaft nach dem gezielten Einsatz von Auszubildenden an den spezifischen 

Arbeitsplätzen (IP2 201). Über diese hinaus werden folgende, nach Häufigkeiten (siehe 

Anhang 7 Codierte Segmente) fetter dargestellt, Lernorte in der Kooperation genannt: 



 

61 
 

 

Abbildung 16 Wortwolke: subjektives Verständnis von Lernorten, eigene Darstellung 

Die Auswertung des subjektiven Verständnisses über die Inhalte, welche in der Lernort-

kooperation vermittelt werden, zeigt sich eine weite Bandbreite. Auf der inhaltlich-forma-

len, über die inhaltlich-organisatorische Ebene, finden sich verschiedene Nennungen. 

Zum einen, auf der Ebene des Formats, wie beispielsweise die Arbeit mit den Auszubil-

denden: 

„Dass nicht jeder für sich mit den Auszubildenden arbeitet, sondern in Gemeinschaft.“ 

(IP1 101, Pos. 7) 

„auch über den Wissensstand der Auszubildenden oder auch über Defizite miteinander 

spricht (…)“ (IP1 101, Pos. 13) 

Die inhaltlich-organisatorischen Aspekte umfassen Informationen, Schwierigkeiten, aber 

auch die Ordnungsmittel der Ausbildung, wie Rahmenlehrplan bzw. Lehrplanrichtlinie 

der beruflichen Schulen oder betrieblicher Ausbildungsplan (IP5 231, Pos. 4).  

„(…) sich gegenseitig informiert, wenn irgendwelche Sachen, also wichtige Sachen 

sind und das halt von beiden Seiten aus.“ (IP3 211, Pos. 2) 

Daneben inhaltlich-kompetenzorientiert wie das Umsetzen theoretischer Inhalte in der 

Praxis. Grundsätzlich fokussieren diese die Ausbildungsinhalte der Ordnungsmittel der 

Hauswirtschaft und werden als theoretische, wie praktische aber auch fachliche Inhalte 

beschrieben, wobei das Bestehen der Abschlussprüfung der Auszubildenden im Fokus 

steht. 

„Bei der Essensauswahl, wenn sie im Unterricht in der Theorie zum Beispiel saisonales 

Gemüse durchgenommen haben. (…) und, dass man das dann in der Praxis umsetzt, 

gemeinsam erarbeitet (…)“ (IP1 101, Pos. 9) 

Im Besonderen hier anzuführen ist die Nennung von Schlüsselqualifikationen, darüber 

hinaus menschliche Inhalte. 
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„(…) und eben, die einen eher praktisch die anderen theoretisch versuchen, den Azubi 

bestmöglich durch diese drei Lehrjahre zu bringen, also sowohl fachlich als auch, ich 

würde jetzt mal sagen menschlich (…)“ (IP6 200, Pos. 2) 

7.2. Gegenwart: Format, Akteure, Kontakthäufigkeit, Kooperati-

onsrahmen, Kooperationsinhalte, Grundhaltung und Struktu-

ren 

Folgende Ergebnisse dieses Unterkapitels beschreiben die gegenwärtige Umsetzung 

von Lernortkooperation der Interviewteilnehmenden.  

7.2.1. Format (GF) 

Das Format der gegenwärtig umgesetzten Lernortkooperation bildet sich über die Aus-

sagen der Interviewten konsistent ab. Dabei konzentrieren sich die Austausche zwi-

schen den Lernorten berufliche Schule und Betrieb auf Gespräche über Medien oder 

zumeist von den beruflichen Schulen organisierten Veranstaltungen, wie gemeinsame 

Nachmittag und Treffen, Ausbildersprechtage, Berufsinformationstage/Berufsinfotage, 

Videokonferenzen, Informationstage, Mittelschultag, aber auch Elternsprechtage. 

„Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Ausbilder-Sprechtag haben, dann wird 

den Betrieben eben auch die Einladungen für den Ausbilder-Sprechtag zugesendet 

(…)“ (IP3 211, Pos. 19) 

In diesem Zusammenhang werden auch spezifische Kooperationsmethoden genannt, 

wie Projektorientierter Unterricht (IP4 221, Pos. 40) oder Berichtshefte (IP5 231, Pos. 8) 

zudem Ausbildungsbegleitschreiben (IP6 200, Pos. 12), wobei Berichtsheft und Ausbil-

dungsbegleitschreiben noch einmal in Abbildung 17 (S. 63)Abbildung 17 Mediennutzung 

der Interviewten als Medien aufgeführt sind.  

„Es ist auch so, dass bei uns alle Schüler ein Ausbildungsbegleitschreiben am Anfang 

des Schuljahres kriegen.“ (IP6 200, Pos. 12) 

Gesondert werden Informationstransfers im weiteren Netzwerk, unter Einbezug des Am-

tes als organisatorische Kooperation oder Ausbildungsbegleitende Hilfen (IP5 231, Pos. 

36) zur Prüfungsvorbereitung beschrieben. Hinzukommt an dieser Stelle die interne Ko-

operation, welche von allen Teilnehmenden angesprochen wird. Dieser Punkt umfasst 

projektbezogene Kooperation innerhalb von Lehrerschulteams mit externen Partnern.  

„Alle Kolleginnen, die in der Hauswirtschaft sind. Da ist also immer am Mittwoch, vier 

Stunden. Und dann denken wir uns eben Projekte aus, und jeder übernimmt in diesem 

Projekt den Teil, den er gut kann.“ (IP4 221, Pos. 41) 
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Obwohl die Kooperationsformate doch eher breit aufgestellt sind, konzentrieren sich die 

Kommunikationswege auf einzelne Medien, wobei telefonische Kontakte und solche 

über E-Mail von vier der sechs Interviewten genutzt werden. Innerhalb der Interviews ist 

zwar gehäuft die Rede von Einladungsschreiben, doch werden diese über bspw. Ge-

nutzte Kanäle (online oder papierbasiert) nicht näher spezifiziert. 

 

Abbildung 17 Mediennutzung der Interviewten, eigene Darstellung 

Die Gründe für die Mediennutzung sind in einer einfachen Durchführbarkeit und schnel-

len Abwicklung zu finden.  

„Ist auch meistens bei den Betrieben so, dass die halt lieber schnell was per Telefon 

klären, bevor man da zig E-Mails hin und her schreibt. Da ruft man halt lieber mal an 

und redet kurz über die ganze Sache.“ (IP3 211, Pos. 25) 

So werden beispielsweise Online Kommunikationstools wie „Teams“ (IP3 211, IP6 200) 

seit der durch die SARS-CoV-2-Pandemie erzwungenen digitalen Umstellung der (be-

rufsschulischen) Lehre, ist auch diese Kommunikationsform einfacher, gerade für Be-

rufsfachschüler, durchzuführen. 

„Ja, wir haben jetzt auch tatsächlich schon gerade mit ein, zwei Betrieben über Teams, 

weil wir haben den Online-Unterricht jetzt auch auf Teams umgestellt gehabt, die letz-

ten eineinhalb Schuljahre (…)“ (IP6 200, Pos. 14) 
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7.2.2. Akteure (GA)8 

Für die an der gegenwärtigen Umsetzung von Lernortkooperation Beteiligten, also Per-

sonen, Organisationen, Einrichtungen eben auch Lernorte, ergibt sich ein breites Spekt-

rum. Dieses reicht beim Lernort Schule (IP6 200) von Auszubildenden bzw. Schüler-

schaft (IP1 101, IP6 200), Lehrkräften (IP1 101, IP3 211, IP6 200), Fachlehrern (IP1 

101), dem Schul- (IP2 201, IP4 221, IP6 200) oder Klassenleiter (IP3 211, IP6 200), 

Kollegium (IP3 211, IP4 221, IP6 200), Mütter/Eltern (IP4 221, IP6 200), Sozialpädago-

gen (IP4 221), Stundenplanmacherin (IP4 221), Fachbereichsleitung (IP6 200) 

Weiter aus Hauswirtschaftsmeisterin (IP2 201), Betrieben (v.a. Seniorenheim, Hotel, 

Reha-Zentren, betreutes Wohnen, Privathaushalte, Orte des Alltäglichen Lebens) (IP1 

101, IP2 201, IP4 221, IP5 231, IP6 200), der Ausbildungsleitung (IP2 201), den Ausbil-

dende (IP 2 201, IP3 211), weitere berufliche Rollenträger (u.a. Kochin, Metzgerin, Gast-

ronomie, Konditorin, Bäckerin) (IP4 221, IP6 200), Personen der Zielgruppe (Kinder, Ju-

gendliche, Menschen mit Behinderung, Senioren, Gästinnen, Patientinnen) (IP5 231, IP6 

200), der Berufsschule (IP5 231). 

Als weitere Akteure finden Staatsministerin (IP2 201, IP6 200), Betreuerinnen (IP3 211), 

zuständige Stellen wie das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (IP3 211, IP6 

200), Berufsbildungsberater (IP3 211, IP6 200), Botschafterinnen der Hauswirtschaft 

(IP4 221), Volkshochschulen (IP4 221), Kindergarten (IP4 221), Kultusministerium (IP4 

221, IP5 231), Berufsbildungsausschuss (IP5 231), Bundesagentur für Arbeit (IP5 231, 

IP6 200), Bildungsamt (IP5 231), Kompetenzzentrum für Hauswirtschaft (IP5 231), Prü-

fungsausschuss (IP6 200), Tagungszentren (IP6 200) Erwähnung. 

Abbildung 18 stellt das erweiterte Netzwerk nach Dauser et al. (2021, S. 7) überarbeitet 

und angepasst an diese Ergebnisse dar. 

                                                
8 Auf die Angabe der Positionen im Transkript wird ab dieser Stelle verzichtet, da Aspekte gehäuft 

und kontinuierlich über die Interviews hinweg, teilweise im Kontext, wiedergegeben werden.  
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Abbildung 18 Netzwerk gegenwärtiger Akteure, eigene Darstellung 

7.2.3. Kontakthäufigkeit (GKH) 

Zur Kategorie der Häufigkeit der Kooperationskontakte lassen sich vielfältige Aussagen 

ableiten. Zunächst können genaue Angaben identifiziert werden, welche folgende Band-

breite umfassen: 

 

Abbildung 19 Kooperationshäufigkeit (Häufigkeitsnennung), eigene Darstellung 

Abgesehen dieser genauen Angaben werden folgende Häufigkeitsbeschreibungen ge-

geben, welche auf eine genaue zeitliche Angabe verzichten. Diese wurden ihrer Herkunft 

und Bedeutung nach bewertet und zueinander in Beziehung gestellt. Das Spektrum 

wöchentlich (IP4 
221)

sechsmal jährlich 
(IP1 101)

zweimal jährlich 
(IP1 101, IP6 

200)

einmal jährlich 
(IP2 201)
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reicht hier von Kooperationskontakten, welche kaum, über solche die nicht mehr so oft 

oder ein paar Mal, hin zu solchen, die öfter und sehr viel bestehen. 

 

Abbildung 20 Kooperationskontakthäufigkeit, eigene Darstellung 

In dieser Kategorie kann die Intensität (Nennung der Dauer je Kooperationskontakt) ge-

sondert betrachtet werden. Zwei der Interviewten machten dazu folgende Angabe: Vier 

Stunden (IP4 221), über Jahre hinweg (IP2 201). 

7.2.4. Kooperationsrahmen (GKR) 

Zusammengefasst sind Kooperationskontakte, welche sich auf individuelle Veranlas-

sung hin durch die Akteure (u.a. Auszubildende, Lehrkräfte, Klassenleiter, Ausbildende, 

Eltern, Ämter, Bildungsberaterinnen) ergeben, das herausstechende Regulativ. Über-

dies finden sich Aspekte für die gemeinsame Mitarbeit im Prüfungsausschuss (IP6 200) 

oder bei Fortbildungen (IP2 201), wobei der persönliche, analoge Austausch als gewinn-

bringend erachtet wird (IP2 201, IP6 200). 

„(…) es ist ja auch in anderen Gewerken so, dass man natürlich sowohl als Lehrer als 

auch dann eben hier von betrieblicher Seite in den Prüfungsausschüssen mitarbeitet. 

Und da herrscht eigentlich dann schon auch immer reger Austausch, muss ich sagen.“ 

(IP6 200) 

„Auf jeden Fall, dass (…) im Gespräch war (…) vor Ort, also zusammen. Wir haben 

letztes Jahr noch mal was gemacht (…) am PC. Aber das ist anders wie wenn man 

sich dann trifft, ja und austauscht. (…) [D]as finde ich schon schade, dass jetzt die 

letzten eineinhalb Jahre nicht viel passiert ist.“ (IP2 201) 

7.2.5. Kooperationsinhalte (GKI) 

Innerhalb der gegenwärtig umgesetzten Kooperation von Lernorten können folgende In-

halte in nachstehender Tabelle dargestellt werden: 
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Kooperationsinhalte 

Kooperationsinhalte Detaillierte Inhalte 

Ausbildungs- und berufs-

spezifische (IP1 101, IP2 

201, IP5 231, IP6 200) 

Wäschepflege, Ernährung und Nahrungszubereitung, sowie 

Speiseplanung, Erziehungslehre, Wirtschaftslehre, haushälteri-

sche Betreuung von Privat- und Großhaushalten, Gemein-

schafts- und Privatverpflegung (Menüplanung), Großveranstal-

tungen, Personenbetreuung, Hygiene, Sicherheit am Ausbil-

dungs-/Arbeitsplatz, Grundrechenarten, Deutsch (Wort und 

Schrift), Wirtschafts- und Sozialkunde,  

Organisatorische (IP1 

101, IP2 201, IP3 211, 

IP4 221, IP6 200) 

Schwierigkeiten, Probleme, Betriebs-, Schul- und Veranstal-

tungszeiten, Absprachen, Teilnahmebestätigungen und Pla-

nungsinhalte, Prüfungsdaten, Leistungsstand, Lehrzeitverkür-

zung, Ausbildungsplatzsuche, Berichtsheftführung, Inklusion, re-

gionale Abstimmung der Ausbildungsinhalte 

Rahmenbedingungen 

(IP2 201, IP4 221) 

Imageverbesserung, Ausbildungsorganisation (u.a. auch Anga-

ben von Ämtern, pandemiebedingte Schließungen), Auszubil-

dendenakquise 

Weitere ausbildungsbezo-

gene Inhalte (IP3 211, IP4 

221, IP6 200) 

Sprachunterstützung für u.a. Auszubildenden mit Migrationshin-

tergrund, ausbildungsrelevante Aufklärung (Verdienst, Weiterbil-

dung, Praktikum, Pflichten), Auszubildendenbetreuung, emotio-

nale und gestalterische Bereiche 

Kompetenzen (IP3 211) Sozialkompetenz, bspw. Kollaboratives Arbeiten 

Fachkompetenz, u.a. Ergänzung betrieblicher durch schulische 

Inhalte (Arbeitsmarktflexibilität) 

Humankompetenz, bspw. Selbstständigkeit, Stressmanagement 

Tabelle 11 Kooperationsinhalte 

Eine einfache Analyse der Häufigkeiten (siehe dazu im Anhang 7 Codierte Segmente – 

Worthäufigkeiten VLK bereinigt) zeigt klar den Fokus der Inhalte der Lernortkooperation, 

welcher neben der Auszubildenden bzw. Schüler und der Hauswirtschaft auf dem Aspekt 

„Problem“ (Rang 3) liegt. Die Worthäufigkeiten wurden mit MAXQDA nach einer einfa-

chen Häufigkeitsanalyse erstellt. Dabei wurden in einem ersten Schritt alle Nicht-Sub-

stantive gelöscht, also eine erste Bereinigung vorgenommen. In einem zweiten Schritt 

wurden alle nicht relevanten bzw. in diesem Zusammenhang bedeutungslosen Substan-

tive, wie auch Namen, ebenfalls gelöscht. Es fand also eine zweite Bereinigung statt. 

Nach dieser zweiten Bereinigung wurden die Wörter betrachtet, bis zu einer relativen 

Häufigkeit von mind. 50%. Somit ergaben sich die wesentlichen Inhalte von Lernortko-

operation: Schüler, Hauswirtschaft, Problem, Praxis und Hauswirtschafterin.  
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Abbildung 21 Wortwolke Kooperationsinhalte, eigene Darstellung 

7.2.6. Grundhaltung (GG) 

Trotz kritischen Aspekten gegenüber der Lernortkooperation durch die Befragten, stehen 

alle Teilnehmenden der Lernortkooperation wohlgesonnen gegenüber.  

"Ich finde es nur positiv, wenn man sich austauscht." (IP1 101) 

"(...) für uns hat's eigentlich nur Vorteile gebracht. (...) schade, dass jetzt in den letzten 

eineinhalb Jahren nicht viel passiert ist (...)" (IP2 201) 

„(…) also bei uns (…) funktioniert das eigentlich sehr gut (…). Ich meine natürlich, bes-

ser geht immer, irgendwie wahrscheinlich. (…) Das, was es am meisten ausmacht, ist 

das persönliche Miteinander (…)“ (IP3 211) 

„Ich bin [in] (…) meinem politischen Verein und auch auf Ebene von der Gemeinde 

haben wir diesmal im Wahlprogramm drin gehabt (…)“ (IP4 221) 

„Und ich hab‘s so erlebt, dass im Berufsbildungsausschuss, dem ich angehöre, schon 

immer wieder Vertreterinnen von Kultusministerium auch dabei waren. Das finde ich, 

ist eine tolle Sache, dass es das gibt. Aber das müsste es auch runtergebrochen ge-

ben. Also nicht nur an höchsten Ebenen.“ (IP5 231) 

„(…) Also und ich bin aber tatsächlich mit der momentanen Lernort-Kooperation ganz 

zufrieden.“ (IP6 200) 

Eine kritische, aber trotzdem offene Grundhaltung bezieht sich vornehmlich auf den Um-

stand der Organisation und setzen Kritik in den Kontext der Vorteile, welche durch Zu-

sammenarbeit entsteht, sowie Verbesserungsvorschläge.  

„(…) ich denke, es ist sehr schwierig, da wirklich eine Kooperation zu machen, also 

man kann das eigentlich. (…)“ (IP5 231) 

„(…) also ich glaube halt, dass das wirkliche Leben auch in erster Linie natürlich da 

draußen stattfindet und nicht in der Schule über kurz oder lang. (…) [Lernortkoopera-

tion geht] halt leider dann oft unter, weil man vielleicht erstmal auf den ersten Blick gar 
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nicht unbedingt (…) den Nutzen erkennt, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, mittelfristig 

ist es ganz wichtig, dass wir da alle an einem Strang ziehen (…) und ich glaube aber, 

dass da die Betriebe auch zukünftig schon den Mehrwert erkennen. (…) Wie gesagt, 

da ist insofern noch Luft nach oben, dass man es vielleicht regelmäßiger macht. Und, 

dass man vielleicht ja einfach noch ein bisschen mehr Zeit investiert, um bestimmte 

Events vielleicht auch zu planen.“ (IP6 200) 

Dabei hängt Lernortkooperation auch von der Motivation bzw. dem Engagement der Be-

teiligten ab.  

„(…) an der Motivation vom Lehrling.“ (IP1 101) 

„Also (…) da wird man immer welche haben, die wollen. Und dann funktioniert es dann 

auch. Und die, die halt nicht wollen, (…) da wird es auch nicht funktionieren.“ (IP6 200) 

7.2.7. Strukturen (GS) 

Es gibt keine Hinweise auf zusätzliche, über die berufliche Qualifikationen im Kontext 

von Lernortkooperation hinaus, wurden von den Teilnehmenden. Wichtig im Kontext von 

Absprachen scheinen „gleichartige“ Partner zu sein, wie bspw. Betriebe oder Schulen 

bzw. die organisationsinternen Strukturen, auch im Sinne von Ressourcen.  

„(…) ich weiß von anderen Häusern (…)“ (IP2 201) 

„Meine Kollegen, die das schon etwas länger machen, die wissen dann immer eher Rat 

(…)“ (IP3 211) 

"Oder es gibt ja dann auch von den Bundesagenturen vor Ort, dann sogenannte aus-

bildungsbegleitende Hilfen also. Da muss man einfach schauen, dass man, ja die 

Schüler noch mehr da abholen, wo sie stehen (…)" (IP6 200) 

Aber auch das soziale bzw. regionale Umfeld, scheint eine Rolle zu spielen. 

„(…) wenn ich ja auch mit anderen Leuten rede (…)“ (IP2 201) 

„(…) Berufswettbewerb in Bayern (…)“ (IP2 201) 

„(…) Das ist halt regional (…)“ (IP2 201) 

Darüber hinaus verweisen die Gespräche vor allem auf unterstützende Strukturen und 

Akteure der Makroebene, wie Bildungsberaterinnen (IP6 200) oder die Bundesagenturen 

vor Ort (IP6 200), das Kulturministerium (IP5 231) oder das Amt für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten (IP5 231). Plattformen sind gewünscht (siehe Wünsche (W), wer-

den aber lediglich an Schulen in Form des Online-Kommunikationstools MS Teams ein-

gesetzt (IP6 200).  
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7.3. Kompetenzen 

Die Kompetenzen, welche im Besonderen durch Lernortkooperation in der Hauswirt-

schaft gefördert bzw. ausgebildet werden, finden sich zu Teilen bereits in der Kategorie 

GKI wieder. Wie auch in jener Kategorie, lassen sich in der Kategorie der Kompetenzen 

(K) fachliche wie überfachliche Unterschiede treffen. Dabei fällt auf, dass die Hauswirt-

schaft in ihren Kompetenzbereichen und nach Betonung der Interviewteilnehmenden 

sehr breit aufgestellt sei. Eine „tüchtige Hauswirtschafterin“ zeichne sich dadurch aus, 

dass sie komplexe Aufgaben lösen könne. Hauswirtschafter würden praktische Fähig-

keiten benötigen, sie müssten „hinlangen“ können. (IP5 231, Pos. 21) Nachstehende 

Tabelle greift die Antworten der Teilnehmenden auf und strukturiert sie nach Kompe-

tenzfeldern. 

Kompetenzen in der Lernortkooperation 

Kompetenzart Ausbildungsinhalte9 

Fachkompetenz (IP3 211) Basis- bzw. Grundwissen (IP1 101), Koch- 

und Küchentechnik (IP2 201), Reinigung und 

Pflege (IP2 201), Hygiene (IP2 201), Verpfle-

gung anbieten und präsentieren (IP2 201), 

Betreuung und Verpflegung von Personen 

(IP2 201, IP4 221, IP6 200) und -gruppen (IP4 

221): Umgang, Kommunikation und Wahrneh-

mung; Arbeitsschutz (IP2 201), Verpflegung 

zubereiten (IP2 201), Wohn- und Funktions-

bereiche reinigen und pflegen (IP2 201), Gü-

ter verkaufen (IP4 221), Gartenbau (IP4 221), 

Planung von Geschäfts- und Arbeitsprozes-

sen (IP5 231), dienstleistungsorientierte 

Denkweise (IP5 231), Ernährungsphysiologie 

u.a. Nährwertberechnung (IP5 231) 

Digitale Kompetenz Digitalisierte Arbeits- und Geschäftsprozesse, 

Stichwort Smarthome (IP2 201, IP3 211) 

Methodenkompetenz Verknüpfung fachlicher Kompetenzen (Hygi-

ene für besondere Personengruppen) (IP2 

201) 

Medienkompetenz (IP3 211)  

  

                                                
9 Ausbildungsinhalte orientieren sich an den Lernfeldern der Lehrplanrichtlinie 
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Sozialkompetenz (IP3 211) Gegenseitiger Umgang (IP3 211), Umgang 

mit besonderen Personengruppen (Senioren, 

Kunden) (IP3 211, IP6 200), Güter verkaufen 

(IP4 221), Arbeiten im Team (IP4 221) 

Selbst-, Human-, Personalkompetenz Stressmanagement (IP3 211), selbstständi-

ges Arbeiten (IP4 221, IP6 200), benötigte 

Hilfe äußern und annehmen (IP4 221), per-

sönliches Auftreten (IP5 231), Belastbarkeit 

(IP5 231), Zuverlässigkeit (IP5 231), voraus-

schauende Denkweise (IP5 231) 

Tabelle 12 Kompetenzen in der Lernortkooperation 

Von den befragten Lehrkräften werden die Kompetenzen, wie Medien- oder Sozialkom-

petenz direkt als solche benannt.  

7.4. Digitalisierung (D) 

Grundlegend ist zu konstatieren, dass Digitalisierung in die Zusammenarbeit der haus-

wirtschaftlichen Lernorte als Werkzeug, als virtuelle Räume der Kooperation, beispiels-

weise durch den Einsatz von digitalen Kommunikationstools zur Abhaltung von koope-

rativen Events oder zum organisatorischen Austausch, einfließt.  

„Und was wir jetzt auch letztes Jahr, da haben wir das teilweise zum, also da haben 

wir den Berufsinfotag online gemacht.“ (IP3 211) 

„In Corona-Zeiten waren virtuelle Sprechstunden der Ausbilder.“ (IP5 231) 

Auch werden diese virtuellen Räume als Unterstützungsfaktor, beispielsweise zur Prü-

fungsvorbereitung für die Auszubildenden oder für die Fachpraxis, wahrgenommen. 

„[Unterstützungsangebot sind] natürlich schwierig, weil es einfach organisatorisch nicht 

so ganz einfach ist. Aber (…) in Zeiten von Homeschooling (…) könnte ich mir schon 

vorstellen, (…) dass (…) Nachhilfeinstitute (…) das durchaus virtuell machen (…).“ 

"Mir [würde] es auch gefallen, wenn man (…) zu jeder Komponente eine Nährwert-

Berechnung hätte, die ich natürlich schon rauslassen kann.“ (IP5 231) 

Trotzdem besteht das Bewusstsein für Prozesse der Digitalen Transformation in der 

Hauswirtschaft, wie in der hauswirtschaftlichen Lernortkooperation, wobei auch das 

Stichwort „Smarthome“ (IP3 211) fällt. 

„Und gerade in der Hauswirtschaft wird ja mittlerweile auch sehr viel technisiert (…) Wir 

werden dem Ganzen nicht auskommen, auch wenn einige vielleicht nicht so Freunde 

von der Digitalisierung und so weiter sind.“ (IP3 211) 



 

72 
 

„Ich glaube schon, dass man zwar wahrscheinlich mehr (…) ich sage jetzt mal digitale 

Medien [kooperiert], also das haben wir ja zum Teil jetzt schon.“ (IP6 200) 

Demgegenüber steht eine nicht-digitale Grundhaltung die sich zum einen auf fachlicher 

Ebene bewegt, zum anderen den Fokus des Austausches der Hauswirtschaft als perso-

nenbezogene Dienstleistung auf den persönlichen Bezug lenkt. 

„Das virtuelle ist schön und gut. Aber wir sind halt bei uns in der Hauswirtschaft.“ (IP5 

231)  

Außerdem herrschen im Kontext des Wissens um Vorteile von Digitalisierung in der 

Lernortkooperation Bedenken um bspw. Sicherheit vor. 

„Es sollte auf jeden Fall eine neue Plattform oder eine sichere Möglichkeit geben, das 

virtuell durchzuführen (…)[;] es muss einfach was Sicheres sein, ja.“ (IP5 231) 

Die technische Ausstattung des Lernorts Schule lässt sich durch Aussage der Befragten 

als positiv und zufriedenstellend einordnen. Dabei finden sich technische, teilweise digi-

tale Mittel, wie „PCs und Drucker“, „Kameras“, „mobile Endgeräte (…), sowohl für die 

Schüler als auch für die Lehrer.“, „internetfähige Bildschirme (…) mit Touchscreen und 

Stift, plus Beamer“ (IP6 200), wobei diese nicht bei allen beruflichen Schulen vorzufinden 

ist und als herausragend wahrgenommen wird. Hinzukommt, dass es zumeist dann an 

einer funktionierenden Internetleitung zur Nutzung dieser technischen Ausstattung 

scheitert. 

„Also von daher, kann ich jetzt so als Schule tatsächlich mich nicht beschweren. Wenn 

ich das jetzt von anderen Schulen mitkriege, sind wir hier jetzt wirklich gut aufgestellt. 

Also, wie gesagt, es scheitert tatsächlich manchmal einfach nur an der Internetverbin-

dung. Ja, die ist auch gut, aber halt nicht immer so stabil (…)“ (IP6 200) 

7.5. Zukunft (Z) 

Die Antworten auf die Leitfrage zur Zukunft von Lernortkooperation in der Hauswirtschaft 

fallen sehr vielfältig aus. Diese reichen von dystopischen Einschätzungen „ob es unbe-

dingt eine Zukunft gibt“ (IP1 101), hin zu änderungsbereiten und unsicheren, insofern 

dass „man vielleicht schon bisschen ändern [müsste] (…) aber das wüsste [man] (…) 

jetzt auch noch nicht genau wie“ (IP2 201). Auch inhaltliche Aspekte finden vor dem 

Hintergrund gesellschaftlicher Prozesse, „vom demografischen Wandel her“ (IP2 201), 

„weil natürlich die Gesellschaft auch immer älter wird“ (IP6 200) Platz in der Zukunft: 

„eben die Betreuungsleistung“ (IP2 201) bzw. „dieses Fach Erziehung und Betreuung“ 

(IP6 200). In diesem Zusammenhang wird auch interprofessionelle Arbeit, „ein bisschen 
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übergreifend“ (IP2 201), „diese Vermischung (…) mit der Pflegefachkraft“ (IP6 200), ge-

nannt. Weiter „braucht man (…) die Hauswirtschaft nicht nur (…) ganz konkret für die 

Verpflegung, sondern schon auch (…) für die emotionalen Bereiche und (…) gestalteri-

schen.“ (IP6 200) 

Dabei werden zunehmend überfachliche Kompetenzen der Lehrkräfte gefragt sein, wie 

Unterrichts- und Fachsprache Deutsch (IP6 200) oder auch, „dass man (…) sowohl von 

betrieblicher als auch von schulischer Seite versucht, [die Auszubildenden] aufzufangen 

und (…) auf den Weg zu bringen (…)“ (IP6 200).  

Auch der subjektive Nutzen von und die organisationsinterne Kooperation bleiben in Zu-

kunft von Belang.  

„Also ich denke, dass wir (…) immer unseren Kontakt ganz gut halten müssen, mit den 

zuständigen Ämtern, weil die gleichzeitig wieder die Ansprechpartner für die Betriebe 

sind. Dass man auch über die (…) einfach ganz kurz, immer kurze Wege zu den Be-

trieben hat (…)“ (IP4 221) 

 „(…) für uns ganz wichtig[:] Immer mehr unsere Sozialpädagogen und Beratungslehr-

kraft, sodass die Schülerinnen aus dem Unterricht rausgehen und in die Beratung ge-

hen.“ (IP4 221) 

Abgesehen davon geben Teilnehmende Hinweise auf die Nutzung digitaler Tools zur 

Umsetzung und Gestaltung von Lernortkooperation in der Hauswirtschaft, dass man 

„mehr kooperiert über (…) digitale Medien (…), dass es durchaus möglich ist und gut ist 

[aber, dass] die Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, nach wie vor sehr viel Wert 

auf diesen persönlichen Kontakt legen“ (IP6 200). Konkret kann das folgendermaßen 

aussehen: 

„[E]ine Art Plattform: (…) da gibt es eine Gruppe, da trifft man sich auf dieser Plattform, 

die kann ja durchaus virtuell sein. Und (…), dass man zum Beispiel sagt [das] Schwer-

punktthema (…) im September ist Natur. Man könnte dann sagen (…) was kann Natur 

im Bereich Nahrungszubereitung sein[:] (…) was gibt es im Moment? (…) Welche 

Teige passen da dazu? (…) Und dann (…) errechnen wir die Nährwerte (…). Man 

könnte das ja so quer durch die Fächer machen. Dann könnten die Praxisbetriebe auch 

noch was dazu steuern. (…) [D]ann auch Ernährungsphysiologie dazu, die Hygiene 

natürlich immer dazu, solche Dinge. Ich glaube, das könnte auch Spaß machen. Und 

(…), dass so etwas strukturiert abläuft, dass das nicht Zufallsprodukte sind, (…) [s]on-

dern, dass man sagt grundsätzlich (…) ist (…) der erste Mittwoch im Monat (…) Aus-

bildungstag (…)“ (IP5 231) 
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Was dabei zur Geltung kommt ist die terminliche Verbindlichkeit, welche in Zukunft auf-

rechterhalten werden soll. 

„[D]ass wir einfach (…) einen Termin ausmachen und uns telefonisch austauschen und 

(…) das (…) regelmäßig machen[:] (…) alle zwei Jahre zum Beispiel zu uns ins Haus 

einladen und (…) über bestimmte Themen (…) austauschen (…).“ (IP6 200) 

Über das zukünftige Netzwerk von Kooperation lassen sich folgende Lernorte sichten: 

„Berufsschulen (…) und praktische Ausbildungsstätten“, „staatliche(…) Stellen“, „Berufs-

fachschulen“, ebenfalls „Ausbildungsberater, Berufsbildungsamt“ (IP5 231). 

7.6. Gelingensbedingungen (GB) 

Insgesamt bieten die Antworten auf die Frage welche Gelingensbedingungen Lernortko-

operation in der Hauswirtschaft braucht, folgende nach förderlichen, sowie hinderlichen 

Bedingungen strukturierte, breite, dennoch detaillierte Aufstellung. Fett hervorgehoben 

sind Aspekte, welche im internen Vergleich besonders häufig genannt wurden. 

Förderliche und hinderliche Bedingungen 

Personen und Akteure der Kooperation 

- Gegenseitige Akzeptanz (IP1 101), Bereitschaft (IP5 231) und Aufgeschlossen-

heit (IP3 211, IP4 221), u.a. die Akzeptanz gegenüber den Lernorten berufliche 

Schule und Betrieb als gleichwertige Ausbildungspartner und Ämtern als ge-

winnbringende Strukturen, Teamfähigkeit und positive Grundhaltung (IP4 221) 

- Starkes und engagiertes soziales Umfeld, bspw. Kollegium, Ausbildendennetz-

werk, Schulleitende (IP2 201, IP3 211, IP4 221, IP6 200) 

- Gegenseitige Unterstützung (IP3 211) für ein gemeinsames Ziel (IP4 221), ge-

meinsame Erwartungen und Interessens- bzw. Zielvereinbarungen (IP5 231) 

- Heterogene (Professionalität, Erfahrung, Alter) Kooperationsteams, bspw. in Gremien 

(IP5 231) 

- Benennung von Kooperationszuständigen bzw. Ansprechpartnern (IP5 231) 

- Motivation und Engagement der Beteiligten, bspw. der Auszubildenden, „wenn man 

spürt, er möchte lernen(…)[,] kann man (…) ganz anders agieren.“ (IP1 101) 

- Organisationale Strukturen, bspw. aktualisiertes Stellenportal, Liste über Zuständig-

keiten (Ämter, Betriebe, Schulen etc.) (IP3 211) 

Organisation und Struktur 

- Kurze und unkomplizierte Wege der Kooperation (IP3 211), bspw. über eine si-

chere Plattform (IP5 231) oder digitale Kommunikationswege (IP6 200) 

- Ausbildung in Blockzeiten (IP6 200) 

- Geeignete Ausbildungsräumlichkeiten, bspw. Schulküchen oder technische Ausstat-

tung (IP6 200) 
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- Theorie- und Praxisverschränkung (IP1 101, IP4 221) 

Weitere positive Einflussfaktoren 

- Erfahrung mit Lernortkooperation (IP3 211) 

- Transparenz (IP3 211) und offene Feedbackkultur (IP4 221) 

- Persönliches Kennenlernen (IP3 211) 

- Gute Kommunikation (IP3 211)  

- Professionswissen „[Dass es] eben auch so umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen, 

wie wenn man es gleich selber macht“ (IP2 201) 

Förderliche Bedingungen 

Lernortkooperation 

Hinderliche Bedingungen 

Organisation und Struktur 

- Räumliche Ferne der Lernorte (IP2 201, IP4 221, IP5 231, IP6 200) 

- Fehlende Klarheit von Strukturen und Organisation von Lernortkooperation „(…) 

Zuständigkeiten[:] Das ist (…) schwierig (…), sich [immer wieder] neu erkundi-

gen.“ (IP3 211, IP4 221, IP5 231, IP6 200) 

- Betriebsgröße: kleinere Betriebe besitzen weniger Kooperationsressourcen (IP6 200) 

- Mangelnde Abstimmung und Anpassung der Ordnungsmittel (IP5 231) 

- Leistungsdruck zur Erfüllung des Organisationszweckes auf betrieblicher, wie 

schulischer Seite; Stichwort: Ressourcen, v.a. zeitliche (IP1 101, IP4 221, IP6 

200) 

- Mangel an Ausbildungsplätzen in Bayern (IP3 211, IP6 200) 

Weitere negative Einflussfaktoren 

- Hohe Mitarbeiterfluktuation in Betrieben „[M]it Aushilfen (…) dauert es oft länger, die 

einzuweisen.“ (IP2 201) 

- SARS-CoV-19-Pandemie (IP3 211, IP5 231) 

- Instabile Internetverbindung (IP6 200) 

Tabelle 13 Förderliche und hinderliche Bedingungen 

Außerdem werden im weiteren Verlauf nachstehende Vor- bzw. Nachteile identifiziert, 

wobei die Vorteile von Kooperation der Lernorte für die Befragten klar überwiegen. Fett 

hervorgehoben sind Aspekte, welche im internen Vergleich besonders häufig genannt 

wurden. 
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Vor- und Nachteile 

 

Abbildung 22 Vor- und Nachteile, eigene Darstellung 

Wie wichtig Akteure für das Gelingen der Lernortkooperation sind, verdeutlicht folgendes 

Zitat (IP6 200):  

„Also und mit den Personen, die da dahinter stehen. Gut, da wird man immer welche 

haben, die wollen. Und dann funktioniert es dann auch. Und die, die halt nicht wollen. 

Da wird es. Aber da kann ich Rahmenbedingungen haben was ich will, da wird es auch 

nicht funktionieren.“ 

7.7. Wünsche (W) 

Abschließend zeigen die Wünsche der Befragten die Differenz zwischen Kooperations-

praxis und Gelingensbedingungen auf. Es wird sich also ausdrücklich ein regelmäßiger 

Austausch, etwa alle vier bis sechs Wochen, gewünscht, sodass auch Auszubildende 

davon profitieren (IP1 101). Weiterhin ist die räumliche Nähe der Lernorte ein Aspekt, 

welche einige Befragten umtreibt. 

„Aber (…) wenn ich mir wirklich [etwas] wünschen dürfte, dann hätte ich die natürlich 

alle hier bei mir rund um XXX (…), dann könnten wir einfach trotzdem schneller rea-

gieren, (…) auch schneller mal in den Betrieb oder der Betrieb wäre schneller hier. 

In diesem Kontext wünschen sie sich eine steigende Auszubildenden- und somit Ausbil-

dungsplatzanzahl. (IP2 201) Gefestigte Strukturen, eben um Austausch einfacher zu ma-

chen oder gar zu ermöglichen ist weiter Thema (IP3 211), wobei der persönliche Aus-

tausch, im Kontext der Digitalen Transformation, im Vordergrund steht (IP6 200).  

„Ich hoffe aber nicht, dass wir (…) uns [in 15 Jahren] gar nicht mehr persönlich treffen. 

Also in der Hauswirtschaft denke ich sowieso nicht, weil die Hauswirtschafterin an sich 
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ja auch noch (…) sehr analog gebraucht wird also der Kontakt mit den Patienten oder 

mit den Gästen oder auch das Kochen wird auch zukünftig nicht digital funktionieren.“ 

(IP6 200) 

Hinzukommt der Bedarf an spezifischeren Unterstützungs- und Förderleistungen, etwa 

im Inklusionsbereich oder berufsübergreifend (IP5 231). 

„Diätassistenten hätten jetzt die entsprechenden Programme und das sind einfach 

Dinge. Da kann ich mir schon noch viel mehr Kooperationen vorstellen.“ (IP5 231) 

Weiterhin der Wunsch und Appell nach größeren Kooperationsressourcen, etwa mehr 

zeitliche Kapazitäten (IP6 200). 

„[E]s wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr (…) Zeit für solche Lernort-Kooperatio-

nen zukünftig hätten“. IP6 200) 

In diesem Zusammenhang müssen noch die vielfältigen Wünsche an die Profession 

Hauswirtschaft per se erwähnt werden. Über alle Interviews hinweg wird von den Be-

fragten deutlich gemacht, wie sehr Ihnen diese Profession persönlich am Herzen liegt 

und welch wichtigen Stellenwert diese in der Gesellschaft einnimmt, wobei jene mit Miss-

achtung, Fehlinterpretation der hauswirtschaftlichen Kompetenzen und Vorurteilen ant-

wortet. 

„[W]o ja viele denken, (…) sie ist Hauswirtschafterin, das ist eine bessere Putzfrau.“ 

(IP2 201) 

„[D]as ist unsere Zukunft und auch die Hauswirtschafter werden immer einen Stellen-

wert haben (…)[;] dieser Beruf wird nicht verloren gehen, ganz im Gegenteil (…) Haus-

wirtschafter [sind] mittlerweile auch sehr beliebt, weil sie natürlich sehr vielseitig aus-

gebildet sind; (…) das einfach mit, zusammen mit den Betrieben fördern, dass dieser 

Beruf erhalten bleibt und immer mehr auch Interesse bei den Schülern weckt.“ (IP3 

211) 
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8. Diskussion 

Diese Arbeit untersucht Kooperation der Lernorte in der Hauswirtschaft in Bayern im 

qualitativen Forschungssetting. In sechs leitfadengestützten Interviews wurden die Be-

teiligten zum subjektiven Verständnis von Lernortkooperation, sowie der gegenwärtigen 

Zusammenarbeit der Lernorte befragt. Weiterhin wurden Aspekte der Digitalisierung, 

Kompetenzen und Gelingensbedingungen erfragt. Die Teilnehmenden hatten zudem im 

Rahmen der Interviews die Möglichkeit die Zukunft von Lernortkooperation in der Haus-

wirtschaft zu schildern, sowie eigene Wünsche daran zu äußern. Insgesamt wird durch 

diese Arbeit die Frage beantwortet, wie sich die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Lernorte in der dualen Ausbildung zum Hauswirtschafter und in der vollzeitschulischen 

Ausbildung an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung in Bayern gestal-

tet. 

Kurzum verstehen die Interviewten zunächst unter dem Begriff der Lernortkooperation 

einen Austausch der beiden Lernorte berufliche Schule und Betrieb. Die intraorganisati-

onale Zusammenarbeit wurde dabei im Vorfeld, auch bei Zusammenfassung der Grund-

lagenforschung, eher außer Acht gelassen und weniger Beachtung geschenkt. Dabei 

scheint dieser Aspekt der Kooperation nicht nur für die betrieblichen Befragten eine we-

sentliche Rolle innerhalb der Lernortkooperation zu spielen. Dem Verständnis und der 

gegenwärtigen Umsetzung zufolge, werden zwar einzelne Akteure benannt, auf welche 

im Zweifel oder bei Problemen wie Inhalten organisationaler Art verwiesen wird. Bei-

spielsweise zur Organisation von Veranstaltungen, wie dem Ausbildendensprechtag. 

Dennoch greifen gerade jüngere Akteure der beruflichen Schulen gerne auf die Exper-

tise älterer Schulhasen zurück. Dieser Vorgehensweise wohnen die Vorteile der kurzen 

Wege und der Weitergabe von Wissen über Bestehendes und Funktionierendes inne. 

Allerdings wird so auch das Verständnis von Lernortkooperation, mit ihren inhärenten 

Lernorten und Inhalten, sowie dem Format, unweigerlich weitergegeben. Dieses lässt 

sich den Aussagen der Befragten nach auf Eulers (2004a) unterste, informieren, sowie 

zweite Ebene abstimmen, einordnen. Informationsaustausch wurde häufig genannt, die 

Abstimmungen finden hauptsächlich aufgrund inhaltlich-organisatorischer Beweggründe 

statt. Somit bewegt sich die Lernortkooperation in der Hauswirtschaft dem Verständnis 

nach auf niedriger Intensitätsstufe. Auch werden dem subjektiven Verständnis nach 

durchweg keine weiteren Lernorte als die beruflichen Schulen, betriebliche Ausbildungs-

stätten, sowie die zuständigen Ämter einbezogen. Interessant ist hierbei allerdings der 

Lernort Arbeitsplatz, welcher von einem Interviewpartner genannt wurde. Das zeigt, wie 

auch in der Theorie bereits geschildert (Wagner-Herrbach et al., 2021), den Fokus von 

Lernortkooperation, welcher beim Auszubildenden bzw. Schüler und seiner Lebenswelt 
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liegt, also dem spezifischen Arbeitsplatz im Betrieb bzw. dem Lernort in der Schule. Das 

setzt einen ganz neuen Fokus des Netzwerks der Lernortkooperation in der Hauswirt-

schaft, ähnlich wie es das BER-LOK (Wagner-Herrbach et al., 2021) versteht: den Aus-

zubildenden in das Zentrum des Austausches, der Kooperation, der Zusammenarbeit. 

Von ihm aus bilden sich die verschiedenen weiteren Subnetzwerke, welche sich wiede-

rum in Akteure, weitere Lernorte ausdifferenzieren.  

Auch auf das subjektive Verständnis über die Inhalte der Lernortkooperation in der Haus-

wirtschaft kann diese Annahme übertragen werden. So würden die Inhalte aus den spe-

zifischen Umfeldern, den Arbeitsplätzen bzw. Lernorten, der Lebensumwelt der Auszu-

bildenden, entspringen. Im Besonderen wurden dem subjektiven Verständnis nach, Ko-

operationsinhalte genannt, welche auch den in der Theorie verankerten Einsatzgebieten 

und beruflichen Handlungsfeldern der Profession Hauswirtschaft entsprechen (Brutzer 

et al., 2018; Feulner & Sobotka, 2021). Dabei sollten Kooperationsinhalte, den Befragten 

nach, neben Grundlegendem, wie Schlüsselqualifikationen und Ausbildungsinhalten, 

aber auch menschliche Inhalte enthalten. Diese können im besonderen Maße durch Ge-

meinschaft innerhalb der Kooperation vermittelt werden. Was genau dabei menschliche 

Inhalte sein können, lässt sich in unterschiedlichen Wertegemeinschaften differenziert 

verstehen und demnach ausgestalten. Man denke beispielsweise an kirchliche Träger 

einer betrieblichen oder berufsschulischen Lernorganisation. Es kann auch Aufgabe der 

allgemeinbildenden Fächer, wie Politik und Gesellschaft, der beruflichen Schule sein, 

diese an den Auszubildenden zu heranzutragen. Die berufsbezogenen Vorbemerkungen 

jeder Lehrplanrichtlinie buchstabieren diese ebenso aus. Weiter kann davon ausgegan-

gen werden, dass diese menschliche Dimension der Ausbildung gerade für die perso-

nenbezogenen Dienstleistungen, also die Hauswirtschafter, eine unweigerlich wesentli-

che Rolle im beruflichen Handeln einnimmt. Als hauswirtschaftliche berufliche Rollenträ-

ger sind jene im Besonderen gefragt, gesellschaftliche Prozesse zu reflektieren, in ihr 

beruflichen Handlungsrepertoire aufzunehmen und Arbeitstag ein, Arbeitstag aus, zu 

über-, gar umzusetzen. Und exakt dazu eignet sich Lernortkooperation ausdrücklich. 

Reflexionsprozesse, im allgemeinbildenden, aber auch fachlichen Umfeld der berufli-

chen Schule angestoßen, werden in die betriebliche Praxis getragen, dort angereichert, 

erfahrbar, neu gemischt wieder zurück in den berufsschulischen Unterricht getragen; der 

Reflexionsprozess beginnt von Neuem. Wie die Theorie zeigt, können sich gesellschaft-

liche Prozesse erschlagend anfühlen, sie können in überwältigender Weise auf uns ein-

wirken. Die Auszubildendenschaft der Hauswirtschaft, es wurde angesprochen, verfü-

gen über einen eher bildungs- und sozialschwachen Hintergrund. Gerade deshalb ist es 

für die hauswirtschaftlichen Auszubildenden umso essentieller, sie auf dieser gesell-

schaftlichen Reise zu begleiten, sie diese drei Lehrjahre an die Hand zu nehmen und 

bestmöglich auf die sich stetig veränderte berufliche Lebensrealität vorzubereiten. Dabei 



 

80 
 

allerdings nicht als Einzelkämpfer – das ist nicht leistbar. In Kooperation sollen Reisein-

halte begründet ausgearbeitet, umgesetzt und gemeinsam mit den Auszubildenden eva-

luiert, im Nachgang angepasst werden. 

Gegenwärtig aber findet sich eine Kooperation der Lernorte in der Hauswirtschaft auf 

einem Stand wieder, welcher so auch durch die Theorie beschrieben wurde (Berger & 

Walden, 1994; Dauser et al., 2021; Euler, 2004a; Faßhauer, 2020; Pätzold & Walden, 

1999; Rauner & Piening, 2015; Wenner, 2018). Die Austausche nämlich beziehen sich 

zumeist auf gemeinsame Veranstaltungen, welche seitens eines Lernorts, zumeist der 

beruflichen Schulen, organisiert werden. Diese finden in regelmäßigen Abständen und 

in den letzten beiden Jahren, vornehmlich coronabedingt, online statt. Wie auch in der 

Literatur (u.a. Euler, 2004a) beschrieben, kommen spontane Kontakte vor allem anläss-

lich von (akuten) Problemen, wie mangelnder Leistungen oder Fehlverhalten der Auszu-

bildenden, zustande. Dies würde nach Berger und Walden (1994) den sporadischen 

bzw. kontinuierlich-probleminduzierten Kooperationsaktivitäten entsprechen. Wie von 

schulischer Seite beschrieben, finden nur dann keine Kooperationsaktivitäten statt, wenn 

sich eine Seite tatsächlich aktiv bewusst weigert und bspw. E-Mails ignoriert. Im Gegen-

satz dazu berichteten, erfreulicherweise, zwei Befragte (Betrieb und Schule) über die 

Zusammenarbeit in Prüfungsausschüssen bzw. Fortbildungen, wo unter anderem auch 

über die gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung von Inhalten der Ordnungsmittel aus-

getauscht wurde. Das ist laut Euler (2004a) ein klarer Aspekt der Ebene des Zusammen-

wirkens bzw. würden Berger und Walden (1994) diese den kontinuierlich-fortgeschritte-

nen, zu Teilen, wie in der Fortbildung, den kontinuierlich-konstruktiven Kooperationsak-

tivitäten zuordnen. Auch Pätzolds (2002) Modell würde vornehmlich eine pragmatisch-

utilitaristische Grundhaltung vermuten, im Einzelnen eine bildungstheoretische. Das ge-

meinsame Abstimmen der Ausbildungsinhalte, wenn es sich auch aufgrund der Haupt-

zwecke der Organisationen schwierig gestalten mag, entspricht einer methodisch-didak-

tischen Grundhaltung. Ferner ist folgende Beobachtung interessant: auf bildungstheore-

tischer Ebene, bei der Zusammenarbeit in gemeinsamen Fortbildungen werden, wie im 

Interview angesprochen, neue Inhalte zu Lehrplanrichtlinien gemeinsam bearbeitet und 

diskutiert. Dabei war die Neuordnung der Ordnungsmittel Ausbildung zum Hauswirt-

schafter von großer Relevanz. Im Mittelpunkt stand und steht das neu hinzugefügte Fach 

Personenbetreuung (ab Schuljahr 2021/22 umzusetzen) (ISB, 2020). Bei der Frage nach 

Kooperationsinhalten allerdings, wurden Inhalte zur Personenbetreuung, neben den wei-

teren, „klassischen“ Professionsinhalten nicht angesprochen. Dies kann zum einen da-

ran liegen, dass der Zeitraum zur Umsetzung noch zu kurz ist, als dass er für die Be-

fragten schon relevant für das Interview scheint oder bereits bei diesen gedanklich prä-

sent ist. Zum anderen aber kann dies dem Organisationszweck des Lernorts geschuldet 
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sein, wobei Personenbetreuung in erster Linie für die hauswirtschaftlichen Auszubilden-

den der befragten Lernorte keine Relevanz zu haben scheint. Darüber hinaus kann dies 

aber auch ein Indiz dafür sein, wie langsam die Mühlen innerhalb des gesamten berufli-

chen Ausbildungssystems doch mahlen, wie verhärtet Ausbildungsstrukturen sein kön-

nen. Durch aktive Kooperation, unter anderem auf didaktisch-methodischer Ebene, wäre 

es möglich, solche neuen Inhalte gemeinsam zu erarbeiten, um diese dann, angereichert 

mit bildungstheoretischen Kooperationsaspekten, wie Umsetzungshilfen oder Koopera-

tionspartnerinnen auf Makroebene, innerhalb der Lernortkooperation umzusetzen. So 

wäre es auch möglich, Ausbildungsinhalte theoretisch-praktisch verschränkt zu bearbei-

ten, reflektieren, auszubilden, welche im eigentlichen Sinne des Organisationszweckes 

nicht durchdrungen werden würden. 

Allgemein deuten die Ergebnisse ein Vorhandensein von Strukturen für die Zusammen-

arbeit der Lernorte in der Hauswirtschaft, sowie Potenzial zum weiteren Ausbau der 

Lernortkooperationsaktivitäten. Das schließt eine Nutzung vielfältigerer, aktueller Me-

dien mit ein. Für eine pragmatisch-utilitaristische Grundhaltung (Pätzold, 2002), zum ge-

genseitigen Informieren (Euler, 2004a) oder für sporadische Kooperationsaktivitäten 

(Berger & Walden, 1994) vermag das Telefon ein profanes Mittel zum Zwecke, eben zur 

Problemlösung oder kurzen Informationsaustausch sein. Für Aktivitäten höherer Natur 

oder durchdringender Intensität aber bedarf es weiterreichender Kommunikations- oder 

besser: Kooperationstools. Dabei sind die häufig genutzten E-Mails zumeist eine Ein-

bahnstraße, sofern diese keine Aufforderung um weitere Kontaktaufnahme, beispiels-

weise um Wunsch nach Rückmeldung zur besseren Planung von Veranstaltungen, ent-

halten. Digitale Strukturen mit Kooperationspotenzial hingegen liegen bereits seit Home-

schooling aufgrund der SARS-CoV-19-Pandemie verankert vor und werden seither als 

Medium zum Austausch genutzt. In diesem Zusammenhang zu nennen ist Microsoft 

Teams10, welches sich bayernweit an den (beruflichen) Schulen etablierte. Teams bietet 

zudem die Möglichkeit des asynchronen Austausches, nicht nur über integrierte Chat-

funktionen, auch zur Gestaltung gemeinsamer virtueller Lernräume. Mitglieder eines 

„Teams“ haben die Möglichkeit auf der Plattform verschiedene Inhalte auszutauschen, 

eine Art gemeinsamer Chat-, Lern- und Arbeitsraum. Eine solche Plattform des Austau-

sches wurde bewusst von einem Befragten angesprochen und zeigt dadurch umso deut-

licher, welches Potenzial digitale Vernetzung bzw. digitale Netzwerke mit sich bringen. 

Die vielbeschworene und als positiv empfundene räumliche Nähe könnte so, zumindest 

teilweise, durch die Nähe in virtuellen Räumen, überwunden werden. Einen gänzlichen 

                                                
10 Microsoft Teams ist Teil der Microsoft Trademarks. Mehr dazu unter: https://www.microsoft.com/de-

de/microsoft-teams/group-chat-software  

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software
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Ersatz zum persönlichen, analogen Austausch sollten diese allerdings in der Hauswirt-

schaft nicht darstellen. Zum einen ist dies ausdrücklich nicht gewünscht, Akteure oder 

Beteiligte sind dazu nicht bereit; weder mental offen, noch physisch, technisch befähigt. 

Zum anderen ist es eben das, was die Profession Hauswirtschaft so einmalig erscheinen 

lässt: die Nähe zum Menschen und ihren Lebens- bzw. Alltagswelten. Dieser Aspekt 

wiederum muss auch in der Ausbildung ausreichend ausgestaltet werden. Dabei schließt 

dieses jedoch nicht aus, dass Austausch nichtdestotrotz vor dem Hintergrund der Digi-

talen Transformation ablaufen muss. Begriffe wie Smarthome, Datensicherheit, wie er 

auch von einem Befragten gemeint wurde, Grundlegendes zum Umgang und Einsatz 

von Technologien, neuen Medien und Erfahrungen mit digitalisierten Arbeits- wie Ge-

schäftsprozessen müssen unbedingt Teil der gegenwärtigen Lernortkooperation wer-

den. Und an dieser Stelle wiederholen sich die Forderungen, auch die Herausforderun-

gen für Lernortkooperation in der Hauswirtschaft. Intraorganisationale Kooperation ba-

siert, wie oben geschildert, auf der Wissensweitergabe. Diese Weitergabe bestehender 

Strukturen ist aber in diesem Zusammenhang auch als ein Innovationshemmer zu ver-

stehen, gerade im Kontext der Digitalen Transformation im hauswirtschaftlichen Umfeld, 

wo digitale Prozesse bereits in der Praxis Einzug hielten und weiterhin halten, aber 

(noch) nicht in den Ausbildungs- bzw. Lernortkooperationsinhalten angekommen sind. 

Innovationsprozesse werden, wie in der Theorie beschrieben (Euler, 2004b), durch 

starke, offene, aber auch heterogene Teams gefördert. Insofern ist es interessant, dass 

sich dem subjektiven Verständnis nach, die Lernorte der Kooperation auf berufliche 

Schulen und Betrieb, ggf. noch Ämter beziehen. Auch hier stellt sich die Frage, inwieweit 

es sich hier um ordinäre Aussagen der Befragten handelt oder die Übernahme des Wort-

lauts des Interviewenden. Auch die begriffliche Unschärfe der Lernorte per se könnte 

hier irreführend sein. Allerdings werden in die gegenwärtig umgesetzte Kooperation aller 

Aufzählung nach, weitere vielfältige Akteure einbezogen, was wiederum dem subjekti-

ven Verständnis von Lernorten der Zusammenarbeit widerspricht. Angefangen bei ver-

schiedensten Akteuren der beruflichen Schulen wie (Fach-)lehrkräfte, Schul- und Klas-

senleitende oder Sozialpädagoginnen, enden die Beschreibungen bei Personen der zu 

betreuenden Zielgruppen, weiteren beruflichen Rollenträgern eines Betriebs, den Kul-

tusministerien, Kompetenzzentren und Angeboten der Agentur für Arbeit. Diese breite 

Vorstellung durch die Befragten eröffnet eine noch weiter zu denkender Dimension des 

Netzwerks von Lernortkooperation in der Hauswirtschaft und sprengt somit den vorge-

stellten, empirisch-theoretischen Rahmen. Schließlich könnte das Netzwerk wie folgt 

aussehen:  

Eine Reflexion dieses Netzwerks durch die Beteiligten der Lernortkooperation würde das 

subjektive Verständnis grundlegend verändern und somit der gegenwärtig umgesetzten 
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Lernortkooperation anpassen. Folglich transformieren sich bestehende und weiterzuge-

bende Strukturen über Lernortkooperation in der Hauswirtschaft und bieten Raum für 

ertragreiche Innovationsprozesse. Es bleibt zu erwarten, dass sich dadurch auch beste-

hende Kooperationskontakte intensiveren und ebenfalls in ihrer Kontinuität zunehmen. 

Aus Kooperationskontakten, welche noch kaum oder nicht so viel stattfinden, könnten 

vornehmlich solche, welche der Häufigkeit immer wieder oder stetig zuzuordnen sind, 

werden. Kontinuierlich-fortgeschrittene oder -konstruktive Kooperationsaktivitäten nach 

Berger und Walden (1994) also. Betrachtet man weiter die gegenwärtig umgesetzten 

Kooperationsinhalte, eben ausbildungs- und berufsspezifische, fällt auf, dass zwar neue 

fachliche Inhalte, wie die Betreuung von Personengruppen, viel diskutiert werden, wobei 

diese wohl auch enormen Austausch bedürfen. Gleichwohl werden digitale Inhalte in 

diesem Rahmen nicht gefunden. Gerade im Zusammenhang mit dem neuen Lernfeld 

der Lehrpanrichtlinie (ISB, 2020) bzw. Unterrichtsfach Personenbetreuung scheint es 

fast so, als hätte Digitale Transformation noch keinen Einzug in die praktisch umgesetzte 

Ausbildung gehalten. Formal wurden, wie beschrieben, Aspekte der Digitalisierung auf-

genommen. Diese scheinen aber keinen Diskussionsbedarf, wie es das Lernfeld Perso-

nenbetreuung tat, hervorgerufen zu haben. Dies kann natürlich zum einen der pandemi-

schen Situation nationaler Tragweite geschuldet sein; wobei sich gerade deshalb Digi-

talisierung in die Ausbildung zwang. Allerdings wurde die formale Ausbildung zwar auf 

„Homeschooling“ umgestellt, die Lernortkooperation allerdings setzte zu Teilen gänzlich 

aus. Auch fehlt der Aspekt der Digitalisierung in den beschriebenen Kompetenzen der 

Lernortkooperation. Das Stichwort „Smarthome“ fällt zwar, wird aber nicht weiter be-

schrieben. Ebenfalls wird „Medienkompetenz“ in einem Interview genannt, aber etwaige 

Konsequenzen oder Nennungen bzw. Beschreibungen zugehöriger Fähigkeiten bleiben 

aus. Auch das könnte ein Hinweis auf mangelhafte digitalisierungsbezogene Inhalte in-

nerhalb der Ausbildung zum Hauswirtschafter, zumindest aber innerhalb der Lernortko-

operation, sein. Diesem Mangel kann auch mit einer Stärkung der Strukturen begegnet 

werden. Damit gemeint sind überfachliche Qualifikationen, die über die berufliche hin-

ausgehen. Also beispielsweise Fort- oder Weiterbildungen in den Bereichen kooperati-

ves bzw. kollaboratives Arbeiten, auch in digital transformierten Arbeits- und Berufswel-

ten. Solche Schulungen können ebenfalls gut zum Austausch und somit zur Intensivie-

rung der Kooperationsaktivitäten genutzt werden und jene auf eine bildungstheoretische 

Ebene heben. Dann, wenn unter anderem Ausbildungsinhalte, ggf. solche aus den As-

pekten der Digitalisierung heraus, gemeinsam erarbeitet und in den jeweiligen Lernorten 

umgesetzt werden. Ein Befragter deutete außerdem Evaluation als Baustein einer Zu-

sammenarbeit an. Dieser könnte dem bildungstheoretischen Verständnis nach dann 

auch zur Wirkung kommen. Die Grundhaltung der Befragten und Beteiligten der Lernor-
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tkooperation unterstützt diesen Prozess. Dadurch, dass alle Befragten Lernortkoopera-

tion grundsätzlich für wichtig und vorteilhaft halten, lassen sich Transformationsprozesse 

leichter und nachhaltiger implementieren. Durch die positive Grundhaltung ist anzuneh-

men, dass Beteiligte durch geeignete Strukturen angeleitet, wie eben genannte Fortbil-

dungen, solche Veränderungen ermöglichen. 

Dabei können die genannten Gelingensbedingungen für eine Lernortkooperation auch 

auf solche genannten Veränderungen übertragen werden, zumal als besonders förder-

lich gegenseitige Akzeptanz, Bereitschaft und Aufgeschlossenheit angeführt wurden. Ein 

starkes und engagiertes Umfeld wirke außerdem lernortkooperationsförderlich, wobei 

hier festgehalten werden kann, dass sich solche Aspekte und Grundhaltungen zur Lern-

ortkooperation gegenseitig bedingen und wiederum positiv beeinflussen können. Die Ko-

operationshemmer, welche sich im Gesamten auf die räumliche Ferne und fehlende 

Strukturen belaufen, können ebenfalls durch neue, digitale Formen der Lernortkoopera-

tion, zumindest zu großen Teilen, überwunden werden. Auf Plattformen, welche bereits 

teilweise von Lernorten zum Austausch genutzt werden, lassen sich unter anderem ge-

meinsame Termine, Zuständigkeiten oder Aufgaben eintragen, die Plattformen darum 

erweitern. So wird jedes Teammitglied an Wesentliches des Austausches erinnert. Dies 

bietet zudem die Möglichkeit, sofern gut gepflegt, einzusehen, wer gerade an welcher 

Sache arbeitet, beispielsweise im Hinblick auf Ausbildungsinhalte. Weiterhin würde der 

Lücke zwischen Theorie und Praxis, mit ihren spezifischen Organisationszwecken, wel-

che ebenfalls als hemmend angesehen werden, entgegenwirken. Aufkommende Prob-

leme, unter anderem im Bereich der Umsetzung von Ausbildungsinhalten, können ein-

gestellt und direkt, entweder offen oder privat, ausgetauscht, diskutiert und gelöst wer-

den. Gerade der offene Austausch im Netzwerk der Lernortkooperation ermöglicht die 

nachhaltige Implementierung von Strukturen, welche, klar kommuniziert, zur Versteti-

gung von Lernortkooperation führen. Freilich benötigt es in der Implementierungsphase 

ausreichend zeitliche Ressourcen. Dennoch ist auf Basis der Grundhaltung der Beteilig-

ten davon auszugehen, dass sich solche neuen Formen etablieren und gewinnbringend 

umsetzen lassen. Inwieweit Aspekte der Sicherheit, der Datensicherheit, durch Nutzung 

solcher Plattformen, wie etwa MS Teams, gewährleistet sind, ist Gegenstand aktueller 

politischer wie gesellschaftlicher Diskussion. Ein Ergebnis bleibt abzuwarten. 

Bis hierhin kann also auf die Forschungsfrage bezugnehmend festgehalten werden, 

dass Digitalisierung und Digitale Transformation gegenwärtig in der Zusammenarbeit der 

Lernorte der dualen Ausbildung zum Hauswirtschafter und in der vollzeitschulischen 

Ausbildung an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung in Bayern eine un-

tergeordnete Rolle zukommen. 
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Zukünftig wird sich diese Rollen aber insofern verändern, als dass mehr über digitale 

Medien kooperiert werden wird, wie Teilnehmende äußern. Vorgestellt wurde in diesem 

Zusammenhang eben eine Plattform zur gemeinsamen fachlichen Arbeit. Dabei soll die 

Zusammenarbeit auch kontinuierlicher und verbindlicher ablaufen. Diese ordinäre Aus-

sage einer befragten Ausbildungsleiterin übertrifft die Erwartungen der vorliegenden Ar-

beit. Diese Beschreibung einer zukünftigen, auch gewünschten Plattform nämlich stellt 

eine Art „Reinform“ von Lernortkooperation dar. Es werden fachübergreifende Inhalte 

eingebunden, verschiedene fachliche wie fachfremde Akteure. Die Idee der Befragten 

gehen über eine methodisch-didaktische Grundhaltung hinaus. Es entstehen kontinuier-

lich-konstruktive Kooperationsaktivitäten in einem weiten Netzwerk, welches digitalisiert 

zusammenwirkt. Dabei steht eins im Zentrum: die Auszubildenden.  

Das entspricht ebenfalls den geäußerten Wünschen der Teilnehmenden. Auf weitere, 

wie der räumlichen Nähe der Lernorte, wurde bereits vorherstehend eingegangen. Im 

Hinblick auf die geäußerten Wünsche zeigt sich, wie beschrieben, ein einheitliches Bild. 

Der Wunsch nach angemessener Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft, aber auch 

(Bildungs-)Politik ist so groß, dass Hürden überwunden werden, um beispielsweise eine 

Namensänderung des Berufs zu erreichen. Hier zeigt sich deutlich die Kraft und mögli-

che Macht von Lernortkooperation innerhalb starker Netzwerke. Durch (persönliche) Be-

ziehungen zwischen der Mikro- und Makroebene, ließen und lassen sich auch zukünftig 

Veränderungsprozesse anstoßen, welcher Natur sie auch sein mögen. Der Vorschlag 

Fachkräfte untereinander und auf Gemeinde- bzw. Kommunalebene zu verknüpfen, um 

Betreuungsbedarfe zu decken, entspricht durchaus einem Netzwerk der Akteure der 

Lernortkooperation im weiteren Sinne. Weiter könne dadurch gesellschaftlichen Heraus-

forderungen, wie dem genannten demografischen Wandel, aber auch vor dem Hinter-

grund der Digitalen Transformation, mit Stärke und Zielvorhaben begegnet werden. Ein 

imageaufgewertetes Auftreten nach außen tritt den absteigenden Ausbildungszahlen 

entgegen und sichert so Fachkräftebedarfe von morgen. In einer gut organisierten Lern-

ortkooperation, einem Netzwerk im weiteren Sinne, werden jene zukünftige Auszubil-

denden besonders auf dieses „morgen“ vorbereitet.  

Bei aller aufbauenden Erwartungshaltung, muss diese Reflektion der erzielten Ergeb-

nisse, auch im Sinne der Intersubjektivität, noch um, dieser Arbeit innewohnenden, Li-

mitationen ergänzt werden. Zunächst nämlich müssen einige Schwierigkeiten bei der 

Datenerhebung erläutert werden. Den Problemen bei der Rekrutierung beispielsweise, 

wohnen vielfältige Gründe inne. Zum einen könnte die Ferne zur Forschung bei den an-

geschriebenen Personen Ablehnung ausgelöst haben. „Interviewstudie“ im E-Mail-Be-

treff vermag vielen Angeschriebenen nichts zu sagen und löst damit unweigerlich ein 

Gefühl der Ferne und Unbetroffenheit aus. Unter anderem vielleicht auch aus Sorge um 
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personenbezogene Daten, auch vor einem kriminellen Hintergrund. Außerdem fiel auf, 

dass gerade sehr engagierte Beteiligte an der Studie teilnahmen. Alle Interviewteilneh-

menden hatten Bedarf über die Profession und die mangelnde Wertschätzung ihr ge-

genüber zu sprechen. Die online Durchführung könnte durchaus auch ein weiterer Hem-

mer zur Teilnahme sein. Allerdings kam es während der Durchführung nur bei zwei Teil-

nehmenden zu Problemen über das gewählte Kommunikationstool aufgrund mangeln-

der Erfahrung bzw. Fähigkeiten im Umgang mit solchen Medien. Hier konnte aber auch 

auf eine schnelle Lösung, ein Telefonat, zurückgegriffen werden. Dieses Beispiel ver-

deutlicht auch den etablierten und als einfach empfundenen telefonischen Kommunika-

tionsweg der Beteiligten. Selbstverständlich sind ein Interview bzw. eine Studienteil-

nahme auch stets mit Aufwand, gerade zeitlicher Aufwand, verbunden. Wie im Kapitel 

Ergebnisse beschrieben, ist gerade die Ressource Zeit eine mangelnd vorhandene und 

limitiert somit die Teilnahme an zusätzlichen Aufwendungen innerhalb des beruflichen 

Alltags.  

Dabei untersucht die vorliegende Arbeit zunächst ausführlich die theoretischen Grund-

lagen zur Lernortkooperation in der beruflichen Bildung, vornehmlich des dualen Sys-

tems. Dabei finden neben den klassischen Berufen des dualen Ausbildungssystems, 

solche der personenbezogenen Dienstleistungen kaum bis keine Beachtung. Die Neu-

organisation der beruflichen Ausbildung zum Hauswirtschafter in Bayern bzw. bundes-

weit und die aktuelle Überarbeitung der Ordnungsmittel, Ausbildungsrahmenplan, sowie 

Lehrplanrichtlinie, zeigt die unbedingte Notwendigkeit einer Restrukturierung der Ausbil-

dung sogenannter Care-Berufe. Das schließt die Lernortkooperation gerade im Hinblick 

auf die in gewaltiger Schnelligkeit, mit überwältigender Durchschlagskraft ablaufenden 

Prozesse der Digitalen Transformation im Besonderen ein. Weil dabei eben auch aus 

vielfältigen Gründen, wie der geschlechtlichen Segregation oder aus historischem Kon-

text gewachsen, vermehrt von Industrie4.0 und weniger von Carework4.0 die Rede ist, 

ist die Zusammenarbeit der Lernorte umso mehr von Bedeutung. Deshalb, weil ebenso 

oder auch trotzdem hauswirtschaftliches professionelles Handeln im Kontext der Digita-

len Transformation abläuft, was wiederum über die betrieblichen Ausbildungszeiten in 

die Ausbildung zum Hauswirtschafter getragen wird. Gleichsam braucht es feste Struk-

turen, fixe Organisationsbausteine, welche die Zusammenarbeit, den Austausch, ge-

winnbringend und zielführend koordinieren. Das Ziel dieser Arbeit also ist es, Lernortko-

operation in der Ausbildung zum Hauswirtschafter in Bayern aus Beschreibungen Betei-

ligter im Kontext der Digitalisierung bzw. Digitalen Transformation zu erheben. Dies ist 

schlussendlich im Gesamten gelungen. Die Teilnehmendenzahl, sowie die begrenzte 

Empirie in Bezug auf die hauswirtschaftliche Profession limitieren diese Arbeit. Auch 

können aus den hier vorliegenden Befunde aufgrund der genannten Gründe und der 
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sehr subjektiven Beschreibung der Interviewten, welche sich alle in ihren eigenen Mikro-

umwelten der Ausbildung bewegen, keine verallgemeinernde Schlüsse gezogen wer-

den. Trotzdem geben die Antworten, also das generierte Datenmaterial und die daraus 

geschlossenen Ergebnisse handlungsleitende Hinweise. Gerade weil die Hauswirtschaft 

sich (noch) in einer Findungs-, in einer Professionalisierungsphase befindet, geben 

diese Inhalte einen Anstoß für weitere Forschung. Wesentlich dabei ist, und das sticht 

sehr hervor, wie wichtig den Beteiligten die Profession, ihre Profession, Hauswirtschaft 

ist. Das geht unter anderem aus den Wünschen hervor, welche abseits der Lernortko-

operation genannt werden. Im Gesamten filtert sich in dieser Arbeit eine sehr positive 

Perspektive auf Lernortkooperation in der Hauswirtschaft heraus. Dies vermag als Aus-

gangspunkt für neue Formen des Zusammenarbeitens von Vorteil sein, die Grundhal-

tung der Beteiligten weiterhin positiv zu halten. Dennoch limitiert dieser, nahezu rein po-

sitive Blickwinkel zugleich die vorliegende Forschung. In diesem Zuge wäre die Perspek-

tive der hauswirtschaftlichen Personen interessant, welche nicht am Interview teilnah-

men. Es ist davon auszugehen, wie auch im Interview angedeutet, dass jene Lernortko-

operation nicht oder nur ansatzweise umsetzen bzw. weniger stark „dafür brennen“. Um 

allerdings ein vollumfängliches Bild zu erhalten, müssen die Meinungen und Ansichten 

dieser Personen einbezogen werden. Dieser Tatsache ließe sich mit einem Fragebogen, 

im Zuge eines Mixed-Methods-Ansatzes begegnen. Dieser quantitativ auszuwertende 

Fragebogen müsste in Länge und Form auf die zeitlichen und technischen Ressourcen 

der zu Befragenden angepasst sein. Dabei kann das Datenmaterial, welches im Zuge 

dieser Forschung geniert wurde, als Ausgangspunkt dienen. Interviews, beispielsweise 

Experteninterviews, würden den Mixed-Methods-Ansatz vervollständigen. Das würde 

auch die Reichweite dieser qualitativen Forschung maximieren. Diese begrenzt die vor-

liegende Arbeit aufgrund der fehlenden Wiederholung des Forschungsansatzes, bei-

spielsweise durch Überprüfung anhand Intercoderübereinstimmung. Die Intracoderübe-

reinstimmung wurde im Zuge der Einhaltung von Gütekriterien zwar vorgenommen, je-

doch in einem zeitlich wie methodisch sehr begrenzten Rahmen. Zur Transparenz dieser 

Arbeit lässt sich behaupten, dass die methodische Vorgehensweise nach bestem Wis-

sen und Gewissen in dieser Arbeit festgehalten wurde. Der Einsatz von leitfadengestütz-

ten Interviews, und insgesamt, kann die Passung des Studienansatzes mit der Methode 

als gut bewertet werden. Die subjektive Einschätzung von und Erfahrung mit Lernortko-

operation in der Hauswirtschaft der Befragten konnten eingeholt werden. Wie bereits 

geschildert, wurden nur wenige der über E-Mail angeschriebenen Personen für die qua-

litative Interviewstudie gewonnen; jedoch waren all diejenigen, die teilnahmen, äußerst 

gesprächsbereit und offen. Es kann durchaus als positiv vermerkt werden, dass der Ge-

sprächsraum offen für die Teilnehmenden gestaltet war. Grundsätzlich bietet das Leitfa-

deninterview die Möglichkeit auf den empirischen Grundlagen aufbauende Antworten 
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und somit das Forschungsinteresse des Interviewenden im Besonderen zu treffen. Des-

halb kann in Frage gestellt werden, inwieweit die Aussagen der Interviewten als ordinäre 

oder als Reaktion auf die Fragen des Interviewenden bewertet werden sollen. Als Ver-

dachtsgrund dazu dient die Frage nach dem subjektiven Verständnis. Die Interviewteile-

nehmenden antworten hier zumeist mit dem Wort „zusammenarbeiten“. Dieses wurde 

bereits in der ersten Leitfrage als „Zusammenarbeit der Lernorte in der Ausbildung zum 

Hauswirtschafter bzw. zur Hauswirtschafterin in Bayern“ gegeben. Folglich muss dieser 

Nachweis als ein Indiz zur Umsetzung des Wortlauts des Interviewenden angesehen 

werden.  

Insgesamt startet diese Arbeit den Versuch, Konzepte der betrieblichen Aus- und Wei-

terbildung mit schulischen Konzepten zu verknüpfen, um beide Seiten der dualen Aus-

bildung bzw. der schulischen Ausbildung an Berufsfachschulen bestmöglich aufzufan-

gen. Dieses Vorhaben gelang für diese Arbeit im befriedigenden Maße. Dennoch ist da-

bei auf Schwierigkeiten gestoßen worden, welche auf die solchen bei der Umsetzung 

der Lernortkooperation übertragen werden können. Daraus werden die differenten Ebe-

nen der Lernorte, welche zudem einen übergeordneten Organisationszweck dienen 

müssen, deutlich. Für die Hauswirtschaft, welche sich gegenwärtig in einem Prozess der 

Platzierung und Professionalisierung befindet, sticht diese Schwierigkeit im besonderen 

Maße heraus. Auch hier kann aber berufstheoretisch begründete, zusammenwirkende 

Lernortkooperation unterstützend wirken, um beispielsweise Konzepte zusammenzufüh-

ren und zielführend umzusetzen. 

Abschließend bleiben noch Fragen an diese Arbeit offen. Zum einen eben die inhaltlich 

interessanten Aspekte der in dieser Arbeit „Nichtgehörten“. Zum anderen müssten, um 

realitätsnah Veränderungen anzustoßen und auch umzusetzen, Beteiligte der Makro-

ebene zur Forschung hinzugezogen werden. Diese könnten auch die Frage nach der 

Stärke und Starrheit von bestehenden Strukturen noch von der anderen Perspektive, der 

„von oben“, beleuchten. In diesem Zuge könnten auch Fragen geklärt werden, welche 

eher politischer oder gesamtgesellschaftlicher Natur sind. Darunter fallen beispielsweise 

Aspekte der Anbindung von beruflichen Schulen an eine stabile Internetverbindung bzw. 

auch der flächendeckende Ausbau von Glasfasernetz, um alle weiteren Akteurinnen, 

Betriebe im Besonderen, anzubinden und die technische Ausstattung, wenn vorhanden, 

ausreichend nutzbar zu machen. Diese Arbeit soll positiv stimmen, ein Zeichen setzen 

für aktive Lernortkooperation in der Hauswirtschaft. Eine letzte Frage bleibt also offen: 

wie geht es weiter? Das Desiderat für weitere Forschung zur Lernortkooperation in der 

Hauswirtschaft wurde eingehend deutlich. Kompetenzen, welche im Kontext der Digita-

len Transformation wesentlich für eine gelingende Platzierung in der Arbeitswelt „von 
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morgen“ sein werden, sind neben Kreativität, interprofessionelle Kommunikation und Zu-

sammenarbeit sowie kollaboratives Arbeiten (in digitalen Räumen). Diese Kompetenzen 

betreffen dabei nicht nur die Auszubildenden in der Hauswirtschaft. Dabei sind ausdrück-

lich alle Akteurinnen und Akteure der beruflichen Bildung mitgemeint. Eines wird also 

deutlich: Lernortkooperation ist Schnee von morgen. 

9. Fazit 

Um diese Forschungsarbeit abzuschließen braucht es nun eine vollumfängliche Zusam-

menfassung der bearbeiteten Inhalte. Die Profession Hauswirtschaft ist mehr als nur ein 

bisschen Haushalt, als kochen, putzen, waschen und die Kinder versorgen. Sie ist his-

torisch gewachsen und auf dem Weg der Professionalisierung, wobei geschlechterseg-

regierende Aspekte an Bedeutung verlieren. Die Berufsausbildung zum Hauswirtschaf-

ter in Bayern muss weiter mit einer geringen Anzahl beruflicher Schulen lehren, kann 

durch geeignete Maßnahmen aber an betrieblichen Ausbildungsplätzen gewinnen. Die 

Ordnungsmittel dieser Ausbildung verlangten dringlichst nach einer Neuordnung, wobei 

diese seitdem Aspekten gesellschaftlicher Transformationsprozesse, wie der Digitalisie-

rung bzw. Digitalen Transformation oder Personenbetreuung, Rechnung tragen. Lernor-

tkooperation bedingt sich zwar von Gesetzes wegen, wird allerdings in der allgemeinen 

Ausbildungspraxis lediglich rudimentär umgesetzt. Etablierte Modelle lassen dabei eine 

objektive Einschätzung zu. Wichtig ist hierbei gewiss, abseits der Dualität des Ausbil-

dungssystems kollaborativ in Netzwerken, unter Einbeziehen der verschiedenen Ebe-

nen, zu denken und zusammen zu arbeiten. Gleichwohl soll indes, neben den Ausbil-

dungsinhalten der Ordnungsmitteln, auf eine ganzheitliche berufliche Bildung der Aus-

zubildenden geachtet werden.  

Die Ergebnisse dieser qualitativen Erhebung zeigen, dass sich Lernortkooperation in der 

Ausbildung zum Hauswirtschafter bzw. zur Hauswirtschafterin in Bayern vorhanden und 

auf einem aktiven Weg der Intensivierung befindet. Zwar werden Kooperationsinhalte zu 

Teilen des Organisationszweckes geschuldet defizitär bearbeitet, Kooperationskontakte 

zeigen sich zumeist sporadisch und problem-induziert; dennoch zeigten sich vorhan-

dene Strukturen auf intensiverer, höherer Kooperationseben, welche allen Angaben 

nach, coronabedingt, wieder aufgenommen werden. Die zukünftige Nutzung und der 

Ausbau von virtuellen Kooperationsräumen räumen vermeintlich hemmende Bedingun-

gen, wie die räumliche Ferne der Lernorte, aus. Gelebte Lernortkooperation auf hohen 

Intensitäts- wie Kooperationsebenen ist vor dem Hintergrund der angeführten gesell-

schaftlichen Transformationsprozesse relevanter denn je. Als Profession wie als Ausbil-

dungsberuf soll die Hauswirtschaft in Zukunft, mit sofortigem Beginn, aktive Rollenspie-

lerin, obendrein Gestalterin sein.  
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Diese Arbeit schließt mit einem Zitat eines Teilnehmenden (IP1 101, Pos. 79) ab und 

lässt die interessierte Leserschaft zurück in der, ihrer eigenen Reflexion.  

„Mein Bild von der Hauswirtschaft? Es ist erfüllend (…). Also für mich hat die Hauswirt-

schaft einen sehr hohen Stellenwert. Wenn ich i[n den] Garten raus gehen kann und 

ein bisschen Lauch und ein paar Kartoffeln und ein paar Beeren hole und einen Salat 

und daraus ein Menü zaubere, das ist für mich lebenswert. Aber es ist halt das allge-

meine Problem: ein Lebensmittel ist nichts mehr wert, (…) es müssen so billig wie 

möglich Lebensmittel eingekauft werden. Es wird Geld für Auto, für Reisen, für Klei-

dung ausgegeben. Alles, was die Leute, der Nachbar sieht, das muss alles, (…) was 

wert sein. Aber was ich auf meinem Teller hab, das darf alles nichts mehr kosten. Un-

sere Lebensmittel, die unser Leben erhalten. So, das finde ich schade. (…)“ (Interviewteil-

nehmender IP1 101) 
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Elektronischer Anhang 

Der elektronische Anhang ist im Gesamten wie folgt gegliedert und dem beiliegenden 

USB-Massenspeichergerät („USB-Stick“) zu entnehmen.  

 

 


