
24

Nach dem erfolgreichen Abschluss als Plattenlegerpraktiker EBA absolviert 
Abdirahman Abdul Kadir bei der Peter Happle GmbH die Lehre zum 
Plattenleger EFZ. Er hat den Einstieg ins Berufsleben definitiv geschafft. 

«Ich will Plattenleger EFZ werden», sagte Abdirahman Abdul Kadir 

Anfang dieses Jahres (siehe Keramikweg 1-21). Damals steckte er 

mitten in der Vorbereitung auf die Prüfung zum Plattenlegerprak-

tiker EBA. Jetzt ist er auf dem besten Weg, sein nächstes Ziel zu 

erreichen. 

EHRGEIZIG UND SELBSTKRITISCH

Wir treffen Abdi in der Lehrhalle in Dagmersellen. Im Sommer ist 

er ins zweite Lehrjahr eingestiegen, zurzeit absolviert er den über-

betrieblichen Kurs ÜK 3. An die Abschlussprüfung erinnert er sich 

mit grosser Erleichterung: «Ich hatte Angst, dass ich durchfalle.» 

Tatsache ist, dass er einen guten Abschluss schaffte. Die Aufgaben 

im ÜK stellen ihn vor neue Herausforderungen. «Ich musste selb-

ständig einen Boden nach Plan aufzeichnen, Platteneinteilung und 

Fugenbild erstellen. Das machte ich zum ersten Mal, und ich war 

nicht sicher, ob ich das schaffe.» Doch es funktionierte gut – seine 

selbstkritische Haltung und ebenso sein Ehrgeiz haben ihm dabei 

geholfen. Das bestätigen die Kursleiter Raphael Rubin und Daniel 

Kreienbühl, denen seine fachlichen Fähigkeiten sehr wohl aufge-

fallen sind.
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NEUE FACHKRÄFTE

PLATTEN-CHAMPIONS VON MORGEN

HANDWERK UND SPRACHE

Sein Ehrgeiz lässt auch in der Freizeit nicht nach. Er liest Bücher, 

um die deutsche Sprache besser zu lernen. Mit seinem Ausbild-

ner Patrick Happle lernt er die technischen Fachbegriffe immer 

besser kennen. Das hilft ihm nicht nur bei der Arbeit und im Um-

gang mit Kunden – «ob die Leute Hochdeutsch oder Dialekt mit mir 

sprechen, macht keinen Unterschied» – sondern auch in der Be-

rufsschule. Und auch im Fussball ist er gut unterwegs – sei es als 

Mittelfeldspieler oder als Goalie. Auch hier lernt er nebenbei im-

mer besser Deutsch. Denn das weiss er genau: Neben dem Hand-

werk ist die Sprache der Schlüssel zum erfolgreichen Berufsleben. 

Für Patrick Happle ist sein Lernender eine gute Bestätigung dafür, 

dass sich die Integrationsbemühungen für alle Beteiligten lohnen: 

«Abdis Entwicklung macht uns Freude. Er wird mit Gewissheit ein 

fähiger und seriöser Berufsmann werden.» Manchmal ist Abdi in 

Gedanken bereits bei der Weiterbildung – die besten Voraussetzun-

gen dafür schafft er jetzt.


