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Trotz gestiegener Erwerbsbeteiligung von Frauen und zunehmend egalitärer werdender 

Geschlechterrolleneinstellungen hat sich an der geschlechtsspezifischen Aufteilung von 

Erwerbstätigkeit und Heim- und Sorgearbeit in Partnerschaften wenig verändert; ein Umstand, der im 

öffentlichen und politischen Diskurs im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit kritisch gesehen wird. Die 

Auslagerung von Hausarbeit wird dabei allgemein als Lösung angesehen, um, zum einen, einen Anreiz 

für eine stärkere Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zu setzen und um, zum anderen, stark 

belastete Haushalte mit Kindern und Doppelverdiener zu entlasten. Trotz eines objektiven Bedarfs ist 

die Nachfrage nach Haushaltshilfen selbst bei Haushalten mit ausreichendem finanziellem Hintergrund 

jedoch bisher gering.  

Zu beachten ist, dass Haus- und Sorgearbeit in kulturellen Vorstellungen von Geschlecht, Familie, 

häuslicher Privatsphäre und sozialer Ungleichheit tief verwurzelt sind, was zu einem Geflecht 

komplexer normativer Erwartungen führt, wie und von wem Hausarbeit zu leisten ist. In diesem Sinne 

konnten in aktuellen Forschungsarbeiten bereits einzelne soziokulturelle Ablehnungsmotive 

identifiziert werden, die die Nachfrage nach Haushalthilfen hemmen. Was bisher fehlt, ist eine 

systematische Untersuchung der verschiedenen Ablehnungsmotive gegenüber 

Haushaltsdienstleistungen, eine empirische Analyse ihrer Verbreitung in der Gesellschaft und die 

Identifizierung von spezifischen Subpopulationen und ihren Einstellungsmustern.  

Zu diesem Zweck untersuchen wir auf der Grundlage einer Befragung zu haushaltsnahen 

Dienstleistungen zusammenlebende Paare im Alter von 30 bis 60 Jahren in Deutschland, die bisher 

noch keine Haushaltsdienstleistungen in Anspruch genommen haben (N=1479). Mittels einer Latent 

Profile Analyse (LPA) ermitteln wir aufbauen auf neun Items, die diverse Einstellungen gegenüber 

häuslichen Dienstleistungen erfassen, zunächst verschiedene Einstellungsprofile, um anschließend 

mittels multinomialer Regression den Zusammenhang dieser Einstellungsprofile mit den 

sozioökonomischen und demografischen Hintergrundinformationen und dem Haushaltskontext zu 

analysieren.  

Als Ergebnis identifizieren wir fünf verschiedene Einstellungsprofile, die mit unterschiedlichen 

Kombinationen und Niveaus der einzelnen Ablehnungsmotive für die Auslagerung von Hausarbeit 

zusammenhängen. Personen, die Haushaltsdienstleistungen gegenüber offen eingestellt sind, aber 

angeben keinen Bedarf zu haben, gehören eher der Mittelschicht an und sind etwas älter. Daneben 

gibt es eine ressourcenstarke Oberschicht, die Hausarbeit eigentlich gerne an Dritte abgeben würde. 

Diese Gruppe hat jedoch nicht aufgrund ihrer Einstellungen, sondern teilweise wegen eines 

unzureichenden Angebotes an geeigneten bezahlten Haushaltsdienstleistungen bisher keine 

Haushaltshilfe in Anspruch genommen. Im starken Kontrast dazu, steht die Gruppe der klaren 

Ablehner, die häufig in einkommens- und bildungsschwachen Haushalten zu finden sind, was auf eine 

starke Verbindung zwischen sozioökonomischen und soziokulturellen Merkmalen dieser Gruppe 

hinweist. Dazwischen finden sich zwei gebildetere, aber durchschnittlich ressourcenstarke Gruppen. 

Die erste Gruppe zeigt eine generelle aber dennoch moderat ablehnende Haltung. Die zweite Gruppe, 

in der überproportional viele Frauen enthalten sind, gibt vor allem persönliche, moralische und 

ungleichheitsbezogene Ablehnungsmotive an. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer 

Diversifizierung des Angebots an häuslichen Dienstleistungen, die den normativen und moralischen 

Bedenken unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen gerecht wird. 


