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Job to stay Qualifikationspass 

 

Der Job to stay Qualifikationspass ist der zweite Intellectual Output (IO2) des Erasmus+ Projek-

tes Job to Stay. Das Ergebnis von IO2 ist die Entwicklung eines Bewertungs- und Validierungs-

modells, das die Auswertung und Anerkennung relevanter Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-

tenzen ermöglicht, die Menschen während früherer Lernerfahrungen erworben haben. 
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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 Be-

zeichnungen für geschlechtsunspezifische Menschengruppen wie die TeilnehmerInnen bzw. umständli-

che 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 ange-

strebt, der weder dem ‚male bias‘ (pro-männliche Grundeinstellung) noch einer hyperkorrekten, aber 
für die Leser auf Dauer ermüdenden ‚Durchgenderisierung‘ folgt.  – d. Übers. 



    

 
JtS – Qualifikationspass / Hr./Fr. [Name eintragen]  
 
 

 

INHALT 

TEIL 0) Einführung und Leitfaden 
 O.1. Hintergrundinformationen 

 O.2. Vor Beginn der Arbeit mit dem Qualifikationspass 

 O.3. Vor Beginn der Arbeit mit Teil 1/Abschnitt A 

 O.4. Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1B 

 O.5. Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1C 

 O.6. Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1D 

 O.7. Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1E 

 O.8. Vor Beginn der Arbeit mit Teil 2/Abschnitt F-J 

 O.9. Vor Beginn der Arbeit mit Teil 3 

 O.10. Vor Beginn der Arbeit mit Teil 4 

TEIL 1) Persönliches Profil 
 A) Personenbezogene Daten und aktueller Status 

 B)Bildung (Grund-, Mittel- und Oberstufe) 

 C) Beruf, Berufserfahrung, Praktika etc. 

 D) Sprach-, Sozial- und andere Fähigkeiten bzw. Kompetenzen 

 E) Sonstige für die Einsetzbarkeit relevanter Daten und   Informationen 

TEIL 2) Bewertung von berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen 

 F) Berufsprofil: Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter  

 G) Berufsprofil: Küchenhilfe 

 H) Berufsprofil: Beikoch / Hilfskoch 

 I)   Berufsprofil: Kellner im Barbereich 

 J)   Berufsprofil: Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege 

TEIL 3) Unterlagen 
 K) Lebenslauf und persönliche Unterlagen 

 L) Schul- und Universitätszeugnisse 

 M) Berufsabschluss, Arbeitszeugnis und andere Zertifikate 

 N) Sprachzeugnisse 

 O) Sonstiges 

TEIL 4) Überblick, Perspektive und Maßnahmenplan 
 

 



    

 
JtS – Qualifikationspass / Hr./Fr. [Name eintragen]  
 
 

 
0. Einführung und Leitfaden 
 
0.1.  Hintergrundinformationen 

Der Job to Stay Qualifikationspass ist eines der wichtigsten Ergebnisse des Job to Stay Projektes (www.fh-

mittelstand.de/jobtostay) und steht in engem Zusammenhang mit anderen während des Projektes entwickel-

ten Ergebnissen. Der Qualifikationspass wurde entwickelt, um anerkannten Flüchtlingen1 und Migranten einen 

besseren und schnelleren Zugang zu den europäischen Arbeitsmärkten in der Tourismusbranche zu ermögli-

chen. Durch die Erhebung, Dokumentation und Bewertung relevanter Indikatoren, Informationen und anderer 

relevanter Inhalte hilft es, die Personen zu identifizieren, die für bestimmte Stellenangebote am besten geeig-

net sind. 

Der Job to Stay Qualifikationspass erhebt somit die Eckdaten einer Person, gibt einen Einblick in ihren sozialen 

und rechtlichen Status, gewährt einen umfassenden Überblick in ihre Ausbildung, ihren Beruf, ihrer Berufser-

fahrung und ihrer allgemeinen Lebenserfahrung. Nicht zuletzt, ermöglicht er die Bewertung – soweit möglich - 

ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie formell in Bezug auf eines oder mehrere der folgenden 

fünf festgelegten Berufsprofile erworben haben: 

• Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter  

• Küchenhilfe 

• Beikoch / Hilfskoch 

• Kellner im Barbereich 

• Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege 

Im Allgemeinen wird man bei der Identifizierung, Messung und Bewertung von Wissen, Fähigkeiten und Kom-

petenzen von Personen, mit einer Reihe von methodischen Problemen und Verzerrungen, konfrontiert. Auf-

grund der besonderen Situation der Klienten als (weibliche) Flüchtlinge müssen zusätzliche Herausforderungen 

und Rahmenbedingungen berücksichtigt werden: aus verschiedenen Gründen (z.B. fehlende passende Sprach-

kenntnisse2 oder die psycho-soziologische Veranlagung eines Klienten) könnte es schwieriger als sonst sein, ei-

ne zuverlässige Eigenerklärung und Selbsteinschätzung zu erhalten. Dies betrifft beispielsweise Unterlagen (wie 

Schul-/Hochschulabschlüsse oder Arbeitszeugnisse), die auf der Reise des Klienten nach Europa verloren ge-

gangen sind und die mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Nicht-EU-Sprache ausgestellt worden sind und/oder 

nicht von nationalen Behörden oder Interessengruppen des Arbeitsmarktes anerkannt werden können. Eine 

weitere Hürde könnte darin bestehen, dass Standards, Niveaus, Rahmenbedingungen und kulturelle Ansätze in 

Bezug auf Bildungsprogramme oder Arbeitsleistungen zwischen dem Heimatland eines Klieten und seinem vo-

rübergehenden EU-Gastland variieren können.3 Sicherlich wird es noch mehr solcher Herausforderungen ge-

ben, die auf den ersten Blick sehr verwirrend und unüberwindbar erscheinen. 

                                            
1 Gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention bevorzugen wir es dennoch, den Begriff Klient für jede Person zu verwenden, die sich 

dem Bewertungsverfahren unterzieht und sich auf eines der angebotenen Praktika/Jobs bewirbt. 
2 Dies gilt für beide Seiten - den Klienten und die Einheimischen. 
3 Eine der größten Herausforderungen in diesem Zusammenhang ist, dass wir noch zu wenig darüber wissen, wo wir Ähnlichkeiten 

erwarten können und wo Unterschiede zwischen dem Heimatland eines Klienten und seinem EU-Gastland auftreten können. 
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Die Verfasser dieses Dokuments sind jedoch anderer Meinung! Die zunehmende Migrationsbewegung aus ver-

schiedenen Ecken der Welt in die EU mag in der jüngeren Geschichte einzigartig sein, aber nicht die Herausfor-

derung selbst! Im Gegenteil - (Arbeits-) Mobilität und interkultureller Austausch sind zwei der Erfolgsgeschich-

ten der EU. Die Mitgliedsstaaten, die dieses Thema betrachten, sollten bei der Definition, Messung, Darstellung 

und Bewertung verschiedener Normen, Ebenen, Rahmenbedingungen und kultureller Ansätze erfahren sein!  

Genau darum geht es bei der europäischen Idee! Die Hauptintention der Gründung der Europäischen Union4 

waren die Überwindung nationaler und kultureller Unterschiede und die Förderung von Gemeinsamkeiten, um 

eine friedliche, prosperierende und sichere gemeinsame Entwicklung und Koexistenz auf dem gesamten Konti-

nent zu gewährleisten. Einer der Grundsätze ist die Freizügigkeit von Personen in allen Mitgliedstaaten, ein-

schließlich Bildung und Arbeitsmobilität. 

Daher hat die EU schon vor langer Zeit damit begonnen, Methoden und Instrumente zu entwickeln, um natio-

nal/kulturell bedingte Unterschiede (für schulische, berufliche und akademische Abschlüsse, sowie für infor-

mell und non-formal erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen) sichtbar, messbar und vergleichbar 

zu machen. Mit dem Job to Stay Qualifikationspass wird nichts anderes als dieses Ziel angestrebt!5 

Die allgemeine Zielsetzung des Job to Stay Qualifikationspasses ist …  

• Die Nutzung von Methoden, Instrumenten und Instrumentarien, die bereits von den europäischen Be-

hörden und Institutionen entwickelt wurden, um die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen einer 

Person zu dokumentieren 

• Zertifikate und Unterlagen zu sammeln, die als Ergebnis der formalen Bildung und/oder der Berufsaus-

bildung in Drittländern erworben wurden und die Vergleichbarkeit mit EU-Normen und -Rahmen zu er-

leichtern 

• einen Überblick über andere (auch informell/non-formal erworbene) Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Kompetenzen zu geben 

• die Vorbewertung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen im Zusammenhang mit offenen 

Stellen, damit die geeignetsten Bewerber ermittelt werden können 

• die Förderung der beruflichen Mobilität und der Integration von Flüchtlingen in die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union 

 

Für die Entwicklung des JtS Qualifikationspasses wurden mehrere Konzepte aus verschiedenen europäischen 

Ländern gesammelt und analysiert. Einige ihrer Ideen und Ansätze inspirierten uns zu unserer Entwicklungsar-

beit. Letztendlich ist der Qualifikationspass jedoch ein völlig neues Konzept, das auf die Bedürfnisse, Anforde-

rungen und Rahmenbedingungen des Job to Stay Projektes zugeschnitten ist. Die Version, die Sie jetzt in den 

Händen halten, ist eine Testversion, die sehr wahrscheinlich noch einige Anlaufschwierigkeiten hat. Während 

                                            
4 Dazu gehören auch die Vorgängerorganisationen auf der Grundlage der Verträge von Paris 1951-1955 und der Römischen Ver-

träge 1957/1958. 
5 Einige der Rechtsmittel und Tools der EU werden dringend zur Anwendung empfohlen und werden im Folgenden zitiert..   
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der verbleibenden Projektlaufzeit wird es in den verschiedenen europäischen Ländern viele verschiedene Eva-

luierungsprozesse durchlaufen, so dass eventuelle Probleme Schritt für Schritt behoben werden können. 

 

0.2.  Vor Beginn der Arbeit mit dem Job to Stay Qualifikationspass 

Das Gesamtdokument mag - aufgrund seiner Größe - etwas beängstigend erscheinen, allerdings sollte es dafür 

keinen Grund geben. Um mögliche Vorbehalte gegenüber der Verwendung des JtS Qualifizierungspasses abzu-

bauen und seine Anwendbarkeit zu erhöhen, beginnt jeder Abschnitt mit einigen kurzen Empfehlungen. Hier 

erhalten Sie einen Überblick über den Aufbau und die Einsatzmöglichkeiten: 

� Der JtS Qualifikationspass besteht aus viel Teilen: 

- Teil 1: Persönliches Profil (Abschnitte A-E) 

- Teil 2: Bewertung von berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen (Abschnitten 

F-J) 

- Teil 3: Unterlagen (Abschnitte K-O) 

- Teil 4: Überblick, Perspektive und Maßnahmenplan 

�  Teile 1–3 ermöglichen die Erstellung eines umfassenden Bildes einer Person, ihr/ihre Lebenssituation und 

Erfahrung, die allgemeine und berufliche Bildung und Berufserfahrung, sowie allgemein Wissen, Fähigkei-

ten und Kompetenzen. In Teil 4 können Schlussfolgerungen, sowie Ausbildungs- und Beschäftigungsemp-

fehlungen enthalten sein.  

� Der Qualifikationspass sollte wie folgt entwickelt werden:  

Schritt 1: machen Sie sich mit dem Dokument vertraut und gehen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch 

Schritt 2: fügen Sie alle gewünschten Informationen elektronisch ein oder drucken Sie die verschiedenen 

Formulare aus und füllen diese von Hand aus 

Schritt 3: wenn noch nicht geschehen, drucken Sie das Deckblatt sowie alle Seiten in Teil 1-3 aus 

Schritt 4: legen Sie alle Kopien von Unterlagen, Diplomen, Zeugnissen usw. innerhalb der verschiedenen 

Abschnitte von Teil 3 ab 

Schritt 5: lochen Sie alle Seiten und legen Sie sie in einen Ringordner (oder ähnliches); der Qualifikations-

pass ist nun einsatzbereit.... und kann jederzeit aktualisiert werden; Anweisungen und Richtlinien müssen 

jedoch nicht gedruckt werden!  

� Der Qualifikationspass dient mehreren Zwecken: nach dem Bewerbungsverfahren verfügt ein Klient über 

ein umfassendes Bewerbungsportfolio, ein Arbeitgeber hat eine verlässliche Entscheidungsgrundlage 

für/gegen die Beschäftigung einer Person und ein Sozialarbeiter (oder Buddy) kann entscheiden, welche 

weiteren Maßnahmen die Einsetzbarkeit der Person erhöhen könnten. 

�  Natürlich kann und sollte der Qualifikationspass auch außerhalb des Job to Stay Projekts verwendet wer-

den. Verwenden Sie es einfach für jeden Zweck, den Sie für richtig halten und ändern Sie das gesamte Do-
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kument entsprechend. 

� Der Qualifikationspass sieht viel schwieriger aus, als er tatsächlich ist! Haben Sie keine Angst davor, ihn an-

zuwenden! Es ist sehr strukturiert entwickeltt. Bitte gehen Sie ihn Schritt für Schritt durch und Sie werden 

sein einfaches, aber logisches Format schnell verstehen. 

�  Bitte lesen Sie die Empfehlungen in den einzelnen Abschnitten vor Beginn der Arbeit sorgfältig durch. Sie 

enthalten hilfreiche Hintergrundinformationen bzw. Hinweise und können Sie davon abhalten, Zeit und 

Energie zu verschwenden. 

�  Aufgrund der klar strukturierten und selbsterklärenden Aufgaben kann der Qualifikationspass ohne spezi-

elle Ausbildung angewendet werden. Alles, was Sie benötigen, sind angemessene Sprachkenntnisse, ein 

grundlegendes Verständnis der allgemeinen Natur von Formularen/Fragebögen und ein gewisses Maß an 

Geduld, Motivation und Entschlossenheit. 

� Informationen können sehr einfach erfasst werden, z.B. durch Einfügen von Text in die dafür vorgesehenen 

Felder, durch Ankreuzen von Antwortoptionen oder durch Hinzufügen von Unterlagen/Zertifikaten etc. Sie 

können den Qualifikationspass jedoch genau so nutzen, wie Sie es benötigen! Beantworten Sie Fragen so, 

wie sie für Sie Sinn ergeben, fügen Sie Fragen hinzu, ändern Sie sie und nutzen Sie so viel Platz wie Sie wol-

len - Sie können dem Qualifikationspass keinen Schaden zufügen! Denken Sie immer daran, dass der 

Hauptzweck des JtS Qualifikationspasses nicht darin besteht, dass er "korrekt" ausgefüllt werden sollte 

(was auch immer das bedeutet!), sondern damit die Klienten schnell, zuverlässig und nachhaltig die richti-

gen Aufträge finden können. 

�  Beachten Sie jedoch, dass ein Klient - aus verschiedenen Gründen, wie z.B. mangelnden Sprachkenntnissen 

oder mangelnder Erfahrung im Umgang mit Formularen - sehr wahrscheinlich Unterstützung benötigt, um 

alle Informationen auszufüllen und alle relevanten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

� Bitte seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie den Qualifikationspass gemeinsam mit Ihrem Klienten ausfüllen. 

Seien Sie sich bewusst, dass viele Klienten durch ihre bisherigen Erfahrungen traumatisiert sein könnten; 

sie können es auch satt haben, ein weiteres Formular auszufüllen, da sie sicherlich schon viele seit ihrer 

Ankunft in Ihrem Land ausgefüllt haben. Dies ist wesentlich, um die Motivation eines Klienten zu bestim-

men, Informationen bereitzustellen und offen über bestimmte Bereiche seiner Biographie zu sprechen. 

� Denken Sie auch an alle Hindernisse, die durch die kulturelle Vielfalt verursacht werden könnten. Eine sol-

che Art der Daten- und Informationserfassung ist in anderen Ländern möglicherweise nicht üblich und es 

bedarf zusätzlicher Erläuterungen zu den Gründen, warum solche Daten und Unterlagen in den Gastlän-

dern so wichtig sind. 

� Gleiches gilt für die besondere Situation bei weiblichen Klientinnen. Es kann sein, dass der Fragebogen - 

unbeabsichtigt - Fragen enthält, die aus irgendeinem Grund äußerst schwer zu beantworten sind oder die 
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ihnen sogar peinlich erscheinen könnten. Es wird daher empfohlen, professionelle Sozialarbeiter zu diesem 

Thema zu konsultieren. Sie können sich auch gerne an einen der Projektpartner wenden, um Unterstüt-

zung und Beratung zu erhalten (siehe auch www.fh-mittelstand.de/jobtostay) 

�  Das vollständige Ausfüllen des Qualifikationspasses, einschließlich aller Daten und Unterlagen, kann sehr 

lange dauern ... was Ihr berufliches oder privates Leben möglicherweise nicht immer zulässt! Letztendlich 

liegt es an Ihnen, wie viel Zeit und Energie Sie für die Fertigstellung aufwenden können. Bitte beachten Sie 

jedoch, dass ein höherer Aufwand zu Beginn eines Sozial- und Arbeitsintegrationsprozesses in Zukunft viel 

Zeit und Energie sparen und sowohl zu schnelleren, als auch zu besseren Ergebnissen führen kann! 

� In einigen Teilen des Qualifikationspasses werden Sie den Satz [bitte eintragen] finden; bitte löschen Sie 

diesen Satz und ersetzen Sie ihn durch die gewünschten Informationen. 

� Der JtS Qualifikationspass wurde für die Anwendung in verschiedenen Ländern, von verschiedenen Perso-

nen und in unterschiedlichen Situationen entwickelt, d.h. er ermöglicht eine breite, flexible und geeignete 

Nutzung. Infolgedessen kann es vorkommen, dass er Situationen oder Anforderungen nicht berücksichtigt, 

die nur in einem Land und/oder für eine Person relevant sind. Auch das sollte kein Problem sein! Zögern 

Sie nicht, den Qualifikationspass an individuelle Bedürfnisse und Anforderungen anzupassen und umzuset-

zen. 

� Der JtS Qualifikationspass bietet keine psychologischen Tests oder ein validiertes Bewertungsverfahren im 

engeren Sinne (ihre Entwicklung hätte zu lange gedauert, wäre zu teuer gewesen und höchstwahrschein-

lich weder gültig und zuverlässig gewesen) an. Der zentrale Punkt des JtS Qualifikationspasses ist, dass er 

die Sammlung und Bereitstellung einer Vielzahl von Informationen und Daten ermöglicht, die bei der Su-

che nach der am besten geeigneten Person für eine bestimmte Stelle hilfreich sind (oder umgekehrt). 

� Versuchen Sie im Allgemeinen, in Teil 3 so viele Unterlagen wie möglich zur Verfügung zu stellen! Je mehr 

Unterlagen und Nachweise man erbringen kann, desto höher sind die Chancen auf eine sichere Beschäfti-

gung. Verwenden Sie jedoch keine Originalunterlagen (es sei denn, sie werden ausdrücklich angefordert). 

� Der JtS Qualifikationspass erhöht für alle Beteiligten (Klient, Arbeitgeber, Sozialarbeiter, Arbeitgeberservice 

etc.) den Grad der Transparenz über die zu erfüllenden Voraussetzungen und zu stellen-

den/beantwortenden Fragen zur Förderung der erfolgreichen und nachhaltigen beruflichen Integration 

von Flüchtlingen. 

� Und nicht zuallerletzt: obwohl Sie die volle Flexibilität bei der Nutzung und Änderung des Qualifikations-

passes haben, berücksichtigen Sie bitte auch die Interessen und Erwartungen, die alle Parteien haben 

könnten und auch langfristig planen. Bitte füllen Sie den Qualifikationspass auf ein Qualitätsniveau aus, 

das sicherstellt, dass er dem Klienten so lange wie möglich zugute kommt. Prüfen Sie bitte, an welchen Da-

ten, Informationen und Unterlagen ein potenzieller Arbeitgeber interessiert sein könnte (dies sind nicht 

unbedingt die gleichen, die Sie oder Ihr Klient als relevant erachten). Versu-



    

 
JtS – Qualifikationspass / Hr./Fr. [Name eintragen]  
 
 

chen Sie bitte, den Qualifikationspass beim ersten Versuch korrekt auszufüllen. Es sollte vermieden wer-

den (zu viele) zu erledigende Aufgaben zu einem späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Erfahrung zeigt, 

dass dies zu lückenhaften Qualifikationspässen führen kann. 

 

0.3.  Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1A: Personenbezogene Daten 

� Bitte füllen Sie so viele Daten wie möglich aus, wenn jedoch keine Daten verfügbar sind, lassen Sie diese 

Felder einfach leer und fahren Sie mit Fragen fort, die beantwortet werden können. 

� In der rechten oberen Ecke ist Platz für ein Bild des Klienten, aber nur dann, wenn dies gewünscht 

und/oder benötigt wird - Sie wissen am besten, ob Fotos Teil Ihrer nationalen Anwendungskultur und 

Normen sind oder nicht. 

� Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob dieser Abschnitt des Qualifikationspasses einen ordnungsgemäß er-

stellten Curriculum Vitae vollständig ersetzen kann oder nicht. Falls ein zusätzlicher Lebenslauf benötigt 

wird, legen Sie diesen bitte unter Abschnitt 3K vor. Dort finden Sie ein Beispiel für einen Lebenslauf, wie er 

von der Europäischen Kommission für das Europass-Portfolio empfohlen wird. Weitere Informationen über 

den Europass sowie den Zugang zu einem Online-Lebenslauf-Tool finden Sie unter 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae. Natürlich können auch andere Lebens-

laufvorlagen mit entsprechender Qualität verwendet werden. 

� Stellen Sie im Allgemeinen so viele Unterlagen wie möglich innerhalb des Abschnitts 3K zur Verfügung, 

verwenden Sie jedoch keine Originaldokumente (es sei denn, Sie werden ausdrücklich darum gebeten). 

� Bitte vergessen Sie nicht, die Box A23 entsprechend zu verwenden, da sie es dem Klienten ermöglicht, viele 

wichtige Hintergrundinformationen auf narrative Weise zur Verfügung zu stellen. In einigen Fällen könnte 

es sogar der wichtigste Teil dieses Abschnitts sein, da harte Fakten (wie in den vorherigen Kästen gefragt) 

möglicherweise nicht existieren oder unbekannt sind! 

� Denken Sie daran: Haben Sie keine Angst vor diesem Instrument! Benutzen, modifizieren und ändern Sie es 

nach Ihren Wünschen! Es gibt nichts, was Sie beschädigen können, und solange es dazu beiträgt, die Chan-

cen einer Person auf einen Arbeitsplatz zu erhöhen, hat es seinen Zweck erfüllt!  

 

0.4.  Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1C: Bildung (Grund-, Mittel- und Oberstufe) 

� Bitte geben Sie so viele konkrete Fakten wie möglich an, um jede Art von formaler (Grund-, Mittel- und 

Oberstufe) Bildung zu dokumentieren. 

� Kopien aller verfügbaren Diplom- und Abschlusszeugnisse sollten in Abschnitt 3L abgelegt werden.  
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� Falls keine Diplomzeugnisse vorliegen oder nicht in eine der angefragten Sprachen übersetzt sind, be-

schreiben Sie bitte die Dauer, den Inhalt und die Qualifikationsarten, die für jedes der Bildungsniveaus er-

reicht wurden, so gut wie möglich. 

� Unterschätzen Sie jedoch nicht die Bedeutung formaler Schul-/Hochschulabschlüsse der potenziellen Mit-

arbeitern in einer verständlichen Sprache. Versuchen Sie daher, so früh wie möglich (beglaubigte) Überset-

zungen zu erhalten (in vielen Ländern gibt es möglicherweise private oder öffentliche Unterstützung für 

dieses Anliegen). 

� Im Falle von Universitätsabschlüssen kann das Europass Diploma Supplement hilfreich sein 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement; Dieses 

Dokument ermöglicht die Beschreibung der Kenntnisse und Fähigkeiten, die die Besitzer von Hochschulab-

schlüssen erworben haben. Sie enthält zusätzliche Informationen zu den Angaben in den offiziellen Ab-

schlusszeugnissen und/oder Transkripten, was sie insbesondere für Arbeitgeber und Institutionen außer-

halb des Ausstellungslandes verständlicher macht. 

� Bitte keine Sorge, wenn viele der Fragen unbeantwortet bleiben; verwenden Sie dennoch das Feld B25, um 

so viele Hintergrundinformationen wie möglich zu geben.  

� Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt - emotional gesehen - für Personen mit geringer oder gar keiner 

formalen Schulbildung nicht einfach zu beantworten sein könnte. Bitte denken Sie daran, dieses Problem 

zu beachten! 

 

0.5.  Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1C: Beruf, Berufserfahrung, Praktika etc. 

� In der Regel sind es Arbeitgeber gewohnt, Bildungsabschlüsse in ihrer eigenen Landessprache(n) und nach 

nationalen Standards zu erhalten - im Falle von Flüchtlingen ist dies höchstwahrscheinlich nicht der Fall. 

Versuchen Sie dennoch, wie oben beschrieben, Kopien von so vielen Diplomen und Unterlagen wie mög-

lich zur Verfügung zu stellen und diese in Abschnitt 3M einzureichen.  

� Stellen Sie außerdem so viele konkrete Informationen (auch wenn sie nicht dokumentiert werden können) 

und Daten über jede Art von Berufsausbildung und Berufserfahrung zur Verfügung, einschließlich Einstel-

lungen/Praktika usw. 

� Bei der Beschreibung von Berufsausbildung und Berufserfahrung versuchen Sie bitte, sich auf so viele der 

Indikatoren für die geforderten Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu beziehen, wie in Teil 2F-J 

aufgeführt. Je näher Sie diesen Anforderungen kommen, desto höher sind die Chancen auf eine Anstel-

lung! 

� Insbesondere wenn keine formalen Diplome und Zertifikate zur Verfügung stehen, wird die Berücksichti-

gung von informell und non-formell erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten 
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und Kompetenzen noch wichtiger (zur grundlegenden Einführung in diese Begriffe siehe auch 

http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-

learning/european-inventory/european-inventory-glossary). Insbesondere bei einigen Berufsbildern kön-

nen private Lernerfahrungen (z.B. Kochen für die Familie, Haushaltsreinigung, Gartenarbeit etc.) hilfreich 

sein, um einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. 

� Achten Sie auch hier besonders auf die Box C25. Es gibt viel Platz, um jede Art von professioneller (-

ähnlicher) Ausbildung und Erfahrung, die Sie zuvor gesammelt haben, im Detail zu erklären! Nehmen Sie 

sich Zeit und denken Sie sorgfältig über diese Themen nach!  

 

0.6.  Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1D: Sprach-, Sozial- und andere Fähigkeiten bzw. Kompetenzen 

� Bitte unterschätzen Sie die Relevanz dieses Abschnitts nicht - immer mehr Arbeitgeber achten zunehmend 

auf die sogenannten Transversionskompetenzen. Da erwartet wird, dass national abgeschlossene oder ak-

kreditierte Schulabschlüsse und Arbeitszeugnisse in den meisten Fällen nicht vorgelegt werden können, 

wird die Frage nach Sprach-, Sozial- und anderen Kompetenzen noch wichtiger! 

�  Was die Bewertung der Sprachkenntnisse betrifft, so ist der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für 

Sprachen (GER: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages) sicher-

lich das am häufigsten eingesetzte Instrument in der EU. Daher basiert das erste Paket in Abschnitt 1D auf 

diesem Rahmen. 

� In Abschnitt 3N finden Sie ein Beispiel für die Entwicklung eines Sprachpasses gemäß den Europass-

Anforderungen. Dort finden Sie auch eine hilfreiche und detaillierte Beschreibung der verschiedenen 

Sprachniveaus. 

� Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie im Rahmen des Abschnitts 3N irgendeine Art von Sprachdiplom vorlegen 

könnten. Alternativ können Sie die Sprachkenntnisse des Klienten anhand seiner Selbsteinschätzung 

und/oder - sehr wichtig - anhand Ihrer Beobachtungen und Eindrücke angeben. Bitte geben Sie daher in 

den dafür vorgesehenen Kästchen genügend Kommentare ab. Halten Sie Ihre Bewertung aber ehrlich, da 

die Sprachkenntnisse während eines Vorstellungsgesprächs sehr einfach überprüft werden können.  

� Nationale Sprachkenntnisse sind nicht immer zwingend erforderlich, um mit der Arbeit beginnen zu kön-

nen - insbesondere in der Tourismusbranche kann Englisch oder Französisch für die ersten Monate ausrei-

chend sein.  

� Bitte berücksichtigen Sie auch den kompetenten Umgang mit den Wörtern und Phrasen, die im Glossar 

enthalten sind, das speziell für jedes der Jobprofile zusammengestellt wurde.  

� EDV und andere Fähigkeiten können auch für die Übernahme einer Stelle in einem der angebotenen Berufe 

von Bedeutung sein. Bitte denken Sie zusammen mit Ihrem Klienten sehr 
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sorgfältig über dieses Thema nach und versuchen Sie, so viele Fähigkeiten wie möglich zu identifizieren, zu 

beschreiben und zu bewerten.  

� Und nicht zuletzt, in diesem Abschnitt geht es um soziale Kompetenzen, die auch im privaten, öffentlichen 

und beruflichen Leben eine wichtige Rolle spielen. Alle scheinen von " Sozialen Kompetenzen " zu spre-

chen und wie wichtig sie für die professionelle Umsetzung im Arbeitsalltag seien.... aber bisher konnte 

noch niemand eine dieser Fähigkeiten wissenschaftlich präzise und für beide Seiten akzeptabel beschrei-

ben - noch weniger können sie präzise gemessen und bewertet werden.  

� Bitte seien Sie daher sehr vorsichtig bei der Beurteilung der folgenden Fähigkeiten und beachten Sie, dass 

Ihre Beurteilung meist eine sehr vage Schätzung ist und in der Regel nicht sehr objektiv ist! Dies ist umso 

mehr der Fall, wenn man eine Person bewertet, die man kaum kennt und deren kulturellen und sozialen 

Hintergrund man nicht kennt. Trotz des Wissens um diese Hürden und Verzerrungen ist es unerlässlich, 

dass die Frage der sozialen Kompetenzen offen und proaktiv behandelt wird - vor allem, weil Arbeitgeber 

sehr wahrscheinlich die gleichen Fragen stellen und - sicherlich - die gleichen Punkte bewerten werden. 

� In den Feldern D24 bis D33 präsentieren wir 10 soziale Kompetenzen, die aus den vielen Empfehlungen 

verschiedener wissenschaftlicher Publikationen/Quellen und Experten ausgewählt wurden. Bitte versu-

chen Sie sich an diese Auswahl zu halten, aber zögern Sie nicht, so viele neue Fähigkeiten hinzuzufügen, 

wie Sie für angemessen halten.  

� Bitte gehen Sie auch hier so sensibel wie möglich vor - insbesondere die Beurteilung der sozialen Kompe-

tenzen eines Menschen könnte Sie auf dünnes Eis bringen und die Gefahr, die Gefühle eines anderen zu 

verletzen, darf nicht unterschätzt werden! Hier kann die Box D36 hilfreich sein, um mögliche Missver-

ständnisse zu vermeiden. 

 

0.7.  Vor Beginn der Arbeit mit Abschnitt 1D: Sonstige für die Einsetzbarkeit relevante Daten und   Informationen 

� Der letzte Abschnitt von Teil 1 befasst sich mit spezifischen Anforderungen, Bedürfnissen und Rahmenbe-

dingungen, die hilfreich sein können, um die Beschäftigungsfähigkeit eines Kunden zu erhöhen. Es wird 

empfohlen, so offen wie möglich zu sein, da viele Arbeitgeber auf bestimmte Klienten vorbereitet sind, die 

zusätzliche Unterstützung benötigen könnten. Bitte geben Sie jedoch nur wirklich wichtige Punkte an und 

beachten Sie, dass nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können.... hier ist ein gutes Gespür für die 

richtige Ausgewogenheit gefragt. 

 

0.8.  Vor Beginn der Arbeit mit Teil 2F-J: Bewertung von berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen 

 

� Die fünf verschiedenen Berufsprofile wurden sorgfältig als die Berufe innerhalb der Tourismusbranche 
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identifiziert, die für Klienten, die langfristig in einen nationalen Arbeitsmarkt eintreten, am besten geeignet 

sind! Einerseits sind es Berufe, die unter enormem Personalmangel leiden, andererseits sind es Bereiche, 

in denen neue Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen können, ohne dass eine längere Berufsausbildung oder 

ein Praktikum erforderlich ist.  

� Mit dem Projekt Job to Stay soll der Tourismusindustrie jedoch nicht nur billige Arbeitskräfte für gering 

qualifizierte - und damit schlecht bezahlte - Berufe zur Verfügung gestellt werden! Diese Arbeitsplätze und 

Praktika sollten den Klienten viel mehr helfen, einen Fuß in die Tür der nationalen Arbeitsmärkte zu setzen. 

Durch die Übernahme dieser Arbeitsplätze und Praktika sowie durch Zusatzausbildungen, sollen die Klien-

ten qualifiziert werden und die Möglichkeit erhalten, nationale Zeugnisse und Berufsabschlüsse zu erwer-

ben! So können die Klienten darauf hinarbeiten, in höherwertige Jobs mit besserer Bezahlung zu wechseln! 

� Sie können mehr als ein oder sogar alle fünf Berufsprofile in Betracht ziehen, um herauszufinden, für wel-

ches Ihr Klient am besten geeignet ist. Sie können aber natürlich auch nur eines davon in Betracht ziehen, 

wenn ein Klient nur an diesem speziellen Job interessiert ist! Aber bitte bedenken Sie: Nur weil sich je-

mand für einen Job interessiert, bedeutet das nicht, dass er automatisch für diesen Job qualifiziert oder 

geeignet ist. 

�  Um ein besseres Bild von den Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen einer Person zu erhalten, geben 

Sie bitte für jede von ihnen eine Punktzahl zwischen "0% = überhaupt nicht gegeben" bis "100% = voll ent-

wickelt" an. Manchmal kann auch "keine Antwort möglich" zutreffend sein. 

�  Natürlich ist es sehr schwierig, alle diese Punkte ex-ante (im Voraus) zu bewerten, aber versuchen Sie, dies 

so gut wie möglich zu tun. Bitte beachten Sie auf jeden Fall verschiedene Informationsquellen zur Begrün-

dung Ihres Einschätzungsvermögens (einschließlich Kurztests oder Praktika)! Wenn möglich, sollten die 

Bewertungsergebnisse nicht nur auf der Selbsteinschätzung des Klienten basieren! 

�  In jedem Fall verwenden Sie bitte die dafür vorgesehenen Kästchen für Kommentare, um Ihre Wahl zu er-

läutern! 

� Sie können diese Liste auch zusammen mit einem potenziellen Arbeitgeber vervollständigen, so dass er/sie 

genau das Kompetenzprofil entwerfen kann, das auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen zu-

geschnitten ist. 

� Ein ähnliches Bewertungsformular wird verwendet, um die berufliche Entwicklung eines Klienten während 

der Arbeit oder des Praktikums zu beschreiben, die sich jedoch noch in der Entwicklung befindet. 

 

0.9.  Vor Beginn der Arbeit mit Teil 3K-O: Unterlagen  

�  Bitte nutzen Sie diesen Bereich, um so viele (Kopien) von Unterlagen, Zertifikaten, Diplomen usw. wie 
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möglich zu sammeln und vorzulegen. Dies mag nicht einfach sein, aber unterschätzen Sie bitte nicht die 

Bedeutung solcher Dinge für potenzielle Arbeitgeber. 

 

0.10. Vor Beginn der Arbeit mit Teil 4: Überblick, Perspektive und Maßnahmenplan 

�  Dieser Teil sollte es Ihnen ermöglichen, alle in den Teilen 1-3 gesammelten Informationen zusammenzu-

fassen, einen allgemeinen Überblick zu geben und einen Maßnahmenplan vorzuschlagen, z.B. um Klienten 

bei Bedarf zu qualifizieren, um spezifische Anforderungen an die Beschäftigung zu erfüllen. 

�  Auf der linken Seite geben Sie bitte eine grundsätzliche Einschätzung ab, ob Sie eine gute Chance auf eine 

Anstellung ohne größere zusätzliche Ausbildung und/oder spezifische Maßnahmen (grüne Ampel) sehen, 

ob Sie eine Chance auf Beschäftigung sehen, aber zusätzliche Ausbildung erforderlich ist und/oder spezifi-

sche Maßnahmen ergriffen werden müssen (gelbe Ampel) oder ob grundlegende Indikatoren und Anfor-

derungen nicht erfüllt sind, was bedeutet, dass eine nachhaltige Beschäftigung derzeit nicht sehr wahr-

scheinlich ist (rote Ampel). 

�  Bitte beachten Sie, dass diese Gesamtbewertung nur für die fünf ausgewählten Berufsprofile relevant sein 

sollte! Bei anderen Stellenangeboten kann die Auswertung zu einem ganz anderen Ergebnis führen. 

�  Bitte kommentieren Sie Ihre Einschätzung in jedem Fall deutlich in den dafür vorgesehenen Kästchen! 

�  Auf der rechten Seite schlagen Sie bitte jede Art von Maßnahmen vor, die ergriffen werden müssen, um 

die Chancen des Klienten auf einen Einstieg oder ein Praktikum zu erhöhen. Bitte geben Sie auch an, wel-

che Art von externer Unterstützung erforderlich ist, welche der beteiligten Parteien für die Durchführung 

der Maßnahme(n) verantwortlich ist und verknüpfen Sie diese mit einer strengen Frist! 

� Bitte beobachten Sie die Umsetzung des Maßnahmenplans sorgfältig und aktualisieren Sie ihn gegebenen-

falls. 

Vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung! Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen be-

nötigen, wenden Sie sich bitte an einen der Projektpartner zur Klärung oder Unterstützung (https://www.fh-

mittelstand.de/jobtostay)! 

Vor allem wären wir für jede Art von wertvollem Feedback und Empfehlungen sehr dankbar, um alle Aspekte 

dieses Qualifikationspasses zu verbessern! 

Die Job to Stay Projektgruppe 
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TEIL 1: 

Persönliches Profil
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1A) PERSONENBEZOGENE DATEN UND AKTUELLER STATUS 
 

 

Personenbezogene Daten und aktueller Status: 

A1. Nachname:  

[Bild bei Bedarf] 

A2. Vorname (n):  

A3. Geschlecht: � weiblich   � männlich   � sonstiges 

A4. Geburtsdatum: DD/MM/YYYY 

A5. Geburtsort & -land:  

A6. Staatsbürgerschaft(en):  

A7. Nationalität (falls abwei-
chend): 

 

A8. ID vorhanden: � nein                 � ja       

A9. Postanschrift im Gastland:  

A10. Telefonnummer:  A9. Handynummer:  

A11. E-Mail:  

A12. Soziale Netzwerke:  

A13. Familienstand: � ledig            � verheiratet         � sonstiges        

A14. Kinder: 

� keine 

� ja 

    Anzahl der Kinder: 
    Alter der Kinder: 

 
Rechtsstatus: 

A15. Ankunft im Gastland: MM/YYYY 

A16. Art der 
         Aufenthaltselaubnis: 

 A17. Ablaufdatum: DD/MM/YYYY 

A18. Art der 
         Arbeitserlaubnis: 

 A19. Ablaufdatum: DD/MM/YYYY 

A20. Sozialleistungen und öf-

fentliche finanzielle Un-
terstützung des Klienten: 

 

A21. Behörden und Ansprech-
partner, die sich um die 
berufliche Integration 

des Klienten kümmert: 

 

A22. Unterstützt die Behörde 
die Aktivitäten von Job 

to Stay zur Arbeits-
marktintegration? 

� ja, bitte kurz kommentieren:  

� nein, bitte kurz kommentieren: 
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A23. Weitere Informationen zu Personen- und Kontaktdaten sowie zur Rechtslage (zusätzlich oder anstelle der oben genannten Daten): 
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1B) BILDUNG (GRUND-, MITTEL- & OBERSTUFE) 
 

Grundschule (oder äquivalent) � ja         � nein 

B1. Name:  B2. Ort/Land:  

B3. Dauer: ____ Jahre; ____ Monate 

B4. Erworbenes Zertifikat: 

� ja; bitte Name und Art des Zertifikats angeben: 

� nein; bitte geben Sie an, warum kein Zertifikat erworben wurde:  
 

B5. Sprache des Zertifikats:  

B6. Übersetzung vorhanden: � ja; in welcher Sprache:                                          � nein 

B7. Akkreditierung im Gastland: � ja                � nein               � in Arbeit               � sonstiges:  

B8. Hauptbereiche der Ausbil-
dung / des Studiums; an-

dere für die Arbeitsmarkt-
fähigkeit relevante Kom-
mentare: 

 

 

Sekundarschule/Gymnasium (oder äquivalent) � ja        � nein 

B9. Name:  B10. Ort/Land:  

B11. Dauer: ____ Jahre; ____ Monate 

B12. Erworbenes Zertifikat: 

� ja; bitte Name und Art des Zertifikats angeben: 

� nein; bitte geben Sie an, warum kein Zertifikat erworben wurde:  

 

B13. Sprache des 

         Zertifikats: 
 

B14. Übersetzung 

         vorhanden: 
� ja; in welcher Sprache:                                          � nein 

B15. Akkreditierung im Gastland: � ja                � nein               � in Arbeit               � sonstiges:  

B16 Hauptbereiche der Ausbil-

dung / des Studiums; an-
dere für die Arbeitsmarkt-

fähigkeit relevante Kom-
mentare: 

 

 
 

Universität / Hochschule (oder äquivalent) � ja         � nein 

B17. Name:  B18. Ort/Land:  

B19. Dauer: ____ Jahre; ____ Monate 

B20. Erworbenes Zertifikat: 

� ja; bitte Name und Art des Zertifikats angeben: 

� nein; bitte geben Sie an, warum kein Zertifikat erworben wurde:  
 

B21. Sprache des 
         Zertifikats: 

 

B22. Übersetzung 

         vorhanden: 
� ja; in welcher Sprache:                                          � nein 

B23.  Akkreditierung im Gastland: � ja                � nein               � in Arbeit               � sonstiges:  

B24. Hauptbereiche der Aus-
bildung / des Studiums; 

andere für die Arbeits-
marktfähigkeit relevante 

Kommentare: 
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B25. Sonstige Informationen zur allgemeinen Bildung (zusätzlich oder anstelle der oben genannten Daten): 
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1C) BERUF, BERUFSERFAHRUNG, PRAKTIKA USW. 

Beruf: � ja         � nein 

C1. Art des Berufs:  

C2. Wie wurde der Beruf er-

worben (Berufsausbildung, 
Learning by Doing usw.)? 

 

C3. Dauer des Berufserwerbs: approx. ____ Jahre; ____ Monate 
C4. Erwerbsland (-

länder) 
                 

C5. Erworbenes Zertifikat: 

� ja; bitte Name und Art des Zertifikats angeben: 

� nein; bitte geben Sie an, warum kein Zertifikat erworben wurde:  

 

C6. Sprache des 

       Zertifikats: 
 

C7. Übersetzung 

       vorhanden: 
� ja; in welcher Sprache:                                          � nein 

C8. Akkreditierung im Gastland: � ja                � nein               � in Arbeit               � sonstiges:  

C9. Hauptbereiche der erwor-

benen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen:    

 

C10. Kommentare:   

 

Sonstige Arbeitserfahrungen, Praktika etc. (die beiden wichtigsten von Bedeutung): � ja        � nein 

C11. Art der Beschäftigung 
        1: 

 C12. Land:                       

C13. Eigenes Geschäft:  

C14. Dauer: approx. ___ Monate 
C15. Erworbenes Zer-

tifikat: 
� ja (bitte unter Teil 3/M abheften) 
� nein              

C16. Haupttätigkeitsbereiche 
und Zuständigkeiten: 

� ja; bitte Name und Art des Zertifikats angeben: 

� nein; bitte geben Sie an, warum kein Zertifikat erworben wurde: 

C17. Kommentare:  

 

C18. Art der Beschäftigung 
        2: 

 C19. Land:                       

C20. Eigenes Geschäft: 

� ja; bitte Name und Art des Zertifikats angeben: 

� nein; bitte geben Sie an, warum kein Zertifikat erworben wurde: 
 

C21. Dauer: approx. ___ Monate 
C22. Erworbenes Zer-

tifikat: 

� ja (bitte unter Teil 3/M abheften) 

� nein              

C23. Haupttätigkeitsbereiche 
und Zuständigkeiten: 
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C24. Kommentare:  
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C25. Alle sonstigen Informationen über die Berufsausbildung und die Berufserfahrung (zusätzlich zu oder anstelle der oben genannten Da-
ten): 
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1D) SPRACH-, SOZIAL- UND ANDERE FÄHIGKEITEN BZW. KOMPETENZEN 
 

Muttersprache:  

Andere Muttersprache(n) (falls zutreffend):  
 

 

Fremdsprachen: 

Fremdsprache 1: 
[bitte 

einfügen] 
A1 

Anfänger 

A2 
Grundlegende 

Kenntnisse 

B1 
Fortgeschrittene 

Sprachverwendung 

B2 
Selbstständige Spra-

chverwendung 

C1 
Fachkundige 

Sprachkenntnisse 

C2 
Annähernd mutter-

sprachliche Kennt-

nisse 

D1. Pas-

sivfähigkei

ten 

Hören � � � � � � 

Lesem � � � � � � 

D2. aktive 

Fähigkeit-

en 

Sprechen � � � � � � 

Schreiben � � � � � � 

D3. Erwerbsmethoden: 

� Schule/Universität; approx. Lerndauer:    ____ 

� Sprachkurse; approx. Lerndauer:  ____ 

� learning by doing; approx. Lerndauer:   ____ 

� sonstiges: 

D4. Genehmigung der Sprach-
kenntnisse durch [bitte 

einfügen]: 

� Schulabschluss         � offizielles Sprachzeugnis  � Selbsteinschätzung des Klienten 
� Universitätszertifikat  � Sprachkurszeugnis           � sonstiges:  

D5. Kommentare, Hintergrund-
informationen vom Klien-
ten im Zusammenhang mit 

seinen Sprachkenntnis-
sen/-Kompetenzen 

 

D6. Informelle Bewertung der 

Sprachkenntnisse durch 
den Interviewer/Buddy 
(falls möglich): 

 

� keine Kommentare/Feedback möglich/notwendig 
 

Fremdsprache 1: 
[bitte 

einfügen] 
A1 

Anfänger 

A2 
Grundlegende 

Kenntnisse 

B1 
Fortgeschrittene 

Sprachverwendung 

B2 
Selbstständige Spra-

chverwendung 

C1 
Fachkundige 

Sprachkenntnisse 

C2 
Annähernd mutter-

sprachliche Kennt-

nisse 

D7. Pas-

sivfähigkei

ten 

Hören � � � � � � 

Lesem � � � � � � 

D8. aktive 

Fähigkeit-

en 

Sprechen � � � � � � 

Schreiben � � � � � � 

D9. Erwerbsmethoden: 

� Schule/Universität; approx. Lerndauer:    ____ 

� Sprachkurse; approx. Lerndauer:  ____ 

� learning by doing; approx. Lerndauer:   ____ 

� sonstiges: 

D10. Genehmigung der 
Sprachkenntnisse durch 

[bitte einfügen]: 

� Schulabschluss         � offizielles Sprachzeugnis  � Selbsteinschätzung des Klienten 

� Universitätszertifikat  � Sprachkurszeugnis           � sonstiges:  

D11. Kommentare, Hinter-

grundinformationen vom 
Klienten im Zusammen-
hang mit seinen Sprach-

kenntnissen/-
Kompetenzen 

 

D12. Informelle Bewertung der 

Sprachkenntnisse durch 
den Interviewer/Buddy 
(falls möglich): 

 

� keine Kommentare/Feedback möglich/notwendig 
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EDV-Kenntnisse Keine/Einsteiger Elementar Mittelstufe Obere Mittelstufe Fortgeschritten Fachkundig 

D13. Office (word, excel, pow-

erpoint usw.): 
� � � � � � 

D14. Internet: � � � � � � 

D15. Smart Phone: � � � � � � 

D16. Sonstiges [bitte einfügen] � � � � � � 

D17. Sonstiges [bitte einfügen] � � � � � � 

D18. Sonstiges [bitte einfügen] � � � � � � 

D19. Kommentare:   

 

Sonstige für die Einsetzbarkeit 
relevanter Daten und   Infor-
mationen: 

Keine/Einsteiger Elementar Mittelstufe Obere Mittelstufe Fortgeschritten Fachkundig 

D20. [bitte einfügen] � � � � � � 

D21. [bitte einfügen] � � � � � � 

D22. [bitte einfügen] � � � � � � 

D23. Kommentare:   

 

Soziale Kompetenzen 

Die Bewertungsskala reicht von "0% = überhaupt nicht gegeben" bis "100% = voll ausgeprägt"; manchmal kann auch "keine Antwort möglich" angemessen sein; bitte 

kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und kommentieren Sie Ihre Wahl. 

Soziale Kompetenzen 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Keine Ant-

wort 

möglich 
Kommentare 

 
                     

Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

D24. Positive Arbeitsethik und 

positives Verhalten 
�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D25. Freundliche und aufge-
schlossene Persönlichkeit 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D26. Organisatorische Fähigkei-
ten, einschließlich der 

Übernahme der Verant-
wortung für die eigene Ar-
beitsgestaltung 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D27. Belastbarkeit, einschließlich 
Multitasking 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D28. Flexibilität �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D29. Intelligentes Erscheinungs-

bild 
�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D30. Engagement (langfristig) �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D31. Zuverlässigkeit und Ehrlich-
keit 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D32. Learning by doing, selbst-
ständige Weiterbildung 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D33. Kulturelle Kompetenzen in 
Bezug auf das Gastland 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D34.  Sonstiges [bitte einfügen] �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D35.  Sonstiges [bitte einfügen] �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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D36. Alle anderen Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen, die für die Einsetzbarkeit relevant sind (zusätzlich zu oder anstelle der oben ge-
nannten Daten): 
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1E) SONSTIGE FÜR DIE EINSETZBARKEIT RELEVANTE DATEN UND INFORMATIONEN 

 
Aktuelle Beschäftigung und Jobpräferenzen: 

E1. Aktuelle Beschäftigung o-

der aktuelles Praktikum: 

� keine 

� ja; bitte kurz beschreiben: 

E2. Im Allgemeinen, welche Art 

von Job(s) würden Sie per-
sönlich bevorzugen? 

 

(Wenn möglich, wählen Sie ei-
nen der 5 Jobs in Teil 3; Sie 

können jedoch jeden be-
liebigen Job wählen, aber 
versuchen Sie bitte, so rea-

listisch wie möglich zu 
sein. 

� Job N° 1:  

� Job N° 2: 

� Job N° 3: 

E3. Bevorzugter Ar-
beitsumfang: 

� Vollzeit; approx. __ h/Woche 

� Teilzeit; approx. __ h/Woche 

� sonstiges:  

E4. Bevorzugte Entfernung zwi-
schen Wohnung und Ar-

beitsplatz 

� nicht mehr als eine halbe Stunde Fahrtzeit (einfache Strecke) 

� nicht mehr als ____ Stunden Fahrzeit (einfache Strecke) 

� Falls angeboten, sind Übernachtungen am Arbeitsplatz möglich (für wie viele Nächte pro Woche: ___). 

� sonstiges:  

E5. Im Gastland gültiger Füh-
rerschein: 

� nein                   � ja             � nicht jetzt, sondern erwartet am MM/YYYY [bitte Datum eintragen]. 

E6. Auto vorhanden � nein                   � ja 

 
Besondere Umstände und zu berücksichtigende Faktoren: 

E7. Kinderbetreuung oder an-

dere familiäre Situationen, 
die zu berücksichtigen 

sind: 

� nein 

� ja; bitte kurz beschreiben, einschließlich der Konsequenzen für die Vermittelbarkeit und auch der Art der 
gewünschten Unterstützung: 

 

 

E8. Alle für die Beschäftigung 
relevanten Beeinträchti-

gungen oder Behinderun-
gen: 

� nein 

� ja; bitte kurz beschreiben, einschließlich der Konsequenzen für die Vermittelbarkeit und auch der  Art der 

gewünschten Unterstützung: 
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E9. Alle kulturellen, religiösen 
oder anderen relevanten 

Fragen, die zu berücksich-
tigen sind (z.B. Kontakt mit 
Alkohol und/oder be-

stimmten Fleischsorten, zu 
berücksichtigende Betzei-

ten usw.): 

� nein 

� ja; bitte kurz beschreiben, einschließlich der Konsequenzen für die Vermittelbarkeit und auch der  Art der 
gewünschten Unterstützung: 

 

 
E10. Alle anderen Umstände oder Faktoren, die für die Vermittelbarkeit relevant sind (zusätzlich zu oder anstelle der oben genannten Daten): 
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TEIL 2: 

BEWERTUNG VON BERUFSBEZOGENEN KENNT-

NISSEN, FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN 



    

 
JtS – Qualifikationspass / Hr./Fr. [Name eintragen]  
 
 

 

2F) BERUFSPROFIL: HOUSE KEEPING / HOUSE KEEPING ASSISTANT 

Kurzbeschreibung: 

Hauswirtschafter werden in den Bereichen Hotel, Restaurant und öffentlichen Gebäuden eingesetzt. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Helfertätigkeiten in der Reinigung der unter-

schiedlichen Funktionsbereiche. Dafür erlernen sie grundlegende Reinigungsmittel und deren Gefahrenkennzeichen. Diese können sie ökologisch, ökonomisch und gesundheitsfördernd ein-
setzen. 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 nachge-

füllt 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 ei-

ner 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. 
 

Berufliche Aufgaben & Aktivitäten 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Keine 

Antwort 

möglich 
Kommentare 

                      

F1. Tätigkeitsbereich 1: Reinigung und Pflege der Räume  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Gästeräume angebots- und anlassbezogen herrichten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Gästeräume systematisch nach Vorgabe reinigen und pflegen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ arbeitsplatzbezogene schriftliche Arbeiten ausführen  

(in der Amtssprache des Landes) 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Karteien und Dateien führen und zur Erfüllung von Arbeitsaufgaben einsetzen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Gästeartikel auffüllen /reparieren lassen (z.B. im Badezimmer)   � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Ergonomische Grundregeln beachten beim Transport von  schweren Gegenständen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

F2. Tätigkeitsbereich 2: Dekoration von Räumen  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Servietten brechen (Grundtechniken)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Tischwäsche vorbereiten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Tische eindecken  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Möbel schmücken (z.B. Stuhl Hussen)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Raumdekoration anbringen (z.B. Girlanden, Luftballons, Leuchtmittel usw.)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Berufliche Aufgaben & Aktivitäten 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Keine 

Antwort 

möglich 
Kommentare 

                      

F3. Tätigkeitsbereich 3: Einsetzen von Geräten, Maschinen und Gebrauchsgütern,  
Arbeitsplanung 
 

 Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an   

Arbeitsschritte planen und abstimmen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Arbeitsvorbereitungen bereichsbezogen durchführen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter wirtschaftlich einsetzen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter wirtschaftlich einsetzen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter reinigen und pflegen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Arbeitsergebnisse kontrollieren und bewerten lassen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

F4. Tätigkeitsbereich 4: Umgang mit Gästen Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an   

Auswirkungen des persönlichen Erscheinungsbildes und Verhaltens auf Gäste darstellen und be-

gründen 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Aufgaben, Befugnisse und Verantwortungen im Rahmen der Ablauforganisation berücksichtigen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Gäste bei Nachfrage über das Angebot an Dienstleistungen und Produkten informieren  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Mitteilungen und Aufträge entgegennehmen und weiterleiten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

berufsbezogene Sicherheitsvorschriften anwenden  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Reklamationen entgegennehmen und bearbeiten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Gästewünsche berücksichtigen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

F5. Tätigkeitsbereich 5: Hygiene  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Vorschriften und Grundsätze zur Personal- und Betriebshygiene anwenden  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Desinfektions- und Reinigungsmittel ökonomisch einsetzen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Desinfektions- und Reinigungsmittel 

ökologisch und gesundheitsbewusst unter Anleitung einsetzen 

 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 
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Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Berufliche Aufgaben & Aktivitäten 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Keine 

Antwort 

möglich 
Kommentare 

                      

F6. Tätigkeitsbereich 6: Umweltschutz Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwendung 

nutzen 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

F7. Tätigkeitsbereich 7: Sicherheit und Gesundheits- Schutz bei der Arbeit  

 
 Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen  und melden  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleiten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

F8. Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an   

Haushaltsaktivitäten, Betreuung von Familienmitgliedern unterschiedlichen Alters  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Organisation von Feiern und anschließender Reinigung  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Unterstützung in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Körperhygienestandards 

 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Teilnahme an Konferenzen / Tagungen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Ferienaufenthalte in Hotels und anderen Freizeiteinrichtungen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Regelmäßige körperliche Aktivitäten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Glossar für die Tätigkeitsbeschreibung:  

ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

air conditioning die Klimaanalage l’aria condizionata climatisation klima              فCCDE وGGGHEھوا هی  

alcohol cleaner der Alkoholreiniger l’alcool denaturato nettoyer avec de 

l’alcool  

alkoholno čistilo  ظرOP ولRD          مGGGGEدهیGGGGGGGGGOOUل زGGGGGWXا  

ashtrays der Aschenbecher il posacenere cendrier pepelniki فYZOP ر[Z\]Xریرسیز         اZGGGG_ی  

basement der Keller il seminterrato / il 

sottoscala 

cave klet                و`a نیرزمیز  

basic cleaning die Grundreinigung la pulizia di base nettoyage de base osnovno čiščenje     فCظOEXا c]Z]dا    هیGGGGU ZGGGGeردن زیGGGGEم 

bathtube die Badewanne la vasca da bagno baignoire kopalna kad    وضR مZPRE]dم   اGGGGEردن زیGGGGU ZGGGGeهی  

bedspread die Bettdecke il copriletto couvre-lit rjuha ءZطi رCم وان      [رZPR  

blanket die Decke la coperta couverture odeja jCOZواب هیرو         `طGGGGGGGGGlElE  

to bleach sth. etw. bleichen sbiancare / 

candeggiare 

blanchir/décolorer nekaj pobeliti ضCC`EX ءcm ZP       وGGGGGGGGEe  

blind die Jalousie la tapparella store žaluzije رةZE]  )ءZطi كZ`m      (

      
 دی[GGGف
 از ا[ZpEGGGGGGGGGGGده/GGGGUردن
 دGGGGGGGGGOOUدهی[GGGف

 

breakfast buffet das Frühstücksbuffet il buffet della cola-

zione 

buffet du petit-

déjeuner 

zajtrk bife jCqر `وZطqrرده        اGGGGe رهUرGGGGGGGU  

to break napkins die Servietten brechen 

(falten) 

piegare i tovaglioli plier les serviettes zlagati serviete ل طويCدZOPXا       tGGGGGGGGqو` tOZR`GGGGGGGGu  

bright Hell Brillante faire briller svetlo رقmP            ZGGGGE ل زدنZPEGGGGGG]د 
 [pGGGGGGGره

 

to brush etwas bürsten Spazzolare brosser krtačiti فCظOEXة`( اZmرpXZ (     نGGGmرو  

bucket  

(with wringer) 

der Eimer (mit Aus-

wringvorrichtung) 

il secchio 

(con strizzatore) 

un seau à serpillère vedro (z ožemalni-

kom) 

)اuyXر آwP jX(  دXو  `GGGGرس/دنیGGGGUش `GGGGرس 
 زدن

 

calcifications die Verkalkungen le incrostazioni le calcaire nabiranje vodnega 

kamna 

  (GGGGUن\wP آب `ZGGGG) [GGGطل        Z]|DEت

carpet der Teppich il tappeto le tapis preproga      دةZ\]       سGGGGGG|UسیفیZGGGGUونی  

cleaning detergent das Reinigungsmittel il prodotto deter-

gente 

le détergent čistilo ل[Z] فCظOEXرش        اGGGGGq  

cleaning equipment das Reinigungsgerät le apparecchiature 

per la pulizia 

l’équipement de 

nettoyage 

oprema za čiščenje ف {دةCظOEXده           اZP مGGGGEدهیGGGGGGGGGOOUز  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

cleaning sponge der Reinigungs-

schwamm 

la spugna per la 

pulizia 

l’éponge čistilna goba ~Op]ف إCظOEXا       ~GGGGGEه�GGGGCزات 
 زGGGGGGGGGOOUدهیGGGGEم

 

to clear away used 

dishes 

benutztes Geschirr weg-

räumen 

eliminare i piatti 

usati 

faire la vaisselle odstraniti upor-

abljeno posodo 

j|PyاE]PX ا�و{OE jCظCف  ~OpGGGGGGGGGG]م اGGGGEدهیGGGGGGGGGOOUز  

to close the blinds etw. verdunkeln chiudere le tap-

parelle 

fermer les stores zagrniti žaluzije ق�ir ر[ZE]Xا        wP\ ردنGGGGU ظروف 
 GGGmدها[ZpEGGGGGGGGGGGده

 

clothes hanger der Kleiderbügel  la gruccia / 

l’appendiabiti 

le cintre obešalnik ja�} س`�P         نEGGGGGGGGGGG]` ردهGGGGe رهUرGGGGGGGU
Zھ 

 

coat rack die Garderobe  l’attaccapanni l’armoire stojalo za plašče j}ZPm طفZyPXت        اlزیآور  

colour die Farbe il colore la couleur barva ونX              سZGGGGGGG`XZ\ی  

colourful Bunt Colorato colore barvito ون|P             �GGOر  

cushion das Kissen il cuscino les coussins vzglavnik دةZ]و             �GGOیر  

curtain der Vorhang la tenda les rideaux zavesa رةZE]            نGGGGGG]وU  

danger marks die Gefahrenkennzeich-

nung  

i simboli di pericolo les pictogrammes 

de produits dange-

reux  

oznake za ne-

varnost 

  GGGGeرده        lطر {�ZPت

dark Dunkel Buio sombre temno ظ|مP            تP�}Zطر یھl  

detergent das Reinigungsmittel il detergente le détergent čistilo ظفOP           رهیت  

door handle der Türgriff la maniglia della 

porta 

la poignée de porte kljuka ض`�P بZ`Xو        اGGGmدهیGGGO  

dormitory der Schlafsaal il dormitorio / la 

camerata 

le dortoir spalnica نD] j`|ط         �EGGGGGG]درب رهید  

double room das Doppelzimmer una camera doppia la chambre double dvoposteljna soba jqرi j\زدوP       هZGGGGGGG�  lوا`

drape / bed sheet das Bettlaken la tenda/il lenzuolo le drap pregrinjalo / rjuha ءZطi رCق        [رZGGGGEل اGGGG`دو  

Dry Trocken Asciutto sécher suho          فZ\    تGGGGGlEیرو  

(to) dust sth. etw. abstauben Spolverare faire la poussière  brisati prah ضpO رZ`�Xا       �GGml  

duvet cover der Bettbezug il copripiumino la housse de couet-

te 

prevleka za prešito 

odejo 

  یری_GGGGردگ      ZRXف iطZء

en-suit bathroom das En-suit Badezimmer  il bagno privato salle de bain privée soba s kopalnico مZPR c|lدا )w`ZE qر�|Xj 
��P(  

  ZGGGRXف روGGGGUش

environmental pro-

tection 

der Umweltschutz la tutela 

dell’ambiente 

protection en-

vironnementale 

varstvo okolja jCZPRXا jC[C`Xرو      اGGG]ت سیGGGGGGmداH`ی 
 یاZGGGGGGGuElص
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

fitted sheet das Spannbetttuch il lenzuolo con an-

goli elasticizzati 

le drap housse rjuha po meri فmرm فC|�E Cر]|Xت  رGGGGظqZRP از �Pطی 
 [GGGتیز

 

fire alarm der Feueralarm  l’allarme anti in-

cendio 

l’alarme incendie požarni alarm ذارOق إCرRXواب      اlGGGmوl  

fire escape der Notausgang la scala 

d’emergenza 

la sortie de secours požarni izhod رجlP ق طوارئCرRXدار   اGmم ھ�GG}ر اRقی  

first floor das erste Obergeschoss  il primo piano le premier étage prvo nadstropje ق`ZطXروج     ا�ول اlطرار یGGGYیا  

foor brush der Schrubber  per spazzolare le balai brosse talna ščetka ةZmرq jCYأر     tGGGGGG�`اول ط  

floor cleaning cloth das Bodentuch  lo strofinaccio per 

pulire il pavimento 

la serpillère ščetka za tla ajyش طZPa فCظOEX 
 اdرض

  یGGGmوGGGGUف `GGGGرس

floor lamp die Stehlampe la piantana / la 

lampada da terra 

une lampe talna svetilka حZ`uP cYار  tGGGGر�Ze مGGGGEدهیGGGGGGGGGOOUز 
 GGGGUف

 

garbage/rubbish der Abfall / der Müll  la spazzatura / i ri-

fiuti 

les déchets / la 

poubelle 

smeti jPZP�Xدهیا �راغ     اZEGGGGGGG]  

ground floor das Erdgeschoss il piano terra le rez-de-chaussée pritličje ق`ZطXا cYا�ر  tGGGGGGXZ`ز  

guest article der Gastartikel l’articolo del cli-

ente 

les produits à us-

age unique 

predmet za goste jXZ�P وفCYXا  tGGGGGG�`ف طWPھ  

guest room das Gästezimmer la camera del cli-

ente 

la chambre d’hôtes soba za goste jqرi وفCYXت   اdوGGGGuRP رکیZGGGG` 
 ا[ZpEGGGGGGGGGGGده

 

hallway der Flur il corridoio le couloir hodnik لlدP )رواقXا (   ZPHPن اZGGGGEق 

ironing die Bügelwäsche Stirare le repassage likanje cD س`�PXر/راھرو    اGGGGUردوی  

to knock at the 

door 

an der Tür anklopfen bussare alla porta frapper à la porte trkati na vrata رعa بZ`Xش    اUوGGGGGGGGEو/یاGGGGEردن اGGGGU  

laundry die Wäsche la lavanderia le linge perilo لC]i س`�PXزدن در  ا  

laundry service der Wäscheservice  il servizio di la-

vanderia 

le service de blan-

chiment 

pranje perila jPدl لC]i س`�PXت  اlورGGGm�GGGGC  

to let down sth. etw. herunterlassen abbassare fermer/abaisser izpustiti nekaj ركEX ءcm ZP   GGGm�GGGGCوl �GGmlدZPت 

to light sth. etw. beleuchten illuminare éclairer osvetliti nekaj ZYrءة cm ZP  `GGGGU/tGGGGردن UوZGGGGGGGGEه 
 GGGGUردن کیGGGOزد نیزم

 

maintenance clean-

ing 

die Unterhaltsreinigung  la pulizia di ma-

nutenzione 

nettoyage de 

maintenance 

vzdrževalno čiščen-

je 

 GGGOور/GGGGUردن روGGGmن  OE jOZCuظCف
 ر[OZGGGGGدن

 

material das Material il materiale le matériel material دةZP      مGGGGEردن زیGGGGU د درGGGOرو 
�GGGGHدار و ریGGGGGGyEمOی 

 

mattress die Matratze  il materasso le matelas vzmetnica j`EرP )راشq،درOP(   ZPده 
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

mop der Mop il mocio la serviette krpa jR]PP      �GGGGGGmE  

neutral cleaner der Neutralreiniger detergente neutro nettoyant neutre nevtralno čistilo ظفOP cyC`ف    طGGGGUوGGGmی  

net curtain die Gardine la zanzariera les rideaux trans-

parents 

zavesa رةZE] jCD`m   مGGGGEدهیGGGGGGGGGOOUث زGGGOlی  

new garbage bag der neue Müllbeutel  il nuovo sacchetto 

della spazzatura 

un nouveau sac 

poubelle 

nova vrečka za 

smeti 

DسC jPZPa دCرده   \دGGGGe زکZGGGO  

nightstand / bedsi-

de table 

der Nachttisch il comodino la table de nuit nočna omarica دةYOP jCرCر] )j�R|P 

)`XZ[رCر  

  دی\د ز`tGG] tGGGGGGXZیک

pillow das Kissen il cuscino le coussin vzglavnik دةZ]ر زیم       وZGGGGGGOU 
 یGGGGGGGGlEZeت/GGGGGlEت

 

pillow case das Kopfkissen la federa la taie d’oreiller prevleka za 

vzglavnik 

  `GGGGGGGGGmXZت     اXو[Zدة iطZء

to pull up sth. etw. hochziehen tirare su soulever quelque 

chose 

potegniti nekaj بR] ءcm ZP   یرو`GGGGGGGGGmXZت 

to put up sth. etw. aufhängen appendere suspendre quelque 

chose 

nekaj obesiti قC|yE ءcm ZP   dZGGGGGG` شGGGGUد/دنیGGGGGGGGGO|` 
 GGGGUردن

 

to remove the 

garbage 

den Müll entfernen buttare la spazza-

tura 

sortir les poubelles odstraniti smeti jXزاr jPZP�Xردن زانیآو    اGGGGU  

roller shade das Rollo l’avvolgibile a rullo store rolo jqZpX ظلXا )XكZ`m| (   ز`tGGGGGGXZ `رداEGGGGGGGGGGGmن 

room decoration die Zimmerdekoration gli ornamenti della 

stanza 

décoration de la 

chambre 

sobna dekoracija ورDCد jqر�Xره   اUرGGGGGGGU قGGGGGqیا  

room key der Zimmerschlüssel la chiave della 

stanza 

la clé de la cham-

bre 

sobni ključ حZEpP jqر�Xوراس     اGGGGUق ونیدZGGGGEا  

room number die Zimmernummer il numero di stanza le numéro de la 

chambre 

številka sobe مaر jqر�Xل      اGGGGUق دیZGGGGEا  

rubber glove der Gummihandschuh il guanto in gomma les gants en 

caoutchouc  

gumijaste rokavice زZpa cطZطP     رهZPGGm قZGGGGEا  

sanitary facilities die Sanitäranlagen i servizi igienici les toilettes sanitarije ت�mOP jCRu     شWEGGGGGGGGG]د 
 یکیGGGG]dت

 

sanitary fittings die Armaturen gli accessori sanita-

ri 

les robinetteries sanitarna oprema بCDرE cRu ز أوCH\E 
cRu          

  ی`HداGGGGGGmت اZGGGGOZWPت

second floor die zweite Etage il secondo piano le deuxième étage drugo nadstropje ق`ZطXا cOZ�Xا           tGGGGGXوX
 اdZGGGGGGGGuEت/یGGGGUش
 ی`HداGGGGGGmت

 

shower tray die Duschkabine il piatto doccia la cabine de dou-

che 

kabina za tuš jOC`ZD عZPE]�X        tGGGGGG�`دوم ط  

sink das Waschbecken  il lavandino l’évier pomivalno korito j|]�P            ینیس 
 دوش GGGGGGGGGGGGepUوش/دوش
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

single room das Einzelzimmer la camera singola chambre simple enoposteljna soba jqرi ردةpP          یس�GGO/وGGGmرو�GGGGC  

slatted frame der Lattenrost la rete con le do-

ghe 

le sommier letvasti okvir رZإط w|YP         قZGGGGEرهکی اGGGGGGGpO  

slip hazard die Rutschgefahr il rischio di scivo-

lamento 

risque de glissade nevarnost zdrsa  طرl قdزOrت         اGGGGGlE ارداریش  

to sort laundry die Wäsche sortieren ordinare la 

biancheria 

laver razvrščati perilo       رزpX لC]�Xطر       اl زشGGGG�X  

stain der Fleck la macchia La tâche  madež jlطX               tEGGGGGG]ددGGGGGGGO`ت یlرZیھ 
 �رک

 

stained Flecking macchiato tâché umazano ط�|P               tGGGGGWX  

step der Tritt lo scalino La marche stopnica درج                  tGGGGGWXدار  

surface die Oberfläche la superficie La surface površina ط�]                   tGGGGGG|e  

table linen die Tischwäsche la biancheria da 

tavola 

La nappe namizno perilo بCEرE دةYOPXط ا�XZ`ءZ   GGGGUف/[GGGط� 

temperature die Temperatur la temperatura La température temperatura j\رارة درRXیزیروم            ا  

textile der Stoff il tessuto Le textile tekstil زل�Xو ا ~C]OXا           ZPد  

toiletries die Toilettenartikel gli articoli da bagno Les produits de toi-

lettes 

toaletni izdelki  تZPز|E]P ضZRرPXر    اZGGGGet�  

toilet seat der Toilettensitz l’asse del water Le siège de toilette straniščna deska دy�P قqراPXت        اdوGGGGuRP و یشیآرا 
 GGGXوازم/ی`HداGGGGGGmت
 ی`GGGHداش و یشیآرا

 

towel das Handtuch l’asciugamano La serviette brisača jpmOP )jوطq (  EواGGGGGGGXت 
�GGGGGGOرqش/یGGGOهیZGGGGG�OP 
 EواGGGGGGGXت

 

vaccum cleaner der Staubsauger l’aspirapolvere L‘aspirateur sesalnik j]ODP jC[Z`رHD  tGGXوR  

washing programm das Waschprogramm il programma del 

lavaggio 

Le programme de 

la machine à laver 

pralni program ~PZOل `رC]�Xرو`رق        اZGGGGG\ی  

wet Nass umido/bagnato mouillé mokro رطب           tGGGGGPZOو `رGGGGGGGGGGGGmE]m  

window sills die Fensterbänke il davanzale Les rebords de 

fenêtre 

okenske police تZ`E} ذqواOXرطوب/سیخ      اP  

window das Fenster la finestra La fenêtre okno كZ`m           ف�GGGGGG] رهGGGGGGG\Oe  
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G) BERUFSPROFIL: KÜCHENHILFE 

Kurzbeschreibung: 

Küchenhilfen sind in kommerziellen Catering-Einrichtungen und auch Institutionen für Gemeinschaftsverpflegung, wie bspw. in Unternehmen, Schulen oder Krankenhaus-Mensen, aber auch 
in Hotels oder kleinere Catering-Unternehmen wie Restaurants, Pizzerien oder kleinen Restaurants im Allgemeinen beschäftigt. Mit etwas Unterstützung und Hilfestellung, nehmen Küchen-

hilfen 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 Arbeitsplat-
zes, 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. 

 
 

 
 
 

Berufliche Aufgaben & Aktivitäten 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Keine 

Antwort 

möglich 
Kommentare 

                      

G1. Tätigkeitsbereich: Persönliche Hygiene und Sauberkeit am Arbeitsplatz  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Angemessene Aufrechterhaltung der persönlichen Hygiene (Hände waschen und desinfizieren, 

Pflege von Haaren, Nägeln und Zähnen, regelmäßiger Wechsel der Unterwäsche, Tragen von 

Schutzkleidung / Arbeitskleidung und das Tragen von geeignetem Schuhwerk, usw.) 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Vorbereitung des Arbeitsplatzes und der nötigen Küchengeräte zum Kochen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Aufrechterhaltung der Sauberkeit am Arbeitsplatz (Reinigen des Arbeitsplatzes, Bela-

den/Entladen Geschirrspülmaschine, Abfalltrennung) gemäß Gesundheits- und Hygienerichtli-

nien 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Angemessenes Nutzen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, um die Sauberkeit am Arbeits-

platz zu erhalten 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 
 

 
 

G2. Tätigkeitsbereich: Lagerung, Schutz und Erhaltung von Lebensmitteln  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Korrekte Lagerung, Schutz und Erhaltung frischer Lebensmittel (Früchte, Gemüse, Milchproduk-

te, Fisch, Fleisch, etc.) gemäß ihrer individuellen Verordnung oder zu deren Nutzungszwecken 

zur Aufrechterhaltung ihrer Qualität 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Aufrechterhaltung der Sauberkeit in den Lagerräumen (Schutz vor Insekten, Ungeziefer, Ratten 

oder Mäuse; Schutz vor Chemikalien und Giften) 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 
 



    

 
JtS – Qualifikationspass / Hr./Fr. [Name eintragen]  
 
 

 
 
 

Berufliche Aufgaben & Aktivitäten 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 No  

answer 

possible 
Kommentare 

                      

G3. Tätigkeitsbereich: Korrekter Einsatz von Geräten und Maschinen  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Korrekter Umgang, angemessene Aufbewahrung und Pflege von Geräten und Maschinen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

G4. Tätigkeitsbereich: Korrekte Reinigung von Instrumenten, Utensilien, Geräten, Maschinen 
und Produktionsanlagen 

 Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an   

Aufrechterhaltung der Sauberkeit von Instrumenten, Utensilien, Geräten, Maschinen und Pro-

duktionsanlagen 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Wegräumen von Geschirr und Zutaten, die nicht länger benötigt werden  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 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 In-

strumenten, Utensilien, Geräten, Maschinen und Produktionsanlagen zu erhalten 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

G5. Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an   

Haushaltsführung und/oder Vorerfahrungen als Reinigungskraft  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Kochen zu Hause/bei Freunden und/oder Vorerfahrungen im Gastgewerbe  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Eigene Besuche von Restaurants oder anderen Veranstaltungen, auf denen Essen serviert wurde  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sportliche Aktivitäten (Belastbarkeit)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Allgemeine Berufserfahrung  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Glossar für die Tätigkeitsbeschreibung:  

ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

bain-marie das Wasserbad a bagnomaria Le bain-marie vodna kopel  ء ا������	ام ا���ا�
���ء ����� ���ات ا���� أ

 ا����

�GGGGG`ن طGGGG`-رZPی  

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de cuis-

son 

pekač       ���ا� �����  GGGGGqر ینیس 

bowl die Schüssel la zuppiera / la 

scodella 

Le bol skleda          ط��� tGGGGG]ZU  

bread das Brot il pane Le pain kruh          ��� نZGGGO  

cake plate die Kuchenplatte la tortiera Le moule à gâteau podstavek za torto �" �$#� ا���" (ط�  ا��
( 

 ا[OEGGGGGGGGGد/فیک ظرف
 کیک

 

candies die Süßwaren i dolcetti / le car-

amelle 

Les confiseries sladkarije          ت #'$&�تZGGGGGGGGGGG`O`ت/آ�WGGGGGGm  

can opener der Dosenöffner l’apriscatole L’ouvre-boîte  odpirač konzerv        ('ا�� �#� `ZGGGGز یGGGaوط/GGGGUن `ZGGGGز در �
 GGGGUن

 

carving knife das Tranchiermesser il coltello da scalco Le couteau à dé-

couper 

rezalni nož       )*ا�� ��  `GGGGرش ی�aZGGGو ��

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči      ر-�,  ا�*�$ب tGG|i tOZR`GGGGGGGGu  

clean sauber pulire/pulito Nettoyer čisto          /�  زیGGGGEم 01

cleaning rag der Feudel il panno per le pu-

lizie 

Un chiffon net-

toyant/Une serpil-

lère 

krpa za čiščenje  /�0� GGGGUن�GGml -��� -	�ش �'
tOZlزeGGGGGGGGmآ/tGGXوR 

tOZlزeGGGGGGGGmآ 

 

coffee brewer die Kaffesmaschine la macchina da 

caffè 

La machine à café Kavni avtomat  ا�45$ة ��  [ZGGGزGGHaوه ��467 ��8

convection oven der Konvektomat il forno a con-

vezione 

Le four à convec-

tion 

konvekcijska peči-

ca 

  GGGGGqن یدارا ا\Zق ا�>:ن ا�*:اري       

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa      ھود <>�ط� ا����خ tOZlزeGGGGGGGGGmق ھود /آZ\ا  

cooking plate die Kochplatte la piastra La plaque de cuis-

son 

kuhalna plošča ( �&ا�*:ار) ت ظرف  �$#� ا����GGGGGleزGGGGeو  

corkscrew der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač ( ? `ZGGGGز �tGGGGGGGGGG`Oeوب @:ا�� (�'>
 GGGGUن `ZGGGGز ی`طGGGGر/GGGGUن

 

countertop die Arbeitsplatte il piano di lavoro Le comptoir pult ����Aا ���	ة ا��B�� �
( : (ا���و1

tRpGGGGGGu 
 هیرو/GGGOتیZGGGGUب
 GGGOتیZGGGGUب

 

cup, mug die Tasse la tazza La tasse skodelica           ح�ن -ZGGGGGGG\Oq، گ ،وانیلZP  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

cupboard der Schrank l’armadio / la cre-

denza 

L’étagère kuhinjska omarica :�EFوس ا�H�ة��ا�1 ا�  tGGGGGGGGG]pa  

to cut sth. etw. schneiden Tagliare Couper quelque 

chose 

rezati �� ءI> J�  دادن `GGGGرش/دنی`GGGGر �57

to cut up into slices aufschneiden tagliare a fette Trancher rezati na rezine ,ا:> Kإ� J��5? ا�   GGGGUردن lرد 

cutlery das Besteck le posate Les couverts jedilni pribor  أدوات
)ا�	�,�ة(ا����8��...ا��  

�ZGGGGGل و GGGGGmZaقO�  

cutlery basket der Besteckkorb il cestino delle 

posate 

Le panier à cou-

verts 

košarica za pribor ة�,�	د �'� أدوات ا�`GGGGGGG]  قGGGGGmZa و 
�ZGGGGGلO�/Z\ق یGGGGGmZa و 

�ZGGGGGلO� 

 

diary products die Michprodukte i latticini Les produits laitiers mlečni izdelki  ن���A�6ت ا  یGGGGGGG`Xن GGGGuRPوdت ��

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza    �5�	O ���5� رخGGG]نGGGGU  

dishtowel das Geschirrtuch il canovaccio per i 

piatti 

Le torchon servieta  ن$*Fا� �<P�� tGGXوR 
 GGGGUن�GGGGC/�GGmlظرGGGGGGGmqو

 ظروف

 

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj    ن$*Fا� ����Q شZPو نیGGGGGGGmqظر�GGGGC  

disinfectant desinfiziert il disinfettante Le désinfectant dezinfekcijsko 

sredstvo 

  GGGGGGGGGOOUدهیGGGGGGGYد{pون ��4:     

dishmop die Spülbürste lo strofinaccio per i 

piatti 

La serviette krpa za posodo     ن$*Fرس ���#� ا�GGGG` رس/ظروفGGGG` 
 �GGGGCظرGGGGGGGmqو

 

to divide into eights achteln dividere in otto 

parti 

Diviser en huit razdeliti na osmine �	� Kإ� R��5�اء1�� أSا�  PGGGGG]aت ھGmت 
 GGGGUردن میGGGGGGG�Eس/GGGGUردن

tGGGG` تGmت ھPGGGGG]a 

 

dressing room die Ankleidekabine lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  T��'  رGGGGGGGWElن Q:�� ا�

egg das Ei l’uovo Les œufs jajce     U�  PرغGGGGGlEم @

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière élec-

trique 

električni štedilnik       I,�@:48 دوده ط��خRP رEGGGGGGGGGWXیکیا  

environment pro-

tection 

der Umweltschutz la tutela 

dell’ambiente 

La protection envi-

ronnementale 

okoljevarstvo        ���� طی�P از qZRPظGGGGت ا�*	�&� ا��
 [GGGتیز

 

filleting knife das Filetiermesse il coltello da 

sfilettatura 

Le couteau à  dé-

sosser 

nož za filetiranje     J��5  tGGXیف ی�aZGGGو ���� ا�

finished products die Fertigwaren i prodotti finiti Les produits finis končni izdelki     ��4  GGGmده[GGuRP tElZGGGGGGول ���6ت ��

fish der Fisch il pesce Le poisson  riba         "	� هZPی  

flour das Mehl la farina La farine moka          آرد أرض  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

food steamer der Steamer la vaporiera Le cuiseur-vapeur parnik za hrano W8Aط�� ا) W8Aة ا:��� 
 @�����ر )

  `ZGGGGGGGGlرeز

fork die Gabel la forchetta La fourchette vilica  �8$>       لZGGGGG�O�  

freezer das Gefrierfach il congelatore Le congélateur zamrzovalnik        ة�	ر �6GGGGGqزری  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje         �48�� وهیم  

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina          ���� زZGGGG`ی  

garbage / rubbish der Müll / der Abfall la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / La 

poubelle 

smeti          ���	- tGGGGGGXZ`ز  

gas range der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz plinski štedilnik        ز�Q دوده ط��خRP زZGGGG_  

glass das Glas il bicchiere Le verre kozarec    سY8        یشtGGm  

glove der Handschuh il guanto Le gant rokavica        ��  د[WEGGGGGGGGGش ->�ز ا�

grill der Grill la griglia Le grill žar          �&ر <$اGGGG_ب/لیZGGGGGGGG`UزGGGGe  

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 

/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase �Pا� ���>      :   یآeGGGGGGGmز �GGGGGUه 

to halve / to divide 

in half 

halbieren dimezzare / divid-

ere a metà 

Diviser de moitié razrezati/ razdeliti 

na pol 

Kإ� R��5�57�R /ا� 
��<Fا�� 

 میGGGGGGG�Eس/GGGGUردن tPین
 دو `GGGGU tGGGGردن
 GGGGUردن مین/PGGGGG]aت

 

to hash hacken Tritare Hacher  nasekljati �6,�/ا��6يء ا�   GGGGUردن زیر/GGGGUردن رGGGOده 

herbs die Kräuter gli odori Les herbes aroma-

tiques  

zelišča        ب�POز أ`GGGGGGG]طر اهیگ/یyP  

hot-air steamer der Kombidämpfer la vaporiera ad aria 

calda 

Cuiseur à 

l’étouffée 

parna pečica  ا�4$اء ا����� W��Q زeرZGGGGGGGGl` یآب  

kitchen brigade die Küchenbrigade la brigata di cucina La brigade kuhinjska brigada      ���	ن أ�$&� ا�ZGGGGGGGGGOUرZU tOZlزeGGGGGGGGmآ  

kitchen scales die Haushaltswaage la bilancia da cuci-

na 

La balance de cui-

sine 

kuhinjska tehtnica ���	رازو �$از&� ا�GGGGEی tOZlزeGGGGGGGGmآ  

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur kuhinjski steriliza-

tor 

 GGGGGGGGGOOUدهلیا[EGGGGGGGر �yPل اPXط`�   
tOZlزeGGGGGGGGmآ 

 

knife das Messer il coltello Le couteau nož       نCD] وaZGGG�  

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 

ceppo 

Bloc à couteaux stojalo za nože  نCDZD]Xا jXZPR دهGGGGGGGOدارH�O وaZGGG�/Z\ی 

 �aZGGGو

 

legume die Hülsenfrucht i legumi Les légumineuses stročnica      ول�`Xت اZGGGGGGGGG`و`R  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

meat das Fleisch la carne La viande meso        مRX تGGGGGGmز _وPرGGa  

meat slicer die Fleischschneide-

maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 

viande 

rezalnik za meso    مR|Xا wCط�E ده أداءGGGGGGGGGOOUردl تGGGGGGmو_  

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a mi-

croonde 

Le four à mi-

croondes  

mikrovalovna peči-

ca 

�Zه qرن اDZPXروCف EGGGGGGGGG]د ZPروویGGGGUوی  

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir strojček za mletje 

mesa 

      jPرpPXت�رخ اGGGGGGmو_  

office knife das Officemesser il coltello d’ufficio Le couteau multi-

fonctions 

pisarniški nož     بEDPXن اCD] وaZGGGی� 
tOZlزeGGGGGGGGmو/آaZGGGی� tPھ
 ZGGGGUره

 

oven  der Ofen il forno Le four pečica        رنq رGGGGGq  

pan, frying pan die Pfanne, die 

Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 

frire 

ponev, ponev za 

cvrtje 

  tGGGGGGG`ZEیZPه طZوة اXطcH (��Pة )

pepper der Pfeffer il pepe Le poivre poper       لp|pXل اGGGGGGGGGGGGp|q  

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le mélan-

geur/mixeur plané-

taire 

planetarni mešal-

nik 

  GGGGUن GGG|lPوط/iذا[ZGGGز �lط (�lط اDdل )

plate der Teller il piatto Le plat krožnik        ب ط`قZ�GGGGGGGGGm`  

pizza oven der Pizzaofen il forno per la pizza Le four à pizza peč za pico  زاEC`Xط`� اX رنq رGGGGGq زایپGGGGE  

pot der Topf la pentola Un récipient lonec     �`طXدر اa tGGGGGGGGP|`Za  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir      طسZط`Xینیزمبیس ا  

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à lé-

gumes 

lupilnik za krompir      طسZط`Xرة اZm�P تGGGGGGG]وeنGGGGU بیس
 ینیمز

 

to quarter vierteln dividere in quarti Couper en quart razdeliti na štiri de-

le 

 PGGGGG]aت �ZHر اC]�EXم `dZر`Zع    
 GGGGUردن میGGGGGGG�Eس/GGGGUردن
tGGGG` رZH� 

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio frigorif-

ero 

Le réfrigérateur hladilnik        j\��Xلی اZ�l  

retained heat 

container 

die Thermophore il contenitore 

termico per ali-

menti 

Le récupérateur de 

chaleur 

zadržana toplota       رارةRXا jظqZR tGGGGظpRP رمGGGG_ دهGGGGGGGOدارH�O  

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander       درOP]Xرن اpXدر اOPGGGGG]  

salt das Salz il sale Le sel sol          �|PXا �PO  

saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole kozica     رC�u درa ر\وشیش  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

scouring pad der Scheuerschwamm la spugna abrasiva La brosse blazinica za čiščen-

je 

) jRZ]P اX[ط� (P|X`ط�   ا[ZWGGGGGچ 

seafood die Meeresfrucht i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži  jCرR`Xت اdوD�PXذا اiایدر ی�GGGGC  

separate collection 

of rubbish 

die getrennte Abfall-

sammlung 

la raccolta diffe-

renziata dei rifiuti 

Le tri sélectif  ločevanje odpad-

kov 

P\Pو{Zت P j|upOPن 
ZP�XاjP  

tGGGGGGXZ`ز tEGGGGGG]ددGGGGGGGO`دهیGGGm  

shelf  die Ablage lo scaffale L’étagère polica     رف tGGGGGGGGG]pa  

sink das Spülbecken il lavandino L’évier umivalnik     j|]�P وGGGmرو�GGGGC/یس�GGO  

smoke alarm der Rauchmelder l’allarme antincen-

dio 

L’alarme incendie dimni alarm lدXذار اOز إZH\نZ   دود ا{�GGم ھGmدار 

soap dispenser der Seifenspender il dispenser del 

sapone 

Le distributeur de 

savon 

razpršilnik za milo  زZH\)ون`ZuXوزع اP
 yCطC�u jCPD cرة Pن

C]�Xء اZOون أ�`ZuXل )ا  

 عیZP ظرف
�HدارGGGGGGGOده/�GGGGCد[GGGGGGGGGmEوO 
ZPو عیGGGGGGGGGmE]د�GGGGC 

 

spice das Gewürz la spezia Les épices začimba  وا`لEXهیادو ا  

sponge der Schwamm la spugna L’éponge spužva      ~Op]rا ~OpGGGGGGGGGG]ا  

spoon der Löffel il cucchiaio La cuillère žlica       j�y|PXق اGGGGGmZa  

steam pressure 

cooker 

der Dampfdruckkessel la pentola a pres-

sione 

La cocotte-minute 

/ l’autocuiseur 

parni kuhalnik     رZl`Xط`� ا j\Oز طGGGGeزود   

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba       زنlPXر اZGGGGGGG`Oا  

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor           رD] رWGGGGGm/دGGGGGOa  

table der Tisch il tavolo La table miza       jXوZزیم     ط  

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava         رواتYlXز ا`GGGGGGG]تیZ\  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 

verdure 

Le couteau à lé-

gume 

zelenjavni nož رYlXا wCط�E نCD] وات   \Zتی[GGGGGGG`ز ی�aZGGGو 

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  لD�Z` juZlXدة اP\PXا
( ��P مR|Xا) 

tOZlردGGGGG]  

to wash up spülen / abspülen il risciacquo Laver sprati �E ل/أنC]�Xل/ا]�|X ل]   EGGGGGGGGG]mن 

water boiler der Wasserkocher il bollitore La bouilloire bojler za vodo      ءZPXا jC�i رEGGGGGGGGUرق یGGGG`ی  

whisk der Schneebesen la frusta Le fouet metlica za stepanje        jaZplXزن اPت ھGGG]ید  
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2H) BERUFSPROFIL: BEIKOCH / HILFSKOCH 

Kurzbeschreibung: 

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. 
 

 

Berufliche Aufgaben & Aktivitäten 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Keine 

Antwort 

möglich 
Kommentare 

                      

H1. Tätigkeitsbereich: Persönliche Hygiene und Sauberkeit am Arbeitsplatz  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Angemessene Aufrechterhaltung der persönlichen Hygiene (Hände waschen und desinfizieren, 

Pflege von Haaren, Nägeln und Zähnen, regelmäßiger Wechsel der Unterwäsche, Tragen von 

Schutzkleidung / Arbeitskleidung und das Tragen von geeignetem Schuhwerk, usw.) 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Vorbereitung des Arbeitsplatzes und der nötigen Küchengeräte zum Kochen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Aufrechterhaltung der Sauberkeit am Arbeitsplatz (Reinigen des Arbeitsplatzes, Bela-

den/Entladen Geschirrspülmaschine, Abfalltrennung) gemäß Gesundheits- und Hygienerichtli-

nien 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Angemessenes Nutzen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, um die Sauberkeit am Arbeits-

platz zu erhalten 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

H2. Tätigkeitsbereich: Lagerung, Schutz und Erhaltung von Lebensmitteln  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Annahme und Kontrolle von Waren und frischen Lebensmitteln bei der Warenannahme, gemäß 

den betrieblichen Verfahren und unter Aufsicht 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Korrekte Lagerung, Schutz und Erhaltung frischer Lebensmittel (Früchte, Gemüse, Milchproduk-

te, Fisch, Fleisch, etc.) gemäß ihrer individuellen Verordnung oder zu deren Nutzungszwecken 

zur Aufrechterhaltung ihrer Qualität 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 

Aufrechterhaltung der Sauberkeit in den Lagerräumen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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H3. Tätigkeitsbereich: Korrekte Verarbeitung von Lebensmitteln  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Verarbeitung roher Lebensmittel, die zum Kochen / Herstellen von Speisen von den Köchen be-

nötigt werden (waschen, schälen, schneiden, entsaften, entfernen nicht-essbarer Bestandteile) 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 
 
 

 
 
 

H4. Tätigkeitsbereich: Korrekter Einsatz von Geräten und Maschinen  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Korrekter Umgang, angemessene Aufbewahrung und Pflege von Geräten und Maschinen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

 
 

 
 
 

 
 

H5. Tätigkeitsbereich: Korrekte Reinigung von Instrumenten, Utensilien, Geräten, Maschinen 

und Produktionsanlagen 
 Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Aufrechterhaltung der Sauberkeit von Instrumenten, Utensilien, Geräten, Maschinen und Pro-

duktionsanlagen  
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Angemessener Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, um die Sauberkeit von In-

strumenten, Utensilien, Geräten, Maschinen und Produktionsanlagen zu erhalten 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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H6. Tätigkeitsbereich: Arbeit mit Grundrezepten 

 

Nur wenn Arbeitgeber/Vorgesetzte folgende Tätigkeiten erlauben, beobachten und die Fertig-
keiten der Teilnehmer genügen  

 Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Vorbereitung von grundlegenden, elementaren Speisenkreationen und Ausführen von Schluss-

arbeiten zu einem Gericht (Basis-Koch-Techniken, um bspw. folgende Speise-Typen herzustellen: 

Suppen, Fisch, Fleisch, Backwaren, Gemüse, Früchte, Desserts, Saucen) 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

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) 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Vorbereitung von Basis-Menüs nach den Angaben des Unternehmens, der Kunden, des saisona-

len Angebots und unter Berücksichtigung der Kosten 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 
 

H7. Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Haushaltstätigkeit und/oder vorherige berufliche Erfahrungen als Reinigungskräfte  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Kochen zu Hause / mit Freunden und/oder vorherige berufliche Erfahrungen in Restaurants  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Vorige Besuche von Restaurant oder anderen Veranstaltungen, bei denen Speisen serviert wur-

den 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Regelmäßige physische Aktivitäten (Sport treiben – Belastbarkeit)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Generelle Berufserfahrung  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Glossar für die Tätigkeitsbeschreibung:  

ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

antipasti die Antipasti gli antipasti L‘antipasti predjed [ا W�- �<�8Y� W8$]ت �>
       

  یGGGGGGG]ZeتیآGGGOت

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini Les apéritifs predjed     �5\ت	ذاشیپ ا�i  

ask for the next 

plate 

nach dem nächsten Tel-

ler fragen 

chiedere il prossi-

mo piatto 

Demander le pro-

chain plat 

prositi za naslednjo 

jed 

 I�] [GGGرو درlوا[GGGت أط') ا�F*� ا�
 ی`GGGGGGyد

 

baguette / French 

bread 

das Baguette la baguette La baguette francoska bageta  I�1:<ت ا���� ا�GGGGGGGG_Z`/نZGGGO 
 یqراGGGGGGGGGG]Oو

 

bain-marie das Wasserbad a bagno maria Le bain-marie vodna kopel  ء ا������	ام ا���ا�
��ء ����� ���ات ا���� أ�

 ا����

�GGGGG`ن طGGGG`-رZPی  

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de cuis-

son 

pekač  ���ا� �����  GGGGGqر ینیس 

bread das Brot il pane Le pain kruh       ��� نZGGGO  

bread roll / bun das Brötchen il panino Un petit pain žemljica  ���ن �>� ا�ZGGGO رول  

broth die Brühe il brood Le bouillon juha        ق:� t`ZEGGGGGGGGGGGGGmو_  

brown bread das Schwarzbrot il pane integrale Le pain complet črni kruh     :	�Aن ا���� اZGGGO وهGGHaیا  

carrot die Karotte la carota La carotte korenje       جیھو ا��6ر  

carving knife das Tranchiermesser il coltello da scalco Le couteau à dé-

couper 

nož za rezanje me-

sa 

  `GGGGرش ی�aZGGGو ���� ا��*( 

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči  ر-�,  ا�*�$ب tGG|i tOZR`GGGGGGGGu  

chef‘s knife das Kochmesser il coltello dello chef Le couteau de chef kuharski nož ( ا����خ)/�Pا� ��  [رآeGGGGGGGGGmز ی�aZGGGو  ��

cherry die Kirsche la ciliegia La cerise češnja :ز�سیگ      ا�d   

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa  ھود <>�ط� ا����خ tOZlزeGGGGGGGGGmآ  

crispbread das Knäckebrot il pane croccante / 

le fette biscottate 

Le pain croustillant hrustljav kruh    _4ن ا���� ا�ZGGGO ردGGGGE  

cucumber die Gurke il cetriolo Le concombre kumara    ر��  اریخ ا��

to cut Schneiden Tagliare Couper rezati       J�  دنی`GGGGر/`GGGGرش �57

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza  �5�  GGGGUن[GGGرخ ا�	5\ة ا��	
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

dessert die Nachspeise / das 

Dessert 

il dessert / il dolce Le dessert sladica     ر ا�*'$ىGGG]د  

dishes die Speisen i piatti Les plats jedi     ن$*�  iذا ظرف 

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj  ن$*Fا� ����Q شZPو نیGGGGGGGmqظر�GGGGC  

dressing das Dressing il condimento Le dressage preliv     T�  [dZGGGGد [GGGس 7'�

dressing room der Ankleideraum lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  T��'  رGGGGGGGWElن Q:�� ا�

egg das Ei l’uovo Les œufs  jajce   U�  PرغGGGGGlEم @

elderberry die Holunderbeere il sambuco Baie de sureau bezeg _ن�	��1ت      �   یآGGGaط 

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière élec-

trique 

električni štedilnik     I,�@:4�دوده ا����خ ا�RP رEGGGGGGGGGWXیکیا  

to fillet Filetieren sfilettare Découper en filets odrezati 

file/odstraniti kosti 

�5�J إ�K <:ا,?   GGGGUردن tGGXیف ا�

filleting knife das Filetiermesser il coltello da 

sfilettatura 

Le couteau à dé-

sosser 

nož za filetiranje >  Kإ� J��5:ا,? ���� ا�   tGGXیف ی�aZGGGو 

fish der Fisch il pesce Le poisson riba  "	� هZPی  

flour das Mehl la farina La farine moka  ��  آرد ط*

food das Gericht il cibo La nourriture hrana  ذا ا����مi  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje  �48�� وهیم  

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina  ���� زZGGGG`ی  

garbage / rubbish der Müll / der Abfall la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / La 

poubelle 

smeti  ���	- tGGGGGGXZ`ز  

gas range der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz / 

la gazinière 

štedilnik na plin  ز�Q دوده ط��خRP زZGGGG_  

gooseberry die Stachelbeere l’uvaspina / il ribes Groseille kosmulje  ��1ت_('�bا� (�O ورGGGGG�Oا �GGGGGGOرqی  

grapefruit die Grapefruit il pompelmo Pamplemousse grenivka   ر ز��1ع_��1تGGGG_روتپیGGGGGq  

grill der Grill la griglia Le grill žar     �&ر <$اGGGG_ب/لیZGGGGGGGG`U ردنGGGGU  

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 

/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase    :�Pا� ��ه <��GGGGGU پGGGmیزآ  

hatch die Durchreiche il passavivande Le passe loputa ���	ا� I� ار�S �*� 
 (ا���Pك )      

  آPدن رونیب GGGGGlEم از
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

herbs die Kräuter gli odori L’herbe aroma-

tique 

zelišča      ب�POز أ`GGGGGGG]طر اهیگ/یyP  

honeydew melon die Honigmelone il melone di melata Le melon zelena melona ���@_Wم �$ز ا����	ب <GGGXZیط  

ice cream die Eiscreme il gelato La crème glacée sladoled        ن @$ظ�EGGGGGGGGGGG]`ی  

to immerse Eintauchen immergere Immerger potopiti v nekaj     J�5� GGGGGqرو/GGGGUردن ورiوطt ا�
 `GGGGردن

 

kitchen balance die Küchenwaage la bilancia da cuci-

na 

La balance de cui-

sine  

kuhinjska tehtnica  ���	ان ا���  آeGGGGGGGGmزtOZl یGGGGEرازو �

kitchen brigade die Küchen Brigade la brigata da cucina La brigade kuhinjska brigada  ���	ن أ�$&� ا�ZGGGGGGGGGOUرZU tOZlزeGGGGGGGGmآ  

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur  kuhinjski steriliza-

tor 

 GGGGGGGGGOOUدهلیا[EGGGGGGGر ��R5 ا�	��� 
tOZlزeGGGGGGGGmآ 

 

kiwi die Kiwi il kiwi Le kiwi kivi     ي$�  یویک 8

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 

ceppo 

Le bloc à couteaux stojalo za nože  ���GGGGHدارن #	��� ا����8Oو دهaZGGG�/Z\ی 
 �aZGGGو

 

legume die Hülsenfrucht il legume Les légumineuses stročnice  ت ا��5$لZGGGGGGGGG`و`R  

main course die Hauptspeise/ 

das Hauptgericht 

la portata princi-

pale 

Le plat principal glavna jed  I��  یاGGGuل یiذا ا���  ا�:,

mango die Mango il mango La mangue mango    $61�� tGGGGGG`Oا  

meal die Mahlzeit il pasto Le repas obrok      ��Sذا و{ده وi�GGGGC/ذاi  

meat das Fleisch la carne La viande meso      R*� تGGGGGGmز _وPرGGa  

meat slicer die Fleischschneide-

maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 

viande  

rezalnik za meso  �O��- �#:P�/R*'ا�
R*'ا� 

  _وGGGGGGmت�رخ

melon / water me-

lon 

die Melone / die Was-

sermelone 

il melone / il co-

comero 

La pastèque melona / lubenica     ��  ھOدواtGGGO / یطGGGXZب <	�م/@�

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a mi-

croonde 

Le four à mi-

croondes 

mikrovalovna peči-

ca 

�Zه qرن اDZPXروCف EGGGGGGGGG]د ZPروویGGGGUوی  

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir mesoreznica     jPرpPXت�رخ اGGGGGGmو_  

office knife das Officemesser il coltello d’ufficio Le couteau multi-

fonctions  

pisarniški nož     بEDPXن اCD] وaZGGGی� 
tOZlزeGGGGGGGGmو/آaZGGGهھم ی�
 ZGGGGUره

 

oven der Ofen il forno Le four pečica         رنq رGGGGGq  

pan, frying pan die Pfanne, die 

Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 

frire 

ponev     cHطXوة اZه طZPیtGGGGGGG`ZE  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

paprika die Paprika la paprica Le piment doux mleta paprika      رPRل أp|q لGGGGGGGGGGGGp|q رeZGGGGGGGGeیZGGGGU  

paring knife das Küchenmesser il coltello da cucina L’économe majhen nož za lu-

pljenje 

  GGGGUنeو[GGGGGGGت ی�aZGGGو [CDن ZRدة      

pepper Pfeffer il pepe Le poivre poper  لGGGGGGGGGGGGp|q  

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le mélangeur pla-

nétaire 

planetarni mešal-

nik 

  GGGGUن GGG|lPوط/iذا[ZGGGز ا�lXط (�lط اDdل )

pot der Topf la pentola Le récipient posoda �`طXدر اa tGGGGGGGGP|`Za  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir     طسZینیزمبیس `ط  

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à lé-

gume 

lupilec za krompir  طسZط`Xرة اZm�P تGGGGGGG]وeنGGGGU بیس
 ینیزم

 

to prewash  Vorwaschen fare il prelavaggio Prélaver  predpranje  ق`]PXل ا]�Xو اGGGGGGGGGGGGmE]mی 
شیپ/هیاول
 GGGGGGGGGGGGmE]mو

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio frigorif-

ero 

Le réfrigérateur hladilnik \�� j   Z�lلی 

rye bread das Graubrot il pane di segale Le pain de seigle rženi kruh  ودار\Xز ا`lXن اZGGGO ودارZ�  

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander  درOP]Xرن اpXدر اOPGGGGG]  

salt das Salz il sale Le sel sol      �|P �PO  

sauce die Sauce la salsa La sauce  omaka    ju|u سGGG]  

saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole ponev  رC�u درa ر\وشیش  

sea food die Meeresfrucht 

 

i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži  jCرR` تdوD�P ذاiایدر ی�GGGGC  

separate collection 

of rubbish 

die getrennte Abfall-

sammlung 

la raccolta diffe-

renziata dei rifiuti 

Le tri sélectif ločevanje odpad-

kov 

P\Pو{Zت P j|upOPن 
jPZP�Xا 

tGGGGGGXZ`ز tEGGGGGG]ددGGGGGGGO`ی
 GGGmده

 

shelf die Ablage lo scaffale L’étagère polica        رف tGGGGGGGGG]pa  

side dish die Beilage il contorno L’accompagnement priloga  c`OZ\ ت ط`قZGGGGGGGp|lP  

sink das Spülbecken il lavandino L’évier pomivalno korito    j|]�P وGGGmرو�GGGGC/یس�GGO  

snack der Snack lo spuntino / lo 

snack 

La collation prigrizek  jpCpl j`\و �OGGGG]و{دهانیم/ا  

soup die Suppe la minestra / la 

zuppa 

La soupe juha      ءZ]R وپGGG]  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

spice das Gewürz la spezia L’épice začimba       وا`لE هیادو  

sponge der Schwamm la spugna L’éponge goba za čiščenje      ~Op]إ ~OpGGGGGGGGGG]ا  

steel wool die Stahlwolle la spugna in lana 

d’acciaio ( la pa-

glietta 

La paille de fer steklena volna فCظOE|X cOدyP و میس  [|كGGGGGGGmqظر�GGGGC  

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba      زنlP رZGGGGGGG`Oا  

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor     رD] رWGGGGGm/دGGGGGOa  

sundae der Eisbecher l’affogato / la cop-

pa gelato  

Une coupe glacée sladoled  jوظ`Xواع اOن أP وعO دOZGGGGG]ی  

table  der Tisch il tavolo La table miza       jXوZزیم ط  

toast das Toastbrot il toast / il pane 

tostato 

Un toast toast kruh  صPRPXز ا`lXن اZGGGO تGGGGGGG]E/تGGGGGGG]E  

tomato die Tomate il pomodoro La tomate paradižnik     طمZPط tGGG\و_�GGGGGGOرqی  

towel protecting 

from warm plates 

Handtuch zum Schutz 

vor warmen Platten 

la presina La serviette pour se 

protéger des plats 

chauds 

zaščitna brisača za 

vroče krožnike 

Ru|X jCZPR jRZ]Pون 
 jOlZ]Xا 

�EGGGGGG]را رهیدGGGG`ی 
 _GGGGرم ظروف

 

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava  رواتYlXز ا`GGGGGGG]تیZ\  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 

verdure 

Le couteau à lé-

gumes 

nož za zelenjavo  رواتYlXن اCD] وaZGGGز ی�`GGGGGGG]تیZ\  

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica ل اD�Z` juZlXدة اP\PX
( ��P مR|Xا) 

tOZlردGGGGG]  

washing liquid das Waschmittel il detersivo liquido Le liquide vaisselle tekočina za pranje  لC]�Xل ا[Z] ZPو عیGGGGGGGGGGGGmE]m  

white bread das Weißbrot il pane bianco Le pain blanc  bel kruh  ضC`زا�`lXن اZGGGO فGGG]ن/دیZGGGO دوGGGG`ن 
 [GGGGGGG`وس

 

wholewheat bread das Vollkornbrot il pane di frumento 

/ il pane integrale 

Le pain complet polnozrnat kruh  رP]ز ا�`lXن اZGGGO دمGGGGGGO_ لGGGPZU/نZGGGO 
 دار[GGGGGGG`وس
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2I) BERUFSPROFIL: KELLNER IM BARBEREICH / BAR-ASSISTENT / KELLNER 

Kurzbeschreibung: 

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 bei-
zutragen, 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 wich-

tig, 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. 

 
 

 
 

Berufliche Aufgaben & Aktivitäten 
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I1. Tätigkeitsbereich: Service  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Überprüfung der Verkäuflichkeit von Produkten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Zubereitung von Heiß- oder Kaltgetränken und Ausschenken der Getränke  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Servieren von Speisen und Getränken  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Teilnahme an Service- und Menü-Absprachen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 
 

I2. Tätigkeitsbereich: Nutzen von Geräten, Maschinen und Haushaltsgegenständen; Arbeits-
planung 

 Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Planung und Koordinierung von Arbeitsschritten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Ausführen von Arbeitsvorbereitungen in jedem Funktionsbereich  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Wirtschaftliche und ökologische Verwendung von Geräten, Maschinen und Konsumgütern  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Reinigung und Instandhaltung der Geräte, Maschinen und Konsumgüter  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Kontrollieren und evaluieren der Arbeitsergebnisse / -Leistungen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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I3. Tätigkeitsbereich: Umgang mit Gästen / Kunden  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Präsentation und Begründung der Folgen des persönlichen Auftretens und Verhaltens gegenüber 

der Gäste 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Reflexion eigener Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Kontext des Unterneh-

mens 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Information der Gäste nach Nachfrage zum Umfang des Services und der Produkte  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Erhalten und Weitergeben von Nachrichten und Bestellungen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Erhalten und Weitergeben von Reservierungswünschen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Anwendung beruflicher Sicherheitsbestimmungen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Erhalten und Weitergeben von Beschwerden  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Berücksichtigung von Gäste-Anfragen und -Wünschen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

I4. Tätigkeitsbereich: Hygiene  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an   

Anwendung persönlicher und beruflicher Hygiene-Standards und Einhaltung der Richtlinien  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Wirtschaftliche, ökologische und gesunde Nutzung von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmit-

teln (unter Anleitung) 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

 

I5. Tätigkeitsbereich: Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an   

Identifizierung und Erklärung zu Sicherheitsregeln und Gesundheitsgefahren  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Anwendung beruflicher Gesundheits- und Sicherheitsschutzmaßnahmen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Beschreibung von Unfällen (im Falle ihres Eintretens) und Initiierung von Ersthilfemaßnahmen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Anwendung präventiver Feuerschutzmaßnahmen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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I6. Tätigkeitsbereich: Umweltschutz 
 

 Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Anwendung von Umweltschutzmaßnahmen, die auf das Unternehmen zutreffen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Nutzen von Möglichkeiten zum Einsatz von wirtschaftlich und ökologisch verträglichen Materia-

lien und Energien 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ 
Vermeidung von Abfällen; Nutzen von ökologischen Methoden zur Abfallentsorgung  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

 

I7. Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an  

Mithilfe in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Eigene Haushaltstätigkei  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Persönliche Hygienestandards  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Aufräumen und Reinigung nach Festivitäten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

Pflege von Familienangehörigen (Ältere und jüngere  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Organisation von Feiern  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Teilnahme an Konferenzen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Urlaubsaufenthalte in Hotels und anderen Freizeiteinrichtungen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Regelmäßige physische Aktivitäten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Glossar für die Tätigkeitsbeschreibung: 

ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

a la carte a la carte alla carta A la carte po naročilu  ('ا�� (�# K'O رشZpGGGGGGG] ذاi و ازGGOP  

alcohol-free Alkoholfrei senza alcol Sans alcool brezalkoholna     ون 8*$ل�د @GGGG`ل ونGGGGGWXد/اGGGGGGGaZq 
 اGGGGGWXل

 

alcoholic Alkoholisch Alcolico Alcoolisé  alkoholna  K'O ي$*&)I�$*8
 ا��*$ل  )

  یاGGGGGWXل

allergens die Allergene gli allergeni Les allergènes  alergeni ���*'� ة:�b	$اد ا�	ا� ��   زاتیZGGG]Rس/آGGGXرژن 

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini L’apéritif predjed     �5\ت	ذاشیپ ا�i  

ashtrays der Aschenbecher il posacenere Le cendrier pepelniki  :,�6ا�� U���� ریرسیزZGGGG_ی  

banana die Banane la banana La banane banana  وز �$زةP  

bar die Bar il bar Le bar bar ( ر�@)یم #��1tGGOZl/رZGGGG`  

beer tap die Zapfanlage il distributore La tireuse à bière pivo pip 

 

  آ`\GGGGGو ریش ���$ر ا���:ة 

bottle die Flasche la bottiglia La bouteille steklenica  ��S�Sز ���  ی`طGGGGر -�

bottle opener der Flaschenöffner l’apri bottiglia L’ouvre-bouteille odpirač  I1��- �#�  `ZGGGGGGGGزUن ی`طGGGGر �

bottled beer das Flaschenbier la birra in bottiglia Une bière en bou-

teille 

ustekleničeno vino  ة:�@ W�@ وGGGGG\`وط یآGGGaی  

bottle screw der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač �S�Sا�� ����#� ا��5� �  �tGGGGGGGGGG`Oeوب 
 ی`طGGGGر [GGGر/ی`طGGGGر

 

to break napkins die Servietten brechen 

(falten) 

piegare i tovaglioli Plier les serviettes zlagati serviete       W&د��	ط$ي ا� ZGGGGE ردنGGGGU لZPEGGGGGG]د 
 [pGGGGGGGره

 

bread basket der Brotkorb il cestino del pane Le panier à pain košara za kruh     ���د �'� ا�`GGGGGGG] نZGGGO  

bread knife das Brotmesser il coltello per il pa-

ne 

Le couteau à pain nož za kruh    ���ا� �� ی�aZGGGو/ZGGGOن ی�aZGGGو ��

 ZGGGOن `GGGGرش
 

buffet das Buffet il buffet Le buffet bife     ���$@ tGGGGGGGGqو`  

candle die Kerze la candela La bougie sveča      ��	> wPGGGm  

carafe die Karaffe la caraffa La carafe karafa � ه��	'�) ��S�Sز ����- \b
( 

  [iZGGGر/یGGGuراح

champagne der Champagner lo spumante / lo 

champagn 

Le champagne šampanjec  ��1����> ZePZGGGGGGmنی  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

cider der Apfelwein il sidro Le cidre jabolčnik        ح�<�: ا�FO رابGGGm بیس  

cleaning detergent das Reinigungsmittel il detergente di 

pulizia 

Le détergent de 

nettoyage 

čistilno sredstvo      /�0�  GGGOدهیGGGmو ��,W ا�

cleaning material die Reinigungsgeräte il materiale di 

pulizia 

Le matériel de net-

toyage 

material za čiščenje       /�0�  زGGGGGGGGGOOUدهیGGGGEم ZPده �$اد ا�

cocktail der Cocktail il cocktail Le cocktail koktajl          W�  UوGGGGGGGGGGGEUل 8$8

cocktail cherry die Cocktailkirschen il cocktail alla 

ciliegia 

Le cocktail à la ce-

rise 

koktajl češnja      ت$�W ا�dسیگ 8$8   UوGGGGGGGGGGGEUل 

to complain sich beschweren lamentarsi Déposer une 

plainte 

pritožiti se          I�P& ZWGGGGGmتی 
 ا{EGGGGGراض/GGGGUردن
 GGGGUردن

 

cutlery das Besteck le posate Les couverts pribor  .��أدوات ا�	�,�ة(ا���
 ..ا��)

�ZGGGGGل و GGGGGmZaقO�  

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj     ن$*Fا� ����Q شZPو نیGGGGGGGmqییظر  

draft beer das Fassbier la birra alla spina La bière en pres-

sion 

točeno pivo ( W� یآ`\GGGGGو/�GGml یآ`\GGGGGو @�:ة (�� ا��:�

 درGGGGGqت
 

drinks/beverages die Getränke le bibite / le 

bevande 

Les boissons pijača  و@�ت:P	وش ا�GGGOیدنی  

to drink Trinken Bere Boire piti   ب:P&     وشGGGOدنی  

dry Trocken Secco Sécher suho         ف�S �GGml  

empty Leer Vuoto Vide prazno        ل ��رغZlی  

environmental pro-

tection 

der Umweltschutz la protezione am-

bientale 

La protection envi-

ronnementale 

varstvo okolja    ���� طی�P از qZRPظGGGGت ا�*	�&� ا��
 [GGGتیز

 

fermentation die Gärung la fermentazione La fermentation fermentacija       :�  ریGGGGGlEم 7�	

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje        �48�� وهیم   

garbage/rubbish der Abfall / der Müll la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / la 

poubelle 

smeti      ���	5ا� tGGGGGGXZ`ز  

gin der Gin il gin Le gin džin (  I�$*8 وب:P�) �S نیج  

glass das Glas  il bicchiere Le verre kozarec        سY8 یشtGGm  

hard alcohol der harte Alkohol il superalcolico / i 

superalcolici 

L’alcool fort žgana pijača وa ولRD) j|C�� ولRDjC 
( 

  [lGGGت اGGGGGWXل

ice crusher der Eiscrusher il tritaghiaccio Le broyeur/pilleur 

à glace 

drobilec ledu  دC|\Xرة اZ]D ن خیUردGGGGl  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

ice cube der Eiswürfel il cubetto di ghiac-

cio 

Un glaçon ledena kcka      ~|�Xب اyDP بGGGGGXZa خی/tGGGGyطa خی  

to have change Kleingeld haben ha da cambiare Avoir de la mon-

naie 

imeti drobiž  رC�C ردن {وض أنGGGGU/¡GGGGGE�GGGGCر 

 دادن
 

ice tongs die Eiszange la pinza per il 

ghiaccio 

La pince à glace klešče za led  ~|�Xت اZ`yDP ط�|P خی رهیگ  

intoxication die Vergiftung l’ebbrezza Une intoxication vinjenost ]E     مP   تیPGG]Pوم 

invoice / bill die Rechnung la fattura / il conto La note, la facture račun qدXورة اEZq) ورةEZpXا( w   ZGGG]RبGGGuورت 

juice der Saft il succo Le jus sok      رCu} وهیم آب  

kitchen towel das Geschirrtuch la carta assorbente La serviette de cui-

sine 

kuhinjska krpa     �`طPXا jpmOP tGGXوR tOZlزeGGGGGGGGmآ  

lemon die Zitrone il limone Le citron limona         ونPCX ویلP  

lighter das Feuerzeug più leggero Le briquet vžigalnik (  j}�Xو) jRداa دکGGGGGGGOq  

lime die Limette il lime Citron vert limeta رYlون ا�PC|Xا 
 اPZRXض 

  رازیش یPویل

liquor die Spirituosen il liquore Liqueur žganja pijača  jCXوRD تZ`روmP وریلGGGGU  

list of beverages die Getränkekarte il menù delle bibite Liste des boissons seznam pijač    تZ`روmPXا jR[d تGGGGGG]رHq وشGGGOیدنیZھ  

measuring cup der Messbecher il misurino Un verre doseur merilna skodelica    سZC�|X س�D یپtOZP دازهGGGOیریگا  

mild Mild Delicato Léger blago        دلEyP �Pمی  

milk die Milch il latte Lait mleko        بC|R ریش  

orange juice der Orangensaft il succo d’arancia Jus d’orange pomarančni sok      لZ�Eر `رCu} ل آبZGGGGGGGGGGG�Eرe  

to order sth. etwas bestellen ordinare qualcosa Commander 

quelque chose 

naročiti nekaj     ZP ءcm ط|بC رشZpGGGGGGG] دادن  

to pay Bezahlen Pagare Payer plačati           wqدC تGGGGGlرداe  

payment terminal der Zahlungsterminal il terminale di pa-

gamento 

Le terminal de 

paiement 

plačilni terminal     wqدXا jطRP ZGGGGeیtGGOت اGGGGGlرداe  

pepper shakers der Pfefferstreuer il portapepe La poivrière poprnice ( لp|p|X) jmرP/jR|PP لGGGGGGGGGGGGp|qشZGGGGe  

pestle der Stößel l’ananas Le poussoir pest وZHXد اCXا/jaدPن   ھZون 

pine apple die Ananas la collocazione L’ananas ananas       سZOZOس أZGGGGGOZOآ  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

placemat das Tischset i piatti Le set de table podstavek شZP�Xن اP) ط`قXرش اq 
و CوOEORE wYط`ق 
 jCZPRX اYOPXدة )

  یر`Z�GGGGGGGGGmبیز

plates der Teller impiattare Les plats  krožniki        ونRu بZ�GGGGGGGGGm`  

plating-up die Stationsküche del vino di porto La présentation servirati na krožnik  مZyطXZ` نRuXا ¢|P ظروف دنیچ  

port wine der Portwein il listino prezzi Porto portovec ذ `رC`O) وEذ `وC`O(  cXZ�E   GGGGeورت GGGmراب 

price list die Preisliste il vino di qualità Liste des prix cenik  jP[Za)رZy]dا jR[d
 اZy]dر )

  Pتیق Hqر[GGGGGGت

quality wine der Qualitätswein il vino rosso Vin de qualité kvalitetno vino  دةC\ ذ ذو \ودةC`O رابGGGm کZGGGG`تیفی  

red wine der Rotwein l’armadio frigorif-

ero 

Vin rouge rdeče vino     رPRذ ا�C`OXراب اGGGm زPرGGa  

refrigerator / fridge der Kühlschrank rifornire le scorte 

del bar 

Réfrigérateur hladilnik       j\��Xلی اZ�l  

to restock bar in-

ventories 

die Barvorräte auffüllen il rosé Reconstituer les 

stocks 

dopolniti zaloge za 

šankom 

P زونlPXZ` رZ`Xا ¢|
( ZرھCi ول وRDXا) 

  `ZGGGGر یPو\ود لیGGGGGGGWEم

rosé der Roséwein il rum Le rosé roze       راب زھرةGGGm لGGGG_ی  

rum der Rum il sale Le rhum rum ( ولRD روبmP) رام روم  

salt das Salz la saliera / il porta 

sale 

Le sel sol        �|P �PO  

salt shakers der Salzstreuer lo shaker La salière solnice ( �|P|X) jR|PPXا �POشZGGGGe  

shaker der Cocktail Shaker l’argenteria Le shaker mešalnik      jR|PP وطGGG|lPنGGGGU/ریشGGGGU  

silverware das Besteck il setaccio L’argenterie srebrnina  ن وZD] ق و}�P
�Xا...ZرھCi 

  GGGGG�Oره ظروف

sieve das Sieb la soda La passoire / le 

filtre 

cedilo   ( لlOP) لZ`رi �GGXا  

soda water das Sodawasser il softdrink / 

l’analcolico 

Eau gazeuse sodavica     ودةu ءZP زدار آبZGGGG_  

soft drink das Softgetränk il vino frizzante Sodas   jCزZi تZ`روmP وشGGGOدون یدنیGGGGG` 
 اGGGGGWXل

 

sparkling wine der Sekt piccante Vin pétillant peneče vino  وارpXذ اC`OXراب اGGGm زدارZGGGG_  

spicy scharf il quadrato / la pi-

azza 

Epicé začinjeno        رZR هیادو  

square der Platz il pestello Place trg ( cyC`رE) w`رP w`رGGGGGP/ر_وشZGGGH�  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

storage das Lager il magazzino La réserve / les 

stocks 

hramba        زنlP رZGGGGGGG`Oا  

straw berries die Erdbeeren le fragole Fraise  jagode  jXراوpXوت اGGGGE�GGGGGGOرqی  

table linen die Tischdecken la biancheria da 

tavola 

La nappe namizno perilo �XZ` دةYOPXب اCEرEءZط   یزیروم 

to take orders die Bestellungen auf-

nehmen 

prendere le ordi-

nazioni 

Prendre les com-

mandes 

sprejeti naročilo     تZ`|طXذ اl�C رشZpGGGGGGG] نEqرGGGGGGGGGGGG_  

tap der Zapfhahn il rubinetto Robinet pipa     هZCPXور ا`Ou آب ریش  

tip das Trinkgeld la punta Un pourboire napitnina         شCm�` ماZGGGGyO  

tomato juice der Tomatensaft il succo di pomo-

doro 

Jus de tomate paradižnikov sok     طمZPطXر اCu} آب tGGG\و_�GGGGGGOرqی  

vodka der Wodka la vodka Vodka vodka   cXوRD روبmP) ZDودq
( 

ZGGGGUود  

wallet for money die Geldbörse il borsellino per le 

monete 

Portefeuille  denarnica  jظpRPXا) jظpRP
( jCulmXا 

  GGGGeول فیک

water das Wasser l’acqua L’eau voda      ءZP آب  

water pitcher der Wasserkrug la brocca 

dell’acqua 

Pichet d’eau vrč za vodo     ءZPXل اCرچ إ`رZGGGGe آب  

whisky der Whiskey il whisky Whiskey  viski روبmP) cD]Cو cXوRD 
( 

  ی[�GGیو

white wine der Weißwein il vino bianco Vin blanc belo vino     ضC`ذ أC`O رابGGGm فGGG]دی  

wine der Wein il vino Vin vino        ذC`O رابGGGm  

wine cooler der Weinkühler il secchiello del vi-

no 

Rafraîchissoir posoda za hlajenje 

vina 

  GGGmراب GGGGGGGGGOOUدهP  �GGOl`ردة اC`OXذ   

wine pourer der Weinausgießer versatore di vino Verseur anti-

goutte  

točilnik vina Xب اuX) ذC`OXا j�qدP ذC`O
( 

  زیرGGGmراب
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2J) BERUFSPROFIL: 
HILFSKRAFT IN DER GARTEN- & LANDSCHAFTSPFLEGE / HILFSKRAFT IN 

DER AGRARWIRTSCHAFT 

Kurzbeschreibung: 

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 Aufga-

ben 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 Kulti-
vierung.Gardeners and landscapers build, plant and maintain gardens, green areas, play and sports facilities of all kinds, greened slopes  and reclaim areas that have been destroyed. Fre-

quently, together with landscape ecologists, they try to compensate for the mistakes that have been made in dealing with nature and to achieve new possibilities in terms of natural building 
and design. Their tasks include the care of existing green spaces, but also the ecological restoration and the creation of new habitats. A landscape management assistant supports the super-
visor in the above mentioned tasks and takes over ancillary activities such as digging holes, gathering plants, storing plants and cultivation. 

 

 
 
 

 
 

Berufliche Aufgaben & Aktivitäten 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Keine 

Antwort 

möglich 
Kommentare 

                      

J1. Tätigkeitsbereich  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an 

Erschaffung und Erhaltung von Bedingungen, die das optimale Wachstum von Bäumen erlauben  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Kultivierung von Flächen für Bäume, Gehölze, Ziersträucher, Obstbäumen und Forstpflanzen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Obstbaum-Kultivierung: Erschaffung und Erhaltung von Bedingungen, die das optimale Wachs-

tum der Obstbäume erlauben 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Kultivierung und Aufzucht, Pflege und Bearbeitung von Blumen und anderen Zierpflanzen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 

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 o-

der Mulch. Bodenvorbereitung 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

J2. Mögliche Vorerfahrungen in dem Berufsfeld, die von Vorteil sein könnten  Bitte kreuzen Sie den ungefähren Prozentsatz der Erfüllung an   

Grundlegende landwirtschaftliche Kenntnisse  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Quelle, auf der die Bewertung basiert (mehrere Antworten möglich): 

Bestellung von Land  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � Selbsteinschätzung des Klienten     � Zertifikat/Diplom     � Berufserfahrung/Praktikum 

� Interviewer/Buddy                             � sonstiges: _______________________________ Grundkenntnisse im Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen & Geräten  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Arbeit im Garten / mit Freunden / Arbeiten auf der Farm  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Weitere Kommentare und wichtige Hintergrundinformationen: 
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Gärtnern, bspw. Pflanzen säen, einpflanzen  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sonstiges:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Glossar für die Tätigkeitsbeschreibung:  

ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

auger der Erdbohrer la trivella La tarière vrtalnik za zemljo          (5b� tGGGEP  

bark die Rinde la corteccia L’écorce lubje      :6Pت �*�ء ا�GGGGGGG]وe دنGGGGGGOU  

blossom die Blüte il bocciolo / sbocci-

are 

La floraison cveteti (  R�'ا��)  زھ:ة tqوWGGGGGGGGGm  

to brake off Abbrechen spezzare/rompere Arrêter odlomiti /-$� I> W�� �Oء � &  tGGGGyطa ردنGGGGU/دا\ 

 GGGGUردن

 

branch der Ast il ramo La branche veja :�/6:ةPع �:ع  (�:ع ا�
( 

tlZGGm  

broom der Besen la ramazza / la scopa Le balai / Brosse metla      ����� روZ\  

bucket der Eimer il secchio Le seau vedro        W�� طلGGG]  

bud die Knospe il bocciolo / fiorire Le bourgeon popek/kal      RO:@ tGGG�Oi  

to burn off Abbrennen bruciare Brûler izžgati/pokuriti     ش &*:قGGGGEدن/زدن آOوزاGGGGG]  

bush der Busch il cespuglio Les buissons grm     ة:�6> tGGGGGGGGEو`  

to chop Häckseln tagliare Hacher sekati    رد   &>:مl ردنGGGGU  

to clear a forest Abforsten disboscare Eclaircir une forêt  čiščenje gozda  �@�Eا� /�0�7/?�	� �GGGGGGGGqزدا`ر�GGGGC  

compost der Kompost il concime Le compost kompost      د�	ت �GGGGGGGGGG]وePU  

cone der Zapfen la pigna Le tourillon storž    روط ��:وطlP  

cotyledon das Keimblatt il cotiledone Cotylédon kotiledon S$7  (�� �I ا�>'8:7)  �5
 ا����ت  )

tGGGGGGeX  

crown die Baumkrone la cima dell’albero / il 

germe 

La couronne krošnja  ج �7جZGGGGE  

cultivation die Bodenbearbeitung la coltivazione Cultiver pridelovanje  �Oت زراGGGGGGmU  

to cut sth. back etw. zurückschneiden tagliare di nuovo Supprimer / ré-

duire 

odrezati  J�5& رشGGGG` دادن  

to dig away Abgraben scavare / zappare Creuser kopati  :<*& رGGGGGpR ردنGGGGU  

ear defenders der Gehörschutz le cuffie Protections audi-

tives 

zaščitne slušalke  ذنAت ا��  _GGGGوش qZGGGGRPظ #��
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

electrical leaf vacu-

um  

der elektrische 

Blattsauger 

l’aspirafoglie elettri-

co 

Aspirateur à 

feuilles électrique 

električni sesalnik 

listja 

 :6Pط� ورق ا��<>
0�/ ا��Pرع )��) 

  ی`GGGGرق روب`GGGGرگ

excavated Ausgegraben Estratto Creusé izkopano �O (51/ (5��)(�5�7(  m   یZGGGGGpRر 

fence der Zaun la recinzione Clôture  ograja      ج��  ZGGGuRر �

fertilization die Düngung la fertilizzazione Fertilisation gnojenje     (�F�  ی`ZGGGGرور ا�

fir needle die Tannennadel l’ago di pino Aiguille de sapin igla jelke @ب إ$�:ة ا�   ZGGGGUج [GGGوزن 

flower die Blume il fiore Fleur cvetlica      ل وردةGGGG_  

flower bed das Blumenbeet l’aiuola Plate-bande cvetlična postelja   أزھ�ر WP� tGGGG�iZ`  

flower meadow die Blumenwiese il prato di fiori Pré de fleur cvetlični travnik  زار �:ج ا�$رودGGGGGGGp|} لGGGG_  

foliage das Blattwerk il fogliame Feuillage listje   6:ةPخ ور-� ا�ZGGGm رگ وGGGG`  

fork die Forke il forcone Fourche vilice   �8$> لZGGGGG�O�  

frame saw, bow 

saw 

die Bügelsäge il seghetto ad arco Scie okvirna žaga, 

pramenska žaga 

) آ�� P1: ا���P��) (Pر   یZGGGPUن اره ،یZGGGaب رها 

frost-sensitive frostempfindlich sensibile al gelo Sensible au gel občutljiv na zmrzal �'�)  J�5F'� د )#��س:   [GGرZGGG]R tGGGG` ZPس 

fruit die Frucht la frutta Fruit sadje  �48�� وهیم  

garden hose der Gartenschlauch la pompa da giardino Tuyau d’arrosage vrtna cev  �5&�*ه ا���  ی`ZGGGGGGGG`iZن �O|GGGGGGGm �:ط$م �

garden shear die Heckenschere le cesoie da giardino Tondre la pelouse vrtne škarje �5�o5�( J ا�*�&�5 (�'   ی`ZGGGGGGGG`iZن یچیق 

to germinate Keimen germogliare Germer kaliti (  إ��1ت) ���$7 tGGOزدن \وا  

glove der Handschuh il guanto Gants rokavica       ش ->�زWEGGGGGGGGG]د  

grown Angebaut cresciuto/maturo Poussé / Grandi odrasel ( $	�7م ا��) pq�1 ردهUدGGGGGGmدهیرس/ر  

hand truck die Sackkarre il carrello Chariot de manu-

tention manuel  

ročni tovornjak >[ا W5��) �&و�& �@:O��ء 
( 

tGGGG`ت اراGGG]ید  

hardy Winterhart resistente Robuste prezimen \b� ي$- o�>) �&�>(   `ZGGGGدوام 

hedge die Hecke la siepe Haie živa meja  r&$*7) I�PO ط$ق
 (U&$��'*	�&� أو ا�
(ا����ج ا��I�P أو 
( \b� r,�*ا� 

  نیGGGGeرچ
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

hedge clippers / 

hedge shears 

die Heckenschere il decespugliatore / le 

cesoie da siepe 

Le taille-haie pkarje za 

obrezovanje žive 

meje 

  ZGGGGGmPmدزن یچیق  -���O ا����ج ا�6P:ي 

helmet der Helm l’elmetto / il casco Le casque čelada    ه �$ذة�GGGGGU نیاPی  

hoe die Hacke la zappa La binette, la houe motika ��:6� ~GGGGUلیب  

to irrigate Bewässern irrigare Irriguer namakati   ( ه��  GGGGUردن یاریآب &:وي (@��	

injury die Verletzung l’infortunio Blessure poškodba     �@��  \راRت/بیآس إ

lawn der Rasen il prato rasato La pelouse, le ga-

zon 

travnik      (Pن ا��P�  

lawn mower  der Rasenmäher il tagliaerba La tondeuse à ga-

zon 

kosilnica  (Pا�� �S ن آ��Pزن�  

leaf das Blatt la foglia La feuille list  :6Pرگ ور-� ا�GGGG`  

leaf blower der Laubbläser il soffiatore per foglie La souffleuse à 

feuilles 

pihalnik listja  :6P1>��� ورق ا�
( /�0�'�) 

  روب`GGGGرگ

leaf sack der Laubsack il sacco per le foglie Le sac de feuille vreča za listje  أوراق T� یآور\tGG] wPیک 8
 `GGGGرگ

 

log der Baumstamm il tronco Le registre hlod      (�# tGGGGGGOE  

moor das Moor la brughiera La lande barje ھ$ارAا/J5�  Pور ��

moss das Moos il muschio La mousse mah  ('*زه طl  

mulch der Mulch il pacciame Le paillage zastirka ( رة�P1) وش �:<� ��4دةeUZGGGGGGGGl  

onion die Zwiebel la cipolla Oignon čebula        WF@ ازیپ  

ornamental Dekorativ ornamentale Ornemental dekorativno     I�:تیز ز�GGGOی  

peat der Torf la torba Tourbe šota      s�وده ا�GGGGe  

plant  die Pflanze la pianta Plante rastlina         �  اهیگ �1

to pluck Rupfen strappare / sradicare Cueillir  puliti        /  بیGGGGGlEر/GGGGGElنیر &�

poisonous plan die Giftpflanze la pianta velenosa Plante toxique strupena rastlina     ���� �  ی[GGGم اهیگ �1

pond der Teich lo stagno Bassin, mare ribnik     �8 ��ء:@ t�GGYوR  

power saw die Motorsäge la sega elettrica Scie électrique motorna žaga  c[Z`رHD رZmOP رق ارهGGGG`ی  
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

protective goggles die Schutzbrille gli occhiali di prote-

zione 

Lunettes de pro-

tection 

zaščitna očala  jCaرات واZظO یع�GGO نیاPی  

pruning die Beschneidung la ripulitura / la po-

tatura 

Elagage obrezovanje  بCذmE ردن ھرسGGGGU  

rake die Harke il rastrello Râteau grablje ( بmyXس اODX) jqر\P نGGGmشGGGGU  

resistance die Resistenz la resistenza Résistance odpornost    jPوZ�P تGGPوZ�P  

respiratory protec-

tion 

der Atemschutz il dispositivo di 

protezione per le vie 

respiratorie 

Protection respira-

toire 

zaščita dihal  jC]pOEXا jCZPRXت اGGGGGظZpR سGGGGGGGGGGGpOEی  

root die Wurzel la radice Racine korenina      یر \ذرtGGm  

safety shoes with 

steel toe cap 

die Sicherheitsschuhe le scarpe antinfor-

tunistica 

Chaussures de sé-

curité 

zaščitni čevlji z je-

kleno kapico 

Rذاء i wP jCZPRطZء 
 cOدyP 

 `ZGGGG یPنیا GGGGGGGGpUش
 یGGGGGGqوdد ی�GGGGGUZGGGGeه

 

saw die Säge la motosega La tronçonneuse žaga  رZmOP اره  

scissors die Schere le forbici / le cesoie Les ciseaux škarje  ص�P یچیق  

seed die Saat il seme Les graines seme ذرة` tGGOذر/داGGGG`  

seeding die Aussaat la semina Ensemencer  sejanje  ذور` j}ش زراZeذرGGGGGGGG`ی/tGGOدا
 یزیر

 

seedling der Setzling il germoglio Semis sadika ذور`Xر اCز`E لZGGHO  

shovel die Schaufel la vanga / la pala Pelle lopata (لpmXا)روفZ\ لیب  

shrub der Strauch l’arbusto Arbuste grm  رةC\m tGGGG�Elدر  

sickle die Sichel la falce / falciare Faucille  srp  ل\OP داس  

slope die Böschung il pendio / la discesa Le talus nasip ( ل[ZP £OROP)درROP بیش  

soil die Erde il suolo / il terreno Sol prst  j`رE کZl  

to sow Aussähen seminare Semer sejati ( ذور`Xر ا�OC) زرعC نEGGGGGGGGGGmZU  

spade der Spaten la vanga Bêche lopata (لpm)( ركD) jqر\P لیب  

to stake off sth.  mit Pfählen einzäunen picchettare / pic-

chettamento 

Faire reposer zakoličiti نZDP دCدRE)  مC|yE|X  (  GGGGUردن lGGGmPص 
 رونیب/Pرز
 دنیGGGGUش

 

tendril die Ranke il viticcio Vrille vitica  jE`O نP c`XوX زء\
 jmرyP 

  ��یپ
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ENGLISCH DEUTSCH ITALIENISCH FRANZÖSISCH SLOVENISCH ARABISCH PERSISCH Sonstiges: 

thorn die Dorne la spina Epine trn   (وكm) ك[Zm ر\m رZl  

tree der Baum l’albero Arbre drevo       رة\m تlدر  

trim der Beschnitt spuntare / potare Tailler obrezovanje       مC|�E نEGGGGGGG]آرا  

trowel die Kelle la paletta da 

giardiniere 

Truelle lopatica za sajenje      jqر\P یبtGG�X  

tuber die Knolle il tubero Tubercule gomolj       jOدرXا tGGGG\E  

to turn over with a 

showel 

Umschaufeln rigirare / smuovere 

con una pala 

Creuser obrniti z lopato ب|a) jqر\PXZ` ب|�Xا 
( ��P رابEXا 

 `ZGGGG دنیGGGGUش رونیب
 لیب

 

vacuum cleaner 

and crusher  

Staubsauger und Zer-

kleinerungsmaschine 

l’aspiratore e il fran-

tumatore 

Aspirateur-broyeur sesalnik in drobilec  ]D و jC[Z`رHD j]ODP رةZ  و ی\ZGGGGGرو`رق 
 lردGGGGGGGGGOOUده

 

wasteland das Ödland il terreno incolto Terrain vague puščava j|RZ�Xر (ا�رض اZp�Xا (   ری`ZGGGG نیزم 

waste separation die Mülltrennung la raccolta differen-

ziata 

Tri des déchets ločevanje odpad-

kov 

 \دا/ز`GGGGU tGGGGGGXZردن \دا uqل اZCZpOXت  

 OZPGGGGGGGGG]eد GGGGUردن
 

watering can die Gießkanne l’annaffiatoio Arrosoir škropilnica هZCPXZ` c�]Xق اCشآب  إ`رZGGGGe  

weeds das Unkraut le erbacce Mauvaises herbes plevel بZm}dف أGGG|} ھرز  

weeding das Jäten la sarchiatura Désherbage odstranjevanje 

plevela 

  ھرز یھGGG|}Zف دنیچ إزاjX ا�{Zmب اZYXرة

wheel barrow, gar-

den cart 

 die Schubkarre la carriola / il cami-

oncino da giardino 

Chariot de jardin samokolnica, vrtni 

voz 

  GGGGGqرiون {ر`j اPRXل   

wire mesh der Maschendraht la rete metallica Grillage métallique žična mreža    jCD|] jD`m ورGGGGEیمیس ی  

wood chippers der Holzhäcksler la cippatrice Broyeur à bois  lesni sekalniki  بmlXا j}Zطa tGGGGGGmراE وب�  

young shoot der Trieb il pollone / il germo-

glio 

Jeune pousse poganjek وPOC/ت`OC taZGGGGG] وان\  



    

JtS – Qualifikationspass / Hr./Fr. [Name eintragen]  
  

 

TEIL 3: 

Unterlagen 
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3K: 

CV / Lebenslauf und persönliche 

Unterlagen 
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BEISPIEL EINES EUROPASSES – Curriculum Vitae 
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3L:  

Schul- und Hochschulzeugnisse 
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3M:  

Arbeitszeugnisse und Zertifika-

te 
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3N:  

Sprachzeugnisse 



    

JtS – Qualifikationspass / Hr./Fr. [Name eintragen]  
  

BEISPIEL EINES EUROPASSES – Sprachenpass 
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3O:  

Sonstiges 
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PART 4: 

Überblick, Perspektive und Maßnahmenplan 
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Gesamtbewertung und Aussichten P4.1: Persönliches Profil / Teil 3: Unterlagen 

Thema 

Gesamtbewertung und Aussichten Maßnahmenplan 

 
 

eher nega-

tiv 

 
 

erforderliche 

Verbesserung

en 

 
 

eher posi-

tiv 

Kommentare 

Maßnahmen, die vor oder während 
des Beschäftigungsverhältnisses zu 

ergreifen sind  
(z.B. Übersetzung von Dokumenten, 

Weiterbildung, Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung usw.) 

Externe Experten, In-

teressengruppen 
usw., die einbezogen 

werden sollen. 

Person(en)  

verantwortlich für 
das Ergreifen von 

Maßnahmen 

Frist 

1A: 

Personenbezogene 

Daten und aktueller 

Status 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 

   

1B: 

Bildung 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 

   

1C: 

Beruf, 

Berufserfahrung, 

Praktika etc. 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 

   

1D: 

Sprach-, Sozial- und 

andere Kompeten-

zen 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 

   

1E: � � � 
 

� keine 
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Sonstige für die Ein-

setzbarkeit relevan-

ter Daten und   In-

formationen  

   
1) 

2) 

3) 

   

 

Gesamtbewertung, Aussichten, Maßnahmenplan 4.2: Bewertung von berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

Thema 

Gesamtbewertung und Aussichten Maßnahmenplan 

 
 

eher nega-

tiv 

 
 

erforderliche 

Verbesserung

en 

 
 

Eher posi-

tiv 

Kommentare 

Maßnahmen, die vor oder während 
des Beschäftigungsverhältnisses zu 

ergreifen sind  
(z.B. Übersetzung von Dokumenten, 

Weiterbildung, Unterstützung bei der 

Kinderbetreuung usw.) 

Externe Experten, In-

teressengruppen 
usw., die einbezogen 

werden sollen. 

Person(en)  

verantwortlich für 
das Ergreifen von 

Maßnahmen 

Frist 

2F: 

Housekeeping As-

sistenz / Haus-

wirtschafter 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 

   

2G: 

Küchenhilfe 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 

   

2H: 

Beikoch / Hilfskoch 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 

   

2I: 

Kellner im Barbe-

reich / Bar-Assistent 

/ Kellner  

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 
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2J: 

Hilfskraft in der 

Garten- & Land-

schaftspflege / 

Hilfskraft in der Ag-

rarwirtschaft 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� keine 

1) 

2) 

3) 

   



  

 
                                                                                                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

                           


