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den werden bzw. erreichbar s ind , aber dennoch einer Erwerbstätigkeit 
nachgegangen werden muss, wird auch die Beschäftigung in einem Pri
vathaushalt angenommen."  

Welche Qualitätsaspekte spielen auf der Seite der Dienstleisterinnen ei
ne Rolle? Zu den eher positiv einzuschätzenden Aspekten zählen: 

- Haushaltsnahe Dienste stellen ein offenes Betätigungsfeld ohne 
Zugangsbarrieren und Schließungsprozesse dar. I nsbesondere in 
ländlichen Regionen bieten haushaltsnahe Dienste daher (Wieder-) 
Eintrittsmöglichkeiten für Frauen ohne bzw. mit geringer oder mit 
veralteter Qualifikation (Arbeitsfeld für "Bildungsverweigerinnen"). 

- Der Arbeitsplatz Haushalt ermöglicht und erfordert einen gewissen 
Grad an Selbstorganisation , "Managementfähigkeiten" werden ge
schult, 35 

- Die Arbeit kann innerhalb gewisser Grenzen, d. h. solange nicht zu 
viele Haushalte betreut werden müssen, zeitlich flexibel gestaltet 
werden. 

- I nsofern die Alternative zur Ausübung haushaltsnaher Dienste 
Nichterwerbstätigkeit darstel lt , können die Entlohnung und damit 
die Anerkennung der sonst im eigenen U mfeld gratis erbrachten 
Arbeit sowie der Kontakt zu Personen außerhalb des eigenen Haus
haltes erstrebenswert sein .36 

Die Liste der eher belastenden Aspekte ist durchwegs länger, denn durch 
die spezielle Arbeitssituation in Privathaushalten entstehen für die Dienst
leisterinnen "spezifische Problemfelder und vielfältige Konfliktpotenziale":37 
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- Ganz generel l  handelt es sich um unattraktive Arbeitsinhalte, da 
nur jene Hausarbeitstätigkeiten ausgelagert werden, d ie man wirk
l ich n icht selbst machen wi l l  oder kann .38 Zudem haben fast al le 
Tätigkeiten mit der Beseitigung von Schmutz zu tun,  was per se ei
ne unattraktive Arbeit darstellt. 39 

- Viele der Dienstleistungen sind mit körperlichen Belastungen ver
bunden. Die Ursachen können in den spezifischen Tätigkeiten l ie
gen (z. B. Fensterputzen), in der Ausstattung der Haushalte (z. B. 
schwere Möbel) oder in der Verwendung ungeeigneter Arbeits
mittel .40 Gerade für ältere Anbieterinnen (häufig Wiedereinsteige
rinnen) können d iese körperlichen Belastungen gesundheitsge
fährdend sein .  

- Haushaltsarbeiten sind mit e inem hohen Unfal lrisiko und hohen 
Gefahrstoffbelastungen verbunden.41 

- Psychische Belastungen und Stress entstehen durch d ie meist dif
ferenten Anforderungen der einzelnen Auftraggeberlnnen. l n  in
formell arrangierten Arbeitsverhältnissen müssen die Anbieterin
nen unterschiedl iche Standards ohne formelle Klärungsmögl ich
keit unter einen Hut bringen und auf jeden einzelnen Standard ein-


