Mit Mut und sehr viel Ausdauer das Ziel erreicht
Im Jahr 2015 ist Karimi Shokrullah als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Ohne ein Wort Deutsch
zu können, hat er sich auf die Suche nach einer Arbeitsstelle gemacht und hat sich am Schluss sogar
für eine Lehre entschieden. Sein Ziel hat er bei der distec ag in Disentis erreicht. Jetzt ist er
Produktionsmechaniker.
In der modernen Welt ohne Krieg kann man sich nicht vorstellen was es heisst. von militärischen
Angriffen und Unterdrückungen unterworfen zu sein. Für viele Personen, die eine Perspektive
suchen bleibt oft nichts anderes übrig, als, für ein vielversprechenderes Leben, die Strasse unter die
Füsse zu nehmen. 2015 hat auch Karimi Shokrullah (29) diesen Weg gewählt und ist in der Schweiz
angekommen. Er kommt aus der Umgebung Karabach in der Region Ghazni von Afghanistan. Von
Kreuzlingen hat ihn sein Weg nach Chur und Ems geführt und später ins Überganszentrum für
Flüchtlinge Bellavista in Disentis. Hier hat er beim Lehrer Gion Tenner Deutsch gelernt und die
Möglichkeit bekommen, bei der distec ag eine Schnupperlehre zu absolvieren. Es folgten knapp zwei
Jahre Arbeit in der Küche in einem Hotel in Lenzerheide, bevor Karimi Shokrullah sich an die Zeit in
Disentis und der Schnupperlehre in der distec ag erinnerte: «Ich habe dann Herrn Gion Tenner
kontaktiert und gefragt, ob er mir die Kontaktdaten der distec ag geben könne, ich hätte Interesse
dort zu Arbeiten oder sogar eine Lehre zu machen. Der Kontakt wurde schnell aufgebaut und Pierino
Bisquolm, Ausbildner in der distec ag, hat ihm die Möglichkeit gegeben, eine Schnupperlehre von
mehreren Tagen zu absolvieren.

Die Sprache, als Stein im Weg
Karimi Shokrullah hat dann im August 2019 mit der Lehre als Polymechaniker begonnen. Nach dem
ersten von acht Semestern hat sich dann gezeigt, dass eine Fortsetzung dieser Lehre nicht möglich
war:» Die Deutsche Sprache, vor allem die Berufsspezifischen Ausdrücke, sei nicht genügend. So
haben wir ihm geraten die Lehre als Produktionsmechaniker fortzusetzen. Diese Lehre ist auch mit
weniger guten Sprachkenntnissen möglich» sagt Pierino Bisquolm. Aber auch diese Lehre hat viel
von Karimi Shokrullah abverlangt:» Für Hausaufgaben, bei denen andere zwei Stunden brauchten,
brauchte ich sechs Stunden» Sagt der junge Mann persischer Sprache und der in seiner Heimat ein
Wirtschafts-Studium nach 12 Jahren Grundschule absolviert hatte: «Da die Übersetzung von Deutsch
ins Persische im Internet nicht immer genau war, musste ich immer die Übersetzung vom Deutschen
ins Englische und von dort ins Persische vornehmen, um die Wörter zu verstehen.» Probleme hatte
er vor allem mit den allgemeinen Fächern, obwohl sein Wirtschaftsstudium ihm gelegen kam, zum
Beispiel im Fach Mathematik.

Die Praktische Prüfung mit der Note 5,5 abgeschlossen
«Die Lehre hat von ihm viel Mut und Ausdauer gefordert. Es war wirklich eine extreme Leistung. Er
hatte jedoch den nötigen Ehrgeiz um dieses Ziel zu erreichen.» stellt Pierino Bisquolm fest. Er, sowie
der Lernende Karimi Shokrullah, sind zufrieden mit dieser intensiven Zeit. Die Praktische Prüfung hat
er mit einer sehr guten Note von 5.5 abgeschlossen. Die Theorie ist auch gelungen, die Note folgt in
den nächsten Tagen. Ein gutes Zeugnis bekommt der junge Afghane auch von seinem Ausbildner in
der distec ag:» Er hat von Anfang an sehr exakt und sauber gearbeitet, obwohl er keine Ahnung von
dieser Arbeit hatte. Er hat bei null angefangen, aber trotzdem war er immer motiviert. Er kam auch
schnell mit den modernen Maschinen zurecht. »Karimi Shokrullah, welcher seine Familie - Eltern und
fünf Geschwistern in Afghanistan – finanziell unterstützt, bleibt nach der Lehre bei der distec ag.

Arbeitsvertrag ab August
Ab ersten August hat er dort einen Arbeitsvertrag als Produktionsmechaniker, sein Favorit ist die
Dreh-Arbeit. Eins seiner nächsten grossen Ziele ist die Vertiefung der Sprachen Deutsch und English
und vielleicht auch eine weitere Schulung zu absolvieren. Bei der distec ag ist man für jede gelernte
Person, die angestellt werden kann, froh und dankbar. «Wir sind auch froh für die drei sehr
speziellen Lehrjahre mit Karimi Shokrullah. Entscheidend für solch eine Leistung ist die Motivation
und dies ist auch eine Voraussetzung für andere ausländische Personen, um eine Lehre absolvieren
zu können.». betont Pierino Bisquolm. Die Einheimischen haben den Vorteil der Sprache, sind
normalerweise jedoch mehr in Handarbeiten versiert. Die Motivation ist bei manchen Jugendlichen
nicht immer in der Grösse, wie die bei Karimi Shokrullah, vorhanden.

