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Wäschekenntnisse für die 
Zukunft der Hauswirtschaft

Es ist ein wohl einmaliges Projekt in der Hauswirtschaft in Deutsch-
land: Seit Oktober 2019 wird an der Akademie Kupferzell in einer 
Woche Praxis und Theorie zum Thema Reinigen und Pflegen von 
Textilien in einer überbetrieblichen Maßnahme (ÜBA) vermittelt. Die 
Termine waren schnell ausgebucht; sowohl die Betriebe als auch die 
Auszubildenden profitieren davon. Wir besuchten die Auszubilden-
den und Fachlehrerinnen im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg.

D   ie Herausforderung, hauswirtschaftli-
chen Nachwuchs optimal auszubilden, 
ist größer denn je. Denn einige der oh-

nehin meist rar gesäten Partnerbetriebe für die 
duale Ausbildung können Teile der in der Prü-
fung geforderten Anforderungen nicht (mehr) 
erfüllen. Besonders deutlich wird das beim 
Lernfeld „Reinigen und Pflegen von Textilien“, 
da ein Großteil der Einrichtungen die Wäsche-
pflege entweder nicht in ausreichendem Maße 
selbst durchführt oder ausgelagert hat.

Fünftägige Lehrgangs-Woche
im ganzen Land anerkannt

Diese Lücke schließen soll die fünftägige 
Lehrgangs-Woche an der Akademie für 
Landbau und Hauswirtschaft in Kupfer-

zell (ALH) im Hohenlohekreis. Seit 2019 
ist diese überbetriebliche Ausbildung (Ab-
kürzung ÜBA) hier möglich. Sie wurde 
zunächst seit 2015 in der Modellregion 
Main-Tauber-Hohenlohe vier Jahre lang 
mit 38 Azubis erprobt. Vor einem Jahr, also 
im November 2018, ist diese ÜBA in ganz 
Baden-Württemberg von der zuständigen 
Stelle, dem Regierungspräsidium Tübingen, 
als Erfüllung für die „Auflage Wäschepflege“ 
anerkannt worden. 
Und dann ging es los: Die ÜBA findet seit 
Oktober 2019 von Montag bis Freitag jeweils 
von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr in den Räumen der 
Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in 
Kupferzell statt. An einem der fünf Tage geht 
es auf eine Exkursion zu drei verschiedenen 
Wäscherei-Betrieben im Vergleich.

Wäschepflege und Reinigungstextilien // Ausbildung  a 4/2019

Seit Oktober 2019 wird an der Akade-
mie Kupferzell in einer Woche Praxis und 
Theorie zum Thema Reinigen und Pflegen 
von Textilien in einer überbetrieblichen 
Maßnahme (ÜBA) vermittelt

Fo
to

s:
 R

ob
er

t B
au

m
an

n



 15rhw praxis

h

Die bisherigen Betriebsexkursionen zum 
Thema Wäsche führten dann beispielsweise 
  ins Diakonie-Klinikum von Schwäbisch 

Hall,
  in den Integrationsbetrieb Erlacher Höhe 

nach Großerlach (Träger ist die Diakonie 
mit derzeit 16 Standorten in sieben Land-
kreisen),

  ins Mawell Resort (ein Wellness-Hotel) in 
Langenburg, oder

  ins Seniorenzentrum Martha-Maria in 
Wüstenrot.

Die Kosten für Unterkunft (etwa 20 Euro 
pro Nacht) und Verpflegung werden von 
den Teilnehmer/innen oder den Betrieben 
selbst getragen. In dem Wohnheim gegen-
über dem Schloss gibt es 60 Zimmer für 
Übernachtungsgäste. Eine der Auszubil-
denden, die wir treffen, als wir selbst dort 
übernachten, ist die Kubanerin Yanay. Sie 
hat extra ihren Bruder aus Kuba gebeten, 
in der ÜBA-Zeit nach Deutschland zu kom-
men, damit er auf ihre drei Kinder im Alter 
von zwei bis acht Jahren aufpassen kann – 
während sie die Lehrgangswoche besucht 
und ihr Mann arbeitet. Denn nur so kann 
sie den angestrebten Abschluss zur Haus-
wirtschafter/in auch erreichen.

80 Stunden zum
Thema Wäschepflege

Da für die „Auflage Wäschepflege“ 80 
Stunden vorgeschrieben sind, kommen zu 
den eigentlichen 40 Arbeitsstunden der 
ÜBA-Lehrgangs-Woche noch ein anschlie-
ßendes 20-stündiges Arbeitsprojekt im Be-
trieb sowie vorausgehend ein mit 20 Stun-
den zu bewertender Leittext, also eine Art 
Arbeitsmappe mit Ausarbeitungen, die von 
den Azubis zuvor bearbeitet und abgegeben 
wurden. 

„Und das Projekt ist erfolgreich“, freut sich 
Gabriele Großkinsky, seit 2006 Leiterin des 
Fachbereichs Hauswirtschaft an der Akade-
mie Kupferzell und stellvertretende Schul-
direktorin. Die ersten drei Lehrgangswochen 
im Oktober 2019 waren sehr schnell ausge-
bucht. Und so wird noch eine Zusatzwoche 
im März 2020 angeboten und außerdem 
wieder regulär zwei ÜBA-Lehrgangswochen 
zwischen dem 5. Oktober und dem 23. Ok-
tober 2020 – für die es auch jetzt schon rund 
zehn Anmeldungen gibt. 

1922 bis 2022: Bald 100 Jahre 
Ausbildung in der Hauswirtschaft 

Die traditionsreiche Akademie (2022 feiert 
man dort 100-Jähriges Jubiläum der ehema-
ligen landwirtschaftlichen hohenlohe‘sche 
Frauenschule) ist durch die Aus- und Wei-
terbildung von
  Hauswirtschaftlichen Betriebsleiter/ 

-innen
  Meister/-innen der Hauswirtschaft
  Technischen Lehrer/innen und Berater/
 -innen
  Dorfhelfer/-innen
  und seit September 2019 auch der „Staat-

lich geprüften Fachkraft für Hauswirt-
schaft“ (ein Teilzeitangebot des Land-
wirtschaftsamts, welches auch als Vorbe-
reitungslehrgang zur Abschlussprüfung 
Hauswirtschafter/in nach §45,2 BBiG 
genutzt werden kann)

entsprechend gut für den Lehrgang ausge-
stattet. 

Smart-Home-Waschmaschine
ist dabei

Zur Ausstattung gehören auch SmartHome-Ge-
räte, also Waschmaschine und Trockner, die per 
Smartphone zu bedienen sind.
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Bild links: Gabriele Großkinsky, rechts, 
ist stellvertretende Schulleiterin, hier mit 
Gabriele Draes-Lutz, Fachdienstleitung 
Hauswirtschaft und Ernährung im Land-
wirtschaftsamt Hohenlohekreis

Bild rechts: Geschäftsführender Schullei-
ter Dirk Büttner und Daniela Katz-Raible, 
seit Sommer 2019 Lehrerin an der ALH 
und zu 50 Prozent am Landwirtschaftsamt 
des Landratsamts Hohenlohekreis

Blick ins Schlossgebäude der Akademie 
Kupferzell
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Das gefällt den angehenden Hauswirt-
schafter/innen (neun Frauen und drei 
Männer) in dieser Woche besonders. Das 
Bügeln wird an verschiedenen Dampfbü-
gelstationen von Fachlehrerin Valentina 
Schulz näher erläutert, die selbst früher eine 
Wäscherei geleitet hat, bevor sie Lehrkraft an 
der Akademie in Kupferzell wurde. 
„Hier sollen die Auszubildenden mit den 
verschiedenen Bügelsystemen vertraut ge-
macht werden und auch lernen, dass es nicht 
nur die eine Art gibt ein Hemd zu finishen, 
wie es früher in der Prüfung noch gefordert 
wurde.“ Auch eine Finisher-Puppe wird aus-
probiert und darüber diskutiert, ob sich der 
etwa siebenminütige Zeitaufwand lohnt, 
wenn man anschließend noch den Kragen 

(von außen nach innen mit der spitzen Seite 
des Bügeleisens) und die Knopfleiste nach-
bearbeiten muss.
Der Bügelraum hat eine Muldenmangel, 
Bügelmaschine, Dampfbügelstation, Dampf-
bügelsystem und einen Hemdenfinisher mit 
Heißluft. In der Laundry im Gästehaus sind 
nochmals sechs Bügelarbeitsplätze und vier 
Wasch-/Trockensäulen zu finden. Hinzu 
kommt ein sehr gut ausgestattetes Nähatelier 
im Dachgeschoss des Schlosses.
Allein im Oktober 2019 haben 38 Azubis über 
drei Wochen lang am ÜBA-Lehrgang teil-
genommen – eine ganze Menge, wenn man 
bedenkt, dass 2018 in Baden-Württemberg 
insgesamt 186 Personen eine Ausbildung in 
der Hauswirtschaft begonnen haben. „Auch 

Bild links oben: Der Bügelraum hat eine 
Muldenmangel, Bügelmaschine, Dampfbü-
gelstation, Dampfbügelsystem und einen 
Hemdenfinisher mit Heißluft

Bild links unten: Ab wann lohnt sich ein 
Hemdenfinisher? 

Bild rechts oben: Robert Baumann von rhw 
praxis probiert die Bügelstationen aus

Bild rechts unten: Das Bügeln wird an ver-
schiedenen Dampfbügelstationen von Fach-
lehrerin Valentina Schulz näher erläutert, 
die selbst früher eine Wäscherei geleitet hat
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Eine Inspiration aus rhw praxis 2/2018: Diese Nesteldecke für Menschen mit Demenz
ist in Kupferzell entstanden

Blick ins Nähatelier unter dem Dach des SchlossesErste Kreuzstich-Nähversuche von Autor Robert Baumann an 
der Nähmaschine…

Ein Fisch, um Nähutensilien unterzubringen

Die Lehrerinnen Dipl.-Ökotroph. Karoline 
Baumann (links ) und Ingrid Vogt im Näh-
atelier

a 4/2019  Ausbildung // Wäschepflege und Reinigungstextilien
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für die Betriebe ist die ÜBA positiv: ihnen 
fällt eine Last weg, etwas anbieten zu müssen, 
was sie im Betrieb gar nicht haben,“ beob-
achtet Valentina Schulz.

„Wäsche-Schadensfälle“
gerne mitbringen

Jede/r Teilnehmer/in darf zum Thema In-
standhaltung auch eigene Problemfälle der 
Wäsche mitbringen, beispielsweise eine 
Jacke, an der ein Reißverschluss kaputt ist 
oder fehlt. Und außerdem gibt es zum Ab-
schluss auch eine kreative Näharbeit, wie 
beispielsweise ein Küken oder einen Fisch, 
der das Maul geöffnet hat, um Nähutensilien 
unterzubringen. Auch eine Nesteldecke für 
Menschen mit Demenz entstand hier schon 
im Nähatelier unter der Leitung von Fachleh-
rerin Ingrid Vogt, als sie dazu einen Beitrag 
von rhw-Autorin Sigrid Ratz in rhw praxis 
2/2018 zum Thema Demenz gelesen hatte.

Hauswirtschaft ist mehr
als Ernährung

„Die Herausforderung ist, dass die Wäsche 
von Einrichtungen outgesourct wurde und 
trotzdem zu Recht im Ausbildungs-Rahmen-
lehrplan als Thema verankert ist – und auch 
sehr oft bei der Zwischenprüfung abgeprüft 

wird, wie beispielsweise einen Knopf annä-
hen zu können oder Wäsche mit System zu 
glätten“, erläutert Valentina Schulz. 

Arbeitserlaubnis beachten

Für geflüchtete Auszubildende mit beson-
derem Aufenthaltsstatus – wie in dieser 
Woche beispielsweise Paul und Gervais aus 
dem Kamerun – ist es schwierig, wenn sie in 
der dualen Ausbildung sich einen Teil ihrer 
Auflage Wäsche in einem Kooperationsbe-
trieb in einem anderen Landkreis aneignen 
müssen als dem, in dem sich ihre Schule 
befindet. „Auszubildende mit unsicherem 
Aufenthaltstitel benötigen für jede Beschäf-
tigung eine gesonderte Arbeitserlaubnis, die 
mit bürokratischen Hürden verbunden ist. 
Das braucht es nicht bei der ÜBA-Lehr-
gangswoche“, bekräftigt Fachlehrerin und 
Dipl.-Ökotrophologin Karoline Baumann.
Die Fachlehrerinnen und Schulleiter Dirk 
Büttner hoffen natürlich auch, den ange-
henden Hauswirtschafter/innen der ÜBA 
auf diese Weise die Vorzüge ihre Akademie 
vorstellen zu können. Die Akademie Kupfer-
zell ist die einzige Schule in Baden-Würt-
temberg, in der in Vollzeit die HBL erlernt 
werden kann; die Hedwig-Dohm-Schule in 
Stuttgart bietet die HBL-Weiterbildung in 
Teilzeit an.

Waschmaschinen und Wäschetrockner mit einem Fassungsvolumen von 5 Kilogramm/ 8 
Kilogramm/ 10 Kilogramm stehen ebenso bereit wie Smart-Home-vernetze Waschmaschinen 
und Wäschetrockner für den Privathaushalt

Bild oben: Übersicht über das An-
gebot zu Waschmitteln

Bild unten: Dosieranlage für die 
Gebäudereinigung

Wäschepflege und Reinigungstextilien // Ausbildung  a 4/2019
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Ab an die Geräte –
soviel Praxis wie möglich

In der ÜBA wird wenig Zeit auf Theorie ver-
wendet, die zwölf Teilnehmer/innen werden 
in zwei Gruppen mit je sechs Personen auf-
geteilt – damit sie wegen der Gerätezahl so 
oft wie möglich praktisch arbeiten können. 
Und dass hier ausreichend Wäsche anfällt, 
dafür sorgt auch der florierende Tagungs-
betrieb mit rund 3.000 Gästen pro Jahr und 
das Wohnheim mit seinen 60 Betten. „Das 
Besondere bei uns ist“, so Fachlehrerin Ka-
roline Baumann, „dass wir nicht nur eine 
Schule haben, sondern auch einen Betrieb im 
Hintergrund, der von einer HBL mit ihrem 
Hauswirtschafts-Team geleitet wird – also 
beispielsweise die Reinigung und das Tages-
geschäft im Wohnheim und der Aula.“ 
Im unreinen Bereich fällt so pro Woche ein 
Wäschevolumen von 70 Kilogramm an, 
davon 40 Kilogramm Küchenwäsche und 
30 Kilogramm Hotel-und Servicewäsche. 
Waschmaschinen und Wäschetrockner mit 
einem Fassungsvolumen von 5 Kilogramm/ 
8 Kilogramm/ 10 Kilogramm stehen bereit 
ebenso wie Smart-Home-vernetze Wasch-
maschinen und Wäschetrockner für den 
Privathaushalt.
Die Akademie hat im Oktober 2019 zudem 
den Auftrag bekommen, für ein Altenheim 

100 passgenaue Tischsets zu nähen. Durch 
die Vorschriften der Landesheimbauverord-
nung werden (nicht  nur) in Baden-Württem-
berg die bisher üblichen Doppelzimmer in 
Pflegeheimen auf das nun vorgeschriebene 
Einzelzimmer landesweit umgebaut werden. 
Und damit haben sich auch die Tische in den 
Zimmern und die nun benötigte die Über-
decken-Größe verändert…

„Ich war noch nie von
zu Hause so lange weg“

Für einige Azubis ist diese Woche etwas Be-
sonderes: „Ich war noch nie so lange von zu 
Hause weg“, sagt eine Teilnehmerin. Und auch 
zwei Geburtstage werden in der Woche ge-
feiert, mit Karten zum Frühstück und abends 
einem gebackenem Hähnchen aus dem Ofen 
mit Ofengemüse. Zubereitet hat es der Azubi 
Valery aus Kamerun, der in seinem Heimat-
land vor seiner Flucht Geografie studiert hat. 
„Das ganze Thema Anreise, Kontakt und 
Austausch mit anderen Auszubildenden 
kann man auf jeden Fall auch unter dem 
Thema Personalkompetenz verbuchen“, er-
läutert Daniela Katz-Raible, die drei Jah-
re lang beim Projekt Ausbildungsoffensive 
oikos der Diakonie Baden-Württemberg 
gearbeitet hat und seit Sommer 2019 zu 50 
Prozent Lehrerin an der ALH ist und zu 50 

Angehende HBL an der Akademie Kupferzell (mit den Lehrerinnen Daniela Katz-Raible, links, und Waltraud Wagner, rechts)

Die Akademie hat im Oktober 2019 den 
Auftrag bekommen, für ein Altenheim 100 
passgenaue Tischsets zu nähen
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Prozent am Landwirtschaftsamt des Land-
ratsamts Hohenlohekreis arbeitet. 

Teilnehmer aus
Schuljahr zwei bis vier

Die Teilnehmer/innen der ÜBA sind gemischt 
– aus dem zweiten, dritten oder auch dem vier-
ten Ausbildungsjahr. Vier Ausbildungsjahre 
Hauswirtschaft? Ja, das ist eine Besonderheit 
für geflüchtete angehende Hauswirtschafter/
innen mit integriertem Sprachunterricht an 
der Hedwig-Dohm-Schule in Stuttgart. Aus 
35 Landkreisen in Baden-Württemberg kön-
nen die 20 Hauswirtschafts-Ausbildungsbera-
terinnen interessierte Fachkräfte auf die ÜBA 
hinweisen. 
Auch Afsar aus Afghanistan gehört zu den 
Kurs-Teilnehmern im Oktober, er war in 
seiner Heimat Schneider und hat mit einer 
Pendel-Nähmaschine gearbeitet. Dass er jetzt 

an einer der fünf Overlook-Nähmaschinen 
im Nähatelier arbeiten kann, ist für ihn eine 
besondere Freude.

Das ist zukünftig geplant

Rund um das große 100-jährige Jubiläum der 
Akademie 2022 sind einige bauliche Maß-
nahmen nach aktuellen Wäscherei-Standards 
geplant (wie reiner und unreiner Bereich, Hy-
gieneschleuse, moderne Arbeitsorganisation 
und Arbeitsplätze). Die Wäscherei wird dann 
ins Erdgeschoss des Gästehauses umziehen. 
Außerdem sollen weitere Maschinen vernetzt 
und die verwendete Lernplattform „Moodle“ 
(für Termine, Unterlagen, Fotos, Ergebnisse) 
stärker eingebunden werden, beispielsweise 
für die Erstellung eines visuellen Wäsche-
kreislaufes.

 Robert Baumann

Durch den hohen Spezialisierungsgrad der Betriebe 
können die Ausbildungsinhalte im Bereich „Reini-
gen und Pflegen von Textilien“ in den Ausbildungs-
betrieben nicht in vollem Umfang vermittelt werden. 
Die Überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge (ÜBA) 
ergänzen und unterstützen die duale Ausbildung 
an der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft 
(ALH) in Kupferzell.

Räumlichkeiten und Ausstattung bei der überbe-
trieblichen Ausbildung:
  hauseigene Wäscherei mit Großhaushaltstechnik
 Ausstattung mit Smart-Home-Geräten
 großzügig ausgestattetes Nähatelier
  Unterrichtsräume mit moderner technischer Aus-

stattung wie Beamer, Visulizer (Dokumentenka-
mera), Moodle-Lernplattform, Whiteboard oder 
IT-Kabinett.

Kooperationspartner in der überbetrieblichen 
Ausbildung sind
  Hauswirtschaftliche Betriebe mit hauseigenen 

Wäschereien
  Gewerbliche Wäschereien in der Umgebung
  Großwäscherei im Krankenhaus.

Ablauf der überbetrieblichen Ausbildung
  Fünf Tage in der Akademie Kupferzell, Praxis mit 

hohem Übungsanteil und Besichtigung von drei 
unterschiedlichen Wäschereibetrieben.

Vor- und Nachbereitung
  Leittext, der im Ausbildungsbetrieb vor der ÜBA-

Woche von dem/der Ausbilder/-in und über eine 
Lernplattform durch die ALH betreut werden kann

  Arbeitsprojekt im Ausbildungsbetrieb unter Be-
gleitung der Ausbilderin/des Ausbilders nach der 
ÜBA-Woche und Vertiefung der Inhalte über eine 
Lernplattform und durch Webinare der ALH

Dokumentiert werden die Lerninhalte im Ausbil-
dungsnachweis, durch den Leittext und das Ar-
beitsprojekt.
Die Arbeiten werden in Kleingruppen von drei bis 
vier Personen handlungsorientiert durchgeführt. 
Die Lehrgangswoche der Überbetrieblichen Ausbil-
dung an der Akademie Kupferzell kann als Auflage 
„Wäschepflege“ vom Regierungspräsidium Tübin-
gen anerkannt werden.

Termine und zeitlicher Umfang 2020

Lehrgangswochen 2020

23. bis 27. März 2020
21. bis 25. September 2020
5. bis 9. Oktober 2020
19. bis 23. Oktober 2020

: www.akademie-kupferzell.de

Die ÜBA Wäsche in Kurzform und Termine 2020
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