Berufe im Berufsfeld Dienstleistungen (Beispiele)
Beruf
Schulabschluss

Fachpraktiker/in Hauswirtschaft
(§66 BBiG/§42rHwO)
keiner vorgeschrieben, Reha Ausbildung

Ausbildungsdauer 3 Jahre
- Privathaushalte
Ausbildungsort/
- Heime
Arbeitsort

- Jugendherbergen
- Hotels und Restaurants

Was brauchst du
dafür?

Was lernst du?
Was machst du in
dem Beruf?

wichtige
Schulfächer

Stand: 02/2020

- gute körperliche Konstitution
- Geschicklichkeit
- Kontaktbereitschaft,
Serviceorientierung und
Einfühlungsvermögen
- mitarbeiten bei der Speisenzubereitung
- putzen und schälen von Gemüse
- zubereiten von einfachen
Gerichten
- anrichten und servieren von
Mahlzeiten
- lagern und überwachen von
Vorräten
- reinigen von Wohnräumen und
Schlafzimmern, Bädern und
Wirtschaftsräumen
- waschen, trocknen und bügeln
von Tischdecken und Bettbezüge
-dekorieren von Räumen
- Hauswirtschaftslehre
- Mathematik

Hauswirtschafterin
überwiegend Hauptschulabschluss
3 Jahre
- in Wohn, Betreuungs- und
Pflegeeinrichtungen sowie in
privaten Haushalten
- in Erholungsheimen, Jugendherbergen und Kindertagesstätten
- in Krankenhäusern, Kur und RehaKliniken
- in Betrieben der Gastronomie und
Hotellerie
- Geschicklichkeit
- organisatorische Fähigkeiten
- Einfühlungsvermögen
- rechnerische Fähigkeiten
- versorgen und betreuen von
Bewohner/innen, Kunden und
Gästen in Groß- und
Privathaushalten
- zubereiten und servieren von
Mahlzeiten
- reinigen von Textilien und
Wohnungen
- planen, kontrollieren und
optimieren von Arbeitsabläufen,
Personal- und Materialeinsätzen,
Speisenangeboten, Reinigungs- und
Pflegearbeiten
- betreuen von Kindern und
unterstützungsbedürftigen
Menschen jeden Alters
- Hauswirtschaftslehre
- Mathematik
- Deutsch

Fachpraktiker/in Küche
(§66 BBiG/§42r HwO)
keiner vorgeschrieben, Reha Ausbildung
2 oder 3 Jahre
- Großküchen

- Handgeschick
- guter Geruchs- und
Geschmackssinn
- Sorgfalt und
Verantwortungsbewusstsein
- mitwirken beim Zubereiten und
Anrichten von unterschiedlichen
Gerichten
- anwenden von Rezepturen
- kochen, braten, backen und
garnieren von Nahrungsmitteln
- zerlegen von Geflügel, zuschneiden von Fleisch, säubern von
Fischen, putzen und schneiden von
Gemüsen und Salaten
- annehmen von Lieferungen von
Lebensmitteln und Fertigprodukten
- prüfen der Qualität und einlagern der Waren
- einhalten der Hygiene
- Deutsch
- Mathematik

Sozialassistentin
überwiegend Hauptschulabschluss
in der Regel 2 Jahre
- in Wohn- und Pflegeheimen für
betreuungsbedürftige Menschen
- in Einrichtungen zur Betreuung
und Pflege von Menschen mit
Behinderung
- bei ambulanten sozialen Diensten
- in Kindergärten und -horten
- in Privathaushalten
betreuungsbedürftiger Personen
- Handgeschick
-Verantwortungsbewusstsein
- Einfühlungsvermögen und
Kontaktbereitschaft
- Sorgfalt
- pädagogisch-betreuende,
hauswirtschaftliche oder
sozialpflegerischen Aufgaben
- übernehmen der
Haushaltsführung (vorübergehend)
- unterstützen von Erzieher/innen
- helfen bei der Erledigung der
Aufgaben von Altenpflegern /innen
- unterstützen von Hilfsbedürftigen
bei alltäglichen Tätigkeiten
- zubereiten von Mahlzeiten
- pflegen von Wäsche und
Wohnung
- Grundpflege kranker und
bettlägeriger Menschen
- betreuen von Kindern
- Deutsch, Kunst
- Ethik,
- Hauswirtschaft
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