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AUSBILDUNGSVERBUND BERUFLICHE 
GRUND - UND WEITERBILDUNG
NATURWISSENSCHAFTLICH, TECHNISCH, 
KAUFMÄNNISCH

formel

Enge Verknüpfung von Theorie und Praxis, immer nah an den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarkts : Zweifellos war die Berufsbil-
dung insbesondere bei aprentas schon immer handlungskompe-
tenzorientiert. Die Lernortkooperation war hier gerade in den 
Bereichen Labor und Produktion, mit Berufsfachschule und 
Werkschule unter einem Dach, schon lange sehr gut eingespielt.

Die Handlungskompetenzorientierung im Sinn der neuen Bildungs-
verordnung gehe jedoch einen deutlichen Schritt weiter, halten 
Benjamin Huber, Leiter Ausbildung Chemie in der Werkschule, und 
Mascha Wolfensberger, Lehrerin an der Berufsfachschule, fest.  
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Handlungskompetenz im Labor
Grossprojekt « HKO » zur Totalrevision  
Laborant /-in EFZ

Am 1. Januar 2023 sind die neuen Bildungserlasse zum Beruf 
Laborant /-in EFZ gemäss der Totalrevision in Kraft getreten. 
Mit deren Einführung wird die Handlungskompetenzorientie-
rung ( HKO ) in der Ausbildung umgesetzt. Das bringt teilweise 
einschneidende inhaltliche und methodische Änderungen mit 
sich. Die Ausbildung Labor implementiert diese im Rahmen 
des umfangreichen Projekts « HKO ». 



2

Sie sind gemeinsam für die Koordination des Projekts HKO ver-
antwortlich. Ausgangspunkt sei die Frage : Was muss ein Labo-
rant, eine Laborantin können, wenn die Ausbildung fertig ist, 
welche Ressourcen braucht er / sie? Darauf werde die gesamte 
Ausbildung ausgerichtet.

Keine Fächer mehr
Praktisch alle pädagogischen Mitarbeitenden im Ausbildungs-
zentrum Muttenz sind in das Projekt einbezogen. Die einschnei-
dendsten Veränderungen betreffen die Berufsfachschule. So 
wird es keine berufskundlichen Fächer mehr geben. Sondern die 
Berufskenntnisse werden neu in zwei Handlungskompetenzbe-
reiche gegliedert, die in der Lektionentafel der Bildungsverord-
nung als zwei Unterrichtsbereiche aufgeführt sind. Die beiden 
Bereiche weisen die gleiche Anzahl Stunden auf und führen zu 
zwei gleich gewichteten Zeugnisnoten in jedem Semesterzeugnis :

 UNTERRICHTSBEREICH 1 :
 Planen und Vorbereiten von Versuchen und Arbeitsabläufen
 Aufbereiten von Daten
 Anpassen und Entwickeln von Methoden, Prozessen 

 und Produkten
 Organisieren des Labors

 UNTERRICHTSBEREICH 2 :
 Durchführen von Versuchen und Arbeitsabläufen im Labor

Die grosse Umstellung für die Lehrpersonen besteht somit darin, 
dass sie sich nicht mehr isoliert in einem Fach bewegen.

Biologie und Chemie
Der Unterrichtsbereich 2 wird nach den verschiedenen Fachrich-
tungen ( Farbe und Lack, Textil, Biologie und Chemie ) unterschie-
den. Neu sind hier allerdings Biologie und Chemie zusammenge-
fasst. Diese beiden Fachrichtungen weisen im Bildungsplan, der 
die Inhalte der Unterrichtsbereiche detaillierter beschreibt, viele 
Überschneidungen auf, was Synergien für den Unterricht ermög-
licht. Nicht nur in der Berufsfachschule, sondern auch in der 
Werkschule wird vermehrt fachbereichsübergreifenden ausgebil-
det, zum Beispiel durch Module wie Biochemie, GSU oder HPLC. 
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Die Praxis prägt neu die Erfahrungsnote mit
Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass die Lernenden in Zu-
kunft an allen drei Lernorten Bewertungen erhalten, die in die 
Erfahrungsnote fürs Qualifikationsverfahren ( QV ) einfliessen. 
Im Betrieb erstellen die Berufsbildner /-innen am Ende jedes Se-
mesters einen Kompetenznachweis, in Noten ausgedrückt, zur  
Leistungsbeurteilung der Arbeit ihrer Lernenden. Das gleiche gilt 
für die üK-Anbieter nach jedem überbetrieblichen Kurs. Die 
Kompetenznachweise aus üK und Betrieb sind neu ein wichtiger 
Teil der Erfahrungsnote. « Diese Bewertungsmethode widerspie-
gelt die Leistung über die drei Lehrjahre besser als zuvor », ist 
Benjamin Huber überzeugt und sieht darin eine Chance für die 
Lernenden. « Es nimmt etwas den Druck von der praktischen 
QV-Prüfung. Das QV beginnt eigentlich schon mit dem ersten 
Tag der Lehre. » Das heisst auch, dass das QV beim Lehrbeginn im 
August so weit definiert sein muss, dass von Anfang an Erfah-
rungsnoten generiert werden können.

Herausforderungen und Chancen
Im Projekt HKO arbeitet aprentas nicht isoliert für sich, da die 
Umsetzung für beide Basler Halbkantone gelten muss. Das be-
deutet viel anspruchsvolle Koordination und Besprechungen 
nicht nur intern, sondern auch mit externen Partnern wie der 
Allgemeinen Gewerbeschule Basel und der Roche.

Wie kommen denn die Änderungen bei den Ausbilder /-innen und 
Berufsfachschullehrpersonen an – schliesslich werden einige Rol-
len ziemlich auf den Kopf gestellt ? Die Projektverantwortlichen 
haben den Eindruck, dass das Projekt im Grossen und Ganzen gut 
aufgenommen worden sei und von allen mitgetragen werde. Da 
praktisch alle Betroffenen an der Umsetzung mitwirkten, könn-
ten sie ein Stück weit auch mitentscheiden. « Es ist viel positive 
Energie spürbar. Man will das Ziel erreichen », nehmen die Pro-
jektverantwortlichen die Stimmung wahr. « Für aprentas ist es 
eine Chance zur noch besseren Ausrichtung auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden als zuvor. »

Die Totalrevision schweizweit
Aufgrund ihres scienceindustries-Mandats übernimmt aprentas 
nebst der Umsetzung in den beiden Basel und bei sich selbst 
auch schweizweit viel Verantwortung bei der Umsetzung der 
neuen Bildungserlasse. In der Schweizerischen Kommission für 
Berufsbildung und Qualität Laborant ( SKBQL ), die die Totalrevi-
sion in allen Landesteilen vorantreibt, hat aprentas eine führen-
de Rolle. Sie stellt aktuell drei der fünf scienceindustries-Vertre-
ter, die in dieser Kommission engagiert sind, hat den Vorsitz inne 
und kümmert sich um die Gesamtkoordination. 
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Im Beruf « Kauffrau / Kaufmann EFZ » tritt zum Lehrbeginn 
2023 ebenfalls eine neue Bildungsverordnung in Kraft. Auch 
hier wird die Ausbildung auf Handlungskompetenzen ausge-
richtet. 

Abkehr von herkömmlichen Ausbildungsfächern und stattdessen 
fächer- und bereichsübergreifende Handlungskompetenzberei-
che, welche realistische Arbeitssituationen abbilden und die 
Lernenden zum Umgang mit Veränderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft sowie zum lebenslangen Lernen befähigen: Durch 
die Grundidee der Handlungskompetenzorientierung gibt es ei-
nige Parallelen zur Totalrevision der Laborberufe. Hinzu kommen 
mehrere berufsspezifische Änderungen.

Mehr Flexibilität für Firmen und Lernende
Statt der bisherigen Profile B und E werden flexiblere Möglich-
keiten angeboten, mit welchen auf die individuellen Stärken der 
Lernenden und auf die unterschiedlichen Anforderungen der 
Lehrbetriebe eingegangen wird. Die Berufsmaturität, parallel zur 
Lehre oder nach dem Abschluss, bleibt weiterhin möglich. Die 
wichtigsten Neuerungen : 

 Das neue Fremdsprachenkonzept sieht vor, dass alle Lernen-
den in zwei Fremdsprachen praxisnahe Kompetenzen erwer-
ben können. Für die zweite Fremdsprache gibt es neu die 
Wahl zwischen einer « klassischeren » Kompetenzerweiterung 
und einer individuellen Projektarbeit in dieser Fremdsprache.

 Im dritten Lehrjahr stehen neu vier Optionen als Vertiefungs-
möglichkeiten zur Wahl: Finanzen, Standardsprache, Fremd-
sprache oder Technologie.

Neue kaufmännische 
Grundbildung 

Branche Chemie
Die kaufmännische Grundbildung kann zukünftig in einer von 19 
Ausbildungsbranchen absolviert werden. Die Branche Chemie, 
für welche aprentas die überbetrieblichen Kurse schweizweit 
durchführt, wird es per Lehrbeginn 2023 nicht mehr als eigen-
ständige Ausbildungs- und Prüfungsbranche geben. Voraussicht-
lich wird sich die Mehrheit der Lehrbetriebe der Branche Chemie 
neu der Branche Dienstleistung & Administration ( D&A ) an-
schliessen. aprentas bildet neben der Branche Chemie schon seit 
langem für verschiedene Mitgliedfirmen auch Lernende in der 
Branche D&A aus und ist deshalb mit den entsprechenden Inhal-
ten und Tools vertraut. 

Organisatorisches und Methodik
Bei aprentas bringt der Branchenwechsel zu D&A unter anderem 
auch eine vollständige Umstellung auf die digitale Arbeits- und 
Lernumgebung Konvink mit sich; die Branche Chemie hatte bis-
her mit time2learn gearbeitet. Eine generell für üK-Anbieter und 
Betriebe wichtige Änderung ist, dass die Arbeits- und Lernsitua-
tionen ( ALS ) und Prozesseinheiten ( PE ) durch verschiedene neue 
Umsetzungsinstrumente und Bewertungssysteme ersetzt wer-
den. Auch inhaltliche Anpassungen sowie neue Lernformen ( z. B. 
selbstorganisiertes, individualisiertes Lernen, hybride Lernset-
tings, digitale Tools ) werden mit der neuen Bildungsverordnung 
eingeführt. 

Das Team der kaufmännischen Ausbildung freut sich darauf, in 
bewährter Zusammenarbeit mit den Mitgliedfirmen und Berufs-
fachschulen diesen attraktiven Beruf noch näher als bisher am 
Puls der beruflichen Wirklichkeit auszubilden.

Auch die Ausbildung der Kaufleute wird zum Lehrbeginn 2023 
auf Handlungskompetenzen ausgerichtet.

Foto : Christoph Gysin, icona basel

Im dritten Lehrjahr stehen  
neu vier Optionen als  
Vertiefungsmöglichkeiten  
zur Wahl.

aprentas bildet schon seit langem 
für verschiedene Mitgliedfirmen 
auch Lernende in der Branche 
D&A aus.
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Für Achtklässlerinnen und Achtklässler ist es oft schwierig, 
sich ein realistisches Bild von einem Beruf zu machen. Ein di-
rekter persönlicher Austausch auf Augenhöhe mit Lernenden, 
die selbst kürzlich noch die Sekundarschule besucht und sich 
mit der Berufswahl beschäftigt haben, kann da viel Klarheit 
bringen. Deshalb organisiert aprentas Schulbesuche von mo-
tivierten Lernenden anspruchsvoller MINT-Berufe, die als 
glaubwürdige und authentische Botschafterinnen und Bot- 
schafter auftreten. 

In Absprache mit dem Fachgremium Laufbahn der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion Basel-Landschaft hat aprentas ein 
Pilotprojekt zur besseren Bekanntmachung von Berufen mit 
Schwerpunkt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
oder Technik ( MINT ) bei Schülerinnen und Schülern lanciert. 
Dieses sieht vor, dass aktuelle und ehemalige Lernende aus den 
Bereichen Labor, Produktion sowie Technik ( MEM- und ICT-Be-
rufe ) in Sekundarschulklassen aus erster Hand Einblick in ihren 
Berufsalltag geben, aktuelle Projekte vorstellen, über ihre Be-
rufswahl und Zukunftspläne berichten und Fragen beantworten. 

Für das Pilotprojekt konnten Lernende und junge Berufsleute aus 
verschiedenen Berufen und Firmen gewonnen werden. Nach 
Schulungen bei aprentas im Januar und Februar werden sie ab 

Lernende 
auf « Mission MINT »

März 2023 an vier Sekundarschulen in der Region im Einsatz 
sein, und zwar in Oberwil, Muttenz, Frenkendorf und im Walden-
burgertal. Dort werden sie achten Klassen der Niveaus E und P 
einen Besuch abstatten und bestimmt bei den einen oder ande-
ren Schülerinnen und Schülern die Begeisterung für einen 
MINT-Beruf wecken. 

Lernende werden an Sekundarschulen in der Region ihren naturwissen-
schaftlichen bzw. technischen Beruf vorstellen ( Symbolbild ).
Foto : Christoph Gysin, icona basel

Um die Mitgliedfirmen bei der Rekrutierung neuer 
Lernender zu unterstützen, engagiert sich aprentas 
mit gezielten Massnahmen stark für den Berufsnach-
wuchs, unter anderem durch ihre regelmässige Prä-
senz an der jährlichen Berufsmesse in der Region, die 
alternierend in Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler können dort 
jeweils spannende Aktivitäten im naturwissenschaft-
lichen, technischen und kaufmännischen Bereich 
ausprobieren. Dieses Jahr fand die 9. Basler Berufs- 
und Weiterbildungsmesse vom 20. bis 22. Oktober  
2022 in der Messe Basel statt. 

Aufgrund ihres scienceindustries-Mandats vertritt 
aprentas zudem, mit Bezug auf die naturwissen-
schaftlichen Berufsausbildungen, die Interessen der 
Branche im Allgemeinen. Somit waren wir auch an 
den SwissSkills in Bern vom 7. bis 11. September 2022 
vor Ort und stellten die Lehrberufe im Labor und in 
der chemisch-pharmazeutischen Produktion vor.

Berufsmesse 
und SwissSkills

Grosses Interesse sowohl an den SwissSkills beim Einblick in die pH-Farbskala (oben)  
als auch an der Berufsmesse beim Titrationswettbewerb (unten).
Fotos : z. V. g.
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Die vielfältigen Aktivitäten, zum Beispiel in der Werkstatt ( oben ) 
oder am «chemischen Labyrinth» (unten), waren sehr beliebt.

Fotos : Christoph Gysin, icona basel

Die aprentas-Delegation hatte an der Verleihung 
des « Swiss Arbeitgeber Award » am 17. November 2022 in Zürich 
allen Grund zum Feiern ! 
Foto : z. V. g.

Die Teilnahme an der ersten « Industrienacht Regio 
Basel » am 16. September 2022 verlief für aprentas 
sehr erfolgreich. Von 17 Uhr bis um Mitternacht wa-
ren rund 400 interessierte Besucherinnen und Besu-
cher jeden Alters im Ausbildungszentrum Klybeck in 
Basel zu Gast, um die naturwissenschaftlichen, tech-
nischen und kaufmännischen Lehrberufe, die bei 
aprentas ausgebildet werden, sowie das Weiterbil-
dungsangebot näher kennenzulernen. Ausserdem ge-
nossen viele Gäste die einzigartige Atmoshphäre im 
früheren Lehrpilot für die Ausbildung der Chemie- 
und Pharmatechnologinnen und -technologen, wo 
das Berufsintegrations- und Arbeitstrainingspro-
gramm check-in aprentas eine Bar betrieb. 

Sowohl an den Berufsmessen, an den SwissSkills als 
auch bei der Industrienacht konnte aprentas einmal 
mehr auf viele Lernende aus den Mitgliedfirmen zäh-
len, die zusammen mit Ausbilderinnen und Ausbil-
dern bei den Aktivitäten und Vorbereitungen tatkräf-
tig mitwirkten. An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank an sie und an ihre Lehrfirmen, die diese Einsätze 
ermöglicht haben. 

Erste Industrienacht  
in der Region Basel

aprentas hat 2022 zum dritten Mal an der Mitarbeiterbefragung 
teilgenommen, die jeweils mit der Chance auf eine Auszeichnung 
mit dem Swiss Arbeitgeber Award verbunden ist. Diesmal erreichte 
sie den erfreulichen 5. Rang in ihrer Kategorie.

Im Jahr 2022 bewerteten an der grössten Mitarbeiterbefragung der 
Schweiz in Zusammenarbeit mit der Firma icommit Mitarbeitende aus 
145 Unternehmen ihre Arbeitgeber. In der Kategorie der mittelgrossen 
Unternehmen mit 100–249 Mitarbeitenden erreichte aprentas  
den 5. Rang und somit erneut eine Auszeichnung mit dem Swiss 
Arbeitgeber Award. Mit diesem Ergebnis, das sogar noch etwas bes-
ser ist als bei den früheren Teilnahmen in den Jahren 2018 und 2020, 
hat aprentas das hohe Niveau halten können. Die Auszeichnung 
zeugt erneut von einer nachhaltig erfreulichen Unternehmenskultur, 
die von allen bei aprentas mitgetragen wird.

Sehr wertvoll für die teilnehmenden Unternehmen sind jeweils die 
Erkenntnisse zu den eigenen Stärken und Potenzialen, die sich aus 
der Umfrage gewinnen lassen. aprentas leitet daraus Handlungsfel-
der und Massnahmen ab mit dem Ziel, das ausgezeichnete Niveau 
zu halten oder möglichst noch zu verbessern.

Erneute Auszeichnung  
mit dem Swiss Arbeitgeber Award
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Die psychische Gesundheit von Jugendlichen war das 
hoch aktuelle Thema des 21. aprentas-Forums, das 
am 15. November 2022 an der Fachhochschule Nord- 
westschweiz in Muttenz stattfand. Renommierte 
Fachleute referierten über Präventionsmassnahmen, 
entwicklungspsychologische Hintergründe und den 
Umgang mit psychisch belasteten Lernenden. 

In seinem Einstiegsreferat sprach Dr. Sven Goebel, Lei-
ter Entwicklung Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment bei der Gesundheitsförderung Schweiz, über 
den Einfluss der Arbeitsbedingungen auf die Gesund-
heit junger Erwerbstätiger. Anhand konkreter Beispie-
le aus verschiedenen Firmen zeigte er zur Anregung 
mögliche Massnahmen zu einer besseren Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen auf. Maria Lumsden-Rieder 
und Dr. Brian Cardini vom Zentrum für Entwicklungs- 
und Persönlichkeitspsychologie ( ZEPP ) der Universi-
tät Basel gingen anschliessend auf die vielfältigen 
Entwicklungsthemen von Jugendlichen ein sowie auf 
Faktoren, welche zur Entstehung von psychischen 
Problemen in diesem Alter führen können. 

Umgang mit psychisch belasteten 
Lernenden
In einem eindrücklichen Video schilderte eine betrof-
fene Lernende, wie sich Depression und ADHS auf 

Take Care

ihren Alltag auswirken und wie sie damit in der  
Schule und am Arbeitsplatz umgeht. Daran knüpfte  
Dr. Niklas Baer an, Leiter des Kompetenzzentrums 
WorkMed der Psychiatrie Baselland, und zeigte Her-
ausforderungen und Potenziale beim Begleiten psy-
chisch belasteter Lernender auf. 

Die Konrektoren Marco Grether und Fernando Rome-
ro berichteten über Massnahmen und Erfahrungen 
im Umgang mit psychisch belasteten Lernenden an 
der aprentas Berufsfachschule. Gemeinsam mit 
WorkMed reagiert die aprentas Berufsfachschule 
ausserdem mit verschiedenen Massnahmen auf die 
zunehmende Belastung auch der Lehrkräfte und 
Ausbilder /-innen. Denn alle, die sich für die Lernen-
den und ihre Ausbildung einsetzten, sollten « Take 
Care » auch auf sich selbst beziehen, hielten die Kon-
rektoren fest – nicht zuletzt, damit sie auch in Zu-
kunft die Lernenden bestmöglich betreuen können.

1

2

3

1 Dr. Niklas Baer referierte zum Umgang mit psychisch belasteten  
Lernenden. 

2 Die Baselbieter Regierungsrätin Monica Gschwind betonte  
in ihrem Grusswort die Bedeutung der Thematik aus politischer Sicht.

3 Dr. Sven Goebel
4 Zwei Lernende moderierten die Veranstaltung souverän.
5 Dr. Brian Cardini und Maria Lumsden-Rieder
 Fotos : Manuel Weiersmüller, zweidimensional.ch
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Sean Meier ist im zweiten Lehrjahr als 
Chemie- und Pharmatechnologe EFZ 
( CPT ). Er ist der erste Lernende dieses 
Berufs beim Amt für industrielle Betrie-
be ( AIB ) des Kantons Basel-Landschaft. 
Ein Beruf, bei dem man wohl eher an die 
Herstellung von Wirkstoffen für Medi-
kamente in einem Betrieb der Chemie- 
oder Pharmabranche denken würde als 
an eine Kläranlage.

Gregor Niederberger, stellvertretender 
Betriebsleiter und Ausbildungsverant-
wortlicher beim AIB, hatte selbst jahre-
lang in der pharmazeutischen Produktion 
als Chemikant gearbeitet, bevor er 2011 
als Verfahrenstechniker zum AIB wechsel-
te. In dieser Funktion musste er sich ver-
tiefter in die einzelnen Verfahrensstufen 
einarbeiten. « Mein Hintergrund hat mir 
dies sehr leicht gemacht. Eine Kläranlage 
sehe ich noch heute wie einen Monobe-
trieb, den ich aus Novartis-Zeiten kenne », 
erklärt er. « So haben wir im Lauf der Zeit 
die Idee entwickelt, CPT in der Richtung 
Umwelttechnik auszubilden. Immer mehr 
offene Stellen werden bei uns zudem 
durch ausgebildete Chemikanten bzw. 
CPT besetzt. » Im Abstand von zwei Jahren 
möchte das Amt weitere Lernende ausbil-
den und bietet somit zum Lehrbeginn 
2023 wieder eine Lehrstelle an.

Schwerpunkt Biotechnologie
Sean Meier ist begeistert : « Es ist ein toller 
Beruf, der perfekt zu mir passt ! » Dass die 
Ausbildung hier mit Schwerpunkt Bio-

Abwasserreinigung statt Wirkstoffproduktion
Chemie- und Pharmatechnologen-Lehre einmal anders

Sean Meier füllt Entschäumer aus 200-Liter-Fässern in eine Dosiereinrichtung um.
Foto : z.V.g.

technologie stattfindet, hat ihn speziell 
angesprochen. « Da ich zuvor eine Lehre 
als Koch abgeschlossen hatte, war das In-
teresse an der Biologie und Mikroorganis-
men schon vorhanden », erklärt er und er-
gänzt : « Ein weiterer Punkt war der Fakt, 
dass ich der erste Chemie und Pharma-
technologe wäre, der vom Kanton ausge-
bildet wird, was für mich nicht nur eine 
Ehre, sondern auch ein Ansporn ist. »

Im Einsatz für sauberes Wasser
Die Aufgaben sind sehr vielfältig ; sie ge-
hen von der Anlagenpflege über Unter-
haltsarbeiten bis zur Analyse und Überwa-
chung komplexer Systeme. Dabei behalten 
die CPT die Betriebssicherheit im Auge und 
tragen die Verantwortung für saubere Ge-
wässer mit. Der Lernende ist vor allem in 
der ARA Ergolz 1 in Sissach und in der ARA 

Birs in Birsfelden tätig, zwei Anlagen, die 
sich in der biologischen Reinigungsstufe 
grundsätzlich unterschieden. Zusätzlich 
gibt es Einsätze im Labor, wo er auch 
selbstständig Abwasseranalytik durchführt 
und sich mit den In- und Onlinemessungen 
auseinandersetzt. Hinzu kommen Einblicke 
in die Siedlungsentwässerung, Verfahrens-
technik sowie auch in die Datenaufarbei-
tung und deren Auswertungen.

Nach der Lehre würde Sean Meier gerne 
beim AIB bleiben und eventuell eine Wei-
terbildung machen. Das passt bestens zu 
den Vorstellungen des Lehrbetriebs, denn 
das AIB wünscht seine Lehrabsolventen 
grundsätzlich weiter zu beschäftigen und 
ihnen die Weiterbildung als Klärwerk-
fachmann /-frau anzubieten. 

5

4
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Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung erweitert die 
aprentas Weiterbildung ihre Geschäftstätigkeit durch zwei 
neue Geschäftsfelder. Zu den bisherigen Weiterbildungsange-
boten der Branche Chemie, Pharma, Life Sciences kommen 
neue Angebote der Branche Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz hinzu. Und mit einem « BerufsbildungsHUB » bietet 
aprentas in einem dritten Geschäftsfeld neu auch Fortbildun-
gen für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner an.

Ein wichtiger Meilenstein wurde Anfang Dezember betreffend 
die neue höhere Fachprüfung « Expertin / Experte für Arbeits- 
sicherheit und Gesundheitsschutz » erreicht : Gemäss der Emp-
fehlung der zuständigen Kommission unterstützt die Eidgenössi-
sche Koordinationskommission für Arbeitssicherheit ( EKAS ) das 
von aprentas eingereichte Kurskonzept und gibt grünes Licht zur 
Umsetzung. 

aprentas hat das Kurskonzept in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule für Angewandte Psychologie ( APS ) der Fachhochschule 
Nordwestschweiz erstellt. Die Hochschule ist in diesem Zusam-
menhang beratend tätig und arbeitet im Auftrag von aprentas an 
verschiedenen Kursmodulen. Die Bedeutung der arbeits- und or-
ganisationspsychologischen Expertise und der Sensibilisierung 
für das Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation 
zum Aufbau von Handlungskompetenzen der Expertinnen und 
Experten für ASGS wird im Kurskonzept besonders berücksichtigt. 

Der erste Lehrgang startet bei aprentas im Herbst 2023. Anmel-
dungen sind ab Februar 2023 möglich. Voraussetzung dazu ist 
der erfolgreiche Abschluss der Berufsprüfung « Spezialistin /  
Spezialist für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ».

aprentas Weiterbildung  
neu mit drei Geschäftsfeldern

Chemie Pharma Life Sciences
An der Höheren Fachschule aprentas beginnt im August 2023 
der Lehrgang zum / zur dipl. Systemtechniker /-in HF nach dem 
neuen Rahmenlehrplan, der eine strikte Handlungskompetenz- 
orientierung vorgibt. Die im Studiengang zu erwerbenden Hand-
lungskompetenzbereiche werden bei aprentas im Kontext der 
Branche Chemie, Pharma, Life Sciences vermittelt. Eine Anmel-
dung zum Lehrgang ist ab sofort möglich.

BerufsbildungsHUB
aprentas unterstützt die sehr wertvolle Arbeit der Berufsbildner-
innen und Berufsbildner und bietet im Rahmen eines Berufsbil-
dungsHUBs Grundkurse, Fortbildungen sowie ERFA-Tagungen an. 
Eine erste ERFA-Tagung zum Thema « Umgang mit psychisch 
auffälligen Lernenden » findet in Zusammenarbeit mit WorkMed 
am 8. Februar und 8. Juni 2023 statt. An dieser Tagung geht es 
darum, welchen psychischen Störungen man in der Berufsbil-
dung häufig begegnet, welche Stolpersteine es gibt und mit  
welcher Haltung Berufsbildnerinnen und Berufsbilder diesen be-
gegnen können. Anmeldungen für die Angebote des Berufsbil-
dungsHUBs sind über die Webseite der aprentas Weiterbildung 
möglich.

1 aprentas trägt der zunehmenden Bedeutung von Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz mit dem Aufbau eines neuen 
Geschäftsfelds Rechnung.

2 Aus- und Weiterbildungen helfen Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildnern bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe.

3 Im Bereich Chemie, Pharma und Life Sciences verfügt aprentas  
 über jahrelange Aus- und Weiterbildungserfahrung.
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