
Interview mit Reiner 
Kieweg, einem Hausmeister 
am Wentz
Leander Wissert, K1

Leander: Wie lange sind sie schon Hausmeister,
bzw. wie lange an dieser Schule?  

Reiner Kieweg: Gute Frage... Ich bin jetzt schon
elf Jahre Hausmeister bei der Stadt Freiburg und
davon 9 Jahre hier an der Wentzinger Schule.  

L:  Wie  sind  sie  an  diesen  Beruf  gekommen,
welche Ausbildung haben Sie und macht Ihnen
Ihr Beruf Spaß?  

RK:  Ich  bin  gelernter  Elektroinstallateur  und
habe  mir  als  Schüler  nicht  vorstellen  können,
Hausmeister zu werden. Jedoch macht mir die
Vielseitigkeit  in  diesem  Beruf  schon  Spaß,
eigentlich mehr als die Arbeit eines Elektrikers.
Deswegen arbeite ich hier schon sehr gerne.  

L: Hat sich die Arbeit hier in den vergangenen
Jahren verändert, und wenn ja, inwiefern?  

RK:  Ja,  die  hat  sich  verändert.  Also  als  ich
angefangen  habe,  da  waren  wir  zu  dritt,  jetzt
sind wir vier Hausmeister, weil wir seit einigen
Jahren die Paul-Hindemith-Schule mitbetreuen.

Als ich angefangen habe, hatten wir außerdem
für  drei  Hausmeister  auch nur  einen PC,  jetzt
haben  wir  mehrere  PCs.  Und  die  Arbeit  wird
überhaupt  viel  technischer,  die  ganzen
Heizungen  laufen  zum Beispiel  alle  über  PC-
Steuerungen.  Wenn  ich  an  meine  Schulzeit
zurückdenke,  da  ist  der  Hausmeister  mit  ner
Rohrzange  und nem Ölkännchen  durchs  Haus
gelaufen  und  heute  muss  man  schon  sehr
umfassende Kenntnisse mitbringen, nicht nur im
Elektrobereich.  Wir  haben  auch  Kollegen,  die
sind Schreiner oder Schlosser.  

Auch aufgabentechnisch hat sich das verändert.

In  meiner  Schulzeit  haben  Hausmeister  noch
Milch und Brötchen in den Pausen verkauft, das
machen  wir  heute  überhaupt  nicht  mehr.  Wir
machen  nur  noch  technische  Sachen  und
teilweise  noch  Sachen  für  die  Schule,  zum
Beispiel die Mensa umbauen.  

Es geht generell viel mehr darum, Aufgaben an
Firmen zu delegieren,  zu kontrollieren und zu
dokumentieren.  Es  gibt  Tage,  da  machen  wir
wenig bis gar nichts in der Werkstatt,  sondern
bekommen  Mails,  Anrufe,  kümmern  uns  um
Vereine. Oftmals 
sind es eher Managementaufgaben, als wirklich
handwerkliche. 

 L: Wie ist der Umgang mit Schüler*innen und
inwiefern  hat  sich  dieser  verändert,  bzw.  wie
haben  sich  die  Schüler*innen  generell
verändert?  

RK: Da habe ich erst mit einem Kollegen drüber
gesprochen.  Wir  denken dann  öfters  mal  über
das Verhältnis zu unseren Hausmeistern damals
nach, und das waren für uns Respektpersonen,
denen man auch keine Widerworte gegeben hat,
oder  irgendwie  frech  gekommen  ist.  Und  da,
muss  ich  sagen,  gab  es  auf  jeden  Fall
Veränderungen. Wie Schüler sich untereinander,
gegenüber  Lehrern,  aber  auch  gegenüber
Hausmeistern verhalten, hat sich schon ziemlich
verändert. Im negativen Sinne. Es gibt weniger
Respekt  und  auch  Vandalismus  und
Verschmutzungen nehmen zu.  

L: Was gefällt Ihnen und was stört sie am Beruf
des Hausmeisters?  

RK:  Was  mir  gefällt,  ist,  dass  man  als
Hausmeister  nicht  nur  Aufgaben  eines
Elektrikers übernimmt, sondern dass man auch
mit  Menschen  zu  tun  hat,  mit  Schülern,  mit
Lehrern, mit Handwerkern, mit Architekten, mit
Bauleitern,  dass  da also  auch die  menschliche
Komponente mit dabei ist. Außerdem ist unser
Aufgabenbereich sehr vielfältig.   



Was mich stört...  da fällt mir gar nicht so viel
ein.  Also  am  ehesten  die  Respektlosigkeit
mancher  Schüler  und  wenn  ich  mich  um
Vandalismus  kümmern  muss,  dann  denke  ich
mir auch, dass das relativ unnötig ist. Das muss
nicht sein.  

L: Mit welchen Problemen kann man sich an Sie
wenden?  

RK: Kommt aufs Problem an. Eine Sache, die
wir  hier  machen,  bei  der  die  meisten  zu  uns
kommen  ist  das  Fundsachenmanagement.  Es
vergeht  kein  Tag,  an  dem  kein  Schüler  oder
auch  Eltern  hier  vorbeikommen  und  nach
verloren  gegangenen  Sachen  oder  Fahrrädern
oder so fragen.   

Ansonsten sind wir natürlich Anlaufstelle, wenn
Schüler  oder  Lehrer  Schäden  wie  kaputte
Rollläden, Lichter oder Heizungen melden. Bei
Graffiti  beauftragen wir  dann  Firmen,  die  das
entfernen,  übernehmen  also  dann  auch  die
Managementrolle.  

Oftmals  kommen  aber  auch  Lehrer  mit
technischen  Fragen  zu  uns,  dafür  haben  wir
dann auch immer ein offenes Ohr und suchen
nach einer Lösung.  

L: Haben Sie an Wochenenden, Feiertagen und
in den Schulferien frei?  

RK: An Feiertagen und Wochenenden haben wir
frei. Wir arbeiten im Schichtdienst, es gibt drei
Personen in der  Früh-  und eine  Person in  der
Spätschicht. In den Schulferien haben wir nicht
frei, denn wenn das Haus leer ist, dann kommt
die Zeit, in der wir die Sachen machen können
die sonst nicht gehen. In diesen Sommerferien
zum  Beispiel  machen  wir  mit  dem
Reinigungspersonal  zusammen  eine
Grundreinigung, inklusive Beizung des Bodens.
In  der  Paul-Hindemith-Schule  werden
Klassenzimmer samt Mobiliar umgeräumt. Und

generell  machen  wir  Reparaturen  an  Anlagen,
die sonst nicht ausgeschaltet werden können.  

L:  Gibt  es  etwas,  dass  die  Schüler*innen
generell wissen sollten?   

RK: Wir sind da, haben immer ein offenes Ohr.
Lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig.
Wenn das dann nicht unser Aufgabenbereich ist,
werden  wir  das  schon  sagen,  aber  wir  sind
bereit,  Lösungen  für  allerart  Probleme  zu
finden.  

L: Danke für das Gespräch! 

RK: Gerne, danke ebenfalls. 


