Der etwas andere Lehrabschluss
Im Frühling 2020 war vieles anders als sonst; der Lehrabschluss war keine Ausnahme. In einigen
Berufen wurden die Abschlussprüfungen abgesagt, so auch bei den Chemie- und
Pharmatechnologen/-technologinnen EFZ. Die erfolgreiche Absolventin Cynthia Bock erzählt, wie
sie diese turbulente Zeit als Lernende von Novartis Pharma AG in Stein AG erlebt hat.

Wie nahmst du den Entscheid betreffend Abschlussprüfungen in deinem Beruf auf?
Dass die Abschlussprüfungen ausfielen, fand ich natürlich super! Wegen der Nervosität hätte ich bei
den Prüfungen eher mit einer Verschlechterung als mit einer Verbesserung 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 vorbereiten können.
Deshalb hätte ich es unfair gefunden, wenn sie später trotzdem stattgefunden hätte.

Welche Erfahrungen machtest du mit Fernunterricht?
Mit dem Berufsfachschulstoff waren wir komplett durch und hatten auch alle Prüfungen schon
abgelegt, kurz bevor es hiess, man solle zuhause bleiben. Nur eine Repetitionswoche bei aprentas
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 zu lesen. Ich lernte und arbeitete gerne von zuhause aus. Den eingesparten
Arbeitsweg merkte ich deutlich.

Wie war in dieser Zeit die Arbeit für deine Lehrfirma organisiert?
Von meinem Lehrlingskoordinator erhielt ich die zusätzliche Aufgabe, an der Erstellung eines
Programms zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter mitzuwirken; auch das war sehr gut von zuhause
aus machbar. Und ab dem 11. Mai war ich zusammen mit den anderen Lernenden wieder im
Betrieb.

Vielen Dank für das Gespräch, Cynthia, und weiterhin viel Erfolg im Beruf!
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