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Ergebnis des Erasmus+ Projekts Job to stay dar. Das Kernergebnis von
IO1 ist eine detaillierte, EQR-basierte Beschreibung von
Berufsprofilen und Lernergebnissen, die kulturell basierte Kenntnisse
(bspw. Sauberkeit, Hygiene, Arbeitskleidung, Arbeitshierarchien),
Fertigkeiten (allgemeine und fachliche Sprachfertigkeiten im Beruf)
und Kompetenzen (bspw. Kommunikation und Verhalten in sozialem
und beruflichen Umfeld) wiederspiegeln.
Herausgeber
Ulrike Fergen, Pia Winkler, Valerie Elss, Dorothea Möckel, Hartmut Schäfer, Michael
Schwaiger, Philipp Lienhart, Sara Rushiti, Zsofia Jobbagy, Matej Vukovič, Mitja Krajnčan,
Franci Zlatar, Živa Gabaj, Marilou Breda, Thomas Littwin, Viorica Sirbu

Projekttitel
Nachhaltige Integration geringqualifizierter Geflüchteter in den touristischen Arbeitsmarkt
Projekt-Akkronym
Job to stay
Projekt-Nummer
2017-1-DE02-KA202-004272

Gender-Hinweis: Alle Begriffe, die eine geschlechtsunspezifische Vielzahl von Menschen bezeichnen,
beziehen sich unabhängig von ihrem grammatischen Genus grundsätzlich auf beide Geschlechter.
Das gilt für Begriffe aller Genera, z.B. der/ein Teilnehmer/ die Teilnehmer, die/eine Fachkraft/ die
Fachkräfte oder das /ein Kollegium/die Kollegien (Nomina collectiva). Von dieser Regel wird nur
abgewichen, wenn der Text es ausdrücklich vorgibt bzw. wenn das natürliche Geschlecht
offensichtlich ist (z.B. women/ Frauen, girls/Mädchen, boys/Jungen, daughters/Töchter, sons/Söhne,
etc.). Generell feminisierende Bezeichnungen für geschlechtsunspezifische Menschengruppen wie
die TeilnehmerInnen bzw. umständliche Klarstellungen wie die Auszubildenden (m/w) werden
vermieden.
In der singularischen Bezeichnung konkreter Individuen werden Genus und natürliches Geschlecht in
Übereinstimmung gebracht, z.B. der/die Asylsuchende X, der Student Y/ die Studentin Z.
Die Pronomisierung folgt dem Genus des ersetzten Substantivs. Der Übersetzer nutzt wo möglich
den Plural, um die Genus-Sexus-Kalamität (er/sie, seine/ihre) zu umgehen. Insgesamt wird hier ein
Stil angestrebt, der weder dem ‚male bias‘ (pro-männliche Grundeinstellung) noch einer
hyperkorrekten, aber für die Leser auf Dauer ermüdenden ‚Durchgenderisierung‘ folgt. – d. Übers.
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Einführung
Job to stay ist eine direkte Antwort auf die größte soziale Herausforderung, der die EU in ihrer
ganzen Geschichte gegenüberstand: die Effekte und Einflüsse der Migrationswelle verursacht durch
den Syrien-Krieg, die allumfassende Terror-Drohung des Islamischen Staates und andere gewaltsame
Auseinandersetzungen im Mittleren Osten und Afrika. In Folge dessen wurden in den Jahren 2015
und 2016 bereits 2,1 Mio. offizielle Asylanträge in den EU Mitgliedsstaaten gestellt (Eurostat,
Vierteljahresbericht 2017), 1,2 Mio. davon allein in Deutschland (BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl
2017). In der Zwischenzeit sind die Flüchtlingszahlen gesunken und die meisten
Erstversorgungsstätten und die primäre Versorgung mit Wohnraum sind nicht mehr die
Hauptprobleme.
Weibliche Geflüchtete leiden noch mehr unter dieser Situation. Sie sind oft geringer qualifiziert als
Männer und stammen aus Ländern, in denen ihnen ihre traditionelle Rolle weniger Möglichkeiten
bietet an öffentlichem oder beruflichem Leben teilzunehmen. Dieses traditionelle soziale Verhalten
wird oft in ihre europäischen Gastländer übertragen, wodurch sie nahezu „unsichtbar“ im
gesellschaftlichen Leben werden. Es ist schwieriger mit ihnen Kontakt aufzubauen und ihre
Lebensumstände begünstigen soziale Inklusion oder Arbeitsmarktintegration nicht. Aus dem Grund
sollte ein spezieller Fokus auf die steigende Zahl weiblicher Teilnehmer in Trainings- und
Beschäftigungsprogrammen gelegt werden.
Eine weitere Herausforderung, die dringend angegangen werden sollte, ist die langfristige
Integration von Flüchtlingen in den inländischen Arbeitsmarkt. Es ist notwendig neue Wege zur
Kompetenzmessung, beruflichen Orientierung und –Eignung, wie auch die notwendigen
Qualifikationen zu entwickeln. Nur so lässt sich eine Vielzahl von Teilnehmern in den Arbeitsmarkt
integrieren. Aus dem Grund werden neue Ansätze in der Kompetenzmessung, Qualifikation und
Zertifizierung getestet und umgesetzt.
Das Hauptanliegen des Erasmus+ Projekts Job to stay ist die Etablierung eines KompetenzmessungsVerfahrens, dass auf bisherigen Erkenntnissen aus dem ECVET und EQR System basiert. Das Projekt
konzentriert sich auf Berufsprofile für grundsätzlich geringqualifizierte Berufe, die in der Regel zur
EQR-Stufe 2 (oder teilweise Stufe 3) zurechenbar sind. Für diese Qualifikationsstufen gibt es in der
Regel keine standardisierten umfassenden Profile oder beschriebene Lernergebnisse. Einige
notwendige Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen zum Arbeiten sind auf dieser Niveaustufe
teilweise in bestehenden nationalen Curricula verankert. Nichtsdestotrotz werden diese für die
Qualifikationsstufe als selbstverständlich angesehen, da sie Teil früherer Lernerfahrungen in der
Schule oder im Weiter- bzw. Ausbildungsbereich waren oder einfach zur europäischen Kultur
gehören. Dennoch verfügen viele Flüchtlinge nicht über solche Lernerfahrungen und sind kaum
vertraut mit europäischen Standards, Traditionen und Kultur in sozialem, gesellschaftlichem und
beruflichem Leben. Viele der für Europäer völlig selbstverständlichen Angelegenheiten sind für
Flüchtlinge oftmals komplett neu und stellen sie vor ein tatsächliches Problem. Deshalb besteht der
dringende Bedarf die Berufsprofile und Lernergebnisse auf EQR-Stufe 2 von Grund auf und
detailliert zu beschreiben und – noch wichtiger – diese mit kulturell determinierten Standards zu
verknüpfen. Gleiches ist auch ein bestimmtes Niveau an (allgemeinen und fachlichen)
Sprachenkenntnissen für den Erfolg im Beruf unerlässlich.
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Basierend auf vorangegangener Forschungsarbeit und auch beruflicher Erfahrungen, wird das Projekt
diese Herausforderungen durch die ganzheitliche Beschreibung der Berufsprofile angehen. Dabei soll
ein Mindestmaß an Flexibilität zur Verknüpfung mit nationalen Standards und Rahmenbedingungen
gegeben bleiben. Der EQR wird als allgemeines Beschreibungsmodell für diese Arbeit dienen.
Basierend auf diesen Rahmenbedingungen werden Profile und Lernergebnisse für die folgenden
Berufe im Tourismus-Sektor beschrieben:
•
•
•
•
•

Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter
Küchenhilfe
Beikoch / Hilfskoch
Kellner im Barbereich
Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege

Das Kernergebnis des Intellektuellen Ergebnisses 1 (IO1) ist eine detaillierte, EQR-basierte
Beschreibung von Berufsprofilen und Lernergebnissen, die kulturell basierte Kenntnisse (bspw.
Sauberkeit, Hygiene, Arbeitskleidung, Arbeitshierarchien), Fertigkeiten (allgemeine und fachliche
Sprachfertigkeiten im Beruf) und Kompetenzen (bspw. Kommunikation und Verhalten in sozialem
und beruflichen Umfeld) wiederspiegeln.
Neun Partner kooperieren in diesem EU-Projekt und arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Aufgrund
der Erfahrungen der EUROPEAN NEIGHBOURS (Österreich), des Formazione Co & So Network
(Italien) und der Association Odyssée (Frankreich) werden die soziale Teilhabe und
Arbeitsmarktintegration weiblicher Flüchtlinge möglich. In Erweiterung dazu bietet die Slovene
Philantrophy Association for the promotion of voluntary work (Slowenien) umfangreiche Erfahrungen
in der Entwicklung von Bildungsprogrammen für weibliche Geflüchtete. Die IHK Projektgesellschaft
(Ostbrandenburg) mbH (Deutschland) wie auch der Verbund für soziale Projekte (VSP; Deutschland)
stehen in ihrer täglichen Arbeit mit der Zielgruppe in Kontakt und nutzen ihr breit aufgestelltes
Netzwerk in der deutschen Wirtschaft. Das Netzwerk ist auch eines der Stärken des European
Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (E.N.T.E.R.; Österreich), welches die
Projektergebnisse für die Zielgruppen, Anspruchs- und Ansprechgruppen und der breiten
Öffentlichkeit zugänglich macht. Schlussendlich garantieren die Fachhochschule des Mittelstands
(FHM; Deutschland) und die Univerza na primorskem (Slowenien) den wissenschaftlichen Anspruch
des internationalen Projekts und versichern, dass alle Projektergebnisse wissenschaftlich fundiert
und geprüft sind.
Generell wurden die Berufsprofile aufgrund ihrer niedrigen Einstiegsbarrieren ausgewählt.
Gleichzeitig stellen sie die Felder mit dem größten Mangel an Fach- und Führungskräften dar.
Gleichsam wurde auch die Partnerschaft des Job to stay Projekts selektiert, da die Berufsprofile von
Experten erstellt und entwickelt werden müssen. Aus dem Grund haben alle Partner langjährige
Erfahrungen und Trainingsmöglichkeiten, die sie zu Experten in ihren Bereichen machen.
Dieses Handbuch stellt eine nationalisierte Variante des gleichnamigen englischen Pendants dar. Sie
stellt die die Berufsprofile generalisiert und standardisiert dar. Die hier vorliegende deutsche
Version ist nun eine Adaption der Standards auf die nationalen Richtlinien. Folglich liegen in dem
Projekt vier nationale Sprachversionen auf Deutsch, Italienisch, Slowenisch und Französisch vor, die
auf ihre individuellen Landescharakteristika spezifiziert sind.
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1 Die Europäischen Transparenzinstrumente
In den folgenden Absätzen sind einige der Europäischen Transparenzinstrumente kurz dargestellt.
Diese stellen eine Sammlung verschiedener Instrumente und Systeme in Verbindung mit ECTS,
ECVET, EQAVET und EQR dar.

1.1 Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET)
Auf der Grundlage des Kopenhagen-Prozesses arbeitet die Kommission eng mit nationalen
Regierungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen sowie Nicht-EU-Ländern zusammen, um
•
•
•

die Qualität der beruflichen Bildung (Erstausbildung, berufliche Weiterbildung) zu
verbessern;
die Qualität von Lehrkräften, Ausbildern und Ausbilderinnen sowie anderen in diesem
Bereich tätigen Berufsgruppen zu verbessern;
die Ausbildungsinhalte besser auf den Arbeitsmarkt abzustimmen 1.

Das ECVET System ist ein Teil der Europäischen Transparenzinstrumente. Da es recht komplex und
umfangreich ist, wird es in den folgenden Abschnitten noch im Detail erläutert.
Das ECVET System wurde 2009 ins Leben gerufen und als freiwillige, aber allgemeingültige Basis für
Mobilität und Wissenstransfer in Europa etabliert. Das Europäische Leistungspunktesystem für die
Berufsbildung (ECVET) unterstützt individuelle Personen, die nach einer fortbildenden oder
ausbildenden Lernmaßnahme suchen, sich zwischen den Ländern zu bewegen und Zugang zu
Möglichkeiten des Lebenslangen Lernens zu erhalten. Jedem Land der Europäischen Föderation steht
es frei diese Standards anzunehmen, sie sind also für die Durchsetzung des ECVET Systems allein- und
eigenverantwortlich. Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb das ECVET System noch nicht
in allen EU-Mitgliedsstaaten bekannt ist.
Ziel des Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung ist es,
•

•
•
•

1
2

dafür zu sorgen, dass in unterschiedlichen Systemen und Ländern erworbene
arbeitsbezogene Fähigkeiten und Kenntnisse leichter validiert und anerkannt werden, damit
sie auf die berufliche Qualifikation angerechnet werden können;
mehr Anreize dafür zu schaffen, sich in verschiedenen Ländern und Lernumgebungen ausund weiterbilden zu lassen;
die Kompatibilität zwischen den verschiedenen Berufsbildungssystemen in Europa und den
angebotenen Qualifikationen zu erhöhen;
die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen beruflicher Bildungsmaßnahmen zu verbessern
und das Vertrauen der Arbeitgeber zu stärken, dass jede berufliche Qualifikation ganz
bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse erfordert2.

https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy_de
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_de
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Es gibt zahlreiche weitere Verfahren, die eine Umsetzung des ECVET Systems in den EU-Ländern
erlauben (bspw. praxisbezogenes Lernen in Europa, Sector Skills Alliances (FachqualifikationsVerbünde) oder die Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten).
Weitere Informatioen zum Einsatz, Gebrauch und dem Status des ECVET-Systems bieten folgende
Webseiten:
•
•
•

http://www.cedefop.europa.eu/node/11836
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page
http://www.ecvet-toolkit.eu/

ECVET basiert auf Konzepten und Prinzipien, die auf systematische Weise dazu genutzt werden, eine
umfassende und benutzerfreundliche Sprache für Transparenz, Transfer, Akkumulation und
Anerkennung von Lernergebnissen zu etablieren. Einige dieser Konzepte und Prozesse sind bereits in
zahlreichen Qualifikationssystemen innerhalb Europas integriert. Die hauptsächlichen Konzepte und
Prinzipen von ECVET sind:
Lernergebnisse, die Aussagen zu Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen geben, die in einer
Vielzahl von Lernkontexten erlangt werden können.
Lernergebniseinheiten, die Komponenten der Qualifikationen sind. Einheiten können
bewertet, validiert und anerkannt werden.
ECVET Punkte, die zusätzliche Informationen zu Einheiten und Qualifikationen in einer
numerischen Form geben.
Credits werden für bewertete und dokumentierte Lernergebnisse eines Lernenden vergeben.
Diese Credits können in andere Kontexte übertragen und akkumuliert werden, um eine
Qualifikation auf Basis der Qualifikationsstandards und –Regularien, die in den
teilnehmenden Ländern existieren, zu erlangen.
Gegenseitiges Vertrauen und Partnerschaft unter den teilnehmenden Organisationen. Diese
werden in Absichtserklärungen (Memoranda of Understanding) und Lernvereinbarungen
(Learning Agreements) deutlich3.
Durch das Beschreiben von Lernergebnissen als Qualifikationsteile, die bewertet und validiert
werden können, ermöglicht ECVET den Transfer und die Anerkennung beruflicher Aus- und
Weiterbildung. Diese Angaben werden auf die Größe der Einheiten und der Qualifikationen in ECVET
Punkten gestützt. Es gilt, dass 60 ECVET Punkte ein volles Beschäftigungsjahr in einer Aus- oder
Weiterbildung abbilden. ECVET wird zu einem Rahmenwerk für Mobilität innerhalb Europas, eine
Vereinfachung für Lernende und Internationalisierung von Qualifikationen.
Das ECVET System ist nur ein Grundangebot der EU Kommission, um die Validierung, Anerkennung
und Akkumulierung arbeitsbezogener Fertigkeiten und Kenntnisse, die während eines Aufenthalts in
einem anderen Land angeeignet wurden, zu erleichtern. Eines der Grundprinzipien in diesem System
sind die Lernergebnisse, die den individuellen Status-Quo der Lernenden und das Erreichen
verschiedener Lernaktivitäten in verschiedenen Ländern gewährleisten. Während die Lernenden
diese Credit Punkte „sammeln“, können sie in jedwedes Qualifikationssystem innerhalb Europas
3

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet
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übertragen werden. Sie können zu jeder Zeit an jeder Stelle in Europa, die am ECVET System teilhat,
akkumuliert werden. Mobilität und internationale Erfahrungen, wie auch internationaler Erfahrungsund Wissensaustausch werden auf diese Weise viel einfacher gestaltbar.

1.1.1 Lernergebnisse und Lernergebniseinheiten im ECVET System
Wie in den vorangegangen Absätzen bereits angedeutet, bilden Lernergebnisse eines der
Grundprinzipien im ECVET System. Lernergebnisse sind Aussagen darüber, was ein Lernender weiß,
versteht und in der Lage ist zu tun, um einen Lernprozess zu beenden (siehe die 2008 Empfehlungen
zum Europäischen Qualifikationsrahmen - EQR)4. Sie fungieren als Bewertungsmöglichkeit von
Qualifikationen, Curricula oder Qualifikationsrahmen. Jede Maßnahme (bspw. eine Aus- oder
Weiterbildungsqualifikation) ist mit einem bestimmten Wert von Lernergebnissen verbunden, die
von den Lernenden zu erreichen sind, um Credit Punkte zu bekommen. Auf diese Weise funktioniert
die Messung von Fertigkeiten, Kompetenzen und Kenntnissen.
Um den Bewertungsprozess der Teilnehmenden und ihrer Lernergebnisse zu vereinfachen werden
Lernergebnisse in einzelne Kategorien (Units) unterteilt. Eine Unit ist ein Bestandteil einer
Qualifikation und besteht aus einem zusammenhängenden Set von Kompetenzen, Fertigkeiten und
Kompetenzen, die bewertet und validiert werden können. Units ermöglichen durch den Transfer und
die Akkumulation von Lernergebnissen die kontinuierliche Vollendung von Qualifikationen. Sie sind
Gegenstand von Bewertung und Validierung, die Aufschluss- und Verifizierungsmöglichkeiten zu
erwarteten Lernergebnissen bieten5. Bewertete Lernergebnisse begründen den Credit, der durch die
Akkumulation von „Punkten“ entsteht; Credit Punkte sind die Basis zur Ermöglichung eines Transfers
zwischen Lernkontexten und zur Akkumulation von Lernergebnissen. Für ECVET werden
Lernergebnisse als Basis für Credit-Transfer und Akkumulation verwendet.

1.1.2 ECVET im Rahmen von nicht-formalem und informellem Lernen
Der Validierungsprozess für nicht formales und informelles Lernen mit dem Ziel, eine Qualifikation zu
erreichen, folgt typischerweise diesen Phasen:
•

•

•
•

4
5

Identifikation von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, die bei freiwilligen
Aktivitäten, in einer Familie, in einer Arbeitsumgebung oder in der Freizeit entwickelt
wurden.
Dokumentation dieser Lernergebnisse durch die Sammlung von Nachweisen/Belegen wie
Beschreibungen früherer Arbeitsaktivitäten, Entwicklung eines Portfolios oder einer
Bewertung.
Validierung dieser Lernergebnisse anhand eines Abgleichs mit Standards, Referenzen oder
Auflistungen erwarteter Lernergebnisse.
Zuerkennung einer Qualifikation oder eines Teils einer Qualifikation (Anerkennung von
Lernergebnissen).

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t2n969
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ECVET erleichtert diesen Prozess, weil es ...
•

•

•

... die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen beschreibt, die für eine Qualifikation und
die damit verbundenen Einheiten erforderlich sind. Dies erleichtert es der zuständigen
Einrichtung, zu erkennen, was die Lernenden bereits im Vergleich zu den Anforderungen
einer Qualifikation erreicht haben.
... verwendet werden kann, um Lernenden zu ermöglichen, einige Einheiten durch
Validierung von nicht formalem und informellem Lernen und andere durch formales Lernen
zu erreichen.
... die Dokumentation von Lernergebnissen erleichtert, die mit Tools wie persönlichen
Niederschriften erreicht werden.

ECVET ermöglicht es den Lernenden daher, Qualifikationen teilweise dadurch zu erlangen, dass nicht
formal und informell Gelerntes validiert und anerkannt wird und die verbleibenden Einheiten durch
formales Lernen erreicht werden6.

1.1.3 “ECVET Instrumente”
Das ECVET System bietet eine Vielzahl an Unterstützung, um Teilnehmer und Unternehmen in die
Lage zu versetzen an Mobilitäts- und Austauschprogrammen teil zu haben. Es gibt eine Reihe
„technischer“ Dokumente, die die Kooperation zur Anerkennung und Akkumulation beruflicher Ausund Weiterbildung im gemeinsamen Rahmen vereinfachen. Im Folgenden wird ein kurzer Auszug aus
möglichen ECVET Instrumenten gegeben, die verwendet werden können:
•
•
•

Absichtserklärung - Memorandum of Understanding (MoU)
Lernvereinbarung - Learning Agreement
Persönlicher Leistungsnachweis - Personal Transcript

Im Rahmen dieses Projekts sucht das Konsortium nach ECVET Instrumenten, die nützlich für die
Anerkennung und Bewertung von non-formalen, informellen und formellen Kenntnissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen sind. Die Lernvereinbarung ist ein beispielhaftes Instrument, das von
der Partnerschaft und den Teilnehmern im Allgemeinen verwendet werden kann. Es erlaubt die
Dokumentation der Qualifikation eines Lernenden und eine Beschreibung der Lernergebnisse, die bei
einer bestimmten Maßnahme erlangt werden sollten. Die Lernvereinbarung ist daher nützlich für das
Konsortium, da es einen Überblick zu vorherigen Lernerfahrungen, Kenntnissen, Kompetenzen und
Fertigkeiten eines Lernenden (unabhängig davon, ob diese Person den Status als „Flüchtling“,
Migrant oder Auslandsbewerber für ein Unternehmen inne hat) bietet. Anlage 1 zeigt ein Beispiel
einer Lernvereinbarung.
Generell wird die Lernvereinbarung hauptsächlich für Lernen im Rahmen von Mobilitäten genutzt, in
der eine Person aus einem Land eine Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme in einem anderen Land
wahrnimmt. Um den Lernprozess zu dokumentieren, wird ein Status-Quo zu Beginn und nach
Durchführung der Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme erhoben. Auf diese Weise ist es einfacher, die
Verbesserungen und Vertiefungen der bisherigen Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten
nachzuvollziehen.
6

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t6n984
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Der gleiche Prozess kann von der Partnerschaft genutzt werden, wenn es um die Unterstützung von
Flüchtlingen geht, die ein Beschäftigungsverhältnis in einem touristischen Unternehmen finden
sollen. Zunächst sollen bisherige Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen erfasst und –
hauptsächlich – durch den Einsatz von Simulationen und aufgrund von Interviews bewertet werden.
Die Partner wollen das idealtypische Berufsprofil eines Kandidaten durch eine realistische
Arbeitserfahrung finden. Hier entsteht die enge Kooperation zwischen Praxispartnern (bspw. Hotels,
Spas, Gärtnereien, Cafés, Bars, Restaurants, aber auch den Industrie- und Handelskammern, den
Handwerkskammern oder der Agentur für Arbeit), die für die richtige Auswahl der Kandidaten und
der Einsatzorte existentiell ist.
Die Lernvereinbarung kann dann als Grundsatzdokument gesehen werden, das den aktuellen StatusQuo der sich bewerbenden Flüchtlinge / Migranten darstellt. Sie entspricht auch der Dokumentation
des Fortschritts von Fertigkeiten, Kompetenzen und Kenntnissen nach einem erfolgreichen
Arbeitseinsatz über eine längere Zeit und soll die Fortschritte des Teilnehmers wiederspiegeln.
Nichtsdestotrotz ist die Lernvereinbarung grundsätzlich auf die beiden Unternehmen ausgelegt, die
am Mitarbeiteraustausch beteiligt sind. Es ist daher ursprünglich nicht für Mitarbeiter / Bewerber
selbst gemeint und zielt damit auch nicht direkt auf Flüchtlinge ab. Für diese Seite gibt es ein
handlicheres Dokument: den Europass.
Dennoch bleibt die Lernvereinbarung ein guter Überblick und eine Form des Abbilds eines Bewerbers
für Unternehmen. Auf diesem Weg kann das Konsortium ein existentes Instrument des ECVET
Systems nutzbar machen, um den Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge oder Migranten zu
unterstützen.
Parallel dazu kann auch der persönliche Leistungsnachweis ein nützliches Instrumentarium für die im
Projekt angestrebte Zielgruppe der Flüchtlinge sein: der persönliche Leistungsnachweis ist eine
Dokumentation erreichter Lernergebnisse. Er enthält damit Informationen zu den bewerteten
Lernergebnissen, Units und ECVET Punkten, die ein Lernender bisher erhielt. Er spezifiziert auch die
Identität des Lernenden und der zuständigen Unternehmen, die die Credit Punkte des Lernenden
bewertet, validiert und anerkannt haben. Der persönliche Leistungsnachweis ist ein Dokument, das
dem Lernenden gehört7. Dieser wird durch andere europäische Transparenzinstrumente erweitert,
wie bspw. dem Europass (der wiederum aus fünf Dokumenten besteht) und dem EQR.
Da der Europass das am meisten genutzte Instrument in der Praxis ist, wird die Partnerschaft sich auf
diesen stützen. Er wird daher im Folgenden detaillierter dargestellt.

1.1.4 Anwendung der ECVET Prinzipien zur Gewichtung von Lernergebnissen
2009 hat die Europäische Kommission eine Empfehlung des Europäischen Parlamentes und des Rates
zur Einrichtung eines Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET)
herausgegeben. Die Empfehlung hat zum Ziel, die Anrechnung, Anerkennung und Akkumulierung der
Lernergebnisse von Einzelpersonen auf ihrem Weg zum Erwerb einer Qualifikation zu erleichtern.
Damit sollen Transparenz und Anerkennung von erworbenen beruflichen Kompetenzen verbessert
sowie Mobilität, Durchlässigkeit und lebenslanges Lernen gefördert werden8. In diesem
Zusammenhang bietet ECVET eine Aufschlüsselung der entsprechenden Qualifikationen in
kompetenzorientierte Lerneinheiten. Das Wo und Wie des Kompetenzerwerbs ist weitgehend von
7
8

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t9n989
https://www.na-bibb.de/themen/ecvet/bildungspolitische-massnahmen/
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untergeordneter Bedeutung. Generell sollte ein Praktikant in Abhängigkeit von der individuellen
Anzahl der Lerneinheiten bis zu 60 Leistungspunkte pro Jahr sammeln können (Le Mourillour, 2006).
Solche Empfehlungen der Europäischen Union können jedoch einen heuristischen Ansatz beinhalten.
So wird beispielsweise innerhalb Deutschlands die kulturelle Souveränität der Bundesländer
anerkannt. Darüber hinaus entscheidet jeder EU-Mitgliedstaat nach Möglichkeit selbständig über die
nationale Umsetzung und über länderspezifische Unterschiede, die sich bei der tatsächlichen
Umsetzung, Anerkennung und damit Akkreditierung ergeben.
Insgesamt lässt sich sowohl die Breite als auch die Tiefe der erzielten Lernergebnisse aus einer
vergleichbaren Beschreibung der Lernergebnisse und der Vergabe von Leistungspunkten in
Verbindung mit dem Anforderungsniveau nach dem DQR oder dem EQR ableiten. Das fördert auch
die Transparenz. In ähnlicher Weise werden Anrechnungspotenziale identifiziert, die auch die
Durchlässigkeit im Rahmen des Berufsbildungssystems fördern. So kann beispielsweise eine
Anrechnung auf bereits erzielte Lernergebnisse anerkannt werden, was zu einer verkürzten Aus- und
Weiterbildungszeit führt9. Dennoch muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass ein
planerischer und organisatorischer Diskurs zwischen allen relevanten Akteuren, einschließlich des
Auszubildenden / Praktikanten, unerlässlich ist. Sowohl geforderte als auch bereits erreichte
Lernergebnisse und die Selbsteinschätzung des aktuellen Leistungsniveaus, aus dem anschließend
Anrechnungs- und Qualifizierungsoptionen abgeleitet werden, sind verbindlich. Ebenso muss sich die
Ableitung des Ausbildungsplans immer auf den jeweiligen Auszubildenden konzentrieren, um
Individualität, Flexibilität und eine Lernergebnisorientierung des Ausbildungsprozesses zu
gewährleisten. Um Lernergebnisse anzuerkennen und anzurechnen, ist es wichtig, dass die
Aufzeichnungen aller Teilnehmer eng miteinander verknüpft sind.
Während dieser Faktor im Rahmen des Job to Stay Partnerkonsortiums weitgehend realisierbar
schien, gilt dies nicht unbedingt für eine weitere entscheidende Voraussetzung: der Anrechnung
mittels ECVET-Punkten, die das Vorhandensein einheitlicher Kriterien hinsichtlich ihrer Zuordnung,
Anrechnungsempfehlungen und Anwendungsmöglichkeiten über alle Berufsbildungssysteme und
Berufsfelder in allen Partnerländern hinweg erfordert. Die bestehenden Standards der Berufsprofile
unterscheiden sich stark zwischen den Partnerländern, so hat Slowenien noch keine Berufsprofile für
Niveau 2; Österreich und Italien haben bereits einige Basisindikatoren gefunden; Deutschland und
Frankreich können jedoch davon ausgehen, dass die Ausgangsbedingungen etwas besser aufeinander
abgestimmt sind. Allein in Deutschland werden die Chancen von ECVET im Rahmen abgeschlossener
EU-Projekte betont. Auf nationaler Ebene werden sie jedoch weitgehend vernachlässigt, da die
europäische Idee der Lernergebnisorientierung und der EQR/DQR weiterverfolgt werden.
Frommberger et al. (2012)10 zeigten in ihrer Forschung zu den didaktischen curricularen Ansätzen der
DECVET-Projekte zur Förderung der Durchlässigkeit im Berufsbildungssystem in Deutschland, dass
insbesondere die relevanten Stakeholder, Ziel- und Nutzergruppen wenig Interesse an der Einführung
von ECVET-Punkten zeigten und dass sie ihren tatsächlichen Nutzen sehr kritisch beurteilten. DECVET
9

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2012): Durchlässigkeit und Transparenz fördern. DECVET - Ein
Reformansatz in der beruflichen Bildung.
10
Frommberger, D.; Milolaza, A.; Reinisch, H.; Steib, C. & Held, G.: Zusammenfassung und Diskussion der
didaktisch-curricularen Ansätze der DECVET-Projekte zur Förderung der Durchlässigkeit im
Berufsbildungssystem. In: Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Durchlässigkeit und Transparenz
fördern. DECVET - Ein Reformansatz in der beruflichen Bildung, S. 131–147.
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ist eine Pilotinitiative, die die ECVET-Grundsätze für das deutsche Bildungssystem untersucht hat.
Nach Ansicht dieser Autoren ist die "reine" Arbeitsbelastung nicht als Grundlage für die Anerkennung
geeignet. Obwohl hier tendenziell der tatsächliche Zusammenhang zwischen der für das Lernen
benötigten Zeit und dem erzielten Lernergebnis besteht, ist nicht klar, ob dieser linear ist. Bei der
Gewichtung und Vergabe von Leistungspunkten ist auch das Niveau der geforderten Lernleistung zu
berücksichtigen. Dementsprechend sind bewertete ECVET-Punkte eine technische Hilfe bei der
Bestimmung des Gewichts eines individuellen Lernergebnisses innerhalb eines
Berufsbildungsprogramms. Die Vergabe von ECVET-Punkten wäre derzeit von geringer Bedeutung.
Werden diese genutzt, muss vor allem sichergestellt sein, dass das Niveau der Anforderungen, die die
neu zu erlernenden Inhalte an den Einzelnen stellen, einbezogen wird. Eine ausschließliche
Betrachtung der Dimension "Lernzeit" ist nicht sinnvoll. Entscheidend ist auch, die erzielten
Lernergebnisse in Bezug auf die Gesamtqualifikation (d.h. den zu erlernenden Beruf) valide zu
erfassen, und ein "Credit" muss nicht unbedingt in Form eines numerischen Punktes realisiert
werden. Ist absehbar, dass ein erzieltes Lernergebnis integraler Bestandteil eines formalen
"Curriculums" ist, werden diese Teilleistungen ganzheitlich (zumindest innerhalb Deutschlands) mit
der Abschlussprüfung der verantwortlichen Stelle anerkannt. Eine separate "Anerkennung" oder
"Bewertung" von Modulen oder, wie in diesem Fall, von individuellen Lernergebnissen ist daher nicht
effektiv. Nur die ganzheitliche Prüfung sollte die gesamte Ausbildung mit Credits bewerten.

1.2 Der Europass
2002 wurde das Europäische Forum für die Transparenz beruflicher Qualifikationen durch eine
technische Arbeitsgruppe ersetzt, die - nach Maßgabe einer in der Kopenhagener Erklärung
formulierten Forderung - folgenden Auftrag hatte: „Verbesserung der Transparenz in der beruflichen
Bildung durch Einführung und Optimierung von Informationsinstrumenten und Netzwerken. Dies
umfasst auch die Zusammenfassung bestehender Instrumente - beispielsweise des Europäischen
Lebenslaufs, der Zeugniserläuterung, des Diplomzusatzes, des gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen und des Europasses - in einem einheitlichen Rahmen.”11 Gemeinsam
entwickelte die Arbeitsgruppe den Europass weiter; heute besteht er aus fünf Dokumenten:
•
•
•
•
•

11
12

Europass Lebenslauf (Europass CV) erfasst effektiv und übersichtlich alle Fertigkeiten und
Qualifikationen einer Person (ein Beispiel zeigt Anlage 2).
Der Sprachenpass (Language Passport) ist ein Selbstbewertungsinstrument für
Sprachkenntnisse und –Qualifikationen (ein Beispiel zeigt Anlage 3).
Europass Mobilität (Europass Mobility) dokumentiert die Kenntnisse und Fertigkeiten, die in
einem anderen europäischen Land erworben (ein Beispiel zeigt Anlage 4).
Zeugniserläuterungen (Certificate Supplement) beschreibt die Kenntnisse und Fertigkeiten,
die von Trägern beruflicher Aus- und Weiterbildungszertifikate vergeben werden.
Diplomzusatz (Diploma Supplement) beschreibt die Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei
höheren Bildungsabschlüssen erworben wurden12.

https://europass.cedefop.europa.eu/de/about/history
https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents
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Mit diesen Dokumenten versucht die EU ihre Bürger in der Kommunikation eigener Fertigkeiten und
Qualifikationen effektiv zu unterstützen. Dies spielt auch eine entscheidende Rolle in der
Arbeitssuche, vor allem wenn nach Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Ausland gesucht wird.
Auf der anderen Seite helfen solche Dokumente auch Arbeitgebern bei der Bewertung und dem
Verständnis von Fertigkeiten und Qualifikationen der Bewerber aus ganz Europa. Da sie die
bisherigen Erfahrungen im Berufs- und Bildungswesen vereinfachen und standardisieren, sind sie gut
geeignet, um von Flüchtlingen genutzt zu werden. Die Partnerschaft legt im Weiteren den Fokus auf
den Europass Lebenslauf, den Sprachenpass und die Europass Mobilität.
Der Europass Lebenslauf ist für die Vergleichbarkeit von Bewerbern (unabhängig welchen Status
diese innehaben oder woher sie kommen) nötig, da dies ein Format ist, mit dem nahezu alle
Personalverantwortlichen arbeiten können. Bewerbern im Allgemeinen, die in einer beruflichen Ausoder Weiterbildung im Ausland oder auch nur in einem anderen Unternehmen interessiert sind, wird
die Verwendung dieser standardisierten Form empfohlen. Insbesondere Flüchtlinge können dieses
Material nutzen, um ihre bisherigen (Berufs-) Erfahrungen in einer verständlichen Form für
Unternehmen in ganz Europa darzustellen. Dadurch kann es zu einem primären Dokument für den
Integrationsprozess werden, da die Partnerschaft die Flüchtlinge in einem „Buddy-Programm“ in
einer Art Mentoring unterstützen wird. Der Europass Lebenslauf ist eine Empfehlung, bisherige
Berufserfahrungen zu strukturieren.
Der Sprachenpass soll dabei helfen das Sprachlevel eines Bewerbers einzuschätzen und verstehen zu
können. Er beruht auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (CEFR).
Dadurch können Unternehmen und Personalverantwortliche einfacher verstehen auf welchem
Niveau eine Person imstande ist sich zu verständigen. Grundvoraussetzung ist ein Sprachentest, der
die Bewerber in eine Kategorie bewertet. Da das Konsortium sich auf Flüchtlinge konzentriert, die auf
EQR-Level 2 integriert werden, wird das Sprachniveau der Kandidaten zwischen A1 (oder keine
Kategorie, sofern noch keine Alphabetisierung stattfand) und A2 – also in der grundsätzlich
möglichen Verständigung einer zweiten Fremdsprache – liegen. Der Sprachenpass kann von der
Partnerschaft als Dokumentation des Sprachniveaus eines Bewerbers genutzt werden.
Die Europass Mobilität ist derzeit eine der tatsächlichen Bewertungsinstrumente, die die
Verbesserungen von Flüchtlingen im Rahmen ihres Arbeitseinsatzes wiederspiegelt. Hier können der
Arbeitsort, die Arbeitsaufgaben und die Ziele konkret und klar beschrieben werden. Die Dauer des
Einsatzes ist klar geregelt und dient als Orientierung für Arbeitgeber und potentiellen Arbeitnehmer.
Fokus wird dann auf die Fertigkeiten gelegt, die während der Beschäftigungszeit erlangt werden. Da
das Praktikum nur ein erster Schritt für eine langfristige Integration in den Arbeitsmarkt darstellen
soll, sollten die Flüchtlinge auch in der Aneignung und Verbesserung bestehender Kompetenzen,
Fertigkeiten und Kenntnisse unterstützt werden. Sie sollten in die Lage versetzt werden, nach dem
Arbeitseinsatz auch dauerhaft in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden, um
nachhaltige Effekte zu erzielen. Die Europass Mobilität unterstützt Arbeitnehmer und –Geber
gleichermaßen darin Lernergebnisse, die zu Beginn der Maßnahme definiert wurden, zu verfolgen.
Die Partnerschaft kann das Dokument daher nutzen, um einen Status-Quo der Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenzen vor und nach dem Arbeitseinsatz zu erheben.
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1.3 Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR)
Der Vorschlag für den Europäischen Qualifikationsrahmen wurde von der Europäischen Kommission
im September 2006 vorgestellt. Diese Empfehlung enthält den Entwurf eines umfassenden
europäischen Rahmens zur Erleichterung der Vergleichbarkeit von Qualifikationen und
Qualifikationsniveaus zur Förderung der räumlichen und beruflichen Mobilität und des lebenslangen
Lernens. Das Kernstück des Rahmens besteht aus acht durch Lernergebnisse (Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenz) beschriebenen Qualifikationsniveaus13. Der EQR ist ein allgemeiner
europäischer Rahmen, der die Qualifikationssysteme verschiedener Länder miteinander verknüpft
und als Übersetzungshilfe dient, um Qualifikationen verständlicher und praktikabler über die
Grenzen der Länder und Systeme in Europa zu gestalten (Europäische Kommission, 2008).
Der EQR wird die verschiedenen nationalen Qualifikationssysteme und -rahmen mit einer
gemeinsamen europäischen Referenz verknüpfen - den acht Referenzniveaus. Sie umfassen die
gesamte Bandbreite der Qualifikationen, von grundlegenden Niveaus (Niveau 1, z. B. Schulabschluss)
bis zu fortgeschrittenen Niveaus (Niveau 8, z. B. Promotion). Als Instrument zur Förderung des
lebenslangen Lernens umfasst der EQR sämtliche Qualifikationsniveaus der allgemeinen, der
beruflichen und der akademischen Aus- und Weiterbildung.
Die acht Referenzniveaus werden in Form von Lernergebnissen beschrieben. Aus der
Verschiedenartigkeit der europäischen Systeme allgemeiner und beruflicher Bildung ergibt sich für
den EQR die Notwendigkeit einer Ausrichtung auf Lernergebnisse, um ihre Vergleichbarkeit sowie
eine Zusammenarbeit zwischen Ländern und Einrichtungen zu ermöglichen. Im EQR wird ein
Lernergebnis als Aussage darüber definiert, was ein Lernender nach Abschluss eines Lernprozesses
weiß, versteht und in der Lage ist zu tun. Der EQR betont daher Lernergebnisse anstatt sich auf
Inputs, wie z. B. Studiendauer, zu konzentrieren14.
Um den EQR zu verstehen, müssen zunächst die acht Niveaus, die durch ein festgelegtes Set an
Deskriptoren definiert sind, verstanden werden. Diese Deskriptoren lassen sich in Form von
Lernergebnissen festhalten, die durch Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen charakterisiert
sind, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind:

13
14

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_de.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_de.pdf

16

EQR
Niveau

Kenntnisse

Fertigkeiten

Kompetenzen

Im Zusammenhang mit
dem EQR werden
Kenntnisse als Theorieund/oder Faktenwissen
beschrieben.

Im Zusammenhang mit
dem EQR werden
Fertigkeiten als kognitive
Fertigkeiten (unter Einsatz
logischen, intuitiven und
kreativen Denkens) und
praktische Fertigkeiten
(Geschicklichkeit und
Verwendung von
Methoden, Materialien,
Werkzeugen und
Instrumenten)
beschrieben.

Im Zusammenhang mit dem
EQR wird Kompetenz im
Sinne der Übernahme von
Verantwortung und
Selbstständigkeit
beschrieben.

Niveau 1

Grundlegendes
Allgemeinwissen

Grundlegende Fertigkeiten,
die zur Ausführung
einfacher Aufgaben
erforderlich sind.

Arbeiten oder Lernen unter
direkter Anleitung in einem
vorstrukturierten Kontext.

Niveau 2

Grundlegendes
Faktenwissen in einem
Arbeits- oder
Lernbereich.

Grundlegende kognitive
und praktische
Fertigkeiten, die zur
Nutzung relevanter
Informationen erforderlich
sind, um Aufgaben
auszuführen und Routineprobleme unter
Verwendung einfacher
Regeln und Werkzeuge zu
lösen.

Arbeiten oder Lernen unter
Anleitung mit einem
gewissen Maß an
Selbständigkeit.

Niveau 3

Kenntnisse von Fakten,
Grundsätzen, Verfahren
und allgemeinen
Begriffen in einem
Arbeits- oder
Lernbereich.

Eine Reihe kognitiver und
praktischer Fertigkeiten zur
Erledigung von Aufgaben
und zur Lösung von
Problemen, wobei
grundlegende Methoden,
Werkzeuge, Materialien
und Informationen
ausgewählt und angewandt
werden.

Verantwortung für die
Erledigung von Arbeits- oder
Lernaufgaben übernehmen.
Bei der Lösung von
Problemen das eigene
Verhalten an die jeweiligen
Umstände anpassen.
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Niveau 4

Breites Spektrum an
Theorie- und
Faktenwissen in einem
Arbeits- oder
Lernbereich.

Eine Reihe kognitiver und
praktischer Fertigkeiten,
die erforderlich sind, um
Lösungen für spezielle
Probleme in einem Arbeitsoder Lernbereich zu finden.

Selbstständiges Tätigwerden
innerhalb der
Handlungsparameter von
Arbeits- oder Lernkontexten,
die in der Regel bekannt
sind, sich jedoch ändern
können. Beaufsichtigung der
Routinearbeit anderer
Personen, wobei eine
gewisse Verantwortung für
die Bewertung und
Verbesserung der Arbeitsoder Lernaktivitäten
übernommen wird.

Niveau 5

Umfassendes,
spezialisiertes Theorieund Faktenwissen in
einem Arbeits- oder
Lernbereich sowie
Bewusstsein für die
Grenzen dieser
Kenntnisse.

Umfassende kognitive und
praktische Fertigkeiten die
erforderlich sind, um
kreative Lösungen für
abstrakte Probleme zu
erarbeiten.

Leiten und Beaufsichtigen in
Arbeits- oder Lernkontexten,
in denen nicht
vorhersehbare Änderungen
auftreten; Überprüfung und
Entwicklung der eigenen
Leistung und der Leistung
anderer Personen.

Niveau 6

Fortgeschrittene
Kenntnisse in einem
Arbeits- oder
Lernbereich unter
Einsatz eines kritischen
Verständnisses von
Theorien und
Grundsätzen.

Fortgeschrittene
Fertigkeiten, die die
Beherrschung des Faches
sowie Innovationsfähigkeit
erkennen lassen, und zur
Lösung komplexer und
nicht vorhersehbarer
Probleme in einem
spezialisierten Arbeitsoder Lernbereich nötig
sind.

Leitung komplexer fachlicher
oder beruflicher Tätigkeiten
oder Projekte und
Übernahme von
Entscheidungsverantwortung
in nicht vorhersehbaren
Arbeits- oder Lernkontexten.
Übernahme der
Verantwortung für die
berufliche Entwicklung von
Einzelpersonen und
Gruppen.

Niveau 7

Hoch spezialisiertes
Wissen, das zum Teil an
neueste Erkenntnisse in
einem Arbeits- oder
Lernbereich anknüpft,
als Grundlage für
innovative Denkansätze
und/oder Forschung;
Kritisches Bewusstsein

Spezialisierte
Problemlösungsfertigkeiten
im Bereich Forschung
und/oder Innovation, um
neue Kenntnisse zu
gewinnen und neue
Verfahren zu entwickeln
sowie um Wissen aus

Leitung und Gestaltung
komplexer,
unvorhersehbarer Arbeitsoder Lernkontexte, die neue
strategische Ansätze
erfordern; Übernahme von
Verantwortung für Beiträge
zum Fachwissen und zur
Berufspraxis und/oder für
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Niveau 8

für Wissensfragen in
einem Bereich und an
der Schnittstelle
zwischen
verschiedenen
Bereichen.

verschiedenen Bereichen
zu integrieren.

die Überprüfung der
strategischen Leistung von
Teams.

Spitzenkenntnisse in
einem Arbeits- oder
Lernbereich und an der
Schnittstelle zwischen
verschiedenen
Bereichen

Weitest fortgeschrittene
und spezialisierte
Fertigkeiten und
Methoden, einschließlich
Synthese und Evaluierung,
zur Lösung zentraler
Fragestellungen in den
Bereichen Forschung
und/oder Innovation und
zur Erweiterung oder
Neudefinition vorhandener
Kenntnisse oder beruflicher
Praxis.

Fachliche Autorität,
Innovationsfähigkeit,
Selbstständigkeit,
wissenschaftliche und
berufliche Integrität und
nachhaltiges Engagement bei
der Entwicklung neuer Ideen
oder Verfahren in führenden
Arbeits- oder Lernkontexten,
einschließlich der Forschung.

(Quelle: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page)
Neben seiner Funktion als Rahmenwerk hängt der EQR auch mit einer breiten Spanne von
Europäischen Transparenzinstrumenten, Unterstützungshilfen und -Initiativen zusammen, die alle
auf die Förderung von Arbeits-Mobilität in Europa abzielen. Diese Instrumente wurden bereits
angesprochen, bspw. im Rahmen des ECVET Systems, Europass, EQAVET oder ECTS. Es ist
offensichtlich, dass der EQR daher eine weitere Basis für das Konsortium ist, wenn es um
Kompetenzerfassungssysteme geht und darum, einen Überblick zu Kenntnissen, Fertigkeiten und
Kompetenzen von Flüchtlingen zu geben.
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2 Ausgewählte Berufsprofile im Detail
Die kurze Einführung in einige der Europäischen Transparenzinstrumente stellt die Basis für die
folgenden Berufsprofile dar. Im Projekt Job to stay konzentriert sich das Konsortium auf Flüchtlinge
mit positivem Status auf Aufenthaltsrecht im Gastland. Aus diesem Grund selektierte die
Partnerschaft fünf ausgewählte Berufsprofile aus dem Tourismus-Sektor, die auf einer Vielzahl an
Gründen beruhen.
Die Tourismus-Branche ist ein internationales Arbeitsfeld und seit jeher offen für Mitarbeiter mit
Migrationshintergrund. Gleichermaßen leidet die Branche unter einem anhaltenden und sich
verschärfenden Mitarbeiterengpass; viele Unternehmen suchten bereits seit Jahren erfolglos nach
neuen Mitarbeitern.
Flüchtlinge sind jetzt auf der Suche nach neuen Möglichkeiten in ihren Gastländern – sie suchen auch
nach einem Zugang zum Arbeitsmarkt. Dennoch müssen sie zunächst verschiedene bürokratische
Hürden überwinden, neben bürokratischen Erschwernissen ist die Sprachbarriere eine der größten
Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Nichtsdestotrotz bietet die Tourismus-Branche ein
internationales Arbeitsumfeld, in dem Sprachbarrieren eine untergeordnete Rolle im täglichen
Arbeitsalltag spielen (zumindest in ausgewählten Berufen und Tätigkeiten). Das Projektkonsortium
setzte genau an diesem Punkt seine Betrachtungen an und suchte nach Berufsprofilen mit möglichst
geringen Einstiegs- und Sprachbarrieren. Da es bisher keine konkreten Angebote für weibliche
Flüchtlinge gibt, suchten sie auch in diesem Hinblick Berufe, in die ein Einstieg leicht möglich ist. Die
Wahl fiel dann auf fünf ausgewählte Profile, die im Folgenden dargestellt sind. Jeder Partner in
diesem Projekt trug mit seiner langjährigen Erfahrung aus der Praxis zur Beschreibung der Profile bei,
zur Vereinfachung und Vergleichbarkeit haben diese daher auch immer die gleiche Struktur.
Basis für die Profile ist das ECVET System, insbesondere mit seiner Kategorisierung der Erreichung
bestimmter Lernerfolge in Form von Lernergebnissen. Da diese die Grundlage für eine Aus- oder
Weiterbildung sind, müssen sie folglich auch die Basis für die Berufsprofile und deren
Beschreibungen sein. Sie erlauben eine Vergleichbarkeit von Fertigkeiten, Kenntnissen und
Kompetenzen von Flüchtlingen – unabhängig von deren Bildungs-Hintergrund. Sie sorgen auch dafür,
dass bisherige berufliche Erfahrungen von Flüchtlingen in einem verständlichen System erfasst
werden können. Auch non-formell und informell angeeignete Kenntnisse lassen sich mithilfe der
Europäischen Transparenzinstrumente darstellen.
Neben den Lernergebnissen als Teil des ECVET-Systems, mussten die Profile auch entsprechend des
Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) gestaltet werden, um bisherige Lernerfahrungen auf
einem bestimmten Level in verschiedene Kategorien einteilen zu können. Das Projektkonsortium
legte den Wert hier auf Niveau 2 des EQR, da dies die niedrigste Qualifizierungsebene ist. Viele
Flüchtlinge sind nicht lange in der Lage gewesen Bildung zu konsumieren, sie müssen dennoch einen
Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Die Europäischen Transparenzinstrumente sind darauf ausgerichtet
die Vergleichbarkeit von Lernergebnissen zu vereinfachen und dadurch die Mobilität innerhalb
Europas zu erhöhen. Sie sind dadurch auch eine Lösung für die Erfassung individueller
Lernerfahrungen von Flüchtlingen. Die Partnerschaft stützte ihre Betrachtungen daher auf diese
Instrumente, um die folgenden Berufsprofile zu beschreiben. Aus dem Grund sind sie Niveau 2 des
EQR angepasst, spiegeln Lernergebnisse wider und bieten weiterführende Möglichkeiten zum Einsatz
weiterer Europäischer Transparenzinstrumente.
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2.1 Berufsprofil: Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter

Grundvoraussetzungen und Umgebungsvariablen
Berufsbezeichnung
Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (beginnend mit EQR/NQR Niveaus 3 & 4) in
Deutschland
• "Hauswirtschafter“ gemäß Rahmenplan für den Ausbildungsberuf
Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
08. Juni 1999)
• „Hotelfachmann/-Frau“ gemäß Ausbildungsrahmenplan der Industrie- und
Handelskammern
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (für EQR/NQR Niveau 2) in Deutschland
• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Housekeeping” (nach §68 BiBB) durch die
Handwerkskammern oder die Industrie- und Handelskammern
Kurzbeschreibung des Berufsprofils
Hauswirtschafter werden in den Bereichen Hotel, Restaurant und öffentlichen Gebäuden
eingesetzt. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Helfertätigkeiten in der Reinigung der
unterschiedlichen Funktionsbereiche. Dafür erlernen sie grundlegende Reinigungsmittel
und deren Gefahrenkennzeichen. Diese können sie ökologisch, ökonomisch und
gesundheitsfördernd einsetzen. Außerdem verfügen sie über ein Grundwissen über
Reinigungsgeräte und -maschinen und wissen diese unter Anleitung zu gebrauchen.
Grundlegende Sicherheitsvorschriften haben sie dafür erlernt.
Besonders bei der Reinigung im Privatbereich oder in Hotelzimmern beachten sie
Grundregeln der Privatsphäre wie Diskretion und Zurückhaltung. Sie reinigen Zimmer nach
bestimmten festgelegten Abläufen. Sie kennen und beachten verschiedene
Materialanforderungen und deren spezifische Reinigung und Pflege. Nach Anleitung
erkennen sie, wenn Gästeartikel nachgefüllt oder ausgetauscht werden müssen und füllen
diese auf bzw. geben diese in Reparatur.
Sie haben Grundwissen in fachgerechter Müllentsorgung und können diese anwenden.
Sie verfügen über Grundkenntnisse in der Dekoration von Veranstaltungsräumen zu
verschiedenen Anlässen (formell und informell). Sie können diese Dekoration in
Zusammenarbeit mit einer Aufsichtsperson umsetzen.
Bei der Erledigung schwerer körperlicher Aufgaben (Betten beziehen, Möbel verschieben,
Koffer tragen) beachten sie ergonomische Standards, um die eigene Gesundheit zu
schützen und mit wenig Kraftaufwand ein möglichst optimales Ergebnis zu erreichen.
Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten
• Mithilfe in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie
• Eigene Haushaltstätigkeit
• Persönliche Hygienestandards
• Aufräumen und Reinigung nach Festivitäten
• Pflege von Familienangehörigen (Ältere und jüngere)
• Organisation von Feiern
• Teilnahme an Konferenzen
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•
•

Urlaubsaufenthalte in Hotels und anderen Freizeiteinrichtungen
Regelmäßige physische Aktivitäten

Berufliche Standards
Kapitel 3.1 erhält weitere detaillierte Informationen zu diesem Thema.
Mögliche persönliche Hygiene-Standards können sein:
• Tragen angemessener Kleidung, wie lange Hosen, Shirt, Schuhe
• Kein Tragen von Schmuck oder Piercings während der Arbeitszeit
• Regelmäßiges Waschen / Desinfizieren der Hände, insbesondere nach Reinigung
von Sanitärbereichen
• Regelmäßiges Waschen
• Keine starken Parfums
Mögliche persönliche Anforderungen an Bewerber können sein:
• Bereitschaft und Möglichkeit schwere Gewichte zu bewegen
• Pünktlichkeit
• Geschicklichkeit
• Gute körperliche Verfassung
• Fähigkeit schnell zu arbeiten
• Kommunikationsfähigkeiten
• Kundenorientierung
• Ehrlichkeit und Verlässlichkeit
• Aufmerksamkeit / Umsichtigkeit
• Widerstandsfähigkeit
• Flexibilität
• Sicherheits- und Umweltbewusstsein
• Ansprechende persönliche Hygiene und gepflegte Erscheinung
• Höflichkeit und Freundlichkeit
Beschreibung des Arbeitsplatzes und -Umfelds
Die Arbeitseinsätze hängen von der Saison ab, Wochenenden und öffentliche Feiertage
sind meist Arbeitstage und Arbeitszeiten umfassen auch teilweise ungewöhnliche
Schichteinsätze.
Bedingungen
• Umfassende Einführung und Erklärung aller Instrumente und Utensilien, die vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden
• Persönliche Hygiene-Standards (Schuhe tragen, lange Hosen, langärmliges Shirt) –
im Idealfall Tragen der Arbeitsuniform, sofern vom Arbeitgeber gestellt
• Verständnis und Akzeptanz des Organigramms (direkter Vorgesetzter /
Weisungsbefugter, andere Mitarbeiter (direkte oder indirekte Zusammenarbeit)
• Rundgang durch die Einrichtung (Zeigen von Gästeräumen, Sanitärbereichen,
Lounges, etc.)

22

•

präzise Arbeitsanweisungen, bspw. zum Wischen eines Raums, wie in folgendem
Beispiel gezeigt:
Fenster

Fenster

Tür

Notwendige Arbeitsgeräte
Reinigungswagen, bestehend aus und ausgestattet mit folgenden Utensilien:
• Besen (weiche / harte Borsten der Schaummaterial)
• Staubsauger
• Verschiedene Arten von Staub- und Wischtüchern, Wischer
• Dampfreiniger
• Sprühextraktionsgeräte
Sprachfertigkeiten
Basis B1 Niveau, um ungewöhnliche Situationen zu beschreiben und mithilfe von
bekannten Themen zu kommunizieren, bspw. Familie, Hobbies, Interessen oder Arbeit.
Gutes B2 Niveau, um klare Beschreibungen und Meinungen wiederzugeben und auch
komplexe Satzstrukturen zu bilden.
• Grundlegende Fachvokabular in einer EU Sprache
• Grundlegende Englischkenntnisse
Das Glossar ist eine Sammlung der wichtigsten Vokabeln, die für den Anfang helfen sollten.
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Tätigkeitsfelder
Hauswirtschafter (EQR Niveau 2) können folgende Tätigkeiten unter Aufsicht und Anleitung
umsetzen:

Tätigkeitsbereich
Reinigung und Pflege der
Räume

Tätigkeitsbeschreibung
•
•
•
•
•
•

Dekoration von Räumen

•
•
•
•
•

Einsetzen von Geräten,
Maschinen und
Gebrauchsgütern,
Arbeitsplanung

•
•
•
•

Umgang mit Gästen

•
•
•
•
•

Hygiene

•
•
•
•
•

Gästeräume angebots- und anlassbezogen herrichten
Gästeräume systematisch nach Vorgabe reinigen und
pflegen
arbeitsplatzbezogene schriftliche Arbeiten ausführen
Karteien und Dateien führen und zur Erfüllung von
Arbeitsaufgaben einsetzen
Gästeartikel auffüllen /reparieren lassen
Ergonomische Grundregeln beachten beim Transport von
schweren Gegenständen
Servietten brechen (Grundtechniken)
Tischwäsche vorbereiten
Tische eindecken
Möbel schmücken (Stuhl Hussen)
Raumdekoration anbringen (Girlanden, Luftballons,
Leuchtmittel)
Arbeitsschritte planen und abstimmen
Arbeitsvorbereitungen bereichsbezogen durchführen
Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter wirtschaftlich
und ökologisch einsetzen
Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter reinigen und
pflegen
Arbeitsergebnisse kontrollieren und bewerten lassen
Auswirkungen des persönlichen Erscheinungsbildes und
Verhaltens auf Gäste darstellen und begründen
Aufgaben, Befugnisse und Verantwortungen im Rahmen
der Ablauforganisation berücksichtigen
Gäste bei Nachfrage über das Angebot an
Dienstleistungen und Produkten informieren
Mitteilungen und Aufträge entgegennehmen und
weiterleiten
berufsbezogene Sicherheitsvorschriften anwenden
Reklamationen entgegennehmen und bearbeiten
Gästewünsche berücksichtigen
Vorschriften und Grundsätze zur Personal- und
Betriebshygiene anwenden
Desinfektions- und Reinigungsmittel ökonomisch,
ökologisch und gesundheitsbewusst unter Anleitung
einsetzen
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Sicherheit und GesundheitsSchutz bei der Arbeit

•
•
•
•

Umweltschutz

•
•

•

Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz feststellen und melden
berufsbezogene Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften anwenden
Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste
Maßnahmen einleiten
Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes
anwenden
für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des
Umweltschutzes anwenden
Möglichkeiten der wirtschaftlichen und
umweltschonenden Energie- und Materialverwendung
nutzen
Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer
umweltschonenden Entsorgung zuführen

Fachliche Standards zur Reinigung von Funktions- und Sanitärbereichen
„Muss ein Raum im Ganzen gereinigt werden, so sollte an einer Seite begonnen und dann
systematisch von einer Seite zur nächsten gearbeitet werden. Rechtshänder arbeiten entgegen dem
Uhrzeigersinn (Abbildung 3) und Linkshänder im Uhrzeigersinn → Arbeitsablauf. Zum Schluss werden
die Möbel in der Mitte des Zimmers gereinigt. Durch diese Vorgehensweise wird gewährleistet, dass
nichts vergessen wird.
Unterhaltsreinigung: Hiermit sind alle Reinigungsarbeiten gemeint, die in regelmäßigen
Zeitabständen durchgeführt werden, darunter fällt das wöchentliche Wischen oder Staubsaugen der
Böden, Staubwischen, feuchtes Abwischen der Tische und Arbeitsflächen sowie das Fensterputzen.
Grundreinigung: Sämtliche Regale, Schränke oder Vitrinen werden ausgeräumt und von allen Seiten
gereinigt. Man erspart sich unnötige Zeit, wenn beim Ausräumen eine bestimmte Reihenfolge
eingehalten wird, z. B. immer von rechts nach links ausräumen und so zwischenlagern. Hinterher
können die Gegenstände wieder in umgekehrter Reihenfolge eingeräumt werden, so steht
anschließend alles wieder an seinem ursprünglichen Platz.
Alle Flächen werden nach dem feuchten Abwischen mit einem trockenen Tuch getrocknet, zu
schließende Möbel wie Schränke sollten einige Zeit bei offener Tür nachtrocknen können. Erst dann
werden sie wieder eingeräumt. Bei Tischen und Stühlen werden auch die Beine gründlich gereinigt.

Die Einrichtungsgegenstände im Einzelnen
Abfalleimer/Papierkörbe: Sie sollten täglich geleert werden. Abfalleimer können durch Einlegen von
Mülltüten vor dem Verschmutzen geschützt werden. In jedem Fall sollte der Abfalleimer von Zeit zu
Zeit feucht mit einem geeigneten Reinigungsmittel ausgewischt werden.
Aschenbecher: In Innenräumen sollten sie mindestens einmal täglich geleert und feucht ausgewischt
werden. Im Außenbereich verwendete Aschenbecher enthalten teilweise Sand, der je nach Nutzung
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in regelmäßigen Abständen gesiebt werden sollte. Noch glühende Asche darf niemals in
Kunststoffeimer oder Müllbeutel gelangen.
Computer/Bildschirme: Sie sollten nur im ausgeschalteten und erkalteten Zustand von außen
gesäubert werden. Da es sich um elektrische Geräte handelt, darf kein Wasser in die Tastatur, Maus
oder den Innenraum des Rechners gelangen. Besonders gut geht die Reinigung mit einem
Mikrofasertuch oder einem Staubmagneten.
Fensterbänke: Sie können aus sehr unterschiedlichen Materialien bestehen. Sie sollten je nach
Raumnutzung einmal wöchentlich oder alle 14 Tage feucht unter Umständen mit einem geeigneten
Reinigungsmittel abgewischt werden.
Lampen: Lampen sollten nur in ausgeschaltetem Zustand oder gezogenem Netzstecker und
abgekühlt gesäubert werden. Lampen können trocken abgestaubt oder feucht mit einem geeigneten
Reinigungsmittel abgewischt werden.
Polstermöbel: Polster mit textilen Bezügen können für eine Unterhaltsreinigung abgesaugt oder mit
einer Möbelbürste abgebürstet werden.
Tapeten: Abwaschbare Tapeten können vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Schmutzradierer
von oben nach unten (verhindert das Ablösen der Tapete an den Nahtstellen) gereinigt werden. Bei
anderen Tapeten sollte an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobiert werden, ob die feuchte Reinigung
möglich ist.
Sanitärräume
Hier kommt es in besonderem Maße auf Sauberkeit und Hygiene an. Gerade in öffentlich genutzten
Sanitäranlagen besteht die Gefahr, dass Krankheitskeime übertragen werden. Um die Keimzahl
niedrig zu halten, muss im Krankenhaus zusätzlich desinfiziert werden.
Auch im Sanitärbereich gilt, dass von oben nach unten gereinigt wird. Die Reihenfolge ist von Betrieb
zu Betrieb unterschiedlich und hängt von der Organisation der Arbeitsabläufe ab.
Waschbecken, Badewanne, Duschtasse: Arbeiten Sie sich beim Waschbecken von den weniger
verschmutzten zu den verschmutzteren Bereichen fort. Reinigen Sie zunächst die Außenseiten, dann
die Innenseite und die Armatur. Für die Reinigung können ein Allzweck-, Neutral- oder
Alkoholreiniger und ein Tuch oder kratzfreier Reinigungsschwamm genommen werden.
WC: Reinigen Sie zunächst mit einer Toilettenbürste und WC-Reiniger den inneren Bereich des WCBeckens und spülen Sie gründlich nach. Anschließend wird von den weniger verschmutzen zu den
verschmutzteren Bereichen vorgearbeitet. Sie beginnen mit dem WC-Papierhalter, reinigen den
Spülkasten, danach den Deckel des WC-Sitzes von außen und innen, den WC-Sitz von außen und
innen das WC-Becken von oben und außen und zum Schluss den Halter für die Toilettenbürste.
Beachten Sie unbedingt die Gefahrsymbole (bzw. Gefahrstoff-Piktogramme) und Warnhinweise auf
der Verpackung.
Armaturen: Sanitärarmaturen bestehen aus sehr unterschiedlichen Materialien, meist handelt es
sich um eine Chrom-Nickeloberfläche. Grundsätzlich gilt, dass nichtmetallische Oberflächen
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empfindlicher gegenüber abrasiven Mitteln sind. Armaturen dürfen nicht mit Scheuermilch oder
Scheuerpulver gereinigt werden. Es dürfen keine Reinigungsmittel verwenden, die Salzsäure,
Ameisensäure oder Essigsäure enthalten, sie können Schäden an den Armaturen verursachen. Auch
Chlorreiniger sollten nicht verwendet werden. Wird ein Sprühreiniger verwendet, sollte das Mittel
auf das Tuch und nicht direkt auf die Armatur gesprüht werden. Verkalkungen können durch
regelmäßige Reinigung verhindert werden. Für die Ecken an den Armaturen eignen sich für die
Reinigung Zahnbürsten oder Schaschlikspieße.
Türklinken: Türklinken dürfen keineswegs vergessen werden, da sie häufig mit ungewaschenen
Händen angefasst werden.“15

15

https://www.hauswirtschaft.info/reinigung/index.php
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Lernergebnisse
Kenntnisse
Teilnehmer...
...kennen die betrieblichen
Standards von
Abfallentsorgung
...kennen grundlegende
Reinigungsgeräte und –
Maschinen in der
Gebäudereinigung
...kennen grundlegende
Gefahrenkennzeichen auf den
Reinigungsprodukten

...kennen den Ablauf der
Reinigung von verschiedenen
Funktionsbereichen im
privaten und im öffentlichen
Bereich
...kennen die grundlegende
Systematik der Reinigung
verschiedener Materialien und
den Umgang mit
elektronischen Geräten
...unterscheiden
Unterhaltsreinigung von
Grundreinigung
...kennen grundlegende
unternehmensspezifische
Dienstleistungen und Produkte

Fertigkeiten

Kompetenzen

Teilnehmer sind in der Lage...
...bei qualitätssichernden
Maßnahmen mitzuwirken und
ihre Tätigkeiten zu
dokumentieren
...Maschinen, Geräte und
Gebrauchsgüter wirtschaftlich
und situationsgerecht
einzusetzen, zu reinigen und
diese zu pflegen
...Reinigungsmittel unter
Anleitung ökologisch und
ökonomisch sinnvoll
einzusetzen

Teilnehmer sind in der Lage...
...über die Dienstleistungen
und Produkte auf Rückfrage zu
informieren

...Hilfsaufgaben bei der
Reinigung von Gebäuden
selbstständig durchzuführen

...Räume und Tische nach
Vorgabe bei Festen und
Veranstaltungen zu dekorieren

...Gäste- und Hygieneartikel
selbstständig nach Vorgabe
aufzufüllen

...Verbesserungsvorschläge zu
ihrer Arbeit in einem
begrenzten Umfang (nach
Aufforderung) zu geben
...schwere Gegenstände nach
ergonomischen Prinzipien
unter Berücksichtigung des
eigenen Gesundheitszustands
zu bewegen
...Wünsche der externen und
internen Kunden/innen bei der
Reinigung, Pflege und
Gestaltung der Räume auf
Nachfrage zu berücksichtigen
...mit nötiger Diskretion und
Sorgfalt im Gäste- und im
öffentlichen Bereich zu
arbeiten
...die Privatsphäre der Gäste
bei der Zimmerreinigung zu
respektieren
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Glossar zum Berufsprofil:
ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH

PERSISCH

ANDERE:

ھ ا

air conditioning

die Klimaanalage

l’aria condizionata

climatisation

klima

alcohol cleaner

der Alkoholreiniger

l’alcool denaturato

alkoholno čistilo

ashtrays

der Aschenbecher

il posacenere

nettoyer avec de
l’alcool
cendrier

pepelniki

basement

der Keller

cave

klet

basic cleaning

die Grundreinigung

il seminterrato / il
sottoscala
la pulizia di base

nettoyage de base

osnovno čiščenje

(# #)ا

bathtube

die Badewanne

la vasca da bagno

baignoire

kopalna kad

م

bedspread

die Bettdecke

il copriletto

couvre-lit

rjuha

blanket

die Decke

la coperta

couverture

odeja

to bleach sth.

etw. bleichen

blanchir/décolorer

nekaj pobeliti

blind

die Jalousie

sbiancare /
candeggiare
la tapparella

store

žaluzije

breakfast buffet

das Frühstücksbuffet

zlagati serviete

bright

die Servietten brechen
(falten)
Hell

buffet du petitdéjeuner
plier les serviettes

zajtrk bife

to break napkins

il buffet della
colazione
piegare i tovaglioli
Brillante

faire briller

svetlo

to brush

etwas bürsten

Spazzolare

brosser

krtačiti

bucket
(with wringer)
calcifications

der Eimer (mit
Auswringvorrichtung)
die Verkalkungen

il secchio
(con strizzatore)
le incrostazioni

un seau à serpillère
le calcaire

carpet

der Teppich

il tappeto

le tapis

vedro (z
ožemalnikom)
nabiranje vodnega
kamna
preproga

cleaning detergent

das Reinigungsmittel

il prodotto
detergente

le détergent

čistilo
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ENGLISCH

DEUTSCH

cleaning equipment

das Reinigungsgerät

cleaning sponge
to clear away used
dishes

der Reinigungsschwamm
benutztes Geschirr
wegräumen

to close the blinds

etw. verdunkeln

clothes hanger

der Kleiderbügel

coat rack

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH
* ةاO

l’équipement de
nettoyage
l’éponge

fermer les stores
le cintre

obešalnik

die Garderobe

chiudere le
tapparelle
la gruccia /
l’appendiabiti
l’attaccapanni

odstraniti
uporabljeno
posodo
zagrniti žaluzije

l’armoire

stojalo za plašče

colour

die Farbe

il colore

la couleur

barva

ن

Y# % M

colourful

Bunt

Colorato

colore

barvito

 نL

Z6ر

cushion

das Kissen

il cuscino

les coussins

vzglavnik

 دة#و

Y"6ر

curtain

der Vorhang

la tenda

les rideaux

zavesa

* رة#

'#

danger marks

die
Gefahrenkennzeichnung

i simboli di pericolo

oznake za
nevarnost

dark

Dunkel

Buio

les pictogrammes
de produits
dangereux
sombre

temno

detergent

das Reinigungsmittel

il detergente

le détergent

čistilo

door handle

der Türgriff

la poignée de porte

kljuka

 ب% ; ا%\

ه

dormitory

der Schlafsaal

le dortoir

spalnica

5%L ' ط#

*" ه#درب د

double room

das Doppelzimmer

la maniglia della
porta
il dormitorio / la
camerata
una camera doppia

la chambre double

dvoposteljna soba

drape / bed sheet

das Bettlaken

la tenda/il lenzuolo

le drap

pregrinjalo / rjuha
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 ا ق7دو

Dry

Trocken

Asciutto

sécher

suho
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le apparecchiature
per la pulizia
la spugna per la
pulizia
eliminare i piatti
usati

faire la vaisselle

oprema za čiščenje
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(to) dust sth.

etw. abstauben

Spolverare

faire la poussière

brisati prah

 ر%] >; ا6

^EX

duvet cover

der Bettbezug

il copripiumino

_ د_ ی

das En-suit Badezimmer

il bagno privato

prevleka za prešito
odejo
soba s kopalnico

ف

en-suit bathroom

la housse de
couette
salle de bain privée

environmental
protection
fitted sheet

der Umweltschutz

protection
environnementale
le drap housse

varstvo okolja

das Spannbetttuch

rjuha po meri

fire alarm

der Feueralarm

l’alarme incendie

požarni alarm

fire escape

der Notausgang

la sortie de secours

požarni izhod

first floor

das erste Obergeschoss

la tutela
dell’ambiente
il lenzuolo con
angoli elasticizzati
l’allarme anti
incendio
la scala
d’emergenza
il primo piano

le premier étage

prvo nadstropje

ولR اd7 2 ا

foor brush

der Schrubber

per spazzolare

le balai brosse

talna ščetka

5

floor cleaning cloth

das Bodentuch

la serpillère

ščetka za tla

floor lamp

die Stehlampe

une lampe

talna svetilka

garbage/rubbish

der Abfall / der Müll
das Erdgeschoss

les déchets / la
poubelle
le rez-de-chaussée

smeti

ground floor

lo strofinaccio per
pulire il pavimento
la piantana / la
lampada da terra
la spazzatura / i
rifiuti
il piano terra

guest article

der Gastartikel

guest room

das Gästezimmer

hallway
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pritličje
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les produits à
usage unique
la chambre d’hôtes

predmet za goste
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soba za goste

 فl  ا5? 3

der Flur

l’articolo del
cliente
la camera del
cliente
il corridoio

le couloir

hodnik
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ironing

die Bügelwäsche

Stirare

le repassage

likanje

V7S ( ا
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to knock at the
door
laundry

an der Tür anklopfen

bussare alla porta

frapper à la porte

trkati na vrata
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die Wäsche

la lavanderia

le linge

perilo
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laundry service

der Wäscheservice

to let down sth.
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le service de
blanchiment
fermer/abaisser

pranje perila

etw. herunterlassen

il servizio di
lavanderia
abbassare

izpustiti nekaj

(ء: * ك

to light sth.

etw. beleuchten

illuminare

éclairer

osvetliti nekaj

(: ءة

maintenance
cleaning
material

die Unterhaltsreinigung

nettoyage de
maintenance
le matériel

vzdrževalno
čiščenje
material

56 C

das Material

la pulizia di
manutenzione
il materiale

mattress

die Matratze

il materasso

le matelas

vzmetnica

(? اش، ) ر5%

mop

der Mop

il mocio

la serviette

krpa

neutral cleaner

der Neutralreiniger

detergente neutro

nettoyant neutre

nevtralno čistilo

(G %ط

net curtain

die Gardine

la zanzariera

zavesa

5 %: * رة#

new garbage bag

der neue Müllbeutel

nightstand /
bedside table
pillow

der Nachttisch

il nuovo sacchetto
della spazzatura
il comodino

les rideaux
transparents
un nouveau sac
poubelle
la table de nuit

nova vrečka za
smeti
nočna omarica

das Kissen

il cuscino

le coussin

vzglavnik

pillow case

das Kopfkissen

la federa

la taie d’oreiller

to pull up sth.

etw. hochziehen

tirare su

to put up sth.

etw. aufhängen

appendere

to remove the
garbage
roller shade

den Müll entfernen
das Rollo

buttare la
spazzatura
l’avvolgibile a rullo

soulever quelque
chose
suspendre quelque
chose
sortir les poubelles

prevleka za
vzglavnik
potegniti nekaj

room decoration

die Zimmerdekoration

room key

der Zimmerschlüssel

gli ornamenti della
stanza
la chiave della
stanza

store

rolo

décoration de la
chambre
la clé de la
chambre

sobna dekoracija
sobni ključ
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nekaj obesiti
odstraniti smeti
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le numéro de la
chambre
les gants en
caoutchouc
les toilettes

številka sobe

5? ] ر&[ ا

L ا ق

gumijaste rokavice
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 ره: ا ق

sanitarije

5 C تqE
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les robinetteries

sanitarna oprema

le deuxième étage

drugo nadstropje
kabina za tuš

il lavandino

la cabine de
douche
l’évier

pomivalno korito

das Einzelzimmer

la camera singola

chambre simple

enoposteljna soba

 > دة5? 3
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slatted frame

der Lattenrost

le sommier

letvasti okvir
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slip hazard

die Rutschgefahr

risque de glissade

nevarnost zdrsa

 )ق6@ ا2X

W9  ردار:

to sort laundry

die Wäsche sortieren

laver

razvrščati perilo

]> زا

stain

der Fleck

la rete con le
doghe
il rischio di
scivolamento
ordinare la
biancheria
la macchia

La tâche

madež

592

stained

Flecking

macchiato

tâché

umazano

t2L

step

der Tritt

lo scalino

La marche

stopnica

درج

surface

die Oberfläche

la superficie

La surface

površina

u2#

table linen

die Tischwäsche

La nappe

namizno perilo

temperature

die Temperatur

la biancheria da
tavola
la temperatura

La température

temperatura

ارة

textile

der Stoff

il tessuto

Le textile

tekstil

P

toiletries

die Toilettenartikel

gli articoli da bagno

Les produits de
toilettes

toaletni izdelki

room number

die Zimmernummer

il numero di stanza

rubber glove

der Gummihandschuh

il guanto in gomma

sanitary facilities

die Sanitäranlagen

i servizi igienici

sanitary fittings

die Armaturen

second floor

die zweite Etage

gli accessori
sanitari
il secondo piano

shower tray

die Duschkabine

il piatto doccia

sink

das Waschbecken

single room
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toilet seat

der Toilettensitz

l’asse del water

Le siège de toilette

straniščna deska

towel

das Handtuch

l’asciugamano

La serviette

brisača

( 5 )? ط5>E

vaccum cleaner

der Staubsauger

l’aspirapolvere

L‘aspirateur

sesalnik

5 7

washing programm

das Waschprogramm
Nass

Le programme de
la machine à laver
mouillé

pralni program

wet

il programma del
lavaggio
umido/bagnato

window sills

die Fensterbänke

il davanzale

window

das Fenster

la finestra

Les rebords de
fenêtre
La fenêtre

mokro
okenske police
okno
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2.2 Berufsprofil: Küchenhilfe

Grundvoraussetzungen und Umgebungsvariablen
Berufsbezeichnung
Küchenhilfe
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (beginnend mit EQR/NQR Niveaus 3 & 4) in
Deutschland
Berufsausbildung als “Fachpraktiker/in Küche (Beikoch/Beiköchin)” gemäß §66
BBiG/§42m HwO (Niveau 3 / 4) beinhaltet einige Element der Küchenhilfe, aber für
Küchenhilfen sind keine spezifischen Voraussetzungen von Nöten. Der
Fachpraktiker/in Küche ist auch für Menschen mit Einschränkungen geeignet.
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (für EQR/NQR Niveau 2) in Deutschland
• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Catering” (gemäß §54a SGB III) durch die
Industrie- und Handelskammern oder die Handwerkskammern
Kurzbeschreibung des Berufsprofils
Küchenhilfen sind in kommerziellen Catering-Einrichtungen und auch Institutionen für
Gemeinschaftsverpflegung, wie bspw. in Unternehmen, Schulen oder KrankenhausMensen, aber auch in Hotels oder kleinere Catering-Unternehmen wie Restaurants,
Pizzerien oder kleinen Restaurants im Allgemeinen beschäftigt. Mit etwas Unterstützung
und Hilfestellung, nehmen Küchenhilfen frische Waren und Lebensmittel entgegen und
prüfen diese. Unter Anleitung und Aufsicht sind sie auch mit der Pflege und Organisation
des Lagers, die Instandhaltung des Arbeitsplatzes, der Geräte, Maschinen und
Küchengeräte, wie auch der Abfallwirtschaft betraut. In einigen Fällen können
Küchenhilfen auch in Hilfstätigkeiten für Köche und Beiköche eingebunden werden, die
auch das Putzen, Waschen und Schneiden von Gemüse oder vergleichbare Aufgaben
umfassen können.
Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten
• Haushaltsführung und/oder Vorerfahrungen als Reinigungskraft
• Kochen zu Hause/bei Freunden und/oder Vorerfahrungen im Gastgewerbe
• Eigene Besuche von Restaurants oder anderen Veranstaltungen, auf denen Essen
serviert wurde
• Sport (Belastbarkeit)
• Allgemeine Arbeitserfahrungen
Berufliche Standards
Kapitel 3.2 erhält weitere detaillierte Informationen zu diesem Thema.
•

Kenntnisse der lokalen Küche und Essgewohnheiten, um ein passendes Produkt
und entsprechenden Service anzubieten
• Hygiene und Standards der Arbeitskleidung, Sicherheitsvorschriften
• Pünktlichkeit
• Gute körperliche Verfassung
• Fähigkeit schnell zu arbeiten
• Kommunikationsfähigkeiten
Beschreibung des Arbeitsplatzes und -Umfelds
•
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Teilnehmer sollten in der Lage sein in mittleren oder größeren Unternehmen
(kommerzielle Catering-Firmen und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung wie
Schulen, Krankenhäuser und Unternehmens-Kantinen; Hotels oder größere Restaurants)
zu arbeiten. Gleiches gilt auch für kleinere Unternehmen, wie Pizzerien oder kleine
Restaurants. Die Tätigkeiten können entweder allein oder im Team ausgeführt werden; sie
erfordern eine überwiegend stehende Tätigkeit für längere Zeit, die Teilnehmer müssen
mit Hitze oder Kälte umgehen können und in der Lage sein, schwere Gegenstände auch
ohne Hilfe zu heben/bewegen/ziehen oder schieben.
Die Arbeitseinsätze hängen von der Saison ab, Wochenenden und öffentliche Feiertage
sind meist Arbeitstage und Arbeitszeiten umfassen auch teilweise ungewöhnliche
Schichteinsätze.
Bedingungen:
• Umfassende Einführung und Erklärung aller Instrumente und Utensilien, die vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden
• Persönliche Hygiene-Standards (Schuhe tragen, lange Hosen, langärmliges Shirt)
– im Idealfall Tragen der Arbeitsuniform, sofern vom Arbeitgeber gestellt
• Verständnis und Akzeptanz des Organigramms (direkter Vorgesetzter /
Weisungsbefugter, andere Mitarbeiter (direkte oder indirekte Zusammenarbeit)
• Rundgang durch die Einrichtung (Küche, Sanitäreinrichtungen, Gastraum, etc.)
Sprachfertigkeiten
Basis B1 Niveau, um ungewöhnliche Situationen zu beschreiben und mithilfe von
bekannten Themen zu kommunizieren, bspw. Familie, Hobbies, Interessen oder Arbeit.
Gutes B2 Niveau, um klare Beschreibungen und Meinungen wiederzugeben und auch
komplexe Satzstrukturen zu bilden.
• Grundlegende Fachvokabular in einer EU Sprache
• Grundlegende Englischkenntnisse
Das Glossar ist eine Sammlung der wichtigsten Vokabeln, die für den Anfang helfen sollten.
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Tätigkeitsfelder
Küchenhilfen (EQR Niveau 2) können folgende Tätigkeiten unter Aufsicht und Anleitung umsetzen:

Tätigkeitsbereich
Persönliche Hygiene und
Sauberkeit am Arbeitsplatz

Tätigkeitsbeschreibung
•

•
•

•

Lagerung, Schutz und
Erhaltung von Lebensmitteln

•

•

Angemessene persönliche Hygiene (Hände waschen und
desinfizieren, Tragen von Schutzkleidung /
Arbeitskleidung, Haare zusammenbinden, etc.)
Vorbereitung des Arbeitsplatzes und der nötigen
Küchengeräte zum Kochen
Aufrechterhaltung der Sauberkeit am Arbeitsplatz
(Reinigen des Arbeitsplatzes, Beladen/Entladen
Geschirrspülmaschine, Abfalltrennung) gemäß
Gesundheits- und Hygienerichtlinien
Angemessenes Nutzen von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln, um die Sauberkeit am Arbeitsplatz
zu erhalten
Korrekte Lagerung, Schutz und Erhaltung frischer
Lebensmittel (Früchte, Gemüse, Milchprodukte, Fisch,
Fleisch, etc.) gemäß ihrer individuellen Verordnung oder
zu deren Nutzungszwecken zur Aufrechterhaltung ihrer
Qualität
Aufrechterhaltung der Sauberkeit in den Lagerräumen
(Schutz vor Insekten, Ungeziefer, Ratten oder Mäuse;
Schutz vor Chemikalien und Giften)

Korrekter Einsatz von Geräten
und Maschinen

•

Korrekter Umgang, angemessene Aufbewahrung und
Pflege von Geräten und Maschinen

Korrekte Reinigung von
Instrumenten, Utensilien,
Geräten, Maschinen und
Produktionsanlagen

•

Aufrechterhaltung der Sauberkeit von Instrumenten,
Utensilien, Geräten, Maschinen und Produktionsanlagen
Wegräumen von Geschirr und Zutaten, die nicht länger
benötigt werden
Waschen und Trocknen von Geschirr, Platten, Gläsern,
Besteck (per Hand oder mit dem Einsatz entsprechender
Küchengeräte)
Angemessener Gebrauch von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln, um die Sauberkeit von
Instrumenten, Utensilien, Geräten, Maschinen und
Produktionsanlagen zu erhalten

•
•

•
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Lernergebnisse
Kenntnisse
Teilnehmer...
...stellen die Hygiene am
Arbeitsplatz und Einhaltung
der Sicherheitsstandards
sicher und kennen
grundlegende HACCP
Standards
...beschreiben wie
Lebensmittel sicher gelagert
werden
...wählen angemessene Arten
und Mengen von Reinigungsund Desinfektionsmitteln aus,
um Arbeitsplatz und –Geräte
sauber zu halten
...kennen die Grundregeln der
Abfalltrennung (biologischer
Abfall, Verpackungen, Papier,
Glas und sonstiger Müll)

Fertigkeiten

Kompetenzen

Teilnehmer sind in der Lage...
...persönliche Hygiene- und
Sicherheitsstandards
umzusetzen (Hände waschen /
desinfizieren, Haare
zusammenbinden, saubere
Kleidung tragen)
...den Arbeitsplatz gemäß
Hygiene- und Sicherheitsregeln
sauber zu halten und dabei
HACCP Standards anzuwenden
...entsprechende Arten und
Mengen von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln zu
nutzen, um Arbeitsplatz und –
Geräte sauber zu halten

Teilnehmer sind in der Lage...
...die Wichtigkeit der
Einhaltung von Gesundheitsund Sicherheitsstandards
sowohl auf persönlicher, als
auch beruflicher Ebene zu
verstehen
...die Wichtigkeit der
Anwendung von HygieneStandards am Arbeitsplatz zu
verstehen
...Grundlagen der
ordnungsgemäßen Lagerung
und Aufbewahrung von
Lebensmitteln
auf verantwortungsvolle Weise
anzuwenden
...die benötigten Geräte und
Maschinen der Situation
angemessen zu verwenden
und verantwortungsbewusst
zu reinigen (unter direkter
Anleitung)
...situative Kenntnisse und
Fertigkeiten akkurat und
effizient anzuwenden

...Lebensmittel korrekt zu
lagern und die Lagerräume
unter Anleitung zu
kontrollieren und sauber zu
halten
...Instrumente, Utensilien,
Geräte und
Produktionsanlagen sicher zu
nutzen und zu säubern
...Geschirr hygienisch zu
reinigen

...die eigene Aufgabe als Teil
eines größeren Ganzen zu
erkennen
...den benötigten Zeitaufwand
für bestimmte Aufgaben
einzuschätzen
(Zeitmanagement)
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bain-marie

das Wasserbad

a bagnomaria

Le bain-marie

vodna kopel

baking tray

das Backblech

la teglia

pekač

bowl

die Schüssel

skleda

bread

das Brot

la zuppiera / la
scodella
il pane

Le plateau de
cuisson
Le bol
Le pain

kruh

cake plate

die Kuchenplatte

la tortiera

Le moule à gâteau

podstavek za torto

candies

die Süßwaren

Les confiseries

sladkarije

can opener

der Dosenöffner

i dolcetti / le
caramelle
l’apriscatole

L’ouvre-boîte

odpirač konzerv
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carving knife

das Tranchiermesser

il coltello da scalco

rezalni nož
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cereals

das Getreide

i cereal

Le couteau à
découper
Les céréales

kosmiči
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clean

sauber

pulire/pulito

Nettoyer

čisto

cleaning rag

der Feudel

il panno per le
pulizie

krpa za čiščenje

coffee brewer

die Kaffesmaschine

convection oven

der Konvektomat
die Dunstabzugshaube

Le four à
convection
La hotte aspirante

konvekcijska pečica

cooker hood

la macchina da
caffè
il forno a
convezione
la cappa aspirante

Un chiffon
nettoyant/Une
serpillère
La machine à café

cooking plate

die Kochplatte

la piastra

corkscrew

der Korkenzieher

countertop
cup, mug

Kavni avtomat

kuhinjska napa

Y # ?

5# ط

#

%X

ن6

( w  اd% )طw  ا5 تL-

ANDERE:

ظ ف

/ *#^ ا

 ت% 7آ/تS :

6
*L  & ش5G2&

ا\ ة
اري

^EX' 6 X s:آ/
6 X s:آ

5

 ز& ه#

ا> نا

 قM?' دارای ا

 خ%2  ا5> ط:

kuhalna plošča

( 5 ار

il cavatappi

La plaque de
cuisson
Le tire-bouchon
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odpirač
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die Arbeitsplatte

il piano di lavoro

Le comptoir

pult

die Tasse

la tazza

La tasse

skodelica
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cupboard

der Schrank

to cut sth.

etw. schneiden

l’armadio / la
credenza
Tagliare

to cut up into slices

aufschneiden

cutlery

das Besteck
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L’étagère

kuhinjska omarica
rezati

tagliare a fette

Couper quelque
chose
Trancher

rezati na rezine
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le posate

Les couverts

jedilni pribor

(ء: I 2\

>&
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Le panier à
couverts
Les produits laitiers

košarica za pribor

die Michprodukte

il cestino delle
posate
i latticini

أدوات
(t ا...'
ة)ا
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mlečni izdelki
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deep fryer

die Fritteuse

la friggitrice

La friteuse

friteza

dishtowel

das Geschirrtuch

Le torchon

servieta

dishwasher

der Geschirrspüler

il canovaccio per i
piatti
la lavastoviglie

Le lave-vaisselle

pomivalni stroj

disinfectant

desinfiziert

il disinfettante

Le désinfectant

dishmop

die Spülbürste

La serviette

to divide into eights

achteln

Diviser en huit

razdeliti na osmine
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dressing room

die Ankleidekabine

lo strofinaccio per i
piatti
dividere in otto
parti
lo spogliatoio

dezinfekcijsko
sredstvo
krpa za posodo

Le vestiaire

garderoba
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egg

das Ei

l’uovo

Les œufs

jajce

electric range

der Elektroherd

la cucina elettrica

električni štedilnik

( 7

environment
protection
filleting knife

der Umweltschutz

okoljevarstvo
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das Filetiermesse

nož za filetiranje
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finished products

die Fertigwaren

la tutela
dell’ambiente
il coltello da
sfilettatura
i prodotti finiti

La cuisinière
électrique
La protection
environnementale
Le couteau à
désosser
Les produits finis

končni izdelki
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fish

der Fisch

il pesce

Le poisson

riba
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flour

das Mehl

la farina

La farine

moka

أرض

آرد

cutlery basket

der Besteckkorb

diary products
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der Steamer

la vaporiera

Le cuiseur-vapeur

parnik za hrano

fork

die Gabel

la forchetta

La fourchette

vilica

freezer

das Gefrierfach

il congelatore

Le congélateur

zamrzovalnik

ة

fruit

die Frucht

la frutta

Le fruit

sadje

5

game

das Wild

la selvaggina

Le gibier

divjačina

5%G

garbage / rubbish

der Müll / der Abfall

5

der Gasherd

Les déchets / La
poubelle
La cuisinière à gaz

smeti

gas range

la spazzatura / i
rifiuti
la cucina a gas

plinski štedilnik

glass

das Glas

il bicchiere

Le verre

kozarec

|س

glove

der Handschuh

il guanto

Le gant

rokavica

&> ز ا

grill

der Grill

la griglia

Le grill

žar

5 ا:

hairnet

das Haarnetz

Le filet à cheveux

mrežica za lase

GE  ا5 %:

to halve / to divide
in half
to hash

halbieren

Diviser de moitié

hacken

la retina per capelli
/ la cuffia
dimezzare /
dividere a metà
Tritare

razrezati/ razdeliti
na pol
nasekljati

herbs

die Kräuter

gli odori

hot-air steamer

der Kombidämpfer

parna pečica

kitchen brigade

die Küchenbrigade

la vaporiera ad aria
calda
la brigata di cucina

Les herbes
aromatiques
Cuiseur à l’étouffée
La brigade

kuhinjska brigada

kitchen scales

die Haushaltswaage
das Sterilisierungsmittel

La balance de
cuisine
Le stérilisateur

kuhinjska tehtnica

kitchen sterilizer

la bilancia da
cucina
lo sterilizzatore

knife

das Messer

il coltello

Le couteau

kuhinjski
sterilizator
nož

knife block

der Messerblock

il portacoltelli / il
ceppo

Bloc à couteaux

stojalo za nože
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food steamer

Hacher
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legume

die Hülsenfrucht

i legumi

Les légumineuses

stročnica

meat

das Fleisch

la carne

La viande

meso

meat slicer

l’affettatrice

mincer

der Fleischwolf

il forno a
microonde
il tritacarne

La trancheuse à
viande
Le four à
microondes
Le hachoir

rezalnik za meso

microwave oven

die Fleischschneidemaschine
der Mikrowellenherd

office knife

das Officemesser

il coltello d’ufficio

oven

der Ofen

il forno

pan, frying pan

la padella

pepper

die Pfanne, die
Bratpfanne
der Pfeffer

il pepe

planetary mixer

die Küchenmaschine

la planetaria

plate

der Teller

pizza oven

Le couteau
multifonctions
Le four

ARABISCH
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mikrovalovna
pečica
strojček za mletje
mesa
pisarniški nož
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pečica

PERSISCH

La poêle, la poêle à
frire
Le poivre

ponev, ponev za
cvrtje
poper

( ةS\ ) ( 2 ط وة ا

planetarni
mešalnik

(

il piatto

Le
mélangeur/mixeur
planétaire
Le plat

krožnik

der Pizzaofen

il forno per la pizza

Le four à pizza

peč za pico

pot

der Topf

la pentola

Un récipient

potato

die Kartoffel

la patata

potato peeler

der Kartoffelschäler

il pelapatate

to quarter

vierteln

dividere in quarti

refrigerator, fridge

der Kühlschrank

retained heat
container

die Thermophore

salamander

der Salamander

l’armadio
frigorifero
il contenitore
termico per
alimenti
la salamandra
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La pomme-de-terre

krompir
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L’éplucheur à
légumes
Couper en quart

lupilnik za krompir
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razdeliti na štiri
dele
hladilnik
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Le réfrigérateur
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Le récupérateur de
chaleur

zadržana toplota
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La salamandre

pečica salamander
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salt

das Salz

il sale

Le sel

sol

saucepan

der Kochtopf

la casseruola

La casserole

kozica

scouring pad

der Scheuerschwamm

la spugna abrasiva

La brosse

( t2% L ) u2  ا5-

 چ#ا

seafood

die Meeresfrucht

i frutti di mare

Les fruits de mer

blazinica za
čiščenje
morski sadeži

5

ایe3 Y در

separate collection
of rubbish

die getrennte Abfallsammlung

Le tri sélectif

ločevanje
odpadkov

' 5LF>  تO
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shelf

die Ablage

la raccolta
differenziata dei
rifiuti
lo scaffale

L’étagère

polica

رف

sink

das Spülbecken

il lavandino

L’évier

umivalnik

5L ]

smoke alarm

der Rauchmelder

L’alarme incendie

dimni alarm
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soap dispenser

der Seifenspender

l’allarme
antincendio
il dispenser del
sapone

Le distributeur de
savon

razpršilnik za milo

spice

das Gewürz

la spezia

Les épices

začimba
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sponge

der Schwamm

la spugna

L’éponge

spužva

P >#@ا
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spoon

der Löffel

il cucchiaio

La cuillère

žlica

5\GL ا

d: &

steam pressure
cooker
storage room

der Dampfdruckkessel

La cocotte-minute
/ l’autocuiseur
La réserve

parni kuhalnik

der Lagerraum

la pentola a
pressione
il magazzino

shramba

sugar

der Zucker

lo zucchero

Le sucre

sladkor

table

der Tisch

il tavolo

La table

miza

vegetables

das Gemüse

le verdure

Les légumes

zelenjava

vegetable knife

das Gemüsemesser
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der Tiefkühlraum

Le couteau à
légume
La chambre froide

zelenjavni nož

walk-in freezer

il coltello per le
verdure
la cella frigorifera

zamrzovalnica

to wash up

spülen / abspülen

il risciacquo

Laver

sprati
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water boiler

der Wasserkocher

il bollitore

La bouilloire

bojler za vodo

whisk

der Schneebesen

la frusta

Le fouet

metlica za stepanje

ARABISCH

PERSISCH
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2.3 Berufsprofil: Beikoch / Hilfskoch

Grundvoraussetzungen und Umgebungsvariablen
Berufsbezeichnung
Beikoch / Hilfskoch
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (beginnend mit EQR/NQR Niveaus 3 & 4) in
Deutschland
Ausbildungsberuf als “Fachpraktiker/in Küche (Beikoch/Beiköchin)” gemäß §66
BBiG/§42m HwO (Niveau 3 / 4). Der Fachpraktiker/in Küche ist auch für Menschen
mit Behinderungen geeignet.
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (für EQR/NQR Niveau 2) in Deutschland
• Einstiegsqualifizierung “Assistenz in der Lebensmitteltechnik” (nach §54a SGB III)
durch die Handwerkskammern oder die Industrie- und Handelskammern
• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Catering” (nach §54a SGB III) durch die
Handwerkskammern oder die Industrie- und Handelskammern
• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Speisenvorbereitung” (nach §54a SGB III)
durch die Handwerkskammern oder die Industrie- und Handelskammern
Kurzbeschreibung des Berufsprofils
Beiköche arbeiten in kommerziellen Gastronomie-Einrichtungen, aber auch in
Unternehmen zur Gemeinschaftsverpflegung, wie Schulen, Krankenhäuser oder
Unternehmenskantinen; Hotels oder kleine Catering-Unternehmen wie (kleinere)
Restaurants oder Pizzerien. Unter Anleitung, unterstützen Beiköche in der Vor- und
Zubereitung von Grundgerichten und helfen den Köchen dabei, die Speisen für die Gäste
zuzubereiten. Dies umfasst bspw. auch das Waschen, Schälen und Schneiden von
Lebensmitteln in Vorbereitung für das Kochen der Speisen, nachdem die Gäste ihre
Bestellung aufgaben. Gleichermaßen gehört auch die Verarbeitung von Rohmaterialien für
das Anrichten einfacher Gerichte und das Arbeiten mit leichten Grundrezepten zu den
Aufgaben von Beiköchen. Unter Anleitung und mit Unterstützung beschäftigen sich
Beiköche auch mit der Lagerhaltung, der Reinigung des Arbeitsplatzes, der Küchengeräte
und –Utensilien.
Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten
• Kochen zu Hause / mit Freunden und/oder vorherige berufliche Erfahrungen in
Restaurants
• Haushaltstätigkeit und/oder vorherige berufliche Erfahrungen als
Reinigungskräfte
• Vorige Besuche von Restaurant oder anderen Veranstaltungen, bei denen
Speisen serviert wurden
• Regelmäßige physische Aktivitäten (Sport treiben – Belastbarkeit)
• Generelle Berufserfahrung
Berufliche Standards
Kapitel 3.3 erhält weitere detaillierte Informationen zu diesem Thema.
•

•
•

Kenntnisse der lokalen Küche und Essgewohnheiten, um ein passendes Produkt
und entsprechenden Service anzubieten
Hygiene und Standards der Arbeitskleidung, Sicherheitsvorschriften
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•
•
•
•

Pünktlichkeit
Gute körperliche Verfassung
Fähigkeit schnell zu arbeiten
Kommunikationsfähigkeiten

Beschreibung des Arbeitsplatzes und -Umfelds
Teilnehmer sollten in der Lage sein in mittleren oder größeren Unternehmen
(kommerzielle Catering-Firmen und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung wie
Schulen, Krankenhäuser und Unternehmens-Kantinen; Hotels oder größere Restaurants)
zu arbeiten. Gleiches gilt auch für kleinere Unternehmen, wie Pizzerien oder kleine
Restaurants. Die Tätigkeiten können entweder allein oder im Team ausgeführt werden; sie
erfordern eine überwiegend stehende Tätigkeit für längere Zeit, die Teilnehmer müssen
mit Hitze oder Kälte umgehen können und in der Lage sein, schwere Gegenstände auch
ohne Hilfe zu heben/bewegen/ziehen oder schieben.
Die Arbeitseinsätze hängen von der Saison ab, Wochenenden und öffentliche Feiertage
sind meist Arbeitstage und Arbeitszeiten umfassen auch teilweise ungewöhnliche
Schichteinsätze.
Bedingungen:
• Umfassende Einführung und Erklärung aller Instrumente und Utensilien, die vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden
• Persönliche Hygiene-Standards (Schuhe tragen, lange Hosen, langärmliges Shirt)
– im Idealfall Tragen der Arbeitsuniform, sofern vom Arbeitgeber gestellt
• Verständnis und Akzeptanz des Organigramms (direkter Vorgesetzter /
Weisungsbefugter, andere Mitarbeiter (direkte oder indirekte Zusammenarbeit)
• Rundgang durch die Einrichtung (Küche, Sanitäreinrichtungen, Gastraum, etc.)
Sprachfertigkeiten
Basis B1 Niveau, um ungewöhnliche Situationen zu beschreiben und mithilfe von
bekannten Themen zu kommunizieren, bspw. Familie, Hobbies, Interessen oder Arbeit.
Gutes B2 Niveau, um klare Beschreibungen und Meinungen wiederzugeben und auch
komplexe Satzstrukturen zu bilden.
• Grundlegende Fachvokabular in einer EU Sprache
• Grundlegende Englischkenntnisse
Das Glossar ist eine Sammlung der wichtigsten Vokabeln, die für den Anfang helfen sollten.

46

Tätigkeitsfelder
Beiköche / Hilfsköche (EQR Niveau 2) können folgende Tätigkeiten unter Aufsicht und Anleitung
umsetzen:

Tätigkeitsbereich
Persönliche Hygiene und
Sauberkeit am Arbeitsplatz

Tätigkeitsbeschreibung
•

•
•

•

Lagerung, Schutz und
Erhaltung von Lebensmitteln

•

•

Angemessene persönliche Hygiene (Hände waschen und
desinfizieren, Tragen von Schutzkleidung /
Arbeitskleidung, Haare zusammenbinden, etc.)
Vorbereitung des Arbeitsplatzes und der nötigen
Küchengeräte zum Kochen
Aufrechterhaltung der Sauberkeit am Arbeitsplatz
(Reinigen des Arbeitsplatzes, Beladen/Entladen
Geschirrspülmaschine, Abfalltrennung) gemäß
Gesundheits- und Hygienerichtlinien
Angemessenes Nutzen von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln, um die Sauberkeit am Arbeitsplatz
zu erhalten
Korrekte Lagerung, Schutz und Erhaltung frischer
Lebensmittel (Früchte, Gemüse, Milchprodukte, Fisch,
Fleisch, etc.) gemäß ihrer individuellen Verordnung oder
zu deren Nutzungszwecken zur Aufrechterhaltung ihrer
Qualität
Aufrechterhaltung der Sauberkeit in den Lagerräumen
(Schutz vor Insekten, Ungeziefer, Ratten oder Mäuse;
Schutz vor Chemikalien und Giften)

Korrekte Verarbeitung von
Lebensmitteln

•

Verarbeitung roher Lebensmittel, die zum Kochen /
Herstellen von Speisen von den Köchen benötigt werden
(waschen, schälen, schneiden, entsaften, entfernen
nicht-essbarer Bestandteile)

Korrekter Einsatz von Geräten
und Maschinen

•

Korrekter Umgang, angemessene Aufbewahrung und
Pflege von Geräten und Maschinen

Korrekte Reinigung von
Instrumenten, Utensilien,
Geräten, Maschinen und
Produktionsanlagen

•

Aufrechterhaltung der Sauberkeit von Instrumenten,
Utensilien, Geräten, Maschinen und Produktionsanlagen
Wegräumen von Geschirr und Zutaten, die nicht länger
benötigt werden
Waschen und Trocknen von Geschirr, Platten, Gläsern,
Besteck (per Hand oder mit dem Einsatz entsprechender
Küchengeräte)
Angemessener Gebrauch von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln, um die Sauberkeit von
Instrumenten, Utensilien, Geräten, Maschinen und
Produktionsanlagen zu erhalten

•
•

•

Nur wenn
Arbeitgeber/Vorgesetzte

•

Vorbereitung von grundlegenden, elementaren
Speisenkreationen und Ausführen von Schlussarbeiten zu
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folgende Tätigkeiten erlauben,
beobachten und die
Fertigkeiten der Teilnehmer
genügen:

•

Arbeit mit Grundrezepten

•

einem Gericht (Basis-Koch-Techniken, um bspw. folgende
Speise-Typen herzustellen: Suppen, Fisch, Fleisch,
Backwaren, Gemüse, Früchte, Desserts, Saucen)
Vorbereitung, Frittieren, Grillen, Backen und Kochen von
Lebensmitteln, unter Berücksichtigung von
Kundenwünschen und Standards des Unternehmens
(Verwendung der adäquaten Geräte, Temperatur, Zeit
entsprechend der Lebensmittel)
Vorbereitung von Basis-Menüs nach den Angaben des
Unternehmens, der Kunden, des saisonalen Angebots
und unter Berücksichtigung der Kosten
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Lernergebnisse
Kenntnisse
Teilnehmer...
...stellen die Hygiene am
Arbeitsplatz und Einhaltung
der Sicherheitsstandards
sicher und kennen
grundlegende HACCP
Standards
...beschreiben wie
Lebensmittel sicher gelagert
werden
...wählen angemessene Arten
und Mengen von Reinigungsund Desinfektionsmitteln aus,
um Arbeitsplatz und –Geräte
sauber zu halten
...kennen die Grundregeln der
Abfalltrennung (biologischer
Abfall, Verpackungen, Papier,
Glas und sonstiger Müll)

check quantity and quality of
fresh foods and goods upon
their arrival

Fertigkeiten

Kompetenzen

Teilnehmer sind in der Lage...
...persönliche Hygiene- und
Sicherheitsstandards
umzusetzen (Hände waschen /
desinfizieren, Haare
zusammenbinden, saubere
Kleidung tragen)
...den Arbeitsplatz gemäß
Hygiene- und Sicherheitsregeln
sauber zu halten und dabei
HACCP Standards anzuwenden
...entsprechende Arten und
Mengen von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln zu
nutzen, um Arbeitsplatz und –
Geräte sauber zu halten

Teilnehmer sind in der Lage...
...die Wichtigkeit der
Einhaltung von Gesundheitsund Sicherheitsstandards
sowohl auf persönlicher, als
auch beruflicher Ebene zu
verstehen
...die Wichtigkeit der
Anwendung von HygieneStandards am Arbeitsplatz zu
verstehen
...Grundlagen der
ordnungsgemäßen Lagerung
und Aufbewahrung von
Lebensmitteln
auf verantwortungsvolle Weise
anzuwenden
...die benötigten Geräte und
Maschinen der Situation
angemessen zu verwenden
und verantwortungsbewusst
zu reinigen (unter direkter
Anleitung)
...situative Kenntnisse und
Fertigkeiten akkurat und
effizient anzuwenden

...Lebensmittel korrekt zu
lagern und die Lagerräume
unter Anleitung zu
kontrollieren und sauber zu
halten
...Instrumente, Utensilien,
Geräte und
Produktionsanlagen sicher zu
nutzen und zu säubern
...Quantität und Qualität
frischer Lebensmittel bei
Anlieferung zu überprüfen
...einfache Techniken zur
Speisenzubereitung und
Kochtechniken aus gegebenen
Informationen auszuführen
...Techniken zum Frittieren,
Grillen, Backen und Kochen
anzuwenden und einfache
Schneidetechniken zu
demonstrieren

...die eigene Aufgabe als Teil
eines größeren Ganzen zu
erkennen
...den benötigten Zeitaufwand
für bestimmte Aufgaben
einzuschätzen
(Zeitmanagement)
...die Wichtigkeit der
Einhaltung von Gesundheitsund Sicherheitsstandards
sowohl auf persönlicher, als
auch beruflicher Ebene zu
verstehen
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Glossar zum Berufsprofil:
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Le bain-marie

vodna kopel
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pekač

il pane

Le plateau de
cuisson
Le pain

'X  ام ا ء ا9*#ا
 ءv أt%2  ات اG 5b? *
t%2 ا
%9  ا5 C

kruh

das Brötchen

il panino

Un petit pain

žemljica

broth

die Brühe

il brood

Le bouillon

brown bread

das Schwarzbrot

il pane integrale

carrot

die Karotte

carving knife

antipasti

die Antipasti

gli antipasti

L‘antipasti

predjed

appetizer

die Vorspeise

gli stuzzichini

Les apéritifs

predjed

ask for the next
plate
baguette / French
bread
bain-marie

nach dem nächsten
Teller fragen
das Baguette

chiedere il
prossimo piatto
la baguette

Demander le
prochain plat
La baguette

das Wasserbad

a bagno maria

baking tray

das Backblech

la teglia

bread

das Brot

bread roll / bun
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a 0اe3

Y # ?
ن6

%9  ا5>

 ن6 رول

juha

ق

7 *: _

Le pain complet

črni kruh

#R ا%9 ا

la carota

La carotte

korenje

das Tranchiermesser

il coltello da scalco

& یj ش7

das Getreide

i cereal

nož za rezanje
mesa
kosmiči

W  'ا#

cereals

Le couteau à
découper
Les céréales

 ب%  اd &ر

L3 6 %C

chef‘s knife

das Kochmesser

il coltello dello chef

Le couteau de chef

kuharski nož

(  خ%2 )ا

cherry

die Kirsche

la ciliegia

La cerise

češnja

cooker hood

die Dunstabzugshaube

la cappa aspirante

La hotte aspirante

kuhinjska napa

 خ%2  ا5> ط:

crispbread

das Knäckebrot

Le pain croustillant

hrustljav kruh

a  ا%9 ا

ن6د

cucumber

die Gurke

il pane croccante /
le fette biscottate
il cetriolo

Le concombre

kumara
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to cut

Schneiden

Tagliare

Couper

rezati

ر
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ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH

PERSISCH

deep fryer

die Fritteuse

la friggitrice

La friteuse

friteza

5\ G ة اS\ ا

 خ#'

dessert

il dessert / il dolce

Le dessert

sladica

 ىL ا

#د

dishes

die Nachspeise / das
Dessert
die Speisen

i piatti

Les plats

jedi

 نC

dishwasher

der Geschirrspüler

la lavastoviglie

Le lave-vaisselle

pomivalni stroj

dressing

das Dressing

il condimento

Le dressage

preliv

dressing room

der Ankleideraum

lo spogliatoio

Le vestiaire

garderoba

V %L*  ا5? 3

' *Xر

egg

das Ei

l’uovo

Les œufs

jajce

;7

[9 غ

elderberry

die Holunderbeere

il sambuco

Baie de sureau

bezeg

electric range

der Elektroherd

la cucina elettrica

električni štedilnik

to fillet

Filetieren

sfilettare

La cuisinière
électrique
Découper en filets

filleting knife

das Filetiermesser

fish

der Fisch

il coltello da
sfilettatura
il pesce

Le couteau à
désosser
Le poisson

flour

das Mehl

la farina

food

das Gericht

fruit

odrezati
file/odstraniti kosti
nož za filetiranje
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La farine

moka

' ط

آرد

il cibo

La nourriture

hrana

 مG2 ا

اe3

die Frucht

la frutta

Le fruit

sadje

5

ه

game

das Wild

la selvaggina

Le gibier

divjačina

5%G

garbage / rubbish

der Müll / der Abfall

5

der Gasherd

štedilnik na plin

 ز3  خ%ط

وده

gooseberry

die Stachelbeere

l’uvaspina / il ribes

Les déchets / La
poubelle
La cuisinière à gaz /
la gazinière
Groseille

smeti

gas range

la spazzatura / i
rifiuti
la cucina a gas

kosmulje

 ت%6_pLG`  اp O

" ر6 اY"6 ?

grapefruit

die Grapefruit

il pompelmo

Pamplemousse

grenivka
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ƒ _? وت

grill

der Grill

la griglia

Le grill
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ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

hairnet

das Haarnetz

hatch

die Durchreiche

la retina per capelli
/ la cuffia
il passavivande

herbs

die Kräuter

gli odori

honeydew melon

die Honigmelone

ice cream

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH
GE  ا5 %:

PERSISCH
هS  یs:آ

Le filet à cheveux

mrežica za lase

Le passe

loputa

il melone di melata

L’herbe
aromatique
Le melon

die Eiscreme

il gelato

La crème glacée

sladoled

to immerse

Eintauchen

immergere

Immerger

potopiti v nekaj

kitchen balance

die Küchenwaage

t%2 ان ا

die Küchen Brigade

La balance de
cuisine
La brigade

kuhinjska tehtnica

kitchen brigade

la bilancia da
cucina
la brigata da cucina

 ط3 دن ور/? و
 دن7
 ازوی6 X s:آ

kuhinjska brigada

t%2  ا5 أ

ر ن

kitchen sterilizer

das Sterilisierungsmittel

lo sterilizzatore

Le stérilisateur

t%2 \[ اG

kiwi

die Kiwi

il kiwi

Le kiwi

kuhinjski
sterilizator
kivi

knife block

der Messerblock

Le bloc à couteaux

stojalo za nože

'

legume

die Hülsenfrucht

il portacoltelli / il
ceppo
il legume

Les légumineuses

stročnice

\ ل% ا

main course

la portata
principale
il mango

Le plat principal

glavna jed

(

mango

die Hauptspeise/
das Hauptgericht
die Mango

La mangue

mango

6

meal

die Mahlzeit

il pasto

Le repas

obrok

5%Mو

 هO وY اe3/اe3

meat

das Fleisch

la carne

La viande

meso

[

W: _

meat slicer

l’affettatrice

La trancheuse à
viande
La pastèque

rezalnik za meso

melon / water
melon
microwave oven

die Fleischschneidemaschine
die Melone / die
Wassermelone
der Mikrowellenherd

melona / lubenica

mincer

der Fleischwolf

Le four à
microondes
Le hachoir

mikrovalovna
pečica
mesoreznica

il melone / il
cocomero
il forno a
microonde
il tritacarne

[ از9  ون7 آ ن

zelišča
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zelena melona
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ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

office knife

das Officemesser

il coltello d’ufficio

Le couteau
multifonctions
Le four

oven

der Ofen

il forno

pan, frying pan

la padella

paprika

die Pfanne, die
Bratpfanne
die Paprika

la paprica

La poêle, la poêle à
frire
Le piment doux

paring knife

das Küchenmesser

il coltello da cucina

L’économe

pepper

Pfeffer

il pepe

planetary mixer

die Küchenmaschine

la planetaria

pot

der Topf

potato

SLOWENISCH

ARABISCH
ب

pisarniški nož

PERSISCH

نا
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pečica

رن

ponev

ط وة ا ط
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mleta paprika

لأ ر
دة

Le poivre

majhen nož za
lupljenje
poper

la pentola

Le mélangeur
planétaire
Le récipient

planetarni
mešalnik
posoda

die Kartoffel

la patata

La pomme-de-terre

krompir

potato peeler

der Kartoffelschäler

il pelapatate

lupilec za krompir

 رة ا !ط طس$%

W# 0' p #Y ز

to prewash

Vorwaschen

fare il prelavaggio

L’éplucheur à
légume
Prélaver

predpranje

!ق

refrigerator, fridge

der Kühlschrank

Le réfrigérateur

hladilnik

rye bread

das Graubrot

l’armadio
frigorifero
il pane di segale

 یE* :
E* :
} ل9

Le pain de seigle

rženi kruh

ا !ز ا (ودار

 ن6  ودارj

salamander

der Salamander

la salamandra

La salamandre

pečica salamander

در+

 ر#

salt

das Salz

il sale

Le sel

sol

,

^6

sauce

die Sauce

la salsa

La sauce

omaka

--

V#

saucepan

der Kochtopf

la casseruola

La casserole

ponev

' ر- "در

sea food

die Meeresfrucht

i frutti di mare

Les fruits de mer

morski sadeži

separate collection
of rubbish

die getrennte Abfallsammlung

Le tri sélectif

ločevanje
odpadkov

shelf

die Ablage

la raccolta
differenziata dei
rifiuti
lo scaffale

L’étagère

polica
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FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH
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PERSISCH
> تL9

side dish

die Beilage

il contorno

L’accompagnement

priloga

sink

das Spülbecken

il lavandino

L’évier

pomivalno korito

snack

der Snack

La collation

prigrizek

soup

die Suppe

La soupe

juha

ء

spice

das Gewürz

lo spuntino / lo
snack
la minestra / la
zuppa
la spezia

L’épice

začimba

وا!ل

ادو

sponge

der Schwamm

la spugna

L’éponge

goba za čiščenje

2+ إ

P >#ا

steel wool

die Stahlwolle

La paille de fer

steklena volna

storage room

der Lagerraum

la spugna in lana
d’acciaio ( la
paglietta
il magazzino

La réserve

shramba

زن

sugar

der Zucker

lo zucchero

Le sucre

sladkor

ر

sundae

der Eisbecher

Une coupe glacée

sladoled

table

der Tisch

l’affogato / la
coppa gelato
il tavolo

La table

miza

toast

das Toastbrot

Un toast

toast kruh

tomato

die Tomate

La tomate

paradižnik

towel protecting
from warm plates

Handtuch zum Schutz
vor warmen Platten

la presina

zaščitna brisača za
vroče krožnike

 ون+
ا

*" ه# ای د7 ظ وف
_ م

vegetables

das Gemüse

le verdure

La serviette pour se
protéger des plats
chauds
Les légumes

zelenjava

روات: ا

ت

vegetable knife

das Gemüsemesser

روات: ن ا

& یjت

der Tiefkühlraum

Le couteau à
légumes
La chambre froide

nož za zelenjavo

walk-in freezer

il coltello per le
verdure
la cella frigorifera

zamrzovalnica

washing liquid

das Waschmittel

il detersivo liquido

Le liquide vaisselle

tekočina za pranje

 ! ; ل- ا ( دة ا
( ) )ا م
<ل ا ' ل

white bread

das Weißbrot

il pane bianco

Le pain blanc

bel kruh

ا !زا;! ض

il toast / il pane
tostato
il pomodoro
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ENGLISCH
wholewheat bread

DEUTSCH
das Vollkornbrot

ITALIENISCH
il pane di frumento
/ il pane integrale

FRANZÖSISCH
Le pain complet

SLOWENISCH
polnozrnat kruh

ARABISCH
ا !ز ا; ر

PERSISCH
ن6_ م
دار

ANDERE:
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2.4 Berufsprofil: Kellner im Barbereich

Grundvoraussetzungen und Umgebungsvariablen
Berufsbezeichnung
Kellner im Barbereich / Bar-Assistent / Kellner
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (beginnend mit EQR/NQR Niveaus 3 & 4) in
Deutschland
• „Restaurantfachmann/-frau“ gemäß Ausbildungsrahmenplan der Industrie- und
Handelskammern
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (für EQR/NQR Niveau 2) in Deutschland
• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Service” (nach §68 BiBB) durch die
Handwerkskammern oder die Industrie- und Handelskammern
• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Catering” (nach §54a SGB III) durch die
Handwerkskammern oder die Industrie- und Handelskammern
Kurzbeschreibung des Berufsprofils
Kellner im Barbereich arbeiten in verschiedenen Arten von Restaurants, Bars, Hotels und
anderen Freizeiteinrichtungen, die Speisen und Getränke ausgeben. Kellner im Barbereich
nehmen Bestellungen auf, servieren Snacks und Getränke und bringen schmutziges
Geschirr, Gläser und Besteck zum Reinigen in die Küche. Eine wichtige Aufgabe ist zum
Wohlfühlen der Gäste beizutragen, in dem die Tische und Gasträume vorbereitet und
gereinigt und die Gäste bedient werden. Kellner im Barbereich können ebenfalls dafür
verantwortlich sein Gläser, Utensilien und die Bar-Ausstattung zu reinigen. Gleichfalls
sollten sie Wein, Flaschenbier und Fassbier ausschenken. Dabei müssen sie das Alter der
Gäste überprüfen und sichergehen, dass es diesen per Gesetz auch erlaubt ist, Alkohol
trinken dürfen. Sie helfen dabei die Bar wieder aufzufüllen und zusätzlich erforderliche
Geräte oder Utensilien bereitzustellen. Kellner im Barbereich sollten in der Lage sein, die
wichtigsten Bestimmungen für Lebensmittel und Getränke zu erklären. Während sie an der
Bar arbeiten, bereiten sie einfache Vorspeisen / Aperitifs vor, bspw. Käse- oder auch
Fleischhäppchen. In Restaurants unterstützen Kellner im Barbereich bei der Vorbereitung
und Garnierung von kalten Platten o.ä.
Kellner im Barbereich sollten aufgeschlossen und in der Lage sein Fragen zu beantworten
wie auch weitere Informationen an Restaurant-Gäste weiterzugeben. Für diese Tätigkeit ist
es wichtig, kundenorientiert zu bleiben und eine exzellente Kundenerfahrung zu fördern.
Menschen, die im Barbereich arbeiten wollen, sollten Team-Player und in der Lage sein mit
dem Küchen-Team zu kommunizieren, um Bestellungen akkurat und effizient weitergeben
zu können.
Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten
• Mithilfe in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie
• Eigene Haushaltstätigkeit
• Persönliche Hygienestandards
• Aufräumen und Reinigung nach Festivitäten
• Pflege von Familienangehörigen (Ältere und jüngere)
• Organisation von Feiern
• Teilnahme an Konferenzen
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•
•

Urlaubsaufenthalte in Hotels und anderen Freizeiteinrichtungen
Regelmäßige physische Aktivitäten

Berufliche Standards

Kapitel 3.4 erhält weitere detaillierte Informationen zu diesem Thema.
Aufmerksamkeit und Geduld im Umgang mit Kunden sind ebenso wichtig, wie
Verkaufsfähigkeiten. Für Kellner im Barbereich ist es empfehlenswert, stark ausgeprägte
Organisations- und Multitasking-Fertigkeiten zu haben. Auch die Fähigkeit schnell in einem
dynamischen Arbeitsumfeld zu agieren, ist von Vorteil. Kellner im Barbereich sollten eine
gute physische Kondition nachweisen, um während des gesamten Arbeitstages zu stehen
oder zu laufen. Grundlegende Mathe-Kenntnisse sind erforderlich, da sie Geld für die
Getränke kassieren und Belege ausstellen.
Mögliche persönliche Hygiene-Standards können sein:
• Tragen angemessener Kleidung, wie lange Hosen, Shirt, Schuhe
• Kein Tragen von Schmuck oder Piercings während der Arbeitszeit
• Regelmäßiges Waschen / Desinfizieren der Hände, insbesondere nach Reinigung
von Sanitärbereichen
• Regelmäßiges Waschen
• Keine starken Parfums
Mögliche persönliche Anforderungen an Bewerber können sein:
• Bereitschaft und Möglichkeit schwere Gewichte zu bewegen
• Pünktlichkeit
• Geschicklichkeit
• Gute körperliche Verfassung
• Fähigkeit schnell zu arbeiten
• Kommunikationsfähigkeiten
• Kundenorientierung
• Ehrlichkeit und Verlässlichkeit
• Aufmerksamkeit / Umsichtigkeit
• Widerstandsfähigkeit
• Flexibilität
• Sicherheits- und Umweltbewusstsein
• Ansprechende persönliche Hygiene und gepflegte Erscheinung
• Höflichkeit und Freundlichkeit
Beschreibung des Arbeitsplatzes und -Umfelds
Die Arbeitseinsätze hängen von der Saison ab, Wochenenden und öffentliche Feiertage
sind meist Arbeitstage und Arbeitszeiten umfassen auch teilweise ungewöhnliche
Schichteinsätze.
Bedingungen
• Umfassende Einführung und Erklärung aller Instrumente und Utensilien, die vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden
• Persönliche Hygiene-Standards (Schuhe tragen, lange Hosen, langärmliges Shirt) –
im Idealfall Tragen der Arbeitsuniform, sofern vom Arbeitgeber gestellt
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•
•

Verständnis und Akzeptanz des Organigramms (direkter Vorgesetzter /
Weisungsbefugter, andere Mitarbeiter (direkte oder indirekte Zusammenarbeit)
Rundgang durch die Einrichtung (Zeigen von Gästeräumen, Sanitärbereichen,
Lounges, etc.)

Sprachfertigkeiten
Basis B1 Niveau, um ungewöhnliche Situationen zu beschreiben und mithilfe von
bekannten Themen zu kommunizieren, bspw. Familie, Hobbies, Interessen oder Arbeit.
Gutes B2 Niveau, um klare Beschreibungen und Meinungen wiederzugeben und auch
komplexe Satzstrukturen zu bilden.
• Grundlegende Fachvokabular in einer EU Sprache
• Grundlegende Englischkenntnisse
Das Glossar ist eine Sammlung der wichtigsten Vokabeln, die für den Anfang helfen sollten.
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Tätigkeitsfelder
Kellner im Barbereich (EQR Niveau 2) können folgende Tätigkeiten unter Aufsicht und Anleitung
umsetzen:

Tätigkeitsbereich

Tätigkeitsbeschreibung

Service

•
•

Nutzen von Geräten,
Maschinen und
Haushaltsgegenständen;
Arbeitsplanung

•
•
•
•
•
•
•

Umgang mit Gästen / Kunden

•
•

Hygiene

•
•
•
•
•
•
•

Sicherheits- und
Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz

•
•
•

Umweltschutz

•
•
•
•

Überprüfung der Verkäuflichkeit von Produkten
Zubereitung von Heiß- oder Kaltgetränken und Ausschenken
der Getränke
Servieren von Speisen und Getränken
Teilnahme an Service- und Menü-Absprachen
Planung und Koordinierung von Arbeitsschritten
Ausführen von Arbeitsvorbereitungen in jedem
Funktionsbereich
Wirtschaftliche und ökologische Verwendung von Geräten,
Maschinen und Konsumgütern
Reinigung und Instandhaltung der Geräte, Maschinen und
Konsumgüter
Kontrollieren und evaluieren der Arbeitsergebnisse / Leistungen
Reflexion eigener Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten im Kontext des Unternehmens
Information der Gäste nach Nachfrage zum Umfang des
Services und der Produkte
Erhalten und Weitergeben von Nachrichten und Bestellungen
Erhalten und Weitergeben von Reservierungswünschen
Anwendung beruflicher Sicherheitsbestimmungen
Erhalten und Weitergeben von Beschwerden
Berücksichtigung von Gäste-Anfragen und -Wünschen
Anwendung persönlicher und beruflicher Hygiene-Standards
und Einhaltung der Richtlinien
Wirtschaftliche, ökologische und gesunde Nutzung von
Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln (unter
Anleitung)
Identifizierung und Erklärung zu Sicherheitsregeln und
Gesundheitsgefahren
Anwendung beruflicher Gesundheits- und
Sicherheitsschutzmaßnahmen
Beschreibung von Unfällen (im Falle ihres Eintretens) und
Initiierung von Ersthilfemaßnahmen
Anwendung präventiver Feuerschutzmaßnahmen
Anwendung von Umweltschutzmaßnahmen, die auf das
Unternehmen zutreffen
Nutzen von Möglichkeiten zum Einsatz von wirtschaftlich und
ökologisch verträglichen Materialien und Energien
Vermeidung von Abfällen; Nutzen von ökologischen
Methoden zur Abfallentsorgung
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Service / Umgang mit einem Gast im Detail
Kellner im Barbereich sollten Gästen ein Getränk zu jeder Mahlzeit anbieten, wenn sie sich um den
Tisch kümmern. Zum Frühstück bietet der Kellner Orangensaft an, zum Mittag Flaschenwasser und
zum Abendessen Wein (nach Absprache mit dem Unternehmen). Beim Abendessen wird eine Flasche
Wasser angeboten, bevor der Tisch mit den Bestellungen für den Hauptgang verlassen wird.
Alle Kellner im Barbereich sollten so geschult werden, dass sie in der Lage sind, das gesamte Menü
vorzustellen und den Gästen auch Empfehlungen geben können.
1) Nach Begrüßung und Platzierung der Gäste, kommen die Kellner zurück an den Tisch, um
Bestellungen aufzunehmen. Dabei können folgende Fragen zur Anwendung gebracht werden.
„Möchten Sie das Buffet nutzen oder a la carte essen?“
2) Im Falle, dass die Gäste sich für die Variante des Buffets entscheiden, sollte der Gast informiert
werden, dass er sich selbst vom Buffet bedienen kann.
„Bitte bedienen Sie sich am Buffet, wenn Sie so weit sind. Das Buffet steht Ihnen zur Verfügung.“
3) Im Falle, dass die Gäste sich für die A la carte Variante entscheiden, können folgende Fragen zur
Anwendung gebracht werden.
"Würden Sie jetzt gern bestellen?"
Sollten die Gäste noch nicht so weit sein zu bestellen:
•

“Entschuldigen Sie, Herr Müller (Es sollte stets versucht werden die Gäste namentlich
anzusprechen). Ich komme wieder, um Ihre Bestellung aufzunehmen, wenn Sie soweit sind.”

Sollten die Gäste direkt die Bestellung abgeben wollen:
•

“Ja, Herr Müller / Sofort, Herr Müller. Womit würden Sie gern beginnen?“

4) Nachfrage nach weiteren Wünschen:
•
•
•

Womit würden Sie gern beginnen Herr Müller?
Und danach?
Was wünschen Sie, Frau Müller? / Und für Sie (Frau Müller)?

Verschiedene Möglichkeiten können angeboten werden:
•
•
•

Wünschen Sie die Speisen mit oder ohne Käse?
Wie möchten Sie Ihr (Name der Fleischsorte) zubereitet?
Welche Sorte (Brot / Sauce) möchten Sie?
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5) Die unterschiedlichen Portions-Größen sollten den Gästen erklärt, in der Auswahl des Menüs
sollte unterstützt werden:
•
•

Diese Wahl (Mittag/Abendessen/Menü) ist für mindestens (2) Personen ausgelegt.
Die große Pizza genügt in der Regel für (3) Personen.

6) Erklärung von Menüs, Zubereitung der Speisen und Geschmacksrichtung für die Gäste:
Zubereitungs-/Koch/Garmethoden:
•
•
•
•

In der Pfanne gebraten / gebacken / frittiert
Gekocht / geräuchert / pochiert / gedämpft
„Die Schweineschulter ist in Äpfeln geschmort und wird dann mit Käse serviert.“
„Die Marinade ist mit Knoblauch, Zitrone, Oregano. Das Gericht wird mit einem griechischen
Salat serviert.“

Geschmacksgrad / Geschmacksrichtung:
•
•
•
•
•
•

Recht (mild) / Extra (würzig) / Sehr (scharf)
Ergiebig / cremig / süß / zähflüssig / sauer
„Es ist eine cremige Tomaten-Basilikum-Suppe.“
„Das Hühnchen-Curry ist extra scharf.“
„Es ist eine Art von (Fischsuppe).“
„Es handelt sich um gefülltes Hühnchen mit Spinat und Feta-Käse.“

7) Es gilt, herauszufinden, was die Gäste mögen, um Empfehlungen und Vorschläge unterbreiten zu
können:
•
•
•
•

„Mögen Sie lieber etwas (Scharfes / Leichtes / Mildes)?“
„Möchten Sie lieber eine Kleinigkeit essen oder ein Menü?“
„Darf ich die Spezialität des Tages empfehlen? Heute bieten wir (Geröstetes Lamm gespickt
mit Rosmarin und Knoblauch) an.“
„Die Empfehlung des Küchenchefs ist heute (Granatapfel-Hühnchen).“

8) Etwas Positives über das Essen sagen:
•
•
•
•

„Das ist sehr beliebt. / Es ist lecker. / Es ist sehr schmackhaft.“
„Ich bin sicher, dass es Ihnen schmecken wird.“
„Darf ich Ihnen die (süß-saure Hühnersuppe) empfehlen. Es ist eine würzig-süße und saure
Suppe mit chinesischen Pilzen und Hühnchen. Sie ist sehr lecker.“
„Vielleicht möchten Sie das Chicken Tikka probieren. Es handelt sich um Hühner-FiletStückchen am Spieß, die im Lehmofen gebacken werden. Das ist ein beliebtes Gericht.“

9) Erklärung zur Zubereitungszeit und Abschluss des Bestellprozesses:
•
•
•

„Es wird etwa (25) Minuten dauern das Gericht zuzubereiten.“
„Das Frühstück wird innerhalb von 10 Minuten nach Bestellung serviert.“
„Der Hauptgang wird nach 20 Minuten serviert.“
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•
•

„Darf ich Ihre Bestellung noch einmal wiederholen / zusammenfassen?“
„Gibt es noch etwas, was ich Ihnen bringen kann?“

Grundkenntnisse zu alkoholischen Spezialitäten
Es ist wichtig, dass Kellner im Barbereich wissen, dass sie in der Verantwortung sind in Bars und
Restaurants alkoholische Getränke auszuschenken. Sie sollten daher stets höflich nach dem
Personalausweis der Gäste fragen, die Alkohol bestellen. Das Mindestalter, das zum Kauf und
Konsum von Alkohol berechtigt, variiert innerhalb der Länder Europas, teilweise auch innerhalb eines
Landes (bspw. in Spanien oder Österreich). Die meisten europäischen Länder haben ein Mindestalter
beim Kauf von Alkohol von 18 Jahren, während andere hier schon ab 16 Jahren Alkohol kaufen und
konsumieren können. In den letzten Jahren ging der Trend dahin, das Mindestalter für Alkoholkauf
und –Konsum auf 18 Jahre anzugleichen, um Kinder und Jugendliche vor den mentalen und
physischen Folgen zu starken Alkoholkonsums zu schützen.

Alkoholische Getränke
Bier: Bier ist wahrscheinlich eines der ältesten Getränke und sicherlich die erste Form von Alkohol.
Entstanden aus der Fermentierung von Stärke – aus Getreidekörnern, Reis, Mais, Korn, etc. – war
Bier wohl an einer Stelle in der Geschichte ein Zufallsprodukt und wurde nun zum globalen
Phänomen. Es ist das Lieblingsgetränk vieler Menschen, um nach einem Arbeitstag zu entspannen.
Wein: Ein weiteres altes Getränk, das ebenso durch Fermentierung (hier von Trauben) entsteht wie
Bier. Dieser Fermentationsprozess ist es, der diesen Getränken seinen alkoholischen Gehalt gibt.
Wein wird in zwei Varianten angeboten – Rot oder Weiß. Abhängig vom Anbau-Ort der Reben, die
Bodenqualität und den Kultivierungsprozess werden sowohl Geschmack als auch das Nährstoff-Profil
der Weine einzigartig.
Cider/Apfelwein: Fermentierte Körner und Trauben lassen Bier und Weine entstehen; fermentierte
Äpfel dagegen sind die Grundlage für den Cider, ein weiteres sehr beliebtes alkoholisches Getränk.
Harter Alkohol: Spirituosen, Liköre oder harter Alkohol – unabhängig wie sie genannt werden, sind
diese die stärkste Form von alkoholischen Getränken und übersteigen oft sogar einen Alkoholgehalt
von 40%. Whiskey, Wodka, Gin, Tequila, Rum, Soju, Brandy und andere unzählige Weitere sind alle
Arten von Alkohol, die stark konzentriert sind, da sie destillierte Varianten ihrer fermentierten
Produkte sind. Dies macht sie wesentlich stärker und berauschender für Konsumenten.
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Lernergebnisse
Kenntnisse
Teilnehmer...
...identifizieren grundlegende
Nahrungsbestandteile
...nennen grundlegende
Services und Produkte des
Unternehmens, in dem sie
arbeiten
...differenzieren zwischen
Hauptsorten von Bieren

...erkennen die
hauptsächlichen Unterschiede
von Weinen

...beschreiben den Prozess von
der Bestellung des Kunden bis
zum Angebot des Services

...wiederholen der
Hauptmerkmale der
Barausstattung und des BarDesigns
...beschreiben die operativen
Standards effizienter
Abfallentsorgung in der Küche
und in der Bar
...kennen die Gesetze und
Regeln zum Alkoholverkauf
und –Konsum
...beschreiben der Arten von
Alkohol und Nennen von
Markennamen

Fertigkeiten

Kompetenzen

Teilnehmer sind in der Lage...
...Rechnungen an die Gäste
auszugeben und die Bezahlung
abzuwickeln
...schmutziges Geschirr, Gläser
und Besteck zur Küche zu
bringen

Teilnehmer sind in der Lage...
...Gäste über die
Hauptprodukte und –Services
auf Anfrage zu informieren
...sich Details der
Gästebestellungen oder
besondere Wünsche korrekt zu
merken
...effektiv in der Landessprache
zu kommunizieren

...korrekte Bestellungen von
Getränken und Speisen
aufzunehmen (durch Notizen
oder Gedächtnisstützen, später
mit POS Software)
...Bar-Gerätschaften,
Reinigungsmittel und
Konsumgüter wirtschaftlich zu
nutzen, zu pflegen und zu
reinigen
...Geschirr und Küchengeräte
auf Sauberkeit und Funktion zu
überprüfen und
Nichtfunktionieren zu melden
...Tische einzudecken und
einen sauberen Essbereich zu
erhalten

...Vorschläge für die
Verbesserung ihrer Arbeit in
einem beschränkten Umfang
und auf Anfrage zu geben
...Verbesserungsvorschläge
von externen Gästen und
internen Mitarbeitern
bezüglich Getränke und
Speisen zu prüfen
...über ein gewisses Maß an
Diskretion und Akkuratheit zu
verfügen

...Räume und Tische für Feiern
und Veranstaltungen nach
ihren Spezifika zu dekorieren

...die Privatsphäre der Gäste zu
respektieren

...Hilfstätigkeiten zur
Vorbereitung einfacher
Speisen oder die Zubereitung
solcher Speisen auszuführen
...unter Berücksichtigung der
Qualitätssicherung zu handeln
und dies entsprechend zu
dokumentieren

...als Teamplayer zu agieren
und ordentlich mit dem
Küchenteam und anderen
Kellnern zu kommunizieren
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Glossar zum Berufsprofil:
ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH

PERSISCH

pL2  اp - {LO

> رش# اe3 از

a la carte

a la carte

alla carta

A la carte

po naročilu

alcohol-free

Alkoholfrei

senza alcol

Sans alcool

brezalkoholna

alcoholic

Alkoholisch

Alcolico

Alcoolisé

alkoholna

allergens

die Allergene

gli allergeni

Les allergènes

alergeni

appetizer

die Vorspeise

gli stuzzichini

L’apéritif

predjed

ashtrays

der Aschenbecher

il posacenere

Le cendrier

pepelniki

banana

die Banane

la banana

La banane

banana

زة

bar

die Bar

il bar

Le bar

bar

(  ر7)56 -

beer tap

die Zapfanlage

il distributore

La tireuse à bière

pivo pip

 ة% را%C

:

bottle

die Flasche

la bottiglia

La bouteille

steklenica

5 M M ز5 &

 ی27

bottle opener

der Flaschenöffner

l’apri bottiglia

L’ouvre-bouteille

odpirač

(6 & 5- *?

 ی27 '  ز7

bottled beer

das Flaschenbier

la birra in bottiglia

ustekleničeno vino

 ة7 27

 ی7 آY& ط

bottle screw

der Korkenzieher

il cavatappi

Une bière en
bouteille
Le tire-bouchon

odpirač

5 M M  ا5 \  ا5- *?

to break napkins

piegare i tovaglioli

Plier les serviettes

zlagati serviete

bread basket

die Servietten brechen
(falten)
der Brotkorb

 بj % 0  ی27/ #
 ی27
* ل دن#> ه د#

il cestino del pane

Le panier à pain

košara za kruh

%9  ا5L#

bread knife

das Brotmesser

Le couteau à pain

nož za kruh

%9  ' ا#

buffet

das Buffet

il coltello per il
pane
il buffet

Le buffet

bife

5? 7

 & یj  ن6/ & یj  ش7
ن6
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candle

die Kerze

la candela

La bougie

sveča

5G :
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carafe

die Karaffe

la caraffa

La carafe

karafa
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ENGLISCH

DEUTSCH

champagne

der Champagner

cider

der Apfelwein

cleaning detergent

das Reinigungsmittel

cleaning material

die Reinigungsgeräte

cocktail

der Cocktail

cocktail cherry

die Cocktailkirschen

to complain

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH

PERSISCH
' s :

6% :

lo spumante / lo
champagn
il sidro

Le champagne

šampanjec

Le cidre

jabolčnik

il detergente di
pulizia
il materiale di
pulizia
il cocktail

Le détergent de
nettoyage
Le matériel de
nettoyage
Le cocktail

čistilno sredstvo

*ا

material za čiščenje

* اد ا

cutlery

das Besteck

le posate

Le cocktail à la
cerise
Déposer une
plainte
Les couverts

koktajl češnja

sich beschweren

il cocktail alla
ciliegia
lamentarsi

dishwasher

der Geschirrspüler

la lavastoviglie

Le lave-vaisselle

pomivalni stroj

.' أدوات ا ة)ا
(t ا..
 نFا5 3

draft beer

das Fassbier

la birra alla spina

točeno pivo

(

drinks/beverages

die Getränke

pijača

 ت7 وE ا

to drink

Trinken

le bibite / le
bevande
Bere

La bière en
pression
Les boissons
Boire

piti

dry

Trocken

Secco

Sécher

suho

فM

^EX

empty

Leer

Vuoto

Vide

prazno

? رغ

Y X

environmental
protection
fermentation

der Umweltschutz

La protection
environnementale
La fermentation

varstvo okolja

die Gärung

la protezione
ambientale
la fermentazione

fermentacija

fruit

die Frucht

la frutta

Le fruit

sadje

garbage/rubbish

der Abfall / der Müll
der Gin

Les déchets / la
poubelle
Le gin

smeti

gin

la spazzatura / i
rifiuti
il gin

džin

glass

das Glas

il bicchiere

Le verre

kozarec

 ا *> حFO

pribor

#
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ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

hard alcohol

der harte Alkohol

ice crusher

der Eiscrusher

il superalcolico / i
superalcolici
il tritaghiaccio

ice cube

der Eiswürfel

to have change

Kleingeld haben

ice tongs

die Eiszange

intoxication

die Vergiftung

la pinza per il
ghiaccio
l’ebbrezza

invoice / bill

die Rechnung

juice

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH
) ول "و
(
رة ا ( د

žgana pijača

Le broyeur/pilleur
à glace
Un glaçon

drobilec ledu

Avoir de la
monnaie
La pince à glace

imeti drobiž

أن ' ر

klešče za led

2 ) ! ت ا5

Une intoxication

vinjenost

la fattura / il conto

La note, la facture

račun

der Saft

il succo

Le jus

sok

 ر-0

kitchen towel

das Geschirrtuch

la carta assorbente

kuhinjska krpa

! ا ط$+

lemon

die Zitrone

il limone

La serviette de
cuisine
Le citron

limona

lighter

das Feuerzeug

più leggero

Le briquet

vžigalnik

( 0 )و

lime

die Limette

il lime

Citron vert

limeta

liquor

die Spirituosen

il liquore

Liqueur

žganja pijača

ر: ;ا ون ا
ا ض
رو! ت و$

list of beverages

die Getränkekarte

il menù delle bibite

Liste des boissons

seznam pijač

رو! ت$ ا

measuring cup

der Messbecher

il misurino

Un verre doseur

merilna skodelica

 س% س/

mild

Mild

Delicato

Léger

blago

 دل5

milk

die Milch

il latte

Lait

mleko

ب

orange juice

der Orangensaft

il succo d’arancia

Jus d’orange

pomarančni sok

to order sth.

etwas bestellen

ordinare qualcosa

naročiti nekaj

to pay

Bezahlen

Pagare

Commander
quelque chose
Payer

ledena kcka

plačati

ANDERE:

 اW9#

%) ول

L’alcool fort

il cubetto di
ghiaccio
ha da cambiare

PERSISCH
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ENGLISCH

DEUTSCH

payment terminal

der Zahlungsterminal

pepper shakers

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH

plačilni terminal

der Pfefferstreuer

Le terminal de
paiement
La poivrière

poprnice

(ل

pestle

der Stößel

l’ananas

Le poussoir

pest

ا د ا ون/ "د

pine apple

die Ananas

la collocazione

L’ananas

ananas

placemat

das Tischset

i piatti

Le set de table

podstavek

plates

der Teller

impiattare

Les plats

plating-up

die Stationsküche

del vino di porto

port wine

der Portwein

price list

) $ ر/

>L? ش0
ھ ون
 س6 6آ

 س+ +أ

Y7 \E7 ز

krožniki

 ش% رش ا ط!ق ) ن ا
ط!ق+ + >:و و
( دة:+ ا
 ون-

La présentation

servirati na krožnik

 م5 ن ! ط-  اA

 نj ظ وف

il listino prezzi

Porto

portovec

(

 اب:  رت0

die Preisliste

il vino di qualità

Liste des prix

cenik

quality wine

der Qualitätswein

il vino rosso

Vin de qualité

kvalitetno vino

< ") ر5 < ا
(ر5 ا
! ذ ذو (ودة ( دة+

red wine

der Rotwein

Vin rouge

rdeče vino

refrigerator / fridge

der Kühlschrank

Réfrigérateur

hladilnik

to restock bar
inventories
rosé

die Barvorräte auffüllen

l’armadio
frigorifero
rifornire le scorte
del bar
il rosé

der Roséwein

il rum

Reconstituer les
stocks
Le rosé

dopolniti zaloge za
šankom
roze

 ا ! ر ! زونA
(  رھD )ا ول و
زھرة

 اب: YL_

rum

der Rum

il sale

Le rhum

rum

( ول

رام

salt

das Salz

Le sel

sol

salt shakers

der Salzstreuer

la saliera / il porta
sale
lo shaker

La salière

solnice

shaker

der Cocktail Shaker

l’argenteria

Le shaker

mešalnik

silverware

das Besteck

il setaccio

L’argenterie

srebrnina

sieve

das Sieb

la soda

La passoire / le
filtre

cedilo
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il terminale di
pagamento
il portapepe

PERSISCH
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ENGLISCH

DEUTSCH

soda water

das Sodawasser

soft drink

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH

sodavica

ودة- ء

_ زدار آب

 زD رو! ت$

Y6 : 6  ون7

Eau gazeuse

das Softgetränk

il softdrink /
l’analcolico
il vino frizzante

sparkling wine

der Sekt

piccante

Vin pétillant

peneče vino

spicy

Scharf

Epicé

začinjeno

square

der Platz

il quadrato / la
piazza
il pestello

Place

trg

storage

das Lager

il magazzino

hramba

straw berries

die Erdbeeren

le fragole

La réserve / les
stocks
Fraise

jagode

table linen

die Tischdecken

La nappe

namizno perilo

to take orders

Prendre les
commandes
Robinet

sprejeti naročilo

 ذ اط!ت/

tap

die Bestellungen
aufnehmen
der Zapfhahn

la biancheria da
tavola
prendere le
ordinazioni
il rubinetto

pipa

ه

tip

das Trinkgeld

la punta

Un pourboire

napitnina

tomato juice

der Tomatensaft

Jus de tomate

paradižnikov sok

vodka

der Wodka

il succo di
pomodoro
la vodka

Vodka

vodka

Sodas
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(
wallet for money

die Geldbörse

water

das Wasser

water pitcher

der Wasserkrug

whisky

der Whiskey

il borsellino per le
monete
l’acqua
la brocca
dell’acqua
il whisky

Portefeuille

denarnica

L’eau

voda

Pichet d’eau

vrč za vodo

Whiskey

viski
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(
white wine

der Weißwein

il vino bianco

Vin blanc

belo vino

wine

der Wein

il vino

Vin

vino

wine cooler

der Weinkühler

il secchiello del
vino

Rafraîchissoir

posoda za hlajenje
vina
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ENGLISCH
wine pourer

DEUTSCH
der Weinausgießer

ITALIENISCH
versatore di vino

FRANZÖSISCH
Verseur antigoutte

SLOWENISCH
točilnik vina

ARABISCH
! ذ+ ب ا- ) ! ذ+  ا% د
(

PERSISCH
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2.5 Berufsprofil: Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege

Grundvoraussetzungen und Umgebungsvariablen
Berufsbezeichnung
Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege / Hilfskraft in der Agrarwirtschaft
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (beginnend mit EQR/NQR Niveaus 3 & 4) in
Deutschland
Berufliche Ausbildung in der Landwirtschaftskammer (EQR Niveau 3):
“Landwirtschaftlich-technische/r Assistent/in”
• Berufliche Ausbildung in der Landwirtschaftskammer (EQR Niveau 4):
“Betriebsleitung im Gartenbau (Assistenz)” oder “Agrarservice, Fachkraft”
• Berufliche Ausbildung in Industrie- und Handelskammer (EQR Niveau 4):
“Florist/in” und “Gärtner/in”
Nationale Standards und Rechtsgrundlagen (für EQR/NQR Niveau 2) in Deutschland
• Einstiegsqualifizierung “Floristik” (nach §54a SGB III) durch die
Handwerkskammern oder Industrie- und Handelskammern
Kurzbeschreibung des Berufsprofils
Gärtner und Landschaftsplaner bauen, bepflanzen und erhalten Gärten, Grünbereiche,
Spiel- und Sportmöglichkeiten aller Arten oder grüne Flächen und machen zerstörte
Bereiche wieder urbar. Oft versuchen sie mithilfe von Landschaftsökologen die Fehler im
Umgang mit der Natur zu kompensieren und realisieren so neue Potentiale natürlichen
Baus und Designs. Ihre Aufgaben umfassen damit die Pflege bestehender Grünflächen,
aber auch die Renaturierung und die Erschaffung neuer Biotope. Die Hilfskraft in der
Garten- & Landschaftspflege unterstützt die Gärtner und Landschaftsplaner in ihren
Aufgaben und übernimmt selbst Hilfstätigkeiten wie das Graben von Löchern, Pflanzen
sammeln und lagern, sowie Unkraut jäten oder auch die Kultivierung.
Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten
• Grundlegende landwirtschaftliche Kenntnisse
• Bestellung von Land
• Grundkenntnisse im Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen & Geräten
• Arbeit auf der Farm
• Gärtnern, bspw. Pflanzen säen, einpflanzen
• Arbeit im Garten / mit Freunden
Berufliche Standards
Kapitel 3.5 erhält weitere detaillierte Informationen zu diesem Thema.
•

• Arbeitsuniform
• Pünktlichkeit / Zuverlässigkeit
• Sicherheitsvorkehrungen
• Befolgen täglicher Routinen mit festen Pausen
• Hierarchie-Unterschiede und Verantwortlichkeiten
Beschreibung des Arbeitsplatzes und -Umfelds
Hilfskräfte im Bereich Landschaftspflege arbeiten vornehmlich im Garten-, Landschaftsund Sportbereich, wie auch in Gartenanlagen des Bundes, der Gemeinde oder der Stadt.
Zusätzlich arbeiten Hilfskräfte im Bereich Landschaftspflege sowohl in städtischen, als
auch ländlichen Siedlungsgebieten. Sie müssen sich darauf einstellen, draußen zu
arbeiten und auch nur saisonale Einsätze bestreiten zu können. Ihre Arbeit kann dann
von Luftverschmutzung betroffen sein und ist charakterisiert durch ständiges Laufen und
Phasen längeren Stehens.
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Sprachfertigkeiten
Basis B1 Niveau, um ungewöhnliche Situationen zu beschreiben und mithilfe von
bekannten Themen zu kommunizieren, bspw. Familie, Hobbies, Interessen oder Arbeit.
Gutes B2 Niveau, um klare Beschreibungen und Meinungen wiederzugeben und auch
komplexe Satzstrukturen zu bilden.
• Grundlegende Fachvokabular in einer EU Sprache
• Grundlegende Englischkenntnisse
Das Glossar ist eine Sammlung der wichtigsten Vokabeln, die für den Anfang helfen
sollten.

71

Tätigkeitsfelder
Hilfskräfte in der Landschaftspflege (EQR Niveau 2) können folgende Tätigkeiten unter Aufsicht und
Anleitung umsetzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erschaffung und Erhaltung von Bedingungen, die das optimale Wachstum von Bäumen
erlauben.
Kultivierung von Flächen für Bäume, Gehölze, Ziersträucher, Obstbäumen und Forstpflanzen.
Obstbaum-Kultivierung: Erschaffung und Erhaltung von Bedingungen, die das optimale
Wachstum der Obstbäume erlauben.
Kultivierung und Aufzucht, Pflege und Bearbeitung von Blumen und anderen Zierpflanzen.
Kontrollierter Nachbau von Blumen, die zum Zwecke von Arrangements, Sträußen o.ä.
gezüchtet werden
Kultivierung von Sträuchern, die Dekorationszwecken dienen, bspw. Privet, Barberry, Thuje,
Buxbaum.
Pflege und Erhaltung von Grünflächen, bspw. Rasen mähen, Unkraut jäten, Hecken und
Gehölze schneiden, Vertikutieren, Düngen und Laub harken.
Schutz und Pflege aus dem Boden gerissener Pflanzen mit einem Erdball in der Wurzelgegend
durch Drahtgeflecht o.ä.
Vermeidung des Einsatzes von Pestiziden durch Einsatz natürlicher Substanzen, wie Kompost
oder Mulch. Bodenvorbereitung.

Lernergebnisse
Kenntnisse
Teilnehmer...
...beschreiben verschiedene
landwirtschaftliche
Grundlagen, wie bspw.
Gärtnern, Pflanzenbau und
den Erhalt von Grünflächen
...kennen die Logistik in der
Landschaftspflege, bspw. im
Bereich Einlagerung
...kennen grundlegende
Unterschiede des
Forstmanagements, bspw. in
der Forstarbeit, Baumpflege
oder Weingarten Arbeiten

Fertigkeiten
Teilnehmer sind in der Lage...
...grundlegende Fertigkeiten in
der Landschaftspflege zu
demonstrieren, bspw. Rasen
mähen, Ausdünnen, Gärtnern,
Baumpflege, Gemüse ernten
oder Schneiden.
...grundlegende Holzarbeiten zu
demonstrieren, bspw. Holz
schlagen
...mit Maschinen und Geräten
unter Anleitung und in
Abstimmung mit dem
Unternehmen zu benutzen
(bspw. Abfüllanlagen (Forst /
Landwirtschaftsmaschinen))

Kompetenzen
Teilnehmer sind in der Lage...
...kleinere Reparaturen und
Instandhaltungsprozesse unter
Anleitung auszuführen

...die technische Überwachung
von Maschinen und Pflanzen
zu unterstützen
...ihre eigenen Handlungen zu
reflektieren und
Rückmeldungen vom
Vorgesetzten
entgegenzunehmen
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Glossar zum Berufsprofil:
ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH

PERSISCH

auger

der Erdbohrer

la trivella

La tarière

vrtalnik za zemljo

p\`

bark

die Rinde

la corteccia

L’écorce

lubje

Eءا

blossom

die Blüte

La floraison

cveteti

to brake off

Abbrechen

il bocciolo /
sbocciare
spezzare/rompere

Arrêter

odlomiti

branch

der Ast

il ramo

La branche

veja

broom

der Besen

la ramazza / la scopa

Le balai / Brosse

metla

bucket

der Eimer

il secchio

Le seau

vedro

bud

die Knospe

il bocciolo / fiorire

Le bourgeon

popek/kal

[O 7

to burn off

Abbrennen

bruciare

Brûler

izžgati/pokuriti

ق

bush

der Busch

il cespuglio

Les buissons

grm

ة

to chop

Häckseln

tagliare

Hacher

sekati

> م

to clear a forest

Abforsten

disboscare

Eclaircir une forêt

čiščenje gozda

compost

der Kompost

il concime

Le compost

kompost

cone

der Zapfen

la pigna

Le tourillon

storž

cotyledon

das Keimblatt

il cotiledone

Cotylédon

kotiledon

crown

die Baumkrone

La couronne

krošnja

cultivation

die Bodenbearbeitung

la cima dell’albero / il
germe
la coltivazione

(? M p
( ت% ا
ج

Cultiver

pridelovanje

5Oزرا

WE

to cut sth. back

etw. zurückschneiden

tagliare di nuovo

odrezati

I2\

 ش7 دادن

to dig away

Abgraben

scavare / zappare

Supprimer /
réduire
Creuser

>

>- دن

ear defenders

der Gehörschutz

le cuffie

Protections
auditives

kopati
zaščitne slušalke
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ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH

PERSISCH

E  ورق ا5> ط:
(  رعE ا
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( O p\6/ p\ )p \

 گ7 روبY& 7

electrical leaf
vacuum
excavated

der elektrische
Blattsauger
Ausgegraben

l’aspirafoglie
elettrico
Estratto

Aspirateur à
feuilles électrique
Creusé

električni sesalnik
listja
izkopano

fence

der Zaun

la recinzione

Clôture

ograja

 ج#

 رF-

fertilization

die Düngung

la fertilizzazione

Fertilisation

gnojenje

p F9* ا

 روری7

fir needle

die Tannennadel

l’ago di pino

Aiguille de sapin

igla jelke

 ة ا * ب7إ

 زن# ج

flower

die Blume

il fiore

Fleur

cvetlica

وردة

flower bed

das Blumenbeet

l’aiuola

Plate-bande

cvetlična postelja

* أزھ رE

flower meadow

die Blumenwiese

il prato di fiori

Pré de fleur

cvetlični travnik

ج ا رود

> ارLO _

foliage

das Blattwerk

il fogliame

Feuillage

listje

ة

خ: گو7

fork

die Forke

il forcone

Fourche

vilice

5 :

frame saw, bow
saw
frost-sensitive

die Bügelsäge

il seghetto ad arco

Scie

(  رE ) pE9  اE6 5 آ

 اره،Y7 &  ارهY6

frostempfindlich

sensibile al gelo

Sensible au gel

okvirna žaga,
pramenska žaga
občutljiv na zmrzal

(  د%L ) I \FL  س-

 س- 7

fruit

die Frucht

la frutta

Fruit

sadje

5

ه

garden hose

der Gartenschlauch

la pompa da giardino

Tuyau d’arrosage

vrtna cev

5\

garden shear

die Heckenschere

le cesoie da giardino

Tondre la pelouse

vrtne škarje

( I 2\*L ) 5\

to germinate

Keimen

germogliare

Germer

kaliti

(  ت%6)إ

glove

der Handschuh

il guanto

Gants

rokavica

grown

Angebaut

cresciuto/maturo

Poussé / Grandi

odrasel

(

hand truck

die Sackkarre

il carrello

ročni tovornjak
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hardy

Winterhart

resistente

Chariot de
manutention
manuel
Robuste

prezimen
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ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH
c ) (%EO ط ق
(; G*  أو ا5 L
( أو%EG )ا ج ا
( S` c ا
 يE  ا ج ا5O 2&

PERSISCH
'j 0

hedge

die Hecke

la siepe

Haie

živa meja

hedge clippers /
hedge shears

die Heckenschere

il decespugliatore / le
cesoie da siepe

Le taille-haie

helmet

der Helm

l’elmetto / il casco

Le casque

pkarje za
obrezovanje žive
meje
čelada

hoe

die Hacke

la zappa

La binette, la houe

motika

to irrigate

Bewässern

irrigare

Irriguer

namakati

injury

die Verletzung

l’infortunio

Blessure

poškodba

57 Cإ

p #آ/W- اM

lawn

der Rasen

il prato rasato

travnik

pEG ا

'j

lawn mower

der Rasenmäher

il tagliaerba

leaf

das Blatt

la foglia

La pelouse, le
gazon
La tondeuse à
gazon
La feuille

leaf blower

der Laubbläser

il soffiatore per foglie

pihalnik listja

leaf sack

der Laubsack

il sacco per le foglie

La souffleuse à
feuilles
Le sac de feuille

log

der Baumstamm

il tronco

Le registre

hlod

p2-

moor

das Moor

la brughiera

La lande

barje

ھ ارRا/I\ *

ر

moss

das Moos

il muschio

La mousse

mah

pL ط

 هX

mulch

der Mulch

il pacciame

Le paillage

zastirka

(  رةE6) دة

onion

die Zwiebel

la cipolla

Oignon

čebula

ornamental

Dekorativ

ornamentale

Ornemental

dekorativno

(? Xز

Y* ز

peat

der Torf

la torba

Tourbe

šota

‹9 ا

 ده0

plant

die Pflanze

la pianta

Plante

rastlina

5*%6

_ ه

kosilnica
list

vreča za listje
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ENGLISCH

DEUTSCH

ITALIENISCH

FRANZÖSISCH

SLOWENISCH

ARABISCH
*

PERSISCH
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to pluck

Rupfen

strappare / sradicare

Cueillir

puliti

poisonous plan

die Giftpflanze

la pianta velenosa

Plante toxique

strupena rastlina

5 # 5*%6

pond

der Teich

lo stagno

Bassin, mare

ribnik

 ء5 7

power saw

die Motorsäge

la sega elettrica

Scie électrique

motorna žaga

< !ر

protective goggles

die Schutzbrille

"ظ رات وا+

die Beschneidung

Lunettes de
protection
Elagage

zaščitna očala

pruning

obrezovanje

ذ ب$

دن ھ س

rake

die Harke

gli occhiali di
protezione
la ripulitura / la
potatura
il rastrello

Râteau

grablje

( ب$5 س ا+ ) (ر

':a

resistance

die Resistenz

la resistenza

Résistance

odpornost

و%

respiratory
protection

der Atemschutz

Protection
respiratoire

zaščita dihal

+ ا

root

die Wurzel

il dispositivo di
protezione per le vie
respiratorie
la radice

Racine

korenina

(ذر

safety shoes with
steel toe cap
saw

die Sicherheitsschuhe
die Säge

le scarpe
antinfortunistica
la motosega

Chaussures de
sécurité
La tronçonneuse

zaščitni čevlji z
jekleno kapico
žaga

ط ءD >
+د5
 ر$+

scissors

die Schere

le forbici / le cesoie

Les ciseaux

škarje

ص%

seed

die Saat

il seme

Les graines

seme

!ذرة

seeding

die Aussaat

la semina

Ensemencer

sejanje

 !ذور0زرا

Y: 0رe7/ 6ر یدا

seedling

der Setzling

il germoglio

Semis

sadika

!ز ر ا !ذور

 ل6

shovel

die Schaufel

la vanga / la pala

Pelle

lopata

( ل$ ( روف)ا

shrub

der Strauch

l’arbusto

Arbuste

grm

( رة$

sickle

die Sichel

la falce / falciare

Faucille

srp

(ل+

داس

slope

die Böschung

il pendio / la discesa

Le talus

nasip
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!ر

soil

die Erde

il suolo / il terreno

Sol

prst

to sow

Aussähen

seminare

Semer

sejati

( )ر ا !ذور+ ) زرع

'*:

spade

der Spaten

la vanga

Bêche

lopata

( ل$)( (ر ) رك

7

to stake off sth.

mit Pfählen einzäunen

Faire reposer

zakoličiti

( ن

tendril

die Ranke

picchettare /
picchettamento
il viticcio

Vrille

vitica

thorn

die Dorne

la spina

Epine

trn

tree

der Baum

l’albero

Arbre

drevo

(رة$

WXدر

trim

der Beschnitt

spuntare / potare

Tailler

obrezovanje

 م%

'*#آرا

trowel

die Kelle

Truelle

lopatica za sajenje

(ر

tuber

die Knolle

la paletta da
giardiniere
il tubero

Tubercule

gomolj

+ا در

to turn over with a
showel
vacuum cleaner
and crusher
wasteland

Umschaufeln

Creuser

obrniti z lopato

Staubsauber und
Zerkleinerungsmaschine
das Ödland

rigirare / smuovere
con una pala
l’aspiratore e il
frantumatore
il terreno incolto

Aspirateur-broyeur

sesalnik in drobilec

Terrain vague

puščava

waste separation

die Mülltrennung

Tri des déchets

ه

Arrosoir

ločevanje
odpadkov
škropilnica
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watering can

die Gießkanne

la raccolta
differenziata
l’annaffiatoio

weeds

das Unkraut

le erbacce

Mauvaises herbes

plevel

 ب$0 أ

weeding

das Jäten

la sarchiatura

Désherbage

 رة:  ب ا$0;إزا ا

wheel barrow,
garden cart

die Schubkarre

Chariot de jardin

wire mesh

der Maschendraht

la carriola / il
camioncino da
giardino
la rete metallica

odstranjevanje
plevela
samokolnica, vrtni
voz

Grillage métallique

žična mreža

wood chippers

der Holzhäcksler

la cippatrice

Broyeur à bois

lesni sekalniki
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ENGLISCH
young shoot

DEUTSCH
der Trieb

ITALIENISCH
il pollone / il
germoglio

FRANZÖSISCH
Jeune pousse

SLOWENISCH
poganjek

ARABISCH
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3 Kulturelle und soziale Spezifikationen
Da die europäischen Transparenzinstrumente darauf abzielen, die Berufsbildung und allgemeine
Qualifikationen zu standardisieren und zu vergleichen, ist es offensichtlich, dass viele Unterschiede
innerhalb eines Landes, zwischen zwei Unternehmen und weiter zwischen europäischen Ländern
auftreten. Zudem gibt es kulturelle, soziale und sprachliche Unterschiede in Europa. Dies spiegelt sich
auch auf den Arbeitsmärkten und in der Unternehmenskultur wider.
Es bedarf einer Sensibilisierung von Arbeitgebern und zukünftigen Mitarbeitern, um eine
harmonisierte Arbeitsatmosphäre erfolgreich zu gestalten. Im Allgemeinen sollte der Schwerpunkt
auf folgende Aspekte gelegt werden, die (teilweise signifikant) zwischen verschiedenen kulturellen
Perspektiven in Europa variieren:
• Zeiteinteilung
• Arbeitsprozesse (abgesehen von individuellen Lösungen und Abwicklung innerhalb von
Unternehmen)
• Sprachbarrieren
• bürokratische Herausforderungen
• kulturelle Vorbilder
• Lernverhalten / Lernerfahrungen
• soziale Interaktion
Dies sind nur Beispiele und daher nur ein kurzer Auszug möglicher Unterschiede, nicht nur zwischen
Europa und den Ländern außerhalb, sondern auch innerhalb Europas.
Die Sprachbarriere scheint die erste und wichtigste Hürde zu sein, wenn sich eine ausländische
Person in einen neuen beruflichen Kontext einbringen will. Der Mangel an lokalen Sprachkenntnissen
kann jedoch dazu führen, dass die Person andere wertvolle persönliche Fähigkeiten entwickelt:
Beobachtung, Verständnis der Körpersprache, Anpassung, implizite Kommunikationsfähigkeiten, die
Fähigkeit, sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren usw. Diese Barrieren können demnach
überwunden werden mithilfe von Simulationen oder Übungen in Unternehmen / anderen
Institutionen und auch mithilfe der Nutzung aller persönlichen Fähigkeiten des zukünftigen
Mitarbeiters.
In dieser Partnerschaft wurde bereits damit begonnen, geeignete Entsprechungen für die im Projekt
Job to stay aufgeführten Berufsprofile zu finden und anzustreben. Schnell wurde klar, dass es in
Italien und Slowenien manchmal keine passenden Beispiele für die genannten Stellenprofile gibt.
Dies führte zu Herausforderungen innerhalb der Partnerschaft, wenn ein Profil beschrieben werden
muss, das in einem Land existiert, aber in einem anderen Land in Europa nicht existiert. Kulturelle
Unterschiede werden dann immer komplexer, bevor Flüchtlinge überhaupt in den Arbeitsmarkt
eintreten. Darüber hinaus gab es für die vorgeschlagenen Stellenprofile meist keine Beschreibungen
von Berufsbildern auf EQR-Level 2. Die Chance, diese Herausforderung zu meistern, ist die Festlegung
eines speziellen Standards, der von der gesamten Partnerschaft vereinbart wurde.
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Dasselbe Verfahren kann allgemein auf den Arbeitsmarkt angewendet werden. Beide Seiten
(Arbeitgeber und Arbeitnehmer) müssen für kulturelle Unterschiede sensibilisiert werden, die auf
den ersten Blick nicht offensichtlich sind. Aufgrund des intuitiven Umgangs mit der neuen Situation
könnten sie sich bereits der kulturellen Unterschiede bewusst sein, so dass das die Ergebnisse des
Projektes ein nützliches Werkzeug für gegenseitiges Verständnis, für eine positive
Arbeitsatmosphäre, für gegenseitige Wertschätzung sein könnte, und um bei Bedarf hilfreiche
Kenntnisse und Informationen zu vermitteln. Zeitmanagement (insbesondere Pünktlichkeit) spielt
beispielsweise für deutsche und französische Arbeitgeber eine wichtige Rolle. Hier müssen sich die
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter strikt an einen bestimmten Zeitplan halten und entsprechend
handeln. Derselbe Aspekt ist für die Einhaltung der Hygienestandards relevant. Entsprechend der
sozialen Gruppe werden diese sozialen Regeln auf verschiedene Arten ausgedrückt.
Kulturelle Vorbilder wirken sich meist direkt auf den Arbeitsmarkt und insbesondere auf das
Verständnis des Verhaltens verschiedener Menschen aus (unabhängig davon, ob sie einen
Flüchtlingsstatus haben oder nicht). Aufgrund einiger traditioneller Vorbilder (Frauen bleiben zu
Hause, sind verantwortlich für die Betreuung von Kindern und Heim, während Männer für den
Lebensunterhalt der Familie arbeiten) müssen sich beide Geschlechter in neuen Situationen
zurechtfinden. Gleichermaßen gibt es auch traditionelle Rollenbilder in Form von Matriarchaten, bei
denen Frauen die führende Rolle in der Familie oder in Gemeinschaften übernehmen. Dies zeigt, dass
die Beziehungen zwischen Frauen und Männern anders sein können als in ihrer früheren
Kulturgruppe. Da sie sich seit ihrer Abreise aus ihrem Herkunftsland in einem Anpassungsprozess
befinden, haben sie sich daran gewöhnt, ihre persönlichen Fähigkeiten zu mobilisieren, um die neuen
kulturellen Codes zu verstehen und zu entschlüsseln. Sie bewegten sich durch verschiedene Länder
und Regionen, so entwickelten sie bereits ihre Anpassungsfähigkeit und andere Ressourcen, die
geschätzt und genutzt werden müssen. Jeder muss verstehen, dass beide Geschlechter auf allen
Ebenen der Hierarchie sein können, was bedeutet, dass alle Geschlechter Befehle an alle geben
können. Männer müssen Aufträge von Frauen umsetzen - dies ist für manche Mitarbeiter im
beruflichen Umfeld manchmal ein ganz neuer Kontext. Auf der anderen Seite könnten weibliche
Angestellte Schwierigkeiten haben, Frauen in Führungspositionen zu akzeptieren, da dies mit ihren
vorherigen Erfahrungen nicht übereinstimmt.
Oftmals sind "einfache" Unterschiede am Arbeitsmarkt am wichtigsten. Dies beginnt bei
entsprechender Kleidung, beispielsweise beim Tragen von Sicherheitsschuhen in der Küche. Es muss
klar sein, was Unternehmen fordern und wie Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind. Dies spielt
auch in der Küche eine entscheidende Rolle, da hier die Hygienestandards am wichtigsten sind. Einige
Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern sind manchmal nicht daran gewöhnt, mit fließendem Wasser
ausgestattet zu sein, ihre Waschgewohnheiten können sich völlig von denen Europäischer und
länderspezifischer Standards unterscheiden. Müllentsorgung, hygienische Reinigung und
Waschgewohnheiten müssen thematisiert werden, damit Flüchtlinge tatsächlich besser verstehen,
was im lokalen beruflichen Kontext erwartet wird.
Solche kulturellen Standards sind schwer zu handhaben, da diese Unterschiede auf den ersten Blick
nicht offensichtlich sind. Die Partnerschaft einigte sich auf eine gemeinsame Version der
Sensibilisierung für solche Unterschiede, um beiden Seiten (Arbeitgebern und Arbeitnehmern) zu
helfen, einander besser zu verstehen und Missverständnisse aufgrund solcher Unterschiede zu
vermeiden.
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Im Folgenden werden allgemeine, persönliche Hygienestandards und persönliche Anforderungen des
zukünftigen Mitarbeiters in Form einer kurzen Checkliste aufgeführt. Dies funktioniert für beide
Seiten; Es soll Arbeitgeber und Arbeitnehmer sensibilisieren, zu verstehen, dass die Hintergründe
aller Menschen einen Einfluss auf die aktuellen Verhaltensweisen und Handlungen haben können.
Allgemeine Standards (unabhängig vom Arbeitsverhältnis):
- Teams bestehen aus Männern und Frauen und jeder von ihnen kann in allen Positionen des
Unternehmens vertreten sein.
- Stunden und Pausen können von der Firma festgelegt werden.
- Sie sollten das entsprechende formale Vokabular verwenden, um mit Kunden, Vorgesetzten,
Teammitgliedern zu sprechen.
- Respektieren des vom Unternehmen vorgegebenen Tagesablaufs (z.B. Eintrittsroutine,
Unterschriftsliste, Umkleideraum, Schreibstunden der Reinigung ...)
- Befolgen der Arbeitsaufgaben, Prioritätenänderungen und Anweisungen des direkten
Vorgesetzten
- Trennung der Aufgaben befolgen
- Resilienz im Umgang mit sich wiederholenden Aufgaben
- Respektieren der verschiedenen Mülltonnen

Mögliche persönliche Hygienestandards sind:
- Tragen geeigneter Kleidung, wie lange Hosen, langes Hemd, Schuhe; manchmal werden die
Uniform oder Kleidung von der Firma zur Verfügung gestellt. Meistens müssen sie Ihre
eigene geeignete und immer gereinigte Kleidung haben.
- Kurze und gereinigte Nägel
- Haarnetz
- Manchmal eine Maske tragen (wenn Sie zum Beispiel eine Erkältung haben)
- Kurzer Bart und kurzer Schnurbart
- Im Falle einer Krankheit schnelles Informieren der Aufsichtsperson
- Kein Schmuck oder Piercings während der Arbeit (nach Angaben des Vorgesetzten)
- Regelmäßige Reinigung / Desinfektion der Hände, insbesondere nach der Reinigung der
schmutzigen Teile (Mülltonnen, Schmutz, Peelings) und nach der Pausenzeit (Rauchen, auf
die Toilette gehen ...)
- Hände waschen unter Berücksichtigung des Waschvorgangs, der Dauer und der
Regelmäßigkeit
- Beachtung der Trennung zwischen sauberen und schmutzigen Teilen in der Küche und im
Prozess des "Weitergehens" nach dem HACCP-Verfahren
- Keine starken Parfüms
- Befolgen von Arbeitsanweisungen und Hygienemaßnahmen

Mögliche, persönliche Anforderungen von Bewerbern sind:
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-

Bereitschaft und Fähigkeit, schwere Gewichte zu heben, gute körperliche Verfassung
Arbeitsanweisungen entgegennehmen und anwenden können: Aufmerksamkeit,
Kommunikationsfähigkeit
sich auf die Prioritäten konzentrieren und die Aufgaben entsprechend umsetzen können
Pünktlichkeit
Geschicklichkeit
Schnelles, zügiges Arbeiten
unter Druck arbeiten können (bei hoher Intensität am Arbeitsplatz)
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit
Belastbarkeit
Flexibilität
Sicherheits- und Umweltbewusstsein
gutes Maß an persönlicher Hygiene und Präsentation
Höflichkeit und Freundlichkeit
Diskretion
Einhaltung der Arbeitszeiten für Arbeitsaufgaben und Nutzung der Pausen für persönliche
Aktivitäten (Telefon, Religion, Essen, Kinder, Rauchen)

Extra: Kulturelle Diversität am Arbeitsplatz
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Management kultureller Vielfalt zu einer der größten
Herausforderungen für moderne Organisationen entwickelt. Eine große Anzahl von Studien wurde
durchgeführt, um die Auswirkungen von Diversität auf die organisatorische Effektivität zu ermitteln,
aber die Ergebnisse waren mehrdeutig. Auf der einen Seite scheint das Vorhandensein individueller
Unterschiede zwischen den Mitarbeitern das Potenzial zu haben, Flexibilität, Kreativität und
Innovation in Arbeitsgruppen zu verbessern. In vielen Studien wird jedoch berichtet, dass
verschiedene Teams von homogenen Teams übertroffen werden, weil kulturelle Unterschiede zu
weniger Zusammenhalt, weniger effektiver zwischenmenschlicher Kommunikation und einem
höheren Konflikt zwischen den Teammitgliedern führen können16.
Es ist offensichtlich, dass es viele Herausforderungen gibt, wenn Menschen zusammenarbeiten. Dies
ist in erster Linie nicht mit irgendeiner Kultur verbunden, sondern mit den Individuen selbst. Selbst
einfache Beziehungen sind oft kompliziert, ohne dass es bemerkenswerte Gründe gibt. Wenn es um
den professionellen Bereich geht, nimmt diese Situation zu. Darüber hinaus wird es komplizierter,
wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen. Dies kann absolut vorteilhaft sein, da Menschen
voneinander lernen können. Genau wie Robert Alan einmal gesagt hat: "Kulturelle Unterschiede
sollten uns nicht voneinander trennen, sondern kulturelle Vielfalt bringt eine kollektive Stärke, von
der die gesamte Menschheit profitieren kann.”17
16

Hofhuis, J.; van der Rijt, P.G.A.; Vlug, M. (2016): Diversity climate enhances work outcomes through trust and
openness in workgroup communication. SpringerPlus. Online verfügbar unter:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40064-016-2499-4.pdf.
17
https://www.ufic.ufl.edu/Documents/20%20Quotes%20Praising%20Cultural%20Diversity.pdf
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Dennoch gibt es viele Beratungsbücher, Checklisten, Richtlinien und unterstützende Institutionen, die
Unternehmen (und Menschen im Allgemeinen) helfen, mit heterogenen Teams zurecht zu kommen.
Da dies ein ziemlich umfassendes Thema ist, kann Diversity Management ein detaillierteres
Handbuch füllen. Die Europäische Kommission legt auch einen besonderen Schwerpunkt auf
Diversity Management, indem sie diesem Bereich eine große Bedeutung beimisst18.
Die Projektpartner möchten noch einige Punkte erwähnen, die Arbeitgeber im Umgang mit
Menschen aus anderen Kulturen beachten müssen (nicht nur Flüchtlinge, sondern generell auch
Migranten). Das österreichische Bundeskanzleramt hat eine Checkliste veröffentlicht, die
möglicherweise einer ersten Orientierung dient (siehe Anlage 5).
Abgesehen von allgemeinen Vorbereitungen im Hinblick auf Diversity Management spielt die
Sensibilisierung auf allen Hierarchieebenen eines Unternehmens die wichtigste Rolle für eine
erfolgreiche Vermittlung zwischen Kulturen und Mitarbeitern. Menschen sollten auf mögliche
Unterschiede (wie Traditionen, Überzeugungen, Werte, Gewohnheiten, Verhaltensweisen oder
Religion) aufmerksam gemacht werden, um ein Fundament für das Verständnis füreinander zu
schaffen. Interkulturelle Veranstaltungen wie Teambuilding-Events, gemeinsame Abendessen oder
einfach gemeinsames Kochen könnten helfen, diesen Prozess zu beginnen.
Alle Personen sollten mit denen, mit denen sie eng zusammenarbeiten, vertraut gemacht werden,
alle anderen sollten zumindest informiert werden, wenn neue Mitarbeiter in ein Unternehmen
kommen. Sie sollten in die Lage versetzt werden, direkt miteinander zu sprechen, um
Missverständnisse oder Fehlinterpretationen zu vermeiden. Dies erfordert erneut eine
Sensibilisierung auf beiden Seiten, da es nicht in allen Kulturen üblich ist, Feedback direkt zu
formulieren oder die eigene Meinung direkt zu äußern. Da es nicht leicht ist und keine Lösung ist, die
Gewohnheiten einer Person zu ändern, sollten solche Umstände entweder durch Kommunikation
oder Vorbereitung im Voraus (sich selbst über die Kultur, aus der eine Person kommt, zu informieren)
oder durch Beobachtung offenbart werden.
Gemeinsame Normen könnten eine Lösung sein, um Menschen zu vereinigen, ohne dabei auf
individuelle Gewohnheiten oder Kulturen zu achten. Alle Mitarbeiter in einem Unternehmen sollten
dann die Vorschriften und Normen des Unternehmens befolgen. So spielt Kultur keine Rolle mehr,
aber alle Menschen haben die gleichen Regeln, Normen und Vorschriften: die Unternehmenskultur.
Natürlich sind alle Menschen individuell und bringen ihre eigenen Gewohnheiten mit, aber alle
vereinen ein gemeinsames Ziel und gemeinsame Werte, die miteinander geteilt werden.
Wie bereits erwähnt, ist Diversity Management ein Thema, das in der Literatur rund um den Globus
behandelt wird. Aus diesem Grund war dieser Abschnitt nur ein knapper Überblick über dieses
Thema. Weitere Informationen finden Sie in verschiedenen Quellen weltweit.
Neben diesen allgemeinen Anforderungen möchte sich die Partnerschaft auf die in Kapitel 2
genannten Berufsbilder konzentrieren. Da sie sich leicht voneinander unterscheiden, werden
18

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-165_en.htm
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einzelne Beschreibungen des Arbeitsplatzes und der Umgebung vorgenommen. Außerdem wird ein
möglicher Tagesablauf angezeigt, um sich (wieder für beide Seiten) einen Eindruck von Prioritäten
und der Gestaltung eines üblichen Arbeitstages zu verschaffen. Gerade das Zeitmanagement spielt
oftmals eine wichtige Rolle für ein erfolgreiches Arbeitsverhältnis. Diesbezüglich müssen sich beide
Seiten bewusst sein, dass von beiden Seiten unterschiedliche Erwartungen an die Erfüllung dieser
Aufgaben bestehen können.
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3.1 Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter
Beschreibung des Arbeitsplatzes und der Umgebung
Voraussetzungen
-

-

Umfassende Einführung und Erläuterung aller Werkzeuge von Unternehmen / Arbeitgeber
persönliche Hygienestandards (geschlossene Schuhe, lange Hosen, langärmeliges Hemd) - im
Idealfall Arbeitskleidung tragen, die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird
Verstehen und Verdeutlichen des Organigramms der Organisation (direkter Vorgesetzter,
andere Mitarbeiter, Kollegen)
Besichtigung der Räumlichkeiten (Vorführung von Gästezimmern, Bademöglichkeiten,
Aufenthaltsräumen, Umkleideräumen usw.)
genaue Arbeitsanweisungen, z.B. zum Abwischen eines Raumes, wie in der Jobbeschreibung
„Hauswirtschafter“ gezeigt
Präzisierung der organisatorischen und informellen Informationen des Unternehmens:
Eingangsroutine, Pausenräume, Kücheneinrichtungen, Abfahrtsroutine, Gewohnheiten der
Teammitglieder ...)
Informationen über die Kleidung und die Ausrüstung
Präzisierung der Verfahren, wenn vorhanden

Tägliche Arbeitsroutine
Beispiel aus Frankreich

Beispiel aus Deutschland

Ein normaler Arbeitstag in Frankreich könnte
wie folgt aussehen:

Ein normaler Arbeitstag in Deutschland könnte
wie folgt aussehen:

8.30

8.45

9.00

Ankunft auf der Arbeit, Wechsel der
Kleidung, Arbeitsvorbereitungen
nach den Anweisungen des
Verwalters mit einem angemessenen
/ spezifischen Reinigungsset,
Bettwäsche und Handtüchern usw.
Beratung mit dem Vorgesetzten,
Übernahme der Liste der zu
reinigenden Räume gemäß den
Anweisungen: komplette /
Grundreinigung für neuen Gast oder
Raumpflege für den bereits
anwesenden Gast
Beginn mit den öffentlichen
Räumen: Flure, Treppen,
Empfangsraum ... Befolgen der
Anweisungen

(Arbeitsbeginn könnte auch früher sein)
07.45 Ankunft auf der Arbeit;
Wechseln der Kleidung
08.00 Arbeitsbeginn
08.00- Arbeitsvorbereitungen:
08.30 Überprüfung des
Haushaltswagens, arrangieren
allen benötigten Materials
(Reinigungsmittel, Bettwäsche,
Badezimmerzubehör usw.)
08.3009.30

Beratung mit dem Vorgesetzten
und Einweisung in die
Tagesaufgaben; Feedback des
vorherigen Tages, Überblick
über die anliegenden Aufgaben
verschaffen.
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10.00

Beginn mit dem ersten Raum: diskret
an die Tür klopfen, um zu erfahren,
ob der Raum frei ist. Nach den
Reinigungsvorgängen für die Grund/ Komplettreinigung:

09.3011.30

- Öffnen der Fenster und Leeren des
Mülls
- Badezimmer: Toilette spülen,
Reinigungsmittel in die Toilette
geben, wischen und abspülen
- Schlafzimmer: den Staub von den
Möbeln entfernen, den Boden
entsprechend der Art der Oberfläche
reinigen (Staubsauger, Bürste,
Wischmopp ...), Bettwäsche
wechseln
- Badezimmer: Reinigen der
Toiletten, der Waschbecken, der
Dusche und der Spiegel mit
geeigneten Wischern, entsprechend
der Farbcodes (z.B. rot für Toiletten,
andere Farben für die Dusche usw.).
Handtücher wechseln.
Toilettenpapier auffüllen.
- Überprüfen aller Geräte:
Fernseher, Telefon, Beleuchtung,
Haartrockner usw. und melden Sie
Defekte bei Problemen
- Schließen der Fenster
- Erfolgte Tätigkeiten und Arbeiten in
die Liste eintragen, die Ihnen der
Vorgesetzte gegeben hat

10.20
10.30

Unterhaltsreinigung im nächsten
Raum:
- Öffnen der Fenster und Leeren des
Mülls
- Badezimmer: Toilette spülen,
Reinigungsmittel in die Toilette
geben, wischen und abspülen.

11.3012.00

Reinigung von ungefähr vier
Zimmern (Unterhaltsreinigung):
- immer zuerst: an die Türe
klopfen, ob jemand im Zimmer
ist – ordentliche Ansprache des
Gastes, falls er im Zimmer ist
- Betreten des Raumes, der
Haushaltswagen bleibt im Flur;
nur Materialien die benötigt
werden, werden in den Raum
mitgenommen
- die Reinigung beginnt im
Badezimmer:
- Öffnen des Fenster
- Toilette spülen und reinigen
mit den entsprechenden
Materialien
- Reinigen der Dusche mit
Materialien entsprechend der
Oberflächen
- Reinigen des Waschbeckens
entsprechend der Anweisungen
- Leeren des Bad-Mülleimers
- abspülen der Toilette nach
dem Einweichen
- Wechseln der Handtücher
- Schlafzimmer: Betten machen
- Staubwischen, Reinigen der
Oberflächen entsprechend der
Anweisungen
- Überprüfen der technischen
Geräte und der Minibar
- Bericht falls etwas aus der
Minibar fehlt und auffüllen
- Bericht falls Geräte nicht
richtig funktionieren
- unternehmensspezifisch:
Auffüllen von Getränken und
Snacks für die Gäste
- Wegräumen der
Reinigungsmittel und prüfen ob
etwas fehlt
- Schließen der Fenster in
Schlafzimmer und Badezimmer
- Beim Verlassen des Raumes
die Türe verschließen
Bericht an den Vorgesetzten,
Feedback zur Arbeit /
Selbstreflexion und Bewertung
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- Schlafzimmer: Staub wischen,
reinigen des Bodens, ggf. wechseln
der Bettwäsche, Bett machen
- Badezimmer: Reinigen der
Toiletten, der Waschbecken, der
Dusche und der Spiegel mit
geeigneten Wischern, entsprechend
der Farbcodes (rot für Toiletten,
andere für Dusche usw.). Wechseln
der Handtücher, wenn relevant.
Hinzufügen von Toilettenpapier.
- Überprüfen aller Geräte:
Fernseher, Telefon, Beleuchtung,
Trockner, Haare usw. und Meldung
bei Problemen
- Schließen der Fenster
- Report der Tätigkeiten in die Liste

13.00

15.30

16.00

Nächste Räume (Wiederholen der
vorherigen Aufgaben in jedem
Raum)
Mittagspause
Nächste Räume (Wiederholen der
vorab aufgeführten Tätigkeiten in
jedem weiteren Raum)
Ordnen und leeren des
Haushaltswagens: Schmutzige
Handtücher und Bettwäsche in den
Wäscheraum bringen. Wechseln des
Materials, der Reinigungsprodukte
und Lappen, auffüllen von neuem
Material, so dass der Wagen für den
nächsten Arbeitstag vorbereitet ist.
Aushändigen der Liste mit den
Einträgen über gereinigte Räume an
den Vorgesetzten. Wechseln der
Kleidung.

12.00
12.4514.45

14.4516.15

Mittagspause
Reinigung von ungefähr zwei
Zimmern (Grundreinigung)
- befolgen aller Schritte der
Unterhaltsreinigung
- zusätzlich: Wechseln der
Bettwäsche
- schmutzige Bettwäsche wird
auf dem Haushaltswagen
deponiert und später
gewaschen
Unterstützung bei der
Vorbereitung der
Konferenzräume
- Fragen Sie den Vorgesetzten
nach Aufgaben im
Zusammenhang mit der
Dekoration und Vorbereitung
des Konferenzsaals
- Stühle und Tische nach
Hallenplan platzieren
- Geschirr und Blumen nach
Hallenplan platzieren
- Unterstützung bei der
Vorbereitung der technischen
Ausrüstung
- drucken, ausschneiden,
Namensschilder für Gäste
vorbereiten
- Zeichen an wichtigen Stellen
setzen (Anweisungen des
Vorgesetzten befolgen)

16.1516.30

Feedback mit dem Vorgesetzten
über die täglichen Aufgaben
(Stärken / Schwächen)

16.30

Ende des Arbeitstages

Ende des Arbeitstages
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3.2 Küchenhilfe
Zusätzliche Empfehlungen und Standards, die erfüllt werden müssen:
- Einhaltung der Bestellverfahren und Verbrauchsdaten (in Kühlschränken, in Regalen, in der
Spülmaschine ...)
- Respektierung des Rotationsprozesses und der Verbrauchsdaten
- die Kühlkette berücksichtigen
Beschreibung des Arbeitsplatzes und der Umgebung
Voraussetzungen:
- Umfassende Erklärung und Einführung zu den in der Küche verwendeten Werkzeugen,
Geräten und Ausrüstungen
- Verstehen und Verdeutlichen des Organigramms und der Hierarchie im Restaurant:
Chefkoch, Küchenchef, Koch, Hilfskoch, direkter Vorgesetzter ...
- Der/die Mitarbeiter/in muss zuerst zuhören und zusehen, mit Erklärungen seines
Vorgesetzten, um zu verstehen, wie die Küche funktioniert, was das Protokoll ist; und nach
einiger Zeit wird der/die Mitarbeiter/in in der Lage sein, selbst zu antizipieren und zu
arbeiten
- Erklärung der Protokolle und Verfahren, Hygienestandards und Prozesse in jeder Situation
- umfassende Erklärung der Organisation und der informellen Informationen des
Unternehmens: Eingangsroutine, Pausenraum, Kücheneinrichtung, Abfahrtsroutine,
Gewohnheiten der Teammitglieder ...
- Persönliche Hygienevorschriften (lange Hosen, langes Hemd, Schuhe, Handschuhe)
Tägliche Arbeitsroutine
Beispiel aus Frankreich

Beispiel aus Italien

Ein normaler Arbeitstag in Frankreich könnte
wie folgt aussehen:

Ein normaler Arbeitstag in Italien könnte wie
folgt aussehen:

8.50

9.00

In den Umkleideraum gehen,
Kleidung wechseln. Beginn des
Mittagsservice
- Vorbereiten des Arbeitsplatzes und
des Geschirrspülens in der Küche
- Einschalten der Spülmaschine,
prüfen, ob die Maschine gereinigt ist
- Alles entfernen alles, was vom
vorherigen Spülgang übrig geblieben
ist
- Überprüfen des
Reinigungsflüssigkeitsstandes
- Überprüfen ob gereinigte
Geschirrtücher vorhanden sind

15.50

In den Umkleideraum gehen,
Kleidung wechseln. Beginn des
Abendessens-Service
16.00- Beginn der Arbeitszeit 16.10 Mitarbeiterbesprechung, bei der der
Chef einen Arbeitsplan aufstellt und
die Aufgaben entsprechend dem
Menü festlegt
16.10- Überprüfen, ob die
16.30 Geschirrspülmaschine gereinigt ist
Überprüfen des
Reinigungsflüssigkeitsstandes im
Geschirrspüler
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12.00

14.00

15.00
17.50
22.30

- Reinigen der Küchengeräte, die von
den Kollegen verwendet werden
- Trocknen der Küchenwerkzeuge
- Wegräumen der Küchenwerkzeuge
- schmutzige Küchengeräte in heißes
Wasser legen
- Leeren der Teller in die richtigen
Mülltonnen, einlegen in heißes
Wasser, um die schmutzigen Stellen
mit Schwämmen oder Stahlwolle
vorzuwaschen, und dann in die
Spülmaschine legen
- Trocknen der Teller / Besteck falls
nötig
- Sauberes und trockenes Geschirr
aufbewahren
- Informieren der Kellner im
Restaurant, wenn Besteck und Gläser
bereit sind
- Vorbereiten der Teller in der Küche
Ausräumen der
Geschirrspülmaschine
- schmutzige Handtücher in den
Wäschebehälter legen
- Reinigen der Spülgeräte, Bürste
- Reinigen der Küchenspülen
Pause
Beginn des Abendessen-Services,
gleiche Aufgaben
Ende des Arbeitstages

16.3017.00

17.0018.30

18.3019.00

19.0019.30

Überprüfen ob gereinigte
Geschirrtücher vorhanden sind
Vorbereitung des Arbeitsplatzes:
Organisieren und ordnen der
Utensilien (Hacker,
Fleischschneidemaschinen,
Fleischwolf, Teichmischer,
Schneidebretter, Kochtopf, etc.)
Ausrüsten der Workstation
entsprechend Menü
Unterstützung der Köche: Reinigen
der Arbeitsstation von Müll,
Vorbereiten der benötigten
Utensilien, Spülen und Abtrocknen
Arbeitsplatz von Müll befreien und
dann mit Desinfektionsmittel
reinigen
Säubern der Utensilien im
Geschirrspüler
Säubern der Gitter und Elektro- /
Gasherd mit Küchensterilisator
Spüle reinigen
Reinigen des Bodens
Besprechung mit Vorgesetzen und
Küchenpersonal

19.30- Arbeitsplatz von Müll befreien und
22.30 dann mit Desinfektionsmittel
reinigen
Reinigen von Geschirr / Gläser /
Besteck erst in heißem Wasser, dann
im Geschirrspüler (mehrere
Spülungen sind während des Service
notwendig)
Laden von Utensilien / Geschirr /
Gläser / Besteck in die Spülmaschine
22.30- Haube mit Entfetter reinigen
23.00 Säubern von Gitter und Elektro- /
Gasherd mit Küchensterilisator
Spüle reinigen
Reinigen Sie Kühlschränke vor allem
mit Fettlöser und dann mit
Sterilisator
Reinigung des Bodens mit
Desinfektionsmittel
23.00 Wechseln der Kleidung im
Umkleideraum.
Ende des Arbeitstages
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3.3 Beikoch / Hilfskoch
Zusätzliche Empfehlungen und Standards, die erfüllt werden müssen:
- Grundkenntnisse der lokalen Lebensmittelspezifika, falls relevant
- Einhaltung der Bestellverfahren und Verbrauchsdaten (in Kühlschränken, in Regalen, in der
Spülmaschine ...)
- Respektierung des Rotationsprozesses und der Verbrauchsdaten
- die Kühlkette einhalten
Beschreibung des Arbeitsplatzes und der Umgebung
Voraussetzungen:
- Umfassende Einführung und Erläuterung aller Werkzeuge, Menüs und anderer Mitarbeiter,
die mit der Küche verbunden sein können.
- Verstehen und Verdeutlichen des Organigramms der Küche: Chefkoch, Küchenchef, Koch,
Hilfskoch, direkter Vorgesetzter ...
- Wenn ein Mitarbeiter das erste Mal dem Team beitritt, muss er / sie zuhören und die
Arbeitsanweisungen zur Verwendung der Geräte befolgen und Informationen anfordern,
beobachten, wie die Kollegen arbeiten, die erforderlichen Aufgaben ausführen und die Arbeit
nach Anleitung ausführen. Arbeit mit einem Supervisor.
- Als Hilfskoch erhält der Mitarbeiter zunächst eine Schulung, um dann seine Aufgaben
wahrnehmen zu können. Erhalt genauer Arbeitsanweisungen.
- Erklärung des Protokolls und der Verfahren, Hygieneprozesse, wenn vorhanden.
- Präzisieren der organisatorischen und informellen Information des Unternehmens:
Eingangsroutine, Pausenraum, Kücheneinrichtung, Abfahrtsroutine, Gewohnheiten der
Teammitglieder ...
- Dann ist der Hilfskoch in der Lage, Aufgaben zu antizipieren und seine Hilfe im geeigneten
Moment vorzuschlagen.
- Persönliche Hygienevorschriften (lange Hosen, langes Hemd, Schuhe)

Tägliche Arbeitsroutine
Beispiel aus Frankreich

Beispiel aus Italien

Ein normaler Arbeitstag in Frankreich könnte
wie folgt aussehen:

Ein normaler Arbeitstag in Italien könnte wie
folgt aussehen:

8.50

9.00

In den Umkleideraum gehen,
Kleidung wechseln. Beginn des
Mittagsservice
Arbeiten im Team,
Arbeitsanweisungen umsetzen, um
die Servicevorbereitung zu
unterstützen, Arbeitsplatz sauber

15.50

In den Umkleideraum gehen,
Kleidung wechseln. Beginn des
Abendessens-Service
16.00- Beginn der Arbeitszeit 16.10 Mitarbeiterbesprechung, bei der der
Chef einen Arbeitsplan aufstellt und
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halten, beginnen mit der Arbeit
gemäß den Arbeitsanweisungen:
- Gemüse schneiden
- Gemüse schälen
- das Fleisch vorbereiten
- Reinigung von Lebensmitteln
- den Fisch vorbereiten
- Vorbereitung von Arbeitsplätzen
- Reinigungsarbeitsplätze
- Aufbewahrung im Kühlschrank
- beobachten und überprüfen Sie die
Temperatur der Kühlschränke
- Beachtung der Verbrauchsdaten.
Der Hilfskoch kann alle Aufgaben
ausführen, die er vom Vorgesetzten
gelernt hat.
12.00 Beginn des Service: Befolgen der
Arbeitsanweisungen, um die
Vorbereitung der Teller zu
erleichtern. Laut
Arbeitsanweisungen:
- Gewürze oder Kräuter auf die Teller
legen
- Reinigen der Arbeitsplätze
- Reinigen, bestellen / lagern der
Utensilien in der Küche
- Legen der schmutzigen
Küchenwerkzeuge in die
Spülmaschine
- Aufbewahren der sauberen
Werkzeuge
- Platzieren der erforderlichen
Werkzeuge an den Herden
-Beantworten von Anfragen der
Kollegen
13.00 Vorbereitung des nächsten Service
mit den gleichen Aufgaben
13.30 Reinigen der Arbeitsplätze, reinigen
der Küchengeräte und des Bodens
14.00 Pause
17.55 In die Umkleidekabine gehen, um
sich umzuziehen. Beginn des
Abendessens Service
18.00 Gleiche Vorbereitungen und
Aufgaben
22.00 Ende des Arbeitstages

16.1016.30

16.3017.00

17.0018.30

18.3019.00

die Aufgaben entsprechend dem
Menü festlegt
Überprüfen von Menge und Qualität
der bestellten frischen Lebensmittel
unter Berücksichtigung der
Verbrauchsdaten
Lagern der frischen Lebensmittel in
Kühlschränken / Kühlraum und
Abstellraum
Überprüfen der Temperatur des
Kühlschranks in Bezug auf
standardisierte Tabellen, die vom
Gesundheitsministerium festgelegt
wurden
Organisieren und Ordnen der
Utensilien:
Fleischschneidemaschinen,
Fleischwolf, Schneidebretter,
Kochtopf, etc. Ausrüstung der
Workstation nach festgelegtem
Menü
Organisieren und Ordnen von
Zutaten auf dem Arbeitsplatz
entsprechend Menü (aus dem
Kühlschrank richtige Menge an
Fleisch / Gemüse / Fisch, etc.)
Zubereitung von Zutaten für das
Kochen: Gemüse putzen, Gemüse
hacken, Gemüse schälen, Gemüse
schneiden, Zutaten für die
Zubereitung von Soßen mischen,
Soßen kochen, Zutaten mischen, um
frische Nudeln zuzubereiten (falls
erforderlich)
Reinigen der Arbeitsstation vom
Müll und dann mit dem Entfetter /
Desinfektionsmittel, den Ofen, die
Gitter, den Mikrowellenherd, den
Elektro- / Gasherd mit Entfetter;
sauberes Geschirr mit heißem
Wasser reinigen und dann mit dem
Geschirrspüler
Spüle mit Desinfektionsmittel
reinigen

19.00- Pause und Beratung mit dem Team
19.30 vor Beginn des Abendessens-Service
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19.30- Vorbereitung der Zutaten zum
23.00 Kochen und unterstützen der Köche
beim Kochen der Gerichte wie Pasta
und Fleisch, Kräuter und Gewürze
entsprechend auslegen
23.00 In die Umkleidekabine gehen, um
sich umzuziehen.
Ende des Arbeitstages
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3.4 Kellner im Barbereich
Zusätzliche Empfehlungen und Standards, die erfüllt werden müssen:
- Einhaltung der Bestellverfahren und Verbrauchsdaten (in Kühlschränken, in Regalen, in der
Spülmaschine ...)
- Respektierung des Rotationsprozesses und der Verbrauchsdaten
- Tägliche Routinen, feste Pausen
- Grundkenntnisse der lokalen Lebensmittelspezifika, falls relevant
- Flexibilität der Arbeitszeiten von einem Tag auf den anderen
Beschreibung des Arbeitsplatzes und der Umgebung
Voraussetzungen:
- Umfassende Einführung und Erläuterung aller Menüs, Getränke und Cocktails
- Persönliche Hygienestandards
- Verstehen und Verdeutlichen des Organigramms der Organisation (direkter Vorgesetzter, andere
Mitarbeiter, Kollegen)
- Wenn ein Mitarbeiter das erste Mal dem Team beitritt, muss er / sie zuhören und die
Arbeitsanweisungen zur Verwendung der Geräte befolgen und Informationen anfordern,
beobachten, wie die Kollegen arbeiten, die erforderlichen Aufgaben ausführen und die Arbeit
ausführen nach Anleitung. Er / Sie arbeitet mit einem Supervisor.
- Einführung der Arbeitszeiten und Pausenzeiten
- Präzisierung der Organisation und informeller Informationen des Unternehmens:
Eingangsroutine, Pausenräume, Kücheneinrichtungen, Abfahrtsroutine, Gewohnheiten der
Teammitglieder ...
- Erläuterung zu den Arbeitsanweisungen, um die Regeln befolgen zu können, Erklärung des
Protokolls und der Verfahren, Hygieneprozesse, sofern vorhanden.
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Tägliche Arbeitsroutine
Beispiel aus Frankreich

Beispiel aus Deutschland

Ein normaler Arbeitstag in Frankreich könnte in
einer Kaffee-Bar wie folgt aussehen:

Ein normaler Arbeitstag in Deutschland könnte
wie folgt aussehen:

17.00 Einschalten aller elektrischen Geräte:
Geschirrspüler, Kaffeemaschine,
Computer, Geldautomat
17.15 Überprüfen und aktivieren der
Musik-Playlist, überprüfen des Team
während eines kurzen Meetings
17.20
Vorbereiten des Bartisches: alle
Bierfässer müssen bereit sein, die
erforderlichen Elemente der Cocktails
vorbereiten (Minze schälen und
Zitrone schneiden), die
Übereinstimmung zwischen den
vorgeschlagenen Getränken und den
Beständen überprüfen, im Lager nach
Getränken suchen
17.40 Überprüfen, dass die Toiletten
sauber sind und mit Toilettenpapier,
leeren der Mülleimer
17:45 Kundendienst: Bestellungen
entgegennehmen, Getränke und
Cocktails zubereiten, die Cocktails zu
den Kunden bringen und die
Bezahlung vorbereiten. Reinigen und
abräumen der leeren Tische mit
Reinigungsmitteln
20.30 Pause zum Abendessen
21.00 Zurück zur Bar
21.00 Geschirrspüler einfüllen, Gerät
einschalten, Gläser und Besteck
aufbewahren
01.30 Müll in den entsprechenden
Mülleimer werfen, Glasflaschen und
die Papier separat entsorgen

11.00

11.1511.30

11.3014.30

14.3015.00

Ankunft bei der Arbeit, Kleidung
wechseln, prüfen, ob Fußboden und
Badezimmer sauber sind, elektrische
Geräte einschalten
Vorbereitung des Arbeitsplatzes,
Rücksprache mit dem
Arbeitsvorgesetzten, Überprüfung
der Übereinstimmung zwischen den
vorgeschlagenen Getränken und
Vorräten, Vorbereitung der
Grundzutaten der Cocktails
Servieren der Speisen und Getränke
zum Mittagessen, regelmäßig die
Sauberkeit der Bar Einrichtungen
und Restaurant Einrichtungen
prüfen sowie die eigene körperliche
Erscheinung, waschen Sie sich
regelmäßig die Hände
Reinigung / Rücksprache mit dem
Vorgesetzten, Werfen des Abfalls in
den Mülleimer gemäß den örtlichen
Umweltvorschriften, Auffüllen der
Waschmaschine, Aufbewahren aller
verwendeten Materialien
Pause

15.0017.30
17.30- Servieren von Speisen und
21.15 Getränken zum Abendessen,
regelmäßig die Sauberkeit der Bar
Einrichtungen und Restaurant
Einrichtungen prüfen sowie die
eigene körperliche Erscheinung,
waschen Sie sich regelmäßig die
Hände
21.15- Feedback mit dem Vorgesetzten
21.30 über die täglichen Aufgaben
(Stärken / Schwächen), Aufräumen
aller Maschinen, Ausschalten aller
elektronischen Geräte (inkl. Musik),
Schließen Kasse unter Aufsicht,
Kleiderwechsel
21.30 Ende des Arbeitstages
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Zusätzlich zu der Beschreibung des Arbeitsplatzes in einer Kaffee-Bar, folgt eine Beschreibung
des Arbeitsplatzes in einem Restaurant:
Tägliche Arbeitsroutine
Beispiel aus Frankreich
Ein normaler Arbeitstag in Frankreich könnte wie folgt aussehen:
9.55
10.00
10.30

11.00
12.00

14.00

15.00
18.00
22.30

In den Umkleideraum gehen, Kleidung wechseln. Starten des Mittagsservice.
Reinigen des Restaurants: Boden, Tische, Bar, Schreibtisch ...
Vorbereiten des Bestecks, um die Vorbereitung der Tische zu unterstützen: Besteck und
verfügbare Gläser zählen, Überprüfen der Sauberkeit. Vorbereiten der Handtücher
entsprechend der angemessenen Faltung. Vorbereiten von Salz- und Pfefferstreuer,
gefüllt und sauber.
Vorbereiten der Teller
Begrüßung der Kunden, Begleitung zu den Tischen, Bringen der Speisekarte,
Informieren der Kunden über das Menü
Entgegen nehmen von Bestellungen
Bestellungen (Bestellzettel) in die Küche bringen
Beachten von Gerichten, die bereit sind, serviert zu werden (wenn die Glocke läutet ...)
Servieren der Teller/Gerichte
Überprüfen, ob alle Kunden Brot und Wasser haben, Beantworten der Anfragen
Abräumen der Tische: Abnehmen der Teller und zum Geschirrspülen bringen, Wechseln
des Bestecks nach Bedarf entsprechend dem Restaurant-Protokoll
Servieren des nächsten Ganges
Bevor das Dessert serviert wird, Brot, Salz und Pfeffer vom Tisch nehmen
Kaffee vorschlagen
Kunden zum Zahlungsprozess führen
Abdecken des Tisches, Reinigen des Tisches, Vorbereiten des Tisches und erneutes
Eindecken
Reinigen der Gläser während des ganzen Service, Reinigen des Bestecks
Ständiges Überprüfen der Toiletten: sauber, mit Toilettenpapier, mit Spray, mit
Handflüssigkeit ... Reinigen der Toiletten bei Bedarf.
Sobald alle Kunden gegangen sind, Reinigen des Restaurants und vorbereiten für den
nächsten Service: Bodenfegen, Reinigen des Bodens, überprüfen der Stabilität der
Tische und Füße, Überprüfen und Reinigen aller Gegenstände im Raum
Pause, Wechseln der Kleidung.
Wechseln der Kleidung. Beginn des Abendservices.
Ende des Arbeitstages
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3.5 Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege
Beschreibung des Arbeitsplatzes und der Umgebung
Voraussetzungen:
-

-

Umfassende Einführung und Erläuterung aller Maschinen, Werkzeuge, Ausrüstungen,
Elektrogeräte, Heizgeräte ... durch die Firma / den Arbeitgeber
Tragen von sicherer Kleidung und Uniform
Zuhören und befolgen der Hinweise des Vorgesetzten
Umfassende Erklärung der täglichen Aufgaben, benötigte Dauer und Ort
Präzisieren der organisatorischen und informellen Information des Unternehmens:
Eingangsroutine, Pausenraum, Kücheneinrichtung, Abfahrtsroutine, Gewohnheiten der
Teammitglieder ...
Spezifisches Training und Informationen über die Maschinen und andere Werkzeuge, und der
genauen Verwendung der Geräte

Tägliche Arbeitsroutine
Beispiel aus Frankreich

Beispiel aus Österreich

Ein normaler Arbeitstag in Frankreich könnte
wie folgt aussehen:

Ein normaler Arbeitstag in Österreich könnte
wie folgt aussehen:

05.55

06.00

Ankunft am Arbeitsplatz.
Arbeitskleidung in der
Umkleidekabine anziehen
(persönliche Ausrüstung und Schutz),
mit Sicherheitsschuhen,
Arbeitshosen, Arbeitsjacke,
Handschuhen an.
Treffen mit dem Chef, der alle
Informationen für die täglichen
Aufgaben gibt, Einweisung in die
Sicherheitsregeln: Sicherheitsumfang
bei der Verwendung von
Wärmeausrüstungen und materialien und
Sicherheitsausrüstung: Helm,
Ohrenschützer, Helm mit Visier,
Schutzbrille ...
Beginn, in Paaren zu arbeiten, die die
Regeln des Sicherheitsumfangs
respektieren, während die

05.30

05.45

06.15

09.00
09.30
12.30

Ankunft am Arbeitsplatz.
Vorbereitung auf die Arbeit
(Wechsel der Kleidung zur
Arbeitsuniform, Beschaffung der
Arbeitsausrüstung, Vorbereitung
des Tagesplans mit dem
Vorgesetzten / Abteilungsleiter) in
der Zentrale der Firma.
Transfer zum Einsatzort (dauert in
der Regel eine halbe Stunde).
Beginn der Arbeit
Hecken säubern, Pflanzen gießen,
Rebschnitt usw. Dieser Beruf ist
meistens abhängig von der
Jahreszeit (Winter: Schnee
entfernen, Herbst: Laub fegen usw.)
Pause
Rückkehr zur Arbeit, arbeiten Sie
weiter und erledigen Sie die
übrigen Aufgaben, die
normalerweise mit der Saison und
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Sicherheitsausrüstungen und materialien verwendet werden
11.00
11.30
13.30
14.20
14.30

Mittagspause
Rückkehr zur Arbeit, Fortführung der
laufenden Aufgaben
- Wässern im Garten: Blumen,
Pflanzen, Bäume ...
- Trimmen der Bäume
- Den Rasen mähen

12.30

13.00

13.30

dem bereits am Morgen
vorbereiteten Arbeitsplan
verbunden sind
Tagesabschluss mit den letzten
Aufgaben und ein kurzer Überblick
(Feedback) des Tages mit dem
Betreuer.
Transfer zum Hauptquartier,
Kleidung wechseln. Das
Arbeitszeitblatt unterschreiben.
Ende des Arbeitstages.
Verlassen des Arbeitsplatzes.
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4 Fazit
Das vorliegende Handbuch enthält eine kurze Erläuterung der Europäischen Transparenzinstrumente
und fünf Stellenbeschreibungen im Tourismussektor. Die Untersuchung hat ergeben, dass diese
Berufsprofile auf Level 2 des EQR nicht beschrieben sind. Gleichzeitig gab es in einigen Ländern der
Europäischen Union keine vergleichbaren Berufsbilder. Damit werden kulturelle Unterschiede immer
offensichtlicher. Europäische Transparenzinstrumente wie das ECVET-System mit besonderem
Schwerpunkt auf Lernergebnissen oder der Europass mit seinen fünf Dokumenten können den
Prozess der Bewertung informell oder nicht formal erworbener Kenntnisse, Fähigkeiten und
Kompetenzen von Flüchtlingen vereinfachen.
Zunächst musste die Partnerschaft Standards für die fünf ausgewählten Berufsprofile definieren und
festlegen. Hier wurde das ECVET-System (reflektiert in den Lernergebnissen der Berufsbilder) und das
EQR-System, das die rechtliche Grundlage für die Beschreibung darstellt, verwendet. Dieses
Handbuch bietet allen Lesern eine allgemeine Beschreibung von Berufsprofilen der Stufe 2, die zuvor
in einigen Ländern nicht vorhanden waren. Daher können sie eine Basis für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sein, auf die sie sich bei der Schaffung eines Arbeitsverhältnisses verlassen können.
Auf den Stufen 3 und 4 haben die meisten europäischen Länder dann ein adäquates Berufsbild für
den Tourismussektor. Vorerst ist Level 2 ein geeigneter Ausgangspunkt für alle Flüchtlinge ohne
angemessene Sprachkenntnisse oder Lernerfahrungen, die für den Job von Vorteil sein könnten.
Da alle Stellenbeschreibungen nur dann nützlich sind, wenn sie auf ihre nationalen Vorschriften und
lokalen Standards angewendet werden, müssen diese Stellenbeschreibungen von den
Partnerländern noch einmal geändert werden. Aus diesem Grund ist dieses Handbuch eine
allgemeine Beschreibung, die dazu beitragen soll, Level 2-Beschreibungen von Berufsprofilen zu
erhalten. Diese Beschreibungen sind jedoch in den separaten Übersetzungen dieses Handbuchs an
nationale Standards angepasst. Auf diese Weise erhalten die Leser einen ersten Eindruck dieser
Berufsbilder auf Ebene 2 des EQR-Systems, während potenzielle Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine
direkt nutzbare, modifizierte und angepasste Version der Profile in den Landessprachen dieser
Partnerschaft erhalten.
Ein kurzer Überblick über kulturelle Unterschiede und ihre Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis
findet sich im dritten Kapitel dieses Handbuchs. Hier sollen nationale Beispiele französischer Normen
beide Seiten für unterschiedliche Arbeitsabläufe und besondere Arbeitsbedingungen sensibilisieren,
bevor sie eine Beschäftigung aufnehmen. Auch diese Beispiele sind in den nationalen Versionen
modifiziert. So erhält der Leser einen ersten Eindruck und ein Bewusstsein für Herausforderungen,
die im englischen Handbuch auftreten können. Beim Lesen der nationalen Version werden die
nationalen Standards berücksichtigt, um sofort eine direkte Unterstützung anzubieten.
Die Partnerschaft möchte dazu beitragen, das Bewusstsein für die vielen Unterschiede zu schärfen,
die in Europa bereits bestehen und die im Umgang mit Nationalitäten außerhalb der EU noch
kritischer werden. Dieses Dokument soll Grundlage für die Verwendung der Stellenbeschreibungen
auf Level 2 des EQR werden. Auf diese Weise soll der Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge
erleichtert werden.
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Anlagen
Anlage 1: Lernvereinbarung
Quelle: www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/sign-learning-agreement

Learning Agreement
Lernvereinbarung ECVET

1. Information about the participants / Informationen über die Beteiligten
Contact details of the home organisation / Kontaktdaten der entsendenden Einrichtung
Name of organisation
Name der Einrichtung

Address
Adresse

Telephone/fax
Telefon/Fax

E-mail
Website
Contact person
Kontaktperson

Telephone/fax
Telefon/Fax

E-mail
Contact details of the host organisation / Kontaktdaten der aufnehmenden Einrichtung
Name of organisation
Name der Einrichtung

Address
Adresse

Telephone/fax
Telefon/Fax
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E-mail
Website
Contact person
Kontaktperson

Tutor/mentor
Tutor/Mentor

Telephone/fax
Telefon/Fax

E-mail
Contact details of the learner / Kontaktdaten der/des Lernenden
Name
Address
Adresse

Telephone/fax
Telefon/Fax

E-mail
Date of birth
Geburtsdatum

(dd/mm/yyyy)

☐ Male / Männlich
Bitte ankreuzen
☐ Female / Weiblich
Contact details of parents or legal guardian of the learner, if applicable
Please tick

Kontaktdaten der Eltern oder des/der Erziehungsberechtigten des/der Lernenden, falls erforderlich

Name
Address / Adresse
Telephone /Telefon
E-mail
If an intermediary organisation is involved, please provide contact details
Sofern eine Mittlereinrichtung beteiligt ist, benennen Sie die Kontaktdaten

Name of organisation
Name der Einrichtung

Address / Adresse
Telephone/fax
Telefon/Fax

E-mail
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Website
Contact person
Kontaktperson

Telephone/fax
Telefon/Fax

E-mail
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2. Duration of the learning period abroad
Dauer des Lernaufenthalts im Ausland
Start date of the
training abroad
Beginn des
Lernaufenthalts im
Ausland

End date of the training
abroad
Ende des Lernaufenthalts
im Ausland

Length of time abroad
Länge der Zeit im Ausland

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)

(number of weeks/Anzahl in Wochen)
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3. The qualification being taken by the learner - including information on the
learner’s progress (knowledge, skills and competence already acquired)
Qualifikation, die der/die Lernende absolviert – einschließlich Informationen zum
Lernfortschritt (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz, die bereits erworben
wurden)
Title of the qualification
being taken by the
learner (please also
provide the title in the
language of the
partnership, if
appropriate)
Bezeichnung der
Qualifikation, die der/die
Lernende absolviert (bitte
nennen Sie die
Bezeichnung in der
Sprache der
Partnerschaft, falls
geeignet)

EQF level (if
appropriate)
EQF Niveau (falls
geeignet)

NQF level (if
appropriate)
NQF Niveau (falls
geeignet)

Information on the
learner‘s progress in
relation to the learning
pathway (Information
to indicate acquired
knowledge, skills,
competence could be
included in an annex )
Information(en) zum
Fortschritt der/der
Lernenden bezogen auf
den Lernweg
(Informationen zur
Beschreibung der bereits
erworbenen Kenntnisse,
Fertigkeiten und
Kompetenz kann als
Anlage ergänzt werden)
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Enclosures in annex please tick as
appropriate
Ergänzende Anlagen –
bitte ankreuzen, falls
zutreffend

☐ Europass Certificate Supplement / Europass Zeugniserläuterung
☐ Europass CV / Europass Lebenslauf
☐ Europass Mobility / Europass Mobilitätsnachweis
☐ Europass Language Passport / Europass Sprachenpass
☐ European Skills Passport / Europäischer Skills Pass
☐ (Unit[s] of) learning outcomes already acquired by the learner
Lernergebniseinheit(en), die der/die Lernende bereits erworbenen hat

☐ Other /Andere: please specify
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4. Description of the learning outcomes to be achieved during mobility
Beschreibung der Lernergebnisse, die während des Lernaufenthalts erworben werden
sollen
Title of unit(s)/groups
of learning
outcomes/parts of units
to be acquired
Titel der
Lernergebniseinheit(en)/
Gruppe von
Lernergebnissen/ Teile
von Einheiten, die
erworbenen werden
sollen

Number of ECVET
points to be acquired
while abroad
Anzahl der ECVET-Punkte,
die während des
Lernaufenthalts erworben
werden

Please specify (if appropriate)
Bitte spezifizieren(falls erforderlich)

Learning outcomes to
be achieved
Angestrebte
Lernergebnisse

Description of the
learning activities (e.g.
information on
location(s) of learning,
tasks to be completed
and/or courses to be
attended)
Beschreibung der
Lernaktivitäten (z.B.
Informationen zu
Lernort(en),
durchzuführende
Aufgaben und/oder zu
absolvierenden Kursen
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Enclosures in annex please tick as
appropriate
Ergänzende Anlagen –
bitte ankreuzen, falls
zutreffend

☐ Description of unit(s)/groups of learning outcomes which are the
focus of the mobility / Beschreibung der Lernergebniseinheit(en)/Gruppe
von Lernergebnissen, die im Zentrum des Lernaufenthalts stehen
☐ Description of the learning activities /Beschreibung der Lernaktivitäten

☐ Individual’s development plan when abroad
Individueller Lernplan während des Lernaufenthalts

☐ Other / Andere: please specify
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5. Assessment and documentation
Bewertung und Dokumentation
Person(s) responsible
for assessing the
learner’s performance
Person(en), die für die
Bewertung der
Lernleistung
verantwortlich

Assessment of learning
outcomes
Bewertung der
Lernergebnisse

Name:

Organisation, role:
Einrichtung, Funktion

Date of assessment: dd/mm/yyyy
Datum der Bewertung:

Method: Please specify
Methode:

How and when will the
assessment be
recorded?
Wie und wann wird die
Bewertung erfasst?

☐ Detailed information about the assessment procedure (e.g.
methods, criteria, assessment grid)
Detaillierte Informationen zum Bewertungsverfahren (z.B. Methode, Kriterien,
Bewertungsbogen)

☐ Template for documenting the acquired learning outcomes (such as
the learner’s transcript of record or Europass Mobility)
Please include
Bitte ergänzen

Formular zur Dokumentation der erworbenen Lernergebnisse (wie den
persönlichen Leistungsnachweis oder Europass mobilitätsnachweis)

☐ Individual’s development plan when abroad
Individueller Lernplan während des Lernaufenthalts

☐ Other / Andere: Please specify
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6. Validation and recognition
Validierung und Anerkennung
Person (s) responsible
for validating the
learning outcomes
achieved abroad
Person(en), die für die
Validierung der im
Ausland erworbenen
Lernergebnisse
verantwortlich

Name: Please insert
Name:

Organisation, role: Please specify
Einrichtung, Funktion:

How will the validation
process be carried out?
Wie wird der
Validierungsprozess
durchgeführt?

Please specify

Recording of validated
achievements

Date: dd/mm/yyyy

Erfassung der validierten
Leistung

Method: Please specify

Person(s) responsible
for recognising the
learning outcomes
achieved abroad
Person(en), für die
Anerkennung der im
Ausland erworbenen
Lernergebnisse
verantwortlich

How will the
recognition be
conducted?

Datum:
Methode:

Name: Please insert

Organisation, role: Please specify
Einrichtung, Funktion:

Please specify

Wie wird die Anerkennung
durchgeführt?
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7. Signature /Unterschriften
Home organisation/country

Host organisation/country

Learner

Entsendende Einrichtung/Land

Aufnehmende Einrichtung/Land

Lernende(r)

Name

Name, role

Name, role

Name, Funktion

Name Funktion

Place, date

Place, date

Place, date

Ort, Datum

Ort, Datum

Ort, Datum

If applicable: Intermediary organisation
Falls zutreffend: Mittlereinrichtung

If applicable: Parent or legal guardian
Falls zutreffend: Eltern oder
Erziehungsberechtigte(r)

Name, role

Name, role

Name, Funktion

Name, Funktion

Place, date

Place, date

Ort, Datum

Ort, Datum
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8. Additional information / Ergänzende Informationen
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9. Annexes / Anlagen
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Anlage 2: Europass CV
Quelle: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
ANGABEN ZUR PERSON

Vorname(n) Nachname(n)
[Alle Überschriften sind optional. Falls nicht relevant, bitte löschen.]

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort (Staat) angeben
Telefon

angeben

E-Mail Adresse(n) angeben
Eigene Webseite(n) angeben
Instant Messaging Service Konto angeben
Geschlecht M/W angeben | Geburtsdatum TT/MM/JJJJ | Staatsangehörigkeit hier angeben
ANGESTREBTE STELLE
BERUF
ANGESTREBTE TÄTIGKEIT
ANGESTREBTES STUDIUM
SELBSTEINSCHÄTZUNG

Angestrebte Stelle / Beruf / Angestrebte Tätigkeit / Angestrebtes
Studium / Selbsteinschätzung (falls nicht relevant, Überschrift in
linker Spalte löschen)

BERUFSERFAHRUNG
[Jeden Arbeitsplatz separat angeben. Beginnen Sie mit der Aktuellsten.]

Hier Datum eingeben (von - bis)

Aktuelle Stelle / Position angeben
Arbeitgeber und Arbeitsort angeben (falls relevant, vollständige Adresse und Webseite)
▪ Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten
Tätigkeitsbereich oder Branche Tätigkeitsbereich oder Branche hier angeben

SCHUL- UND BERUFSBILDUNG
[Fügen Sie für jeden relevanten (Aus-)Bildungs einen separaten Eintrag hinzu. Beginnen Sie mit der Aktuellsten.]

Hier Datum eingeben (von - bis)

Erworbene / zu erwerbende Qualifikation angeben

EQR-Einstufung,
falls bekannt

Name, Art und Ort der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung (falls relevant, Staat)
▪ Hauptfächer oder erworbene berufliche Fähigkeiten
PERSÖNLICHE FÄHIGKEITEN
[Alle nicht zutreffenden Überschriften bitte löschen.]

Muttersprache(n)

Muttersprache(n) eingeben

Weitere Sprache(n)

Sprache angeben

VERSTEHEN

SPRECHEN

Hören

Lesen

An Gesprächen
teilnehmen

Sprachniveau

Sprachniveau

Sprachniveau

SCHREIBEN

Zusammenhängende
s Sprechen

Sprachniveau

Sprachniveau

Sprachzertifikat und Einstufung, falls bekannt.

Sprache angeben

Sprachniveau

Sprachniveau

Sprachniveau

Sprachniveau

Sprachniveau

Sprachzertifikat und Einstufung, falls bekannt.
A1/A2: elementare Sprachverwendung, B1/B2: selbstständige Sprachverwendung, C1/C2: kompetente Sprachverwendung
Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen

Kommunikative Fähigkeiten

Tragen Sie hier Ihre Organisations- und Führungstalent ein. Beschreiben Sie, in welchem
Zusammenhang sie erworben wurden, z. B :
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▪ Erwerb guter Kommunikationsfähigkeiten während meiner Tätigkeit im Verkauf

Organisations- und
Führungstalent

Tragen Sie hier Ihre kommunikativen Fähigkeiten ein. Beschreiben Sie, in welchem Zusammenhang
sie erworben wurden. Beispiel:
▪ Führungsaufgaben (gegenwärtig Verantwortung für ein 10-köpfiges Team)

Berufliche Fähigkeiten

Tragen Sie hier alle arbeitsbezogenen Fähigkeiten ein, die sonst nirgends erwähnt sind. Beschreiben
Sie, in welchem Zusammenhang sie erworben wurden. Beispiel:
▪ Guter Überblick über Qualitätskontrollprozesse (gegenwärtig verantwortlich für Audits)

Digitale Fähigkeiten

SELBSTBEURTEILUNG

Datenverarbeitung

Kommunikation

Erstellung von
Inhalten

Sicherheit

Problemlösung

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveaus: Elementare Verwendung - Selbstständige Verwendung - Kompetente Verwendung
Digitale Kompetenzen - Raster zur Selbstbewertung

ITK-Zertifikate

Tragen Sie hier alle sonstigen digitalen Kompetenzen ein. Beschreiben Sie, in welchem
Zusammenhang sie erworben wurden. Beispiele:
▪ Gute Kenntnisse von dem Office-Paket (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und
Präsentationssoftware)
▪ Gute Kenntnisse von Bildbearbeitungssoftware, die ich als Hobby-Fotograf erworben habe

Sonstige Fähigkeiten

Führerschein

Tragen Sie hier Ihre sonstigen Fähigkeiten ein, die noch nicht erwähnt wurden. Beschreiben Sie, in
welchem Zusammenhang sie erworben wurden. Beispiel:
▪ Tischlern in der Freizeit

Tragen Sie hier die Klasse Ihres Führerscheins ein. Beispiel:
B

ZUSÄTZLICHE
INFORMATIONEN
Publikationen
Präsentationen
Projekte
Konferenzen
Seminare
Auszeichnungen und Preise
Mitgliedschaften
Referenzen
Quellenangaben
Kurse
Zertifikationen

Entfernen Sie in der linken Spalte Überschriften, die nicht relevant sind.
Beispiel für eine Publikation:
▪ Wie schreibe ich einen erfolgreichen Lebenslauf, New Associated Publishers, London, 2012.
Beispiel für ein Projekt:
▪ Europass Mobilität - Nachhaltigkeitsstudie, Ergebnisse einer Direktbefragung bei Inhaberinnen und
Inhabern des Europass Mobilität in Deutschland; ConLogos, 25.10.2011

ANLAGEN
Eine Auflistung aller Dokumente, die dem Lebenslauf beiliegen. Beispiele:
▪ Zeugniskopien
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▪ Arbeitszeugnisse
▪ Empfehlungsschreiben
▪ Publikationen

Anlage 3: Europass Sprachenpass
Quelle: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/languagepassport/templates-instructions

Vorname(n) Nachname(n)
Muttersprache(n)

Weitere Sprache(n)

Muttersprache(n) angeben

Setzen Sie hier andere Sprachen ein

Sprache angeben
Selbstbeurteilung der Sprachkenntnisse
Verstehen

Sprechen

Schreiben

Hören

Lesen

An Gesprächen
teilnehmen

Zusammenhängendes
Sprechen

Schreiben

Setzen Sie
das Niveau
ein (z.B. B1)

Setzen Sie
das Niveau
ein (z.B. B1)

Setzen Sie
das Niveau
ein (z.B. B1)

Setzen Sie
das Niveau
ein (z.B. B1)

Setzen Sie
das Niveau
ein (z.B. B1)

Setzen Sie die
Kompetenzstufe ein (z.B.
Selbstständige
Sprachverwendung).

Setzen Sie die
Kompetenzstufe ein (z.B.
Selbstständige
Sprachverwendung).

Setzen Sie die
Kompetenzstufe ein (z.B.
Selbstständige
Sprachverwendung).

Setzen Sie die
Kompetenzstufe ein (z.B.
Selbstständige
Sprachverwendung).

Setzen Sie die
Kompetenzstufe ein (z.B.
Selbstständige
Sprachverwendung).

Zertifikate und Diplome
Titel

Ausstellende Stelle

Setzen Sie den Namen des Zertifikats oder
Diploms ein

Setzen Sie den Namen der ausstellenden Stelle
ein

Datum

Niveau*

Setzen Sie das
Ausstellungsdatum
ein

Setzen Sie
das Niveau
ein (z.B. B2)

Sprachliche und interkulturelle Erfahrung
Beschreibung

Dauer
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Sprachanwendung während des Studiums oder in der Ausbildung / Sprachanwendung bei
der Arbeit / Sprachanwendung während Reisen oder Auslandsaufenthalten / Vermittlung
zwischen verschiedenen Sprachen (Bitte löschen Sie nicht relevante Erfahrungen oder
ersetzen Sie sie mit einem eigenen Eintrag): Setzen Sie die Beschreibung Ihrer Erfahrungen ein.

Hier Datum eingeben (von - bis)
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V
er
st
e
h
e
n

Hören

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Elementare
Sprachverwendung

Elementare
Sprachverwendung

Selbstständige
Sprachverwendung

Selbstständige
Sprachverwendung

Kompetente
Sprachverwendung

Kompetente
Sprachverwendung

Ich kann vertraute Wörter und ganz
einfache Sätze verstehen, die sich auf
mich selbst, meine Familie oder auf
konkrete Dinge um mich herum
beziehen, vorausgesetzt es wird
langsam und deutlich gesprochen.

Ich kann einzelne Sätze und die
gebräuchlichsten Wörter verstehen,
wenn es um für mich wichtige Dinge
geht (z. B. sehr einfache
Informationen zur Person und zur
Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere
Umgebung). Ich verstehe das
Wesentliche von kurzen, klaren und
einfachen Mitteilungen und
Aussagen.

Ich kann die Hauptpunkte verstehen,
wenn klare Standardsprache verwendet
wird und wenn es um vertraute Dinge
aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Ich
kann vielen Radio- oder
Fernsehsendungen über aktuelle
Ereignisse und über Themen aus
meinem Berufs- oder Interessengebiet
die Hauptinformation entnehmen, wenn
relativ langsam und deutlich gesprochen
wird.

Ich kann längere Redebeiträge und
Vorträge verstehen und auch
komplexer Argumentation folgen, wenn
mir das Thema einigermaßen vertraut
ist. Ich kann im Fernsehen die meisten
Nachrichtensendungen und aktuellen
Reportagen verstehen. Ich kann die
meisten Spielfilme verstehen, sofern
Standardsprache gesprochen wird.

Ich kann längeren Redebeiträgen
folgen, auch wenn diese nicht klar
strukturiert sind und wenn
Zusammenhänge nicht explizit
ausgedrückt sind. Ich kann ohne allzu
große Mühe Fernsehsendungen und
Spielfilme verstehen.

Ich habe keinerlei Schwierigkeit,
gesprochene Sprache zu verstehen,
gleichgültig ob "live" oder in den
Medien, und zwar auch, wenn schnell
gesprochen wird. Ich brauche nur etwas
Zeit, mich an einen besonderen Akzent
zu gewöhnen.

Ich kann einzelne vertraute Namen,
Wörter und ganz einfache Sätze
verstehen, z. B. auf Schildern,
Plakaten oder in Katalogen.

Ich kann ganz kurze, einfache Texte
lesen. Ich kann in einfachen
Alltagstexten (z. B. Anzeigen,
Prospekten, Speisekarten oder
Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare
Informationen auffinden und ich kann
kurze, einfache persönliche Briefe
verstehen.

Ich kann Texte verstehen, in denen vor
allem sehr gebräuchliche Alltags- oder
Berufssprache vorkommt. Ich kann
private Briefe verstehen, in denen von
Ereignissen, Gefühlen und Wünschen
berichtet wird.

Ich kann Artikel und Berichte über
Probleme der Gegenwart lesen und
verstehen, in denen die Schreibenden
eine bestimmte Haltung oder einen
bestimmten Standpunkt vertreten. Ich
kann zeitgenössische literarische
Prosatexte verstehen.

Ich kann lange, komplexe Sachtexte
und literarische Texte verstehen und
Stilunterschiede wahrnehmen. Ich
kann Fachartikel und längere
technische Anleitungen verstehen,
auch wenn sie nicht in meinem
Fachgebiet liegen.

Ich kann praktisch jede Art von
geschriebenen Texten mühelos lesen,
auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich
und sprachlich komplex sind, z. B.
Handbücher, Fachartikel und
literarische Werke.

Ich kann mich auf einfache Art
verständigen, wenn meine
Gesprächspartnerin oder mein
Gesprächspartner bereit ist, etwas
langsamer zu wiederholen oder anders
zu sagen, und mir dabei hilft zu
formulieren, was ich zu sagen
versuche. Ich kann einfache Fragen
stellen und beantworten, sofern es sich
um unmittelbar notwendige Dinge und
um sehr vertraute Themen handelt.

Ich kann mich in einfachen,
routinemäßigen Situationen
verständigen, in denen es um einen
einfachen, direkten Austausch von
Informationen und um vertraute
Themen und Tätigkeiten geht. Ich
kann ein sehr kurzes
Kontaktgespräch führen, verstehe
aber normalerweise nicht genug, um
selbst das Gespräch in Gang zu
halten.

Ich kann die meisten Situationen
bewältigen, denen man auf Reisen im
Sprachgebiet begegnet. Ich kann ohne
Vorbereitung an Gesprächen über
Themen teilnehmen, die mir vertraut
sind, die mich persönlich interessieren
oder die sich auf Themen des Alltags wie
Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle
Ereignisse beziehen.

Ich kann mich so spontan und fließend
verständigen, dass ein normales
Gespräch mit einer Muttersprachlerin
oder einem Muttersprachler recht gut
möglich ist. Ich kann mich in vertrauten
Situationen aktiv an einer Diskussion
beteiligen und meine Ansichten
begründen und verteidigen.

Ich kann mich spontan und fließend
ausdrücken, ohne öfter deutlich
erkennbar nach Worten suchen zu
müssen. Ich kann die Sprache im
gesellschaftlichen und beruflichen
Leben wirksam und flexibel
gebrauchen. Ich kann meine
Gedanken und Meinungen präzise
ausdrücken und meine eigenen
Beiträge geschickt mit denen anderer
Personen verknüpfen.

Ich kann mich mühelos an allen
Gesprächen und Diskussionen
beteiligen und bin auch mit
Redewendungen und
umgangssprachlichen Wendungen gut
vertraut. Ich kann fließend sprechen
und auch feinere Bedeutungsnuancen
genau ausdrücken. Bei
Ausdrucksschwierigkeiten kann ich so
reibungslos wieder ansetzen und
umformulieren, dass man es kaum
merkt.

Ich kann einfache Wendungen und
Sätze gebrauchen, um Leute, die ich
kenne, zu beschreiben und um zu
beschreiben, wo ich wohne.

Ich kann mit einer Reihe von Sätzen
und mit einfachen Mitteln z. B. meine
Familie, andere Leute, meine
Wohnsituation, meine Ausbildung
und meine gegenwärtige oder letzte
berufliche Tätigkeit beschreiben.

Ich kann in einfachen
zusammenhängenden Sätzen sprechen,
um Erfahrungen und Ereignisse oder
meine Träume, Hoffnungen und Ziele zu
beschreiben. Ich kann kurz meine
Meinungen und Pläne erklären und
begründen. Ich kann eine Geschichte
erzählen oder die Handlung eines
Buches oder Films wiedergeben und
meine Reaktionen beschreiben.

Ich kann zu vielen Themen aus meinen
Interessengebieten eine klare und
detaillierte Darstellung geben. Ich kann
einen Standpunkt zu einer aktuellen
Frage erläutern und Vor- und Nachteile
verschiedener Möglichkeiten angeben.

Ich kann komplexe Sachverhalte
ausführlich darstellen und dabei
Themenpunkte miteinander verbinden,
bestimmte Aspekte besonders
ausführen und meinen Beitrag
angemessen abschließen.

Ich kann Sachverhalte klar, flüssig und
im Stil der jeweiligen Situation
angemessen darstellen und erörtern;
ich kann meine Darstellung logisch
aufbauen und es so den Zuhörenden
erleichtern, wichtige Punkte zu
erkennen und sich diese zu merken.

Ich kann eine kurze einfache Postkarte
schreiben, z. B. Feriengrüße. Ich kann
auf Formularen, z. B. in Hotels,
Namen, Adresse, Nationalität usw.
eintragen.

Ich kann kurze, einfache Notizen und
Mitteilungen schreiben. Ich kann
einen ganz einfachen persönlichen
Brief schreiben, z. B. um mich für
etwas zu bedanken.

Ich kann über Themen, die mir vertraut
sind oder mich persönlich interessieren,
einfache zusammenhängende Texte
schreiben. Ich kann persönliche Briefe
schreiben und darin von Erfahrungen
und Eindrücken berichten.

Ich kann über eine Vielzahl von
Themen, die mich interessieren, klare
und detaillierte Texte schreiben. Ich
kann in einem Aufsatz oder Bericht
Informationen wiedergeben oder
Argumente und Gegenargumente für
oder gegen einen bestimmten
Standpunkt darlegen. Ich kann Briefe
schreiben und darin die persönliche
Bedeutung von Ereignissen und
Erfahrungen deutlich machen.

Ich kann mich schriftlich klar und gut
strukturiert ausdrücken und meine
Ansichten ausführlich darstellen. Ich
kann in Briefen, Aufsätzen oder
Berichten über komplexe
Sachverhalte schreiben und die für
mich wesentlichen Aspekte
hervorheben. Ich kann in meinen
schriftlichen Texten den Stil wählen,
der für die jeweiligen Leserinnen und
Leser angemessen ist.

Ich kann klar, flüssig und stilistisch dem
jeweiligen Zweck angemessen
schreiben. Ich kann anspruchsvolle
Briefe und komplexe Berichte oder
Artikel verfassen, die einen Sachverhalt
gut strukturiert darstellen und so dem
Leser helfen, wichtige Punkte zu
erkennen und sich diese zu merken. Ich
kann Fachtexte und literarische Werke
schriftlich zusammenfassen und
besprechen.

Lesen

S
pr
e
c
h
e
n

Sc
hr
ei
b
e
n

An
Gesprächen
teilnehmen

Zusammenhä
ngendes
Sprechen

Schreiben
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Anlage 4: Europass Mobility
Quelle: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europassmobility/examples
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Anlage 5: CAF – Diversity Checklist
Quelle:
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/qualitaetsmanagement/CAF_DIVERSIT
AET_Checkliste_English.pdf?64uhd5
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