
 

Die Hannoversche Werkstätten gem. GmbH (HW) ist Träger von Einrichtungen für berufliche und soziale Teilhabe in Hannover und der Region. 

Wir schaffen Möglichkeiten, damit sich Menschen mit Behinderung persönlich und beruflich weiterentwickeln können. Dies gewährleisten wir 

durch individuell abgestimmte Angebote in den Bereichen Arbeit, Bildung und Wohnen.  

Die Hannoverschen Werkstätten beschäftigen etwa 1000 Menschen mit Behinderung und rund 220 Fachkräfte für die Betreuung und Assistenz 

der Werkstattmitarbeiter und –mitarbeiterinnen. Unsere Betriebsstätten befinden sich in Kleefeld, Kirchrode, Hainholz, Döhren, in Springe/OT 

Lüdersen und in Laatzen-Rethen. 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 

Der erste gültige Nachweis beruflicher Qualifizierung 
 

„Hilfskraft in der Hauswirtschaft“. Klingt erstmal etwas holprig, ist 

aber ein ungemein wichtiger Schritt für die Inklusion von Menschen 

mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.  

 

Bisher haben es Menschen mit Behinderung nicht besonders leicht, den 

Übergang aus einer Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaf-

fen. Einer der Gründe hierfür ist, dass Werkstätten Menschen mit Behinde-

rung nicht ausbilden dürfen, sondern ihnen berufliche Bildung vermitteln. 

Die Nachweise und Zertifikate darüber werden leider bisher auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt nicht anerkannt. 

 

Seit November 2019 bietet die Hannoversche Werkstätten gem. GmbH die 

Qualifizierungsmaßnahme zur Hilfskraft in der Hauswirtschaft in Koopera-

tion mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen an. Hier werden die 

Teilnehmenden zwei Jahre lang nach einem Qualifizierungsrahmenplan in 

Tätigkeitsfeldern der Hauswirtschaft qualifiziert und können die Maßnahme 

mit einer Erfolgskontrolle erfolgreich abschließen. Nach dem erfolgreichen 

Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat der Landwirtschafts-

kammer, das auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gültig ist. Somit eröff-

nen sich völlig neue Möglichkeiten in der beruflichen Perspektive und Ent-

wicklung von Menschen mit Behinderung.  

 

Voraussetzung für die Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme ist zu-

nächst, dass speziell qualifiziertes Personal die Maßnahme durchführt. Nur 

wer Meister/in der Hauswirtschaft ist, ist befugt, Menschen zur Hilfskraft in 

der Hauswirtschaft zu qualifizieren. Dank Hauswirtschaftsmeisterin Dagmar 

Lassan kann die Maßnahme nun bei den Hannoverschen Werkstätten 

durchgeführt werden. Lassan leitet die Hauswirtschaftsgruppe des Berufs-

bildungsbereichs, aus der sich vier Teilnehmende zur Hilfskraft qualifizieren 

lassen: „Diese Maßnahme ist die erste, nach der es für Menschen aus ei-

ner Werkstatt für Menschen mit Behinderung einen gültigen Nachweis für 

den allgemeinen Arbeitsmarkt gibt. Es ist ein unheimlicher Motivator für un-

sere Teilnehmenden, dass der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

nicht mehr nur Utopie ist.“ 
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Die vier Teilnehmenden sind zwischen 18 und 20 Jahre alt und haben alle 

das Ziel, irgendwann in Betrieben außerhalb der Werkstatt tätig zu sein. Bei 

Dagmar Lassan lernen sie viele spezifische Tätigkeiten der Hauswirtschaft 

wie Backen, Kochen, Reinigen, Nähen und Bügeln, aber auch alles rund 

um Hygiene, die richtige Arbeitskleidung sowie das Bedienen der relevan-

ten Maschinen. Einen Tag in der Woche gibt es theoretischen, fachspezifi-

schen Unterricht in der Berufsschule – wie auch in Ausbildungsberufen auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt. In den zwei Jahren der Qualifizierungsmaß-

nahme muss jeder Teilnehmende zwei Fachpraktika für je vier Wochen in 

externen Betrieben machen. Ob dies nun in einer Küche, einer Wäscherei 

oder einem anderen fachverwandten Betrieb stattfindet, ist den Teilneh-

menden selber überlassen. Sie entscheiden, welches Berufsfeld ihnen be-

sonders liegt und sie vertiefen wollen. 

 

Von den vier Teilnehmenden können sich die drei Frauen später eine Tätig-

keit in einer Großküche oder einer Küche in einem Alten- oder Pflegeheim 

vorstellen. 

Teilnehmer Manuel Kiefer, bisher der einzige Mann in der Runde, hat sein 

Ziel klar vor Augen: „Ich möchte in einer Bäckerei arbeiten und Brötchen, 

Kuchen und Quarkbällchen backen. Gestern haben wir Windbeutel ge-

macht. Das ist einfach: Man muss ein bisschen rechnen und richtig fest 

rühren!“ Der 18-jährige bringt sich gerne bei den gastronomischen Tätigkei-

ten ein. Was er gar nicht mag? „Ich bin nicht so gut im Nähen.“  
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