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Persönlich

Eine besondere 
Erfolgsgeschichte
Vor sieben Jahren kam Habibollah 
 Hashemi auf Fluchtwegen in die Schweiz. 
An den Swiss Skills 2022 stand er als  
Parkettleger ganz oben auf dem Podest.
Text: Andrea Söldi Foto: Stephan Rappo

Ein strahlender junger Mann mit einer 
Goldmedaille um den Hals. Darunter der 
Schriftzug: «1. Rang Habibollah Hashe-
mi». Das Plakat der Schweizer Berufs-
meisterschaften Swiss Skills hängt bei der 
Firma Brunner Parkett Sewiteppich AG 
am Eingang. Und auch auf der Website 
wirbt die Winterthurer Bodenbelagsfirma 
mit ihrem Parkettleger im dritten Lehr-
jahr: «Bei uns werden Schweizer Meister 
ausgebildet.»

Der Betrieb mit 35 Mitarbeitenden ist 
offensichtlich stolz auf seinen Lernenden. 
Der Erfolg des 22-Jährigen ist angesichts 
seines Hintergrunds denn auch eine be-
sondere Leistung: Habibollah Hashemi 
stammt aus ärmlichen Verhältnissen in 
Afghanistan, hat als Kind keine Schule 
besucht und kam als 15-Jähriger in die 
Schweiz. Dass er es in dieser kurzen Zeit 
so weit gebracht hat, freut ihn ungemein. 
«Alle meine Kollegen haben mir auf die 
Schultern geklopft und mir gratuliert.»

Für die Teilnahme an den Swiss Skills 
wurde der Winterthurer von der Berufs-
fachschule ausgewählt. Nur die stärksten 
Lernenden dürfen teilnehmen. Im Sep-
tember reiste er nach Bern und trat gegen 
sechs weitere Lernende seines Berufs an. 
«Ich war ziemlich aufgeregt», erinnert er 
sich. «Es war laut und warm, und wir 
mussten unter Zeitdruck arbeiten.» Die 
beiden Aufgaben waren vorgegeben: Ei-
nerseits plante, zeichnete und konstruier-
te Hashemi ein etwa ein Quadratmeter 
grosses geometrisches Muster aus ver-
schiedenen Holzstücken von Grund auf 
selbst. Anderseits wurde eine aufwendige 
Verlegearbeit verlangt. Beide Werke Has-
hemis zeugen von hoher Präzision. «Das 
Ergebnis liegt deutlich über den Anforde-
rungen des Lehrabschlusses», stellt sein 
Ausbildner Fabian Mathis klar. Er beglei-
tet seinen Lernenden im Gespräch, um 
ihn sprachlich zu unterstützen.

Von der offenen Lehrstelle bei der Bo-
denbelagsfirma hatte Habibollah Hashe-

mi von einem Kollegen gehört und sich 
beworben. Vor vier Jahren konnte er mit 
einer Integrationsvorlehre starten – ei-
nem einjährigen Programm, das der Bund 
2018 zur beruflichen Integration aner-
kannter Geflüchteter lanciert hatte und 
das im Kanton Zürich bereits ab 2016 als 
Pilot gestartet war. «Wir wussten, dass der 
Betreuungsaufwand grösser sein würde 
als bei anderen Lernenden», sagt Ausbild-
ner Mathis. «Doch wir dachten, es spricht 
nichts dagegen, es zu probieren. Und wir 
bereuen es nicht.» Der Lernende sei gut 
integriert im Team und mit seiner ruhi-
gen, angenehmen Art sehr beliebt bei den 
Kollegen.

Er muss mehr lernen als andere
Praktische Arbeiten erledige Habibollah 
Hashemi auf hohem Niveau, fährt Mathis 
fort. Im schulischen Bereich müsse er je-
doch stets mehr arbeiten als andere. Dass 
man sich heute gut mit ihm auf Deutsch 
unterhalten kann, ist dem intensiven 
Deutschkurs geschuldet, den der Ausbil-
dungsbetrieb für ihn organisiert hat. Zu-
erst sei der Lernende wegen des zusätzli-
chen Aufwands wenig begeistert gewesen, 
erzählt Fabian Mathis. Doch dann habe er 
sich angestrengt und signifikante Fort-
schritte gemacht. «Unterdessen sind seine 
Sprachkenntnisse so gut, dass er manch-
mal sogar einen Witz macht.» Geschriebe-
nes muss Hashemi aber immer noch 
mehrmals lesen, bis er es versteht. Bei 
Prüfungen mit Zeitdruck ist dies natürlich 
ein Nachteil. Auch die Autoprüfung habe 
er im letzten Herbst bestanden, erzählt er 
stolz. Ein pensionierter Mitarbeiter der 
Firma hat ihm nun angeboten, mit ihm 
das Fahren des Lieferwagens mit Gang-
schaltung zu üben.

Mithilfe seines privaten Deutschleh-
rers hat Habibollah Hashemi seine Lehr-
abschlussarbeit geschrieben. Darin be-
fasst er sich mit seinem beschwerlichen 
Weg von Afghanistan in die Schweiz: Mit 

seinem älteren Bruder war er als Zehn-
jähriger in den Iran gereist, ohne das Wis-
sen seiner Eltern. Dort arbeiteten die bei-
den auf dem Bau. Doch der Bruder kehrte 
bald in die Heimat zurück, worauf der 
Junge auf sich allein gestellt war. 2016 
hörte er, dass die Grenze zu Europa offen 
sei. Er machte sich ohne Papiere auf den 
Weg, bezahlte Schleppern hohe Summen, 
ohne zu wissen, ob er jemals ankommen 
würde. Er legte Strecken zusammenge-
pfercht  mit anderen im Kofferraum von 
Autos zurück und fuhr von der Türkei mit 
dem Schlauchboot nach Griechenland. 
 Irgendwann kam er schliesslich im Bun-
desasylzentrum Kreuzlingen an.

Nach einer Woche wurde Habibollah 
Hashemi für acht Monate dem Bundes-
asylzentrum Embrach zugeteilt und wech- 
selte danach in die Asylunterkunft im 
Busdepot Winterthur. Dort besuchte er 
Deutschkurse des Vereins Solinetz, bei 
dem sich Menschen ehrenamtlich für 
 Geflüchtete engagieren. 2017 wurde sein 
Asylantrag genehmigt, worauf er das 
10. Schuljahr absolvieren konnte. Mittler-
weile lebt er zusammen mit einem Kol-
legen in einer Wohnung. Zusätzlich zum 
Lehrlingslohn erhält er Unterstützung vom 
Sozialamt. Unterdessen besitze er die Auf-
enthaltsbewilligung B, erzählt Hashemi 
freudig. «Irgendwann werde ich den 
Schweizer Pass haben.»

Endlich die Familie wiedersehen
Der Beruf des Parkettlegers sei streng, er-
zählt Hashemi. «Man arbeitet meist auf 
den Knien, muss schweres Material her-
umtragen, und die Maschinen sind teil-
weise laut.» Wenn er nicht gerade auf ei-
ner Baustelle arbeitet, beschäftigt er sich 
mit dem Modell-Wettbewerb für die Be-
rufsfachschule. Er gestaltet einen Wolfs-
kopf mit geometrisch geschnittenen Tei-
len aus hellen und dunklen Hölzern. Das 
Sujet gefalle ihm, begründet er seine 
Wahl. «Der Wolf ist ein starkes Tier.»

Zurzeit bereitet sich Habibollah Ha-
shemi auf die Lehrabschlussprüfung im 
Juni vor. Wenn neben Arbeit und Lernen 
noch etwas Zeit bleibt, spielt er gerne 
Fussball. Nach dem Abschluss hat er die 
Stelle bei derselben Firma bereits auf si-
cher. Zuerst will er jedoch noch eine sie-
benwöchige Auszeit einlegen. Das erste 
Mal seit zwölf Jahren wird er zurück nach 
Afghanistan reisen und seine Familie be-
suchen. Seine Eltern sowie die zwei Brü-
der und zwei Schwestern hat er seit seiner 
spontanen Abreise damals nur noch über 
Videocalls gesehen. Er habe nur unschar-
fe Erinnerungen an sein Herkunftsland, 
sagt er. Zudem wohne seine Familie mitt-
lerweile in einem anderen Dorf, weit weg 
von dort, wo er aufgewachsen ist. Deshalb 
ist er gespannt auf den Besuch: «Ich freue 
mich sehr, meine Angehörigen endlich 
wieder einmal richtig zu sehen und Zeit 
mit ihnen verbringen zu können.» 
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Trotz Goldmedaille bleibt 
Habibollah Hashemi  

mit beiden Füssen auf 
dem Boden. Für den 
 Modell-Wettbewerb  

der Berufsfachschule 
gestaltet er einen Wolfs-

kopf aus hellen und 
dunklen Hölzern. 


