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Teamwork: Lennart Siegenthaler war auch
erstaunt, wie schnell Kidane Andeberhan
im Team integriert war.

Integration auf dem Bau

Flüchtlinge auf die Baustelle
Der Kanton Bern hat zusammen mit der Technischen Fachschule Bern einen Berufsbildungskurs für
Flüchtlinge lanciert. Diese lassen sich im Praktikum und im Schulunterricht zu Maurer- oder Schreinerkräften
ausbilden. Gezielte Auswahlkriterien sollen Erfolg garantieren.
Von Frédéric Zwicker

W

ir beginnen mit Kapitel sechs, Seite
sechs», erklärt Thomas Lauper seinen
Schülern. Diese haben alle bis auf
einen in der vordersten Tischreihe Platz genommen. Der eine nicht, weil in der vordersten
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Reihe ein Stuhl zu wenig steht, um auch ihm
einen Logenplatz zu ermöglichen. Deshalb sitzt
er eine Reihe weiter hinten. In der ersten Lektion
steht heute der Aufbau von konventionellem
Aussenputz auf dem Programm.

Thomas Lauper ist Ausbildner in der Maurerlehrhalle des Kantonalen Baumeisterverbandes
(KBB), die im Auftrag der Technischen Fachschule
in Bern (TF Bern) den fachlichen Teil des Fachkurses Bau (Maurerausbildung) betreut. Seit letztem
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August absolvieren an der TF Bern 22 Flüchtlinge
in zwei Kursen eine Schreiner- oder eine Maurerausbildung. Nach der Ausbildung sollen sie als
produktive Kräfte Arbeit im Baugewerbe finden.
Was im letzten Sommer als Pilotprojekt vom Kanton Bern in Zusammenarbeit mit der TF Bern gestartet wurde, geht jetzt in die zweite Runde. Aktuell ist Projektleiter Felix Schärer wieder auf der
Suche nach geeigneten Anwärtern für die beiden
Lehrgänge sowie nach Praktikumsplätzen für
diese. Dabei sind die Voraussetzungen für die beiden Kurse etwas anders: «Für die Maurerausbildung suchen wir Leute, die körperlich leistungsfähig sind. Bei Anwärtern für die Schreinerausbildung haben wir etwas höhere Anforderungen an
die Deutschkenntnisse», sagt Schärer.
Anerkannte Flüchtlinge dürfen in der Schweiz
arbeiten. Dass sehr viele dies auch wollen, zeigt
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sich zum Beispiel bei der
grossen Nachfrage nach
den Ausbildungsplätzen,
Neueste Erkenntnisse haben
welche das Angebot bei weigezeigt, dass es vorteilhaft ist,
tem übersteigt. Dass dennoch der weitaus grösste
wenn Arbeit und Spracherwerb parallel
Teil der Flüchtlinge keine
zueinander laufen.
Stelle findet, liegt wohl in
erster Linie an sprachlichen
Felix Schärer, Projektleiter
Verständigungsproblemen.
Genau hier setzt der Kanton
Bern mit den Ausbildungen an der TF Bern an. Bis
jetzt lautete das Credo bei der Integration: Zu- In Eritrea erfüllt das Militär auch Aufgaben, für
erst die Sprache lernen, dann Arbeit finden. die bei uns private Firmen zuständig sind. An«Neueste Erkenntnisse haben aber gezeigt, dass deberhan war bei der Armee Strassenbauer. Köres vorteilhaft ist, wenn Arbeit und Spracherwerb perlich anstrengende Arbeit bei harten klimatiparallel zueinander laufen», sagt Schärer. So schen Bedingungen, wie er sie bei seinem Praksollen auch massiv Kosten eingespart werden tikum bei der Marti AG erlebt, ist er sich deshalb
gewohnt. Der grösste arbeitsspezifische Unterkönnen.
schied liege in erster Linie bei der Technik, sagt
Übers Mittelmeer
er: «Die Schweiz ist viel weiter entwickelt als
Der Eritreer Kidane Andeberhan ist einer der Bau- Eritrea. Hier setzt man für viele Arbeiten Maschikursabsolventen. Der junge Mann mit Jahrgang nen ein, die in Eritrea in Handarbeit erledigt wer1983 ist vor dreieinhalb Jahren über die Libyen- den müssen.»
Mittelmeer-Route in die Schweiz gelangt. Seine
Frau, die Mutter und den Bruder musste er zu- Schnell integriert
rücklassen. Er flüchtete mit zwei anderen Män- «Ich fand es bemerkenswert, wie gut Kidane von
nern vor Perspektivlosigkeit und Willkür, wie der alten Garde aufgenommen wurde», sagt Lener mit leiser Stimme erzählt. Wie für eritreische nart Siegenthaler, der bei der Marti AG gerade
Männer typisch, wurde Andeberhan zum Militär- die Ausbildung zum Polier absolviert. Er trägt aber
dienst eingezogen. Dabei muss man wissen, dass schon jetzt häufig die Verantwortung auf der Bauder eritreische Militärdienst sich grundlegend von stelle und ist damit auch für Andeberhan zuständem unterscheidet, was wir uns in der Schweiz dig, der bei der Marti AG sein Praktikum absolunter Militärdienst vorstellen. In Eritrea ist der vieren kann. «Kulturelle Unterschiede waren
Dienst nicht zeitlich beschränkt. Wer also einge- überhaupt nie ein Thema. Kidane war sehr schnell
zogen wird, weiss nicht, wie lange er dem Mili- bestens integriert.»
Auf den Beweis braucht man nicht lange zu
tär zur Verfügung stehen muss. «Dabei reicht
die Bezahlung bei Weitem nicht aus, um eine warten. Wenn Andeberhan mit einer Arbeit beFamilie zu ernähren», sagt Andeberhan.
schäftigt ist oder sich über die Baustelle bewegt,

Aufmerksam: Auch Kidane Andeberhan (links) sitzt bei Thomas Lauper in der vordersten Reihe.
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Erfolgreiche Zusammenarbeit: Kidane Andeberhan, Felix Schärer und Lennart Siegenthaler (von links).

Kontrollblick: Dank grosser Fortschritte mit
seinen Deutschkenntnissen kann Andeberhan
mittlerweile schon viel selbständiger arbeiten.

In der Maurerlehrhalle unterrichtet Thomas Lauper (rechts) sowohl Lehrlinge als auch Migranten.

kriegt er von seinen Kollegen Tipps und neckische Sprüche am Laufmeter zu hören. Es wirkt,
als würden ihn alle gerne ein bisschen unter
ihre Fittiche nehmen. Die grösste, eigentlich die
einzige Schwierigkeit sei die Sprache, meint
Siegenthaler. «Am Anfang war es schwierig.
Mittlerweile hat Kidane aber grosse Fortschritte
gemacht und kann viel selbständiger arbeiten.»
Der Polier in spe hält viel vom Integrationsprogramm. «Ich bin mir sicher, dass dieses Projekt
allen Beteiligten etwas bringt.»

Während die Schreinerpraktiker erst nach einer
dreivierteljährigen theoretischen Ausbildung ins
Praktikum gehen, laufen bei den Migranten, die
sich für den Bau ausbilden lassen, Schule und
Arbeit auf der Baustelle parallel. «Der kantonale
Baumeisterverband hat uns enorm geholfen», erzählt Schärer. Bereits nach zehn Tagen waren
Praktikumsplätze für alle zehn Praktikanten gefunden. Dabei sei es einfacher, die Migranten
bei grossen Firmen unterzubringen, weil diese
schlicht über mehr Kapazitäten verfügen.
Grosse und kleine Firmen unterstützen sich
jedoch auch gegenseitig: Obschon ein Praktikant
bei der Frutiger AG seine Ausbildung abgebrochen und in eine andere Berufsrichtung gewechselt hat, sucht man bis in die Chefetage der

Thomas Lauper ist Lehrlingsausbildner. Die Arbeit mit den Flüchtlingen bedeutet für ihn eine
Zusatzbelastung, und sie ist auch für ihn neu.
Die grosse Schwierigkeit, das sagt auch er, sei
die Sprache. Wie viel seine Schüler vom theoretischen Unterricht verstehen würden, wisse er
nicht. Aber bei der praktischen Arbeit registriert
er ihre Fortschritte regelmässig. «Diese jungen
Männer kriegen nicht mehr Geld, wenn sie eine
Ausbildung machen und arbeiten gehen. Das
zeigt, dass sie wirklich vorwärtskommen wollen.
Und ihr Einsatz im praktischen Unterricht beweist,
Spezifische Anforderungen
dass sie anpacken können.»
Der Aufbau von konventionellem Aussenputz
Davon ist auch Projektleiter Felix Schärer überist keine einfache Materie. «Was bedeutet Diffuzeugt. «Die Baubranche hat in den vergangenen
Jahrzehnten immer wieder sehr viel für die
sion?», will einer der Schüler wissen. «Hm. DiffuIntegration von Migransion. Wie erkläre ich
ten getan. Viele Italiener,
das jetzt?», fragt sich
Spanier, Portugiesen und
auch Lauper. «Können
Ex-Jugoslawen waren auch
Sie es zeigen?», fragt
keine Maurer, als sie in
ein anderer Schüler.
die Schweiz kamen. Und
Nein, dieses Mal kann
Kulturelle Unterschiede waren überhaupt nie ein Thema.
heute sind sie nicht mehr
sich Lauper auch mit
Kidane war sehr schnell bestens integriert.
von den Baustellen wegden Händen nicht bezudenken.» Was bei ihnen
helfen. Deshalb erklärt
Lennart Siegenthaler, Polier in Ausbildung
funktioniert habe, werde
er an einem anderen
auch mit den Migranten
Beispiel, was passiert,
aus Eritrea oder Afghaniswenn die verschiedetan klappen, sagt er. Leute
nen Verputzschichten
wie Andeberhan würden sehr bald zu wertvollen Personalabteilung intensiv nach Möglichkeiten verunmöglichen, dass eine verputzte Mauer atArbeitskräften. Dazu sollen gezielte Auswahl- für eine Anschlusslösung für einen Praktikanten, met. «Wenn ihr einen Apfel drei Wochen stehen
kriterien beitragen: «Wir haben bei Hilfswerken, der im Sommer nach dem Praktikumsjahr bei lässt, dann wird er faul. Dasselbe passiert, wenn
die mit Flüchtlingen arbeiten, angefragt, wer kräf- Bautag Bern AG nicht weiter beschäftigt wer- eine Mauer nicht atmet, wenn keine Diffusion
tig und handwerklich interessiert sei.» So erfolgt den kann. Eine nächste Herausforderung wartet stattfinden kann. Es entsteht Fäulnis.»
eine erste Selektion.
nämlich nach Abschluss der Ausbildung auf die
Und dann lernt auch Lauper noch etwas
Die sprachlichen Grundanforderungen sind für Absolventen. Dann gilt es, eine feste Anstellung über kulturelle Unterschiede beim Häuserbau.
die Schreinerpraktiker mit eidgenössischem Be- zu finden. «Obwohl die Situation für Baufirmen «Bei uns in Eritrea kommt auf den Grundputz
rufsattest (EBA) das Niveau B2. Für den Fachkurs zurzeit nicht leicht ist, hoffen wir und setzen direkt die Farbe», sagt einer. «Deckputz gibt
Bau ist es A2, im Spezialfall auch einmal A1, alles daran, dass möglichst alle unsere Prak- es nicht.» Auch wenn die Migranten noch nicht
beispielsweise wenn ein Anwärter aufgrund sei- tikanten möglichst schnell eine Stelle finden», so gut Deutsch sprechen, dass sie alles verner beruflichen Erfahrung für das Praktikum prä- sagt Schärer.
stehen: Eine aufmerksamere Klasse, die mehr
destiniert ist und er beweisen kann, dass er sehr
Fragen stellt, wird Thomas Lauper kaum unterNach der Arbeit in die Schule
schnelle Fortschritte im Spracherwerb macht.
richten. ■
An einem Prüfungstag müssen sich die As- Vom Einsatz auf der Baustelle für den Praktikumspiranten verschiedenen theoretischen und prak- betrieb der Marti AG, die nur wenige Meter von
tischen Prüfungen stellen. Ausserdem werden der Technischen Fachschule Bern entfernt liegt,
sie befragt. Bei muslimischen Interessenten ist geht Andeberhan zum Unterricht bei Thomas
eine wichtige Frage jene nach ihrer körperlichen Lauper. Im Aufenthaltsraum des UnterrichtsLeistungsfähigkeit während des Ramadans, falls gebäudes treffen sich die meisten Praktikanten
❯❯ Marti AG, Bern
sie während dieser Zeit fasten. Nur wer also an diesem Tag schon eine gute Stunde vor Un❯❯ Bautag Bern AG, Bern
über die nötigen Voraussetzungen für die Arbeit terrichtsbeginn, um gemeinsam zu essen. Auch
❯❯ Umbau-Service, Bern
auf der Baustelle verfügt, erhält eine Chance. ihr Lehrer, Thomas Lauper, ist viel zu früh da.
❯❯ GLB, Thun / Oberland
«Das steigert die Erfolgsaussichten natürlich Seine Schüler, Eritreer, ein Kolumbianer und ein
❯❯ Wirz AG Bauunternehmung, Bern
enorm», sagt Schärer.
Kurde, begrüssen ihn freundlich und sagen:
«Er ist ein sehr guter Lehrer.» Dasselbe sagt
❯❯ Frutiger AG, Thun
Hilfe vom Baumeisterverband
Schärer: «Es ist unglaublich, was Thomas Lauper
❯❯ Zimmermann Bauunternehmung AG,
Eine grosse Herausforderung für den Projekt- leistet. Und noch unglaublicher, dass er dabei
Bern
leiter war die Suche nach Praktikumsplätzen. immer so ruhig und geduldig bleibt.»

Praktikumsfirmen

Konzentriert: Kidane Andeberhan freut sich, dass
er in der Ausbildung so viel Neues lernt.
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Kompliziert: Fachjargon ist für die Migranten neu und schwierig.
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