
Gute Lagerstimmung, 
spannende Projekte

GUTE LAGERSTIMMUNG, SPANNENDE PROJEKTE 1
BERUFE ERLEBEN 3
GRÜNES LICHT FÜR MEDIAMATIKER /-INNEN 3
MASCHINEN UND METALL 4
LERNEN FÜR DIE WELT VON MORGEN 5
LEHRLING DES JAHRES 6
TUNBASEL UND INDUSTRIENACHT 2022 6

Ausgabe 1 /  2022

Die Lernenden Laborantinnen und Laboranten der Fachrichtung
Biologie unterwegs auf den Grossen Mythen. 

Foto  : z. V.g.6

Im Herbst verbringen die Lernenden des ersten Lehrjahrs jeweils ein paar Tage aus-
serhalb ihrer gewohnten Ausbildungsumgebung in einem von aprentas organisierten 
Kennenlernlager. Dabei stehen überfachliche Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kreativi-
tät und Kommunikation im Vordergrund, und die Lernenden werden unter anderem 
in Projektmanagement, Lern- und Arbeitstechnik, digitalen Skills und Präsentati-
onstechnik gefördert

Meist stehen Projektarbeiten mit einem fachlichen Bezug zum 
Lehrberuf im Mittelpunkt des Lagerprogramms. Bei den Laboran-
tinnen und Laboranten der Fachrichtung Chemie, deren Lager 
2021 in Zweisimmen stattfand, war « Messen » das übergeordnete 
Thema : die Erhebung von Daten, die Darstellung solcher Werte 
im Diagramm und die Präsentation der Ergebnisse. Die Projekt-
themen für ihre eigenen Kleingruppen hatten die Lernenden 

schon vor Beginn des Lagers selbst vorgeschlagen und bereits 
Vorarbeiten dazu geleistet. Bei der Ankunft stand somit der 
gründlichen Vermessung von Zweisimmen nichts mehr im Weg ! 
Zwei Beispiele für die grosse Bandbreite der Themen: Eine Gruppe 
nahm die Wasserqualität unter die Lupe, eine andere organisierte 
ein Pfeilbogenschiessen und mass dort die Trefferquote. 

AUSBILDUNGSVERBUND BERUFLICHE 
GRUND - UND WEITERBILDUNG
NATURWISSENSCHAFTLICH, TECHNISCH, 
KAUFMÄNNISCH
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Kritisches Denken und Kreativität
Ein Ausbilder aus dem Leitungsteam blickt zurück : « Uns hat es 
sehr gefallen ! Die Atmosphäre war entspannt und fröhlich. Und 
die Lernenden lieferten konsistente Ergebnisse. Sie hatten gute 
statistische Überlegungen gemacht. Ihre Projekte waren sorgfältig 
durchdacht, die Präsentationen ansprechend und aussagekräftig. » 
Die Laborantinnen und Laboranten der Fachrichtung Biologie 
widmeten sich dieses Jahr einem etwas anderen Thema als üblich. 
Sie setzten sich in ihrem Lager in Oberberg Illgau im Kanton 
Schwyz näher mit ihrer Umgebung auseinander, allerdings nicht 
direkt im Zusammenhang mit dem Fach Biologie. Sondern das 
Ziel war, Werbung für die Region zu machen. Dabei waren unter 
anderem Kreativität und digitale Fähigkeiten gefragt. So entstan-
den attraktive Flyer und Broschüren, ein Blog und zwei Videos. 

Projekte für die Umwelt
Bei den Chemie- und Pharmatechnologen /-innen und Logisti-
kern /-innen, die ihr Lager in Lenk im Simmental verbrachten, 
wurden klassenweise verschiedene übergreifende Projektthemen 
bearbeitet. Die Umsetzung dieser Projekte läuft noch bis Ende 
Januar. Eines der Themen ist « alternative Energien ». Die Klasse 
stellt sich hier die Frage, wie viel Methangas produziert werden 
müsste, um den Lehrpilot MUT-913 mit Strom zu versorgen. In 
Untergruppen werden dazu verschiedene Aspekte bearbeitet :  
Die Gruppe Fermenter zum Beispiel versucht, mit Küchenabfäl-
len Methangas mittels Bakterien herzustellen und herauszufin-
den, wie gross eine solche Anlage sein müsste, um genügend 
Methangas zu produzieren. 

Flugzeug, Brücke und Pizza
Die Lernenden der technischen Berufe fuhren auf die Obere 
Wechten, verbrachten aber aus organisatorischen Gründen den 
ersten Teil ihrer Lagerwoche in Basel. Nach einer Einführung in 
die Theorie des Flugzeugbaus und ins Projektmanagement bau-
ten sie in Kleingruppen verschiedene Modelle. Beim Flugwettbe-
werb zeigte sich, welches Modell sich am längsten in der Luft 
halten konnte. Anschliessend befassten sich die Lernenden mit 
dem Brückenbau und stellten auch hierzu Modelle her, die dann 
einem Praxistest unterzogen wurden. Sogar bei der selbstge-
machten Pizza am Mittwochmittag durfte der technische Aspekt 
nicht fehlen: Der Pizzaofen musste zuerst aufgebaut werden ! 

Kommunikation und weitere « K »
Die kaufmännischen Lernenden widmeten sich schwerpunkt-
mässig der Kommunikation, einer Kompetenz, die in ihrem Beruf 
sehr zentral ist. In einem theoretischen Teil setzten sie sich mit 
einem Modell auseinander, das die Kommunikation zwischen 
Sender und Empfänger in vier Ebenen unterteilt. In einer Team-
arbeit folgte die Umsetzung in die Praxis ; hier war gute verbale 
und nonverbale Kommunikation gefragt. Von Niederwangen aus, 
wo das Lager der kaufmännischen Lernenden stattfand, lag aus-
serdem ein Ausflug ins Kommunikationsmuseum in Bern nahe. 

Kommunikation ist natürlich nicht nur bei den Kaufleuten wich-
tig. Zusammen mit Kreativität, Kollaboration und kritischem 
Denken ist sie eines der « K » im bekannten 4-K-Modell des Ler-
nens, das zum Beispiel die Organisatoren des Lagers der Chemie- 
und Pharmatechnologen /-innen ausdrücklich als Orientierungs-
punkt nennen. 

Gerade auf die Kollaboration beziehungsweise Teamfähigkeit wird 
generell grosser Wert gelegt. Die Teamzusammenstellung wird 
nicht dem Zufall überlassen. Bei den Laboranten /-innen der Fach-
richtung Chemie zum Beispiel wurde sie ausgelost, und bei den 
technischen Berufen wurden die Gruppen aus Lernenden ver-
schiedener Berufe zusammengesetzt. In allen Lagern förderten 
Aktivitäten wie Schnitzeljagden, Wanderungen und Ausflüge zu-
sätzlich den Teamgeist. Und last, but not least noch ein weiterer 
wichtiger Faktor: « Wir hatten sehr viel Spass ! » sagt eine kaufmän-
nische Lernende. « Wir konnten uns besser kennen lernen und uns 
auch einmal über andere Dinge als das Geschäft unterhalten. » 

Die Lernenden technischer Berufe beim Flugzeug- und Brückenbau ( oben ).
Teamarbeit und Kommunikation : die kaufmännischen Lernenden beim  
« Knacken » einer Escape-Box ( links unten ). 
Fotos  : z. V.g.
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Dass nun zukünftig alle drei Lernorte, also Lehrfirmen, Berufs-
fachschule und üK, in der Region angeboten werden, haben hier 
ansässige Firmen möglich gemacht, die eine ausreichende An-
zahl Lehrstellen im Beruf Mediamatiker /-in EFZ anbieten. Per 
Ende September 2021 hatten 12 Firmen und Institutionen, unter 
ihnen 6 aprentas-Mitglieder, bereits 17 Lehrstellen geschaffen. 
Gespräche mit weiteren Lehrbetrieben sind im Gang, und somit 
sind bis zum Lehrbeginn 2022 noch weitere Zusagen möglich. An 
dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Lehrstellenanbieter für 
ihr Engagement für den Berufsnachwuchs!

Ein Plus an Ausbildungsinhalten
Ihre langjährige Erfahrung in der Ausbildung der Berufe Informa-
tiker /-in EFZ und Kauffrau/Kaufmann EFZ macht aprentas auch 
für diesen Beruf zum idealen, kompetenten Ausbildungspartner. 
Gerne informieren wir über die weiteren Ausbildungsinhalte, die 
aprentas den Lernenden von Mitgliedfirmen zusätzlich zu den üK 
vermittelt, und stellen interessierten Firmen die verschiedenen 
Ausbildungsmodelle unverbindlich vor. 

Kontakt : 
Marc Trüby, Leiter Ausbildung kaufmännische und 
technische Berufe, 061 468 18 10 |  marc.trueby@aprentas.com. 

Grünes Licht für 
Mediamatiker /-innen 

Die Ausbildung von Mediamatikern /-innen EFZ in der Region 
Basel kommt per Lehrbeginn 2022 zustande. Die Lernenden 
werden die Berufsfachschule am Berufsbildungszentrum Basel-
land in Muttenz besuchen und die überbetrieblichen Kurse ( üK ) 
bei aprentas im Ausbildungszentrum Klybeck in Basel. aprentas- 
Mitgliedfirmen profitieren auch bei diesem Beruf von zusätzli-
chen wertvollen Ausbildungsinhalten für ihre Lernenden. 

Konzentration beim Schraubwettbewerb.
Foto : Martin Oppliger

Foto : Adobe Stock

Zwei Stahlplatten, vier Schrauben und 
verschiedene Werkzeuge : Wer hat am 
schnellsten alles richtig zusammenge-
schraubt ? Technisch interessierte Schüle-
rinnen und Schüler konnten bei diesem 
Schraubwettbewerb gegeneinander an-
treten und dabei einen Einblick in die me-
chanische Grundausbildung gewinnen, 
welche die Basis für verschiedenste tech-
nische Berufe bildet. 

Faszinierende 
Naturwissenschaften
Schülerinnen und Schüler mit dem Be-
rufswunsch Laborant /-in EFZ, Fachrich-
tung Chemie, konnten sich bei aprentas 
im Titrieren üben und sich dabei mit an-
deren messen. Eine ebenfalls bewährte 
Attraktion, ein stark vergrössertes, begeh-
bares Modell einer menschlichen Körper-
zelle, brachte Interessierten an der Fach-
richtung Biologie die Materie näher. Im 
Innern konnte man verschiedene Präparate 
unter dem Mikroskop betrachten. Auch 
die Beliebtheit des « chemischen Labyrin-
ths », das die Berufswelt der Chemie- und 

Pharmatechnologen /-technologinnen 
veranschaulicht, bestätigte sich an dieser 
Berufsschau erneut. Es geht hier darum, 
eine Flüssigkeit korrekt durch ein Röhren-
system zu leiten. 

aprentas-Pong
Zum Beruf Kauffrau / Kaufmann EFZ gab 
es ein Quiz zur Lehre und zum Beruf zu 
lösen. Wer dabei richtig lag, durfte mit 
dem Spiel aprentas-Pong weiterfahren : 
Hier war das Ziel, auch noch mit einem 
kleinen Ball ins Schwarze bzw. einen Be-
cher zu treffen und zur Belohnung etwas 
Süsses zu ergattern. 

Gemeinsam mit den aprentas-Ausbilderin-
nen und -Ausbildern zeigten und erklärten 
auch Lernende aus den Mitgliedfirmen den 
Besucher /-innen die verschiedenen Aktivi-
täten und beantworteten aus erster Hand 
ihre Fragen zu den Lehrberufen und Aus-
bildungen. An dieser Stelle ganz herzlichen 
Dank an diese Lernenden und an ihre Lehr-
firmen für dieses wertvolle Engagement! 

Berufe erleben
aprentas an der Berufsschau in Liestal

Vom 27. bis 31. Oktober 2021 stellte aprentas an 
der Berufsschau in Liestal ihre naturwissenschaft-
lichen, technischen und kaufmännischen Berufe 
vor. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die 
Gelegenheit, typische Tätigkeiten auszuprobieren 
und sich von den verschiedenen Berufen ein Bild zu 
machen. 
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Maschinen und Metall
Schnuppertag im Beruf Polymechaniker /-in EFZ

Hilfsmittel für die Berufswahl
Die Schnuppertage in den aprentas-Ausbildungszen-
tren ermöglichen interessierten Schülerinnen und 
Schülern einen unverbindlichen ersten Einblick in 
den betreffenden Beruf. In der Regel nehmen zwi-
schen 6 und 12 Personen teil. Die Leiter /-innen der 
Schnuppertage geben im Anschluss keine Beurtei-
lung ab, ob die Teilnehmenden für diesen Beruf ge-
eignet sind. Für eine Bewerbung bei einer aprentas- 
Mitgliedfirma ist nicht Voraussetzung, dass ein 
Schnuppertag besucht wird. 

Zum Einstieg in den Schnuppertag stellt Ausbilder Peter Karrer 
den Beruf Polymechaniker /-in EFZ und die vierjährige Ausbildung 
vor. Es gibt 21 Schwerpunkte, in denen man diese Lehre machen 
kann, und die enorme Bandbreite der Tätigkeiten reicht von der 
Fertigung von Werkzeugteilen über Unterhalt und Reparatur bis 
hin zur Aufzugsmontage oder Flugzeugwartung. 

Die Wahl des Schwerpunkts hängt auch von der Lehrfirma und 
ihrer Branche ab. Bei den aprentas-Mitgliedfirmen gibt es zum 
Beispiel Lernende, die sich um Unterhalt und Reparatur von Pro-
duktionsanlagen kümmern. Andere stellen Prototypen für neue 
Apparate für die chemisch-pharmazeutische Forschung her. Und 
wieder andere montieren Aufzüge. Die Ausbildung ist anspruchs-
voll und bietet gute Zukunftschancen. Eine niederschwelligere 
Einstiegsmöglichkeit ist die dreijährige Lehre als Produktionsme-
chaniker /-in EFZ. 

1 Beim Anreissen in der Handwerkstatt. 
2 Ausbilder Peter Karrer erklärt den Umgang mit der Drehmaschine
 Fotos : Manuel Weiersmüller

Drehen und anreissen
Nach dieser Einführung geht es mit den praktischen Tätigkeiten 
los, zuerst in der Maschinenwerkstatt. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten einen ersten Einblick, was es hier für verschie-
dene Maschinen gibt. Sie erfahren unter anderem, wie eine 
Drehmaschine funktioniert, und stellen damit selbst einen Krei-
sel oder ein Jo-Jo aus Metall her. 

Am Nachmittag lernen die Teilnehmenden in der Handwerkstatt 
weitere typische Arbeitsgeräte kennen, zum Beispiel den Höhen-
reisser, mit dem sie sich im so genannten Anreissen versuchen. Das 
heisst, sie übertragen eine Vermassung nach Plan auf eine Blech-
platte. Bei allen Tätigkeiten werden sie nicht nur vom Ausbilder, 
sondern auch von den anwesenden Lernenden unterstützt. 

Mir hat es gefallen, an der Drehma-
schine zu arbeiten. 
Liam, 15 Jahre

Ich war zum ersten Mal in einer 
solchen Werkstatt und fand es toll.
Zoé, 14 Jahre

An der Drehmaschine stellen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer am Schnuppertag einen Kreisel oder ein Jo-Jo her. An-
schliessend arbeiten sie in der Handwerkstatt mit einem so ge-
nannten Höhenreisser. Dadurch gewinnen sie einen ersten 
Einblick in den sehr vielseitigen Beruf Polymechaniker /-in EFZ. 

1

2
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Foto : Cornelia Frei

Das 20. aprentas-Forum fand am 28. Oktober 2021 
am FHNW Campus in Muttenz statt. Es ging um 
Kenntnisse und Fähigkeiten für die Welt von mor-
gen und darum, wie man diese am besten vermit-
telt. Die Veranstaltung – souverän moderiert von 
zwei Lernenden – umfasste drei Referate und eine 
Podiumsdiskussion. 

1 In seinem Einstiegsreferat « Future Skills » entwarf Dr. Jakub Samochowiec,   
 Senior Researcher am Gottlieb Duttweiler Institute, vier verschiedene   
 mögliche, wenn auch bewusst überzeichnete Zukunftsszenarien für unsere   
 Gesellschaft. 

2 Dominic Hassler, Dozent und Berater am Zentrum für Berufs- und 
 Erwachsenenbildung PHZH, stellte unter dem Titel «  Bildung in einer digi-  
 talen Welt  » Learnings aus dem Distanzlernen, Herausforderungen und   
 Innovationsmöglichkeiten vor, gestützt auf Ergebnisse einer Umfrage unter  
 Berufsfachschullehrpersonen zum Fernunterricht . 

3 Prof. Dr. Julia Rausenberger, Dozentin für Mathematik an der FHNW   
 Hochschule für Life Sciences, stellte mit «  eduScrum  » eine innovative Lehr-   
 und Lernmethode vor, die das eigenverantwortliche Lernen stärkt.

 4 Die Handelskammer beider Basel präsentierte einen lebhaften Dialog  
 der Generationen X und Z mit Direktor Martin Dätwyler ( 2. v. r. ),  
 Nina Milosavljevic, Mitarbeiterin Bildung ( r. ), und Luiza Ziberoska, Lernende   
 ( 2. v. l. ). Zum Thema, welche Generation besser für die Zukunft gerüstet   
 sei, zeigten sich differenzierte unterschiedliche Ansichten. 

Fotos: Manuel Weiersmüller

Lernen für die Welt von morgen
« Future Skills » war das Thema des 20. aprentas-Forums 

Da es sich um das 20. Forum handelte und damit um ein Jubiläum, führte 
aprentas den Anlass diesmal gemeinsam mit zwei Partnern aus Wirtschaft 
und Bildung durch, mit denen seit vielen Jahren eine hervorragende und 
erfolgreiche Zusammenarbeit besteht: mit der Handelskammer beider Basel 
und der Fachhochschule Nordwestschweiz ( FHNW ), Hochschule für Life 
Sciences. Beide Partner steuerten einen Beitrag zum Forumsprogramm bei. 
Speziell war ausserdem der Tagungsort. Das Forum war bei einem der beiden 
Partner zu Gast, und zwar in der Aula des FHNW Campus Muttenz. Um allen 
Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, wurde das Forum als Hybrid-
veranstaltung durchgeführt, sprich zusätzlich zur Präsenzveranstaltung im 
Livestream übertragen.

1
2

3

4
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Lehrling des Jahres
Podestplatz für Novartis-Lernende 

tunBasel 
Bereits zum sechsten Mal lädt die tunBasel, die Erlebnisschau für 
7- bis 13-jährige Kinder und Jugendliche zum Tüfteln, Experi-
mentieren und Staunen in die Messe Basel. Auch aprentas wird 
wieder mitwirken. Wir bieten mit zwei Experimenten, dem magi-
schen Rotkohl und dem Ballon-Experiment, ein farbiges bezie-
hungsweise ein luftiges Erlebnis – und liefern natürlich auch die 
naturwissenschaftlichen Erklärungen für diesen ganzen Zauber ! 

Jessica Kurmann, im dritten Lehrjahr ihrer Ausbil-
dung zur Laborantin EFZ, Fachrichtung Chemie, 
bei Novartis, hat im November 2021 beim Wettbe-
werb « Lehrling des Jahres » den hervorragenden 
zweiten Rang erreicht. Den Titel gewonnen hat  
Corinna Dergeloo, Lernende Fachfrau Gesundheit 
EFZ. Herzliche Gratulation ! 

Jessica Kurmann an der Preisverleihung mit den Ausbildungsverantwort- 
lichen Sandra Jungo und Erich Kofler von Novartis
Foto: Martin Oppliger

Jessica Kurmann, wie haben Sie den Wettbewerb erlebt ?
Es war eine schöne, aber auch durchaus anstrengende und ein wenig ner-
venaufreibende Erfahrung. Es gab einen Posten, bei dem wir unseren Be-
ruf vorstellen und an praktischen Beispielen zeigen konnten. Dafür eignet 
sich die Chemie natürlich hervorragend, aber auch das Besorgen der Che-
mikalien, der Transport und das Aufräumen gehören dazu. Es folgte das 
Online-Voting, bei dem man konstant mitzitterte. Und schliesslich die 
Preisverleihung, die geprobt werden musste und am Ende vor einem 
Livepublikum und Kameras stattfand.

2021 hatten Sie vor diesem Wettbewerb bereits erfolgreich an der nati-
onalen und internationalen Chemie-Olympiade teilgenommen. Planen 
Sie schon eine nächste Challenge ? 

Aus diesen Wettbewerben konnte ich unglaublich viel mitnehmen. Ich   
möchte diese Erfahrungen keinesfalls missen, aber es war sehr intensiv. 
Daher habe ich mich entschlossen, mir nun eine Auszeit von solchen aus-
serschulischen Aktivitäten zu gönnen.

Wem würden Sie die Teilnahme am « Lehrling des Jahres » weiteremp-
fehlen ? Und hätten Sie einen Tipp für zukünftige Teilnehmende ?

Die Teilnahme kann ich auf jeden Fall allen empfehlen, die bereit sind, 
sich neben der Ausbildung noch zusätzlich zu engagieren, und die ande-
ren ihren Lehrberuf gerne näherbringen möchten. Mein Tipp an die, die 
sich das zutrauen: Lasst nicht gleich den Kopf hängen, wenn es bei einem 
einzelnen Posten schlecht gelaufen ist. Habt Spass an der Sache und gebt 
einfach euer Bestes !

Vorschau 2022

Foto: Martin Oppliger

Industrienacht 
Am Freitag, 25. März 2022, von 17 – 24 Uhr, findet die erste 
Industrienacht Regio Basel statt. Dabei gewähren über 40 Unter-
nehmen aus verschiedensten Branchen Einblick in ihr Schaffen 
und ihre Arbeitskultur. Darunter sind mehrere unserer Mitglied- 
beziehungsweise Trägerfirmen, und auch aprentas selbst nimmt 
teil. Im Ausbildungszentrum Klybeck präsentieren wir unsere 
verschiedenen Berufsausbildungen. Wir freuen uns schon jetzt 
auf Ihren Besuch ! 

Hinweis zur tunBasel
Kurz nach Redaktionsschluss wurde bekannt, dass die tunBasel aufgrund 
der Pandemiesituation nicht wie ursprünglich geplant vom 7. bis 13. Februar 2022 
stattfinden wird. Ein Ersatzdatum, voraussichtlich im Frühling, ist in Abklärung. 
Aktuelle Infos: tunbasel.ch
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