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Chance für Flüchtling: 

 Herbert Mäder (links)  bildet 

Meisam Mansoori in seiner 

Firma  Malerhandwerk  

Herbert  Mäder AG in Zürich 

zum  Maler aus. 

ihn als Lernenden einzustellen. «Ein Kol-
lege von mir arbeitet bei der Asylorgani-
sation Zürich (AOZ) und hat mich ange-
fragt, ob ich bereit wäre, einem afgha-
nischen Flüchtling einen Einblick in den 
Malerberuf zu gewähren», erzählt Mäder. 

Schon bald darauf schnupperte 
Mansoori bei Mäder. Es gefiel ihm und 
auf Mäder machte er einen guten Ein-
druck. Dessen Angestellte gaben dem 
Chef positive Rückmeldungen, waren 
überzeugt, dass der junge Mann moti-
viert sei und rasch verstehe. «Die Feed-
backs meiner Mitarbeitenden sind mir 
sehr wichtig, denn sie arbeiten ja mit 
ihm zusammen und können das beur-
teilen», sagt Mäder.

Wegen Sprache abgesagt

Von da an war es nur noch ein kleiner 
Schritt, bis Mansoori seine Lehre an-
fing. Der administrative Aufwand für die 
Einstellung unterscheidet sich nicht 
von demjenigen für die Einstellung ei-
nes Schweizer Jugendlichen, wie Mäder 
sagt. Auch Mansooris Flüchtlingsstatus 
eines «vorläufig Aufgenommenen» stell-
te kein Hindernis dar, denn die Ausbil-
dung von Jugendlichen ist im Sinne der 
Integration vorgesehen (siehe Kasten).

Erfahrungen hat Mäder bisher nur po-
sitive gemacht: «Man hat ihn gern auf 
der Baustelle. Das ist nicht bei jedem 
Lernenden so.» Auch in der Schule habe 
sein Lernender bisher nur gute Noten ge-
macht. Auch in Deutsch. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit, denn der 24-jäh-
rige Mansoori ist erst seit fünf Jahren 

«Man hat ihn gern auf 
der Baustelle»

Text Petra Schanz* 

Bild Janine Küffer

Meisam Mansoori hat zwischen 50 und 60 Bewerbungen verschickt. Niemand 

wollte den afghanischen Flüchtling zum Maler ausbilden. Inzwischen hat er in 

Herbert Mäders Malerunternehmen in Zürich eine Lehrstelle gefunden – und 

Mäder ist begeistert.

Meisam Mansoori hält Spachtel und 
Spachtelmasse in der Hand und macht 
sich ans Werk. Während des Besuchs 
durch die «Applica» hilft er, die erste Eta-
ge des Hotels Schweizerhof am Bahnhof-
platz in Zürich zu verschönern. Er ist im 
ersten Lehrjahr und macht eine zweijäh-
rige EBA-Ausbildung im Malerunterneh-
men von Herbert Mäder.  Mansoori ist 
Afghane und in der Schweiz als Flücht-
ling vorläufig aufgenommen. Diese Tat-
sache hat Mäder nicht daran gehindert, 

* Journalistin in Hombrechtikon ZH und freie Mitarbeiterin 
der «Applica».
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Eine Mischung aus Schweizer und aus-
ländischen Lernenden in seinem Betrieb 
will er beibehalten. Und: «Es kommt auf 
die Person an, nicht darauf, woher sie 
kommt.» 

Mansoori möchte nach der zweijäh-
rigen Attestlehre den eidgenössischen 
Abschluss (EFZ) anhängen. «Am liebs-
ten hier im Betrieb», wie er mit einem 
Seitenblick zu Mäder sagt. Dieser kann 
sich gut vorstellen, ihn weiterzubeschäf-
tigen. «Ich sehe bei ihm Potenzial und 
auch eine gewisse Loyalität.» 

Gute Chancen nach der Lehre

Mäder räumt Mansoori auch gute Chan-
cen ein, in einem anderen Malerbetrieb 
nach der Lehre eine Stelle zu finden – 
auch ohne einen EFZ-Abschluss: «Wenn 
er die Materie versteht, ein guter Berufs-
mann wird und die Leistungen erbringt, 
fragt nachher niemand mehr, ob er eine 
EBA- oder eine EFZ-Lehre gemacht hat», 
ist Mäder überzeugt.

Dass Mansoori diese Anforderungen 
schon teilweise erfüllt, zeigt sich in der 
Tatsache, dass Mäder ihm seinen Lehr-
lingslohn erhöht hat: «Es soll für ihn 
Anreiz und Motivation, vor allem aber 
auch eine Anerkennung für seinen Ein-
satz sein.» ■

in der Schweiz. Zuerst lernte er ein Jahr 
lang Deutsch. Dann machte er sich auf 
die Suche nach einer Lehrstelle und ab-
solvierte unter anderem auch ein sechs-
monatiges Praktikum als Maler. In der 
Zwischenzeit versteht er schon recht gut 
Schweizerdeutsch.

«Aber ich muss immer noch jeden 
Abend lernen», sagt Mansoori. Die Lehr-
stelle bei Mäder zu bekommen, habe ihn 
sehr gefreut. Die Suche sei für ihn sehr 
schwierig gewesen, da man ihm immer 
aufgrund der Sprache abgesagt habe. 
Zum Glück habe ihn auch die Caritas bei 
den Bewerbungen unterstützt. 

Der nächste Flüchtling wartet schon

Für Mäder ist es kein Problem, dass 
Mansoori nicht Deutsch als Mutterspra-
che hat: «Ich brauche Leute, auf die ich 
mich verlassen kann und die sich gut in 
meinen Betrieb integrieren.» Mäder will 
spüren, dass ein Jugendlicher die Leh-
re wirklich machen will. Diese Garantie 
habe er nicht automatisch, wenn er ei-
nen Schweizer Jugendlichen einstelle – 
im Gegenteil. 

Inzwischen schaut er bei den Be-
werbungen, die er erhält, in erster Linie 
auf die Kommentare über das Verhal-
ten gegenüber Kollegen und Lehrperso-
nen sowie die Integration in die Klasse 
statt auf die Noten. Anderen Arbeitge-
bern empfiehlt Mäder wärmstens, sich 
auch Bewerbungen von Flüchtlingen ge-
nauer anzuschauen: «Ich würde die Au-
gen nicht verschliessen und das unbe-
dingt ausprobieren.» Beim Schnuppern 

sehe man relativ rasch, ob jemand wol-
le oder nicht – ob Schweizer oder Flücht-
ling. Bewerbungen und Anfragen erhält 
Mäder auch vermehrt von Institutionen 
wie der Caritas oder der AOZ, seit die-
se wissen, dass er einen Flüchtling als 
Lernenden angestellt hat. «Das spricht 
sich rum», sagt er, kann aber natürlich 
nicht alle berücksichtigen. «Wenn je-
mand Gutes kommt, bin ich aber offen.» 
Bereits schnupperte ein weiterer afgha-
nischer Flüchtling bei ihm, den er allen-
falls nächstes Jahr anstellen möchte. 

Flüchtlingsstatus «vorläufig 

 aufgenommen»

Ein vorläufig aufgenommener Flüchtling 

ist eine Person, der kein Asyl gewährt 

wurde, die aber dennoch eine vorläufige 

Aufnahme in der Schweiz erhält. Vorläu-

fig aufgenommene Flüchtlinge erhalten 

einen Ausweis F, der für maximal 

zwölf Monate ausgestellt und vom 

Wohnkanton jeweils um weitere zwölf 

Monate verlängert wird. Nach fünf Jah-

ren kann eine Aufenthaltsbewilligung 

(Ausweis B) beantragt werden. Dabei 

werden Integration, familiäre Verhält-

nisse und Zumutbarkeit der Rückkehr 

beurteilt. Kinder von vorläufig aner-

kannten Flüchtlingen müssen zur Schu-

le gehen und sollen danach eine ihren 

Fähigkeiten entsprechende Berufslehre 

absolvieren oder studieren.

Quelle: Staatssekretariat für Migration 
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