6 neue Diplome zum eidg. dipl. Chemietechnologen HFP
Bereits zum zwölften Mal durften die begehrten Diplome zum eidg. dipl. Chemietechnologen
HFP feierlich überreicht werden. Ein Bericht über die strenge und anspruchsvolle Zeit bis
zum freudigen Tag der Diplomfeier:
Bereits Ende August 2018 hiess es für die angehenden Diplomanden sich an der
Infoveranstaltung über den Prüfungsablauf der Diplomprüfung zu informieren. Die Zeit bis in
den Januar nutzten die Diplomanden um ein würdiges Projekt in ihrem Arbeitsumfeld zu
suchen, bevor der Projektantrag anfangs Januar eingereicht werden musste. Nach
erfolgreicher Prüfung des Projektantrages durch die Experten wurden die Anträge
freigegeben oder mussten nochmals überarbeitet werden.
Nach Revision des Projektantrages verfolgte am 8. Februar das Kick-Off zur Diplomprüfung.
Die Diplomanden lernten bei dieser Gelegenheit ihre Experten kennen und überreichten
ihnen den Projektauftrag. Adressen wurden ausgetauscht sowie erste Termine vereinbart.
Während der eigentlichen Erarbeitungsphase vom Kick-Off bis zur Abgabe der
Dokumentation am 3. Mai 2019 wurden die Teilergebnisse an 2 Meilensteinsitzungen dem
Experten und dem Co-Experten vorgestellt. Die oben erwähnten Positionen Projektantrag,
Projektauftrag sowie die zwei Meilensteinsitzungen wurden benotet und zählten zusammen
mit der Dokumentation zur Teilnote der Prüfung.
Bis zur Präsentation der Diplomarbeit vergingen noch 4 Wochen. Diese Zeit nutzen die
Diplomanden um ihre Projektarbeit in einer max. 15-minütigen Präsentation dem
Expertengremium vorzustellen. Nach dieser Präsentation ging es in die Fragerunde um
allfällige Fragen der Experten zu beantworten und dem Kandidaten auf den Zahn zu fühlen.
Auch Frau Stucki, als Gast des SBFI zusammen mit dem Präsidenten des
Qualitätssicherungskommission (QSK) schauten bei zwei Präsentationen bzw.
Fachgespräche vorbei. Sie attestierte nebenbei nicht nur den Diplomanden eine hohe
Kompetenz sondern lobte auch den Prüfungsablauf als solchen.
Bei den besuchten Diplomanden war die Erleichterung gross, zwei Tage nach der
Präsentation per Mail des QSK Präsidenten vom Erfolg ihrer Prüfung zu hören. Die
Zeugnisse und Diplome wurden anlässlich der Diplomfeier im Garten des Restaurant
Solbades überreicht. Vorgängig lud der SCV zum Besuch des wettertechnisch heissen
Salzmuseums ein. Im Anschluss wurde zusammen mit dem Anhang fein gegessen und
manch einer erzählte die eine oder andere Geschichte was ihn so während der Prüfungszeit
geprägt hatte. Ein schöner Abend mit stolzen Absolventen des Lehrganges ging dem Ende
entgegen, die frisch gebackenen dipl. Chemietechnologen durften, sofern nicht schon
geschehen, verdient in die Ferien reisen.
Wir gratulieren: Böhler Tobias, Furrer Sebastian, Hartmann Manuel, Karlen Renato, Mero
Gionatan und Vilardo Daniele zur bestandenen Diplomprüfung.

Die nächste Diplomprüfung findet, mit einer ersten Infoveranstaltung im August 2020, erst
wieder im 2021 statt. Grund dafür ist da der Lehrgang immer nur all zwei Jahre startet und
dadurch zu wenige Anmeldungen vorhanden sind für eine separate Durchführung.
Der nächste Lehrgang startet im August 2020 mit einer neuen Bildungsverordnung.
Für Fragen und Anregungen rund um die Ausbildung zum dipl. Chemietechnologen/in stehen
Marcel Dürr seitens QSK oder Daniel Müller, Ressort Weiterbildung des SCVs gerne zur
Verfügung. Zögern Sie nicht bei Fragen die notwendigen Infos zu holen. Weitere
Informationen können auch auf www.cp-technologe.ch unter der Rubrik Chemietechnologe
HFP entnommen werden.
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