
Praktische Ausbildung

Die Praktische Ausbildung PrA INSOS dauert 
2 Jahre. Sie orientiert sich an Standards des 
Verbandes INSOS und vermittelt in erster Li-
nie praktische Fähigkeiten und Kenntnisse. Die 
Lernenden besuchen die interne Berufsschule 
in den Lernbetrieben (andante Steckborn oder 
andante Eschenz). Neben der theoretischen 
und praktischen Schulung der Lernenden le-
gen wir besonderen Wert darauf, den jungen 
Erwachsenen einen Lernort zu bieten, der 
auf ihre individuellen Entwicklungsbedürfnisse 
zugeschnitten ist. Nach abgeschlossener Aus-
bildung sollen die jungen Berufsleute in der 
Lage sein, sich an einem Arbeitsplatz in einem 
Betrieb im 1. Arbeitsmarkt oder an einem ge-
schützten Arbeitsplatz zu bewähren.

 Einhaltung von Unfallverhütungsmassnahmen 
und Hygienevorschriften

 Ausführen von Arbeiten in der Reinigung 
(abstauben, staubsaugen, feuchtwischen...)

 Durchführen von WC-Kontrollen, Reinigung 
von WC-Anlagen und Lavabos

 Arbeiten in der Wäscherei (sortieren, bügeln...)

 sorgfältiger Umgang mit Materialien und 
Reinigungsmitteln

 Erkennen der mit einzelnen Tätigkeiten 
verbundenen Unfallgefahren und Gesundheits-
schädigungen sowie einhalten der Sicherheitsvor-
schriften im Arbeitsalltag

Methodenkompetenzen

 Bewältigung eines ganzen Arbeitstages unter 
Einhaltung der gegebenen Arbeitszeiten und  
 -bedingungen

 einfache Anweisungen und Anleitungen 
entgegennehmen und umsetzen

 möglichst ausdauerndes und konstantes 
Arbeitstempo

 Arbeitstechniken erlernen, üben und anwenden

 saubere, zuverlässige sowie möglichst selbstän-
dige und produktive Arbeitsweise erwerben

Ausbildungsziele / Allgemeine Ziele

 Förderung der individuellen Neigungen und 
Eignungen im Bereich Hauswirtschaft

 Erlernen und Umsetzung von berufl ichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten

 Festigung und Erweiterung der vorhandenen 
schulischen Kenntnisse

 Aufbau elementarer Berufskenntnisse

 möglichst selbständige und produktive 
Arbeitsweise

 Entwicklung der sozialen und fachlichen 
Kompetenzen

Aneignung von Kompetenzen:
Fachkompetenzen

 Ausführen von Arbeiten im Bereich 
Speisesaal wie Tische decken, abräumen, Tische 
und Saal reinigen

 Verrichten von Arbeiten in der Abwasch-
küche wie sortieren, vorspülen des Geschirrs, 
bedienen der Abwaschmaschine, abtrocknen 
und versorgen des Geschirrs

 Verrichten von Arbeiten in der Rüstküche

 Handhabung und Reinigung von Küchen-
geräten

Praktiker/in Hauswirtschaft INSOS



Sozialkompetenzen

 Motivation und berufl iche Identifi kation 
entwickeln

 positive Einstellung zu Ausbildung und Arbeit 
erlangen

 sorgfältiger Umgang mit Betriebsmitteln und 
Materialien

 Einordnen in ein bestehendes Arbeitsteam – 
Teamfähigkeit

 Beachten von Ordnung, Sauberkeit und 
Genauigkeit am Arbeitsplatz

 angemessene Umgangsformen und Verhal-
tensweisen entwickeln im Arbeits- und 
persönlichen Alltag sowie zu Kunden und 
gegen aussen

Ausbildungsform / Unterricht

Die Lernenden erfahren ihre Ausbildung be-
triebsintern in andante Steckborn oder andan-
te Eschenz in der Hauswirtschaft. Durch stetes 
Üben und Ausführen von sich wiederholenden 
Tätigkeiten werden sie mit den anfallenden Auf-
gaben vertraut gemacht, die einzelnen Arbeits-
schritte intensiv trainiert und eine Leistungsfä-
higkeit angestrebt, die wirtschaftlich verwertbar 
ist. Auf eine möglichst selbständige, sorgfältige 
und zuverlässige Arbeitsweise wird besonders 
geachtet. Der theoretische Unterricht steht in 
engem Bezug zur praktischen Ausbildung und 

umfasst 6 Wochenlektionen. Er vermittelt die 
notwendigen berufl ichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten und gibt Hilfen zur möglichst selbstän-
digen Bewältigung des persönlichen Alltags (All-
gemeinbildender Unterricht). Während der 
Ausbildung fi ndet ein Praktikum in einem Be-
trieb der freien Wirtschaft oder in privaten 
Haushalten statt.

Qualitätsverfahren / Berufsattest

Zum Qualitätsverfahren wird zugelassen, wer 
die «Praktische Ausbildung» gemäss INSOS-
Richtlinien absolviert hat. Das Qualitätsverfah-
ren wird vom Ausbildungsbetrieb organisiert 
und besteht aus einer Überprüfung der Fähig-
keiten und Kompetenzen anhand des geltenden 
Ausbildungsprogramms (Änderungen vorbe-
halten). 
Nach beendeter Ausbildung wird der lernen-
den Person das Berufsattest (PrA INSOS) mit 
einem Ausbildungszeugnis ausgestellt und ein 
Schlussbericht verfasst. Die erworbenen Kom-
petenzen werden auf einem Beilageblatt zum 
Berufsattest individuell und einzeln aufgeführt 
und berechtigen die/den Absolventen/tin, den 
Titel Praktiker/in Hauswirtschaft PrA 
INSOS zu führen.
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Kontaktadresse / Anmeldung

andante Eschenz
Windhausen 3
8264 Eschenz
T 052 741 35 21
eschenz@stiftung-andante.ch

andante Steckborn
Morgenstrasse 5
8266 Steckborn
T 052 761 31 51
steckborn@stiftung-andante.ch

www.stiftung-andante.ch


