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Der Beruf Hauswirtschaftspraktiker/in EBA
Ausbildung: zweijährige beru!iche Grundbildung mit eidgenössischem Berufs-
attest (EBA). Aufgaben: Reinigung, Wäscheversorgung, Verp!egung, Blumen-
p!ege, Service, Hygiene, Arbeitssicherheit und Unfallverhütung, administrative 
Arbeiten. Voraussetzungen: abgeschlossene Volksschule, praktische Begabung, 
ausgeprägter Ordnungssinn, Zuverlässigkeit und Genauigkeit, Teamfähigkeit, 
Kontaktfreude, Ordnung, Pünktlichkeit, Selbstständigkeit, Interesse an Umwelt, 
an"Nahrungsmitteln, an Gesundheit und Hygiene. Karrieremöglichkeiten: zum 
Beispiel Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis (EFZ), Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft mit eidg. Fach-
ausweis, Dipl. Betriebsleiter/in in Facility Management HF oder Dipl. Leiter/in 
Gemeinschaftsgastronomie HFP.
f www.hauswirtschaft.ch

Berufslehre heute

Hauswirtschafts-
praktiker 

Biniam Gebreab braucht in seinem Job 
 Flexibilität, Genauigkeit und Menschen-

kenntnisse. Für Ausbildnerin Simone  
Meier ist klar: Ihrem Lernenden stehen 
nach dem Abschluss viele Türen offen.

Text: Pascal Turin Foto: Sabina Bobst

Das frisch gebügelte, weisse Tischtuch 
sitzt perfekt, die Servietten sind platziert. 
Biniam Gebreab legt das Besteck ab und 
prüft, ob die Abstände stimmen. Nur die 
Gläser fehlen. Dann passt alles. Service ist 
eine von vielen Aufgaben, die der 26-Jäh-
rige hat. Als angehender Hauswirtschafts-
praktiker muss man !exibel einsetzbar 
sein. Und man darf sich nicht aus der 
Ruhe bringen lassen. Auch nicht, wenn 
das Tischdecken nur eine Demonstration 
für das Foto ist und man zwi schendurch 
lächelnd in die Kamera blicken soll. 

Normalerweise serviert der junge 
Mann in einem der Speisesäle der Klinik 
Sonnhalde in Grüningen. Simone Meier, 
Leiterin Hotellerie, hat nur lobende Worte 
für ihren Lernenden übrig: «Er erzielt 
sehr gute Noten in der Berufsschule, ist 
kommunikativ und kann super mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern umge-
hen.» Die idyllisch gelegene Klinik Sonn-
halde bietet Menschen, die ihr Leben nicht 
mehr allein meistern können, ein Zu-
hause. Die Institution ist ein P!egeheim 
für betagte Menschen und umfasst Wohn-
heime für psychiatrische Langzeitpatien-
ten sowie eine geschützte Werkstatt.

Die Lehrstelle als Hauswirtschafts-
praktiker mit eidgenössischem Berufs-
attest hatte Gebreab auf dem Lehrstel-
lenportal Yousty.ch entdeckt. Er durfte 
drei Tage schnuppern. Der Beruf ge#el 
ihm und er freute sich, als er die Zusage 
erhielt. Auch die Ausbildung zum Holz-
arbeiter habe er sich angeschaut. «Ich 
wollte lieber mit Menschen arbeiten», sagt 
der junge Eritreer, der heute anerkannter 
Flüchtling ist und viel Deutsch büffelt. 
Mittlerweile kann er sich gut verstän-
digen. Bevor er nach Wetzikon zog, um 
 näher bei seinem Arbeitsort zu sein, lebte 
Gebreab im Kanton Zug. Da er damals 
noch keine Arbeitsbewilligung hatte, en-
gagierte er sich freiwillig, etwa bei der 
 Lebensmittelhilfe Tischlein deck dich. 
 Positiv hat er seinen Job beim Eidgenös-
sischen Schwingfest 2019 in Zug in Erin-
nerung. «Ich habe bei der Depotrückgabe 
gebrauchte Becher zurückgenommen», 
erzählt der Lernende und zeigt auf seinem 
Handy stolz ein Foto von sich am Stand.

Jugendlichen Chance geben
Hauswirtschaftspraktikerinnen und Haus-
wirtschaftspraktiker sind in Heimen, Kli-
niken oder Gastronomiebetrieben tätig. 
Sie reinigen Räume, arbeiten in der Wä-
scherei, helfen in der Küche aus oder ser-
vieren im Speisesaal. Auch administrative 
Arbeiten wie das Ausfüllen von Check-
listen gehören dazu. «Es ist zwar in erster 
Linie ein praktischer Beruf, man muss 
aber kontaktfreudig, gut organisiert und 
!exibel sein», sagt Meier. Sie selbst hat 
 ursprünglich Hotelfachfrau gelernt und 
viele Jahre in der Hotelbranche gearbei-
tet. Später ist sie in den Sozialbereich 
 gewechselt und war unter anderem bei 

einem Integrationsangebot in Uster tätig. 
Seit dreieinhalb Jahren arbeitet die 50-Jäh- 
rige nun in der Klinik Sonnhalde. «Wir 
sind ein Betrieb mit besonderen Heraus-
forderungen», sagt die Ausbild nerin. Die 
Klinik ist mit 14 Häusern quasi ein Dorf 
im Dorf. Muss Biniam Gebreab Wäsche 
vom einen zum anderen Gebäude brin-
gen, dann benutzt er einen Elektrowagen. 
Der Weg ist steil, die Klinik weitläu#g. Den 
ganzen Tag auf den Beinen zu sein, strengt 
körperlich an. 

Hinzu kommen die Anforderungen der 
Gesundheitsbranche, gerade jetzt in der 
Coronapandemie. «Bei uns lernen die Aus-
zubildenden beispielsweise, wie man eine 
Isolationsstation fachgerecht reinigt», so 
Meier. Wochenendarbeit gehört ebenfalls 
dazu, doch das stört Gebreab wenig. 
«Manchmal ist es aber schon schade, 
wenn Freunde frei haben und ich nicht», 
sagt der junge Mann, der in seiner Frei-
zeit" gerne wandern geht oder Volleyball 
spielt. Schnell fügt er an: «Ich arbeite 
trotzdem sehr  gerne hier.» Besonders ge-
fällt ihm, dass er in viele verschiedene Be-
reiche Einblick erhält. «Wir müssen uns 
als Springer überall auskennen», erklärt 
der angehende Hauswirtschaftspraktiker. 
Das bestätigt Meier. Der Job sei vielseitig 

und ein guter Einstieg in die Berufswelt. 
«Mir ist wichtig, dass die jungen Leute 
eine Chance erhalten», betont die Leiterin 
Hotellerie. Aktuell  be#nden sich drei 
Hauswirtschaftsprak tiker und eine Fach-
frau Hauswirtschaft in der «Sonnhalde» 
in Ausbildung. Biniam Gebreab selbst ist 
im zweiten Lehrjahr. Nächsten Sommer 
wird er die Ausbildung abschliessen. 

Option Zweitausbildung
Hauswirtschaftspraktikerinnen und Haus - 
wirtschaftspraktiker können nach ihrem 
Abschluss in das 2."Lehrjahr der Fachfrau 
beziehungsweise des Fachmanns Haus-
wirtschaft einsteigen und so das eidge-
nössische Fähigkeitszeugnis erwerben. 
Damit stehen einem laut Meier viele Tü-
ren offen: «Man kann sogar auf einem 
Kreuzfahrtschiff arbeiten.» Von der Leis-
tung her wäre diese Zweitausbildung für 
Biniam Gebreab de#nitiv eine Option, ist 
seine Vorgesetzte überzeugt. Er selbst will 
sich allerdings noch nicht festlegen. «Zu-
erst möchte ich einen guten Abschluss 
machen.» Dass er"das schaffen wird, da-
ran zweifelt er  eigentlich nicht. «Ich habe 
noch keinen einzigen Tag in der Schule 
gefehlt», sagt Gebreab lächelnd. Aber gut 
vorbereiten müsse er sich schon. �
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