
 

 

Das lebende Dienstbuch 

"Wo bist du? Ah bei der Waschmaschine! Hast das schön gehört? Was 
meinst du dazu? Ist das nicht arg, was der Karli sich da wieder geleistet 
hat?" 

 "Na, schon wieder hat der Kollege Y dies nicht gemacht! Glaubst du das?" 

"Nein, da kannst du dich nicht einmischen, bitte, das ist ein pädagogisches 
Problem! Aber kannst ma sagen, ob die Susi nach der Schule in die WG 
kommt oder ob sie der Zivi holt oder machst du die Begleitung?" 

"Kannst du noch Glühbirnen besorgen? Von wann ist die Wurst im Kühl-
schrank eigentlich? Das Backrohr schaut auch wieder aus. Die Mimi hat 

Läuse, die Knöpfe bei der Bettwäsche sind schon wieder abgegangen, bitte 
sei so gut und erledige ... am besten gleich ALLES!" 

"Ah, super, dann brauch ich das Dienstbuch nicht mehr lesen, wennst ma 
sagst ..." 

"Weißt du was bei Durchfall zu geben ist?"  

"Aha, das hast eh schon jedem Kollegen / jeder Kollegin dreimal erzählt!        
Keine Reaktion! Na eventuell mach ma es wieder mal zum Teamthema?" 

"Reg dich nicht auf, er hat ja nicht unbedingt dich persönlich mit der Be-
schimpfung gemeint. Du bist ja nur eine Stellvertreterin für …! " 

"Oje, in deinen Spint ist eingebrochen worden, na vielleicht könn ma da was 
für dich tun!" 

"Du ich hab da mal schnell die Schachteln hingestellt, die die Kollegin 
schon wieder nicht weggeräumt hat, erledige du das bitte!" 

"Wie war denn das im Dienst des Kollegen X, ...  hat er das WIRKLICH zu 
dem Kind gesagt!?" 

"Du ich muss schon weg, kannst ma die Mimi in die Schule schicken?" 

"Umweltfreundlich ist diese Art der Reinigung aber nicht, ändere dies bit-
te!" 

KollegIn A- Z in irgendeiner WG der MAG ELF. 

Vielleicht läuft es nicht immer und genauso ab, 
vielleicht läuft es auch manchmal umgekehrt ab! 

Wie immer zum Nachdenken und als Anregung zur 
Verbesserung des Miteinanders gedacht! 



 

 

Sorgen, Fragen, Anregungen, Enttäuschungen, Ärgernisse, Erledigungen aller Art … das kann 
dem lebenden Dienstbuch - nämlich der Wirtschaftshelferin oder dem Wirtschaftshelfer - mit-
geteilt werden. Hier gibt es keine Einschränkungen, außer sie / er hat eine Möglichkeit gefun-
den sich abzugrenzen.  

Aber wie findet man diese?  

Wem kann man / frau seine Sorgen mitteilen?  

Mit wem besprechen?  

Wie  auf welche Anschuldigungen oder Vorwürfe reagieren. Wem sich zuwenden? Die Part-
nerin oder der Partner mag es nicht mehr hören? Wer fühlt sich durch welche Handlung nicht 
ernst genommen? Wer sieht welche Handlung als (Be-)Drohung? Welches Kind ist wie anzu-
sprechen? Welchem kann gesagt werden, dass es alles vom Boden aufheben muss, damit ge-
wischt werden kann? Welches wird verbal ausfällig und welches könnte sogar gewalttätig 
werden?  

Und nicht zu vergessen von 8 bis 11 Uhr ist der Telefondienst zu erledigen und nötige  Ent-
scheidungen womöglich rasch und selbstständig zu treffen. Krankes Kind von der Schule ab-
holen – na sowieso, wer soll das denn sonst machen!? Die durchgehende Besetzung mit Sozi-
alpädagogInnen leistet sich die Gemeinde Wien nämlich nicht. 

Das gehört zu deinem Berufsprofil! – Das gehört zum Berufsprofil? 

Beworben haben sich die WirtschaftshelferInnen für1: 

Hauswirtschaftliche Arbeiten 
∗ Mithilfe bei Großeinkäufen, Erstellen von Bedarfslisten für Reinigungsmittel, Sanitärbedarf, etc. 
∗ Erledigung des täglichen Einkaufs 
∗ Mithilfe bei der Zubereitung der Speisen 
∗ Erledigung kleinerer Näharbeiten und Reinigung und Versorgung der Wäsche 
∗ funktionsgerechte Pflege der Haushaltsgeräte  
 
Reinigungsarbeiten 
∗ Reinigung sämtlicher Räume der sozialpädagogischen Einrichtung 
∗ Reinigung der sanitären Anlagen 
∗ Reinigung der Böden 
∗ regelmäßiges Reinigen der Fenster  
 
Mitarbeit und Kooperation 
∗ Handlungsorientierung nach den geltenden pädagogischen Grundsätzen der sozialpädagogischen Einrichtung 
∗ Selbstständige Erledigung der regelmäßig anfallenden Routinearbeiten  
 
Umsetzung des Leitbildes der MAG ELF 
∗ Auseinandersetzung mit dem Leitbild der MAG ELF 
∗ Leitbildorientierte Haltung bei allen dienstlichen Interaktionen  
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So lautet die Aufgabenbeschreibung2: 

Die Wirtschaftshelferinnen in den Sozialpädagogischen Einrichtungen der MAG ELF sind im Rahmen einer 
Vollzeitbeschäftigung laut geltendem Anforderungsprofil bzw. geltender Arbeitsplatzbeschreibung für allgemei-
ne Reinigungsarbeiten sowie hauswirtschaftliche Belange zuständig. Wirtschaftshelferinnen unterstützen damit 
auch die Arbeit der Sozialpädagoginnen. Durch die selbstständige Erledigung der regelmäßig anfallenden Haus-
arbeiten leisten sie einen wesentlichen Beitrag zu einem funktionierenden Tagesablauf. Die tägliche Anwesen-
heit bindet die Wirtschaftshelferinnen auch in das Alltagsleben der Wohngemeinschaften ein. Sie sind somit 
Bestandteil des pädagogischen Grundkonzepts einer Wohngemeinschaft. 

Unterstützung der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Einbindung in den Alltag, Be-
standteil des pädagogischen Grundkonzepts, ... aber Supervision: Leider nicht vorgesehen. 
Selbst ist die Frau / der Mann!  

Wir setzen uns nicht nur für einen Erhalt und flächendeckenden Ausbau der Einzel- und 
Teamsupervision ein, sondern auch für die selbstverständliche (!) Erweiterung auf die Berufs-
gruppe der Wirtschaftshelferinnen und Wirtschaftshelfer.  

Bisher darf im Einzelfall darum ersucht werden – wir fordern, dass für Wirtschaftshelfe-
rinnen und Wirtschaftshelfern ein Anspruch auf Supervision verankert wird!   
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