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Wir lernen Voneinander
25 Jahre hans zimmerli 

hans Zimmerli war über 25 Jahre lang als kursleiter für die platten-
leger tätig. seit ende Juli 2019 ist er als aushilfs-kursleiter im einsatz. 
Im Gespräch blickt er auf seine Zeit in der lehrhalle zurück.

Text und Foto
carole Schäfer

Wie hast du die entWicKlung in 

den letzten 25 Jahren erleBt – 

technisch, Menschlich?

Hans Zimmerli: In Bezug auf die Technik 

ist extrem viel gegangen. Vieles wurde 

komplexer – Abdichten, Entkoppeln spiel-

ten früher kaum eine Rolle, Kleber mit ganz 

unterschiedlichen Eigenschaften kamen 

dazu. Und natürlich hat die Vielfalt der Plat-

tenformate und der Materialien die Arbeit 

anspruchsvoller und abwechslungsreicher 

gemacht. Die Lernenden kommen heute 

aus unterschiedlichen Kulturen und sind 

manchmal etwas weniger belastbar. Es 

braucht einen anderen Zugang zu den jun-

gen Menschen, und ich habe festgestellt, 

dass ein Gespräch über private Themen oft 

die beste Grundlage für eine gute Zusam-

menarbeit ist. Was aber nach wie vor gilt: 

Wenn die Unterstützung zuhause fehlt, 

fehlt den Jugendlichen eher der Boden un-

ter den Füssen. 

Wie hat sich die ausBildung, das 

VerMitteln Von Wissen Verändert?

Als ich 1993 als Ausbildner anfing, waren 

wir ein 2er-Team, arbeiteten nach dem al-

ten Ausbildungsplan, die Lehrlinge hatten 

insgesamt sieben Wochen Kurs und absol-

vierten am Schluss die LAP. Als Alternative 

gab es lediglich eine Anlehre, die auf kanto-

naler Ebene organisiert war. 2019 sind drei 

Kursleiter 100 % tätig und Aushilfen un- 

terstützen sie bei Spitzenzeiten. Wir arbei- 

ten nach den neuen Bildungsverordnungen. 

Die Lernenden kommen während drei Lehr-

jahren insgesamt elf Wochen in die über- 

betrieblichen Kurse und absolvieren am 

Ende das Qualifikationsverfahren. Die An-

lehre wurde durch die Attestausbildung 

abgelöst. Während dieser zweijährigen Aus-

bildung zum Plattenlegerpraktiker/in EBA 

kommen die Lernenden während acht Wo-

chen in die üK.

erinnerst du dich an deine 

eigene ausBildung?

Ja, sogar sehr gut. Ich war vierzehneinhalb 

und trat die Lehre im Nachbardorf an. Ich 

hatte schon vorher in den Schulferien bei 

diesem Plattenleger ausgeholfen und Freu-

de an der Arbeit bekommen. Die Arbeit war 

schnell und streng, wir arbeiteten viel Nass-

in-Nass und es gab immer viel zu schleppen. 

Die Plattenauswahl war bescheiden: vor 

allem 15x15er- und 10x8er-Plättli und ver-

schieden Bodenplatten. Anschliessend ab-

solvierte ich die zweijährige Zusatzlehre als 

Hafner in Olten. Ich genoss eine gute Lehre, 

manchmal machte man halt eine Arbeit ohne 

zu Murren, auch wenn man nicht ganz ein-

verstanden war.

Was Konntest du iM uMgang Mit 

den Jungen Menschen lernen?

Ich habe am Kursbeginn immer gesagt: Wir 

lernen voneinander. Es gibt nicht nur eine 

Lösung. Wenn man Situationen hinterfragt, 

kann man sich oft optimieren. Die Arbeit mit 

jungen Menschen hält auch mich jung und 

am Puls des Geschehens.

Was giBst du deinen 

nachFolgern Weiter?

Ich hoffe, dass sie das Gute nehmen und das 

Andere lassen. In einem Team kommen im-

mer unterschiedliche Qualitäten und Eigen-

schaften zur Geltung und so kann man den 

besten Weg finden.


