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  00:14 Der Entwässerungspraktiker EBA arbeitet oft im Freien und ist 

viel unterwegs. Er bohrt, saugt und spült an verschiedensten Einsatz-
orten und macht so Leitungen und Schächte frei. Die Wartung des Rei-
nigungsfahrzeuges gehört ebenso zu seinen Aufgaben wie der Einsatz 
bei Notfällen. Für seine Tätigkeit benutzt er verschiedene Werkzeuge 
und Instrumente. 

   
  00:45 Der 21-jährige Sven Hofmann absolviert seine 2-jährige EBA-

Lehre bei der «KIBAG Kanalunterhalt» in Fällanden. Mit über 60 Mitar-
beitenden bewirtschaften sie mehr als 25‘000 Liegenschaften. Sie rei-
nigen alle Arten von Leitungen, sanieren festgestellte Schäden und 
sorgen für saubere Kanalsysteme. 

   
  01:10 Morgens um 7 im Büro. Sven und sein Lehrlingsbetreuer Ivica 

Calusic holen sich bei der Projektleiterin Stefanie Kündig den Auftrag 
für den kommenden Tag ab. 

   
Rückblick  02:16 Wer zu Zeiten des Alten Roms dringend sein Geschäft verrich-

ten wollte, ging zu einer öffentlichen Toilette. Der Besuch einer soge-
nannten Latrine gestaltete sich damals nicht als streng privater Anlass, 
man sass gemütlich beisammen, plauderte, debattierte oder schloss 
Geschäfte ab. Daher kommt auch der Begriff «ein Geschäft erledi-
gen». 

   
  02:50 Viel später, zur Zeit des Mittelalters, war das Wissen der Römer 

verloren gegangen. Kot, Urin und Abfälle wurden auf die Strassen ge-
worfen und versickerten so ins Grundwasser. 

   
  03:13 Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstand die Forderung nach ei-

ner geregelten Kanalisation. Im Zuge dessen entstanden neue Berufe 
im Kanalisationsbereich. Seit 2014 gibt es nun eine Lehre für den Ent-
wässerungspraktiker EBA. 

   
  04:00 Sven ist mit seinem Lehrlingsausbildner im Keller und bedient 

den Spülschlauch. Mit der eingesetzten Kanalkamera überwacht der 
Entwässerungstechnologe Svens Arbeit auf dem Monitor. So kann er 
überprüfen, ob die Leitungen sauber und keine Schäden vorhanden 
sind. 

   
Berufsschule  04:42 Einen Tag pro Woche besuchen angehende Entwässerungs-

praktiker die Berufsschule in Zug. Da die Lehre noch nicht so bekannt 
ist, sind in dieser Klasse nur fünf Auszubildende. Heute lernen die 
Schüler die Beschaffenheit der verschiedenen Rohrarten besser ken-
nen. 

   
Plus - Minus  05:34 Positiv bewerten die Lernenden die abwechslungsreichen Auf-

gaben und die unterschiedlichen Einsatzorte. Als negativ empfinden 
sie die langen Arbeitszeiten und dass man manchmal unangenehmen 
Gerüchen ausgesetzt ist. 
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  06:57 Nach Abschluss der Tagesaufgabe werden die Beiden zu einem 
Notfall gerufen. Bei Frau Antonelli in der Küche läuft das Wasser nicht 
mehr richtig ab. Hier ist sofort Hilfe nötig, damit es zu keinem grösse-
ren Unglück kommt. 

   
  08:20 Am nächsten Tag geht es mit der Lieblingsaufgabe von Sven 

weiter: Mit dem Spül- und Saugfahrzeug. Sie sind unterwegs zu einer 
Liegenschaft, bei welcher der Regenwasserschacht von grobem Mate-
rial befreit werden muss. 

   
Laufbahn  08:40 Die Chancen nach der Lehre fix angestellt zu werden stehen 

gut, denn ausgebildete Personen in der Kanalbranche sind rar. Man 
kann sich mit einer verkürzten Lehre zum Entwässerungstechnologen 
EFZ weiterbilden und danach sind die gleichen Weiterbildungen mög-
lich wie für Entwässerungstechnologen EFZ.  

   
Der Berufsprofi  09:30 Peter Schoch ist Quereinsteiger in der Kanalbranche, wie ei-

gentlich fast alle. Bevor es die Lehre zum Entwässerungspraktiker 
EBA gab, hat man sich mit „Learning by doing“ und Kursen ausgebil-
det. Der Prozess zur Gestaltung dieses Lehrganges dauerte 20 Jahre. 

   
  09:30 Zurück im Büro der «KIBAG Kanalunterhalt AG»: Sven arbeitet 

viel mit den Händen und ist oft draussen, aber am Abend muss er 
doch noch kurz Büroarbeit leisten. Er gibt den Tagesrapport der geleis-
teten Arbeit ausgefüllt ab.  

   
 
 
 
 
 
 


