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«ICH WILL PLATTENLEGER
FACHKRÄFTE

Nach einer schier unvorstellbaren, abenteuerlichen Flucht von Somalia in die 
Schweiz absolviert Abdirahman Abdul Kadir seit dem Sommer 2019 die Lehre als 
Plattenlegerpraktiker EBA. Für seinen Ausbildungsbetrieb Peter Happle GmbH  
in Schaffhausen ist das ein Glücksfall.

EFZ WERDEN»

Mit 16 Jahren verliess Abdirahman Abdul Kadir seine Heimat, nach- 

dem sein Vater von al-Shabaab-Milizen ermordet worden war. Auf 

dem Weg durch Kenia, Südsudan, Sudan, Libyen und bis er schliess-

lich in einer dramatischen Aktion im Mittelmeer gerettet wurde, 

hat Abdirahman einige Male dem Tod ins Auge geschaut. Heute 

schaut er zuversichtlich in die Zukunft. Er wohnt in Buch im Kanton 

Schaffhausen und ist auf dem besten Weg, ein qualifizierter Platten-

leger zu werden.

LERNEN STATT FUSSBALLSPIELEN

«Abdi stellt hohe Ansprüche an sich selber», stellt sein Ausbildner 

Patrick Happle, Geschäftsführer der Peter Happle GmbH, fest. «Das 

äussert sich in seinen guten Noten und genauso in der Arbeit.» 

Der Ehrgeiz hat Abdi immer begleitet. Den Deutschkurs B1 schloss 

er mit dem Prädikat «gut» ab. Als er die Schnupperlehre antrat, 

beherrschte er die deutsche Sprache schon gut, und wenn er etwas 

nicht verstand, dann fragte er nach. So musste Patrick Happle nicht 

lange überlegen, ob er ihn als Lernenden aufnehmen sollte. «Auch 

in unserer Region ist es nicht einfach, geeigneten Nachwuchs zu 

finden. Mit Abdi konnten wir einen sehr motivierten Kandidaten 

einstellen.» Für Abdi ist der weitere Berufsweg klar: «Nach der 

EBA-Prüfung mache ich weiter, ich will Plattenleger EFZ werden.» 

Vor der EBA-Prüfung im Sommer hat er keine Angst: «Ich mache 

die gleiche Arbeit in der gewohnten Umgebung wie während den 

überbetrieblichen Kursen (üK). Dort konnte ich immer viel profitie-

ren», meint er. Und um sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten, 

hat er das Fussballspielen, das er im Sommer in der Freizeit be-

treibt, zugunsten des Lernens aufgegeben.

ZIEL: UNABHÄNGIGES LEBEN

Von den vielen Arbeiten, die er bereits kennenlernen konnte, gefällt 

ihm am besten, wenn er Untergründe abdichten, Böden ausglei-

chen und 10x10er Platten verlegen kann. Vor dem Bisazza-Glas-

mosaik, das er zusammen mit Patrick Happle verlegte, hatte er 

einen gesunden Respekt. Wenn es etwas gibt, das er nicht beson-

ders mag, dann ist es – wen wundert es – Spitzen und Schleifen. 

Neben dem beruflichen Ziel hat Abdi auch privat klare Vorstellun-

gen: Demnächst geht er an die Fahrprüfung und nach der Lehre will 

er ein vom Sozialamt unabhängiges Leben führen und als Platten-

leger weiterkommen.
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