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Ein Schüler baut in der Automatikerwerkstatt einen Roboter.
Foto  : Christoph Gysin

Auch zum Thema Berufswahl gibt es online viele 
tolle Möglichkeiten. Und doch, berufstypische Tä-
tigkeiten einmal selbst auszuprobieren und Ler-
nende und Ausbilder / -innen persönlich zu treffen, 
bleibt ein Bedürfnis. Trotz der aktuellen Situation 
wollte aprentas dies ermöglichen und organisierte 
im Oktober 2020 zwei Berufserkundungstage. 

Einen Roboter bauen ; mit Rotkohlsaft die Farbe einer Flüssigkeit verändern 
und daran erkennen, ob sie sauer oder basisch ist ; einen Kreisel aus Metall 
maschinell anfertigen ; Hefezellen unter dem Mikroskop beobachten ; an den 
Ventilen am « chemischen Labyrinth » drehen ; programmieren ; kaufmänni-
sche Arbeiten ausprobieren : All das und noch mehr konnten Schülerinnen 
und Schüler am 15. und 16. Oktober 2020 im aprentas-Ausbildungszentrum 
Klybeck erleben und dabei spannende Einblicke in verschiedene naturwis-
senschaftliche, technische und kaufmännische Berufe gewinnen.

Spass mit der Fotobox
Dank einer Fotobox kam auch der Spass nicht zu kurz. Sie wurde von den 
Schülerinnen und Schülern rege benutzt, um sich selbst zu fotografieren, 
mit oder ohne Verkleidung - vom Labormantel über verschiedene Schutzbril-
len und Werkzeuge bis hin zum Schweisshelm standen alle möglichen be-
rufstypischen Ausrüstungen und Utensilien zur Verfügung und wurden oft 
sehr abenteuerlich und kreativ kombiniert.

Einblicke in verschiedene 
naturwissenschaftliche, technische 
und kaufmännische Berufe.

AUSBILDUNGSVERBUND BERUFLICHE 
GRUND -  UND WEITERBILDUNG
NATURWISSENSCHAFTLICH, TECHNISCH, 
KAUFMÄNNISCH

formel
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Wirksames Schutzkonzept
Um im Sinn des geltenden Covid-19- 
Schutzkonzepts die Anzahl Personen im 
Rahmen zu halten, wurden ausschliess-
lich Klassen des 8. oder 9. Schuljahrs ein-
geladen. Die Lehrpersonen meldeten ihre 
Klasse mit Angabe der Anzahl Schüler / 
 -innen im Voraus an, wählten ein fixes 
90-minütiges Zeitfenster aus und brach-
ten eine Teilnehmerliste mit. Alle aktuel-
len Schutzmassnahmen wie Abstand hal-
ten, Masken tragen, Hygiene usw. wurden 
befolgt. 

Positives Feedback
Vielen Lehrpersonen war die Gelegenheit 
höchst willkommen, ihren Schüler / -innen 
diese Berufseinblicke im Schullabor, im 
Lehrpilot, in den Lehrwerkstätten und im 
Lehrbüro zu bieten. Innert kurzer Zeit hat-
ten sich knapp 30 Klassen angemeldet, 
und fast alle Zeitfenster waren ausge-
bucht. 

Bei der anschliessenden Umfrage wurde 
der Anlass sehr positiv bewertet. Von den 
insgesamt angeschriebenen 28 Lehrper-
sonen beantworteten 19 die Umfrage. 
Gesamthaft waren 84 % von ihnen sehr 
zufrieden mit dem Anlass und 16 % eini-
germassen zufrieden. Den Nutzen für ihre 
Schülerinnen und Schüler schätzten 95 % 
als hoch oder sehr hoch ein. Alle gaben an, 
dass sie grundsätzlich wieder einmal eine 
Veranstaltung dieser Art besuchen wür-
den. « Vielen Dank für das tolle Angebot in 
dieser schwierigen Zeit ! » schrieb eine 
Lehrerin. 

Faktor Zeit
Der meistgenannte Kritikpunkt war, dass 
die zur Verfügung stehende Zeit zu kurz 
gewesen sei. Einige Lehrpersonen merk-
ten zudem an, dass der Anlass die Acht-
klässler mehr angesprochen habe als die 
im Berufswahlprozess meist schon weiter 
fortgeschrittenen Neuntklässler : « Einige 
fanden es total toll, andere, welche be-
reits im Bewerbungsprozess waren, fan-
den es den falschen Zeitpunkt », schrieb 
ein Lehrer. Mehrere der Befragten kamen 
zum Schluss, dass Ende der 8. Klasse der 
ideale Zeitpunkt wäre, einen solchen An-
lass zu besuchen.

Zwei gelungene Berufserkundungstage, 
viele positive Feedbacks, wertvolle Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge : So 
betrachtet bot die Covid-19-Krise in die-
sem Fall auch eine Chance, einerseits für 
die Schüler / -innen, die sich für die vorge-
stellten Berufe interessierten und vor Ort 
im Ausbildungszentrum einen doch etwas 
tieferen Einblick gewinnen konnten als an 
einem Messestand. Andererseits auch für 
aprentas und ihre Mitgliedfirmen, für die 
der Anlass eine ideale Plattform bot, das 
Lehrstellenangebot und die entsprechen-
den Berufe bekannter zu machen. Es ist 
aber sehr zu hoffen, dass bald auch Gross-
anlässe wie zum Beispiel die kantonalen 
Berufsmessen wieder als Präsenzveran-
staltungen möglich sein werden, damit 
die Jugendlichen dort die ganze Breite der 
Berufspalette « live » erleben können.

Beliebte Berufserkundungen im Labor, in verschiedenen 
Lehrwerkstätten, im Lehrpilot für die chemisch-pharmazeutische 
Produktion und im Büro.
Fotos: Christoph Gysin
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Gesund und sicher am Arbeitsplatz
Erfolgreiche Lehrgangsabschlüsse 
in hochaktuellem Fachgebiet
Über mangelnde Praxisnähe konnten die Teilnehmenden am 
Lehrgang « Spezialist / -in für Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz mit eidg. Fachausweis » ( ASGS ) im « Corona- Jahr » 
2020 wirklich nicht klagen. Die Module zur Vorbereitung auf 
die Berufsprüfungen im Herbst 2020 wurden nahtlos durch-
geführt, im Einklang mit den jeweils geltenden Massnahmen. 

Im Oktober 2020 fanden die Berufsprüfungen der Spezialisten /  
 -innen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Sursee 
statt. 17 Kandidaten / -innen, die den vorbereitenden Lehrgang bei 
aprentas besucht hatten, schlossen erfolgreich ab und erhielten 
den wohlverdienten eidgenössischen Fachausweis. Herzliche 
Gratulation ! 

Zwischen Weiterbildung und Krisenstab
Die Gebiete Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz brachten 
es mit sich, dass fast alle Teilnehmenden im Pandemie-Krisenstab 
ihres Betriebs waren. Das Geschäft hatte in dieser Situation klar 
Vorrang ; einen ganzen Tag wegen einer Weiterbildung wegzu-
bleiben, wäre nicht drin gelegen. Es gab aber immer einen Weg, 
den Lektionen dennoch weiterhin zu folgen. Die Abschlussklasse 
2020 machte Erfahrungen mit verschiedenen Unterrichtsfor-
men : Im Herbst des Vorjahres war sie mit Präsenzunterricht in 

den ASGS-Lehrgang gestartet, wechselte dann im Frühling auf 
reinen Onlineunterricht und besuchte später auch einige hybride 
Lektionen ; das heisst, ein Teil der Klasse war vor Ort und der an-
dere Teil online zugeschaltet.

Gefragte Aufzeichnungen
Der Onlineunterricht machte es möglich, vom Geschäft aus teil-
zunehmen. Das Unterrichtsmodul, das während der ausseror-
dentlichen Lage lief, wurde mit dem Einverständnis aller vollstän-
dig aufgezeichnet. Musste ein Teilnehmer mitten im Unterricht 
dringend weg, um neue Massnahmen umzusetzen oder kurzfris-
tig an Besprechungen teilzunehmen, konnte er sich ausklinken, 
danach wieder zuschalten und sich später die Aufzeichnung des 
verpassten Teils anschauen. Die Aufnahmen wurden rege genutzt. 

Anmeldung zum nächsten Lehrgang
Im Herbst 2020 hat mit 13 Teilnehmenden bereits die dritte 
Durchführung des Lehrgangs bei der aprentas Weiterbildung 
begonnen. Der nächste Start ist am 23. September 2021. Interes-
sierten wird der Besuch einer Informationsveranstaltung emp-
fohlen. Anmelden dazu, oder auch direkt zum Lehrgang, kann 
man sich auf www.aprentas.com / weiterbildung. 
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Für Jugendliche, die gerade beginnen, erste Kon-
takte zur Arbeitswelt zu knüpfen, klingt « Werk-
stücke anfertigen » oder « Anlagen reparieren und 
unterhalten » schon sehr abstrakt ! Am 2. Dezember 
2020 konnten sich interessierte Schüler / -innen 
und deren Eltern vor Ort bei aprentas selbst ein 
Bild machen von solchen typischen Tätigkeiten von 
Polymechanikern / -innen EFZ. 

Wie sieht es in einer Werkstatt aus, wo Polymechani-
ker / -innen mit Handwerkzeugen, aber auch mit com-
putergesteuerten Maschinen arbeiten ? Was passiert 
eigentlich beim Drehen, Fräsen und Bohren, und wie 
sehen die Geräte und Maschinen aus, mit denen man 
das macht ? Wie verläuft die Ausbildung in diesem 
Beruf, welche Voraussetzungen muss man dafür mit-
bringen, und welche Möglichkeiten hat man an-
schliessend auf dem Arbeitsmarkt ? 

Info-Veranstaltung 
für Technikbegeisterte

Die Antworten darauf gab es an der ersten Info-Ver-
anstaltung zum Beruf Polymechaniker / -in EFZ, die 
aprentas neu in ihr Berufsinformationsangebot auf-
genommen hat. Die Jugendlichen und ihre Eltern 
nutzten die Gelegenheit, sich in der Lehrwerkstatt im 
Ausbildungszentrum Klybeck mit Lernenden und Aus-
bilder / -innen auszutauschen und ihnen Fragen zu 
stellen. Weitere Anlässe sind in Planung und werden 
auf der aprentas-Website zur Anmeldung ausge-
schrieben. 

Wie verläuft die Ausbildung in diesem 
Beruf, welche Voraussetzungen muss 
man dafür mitbringen, und welche 
Möglichkeiten hat man anschliessend 
auf dem Arbeitsmarkt ? 

Spannende Einblicke in den Beruf Polymechaniker / -in EFZ.
Hinweis : Die Fotos (  Symbolbilder ) sind vor 2020 entstanden.

Fotos : Manuel Weiersmüller



Dieser Schnuppertag macht seinem Namen alle Ehre, denn die 
Synthese von Salicylsäuremethylester oder eben Wintergrünöl, 
das zum Beispiel in Sportsalben oder Mundspülungen vorkommt, 
spricht tatsächlich den Geruchssinn an. « Wenn man das Winter-
grünöl riecht, ist das oft ein erstes Aha-Erlebnis für die Schüle-
rinnen und Schüler », stellt Schnuppertagleiter Thomas Gysin fest. 
An diesem Punkt haben sie – in der Regel in Zweierteams –  
bereits einige typische Tätigkeiten im Chemielabor ausprobiert 
sowie entsprechende Geräte und Substanzen kennen gelernt : 
abwägen, abmessen, zutropfen, rühren, heizen, kühlen. 

Synthese, Aufarbeitung, Analyse
Auf die Synthese folgt die Aufarbeitung und Reinigung, um das 
Rohprodukt von Nebenprodukten zu befreien. Die Teams arbeiten 
dabei mit deionisiertem Wasser und Natriumcarbonatlösung. 
Anschliessend kontrollieren sie mit pH-Papier den pH-Wert. Auch 
die richtige Entsorgung aller anfallenden Abfälle ist ein wichti-
ges Thema. 

Der Duft von Wintergrünöl
Schnuppertag im Beruf Laborant / -in EFZ, 
Fachrichtung Chemie

Zum Schluss folgt ein erster Einblick in ein Analyseverfahren. Die 
Schülerinnen und Schüler entnehmen ihrem Produkt eine Probe, 
um dann mittels Dünnschichtchromatographie nachzuweisen, 
dass darin tatsächlich Salicylsäuremethylester vorhanden ist. Es 
ist ein weiterer spannender Moment dieses Tages, wenn sie ihr 
Ergebnis unter UV-Licht betrachten und ein dunkel gefärbter 
Punkt darauf schliessen lässt, dass sie den Versuch richtig durch-
geführt haben. 

« Die Jugendlichen profitieren sehr von diesem Schnuppertag », ist 
Thomas Gysin überzeugt. « Oft können sie sich wenig unter der 
Arbeit eines Chemielaboranten vorstellen. Hier gewinnen sie ei-
nen ersten Eindruck von den Tätigkeiten und davon, was alles 
dazugehört. »

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Apparatur für 
die Synthese aufgebaut und drei bestimmte Substanzen ge-
nau nach der Vorschrift gemischt. Nun heizen sie sie im Sul-
fierkolben langsam auf. Und schon bald erfüllt der charakte-
ristische Duft von Wintergrünöl den Raum und wird immer 
intensiver. 

Hilfsmittel für die Berufswahl
Die Schnuppertage in den aprentas-Ausbildungszentren ermög-
lichen interessierten Schülerinnen und Schülern einen unver-
bindlichen ersten Einblick in den betreffenden Beruf. In der Re-
gel nehmen zwischen 6 und 12 Personen teil. Die Leiter / -innen 
der Schnuppertage geben im Anschluss keine Beurteilung ab, ob 
die Teilnehmenden für diesen Beruf geeignet sind. Für eine Be-
werbung bei einer aprentas-Mitgliedfirma ist nicht Vorausset-
zung, dass ein Schnuppertag besucht wird. 

Mir hat es gefallen, als wir unter 
den UV-Strahlen unsere Ergebnisse 
gesehen haben. 
Eliza, 16 Jahre

Ich fand es toll, dass wir etwas 
selbst herstellen durften. 
Das Experiment wurde gut erklärt 
und es hat sehr Spass gemacht. 
Florian, 17 Jahre 

Ich fand die Synthese sehr toll. 
Es war interessant zu beobachten, 
wie sich das Produkt änderte. 
Leutrim, 15 Jahre

Schülerinnen beim Schnuppern im Chemielabor.  
Hinweis : Das Foto ist vor 2020 entstanden.

Foto : Cornelia Frei
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aprentas hat 2020 zum zweiten Mal an der Mitarbeiterbe-
fragung teilgenommen, die mit dem Swiss Arbeitgeber Award 
verbunden ist. Auch diesmal gab es eine Auszeichnung. 

An der grössten Mitarbeiterbefragung der Schweiz in Zusam-
menarbeit mit der Firma icommit haben dieses Jahr über 25'000 
Mitarbeitende aus 120 Unternehmen ihre Arbeitgeber bewertet. 
In der Kategorie der mittelgrossen Unternehmen mit 100–249 
Mitarbeitenden hat aprentas den 7. Rang erreicht und somit er-
neut eine Auszeichnung mit dem «  Swiss Arbeitgeber Award  ». 
Das ist sogar ein noch etwas besseres Ergebnis als der 8. Rang 
bei der ersten Teilnahme im Jahr 2018. Entscheidend ist, dass 
aprentas das ausgezeichnete hohe Niveau vom letzten Mal hal-
ten konnte. Diese Auszeichnung stellt der Unternehmenskultur 
bei aprentas ein gutes Zeugnis aus und spricht für deren Nach-
haltigkeit.

Worauf es ankommt 
Ausschlaggebend für eine Auszeichnung sind jeweils die am 
höchsten bewerteten grundsätzlichen Einstellungen gegenüber 
dem Arbeitgeber : Gesamtzufriedenheit, Commitment gegenüber 
dem Arbeitgeber, Weiterempfehlungsbereitschaft, Attraktivität 
als Arbeitgeber und geringe Resignation. Natürlich spiegeln die 
Umfrageergebnisse immer auch aktuelle Herausforderungen und 
liefern wertvolle Hinweise für die Unternehmensentwicklung. 
Die Geschäftsleitung von aprentas ist dabei, die Ergebnisse der 
Umfrage hinsichtlich ihrer Stärken und Potenziale zu analysieren 
und daraus wirkungsvolle Handlungsfelder und Massnahmen 
abzuleiten. 

Swiss Arbeitgeber Award 
für aprentas

Diese Auszeichnung stellt der Unter-
nehmenskultur bei aprentas ein 
gutes Zeugnis aus und spricht für 
deren Nachhaltigkeit.

Hohes Vertrauen in die Berufsbildung
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Wie schätzen Sie die Fähigkeiten der Schweizer Be-
rufsbildung ( Lehrabschluss, höhere Berufsbildung 
oder Fachhochschulabschluss ) ein, die Jugend erfolg-
reich auf eine Arbeitswelt vorzubereiten, in der sich 
die Berufe immer schneller wandeln ? Um diese Frage 
ging es bei einer repräsentativen Befragung im Auf-
trag der Forschungsstelle für Bildungsökonomie an 
der Universität Bern im Rahmen des Forschungspro-
gramms des Swiss Leading House für Berufsbildungs-
ökonomie. Im Herbst 2019 wurde sie 6000 Schweize-
rinnen und Schweizern gestellt. Der zentrale Aspekt 

war die Digitalisierung. 70 Prozent der Befragten 
fanden, die Berufsbildung bereite « gut » oder « sehr 
gut » auf den Wandel vor. 78 Prozent fanden sogar, 
die Berufsbildung bereite besser oder gleich gut wie 
die Allgemeinbildung ( Mittelschulen / Hochschulen ) 
auf die digitale Arbeitswelt vor. Diese Ergebnisse zei-
gen ein intaktes Vertrauen der Bevölkerung in die 
Fähigkeiten der Berufsbildung, die Jugend auf die Ar-
beitswelt vorzubereiten. 

Quelle: Panorama, Ausgabe 3 / 2020


