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Gleichzeitig in vielen Töpfen rühren 
Für viele Personen kochen, Räume dekorieren, Veranstaltungen managen – das gehört zur Ausbildung 
in der Hauswirtschaft. Im Mittelpunkt steht aber immer, Menschen zu versorgen. Deshalb sollten Azubis 
Spaß am Umgang mit ihnen haben. Vor der Corona-Krise haben wir drei Lehrlinge besucht.

K
üche, Catering und Compu-
ter gehören zum Alltag von 
Eva-Maria Thies aus Holt-

wick im Kreis Coesfeld. Die 19-Jäh-
rige macht eine hauswirtschaftli-
che Ausbildung in der Großküche 
des Seniorenheims zu den Heiligen 
Fabian und Sebastian in Rosen-
dahl-Osterwick. Sie steht kurz vor 
ihrer Abschlussprüfung.
„Computer?“, wird sich mancher 
fragen, der ein altes Bild von der 
Arbeit in der Großküche hat. Dort 
dreht sich schon lange nicht mehr 
alles nur ums Kochen, Backen und 
Putzen. „Die Speisepläne machen 
wir am PC, ebenso die Bestellun-
gen. Außerdem bekommen wir 
E-Mails mit Aufträgen und Rech-
nungen“, erklärt Eva-Maria.

Veranstaltungen planen

Die Arbeit einer Hauswirtschafte-
rin ist vielseitig. Genau das findet 
Eva-Maria an dem Beruf gut. „Ich 
mag es, neben dem täglichen Ko-
chen auch Veranstaltungen zu pla-
nen“, berichtet sie. Außerdem ar-
beitet sie gern im Team und hat mit 
Menschen zu tun. „Gleichzeitig 
bin ich handwerklich tätig. Diese 
Kombination liegt mir.“

Täglich kochen Eva-Maria und ihre 
zehn Kolleginnen etwa 160 Essen 
für die Bewohner und für „Essen- 
auf-Rädern“. Manchmal hilft sie 
den beiden Mitarbeiterinnen in der 
Wäschepflege oder sie packt in der 
Cafeteria des Hauses mit an. Dort 
essen Gäste aus dem betreuten 
Wohnen. Putzen muss sie außer-
halb der Küche nicht. Das über-
nimmt eine Firma. So manches Mal 
kommen Sonderaufgaben hinzu: 
Eva-Maria besorgt zum Beispiel 
Speisen und Getränke, wenn ein 
Bewohner Geburtstag feiert.
In der Großküche beginnt der Ar-
beitstag um 6.30 Uhr. An vier 
 Stationen bereiten die Mitarbei-
terinnen die unterschiedlichen 
 Elemente des Frühstücks zu. An-
schließend richten sie das Mittag-
essen her. Die junge Frau liebt es, 
große Portionen zu kochen, bei-
spielsweise 320 Rouladen im 
Kombidämpfer sowie Salate und 
Dessert für viele Schüsseln. Feier-
abend ist gegen 14 Uhr, wenn alles 
für das Abendessen bereitsteht. 
 Jedes zweite Wochenende muss 
Eva-Maria arbeiten. Damit hat sie 
kein Problem. Dafür hat sie jeden 
Nachmittag und zwischendurch 
auch einen Tag frei.

Im ersten und zweiten Ausbil-
dungsjahr ging sie im Wechsel ein 
oder zwei Tage pro Woche zur Be-
rufsschule nach Ahaus im Kreis 
Borken. Im dritten Lehrjahr be-
suchte die Auszubildende an ei-
nem Tag den Unterricht.

Zwei Wochen beim Floristen

Um die Ausbildung abzurunden, 
kommen einige Praktika hinzu. 
Viel Spaß haben Eva-Maria die 

zwei Wochen beim 
 Floristen gemacht. 
Denn mit der passen-
den Deko auf Tischen 
und in den Räumen 
fühlen sich Gäste und 
Bewohner gleich viel 
wohler. Außerdem hat 
sie den Alltag in einer 
Tagesbetreuung für Se-
nioren, in einer Reini-
gung und einer Wä-
scherei erlebt. Auch 
dort finden Hauswirt-
schafter/-innen einen 
Arbeitsplatz.
Für die junge Münster-
länderin war schon 
früh klar, dass sie be-
ruflich in die Haus-
wirtschaft möchte. Ihr 
Schulpraktikum in der 
achten Klasse machte 
sie bereits in dem Al-
tenheim. Die Leitung 
bot ihr anschließend 
einen Ausbildungs-
platz an. „Ich möchte 
nach meiner Prüfung 
auf jeden Fall in einer 

Großküche arbeiten“, hat die 
19-Jährige entschieden. Aller-
dings sei es nicht ganz einfach, 
 eine Vollzeitstelle zu finden. Die 
meisten Betriebe setzen auf Teil-
zeitkräfte.
Dass Eva-Maria erfolgreich ist, 
stellte sie im Landeswettbewerb 
Hauswirtschaft unter Beweis: Sie 
belegte den zweiten Platz und lös-
te damit das Ticket zu den Deut-
schen Juniorenmeisterschaften in 
Lübeck. Bettina Pröbsting 

Nicht nur die Küche ist der 

Arbeitsplatz von Eva-Maria 

Thies, sondern im Büro am 

Computer macht sie Speise-

pläne und berechnet, wie teuer 

das Menü sein darf.

Entlohnung und Fortbildung
Voraussetzung: Empfohlen wird zu-
mindest der Hauptschulabschluss.
Dauer: An sich drei Jahre. Mit Abitur 
oder einer anderen Berufsausbil-
dung lässt sich die Lehre auf zwei 
Jahre verkürzen.
Entlohnung: Im ersten Lehrjahr liegt 
die Vergütung mindestens bei 
550 € brutto, im zweiten Jahr bei 
650 € und im dritten bei 743 €. Je 
nach Arbeitgeber kann die Vergü-
tung auch einige 100 € höher sein.
Einstiegsgehalt: Hauswirtschafter 
und Hauswirtschafterinnen starten 

nach der Ausbildung mit etwas un-
ter 2000 € brutto im Monat.
Fortbildung: Nach zwei Jahren Be-
rufserfahrung Hauswirtschaftsmeis-
ter/-in. Wer das (Fach-) Abitur in der 
Tasche hat, kann Ökotrophologie 
studieren. Den Abschluss „Staatlich 
geprüfte Betriebsleiterin“ gibt es in 
NRW nicht mehr, aber an den zwei-
jährigen Fachschulen in Celle, Stade 
und Linz am Rhein. Auch der Beruf 
Diätassistent/-in ist eine Option. 

 www.wochenblatt.com/haus-wi
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STARTKLAR  ■

Interessant für Hobby-Köche und Organisationstalente

■
Frau Seggewiß, Sie sind Leh-

rerin für Hauswirtschaft am 

Berufskolleg Lise Meitner in Ahaus 

im Kreis Borken. Für wen ist eine 

Ausbildung in der Hauswirtschaft in-

teressant? 

Wer gerne kocht, backt und organi-
siert, kann sich in der hauswirt-
schaftlichen Ausbildung verwirk-
lichen. Natürlich muss man sich 
für Nährstoffe in Lebensmitteln 
inte ressieren und für Gesundheits-
themen wie das Vorbeugen von er-
nährungsbedingten Krankheiten. 
Eine Prise Begeisterung für die 
Technik der Hausgeräte ist nützlich 
sowie für Zahlen – zum Beispiel 
wenn ein Menü zu einem bestimm-
ten Preis gekocht werden soll.
Die Freude am Umgang mit Men-
schen ist ein zentraler Punkt für 
Auszubildende. Das ist für die Zu-
sammenarbeit mit Arbeitskollegen 
wichtig, aber vor allem im Umgang 
mit Gästen und Klienten, die man 
versorgt.

■
Welche Berufschancen sehen 

Sie für Schulabgänger, die ei-

ne hauswirtschaftliche Ausbildung 

machen möchten?

Auf dem Arbeitsmarkt werden 
hauswirtschaftliche Fachkräfte ge-
sucht. Bei uns rufen sogar Arbeit-
geber an und bieten Arbeitsplätze. 
Die Tätigkeitsbereiche von Haus-
wirtschafter/-innen sind vielfältig. 
Bekannt sind Großküchen aller Art 
und Privathaushalte. Inzwischen 
finden Hauswirtschafter/-innen 
Tätigkeitsfelder in Küchen von Ki-
tas und Ganztagsschulen oder in 
Senioren-WGs. In Tagungshäusern 
oder Kureinrichtungen organisie-
ren Hauswirtschafter/-innen, dass 
Speisen und Getränke bereitste-
hen. Auf Bauernhöfen mit Ferien-
wohnungen, Cafés oder Hofläden 
gibt es Arbeitsplätze.

■
Die Ausbildung wird zum 

1. August 2020 modernisiert. 

Was gibt es Neues? 

Die Auszubildenden dürfen einen 
beruflichen Schwerpunkt wählen. 
Sie entscheiden, ob sie in einer 
Großküche tätig sein möchten, ob 
sie überwiegend Personen betreu-
en wollen wie in der Senioren-Ta-
gespflege oder ob sie auf Bauern-
höfen ihren Arbeitsplatz sehen.  
Außerdem werden der Umwelt-
schutz und die Herkunft der Le-
bensmittel stärker in den Blick ge-
nommen. Computer, Datenschutz 
und Qualitätssicherung sind auch 
Themen. 

■
Warum war dieses „Update“ 

notwendig? 

Die Aufgaben von Hauswirt-
schafter/-innen haben sich in den 
vergangenen Jahren den Anforde-
rungen der Gesellschaft ange-
passt. 
Neben dem Zubereiten von Nah-
rung, Wäschewaschen und dem 
Reinigen von Räumen kümmern 
sich Hauswirtschafter/-innen im-

mer mehr um das Wohl ihrer Gäs-
te, Kunden oder Bewohner in den 
Häusern, in denen sie arbeiten. 
Beispielsweise gestalten sie in 
 Senioren-WGs den Alltag ge-
meinsam mit den älteren Men-
schen, in der Schulmensa bereiten 
sie mit Schülern Frühstück zu 
oder sie organisieren Kinderge-
burtstage auf dem Bauernhof. Die 
Betreuung zieht sich nun wie ein 
roter Faden durch die gesamte 
Ausbildung.
Der verstärkte Blick auf Betriebs-
wirtschaft und die Kosten, bei-
spielsweise für ein Menü oder 
hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, machen den Azubis den Wert 
ihrer Arbeit bewusst.  Prö

Senioren im Alltag unterstützen
Neben der Ausbildung zum bzw. 
zur Hauswirtschafter/-in gibt es 
noch zwei weniger bekannte Aus-
bildungen in diesem Berufsfeld: 
 ■ Fachpraktiker/-in Hauswirt-

schaft,
 ■ Fachpraktiker/-in personenbe-

zogene Serviceleistungen. 
„Diese dreijährigen Ausbildungen 
richten sich an Schüler und Schü-
lerinnen, die einen nachgewiese-
nen Förderbedarf haben“, berich-
tet Ingrid Seggewiß. Sie ist Lehre-
rin am Berufskolleg Lise Meitner 
in Ahaus im Kreis Borken. Die 
Agentur für Arbeit fördert diese 
Ausbildungswege.
Beim Fachpraktiker Hauswirt-
schaft  „drehen“ sich zwei Drittel 

der  Inhalte um hauswirtschaftli-
che Themen und ein Drittel um das 
Betreuen und Versorgen von Per-
sonen. Bei der Fachpraktikerin 
personenbezogene Serviceleistun-
gen ist es genau umgekehrt.
Der Unterschied zur „herkömm-
lichen“ hauswirtschaftlichen Aus-
bildung ist, dass die Absolventen 
überwiegend in Routinearbeiten 
und unter Anleitung tätig sind. 
Ingrid Seggewiß sieht in diesem 
Berufsfeld gute Chancen auf einen 
Arbeitsplatz.

In der Tagespflege aktiv

Jens Justus absolviert die Ausbil-
dung „Fachpraktiker personenbe-
zogene Serviceleistungen“ im 
zweiten Lehrjahr. Der Ausbil-
dungsplatz des 24-Jährigen aus 
Heiden im Kreis Borken ist die Ta-
gespflege im Haus Walburga in Ve-
len. Dort verbringen 14 Senioren 
ihren Tag. Jens startet morgens um 
8 Uhr. Feierabend ist gegen 16 Uhr. 
Am Wochenende hat er frei. Der 
junge Mann ist für die Küche zu-
ständig und erledigt alle Aufgaben 
rund um die Mahlzeiten, wie Ti-
sche decken oder den Geschirrspü-
ler einräumen. Außerdem reicht er 
das Essen. Zudem bietet er den Se-
nioren abwechslungsreiche Ange-
bote für die Freizeit, er liest ihnen 
aus der Zeitung vor oder geht mit 
ihnen in die Kirche. 
Zur Ausbildung gehört ein dreimo-
natiges Praktikum in einer Groß-

küche. Zur Berufsschule geht er im 
Wechsel einen oder zwei Tage in 
der Woche zum Berufskolleg nach 
Ahaus.

Für 60 Leute kochen

Stefanie Pütz aus Coesfeld hat sich 
für den hauswirtschaftlichen Zweig 
der Fachpraktiker-Ausbildung ent-
schieden. Die 23-Jährige arbeitet in 
der Großküche des Internationalen 
Bundes in Coesfeld. Dabei handelt 
es sich um einen freien Träger der 
Jugend-, Sozial- und Bildungsar-
beit. Er bietet Berufseinsteigern 
Ausbildungsplätze an, um sie auf 
ihrem Berufsweg zu unterstützen. 
„Wir kochen täglich für alle Aus-
zubildenden in der Einrichtung 
das Mittagessen – auch für die aus 
anderen Ausbildungsbereichen“, 
berichtet die junge Frau, die auch 
privat gern kocht und backt. Das 
sind bis zu 60 Mittagessen. Hinzu 
kommen Bewirtungen, wenn Gäs-
te kommen. Außerdem stehen Wä-
schepflege und Hausreinigung auf 
dem Lehrplan, ebenso ein Prakti-
kum in einer anderen Großküche.
Die berufliche Karriere von Jens 
und Stefanie lief nicht ganz gerade. 
Beide Förderschüler mit Haupt-
schulabschluss haben die erste 
„Lehre“ vorzeitig beendet, weil sie 
ihnen nicht lag. Jens wollte Kin-
derpfleger werden, Stefanie Bäcke-
reifachverkäuferin. Die Berufs-
beratung machte beide auf die 
Möglichkeit aufmerksam, im haus-

wirtschaftlichen Bereich „Fach-
praktiker/-in“ zu werden. Ein Vor-
teil dieser Ausbildung: Wenn die 
jungen Leute Hilfe beim Schulstoff 
brauchen, bekommen sie Nachhil-
festunden bei der Kreishandwer-
kerschaft. Nach drei Jahren haben 
sie den Berufs- und den Haupt-
schulabschluss nach Klasse 9. 
Jens kann sich vorstellen, auch nach 
der Ausbildung in der Tagespflege 
zu arbeiten. In diesem Bereich sind 
Männer gesucht. Außerdem gefällt 
ihm der hohe Betreuungsschlüssel 
von Mitarbeitern zu Senioren. Ste-
fanie will nach ihrer Abschlussprü-
fung die Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin dranhängen. Prö

Stefanie Pütz kocht und backt privat 

und beruflich gern.
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Ingrid Seggewiß

Berufsschulleh-

rerin im Bereich 

Hauswirtschaft

Jens Justus kümmert sich in einer 

Tagespflegeeinrichtung um Senioren 

und unterstützt sie, wo er kann.  


