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Hauswirtschaft und Heilerziehungspflege – über den Tellerrand 
geschaut 
 
Sicherlich fragen Sie sich, was Hauswirtschaft und Heilerziehungspflege 
miteinander zu tun haben? 
 
Bei einem zufälligen Kurzbesuch 2009 bei der Gesamthauswirtschaftsleitung 
im St. Josefshaus ist mir diese Tätigkeit, im wahrsten Sinne des Wortes, 
zugefallen. Frau Denzer fragte mich, ob ich die Module Reinigung und Wäsche 
in der Hauswirtschaftsausbildung der Heilerziehungspfleger übernehmen 
würde? Ohne zu zögern, sagte ich spontan ja, denn die Frage war für mich 
gleichzeitig Chance und Verpflichtung. Chance - den Blick auf die Reinigung 
und Wäsche zu richten, da die Hauswirtschaft oftmals auf das Kochen 
reduziert wird. Verpflichtung – da auch ich zu denjenigen gehöre, die die 
mangelnde Vermittlung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in anderen 
Berufen kritisieren. 
 
Im Lernbereich Hauswirtschaft sollen dem Heilerziehungspfleger in 50 
Unterrichtseinheiten Kenntnisse und grundlegende Fertigkeiten im Bereich 
Ernährungslehre, Zusammensetzung von Speisen und Sonderkostformen 
vermittelt werden. Er weiß um Besonderheiten hinsichtlich der Ernährung in 
verschiedenen Lebensphasen und ist kompetent in der Auswahl individuell 
geeigneter Lebensmittel. Er kann hauswirtschaftliche Tätigkeiten aus 
verschiedenen Bereichen planvoll und ökonomisch vorbereiten, organisieren 
und durchführen. Hygiene- und Unfallvorschriften sind ihm vertraut und sind 
Grundvoraussetzung hauswirtschaftlicher Praxis. 
Der Heilerziehungspfleger ist darüber hinaus kompetent in der Anleitung, der 
Unterstützung, Begleitung und Assistenz von Menschen mit Behinderungen 
hinsichtlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten in den Bereichen Ernährung, 
Textilien und Wohnung. 
 



                                                
 

Vielfalt und Abwechslung werden an der Theresia-Scherer-Schule gelebt. 
Keine Unterrichtsstunde gleicht einer anderen und oftmals werden auch 
ungewöhnliche Wege gegangen. Zudem werden auch Themen bearbeitet, 
welche den Schülern wichtig sind, wie z.B. Fuß- und Schuhpflege, 
Brillenreinigung, Notebook- oder Handyreinigung.  
 
Die Vermittlung der Ausbildungsinhalte im Bereich Ernährung, Einkauf und 
Herstellung von Speisen erfolgt in den sog. Wahlpflichtangeboten Kochen, 
Backen und als Highlight: Ernährung und Kochen im Rollstuhl, welches von 
Bettina Senft und mir gemeinsam angeboten wird. Da die Ernährungsberaterin 
Bettina Senft selbst Rollifahrerin ist, lernen die Schüler sozusagen aus „erster 
Hand“ worauf es ankommt bei der Ernährung von Personen im Rollstuhl. 
Neben der Vermittlung von Theorie wird natürlich auch gemeinsam gekocht 
und gegessen. 
 
Für mich persönlich sind die jährlichen Begleitungen bei der Studienfahrt zum 
Abschluss der Ausbildung stets eine Bereicherung, insbesondere die 
Studienfahrten nach Amsterdam und Stockholm ermöglichten einen Einblick 
in die Behindertenhilfe in den Niederlanden und in Schweden. 
 
Egal, ob Hamburg, Amsterdam oder Stockholm, begeistert hat mich immer die 
Gastfreundschaft und Herzlichkeit, mit welcher wir überall empfangen 
wurden. Neben der reichhaltigen Verpflegung wurden oftmals Power-Point-
Präsentationen und Handouts für uns vorbereitet. Oftmals wurden wir an 
einem Tag von bis zu zehn Mitarbeitern betreut und begleitet. Dies ist, in 
Zeiten des Arbeitskräftemangels, bestimmt keine Selbstverständlichkeit. 
 
Vielen Organisationen gemeinsam ist die Gründung von betroffenen Eltern, 
die nach Beschäftigungs-, Freizeit- oder Wohnmöglichkeiten für ihre Kinder 
mit Behinderung suchten. 
 
Ein maßgebender Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden in 
der Behindertenhilfe ist die Übungszeit, die den Kindern und Jugendlichen bei 
verschiedenen Tätigkeiten zur Verfügung steht. Z.B. bei einem Zirkeltraining 
war deutlich sichtbar, wie die Erfolgserlebnisse während des Trainings 
zunahmen! Begeistert hat uns ebenfalls ein elektrisches Gerät zum Essen 
anreichen, sowie die Vielzahl und Auswahl an Hilfsmitteln, mit denen sich 
Schwerst-Behinderte tagsüber beschäftigen können. 
 



                                                
 

In Schweden konnten wir in der Behindertenhilfe viele Gemeinsamkeiten 
feststellen. 
 
Es besteht eine enge Beziehung zwischen der Familie und dem Staat. Die 
Sozialabgaben werden nicht über Sozialversicherungen, sondern über Steuern 
geregelt. Schweden hat keine Wohlfahrtsverbände. Die Pflegeleistungen 
werden von der Kommune gewährleistet. Menschen mit Behinderungen 
erhalten eine Behindertenrente und haben ein Anrecht auf eine persönliche 
Assistenz.  
 
Sehr positiv empfanden wir, die einheitliche Verwendung von Bildern und 
Piktogrammen in Schweden. Außerdem sind in Schweden, wie auch in der 
Schweiz, den Wochentagen verschiedene Farben zugeordnet, z.B. grün für 
Montag. 
 
Die Menschen mit Behinderung leben in Schweden entweder zu Hause oder in 
Wohngruppen von sechs Personen.  
Die Arbeitsstätten für Menschen mit Behinderung ähneln den Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung in Deutschland. Viele der Mitarbeiter in Schweden 
wären, meiner Meinung nach, in Deutschland auf dem ersten Arbeitsmarkt 
beschäftigt.  
 
Abschließend kann ich sagen, dass jede Unterrichtsstunde und jede 
Studienfahrt für mich Motivation und Gewinn sind, zumal diese Tätigkeit in 
der Theresia-Scherer-Schule die Verbindung zur Hauswirtschaft darstellt, 
nachdem ich seit 2012 als Management-Assistentin in einem Ingenieurbüro 
arbeite. 
 
Wenn Sie über den Tellerrand blicken wollen, sind Sie herzlich eingeladen, das 
St. Josefshaus und die dazugehörende Theresia-Scherer-Schule kennen zu 
lernen.   


