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Wer während der Lehre eine zusätzliche Herausforderung sucht, 
hat verschiedene Möglichkeiten. 
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Eine Ausbildung als Laborant  /  -in ist an sich schon anspruchs-
voll. Ab und zu gibt es besonders leistungsfähige und motivier-
te Lernende, die eine zusätzliche Herausforderung annehmen 
und sich in Wettbewerben auf hohem Niveau mit anderen 
messen. 

Jedes Jahr, wenn er die Unterlagen der Wissenschaftsolympia-
den zugeschickt bekommt, weist Robert Gasser, Berufsfach-
schullehrer bei aprentas, die Klassen darauf hin und stellt den 
Lernenden die Physik-, Mathematik- und Chemie-Olympiade vor. 
Er empfiehlt ihnen, wenn, dann in Chemie anzutreten. « Nicht 
dass man gewinnen müsste, aber es soll ja auch Spass machen 
und keinen Frust auslösen. An der Olympiade messen sich die 
Lernenden vor allem mit Gleichaltrigen aus Gymnasien. In Che-
mie haben sie ihnen gegenüber einen Vorsprung in der Praxis. » 

Die Teilnahme sei allerdings äusserst anspruchsvoll und streng, 
mit Unterricht und Prüfungen an den Wochenenden. Deshalb sei 
es eher die Ausnahme, dass jemand teilnehme. « Vieles muss 
stimmen, vor allem auch die Motivation », betont Robert Gasser. 
So haben sich bisher erst zwei Lernende aus aprentas-Mitglied-
firmen dieser Herausforderung gestellt, zuletzt in diesem Jahr. 
Ein Lernender nahm sogar zweimal teil, in seinem zweiten und 
dritten Lehrjahr. Alle drei Teilnahmen waren sehr erfolgreich 
und von Medaillen gekrönt, einmal Silber und zweimal Gold. 

Alle drei Teilnahmen waren 
sehr erfolgreich und von Medaillen 
gekrönt, einmal Silber und 
zweimal Gold. 
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Grand Prix Chimique
Für den europäischen Laborantenwettbewerb « Grand 
Prix Chimique » ist Urban Kuster, Ausbilder Fachrich-
tung Chemie, die Ansprechperson in der Schweiz. 
2011 begleitete er als Mentor zwei Novartis-Lernen-
de an den Grand Prix Chimique in Österreich. 2015 
fand der Wettbewerb in der Schweiz statt, organi-
siert und durchgeführt von aprentas in Muttenz und 
Basel. In der Folge haben weitere Lernende aus der 
Schweiz in verschiedenen europäischen Ländern teil-
genommen. Ein Erlebnis für Lernende wie Mentoren 
ist jeweils vor allem auch der kulturelle Austausch 
und der Einblick in Ausbildungssysteme anderer Län-
der. « In Sachen Ausrüstung und auch Arbeitstechni-
ken gibt es allerdings zum Teil grosse Unterschiede 
zwischen den Ländern und den einzelnen Ausbil-
dungsorten. Das macht es manchmal schwierig », 
stellt Urban Kuster fest. 

Schweizer Jugend forscht
Jünger ist die Partnerschaft mit « Schweizer Jugend 
forscht » ( SJf ). Seit 2018 sind Sandra Fries Fischer 
und Christian Meier Ambassadoren dieser Stiftung. 
Die Berufsfachschullehrerin und der Ausbilder für 
Laboranten/-innen, Fachrichtung Biologie, informie-
ren und motivieren die Lernenden der Laborberufe 
bei aprentas jeweils zu Beginn ihres dritten Lehrjahrs, 
als Kleingruppe mit ihrem naturwissenschaftlichen 
Projekt am nationalen Wettbewerb teilzunehmen. 
Die Hürden zur Zulassung sind allerdings hoch, und 
das Timing hat es speziell für Lernende in sich : « Mit-
ten in der Vorbereitungszeit ihrer Abschlussprüfung 
müssten sie das Projekt aufbereiten und sich auf das 
Finale im April vorbereiten – ein grosser zusätzlicher 
Zeitaufwand », gibt Sandra Fries Fischer zu bedenken. 

Schweizer  
Chemieolympiade

Nationaler Wettbewerb 
Schweizer  
Jugend forscht
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Chimique

Beschreibung Theoretisches und 
praktisches Training und 
Prüfungen

Forschungsarbeit, 
Workshop mit Präsen- 
tation und Experten- 
gespräch

Europäischer Chemie- 
wettbewerb mit 
Schwerpunkt Praxis im 
Labor

Durchführung Jährlich
Von Herbst bis Frühling
Drei Qualifikationsrunden

Jährlich
Von Herbst bis Frühling
Einreichen der 
Forschungsarbeit ; 
Workshop; Finale

Alle zwei Jahre 
Ca. eine Woche im Herbst 
in einem Teilnehmerland

Altersgrenze Unter 20 Jahre zu einem 
bestimmten Stichtag

16 – 23 Jahre zum 
Zeitpunkt des Anmelde-
schlusses

Unter 23 Jahre bei 
Wettbewerbsbeginn

Ausbildung Besuch eines Gymnasiums 
oder einer Berufsschule  
der Schweiz oder 
Liechtenstein;  
noch nicht an einer 
Universität immatrikuliert

Besuch einer Mittel- oder 
Berufsschule zum Zeit- 
punkt der Anmeldung ; 
Forschungsarbeit muss  
vor Abschluss der 
Sekundarstufe II verfasst 
worden sein

In Berufsausbildung im 
Chemiebereich oder 
kürzlich abgeschlossen

Besonderes Möglichkeit zur Quali- 
fikation für Internationale 
Chemieolympiade

Teilnahme von Zweier- 
oder Dreierteams möglich

Max. zwei Teilnehmende 
pro Land und ein Experte

Bisher haben zwei Gruppen die Herausforderung angenommen und Arbeiten 
eingereicht, aber mit einer Zulassung zum nationalen Wettbewerb hat es 
noch nicht geklappt. SJf organisiert jedoch auch Events, bei denen eine Teil-
nahme auch im ersten oder zweiten Lehrjahr denkbar wäre, zum Beispiel 
interdisziplinäre Projekte, die zwischen einigen Tagen und zwei Wochen 
dauern, zu aktuellen Themen wie zum Beispiel Wasser oder Klimawandel. 
Die beiden Ambassadoren sind dabei, zu prüfen, ob die Teilnahme an sol-
chen Studienwochen seitens aprentas organisatorisch umsetzbar wäre ; 
denn vom Unterricht her sei man nicht uneingeschränkt flexibel. Grund-
sätzlich sei die Idee positiv aufgenommen worden, freuen sich Christian 
Meier und Sandra Fries Fischer. 

Berufsbildungs- und Frauenpower 
Auch bei SJf ist man sich der Herausforderung bewusst, welche der natio-
nale Wettbewerb speziell für Lernende bedeutet. So seien es in erster Linie 
Gymnasiasten, die daran teilnehmen ; Berufsfachschulen stellten nur ca. 
15 % der Zugelassenen. Allerdings seien diese dann nicht selten wahre 
Überflieger, die sich überdurchschnittlich oft das Prädikat « hervorragend » 
holten. 

Bei der Schweizer Chemie-Olympiade, die ebenfalls eher auf das Gymnasi-
alniveau ausgerichtet ist, fällt auf, dass die Gold-Gewinnerin Jessica Kur-
mann durchaus nicht die einzige Berufsfachschülerin ist, die dieses Jahr 
teilgenommen hat und weitergekommen ist. Ein Blick auf die Rangliste 
2021 mit den 17 Finalistinnen und Finalisten zeigt, dass ca. ¼ von ihnen 
eine Berufsfachschule besuchen. Offenbar konnten sie auch auf dem dies-
mal coronabedingt sehr theorielastigen Terrain gut mit den Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten mithalten. Von den vier an der Spitze Platzierten 
sind sogar die Hälfte Lernende. Ebenfalls bemerkenswert ist der Anteil von 
über einem Drittel Frauen im Final.
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Toller Erfolg für Lernende  
an der Chemie-Olympiade 

Jessica Kurmann, inzwischen im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur 
Laborantin EFZ, Fachrichtung Chemie, hat im April an der Schweizer 
Chemie-Olympiade eine Goldmedaille gewonnen. Damit qualifizierte  
sich die Novartis-Lernende für die internationale Chemie-Olympiade 
und war auch dort erfolgreich. 

Am Ende der Finalwoche der Schweizer Chemie-Olympiade 2021 im April 
erfuhr Jessica Kurmann von ihrem hervorragenden Ergebnis – aufgrund der 
Corona-Schutzmassnahmen an einem Zoom-Meeting. Sie hat den zweiten 
Rang erreicht ; bei der Schweizer Chemie-Olympiade gibt es jeweils gleich 
vier Gold-, Silber- und Bronzemedaillen zu gewinnen. Die vier Goldmedail-
lengewinner / -innen sind für die Teilnahme an der internationalen Che-
mieolympiade qualifiziert. 

Virtuelle Japanreise
Nicht nur die Rangverkündigung, sondern auch die vorbereitenden Veran-
staltungen, Vorlesungen und Prüfungen hatten diesmal mehrheitlich online 
stattgefunden ; dies bedeutete auch eine stärkere Betonung der Theorie und 
weniger Praxis als sonst. Auch die internationale Chemie-Olympiade, die 
dieses Jahr vom 25. Juli bis 2. August 2021 von Japan organisiert und 
durchgeführt wurde, fand virtuell statt. Damit entfiel leider die Reise ; für 
Jessica Kurmann war es trotzdem ein tolles – und erst noch von einer Ehren-
meldung gekröntes – Erlebnis. 

Ein weiteres Highlight folgt im Herbst : Am 2. Oktober 2021 findet für die 
Teilnehmenden aller diesjährigen Schweizer Wissenschaftsolympiaden in 
Bern eine Abschlussfeier statt – « live » vor Ort, hoffentlich ! 

aprentas hielt 2021 mehr als eine Lehrabschlussfeier ab, getrennt nach 
Berufen, um die Corona-Schutzmassnahmen – eingeschränkte Personen-
zahlen und Abstand – einhalten zu können. Das bedeutete gleich dreimal 
grosse Freude über erfolgreiche Abschlüsse und gute Leistungen ! 

Bei den Laborantinnen und Laboranten der Fachrichtung Biologie gab es die-
ses Jahr 21 erfolgreiche EFZ-Abschlüsse ; in der Fachrichtung Chemie waren 
es 39 und bei den Chemie- und Pharmatechnologen 26, die ihre Lehre bei 
einer aprentas-Mitgliedfirma abschlossen. 24 Laborantinnen und Laboran-
ten EFZ absolvierten parallel zur Lehre die Berufsmaturität. Ausserdem durf-
ten dieses Jahr 30 technische Berufsleute, 21 Kaufleute und 5 Logistiker EFZ 
ihr wohlverdientes eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in Empfang nehmen. 

Viele Absolventinnen und Absolventen erreichten den Rang : In den Labor-
berufen waren es 7 in der Fachrichtung Biologie und 15 in der Fachrichtung 
Chemie sowie zudem 5 bei der Berufsmaturität. Bei den Chemie- und Phar-
matechnologen erreichten 10 eine Rangnote, in den technischen Berufen 5, 
bei den Kaufleuten 3 und bei den Logistikern einer. 

Erfolgreiche Lehrabschlüsse
Feiern mit Schutzkonzept

Jessica Kurmann im Labor bei aprentas.
Foto  : Cornelia Frei



Impressionen von den drei Lehrabschlussfeiern.
Fotos   : Cornelia Frei und Manuel Weiersmüller

Hinweis zu den Fotos : Die Masken durften jeweils kurz für die Fotos 

abgenommen werden. 

Gestaffelte Feiern und Sonderpreise
Am 25. Juni feierten im Ausbildungszentrum Klybeck die Kaufleute ihre Lehr-
abschlüsse, am 29. Juni im Ausbildungszentrum Muttenz ( AZM ) die Laboran-
tinnen und Laboranten der Fachrichtung Chemie sowie am 30. Juni die Fach-
richtung Biologie gemeinsam mit den Chemie- und Pharmatechnologen. 

An allen Feiern wurden die aprentas-Sonderpreise « apprentice of the year » 
verliehen. Pro Beruf wurde eine Absolventin oder ein Absolvent erkoren, der 
oder die sich während der Lehre durch « soft skills » wie zum Beispiel Sozial-
kompetenz besonders ausgezeichnet hatte. 

Livestream und Showtime
Leider konnten aufgrund der Schutzmassnahmen keine Familienmitglieder, 
Freunde und weiteren Gäste an den Feiern vor Ort teilnehmen. Für die bei-
den Anlässe im Ausbildungszentrum Muttenz wurde jedoch ein Livestream 
eingerichtet. Im AZM stand ausserdem auch ein Live-Auftritt eines Künst-
lers auf dem Programm. Die sehr lebendige Comedy-Einlage von Kiko mit 
viel Sprachwitz wurde mit grossem Gelächter und Applaus quittiert.

Viele Absolventinnen 
und Absolventen erreichten 
den Rang.



Zum Lehrbeginn 2022 plant aprentas in Zusammenarbeit mit 
dem Berufsbildungszentrum Baselland ( BBZ BL ) den Beruf 
Mediamatiker/-in EFZ in ihr Ausbildungsangebot aufzuneh-
men. Um dies realisieren zu können, sind Absichtserklärungen 
von Firmen gefragt.

Firmen haben jetzt die besten Chancen, diese für den Raum Basel 
neue Ausbildung nach ihren Bedürfnissen mitzugestalten. In der 
Struktur der vierjährigen Mediamatiker /-innen-Lehre ist berück-
sichtigt, dass jedes Unternehmen etwas andere Schwerpunkte hat.

Kontakt für interessierte Firmen : 
Marko Brumec, Tel. 061 468 17 41 
oder marko.brumec@aprentas.com

Berufslehre als Mediamatiker/-in EFZ 
neu für die Region Basel

Als Drehscheibe zwischen Kreativität, Kommunikation, Informatik und 
Betriebswirtschaft beherrschen Mediamatiker / -innen das vernetzte Denken. 
Foto  : Adobe Stock
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Personelles

Im Zeitalter der Digitalisierung und der Social Media sind zu-
nehmend vernetzt denkende Fachleute gefragt, die zugleich über 
Informatik-, Design- und Kommunikationswissen sowie betriebs- 
wirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Mediamatiker innen und 
Media matiker schliessen diese Lücke. Deshalb möchte aprentas 
zusammen mit dem BBZ BL als Berufsfachschulstandort den 
Lehrberuf Mediamatiker /-in EFZ in ihr Ausbildungsangebot auf-
nehmen und ab 2022 gemeinsam mit interessierten Firmen neu 
im Raum Basel ausbilden. 

Firmeneigene Bedürfnisse einbringen 
Um plangemäss starten zu können, braucht aprentas für das BBZ 
BL bis zum 30. September 2021 Absichtserklärungen von Firmen, 
insgesamt mindestens 16 Lehrstellen in diesem Beruf anzubie-
ten. Einige Firmen haben bereits ihr klares Interesse angemeldet. 
Der Zeitpunkt, in diese Ausbildung einzusteigen, ist ideal. Denn 

Einige Firmen haben bereits ihr 
klares Interesse angemeldet. 

Seit Anfang Jahr ist es in der Geschäfts- 
und Bereichsleitung von aprentas zu eini-
gen personellen Wechseln gekommen. 
Reto Fankhauser hat per 1. Januar 2021 
als Nachfolger von Rainer Dubacher die 
Verantwortung für den Bereich Verwal-
tung & Personal übernommen. Er ist be-
reits seit 2008 Mitglied der Geschäftslei-
tung bei aprentas ; bis Ende 2020 leitete 
er den Bereich Ausbildung Produktion. 

Aufgrund von Reto Fankhausers Wechsel 
wurde die Leitung der Ausbildung Produk-
tion neu besetzt. Seit dem 8. März 2021 
verstärkt Patrick Springer die Geschäfts-
leitung in dieser Position. Nach seiner 
Ausbildung zum chemisch-technischen 
Assistenten hat er den « Bachelor Professi-
onal Chemical Production and Manage-

ment » erlangt, sich als nebenberuflicher 
Berufsfachschullehrer weitergebildet und 
an der Berufsfachschule Aarau unterrich-
tet. Zuletzt war er bei der Firma Legacy 
Pharmaceuticals als Leiter Produktion tä-
tig.

Nicole Erni hat aprentas als Leiterin der 
kaufmännischen Ausbildung per 31. Mai 
2021 verlassen, um sich beruflich neu zu 
orientieren. Per 1. Juni 2021 hat Marc Trü-
by, seit 2013 Leiter des Bereichs Ausbil-
dung Technische Berufe, zusätzlich die 
Verantwortung für die kaufmännische 
Ausbildung übernommen. Dadurch wird 
das Geschäftsleitungsteam von acht auf 
sieben Personen verkleinert. Marc Trüby 
bildet gemeinsam mit Alice Prem, bisher 
Sachbearbeiterin für die kaufmännische 

und technische Ausbildung, und Kevin 
Künzli, bisher Ausbilder technischer Beru-
fe, ein neues Leitungsteam. Alice Prem 
leitet neu die kaufmännische Ausbildung 
und Kevin Künzli die Ausbildung der tech-
nischen Berufe. 

An dieser Stelle danken wir den ehemali-
gen Geschäftsleitungsmitgliedern noch-
mals ganz herzlich für ihr Engagement für 
aprentas und wünschen allen, die neue 
Leitungsfunktionen übernommen haben, 
viel Erfolg und Freude bei ihren neuen 
Aufgaben. 
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Zum Einstieg stellt Schnuppertagleiter Michael Mül-
ler-Schweikart den Beruf und die Fachrichtungen 
Plattformentwicklung ( früher : Systemtechnik ) und 
Applikationsentwicklung vor sowie die « Allrounder »
 -Ausbildung als Betriebsinformatiker /-in EFZ. Dann 
erklärt er die Aufgaben von Plattformentwicklern /
 -innen näher – sie sorgen dafür, dass PCs wunschge-
mäss funktionieren und dass Mitarbeitende einer 
Organisation damit zusammenarbeiten können – und 
erläutert dazu einige wichtige Begriffe wie Compu-
ternetz, LAN-Kabel, Router und Switch. 

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 apren-
tas-Mitgliedfirma ist nicht Voraussetzung, dass ein 
Schnuppertag besucht wird. 

Michael Müller-
Schweikart erklärt die 
Kabelinfrastruktur 
bei aprentas: 
« Es ist bemerkens-
wert, wie viele Kabel 
es braucht, damit die 
kabellose Verbindung 
funktioniert ! »
Bild unten: Ein Switch 
wird verbunden. 
Fotos : Cornelia Frei

Netze und Schildkröten
Schnuppertag im Beruf Informatiker/-in EFZ

Was es braucht, damit der PC läuft
Nun machen sich die Schüler /-innen selbst ans 
Werk : Unter fachkundiger Anleitung installieren sie 
ein Betriebssystem auf einem PC und bauen ein klei-
nes lokales Netzwerk auf, indem sie ihre PCs mit ei-
nem Switch verbinden. Und sie konfigurieren die PCs, 
um Zugriff aufs Internet zu erhalten. 

Anschliessend besucht die Gruppe den Raum im Aus-
bildungszentrum Klybeck, wo alle Netzwerkleitun-
gen des Standortes zusammenlaufen. Dort zeigt Mi-
chael Müller-Schweikart den Teilnehmenden, wie 
eine solche Vernetzung für eine ganze Organisation 
aussieht. Die Kabelinfrastruktur ist eindrücklich : ein 
grosser Schrank voller solcher Switches und sehr vie-
ler Kabel. 

Programmieren mit dem Turtle Coder
Der Nachmittag ist dem Programmieren gewidmet – 
der Welt der Applikationsentwickler /-innen. Michael 
Müller-Schweikart stellt die Anwendung « Turtle 
Coder » vor. Diese heisst so, weil auf dem Bildschirm 
eine kleine Schildkröte zu sehen ist. Sie läuft zuvor 
programmierte Strecken ab und « zeichnet » dabei. 
Hochkonzentriert programmieren die Schüler /-innen 
verschiedene Muster, vom einfachen Quadrat bis hin 
zum raffinierten Mäander. Damit geht der Schnup-
pertag zu Ende. « Mich persönlich freut es immer, 
wenn ich mit dem Schnuppertag dazu beitragen 
kann, jemanden in seiner Wahl zu bestärken – egal, 
wie diese ausfällt », sagt Michael Müller-Schweikart. 

Programmieren, ein Netzwerk aufbauen, konfigu-
rieren : Die Aufgaben von Informatikern /-innen 
klingen ziemlich abstrakt. Am Schnuppertag wird 
es etwas anschaulicher. 
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