Die Rolle der
Hauswirtschaft in

Hausgemeinschaften

Flexibles Arbeiten als
Schlüssel zum Erfolg
Flexibilität ist in der Hauswirtschaft an der Tagesordnung. In Haus- und Wohngemeinschaften kommt der flexiblen hauswirtschaftlichen Arbeit jedoch nochmal eine
ganz neue Bedeutung zu, wenn es um Bewohnerorientierung und Alltagsnähe geht.

D

ezentrale Wohnformen sollen den Bewohnern
ein hohes Maß an Alltagsnormalität und Wohnlichkeit bieten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die
Hauswirtschaft und die Fähigkeit, sich schnell auf
neue Situationen und Bedürfnisse einstellen zu können. Nur in Einrichtungen, wo diese Flexibilität in Zusammenspiel mit dem bewohnerorientierten Arbeiten – unter Einhaltung der Rahmenbedingungen –
gelingt, entstehen Erfolgsmodelle in der Altenhilfe.
Flexibles Arbeiten in der Hauswirtschaft – geht das
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überhaupt? Sind die einzuhaltenden Rahmenbedingungen nicht ein „Korsett“ für Flexibilität?
Nein, gerade die im Trend liegenden Hausgemeinschafts- oder Wohngruppenkonzepte bieten mehr
Möglichkeiten, die hauswirtschaftlichen Kernkompetenzen wie Verpflegung, Wäscheversorgung, Reinigung und soziale Interaktion für Bewohner und
Angehörige präsent und erlebbar zu machen. Die
Hauswirtschaft ist in den Einrichtungen sichtbarer geworden und kann durch direkten Kontakt zu den Be-
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wohnern individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner reagieren oder sogar mit ihnen agieren.
Mitarbeiter der Hauswirtschaft mussten sich schon
immer schnell auf neue Situationen und Bedürfnisse einstellen, auch bei zentralen Strukturen. Beispiele dafür: Kurzfristige Zusatzessen, eine Sonderbewirtung, ein schnell zu reinigendes Zimmer, ein
schnellerer Wäscherücklauf aufgrund eines geringen
Wäschebestandes eines Bewohners – all dies sind tägliche Alltagssituationen in der Hauswirtschaft. Dann
obliegt es meist den Führungskräften der Hauswirtschaft, schnell eine Lösung für eine neue Situation
oder ein Problem zu finden, Mitarbeiter neu einzuteilen und Prioritäten zu setzen.
Anleitung und Förderung der Mitarbeiter
rückt in den Vordergrund
Nun verlagert sich diese Aufgabe mehr auf die Mitarbeiter vor Ort in den Haus- oder Wohngemeinschaften. Die Hauswirtschaftliche Fachkraft bekommt neue
Aufgabenschwerpunkte, die Anleitung und Förderung der Mitarbeiter rückt stärker in den Fokus. Dies
wird sich zukünftig gerade in Bezug auf die personelle Qualifikation der Präsenzkräfte in den Haus- und
Wohngemeinschaften auswirken.
Die Anforderungen an eine Präsenzkraft in den
Hausgemeinschaften sind hoch und erfordern eine
hohe Fach- und Sozialkompetenz. Je nach Region gestaltet sich schon jetzt die Personalgewinnung für den
Bereich schwierig, und das wird in Zukunft nicht einfacher. Deshalb sind gute Personalkonzepte von der
Gewinnung bis zur Begleitung ein entscheidender
Erfolgsfaktor für diese neuen Wohnformen. Denn die
Möglichkeiten, die hier für die hauswirtschaftlichen
Mitarbeiter entstehen, können sowohl als Chance als
auch als Überforderung gesehen werden.
Warum ist flexibles Handeln heute und zukünftig
so wichtig? Die Lebensgewohnheiten der Bewohner
verändern sich zusehend, das beginnt bei der bewussten Entscheidung für eine Wohnform und endet
mit der Mahlzeitenstruktur. Die breite Angebotspalette an ambulanten Angeboten, gerade im hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbereich, wächst stetig,
ja explodiert förmlich. Auch hier besteht mittlerweile die Möglichkeit, hauswirtschaftliche Leistungen
individuell in Form von Zeitfenstern oder Modulen
„einzukaufen“. Die vom Gesetzgeber geschaffenen
Rahmenbedingungen hinsichtlich Finanzierung und
Kostenübernahme bieten für die Kunden viele Möglichkeiten. Die stationären Wohnformen stehen hier
zumindest in gewissen Lebenssituationen in Konkurrenz mit ambulanten Angeboten.
Auch wenn wir in vielen Einrichtungen noch weit
davon entfernt sind, uns den langsam verändernden Bewohnerwünschen anzupassen und gerecht
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zu werden, ist es wichtig, sich jetzt auf den Weg zu
machen. Denn Veränderungsprozesse benötigen Zeit
und Raum, Kreativität auszuprobieren. Hauswirtschaft
mit ihren Grundeigenschaften des flexiblen Handelns
im Sinne des Bewohners ist geradezu prädestiniert
dafür, eine Vorreiterrolle zu spielen. Nutzen wir den
allgemeinen Trend, Hauswirtschaft (Kochen, Backen,
Nähen etc.) wieder stärker in den Fokus zu nehmen
und nicht als notwendiges Übel zu sehen. Kleinere
Wohneinheiten machen es hier erst möglich, individuell zu handeln.
Welche Ansätze der Veränderung
verfolgt werden können
Die Zeitfenster der Mahlzeiten bedürfen einer Anpassung und auch die Angebote. Es wird nach wie vor in
vielen Einrichtungen zu viel vorbereitet, Mitarbeiter
begründen das oft mit der Aussage: „Um auf der sicheren Seite zu sein, wenn was Unvorhergesehenes
passiert“. Das gilt nicht für alle Träger und Einrichtungen, es gibt auch gute Best Practice Beispiele.
Gibt es heute in den Einrichtungen ein warmes Mittagessen und regelmäßig ein Zusatzangebot an einer warmen Komponente beim Abendessen, wird
sich der Bedarf zukünftig ändern, angepasst an die
bisherigen Gewohnheiten der Bewohner im Berufsalltag. Hier ist es kein üblicher Standard mehr, am Mittag warm zu essen. Ein weiteres Thema wird das individualisierte Essen sein: Moderne Garverfahren und
Angebote – Cook & Freeze, Cook & Chill, Sous Vide –
machen es möglich, dass nicht jeder Bewohner das
Gleiche essen muss. Eine Präsenzkraft vor Ort in der
Hausgemeinschaft macht es einfacher, hier flexibel
zu reagieren.
Die Kommunikationswege in Einrichtungen mit
klassischen Strukturen sind länger und brauchen

Checkliste

Diese Rahmenbedingungen
sind einzuhalten:
Ù Wirtschaftlichkeit
Ù Betriebs- und Arbeitsorganisation
Ù Zeitmanagement
Ù Personalressourcen und Qualifikationen
Gesetzliche Vorgaben:
Ù Lebensmittel- und Hygienerichtlinien, Vorgaben und Gesetze
Ù Arbeitszeitgesetze
Ù Sicherheitsrichtlinien
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hören ist, lautet: „Das funktioniert mit den ‚neuen‘ Bewohnern in unserer Einrichtung nicht mehr, die kognitiven und motorischen Fähigkeiten sind zu eingeschränkt“.
Es ist jedoch immer wieder festzustellen, dass die
Präsenzkraft und das hauswirtschaftliche Handeln in
den Haus- und Wohngemeinschaften für viel Ruhe
sorgen können, denn hier wird „Alltag“ gelebt, ob mit
aktiver Beteiligung oder in Form von Teilhabe. Seien
wir ehrlich, das ist auch in unserem häuslichen Alltag nicht anders.
Dies gilt nicht nur für den Verpflegungsbereich,
auch in der Reinigung können individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden. So benötigt der eine
Bewohner einen erhöhten Reinigungsbedarf im Bad,
der andere im Schlafbereich. Der ein oder andere wird
denken, dass kann ich auch bei zentralen Strukturen
umsetzten, wenn ich eine ergebnisorientierte Reinigung umsetze. Da haben Sie natürlich recht, eine Präsenzkraft, die ihre Bewohner sehr persönlich kennt,
kann hier aber sicher schneller und flexibler reagieren.
Eine weitere Kernkompetenz ist die Wäscheversorgung, hier ist das flexible Handeln natürlich stark davon abhängig, ob in der Hausgemeinschaft selber gewaschen wird oder ob die Leistung vergeben ist. Aber
auch hier kann die Präsenzkraft flexibel reagieren, in
der Art, wie häufig gewaschen wird, wie die Wäsche
zusammengelegt wird oder wie sie in den Schrank
eingeräumt wird.

Kernziel von kleinteiligen Wohngruppenkonzepten ist es,
die Bewohner so individuell wie möglich zu sehen und
Lebensraum zu schaffen, der einer gewohnten Alltagsnormalität sehr nahekommt.

meist deutlich mehr Vorlaufzeit, gerade dann, wenn
die Einrichtung externe Verpflegungsleistungen einkauft.
Essen ist schon immer ein tagesstrukturierendes
Element in der Altenhilfe und dies wird sich auch
nicht ändern, denn für viele Menschen hat die Nahrungsaufnahme einen anderen Stellenwert bekommen. Essen wird als „Event“ gesehen, FrontcookingSysteme liegen im Trend – nichts anderes ist das Kochen in der Hausgemeinschaft. Die Bewohner dürfen
sich einbringen und beteiligen oder auch in Form von
Teilhabe den Kochprozess erleben.
Vor Ort können die Präsenzkräfte auf die Bewohner
eingehen und je nach Tagesform individuell agieren.
Das Argument, was häufig in der Beratungspraxis zu
14
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Menschen haben verschiedene Ansprüche
an hauswirtschaftliche Leistungen
Wichtig bei allem Handeln ist immer, die eigenen Ansprüche zurückzustellen und die Bewohnerwünsche
zu berücksichtigen. Ein Perspektivwechsel ist wichtig,
denn Menschen haben unterschiedliche Ansprüche
an das Ergebnis hauswirtschaftlicher Leistungen. Dies
ist ein Kernziel, das mit kleinteiligen Wohngruppenkonzepten verfolgt werden möchte, die Bewohner so
individuell wie möglich zu sehen und Lebensraum zu
schaffen, der einer gewohnten Alltagsnormalität sehr
nahekommt. Natürlich gibt es hier Grenzen, denn die
Rahmenbedingungen (siehe Infokasten), personelle und materielle Ressourcen müssen im Gleichgewicht stehen.
Die Personalressourcen und Mitarbeiter sind entscheidend für den Grad der Flexibilität in den Hausund Wohngemeinschaften. Die verhandelten Personalschlüssel in den Einrichtungen sind hier leider
immer noch nicht an die neuen Konzepte und Anforderungen moderner sozialraumorientierter Angebote angepasst. Die Rahmenbedingungen sind aber
mittlerweile besser geworden, so kann ein flexiblerer
Personalmix je nach Ländergesetzgebung umgesetzt
werden. Ganz konkret bedeutet dies, dass Stellenan-
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teile aus den Bereichen Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft in die Präsenzanteile einfließen können.
Denn die Aufgaben einer Präsenzkraft liegen nicht
nur im hauswirtschaftlichen Kernkompetenzbereich,
sondern je nach Konzeption mit unterschiedlicher
Gewichtung auch im Bereich Pflege und Betreuung.
Je mehr hauswirtschaftliche Leistungen in der
Hausgemeinschaft eigenständig erbracht werden,
desto höher ist die Möglichkeit eines flexiblen Handelns. Dies erfordert aber auch eine hohe Kompetenz
der Mitarbeiter über die hauswirtschaftlichen Kernkompetenzen hinweg. Der enge Kontakt zur Pflege
und Betreuung ist unumgänglich und nur durch ein
gutes Schnittstellenmanagement können die Bereiche miteinander vernetzt werden.
Das Schnittstellenthema zwischen den Professionen in den Haus- und Wohngemeinschaften und ggf.
zur zentralen Hauswirtschaft wird oft als Problem angesehen. Hier ist es wichtig, durch Schnittstellenklärung im Vorfeld Probleme zu erkennen und Lösungen
zu finden. Man hat früher schon immer gesagt: „Viele
Köche verderben den Brei“, das kann man bildlich gut
übertragen. Wenn zu viele Personen für einen Bereich
zuständig sind, müssen klare Vorgaben her, ohne unnötige oder zusätzliche Barrieren zwischen den Mitarbeitern zu schaffen.
Auch hier gilt, der Bewohner und sein Wohlbefinden in möglichst häuslicher Umgebung sollten hierbei immer das Maß der Dinge sein.
Neben der bereits benannten Schnittstellenklärung
ist die Festlegung von Standards der hauswirtschaftlichen Leistungen in allen Teilbereichen – Verpflegung,
Wäscheversorgung, Reinigung, Wohnen – eine zentrale Aufgabe, um flexibles Handeln möglich zu machen. Jeder Mitarbeiter, aber auch die Bewohner und
Angehörigen sollten den Rahmen kennen, in dem sie
agieren und wünschen können.
Sind keine Rahmenbedingungen festgelegt, sind
Mitarbeiter oft überfordert und Bewohner oder Angehörige stellen Ansprüche, die nicht erfüllt werden
können, denn einen „Hotelstandard“ wird es nicht geben. Es geht bei den Konzepten darum, das Ziel „Alltagsnormalität“ zu erreichen, und zwar so individuell wie möglich.

Welche Strukturen zu schaffen sind:
 Standards

festlegen

 Schnittstellenklärung
 Mitarbeiter

schulen und anleiten

 Teambildung über die Professionen hin-

weg

Neben der
Schnittstellenklärung ist die
Festlegung von
Standards eine
zentrale
Aufgabe, um

Strukturen, die in der Einrichtung
entwickelt werden sollten
Die Schulung und Anleitung der Mitarbeiter ist ein
weiterer zentraler Aspekt für die erfolgreiche Umsetzung neuer kleinteiliger Wohngruppenkonzepte. Die
hauswirtschaftlichen Fachkräfte sind rar, viele berufsfremde Mitarbeiter arbeiten in Präsenzaufgaben. Je
nach Voraussetzung brauchen sie individuelle Schulung und Förderung, um den anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden und Zeitfenster einzuhalten. Hier sind gute Konzepte in den Einrichtungen zu
entwickeln, denn nichts ist schlimmer als eine Überforderung.
Diese führt meist zu Frustration und schnellem
Wechsel der Tätigkeit. Die Vielfältigkeit der Aufgaben
im Rahmen der Präsenz sieht die Autorin allerdings
auch als Chance, das Berufsfeld Hauswirtschaft attraktiv zu machen, weil nicht jeden Tag das Gleiche zu tun
ist. Wenn ich dann in einem klar definierten Rahmen
auch noch individuelles Handeln umsetzen kann, zum
Wohle der Bewohner, macht das doch einen ganz besonderen Reiz aus. Viele junge Leute wünschen sich
heute mehr Freiheiten in ihrem Berufsleben. Da stellen auch die unterschiedlichen Dienst- und Arbeitszeiten in der Präsenztätigkeit kein unüberwindbares
Problem dar.

flexibles
Handeln
möglich zu
machen.

Freiräume schaffen, Impulse geben,
Grenzen überwinden
Ein weiterer Punkt ist die Sozialraumorientierung und
Einbindung in das Gemeinde- oder Stadtteilleben, die
„Quartiersentwicklung“. Auch hier können Synergien genutzt werden, um Flexibilität zu leben. Die Einbindung von Menschen jeder Altersstufe mit unterschiedlichen Fähigkeiten kann dazu beitragen, Freiräume zu schaffen, Impulse zu geben und Grenzen zu
überwinden. Präsenzkräfte können diese Freiräume
für individuelle hauswirtschaftliche Angebote nutzen.
Der kleine Rahmen einer Wohn- oder Hausgemeinschaft schafft Raum für engere Bindungen, wirkt auf
Außenstehende nicht mehr so unüberschaubar und
ähnelt familiären Strukturen.
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Hauswirtschaft,
sich mit ihrer Vielfältigkeit und Flexibilität einzubringen, denn Hauswirtschaft mit ihren Kernkompetenzen
und dem Weitblick über den Tellerrand hinaus ist der

Schlüssel zu erfolgreichen Altenhilfekonzepten.
Buchtipps:
Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. . (Hrsg.):
Werteorientiertes Handeln in der Hauswirtschaft.
Zehn ethische Ansätze. Freiburg 2017.
Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V.:
Mahlzeiten wertschätzend gestalten. Blicke über den
Tellerrand verändern die Gemeinschaftsverpflegung.
Freiburg 2018
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