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Trittschalldämmende Entkopplungsplatte 
mit hohem Schalldämmwert für Keramik-, 
Naturstein- und Kunststeinbeläge, textile 
und elastische Beläge sowie Parkett.

 Trittschallverbesserungsmass in Verbindung 
mit keramischem Oberbelag bei verklebter 
Verlegung im Normprüfstand: +16 dB

 Plattenstärke nur 10 mm
 Grössere Felder im Oberbelag aufgrund der 

entkoppelnden Wirkung
 Für Lasten bis 3,0 kN/m² 
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CHEFEXPERTE

Rico Cioccarelli hat nach über 30 Jahren als Chefexperte für das 
Qualifi kationsverfahren (QV, früher Lehrabschlussprüfung LAP) an 
seinen Nachfolger übergeben. Hier lässt er die Zeit Revue passieren.

BOTSCHAFTER FÜR UNSEREN BERUF

Welche Höhepunkte bleiben aus deiner Chefexpertenzeit 

speziell in Erinnerung?

Rico Cioccarelli: Als wir 1991 in Amsterdam erstmals an den 

WorldSkills teilnahmen – und Egon Moser gleich die Goldmedaille 

holte – stellte ich fest, dass wir Schweizer handwerklich zwar top 

sind, andere Länder aber in Sachen Kreativität viel besser aufge-

stellt waren. Ich suchte das Gespräch mit den zuständigen Kom-

missionsmitgliedern und unseren Fachlehrern, somit entstanden 

nach und nach die fantasievollen Elemente, die seither an den QV-

Prüfungen ausgeführt werden. Farben und Formen wurden zu ei-

nem wichtigen Bestandteil unserer Ausbildung. 

An den WorldSkills lernte ich auch deren Bewertungssystem ken-

nen, das ich bei uns einfliessen lassen konnte. Bei uns wurde da-

mals ein Objekt von den Experten vermessen und benotet. Jetzt 

aber konnten wir eindeutige und gewichtete Kriterien einführen 

und dafür Punkte vergeben. Der Aufwand für die Bewertung wurde 

zwar grösser, und wir mussten sogar die Bildungsverordnung an-

passen, aber das Resultat war eine Note, die für alle Beteiligten, 

und insbesondere für die Kandidaten, transparent war. Das Bewer-

tungssystem erlaubt, dass die verschiedenen Experten einzelne 

Teile des Prüfungsobjekts beurteilen und diese Werte dann zusam-

mengetragen werden. Es gibt keine Befangenheit und wir hatten 

in der Folge nie irgendwelche Probleme bei Rekursen. Selbstver-

ständlich mussten wir Jungen jeweils die gestandenen Experten 

von unseren Ideen überzeugen.

Text
Rob Neuhaus
Foto
SwissSkills

Eine weitere wichtige Neuerung betrifft die Prüfungsobjekte: 

In der Kurskommission wurde die Idee eingebracht, wir könnten 

den Lernenden unter gewissen Vorgaben ermöglichen, ein Prü-

fungsobjekt selber zu gestalten. Heute erhalten die Kandidaten im 

Voraus Pläne und verfügbares Plattenmaterial. Sie können sich auf 

die Arbeit vorbereiten, Pläne zeichnen, Materiallisten erstellen und 

die Verantwortung für die Arbeit übernehmen. Auch hier brauchte 

es Überzeugungsarbeit.

Wie hast du die Entwicklung und Veränderung 

der jungen Menschen erlebt?

Vom schulischen Rucksack haben wir es heute mit einer hetero-

genen Gruppe mit unterschiedlichen Niveaus zu tun, das stelle 

ich auch als Berufsschullehrer fest. Da kommt die Einstiegslehre 

Plattenlegerpraktiker/in sehr gelegen. Im Gegensatz zur früheren 

Anlehre, die keinen offiziellen Abschluss ermöglichte, können die 

jungen Berufsleute heute die Anschlusslehre zum Plattenleger 

mit Fähigkeitsausweis anhängen. Junge Leute haben zum Beispiel 

Schwierigkeiten mit der Sprache, sind aber handwerklich begabt – 

dank diesem Berufsweg finden viele von ihnen den Weg ins Berufs-

leben und können später Verantwortung übernehmen. 

Wir müssen die jungen Menschen motivieren und als Botschafter 

oder Wanderprediger unseren Beruf mit seiner Kreativität, sei-

nen Verdienstmöglichkeiten und so weiter propagieren – und zwar

Männer und Frauen!

Welche technischen Sprünge galt es zu nehmen?

Die Entwicklung der Materialien war gigantisch. Farben, Struktu-

ren und Formate machten Platten zu einem Modeartikel, verbinden 

sie mit Design und Lifestyle. Platten im Aussenbereich und an den 

Fassaden mit ihren anspruchsvollen Verlege- und Montagetechni-

ken eröffnen neue Betätigungsfelder. Aber dafür braucht es qualifi-

zierte Leute und wir sind im Verband gefordert, die entsprechende 

Unterstützung und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten.
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Anzeige

Was bedeutete das für die Ausbildung?

Ganz simpel: Wir kamen weg vom Frontalunterricht. Nicht erst 

während der Pandemie mit den Zoom-Meetings kamen die Schü-

ler mit Laptops in den Unterricht, standen Lehrmittel online zur 

Verfügung. Ich bin da für einen gesunden Mix – Lernende sollen 

zum Beispiel einen Boden zeichnen, berechnen, den Aufbau und 

die Isolation aufzeichnen, Mörtel, Kleber, Fugenmaterial und Plat-

ten zusammenstellen. So stärken sie ihr Vorstellungsvermögen 

und erkennen Zusammenhänge. Daneben halten wir die Jungen 

dazu an, moderne Mittel, wie das Handy oder Tablet für die Arbeit 

einzusetzen und zum Beispiel Details zu dokumentieren oder auch 

Nachforschungen zu betreiben. Ich halte aber auch an konservati-

ven Mitteln fest – die Lerndokumentation ist immer noch eine wich-

tige Schnittstelle zwischen Ausbildner und Lernendem. 

Eine kurze Zusammenfassung deines Einsatzes?

Ich habe diesen Einsatz geleistet, weil ich Freude daran habe, jun-

gen Menschen, und ganz besonders den schwächeren, den Beruf 

zu vermitteln und ihnen zu einem Erfolgserlebnis zu verhelfen. Bei 

dieser Berufung durfte ich immer auf die volle Unterstützung des 

Teams und des Sekretariats in Dagmersellen zählen. Dafür gebührt 

ihnen allen mein grosser Dank.

  


