
Berufsfindungstest Hauswirtschafter/in

Dieser Test zeigt dir Alltagssituationen aus der Ausbildung auf, für die du dich 
interessierst. Er fragt nach Eigenschaften, Einstellungen und Erfahrungen, die dir in 
dieser Ausbildung nützlich sein könnten. Am Ende weißt du, welche Überlegungen 
wichtig sind, bevor du dich dafür entscheidest.  

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 2 Seitenwww.soziale-berufe.com

1. Hättest du Lust, in einer Großküche zu arbeiten und Essen für mehr als 30 Personen 
 zu kochen?

A ja neinb

2. Hast du Respekt vor Müttern oder Vätern von mehreren Kindern, die einige Jahre  
 Pause vom Beruf machen, um als Familienmanager den Haushalt zu schmeißen und  
 sich um die Erziehung zu kümmern?

E ja neinf

3.  Bereitet es dir ein gutes Gefühl, hilfebedürftigen Menschen Arbeit abzunehmen – zum  
 Beispiel für sie aufzuräumen oder sauberzumachen? 

A ja neinb

4.  Wird bei euch zu Hause regelmäßig gemeinsam gegessen oder sogar gekocht? 

c ja neinD

5.  Kannst du dich auf ganz verschiedene Menschen in deiner Umgebung  
 einlassen – Kinder, alte Menschen, behinderte oder kranke Menschen?

A ja neinb

6. Achtest du immer darauf, dass sich in deiner Umgebung alle Menschen wohlfühlen? 

E ja neinf



7. Kannst Du Dir vorstellen, Bettwäsche und Kleidung hilfebedürftiger Menschen zu  
 waschen?

A ja neinb

8. Macht es dir Spaß, eine Party für deine Freunde zu organisieren – samt Einladungen,  
 Buffet und Dekoration?

c ja neinD

9.  Interessierst du dich für frische Lebensmittel und gesunde Ernährung? 

A ja neinb

10. Könntest du um 5 Uhr morgens aufstehen, damit du pünktlich um 6 Uhr bei  
 der Arbeit bist?

E ja neinf

11. Hilfst du bei euch zu Hause im Haushalt mit, indem du manchmal den Müll rausbringst,  
 einkaufen gehst oder dein Zimmer saubermachst?

c ja neinD

Gleich hast du es geschafft! Nur noch 1 Seitewww.soziale-berufe.com



Testauswertung Hauswirtschafter/in
bitte zähle nun, wie oft du jeden buchstaben angekreuzt hast. Und dann suchst du 
dir hier die drei Teilauswertungen raus, die zu deinen Kreuzchen passen:

Hast du mehr A-Antworten oder mehr B-Antworten angekreuzt?
Mehr A: Die Alltagstätigkeiten eines Hauswirtschafters interessieren dich offenbar. 
Eine gute Voraussetzung, um in diesem beruf erfolgreich zu sein! Du wirst hier viele 
Aufgaben haben, bei denen du dein Organisationstalent unter beweis stellen kannst, 
und Kontakt zu ganz unterschiedlichen Menschen bekommen.   

Mehr B: Die Alltagstätigkeiten eines Hauswirtschafters scheinen dich eher 
abzuschrecken. Interessierst du dich grundsätzlich nicht dafür oder kannst du sie als 
Herausforderung begreifen und daran wachsen? 

Hast du mehr C-Antworten oder mehr D-Antworten angekreuzt?
Mehr C: Da du schon Erfahrungen mit der Haushaltsorganisation gesammelt hast, 
kannst du die Herausforderungen des Hauswirtschafts-berufes sicher ganz gut 
einschätzen. Setz dich doch mal hin und notiere, was dir daran gefällt und was nicht. 
Das könnte dir helfen, dir klar darüber zu werden, ob du täglich im beruf mit diesen 
Dingen zu tun haben möchtest. 

Mehr D: Da du wenig oder gar keine Erfahrung mit Haushaltsorganisation hast, 
kannst du die Herausforderungen des Hauswirtschafts-berufes vielleicht noch 
nicht so gut einschätzen. Du solltest ein Praktikum zum beispiel in einer Großküche 
machen und einmal bewusst darauf achten, was bei dir zu Hause für Arbeit anfällt, 
bevor du dich für diese Ausbildung entscheidest.

Hast du mehr E-Antworten oder mehr F-Antworten angekreuzt?
Mehr E: Du bist offenbar gut organisiert, verantwortungsbewusst und 
gemeinschaftsorientiert. Menschlichkeit und Nähe sind dir wichtig. Das sind 
Eigenschaften, die du als Hauswirtschafter/in gut gebrauchen kannst! 

Mehr F: Es gibt natürlich nicht die „perfekte Persönlichkeit“ für eine/n 
Hauswirtschafter/in. Doch es wäre schon wichtig, dass du gut organisiert bist und 
dich für die Gemeinschaft, in der du lebst, interessierst.

bravo! Geschafft! 
Und nicht vergessen: weitere Infos findest du unter www.soziale-berufe.com


