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Keine Hausaufgaben mehr – ein gutes Gefühl
Wie bei vielen anderen Jugendlichen ist auch bei Gianluca Berther die Erleichterung nach
der bestandenen Lehrabschlussprüfung gross. Mit der zweijährigen EBA-Lehre als Haus-
technikpraktiker hat er den Grundstein fürs Berufsleben gelegt. Nun wird er erstmals die
schulfreie Zeit geniessen, denn in der Schule wird man ihn so schnell nicht mehr antreffen. 
Von Sarah Blumer

Er ist kein Mensch der grossen Worte.
Weder am Arbeitsplatz noch in der
Berufsschule. Doch wenn Gianluca
Berther von Letzterem erzählt, hat er
eine klare Meinung: «Schule ist nicht
mein Ding», sagt er. Sie war es noch
nie und wird es wohl auch nie sein, ist
er überzeugt. «Ich habe die Schule
bereits in der ersten Klasse gehasst.»
Umso glücklicher ist er nun über die
bestandene, zweijährige Ausbildung
zum Haustechnikpraktiker EBA mit
Schwerpunkt Spenglerei.
Obwohl er bei seinem Arbeitgeber
Dorn AG Gebäudehüllen die Möglich-
keit hätte, in zwei weiteren Jahren die
EFZ-Lehre zu absolvieren, war dies für
den 18-Jährigen scheinbar nie ein
Thema. «Dann müsste ich noch
länger zur Schule», meint der passio-
nierte Skater schmunzelnd, wobei der

eine Tag in der Woche für ihn auch
eine Abwechslung vom Arbeitsalltag
war.

L��rs��ll� un��r Da�� und Fa��
Als es für Gianluca Berther um die
Berufswahl ging, war für ihn schnell
klar, dass er etwas auf dem Dach ma-
chen will. «Ich bin bereits als Kind
gerne geklettert», begründet der
Jüngste von drei Geschwistern seinen
Berufswunsch. Bereits nach der ers-
ten Bewerbung war die Lehrstelle
unter Dach und Fach. 
Berther ist der erste EBA-Lernende
bei der Dorn AG Gebäudehüllen. Be-
rufsbildner Claudio Honegger hat in
den zwei Jahren gute Erfahrungen mit
dieser verkürzten Ausbildung ge-
macht. «Wichtig ist, dass der Jugend-
liche am Ende einen anerkannten

Abschluss in der Hand hat», meint er.
Allerdings seien zwei beziehungswei-
se drei Jahre bei der EFZ-Ausbildung
etwas kurz. «Es wird viel verlangt.
Deshalb würde ich es begrüssen,
wenn die Ausbildung um ein Jahr
verlängert wird, wie dies in anderen
Berufen der Fall ist», so Honegger.

B�i S��n�� und Käl�� drauss�n
Ausgelernt hat der in Landquart auf-
gewachsene Jugendliche also noch
lange nicht. Er fühlt sich offensicht-
lich wohl in der Firma. Es wird ge-
lacht, Spässe gemacht. «Wir haben
einen tollen Teamgeist», meint Ber -
ther. In seinem gewohnten Umfeld
taut er etwas auf. Kommt aus sich he-
raus, als ihn sein Arbeitskollege
wegen seiner Handverletzung auf-
zieht. Kleinere und grössere Schnitte

gehören eben auch zum Beruf eines
Haustechnikpraktikers. «Ich musste
auch schon nähen, konnte dann aber
nach wenigen Tagen wieder arbeiten»,
erzählt er und zeigt seine Narbe an
der Hand. Weitere Schattenseiten
dieses Berufs sind Schnee und Kälte.
Dann wird es nämlich rutschig auf
dem Dach, und die Unfallgefahr
steigt. Aber auch das scheint den Ju-
gendlichen nicht aus der Ruhe zu
bringen. «Dann müssen wir eben den
Schnee vom Dach schaufeln und uns
anbinden», erklärt er gelassen. Das
gehöre nunmal dazu, genau wie die
Sonnenseiten, die auch nicht ohne
sind. Denn, wer beneidet bei den ers-
ten warmen Sonnenstrahlen im Früh-
ling keinen Arbeiter auf dem Dach? 

Un��rs���zung dur�� d�n B��ri�b
Berther scheint glücklich zu sein. So
wie es zurzeit ist, ohne Schule. Wahr-
scheinlich auch deshalb hat er sich
noch nicht viele Gedanken zu seiner
Zukunft gemacht. Das Einzige, was er
im Moment weiss: «Ich bleibe auf un-
bestimmte Zeit bei Dorn.» Einerseits
sicherlich eine bequeme Lösung. An-
dererseits hat er der Firma viel zu
verdanken.
«Meine Vorgesetzten haben mich sehr
unterstützt.» So durfte er bei Schnee
oft für die praktische Prüfung lernen.
Und fürs Schulische wurde er sowie
die anderen drei Lernenden der Firma
vom Vorarbeiter einmal wöchentlich
eine halbe Stunde abgefragt. «Das
hat sicherlich auch zu meinem Beste-
hen der LAP beigetragen», gesteht
Berther.
Bereits Anfang August erhält das
Team bei der Dorn AG Gebäudehüllen
Zuwachs. Dann beginnt ein neuer Ler-
nender seine Ausbildung. «Es ist ein
gutes Gefühl, nicht mehr Lernender
zu sein», meint Gianluca Berther.
«Besonders, weil ich dann keine
Hausaufgaben mehr habe. So habe
ich mehr Zeit für meine Kollegen.»

V�rb�r�i�ung�n f�r di� Baus��ll�: B�im Zus��n�id�n d�r Bl�����il� is� K�nz�n�ra�i�n g�frag� – �in� S�kund� ni��� aufg�pass� kann bös� F�lg�n �ab�n. 
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