
Lehrabschluss und Zukunftspläne
In vielen Berufen fielen die Prüfungen  
wegen Corona aus

Im Frühling 2020 war vieles anders als sonst ; der Lehrabschluss war keine 
Ausnahme. In einigen Berufen wurden die Abschlussprüfungen abgesagt, 
in anderen fanden sie statt. Vier Absolventinnen und Absolventen aus den 
verschiedenen Bereichen Labor, Produktion, Technik und Büro erzählen, 
wie sie diese turbulente Zeit erlebt haben. Ausserdem werfen sie einen 
Blick nach vorne in ihre berufliche Zukunft. 
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Robin Fischer, Novartis Pharma AG  
Laborant EFZ, Fachrichtung Chemie 
Abschlussprüfungen abgesagt

01 Dass die theoretischen Lehrabschlussprüfungen aus-
fielen, fand ich eher eine Erleichterung. Wir hatten während 
der ganzen Lehrzeit immer wieder Noten geschrieben in der 
Berufsfachschule und wussten daher recht gut, wie wir in 
der Theorie standen. Dass die praktische Prüfung ausfiel, ent-
täuschte mich dagegen etwas. Die hätte ich gerne gemacht ; 
darauf hatten wir drei Jahre hingearbeitet. Immerhin hat es 
noch für einen Probelauf gereicht. Ebenfalls ausgefallen sind 
die Berufsmaturitätsprüfungen. Auch diese hätte ich ganz 
gerne geschrieben, vor allem wegen des Lerneffekts.

02 Der sechswöchige Abschlusskurs im Lehrlabor fiel aus. 
Und an der Berufsfachschule wäre eigentlich ab Mitte Mai 
kein neuer Stoff mehr dazugekommen ; nun ging es bis zu 
den Sommerferien mit Fachkursen im Fernunterricht weiter. 
An den zwei wöchentlichen Berufsfachschultagen wurden 
uns Zusatzqualifikationen für den Arbeitsmarkt vermittelt, 
für die wir ein Zertifikat erhielten. Wir von der Fachrichtung 
Chemie hatten an diesen Tagen Biologie, die Lernenden von 
der Fachrichtung Biologie hatten Chemie. Ehrlich gesagt war 
es mir etwas zu viel Biologie, an zwei vollen Tagen pro  
Woche ; etwas mehr Abwechslung mit anderen interessanten 
Themen wäre mir lieber gewesen. Was mir aber sehr gefiel, 
war, dass wir von Ausbilderinnen und Ausbildern aus der 
Werkschule unterrichtet wurden und es nicht Theorie- 
Lektionen waren. Es war stark auf die Praxis, auf die Arbeit 
im Labor bezogen.

03 An den anderen drei Wochentagen konnte ich ab  
Anfang Mai in meiner Lehrfirma arbeiten. Ich war auf dem 
Novartis Campus in der Forschung tätig, in der Synthese. 

04 Mein nächstes Ziel ist die Passerelle. Ich habe mir ge-
dacht, die mache ich lieber gleich nach der Lehre. Danach 
möchte ich an der ETH etwas Naturwissenschaftliches  
studieren, zum Beispiel Biotechnologie oder Biochemie. 

Cynthia Bock, Novartis Pharma AG  
Chemie- und Pharmatechnologin EFZ 
Abschlussprüfungen abgesagt

01 Dass die Abschlussprüfungen ausfielen, fand ich  
natürlich super ! Wegen der Nervosität hätte ich bei den  
Prüfungen eher mit einer Verschlechterung als mit einer Ver-
besserung gerechnet. Die Krise kam in einer Phase, in der wir 
uns stark auf die Praxis konzentriert hätten. Dann sollten wir 
jedoch wegen der Corona-Massnahmen nicht in den Betrieb 
kommen. So verpassten wir wertvolle Vertiefungsarbeit und 
hätten uns gar nicht richtig auf die praktische Prüfung vor-
bereiten können. Deshalb hätte ich es unfair gefunden, wenn 
sie später trotzdem stattgefunden hätte.

02 Mit dem Berufsfachschulstoff waren wir komplett 
durch und hatten auch alle Prüfungen schon abgelegt, kurz 
bevor es hiess, man solle zuhause bleiben. Nur eine Repeti- 
tionswoche wäre noch gefolgt. Bevor klar war, dass die  
Prüfungen nicht stattfinden würden, erhielten wir von der 
Schule Dossiers mit Repetitionsaufgaben, die wir digital  
ausfüllen mussten. Ausserdem hatte ich noch genug SOP 
( Standard Operation Procedures ) zu lesen. Ich lernte und  
arbeitete gerne von zuhause aus. Den eingesparten Arbeits-
weg merkte ich deutlich. 

03 Von meinem Lehrlingskoordinator erhielt ich die zu-
sätzliche Aufgabe, an der Erstellung eines Programms zur 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter mitzuwirken ; auch das war 
sehr gut von zuhause aus machbar. Und seit dem 11. Mai bin 
ich zusammen mit den anderen Lernenden wieder im Betrieb. 

04 Nach der Lehre bleibe ich im Betrieb in Stein in der 
Lackierung. Wenn ich dort fertig eingearbeitet bin, Erfah-
rung gesammelt und mich als fähig bewiesen habe, wurde 
mir eine Funktion als Prozessspezialistin in Aussicht gestellt. 
In den nächsten 5–10 Jahren möchte ich dann vielleicht  
Prozessexpertin oder etwas ähnliches werden. Betreffend 
Weiterbildung gibt es viele Möglichkeiten. Längerfristig  
denke ich über ein nebenberufliches Fernstudium nach ;  
Abitur habe ich schon vor der Lehre gemacht. Auch eine 
Techniker- oder Meister-Weiterbildung käme in Frage.



Ricky Elfner, Novartis Pharma AG  
Informatiker EFZ 
Praktische Abschlussprüfung fand statt

01 Bei den Informatikern gab es eine praktische Ab-
schlussprüfung. Darüber bin ich ganz froh ; eine Prüfung am 
Ende gehört nun einmal dazu, und so konnte ich meine Lehre 
ganz normal abschliessen. Organisatorisch war es anders als 
geplant. Meine 80-stündige IPA fand von Mitte März bis An-
fang April statt. In dieser Zeit war der Campus geschlossen, 
aber wir konnten ins aprentas-Ausbildungszentrum Klybeck 
ausweichen. Rein technisch wäre die IPA auch von zuhause 
aus machbar gewesen, aber es musste eine Aufsichtsperson 
dabei sein. Ich hatte eher mit einer Absage der Prüfungen 
gerechnet. Dass die IPA bei aprentas möglich sei, erfuhren 
wir sehr kurzfristig. Und auch als sie bereits begonnen hatte, 
war im Hinterkopf immer der Gedanke, es könnte dort ein 
Corona-Fall auftreten ; dann hätten wir mittendrin abbrechen 
müssen.

02 Fernunterricht hatte ich erst nach der IPA an der  
Berufsfachschule. Vor der Lehre hatte ich schon Abitur  
gemacht und war vom allgemeinbildenden Unterricht  
befreit. Der Modulunterricht, den ich besuchte, ist ohnehin 
Einzelarbeit. Das funktionierte bestens von zuhause aus. Die 
Zwischenbesprechungen mit den Lehrpersonen fanden nun 
einfach via Bildschirm statt.

03 Für meine Lehrfirma arbeitete ich normal im Home- 
office weiter. Schon vorher hatte ich einmal pro Woche von 
zuhause aus gearbeitet und somit war es nichts Neues. Klar, 
auf die Dauer wäre man gerne wieder einmal unter Kollegen. 

04 Nach der Lehre trete ich eine Stelle als Software- 
entwickler und IT Consultant bei der Firma b-nova an. Einer 
der Gründer und Geschäftsführer dieser Firma war vor fünf  
Jahren, als ich mich bei Novartis bewarb, selbst noch  
Lernender – und meine Ansprechperson am Schnuppertag. 
Nebenberuflich werde ich ein Fernstudium in Data Science 
beginnen. Im Hinblick auf das Fernstudium war die Corona- 
Zeit eine ganz gute Übung.
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Marijela Jovic, Syngenta Crop Protection AG 
Kauffrau EFZ
Abschlussprüfungen abgesagt

01 Als ich erfuhr, dass keine Abschlussprüfungen statt-
finden würden, war ich geschockt! Ich hatte gedacht, man 
würde eine Alternative finden, sei es online oder seriell in 
kleineren Gruppen. Die Überraschung war gross und die  
Gefühle waren gemischt: Einerseits Erleichterung, denn der 
Prüfungsstress würde wegfallen; vor der Lehre hatte ich die 
Matur gemacht und erinnerte mich noch gut, wie das war. 
Andererseits war ich auch enttäuscht, denn es ist immer ein 
tolles Gefühl, wenn man so etwas überstanden hat. Und es 
fehlte ein klarer Abschluss der drei Jahre.

02 Als die schulischen Prüfungen abgesagt wurden,  
bauten die Lehrpersonen am KV ein attraktives Lernpro-
gramm für den Fernunterricht via Teams auf. Es gab viele 
Gruppenarbeiten, selbständiges Lernen und zur Auflocke-
rung auch mal ein Quiz oder Spiel. Das funktionierte super, 
auch wenn es gewöhnungsbedürftig war, zuhause in der 
Schule zu sein. Dann wurde auch das betriebliche Qualifika-
tionsverfahren abgesagt. Wir erfuhren aber bald, dass es 
trotzdem eine von der Branche Chemie zusammengestellte 
betriebliche Prüfung geben würde. Wir legten diese teils 
virtuell ab, teils im Ausbildungszentrum in kleineren Gruppen. 
Auch eine mündliche Prüfung fand via Teams statt. Für den 
betrieblichen Lernstoff erhielten wir Zertifikate.

03 Bei Syngenta erlebte ich nur eine Woche Homeoffice 
mit, bevor dann am 23. März bereits der Prüfungsvorberei-
tungsblock bei aprentas begann.

04 Ich freue mich sehr, dass ich bei Syngenta in Münch- 
wilen bleiben, dort in die Arbeitswelt einsteigen und Er- 
fahrungen sammeln kann. Aufgrund der Corona-Situation 
konnte ich meine Stelle als Administrative Assistant in der 
Formulierung bereits im Mai antreten. Längerfristig denke ich 
an eine Weiterbildung, vielleicht ein Teilzeitstudium. In wel-
che fachliche Richtung es gehen soll, wird sich noch zeigen.



Hilfsmittel für die Berufswahl
Die Schnuppertage in den aprentas-Ausbildungs-
zentren ermöglichen interessierten Schülerinnen und 
Schülern einen unverbindlichen ersten Einblick in 
den betreffenden Beruf. In der Regel nehmen zwischen 
6 und 12 Personen teil. 

Die Leiter / -innen der Schnuppertage geben im An-
schluss keine Beurteilung ab, ob die Teilnehmenden 
für diesen Beruf geeignet sind. Für eine Bewerbung 
bei einer aprentas-Mitgliedfirma ist nicht Vorausset-
zung, dass ein Schnuppertag besucht wird. 

Einen Roboter bauen
Schnuppern im Beruf Automatiker / -in EFZ

Zum Einstieg in den Tag erklärt Schnuppertagleiter Kevin Künzli, 
was Automatiker / -innen eigentlich machen. « Bei der Automati-
sierungstechnik geht es darum, dass Geräte und Anlagen ihre 
Funktionen weitgehend selbständig – automatisch eben – aus-
führen und dabei auch die nötigen Sicherheitsanforderungen 
erfüllen. » Er erläutert die beiden Hauptaufgaben der Automati-
sierungstechnik – Überwachen und Steuern – und zeigt auf, um 
was für ein riesiges Gebiet es geht : Es betrifft sämtliche Indust-
rien und umfasst unzählige Aufgabengebiete und Methoden. 

1 Fertig gebaut und voller Tatendrang : Roboter tinobo 
2 tinobo merkt selbst, wo es langgeht
Fotos: Cornelia Frei

« Dass wir etwas selbständig  
zusammenzubauen konnten, fand  
ich gut. Und dass wir es auch  
noch nach Hause nehmen durften. »
Jana, 15 Jahre
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Für den praktischen Teil erhalten alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einen Roboterbausatz. Nun beginnt es mit Elektronik 
und Mechanik : Die Bauelemente müssen am richtigen Ort der 
Basis- und der Steuerplatine angebracht werden, mehrheitlich 
mittels Löten. Dank eingebauter batteriebetriebener Motoren 
kann tinobo dann schon mal fahren. 

Mit einer ersten einfachen Schaltung bringt man ihn nun dazu, 
einer Linie zu folgen. Das bewirken zwei Sensoren, die die Umge-
bung wahrnehmen. Sie können den Kontrast der dunklen Linie 
zum hellen Hintergrund erkennen. Wenn alles klappt, korrigiert 
tinobo selbständig seinen Kurs, indem er das linke oder das rechte 
Rad mehr oder weniger ansteuert, damit es schneller oder lang-
samer dreht. « Das ist bereits ein kleiner Einblick in die Mess- und 
Regelungstechnik », erklärt Kevin Künzli. Nach dem Schnuppertag 
dürfen alle ihren tinobo behalten. Wer möchte, kann ihm zuhause 
mit Hilfe der Bauanleitung noch weitere Fähigkeiten entlocken. 

« Wir haben viel über diesen tollen  
Beruf erfahren. » 
Simon, 15 Jahre

« Es war sehr spannend und lehrreich.  
Mir hat das Löten sehr gut gefallen. » 
Leandro, 14 Jahre

Eine dunkle Linie auf weissem Grund bildet eine unregelmäs-
sige Kontur. Auf dieser « Rennstrecke » sind kleine Roboter  
namens tinobo unterwegs, die – einmal angeschaltet – fähig 
sind, dieser Linie entlangzufahren. So sieht es am Schluss des 
Automatiker-Schnuppertags bei aprentas aus. Alle Teilneh-
menden haben sich an diesem Tag ihren eigenen Roboter ge-
baut. 
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Aufregende Zeiten für Techniker
Erfolgreiche Abschlüsse  
der höheren Berufsbildung – trotz Corona

Auch dieses Jahr haben wieder viele Kandidatinnen und Kandi- 
daten eine berufliche Weiterbildung abgeschlossen. 14 Personen, 
welche bei aprentas den Lehrgang als naturwissenschaftliche / -r 
Labortechniker / -in besucht hatten, bestanden die höhere Fach-
prüfung ( HFP ). Betreffend Corona-Krise hatten sie Glück ; ihre 
Diplomprüfungen fanden Ende Februar statt, gerade noch recht-
zeitig vor den ersten einschränkenden Massnahmen. 

Für die angehenden dipl. Techniker / -innen HF, Fachrichtung 
Systemtechnik, Vertiefungsrichtung pharmazeutische und  
chemische Technik, wurde es hingegen nervenaufreibend. Sie 
begannen am 1. Februar mit ihrer praktischen Arbeit und hatten 
bis Ende Mai Zeit dafür. Einige Kandidatinnen und Kandidaten 
standen allerdings ab Mitte März vor dem Problem, dass sie 
nicht mehr in ihre Firma gehen und somit auch nicht an ihrem 
Projekt weiterarbeiten konnten. Somit konnten viele die prakti-
schen Arbeiten nicht zu Ende führen.

Experten und Kandidaten suchten gemeinsam nach Lösungen ; 
nach Absprache wurde definiert, was in dieser Situation trotz-
dem noch machbar und vertretbar wäre, zum Beispiel mit einer 
stärkeren Gewichtung der Theorie. In eine besonders schwierige 
Situation geriet ein Kandidat, dessen Projekt durch seinen  
Arbeitgeber kurz vor dem Start gestoppt wurde und der darauf-
hin rasch ein neues Projekt finden und einreichen musste. Bis 
das offizielle « ok » der Firma dazu eintraf, waren zwei der vier 
Monate, die ihm insgesamt für die Arbeit zur Verfügung standen, 
verstrichen. « Doch alle 12 Kandidatinnen und Kandidaten haben 
es termingerecht geschafft und sogar mehrheitlich sehr gut  
abgeschlossen », freut sich Lehrgangsleiter Guido Hess zusam-
men mit der erfolgreichen Klasse. 

Überarbeitete Weiterbildung für  
Chemie- und Pharmatechnologen / -innen
Berufsprüfung und höhere Fachprüfung

Führungskompetenzen spielen bei dieser Weiterbildung nach wie vor eine zentrale Rolle
Foto : Christoph Gysin

Der Lehrgang dipl. Chemietechnologe / -technologin ist über-
arbeitet worden. Die neue Weiterbildung, die im Januar 2021 
startet, sieht nach drei Semestern eine Berufsprüfung vor. Der 
entsprechende Abschluss « Chemie- und Pharmatechniker / -in 
mit eidgenössischem Fachausweis » ist die Voraussetzung für 
die Weiterbildung zur höheren Fachprüfung, die nach  
weiteren drei Semestern mit dem Titel « Chemie- und Pharma- 
produktionsleiter / -in mit eidgenössischem Diplom » abge-
schlossen wird.

Die Zwischenstufe mit der neuen Berufsprüfung entspricht  
einem Bedürfnis des Arbeitsmarkts. Denn viele Chemie- und 
Pharmatechnologinnen und -technologen haben nach der Lehre 
schon bald die Möglichkeit, zum Beispiel als Schichtführer / -in 
tätig zu sein. Für Funktionen wie diese ist die Berufsprüfung eine 
ideale Qualifikation. Schon vorher gab es auf dieser Stufe einen 
internen Abschluss des Schweizerischen Chemie- und Pharma- 
berufe-Verbands SCV : Prozessfachmann / -frau. Mit der neuen 
Berufsprüfung wurde nun ein in die Schweizer Bildungsland-
schaft integrierter, eidgenössisch anerkannter Abschluss ge-
schaffen. 

Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten
Chemie- und Pharmatechniker / -innen können als Gruppenleiter, 
Schichtführer, Schichtkoordinatoren oder Teamleiter im Produk- 
tionsbetrieb eingesetzt werden. Sie sind Führungskräfte im opera- 
tiven Bereich eines Betriebs der chemisch-pharmazeutischen und 
biotechnologischen Industrie. Wer anschliessend auch die höhere 
Fachprüfung als Chemie- und Pharmaproduktionsleiter / -in ab-
solviert, kann Teams in chemisch-pharmazeutischen und biotech- 
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Erfrischende Grenzüberschreitungen
Fernunterricht für Laboranten / -innen

Die gute Vernetzung und Zusammenarbeit der Berufsfach- und der Werkschule für 
die Laboranten / -innen der Fachrichtungen Biologie und Chemie erwies sich in der 
Corona-Krise als grosses Plus. Sie half beim Planen und Umsetzen eines attraktiven 
Fernunterrichtsprogramms. 

Die Herausforderungen waren vielfältig. 
Speziell war beim dritten Lehrjahr, dass 
die Abschlussprüfungen ausfielen. So 
fragte sich, was für ein Programm man 
diesen Lernenden anstelle von Prüfungs-
vorbereitungen bieten könnte. In allen 
Lehrjahren waren zudem viele Lernende in 
der Situation, dass sie wochenlang nicht 
in ihre Firma arbeiten gehen konnten. 
Was und wie sollten sie nun sinnvoller-
weise in dieser Zeit lernen ? 

Beim Fernunterricht an den üblichen  
Berufsfachschultagen war das Ziel, eine 
vergleichbare Menge an Stoff wie sonst 
zu vermitteln. Statt einem 1 : 1 übernom-
menen Präsenzstundenplan folgt man  
einem auf den Fernunterricht abgestimm-
ten Konzept, das auch auf die Selbst- 
verantwortung der Lernenden zählte.  
Sequenzen im virtuellen Klassenzimmer 
mit der Lehrperson im Wechsel mit Selbst-
lernzeiten, und nicht zuletzt auch klare 
Pausenzeiten, brachten die nötige Struk-
tur in den Tag. 

nologischen Betrieben leiten und ist, in eher strategischer  
Funktion, das Bindeglied zwischen der Betriebsleitung und der 
Produktion. Bei kontinuierlicher Weiterentwicklung und Quali-
tätssicherung des Betriebs ist er / sie zuständig für die effiziente, 
sichere sowie umwelt- und kostenbewusste Umsetzung der Auf-
träge. 

Die revidierte Weiterbildung stösst auf grosses Interesse. Viele 
Anfragen von Interessierten und Vorgesetzten und auch bereits 
einige Anmeldungen für den ersten Lehrgang zur Vorbereitung 
auf die Berufsprüfung sind eingetroffen. Weitere Informa- 
tionen und Termine für Informationsveranstaltungen sind unter 
www.aprentas.com / weiterbildung zu finden. 

Biologie und Chemie,  
Praxis und Theorie
Anstelle der Prüfungsvorbereitungen für 
das dritte Lehrjahr vermittelten Aus- 
bilder / -innen der Fachrichtungen Bio- 
logie und Chemie den Lernenden der  
jeweils anderen Fachrichtung umfassende 
theoretische Kenntnisse aus Sicht der Pra-
xis, ebenfalls im Fernunterricht. Lernende 
des zweiten und dritten Lehrjahres, die 
nicht in ihrer Lehrfirma arbeiten konnten, 
besuchten diese Fachkurse auch an den 
drei weiteren Wochentagen. Für jeden der 
verschiedenen Fachkurse erhielten sie ein 
Zertifikat, welches die umfassenden Lern-
ziele auswies. Das verschafft ihnen einen 
zusätzlichen Vorteil bei der Stellenbe- 
werbung. « In den Laboren ist oftmals  
das Fachwissen von beiden Fachricht- 
ungen gefragt. Somit steigern diese  
Zusatzqualifikationen die Arbeitsmarkt- 
fähigkeit der Absolventinnen und Absol-
venten », sind sich die Ausbildungsleiter 
Oliver Märki und Remo Marantelli einig 
und ergänzen : « Es wäre sinnvoll, die sehr 
erfrischenden grenzüberschreitenden Er-
fahrungen öfter so zu aktivieren. » 

Während sich einerseits Praxisausbilder / 
 -innen an den Berufsfachschultagen en-
gagierten, sprangen andererseits auch 
Lehrpersonen an den drei wöchentlichen 
Praxistagen von Lernenden des ersten 
Lehrjahrs, die nicht in ihrer Lehrfirma  
arbeiten konnten, in die Bresche. Sie be-
arbeiteten mit ihnen Projekte zu verschie-
denen spannenden Themen ; Wünsche und 
 Ideen der Lernenden flossen dabei ein. 

Die Feedbacks sowohl der Lernenden als 
auch der Ausbildungsverantwortlichen 
waren positiv. «Die Lernenden machten 
sehr gut mit, sie waren interessiert und 
motiviert. Auch weil es in dieser unsiche-
ren Zeit Halt und Orientierung gab, waren 
sie froh um das Programm von aprentas», 
stellen die Konrektoren Marco Grether 
und Marko Brumec fest.

Im AZM wurden alle Register gezogen,  
um den Lernenden ein sinnvolles Programm zu bieten 
Foto : Christoph Gysin


