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Erfolgreicher Start in den neuen Lehrgang
14 Teilnehmende starteten zum Lehrgang «Chemie- und Pharmatechniker/-in mit
eidg. Fachausweis»
Das alte Reglement zur höheren Fachprüfung (HFP) mit Abschluss als dipl.
Chemietechnologe/-technologin ist zwar noch gültig und die letzten Diplomprüfungen sind
absehbar, es geht aber nahtlos weiter mit dem neuen Lehrgang.
Start des neuen Lehrganges
Zum neuen Lehrgang auf Stufe Berufsprüfung trafen sich am 15.1.2021 beim Lehrgangsanbieter
aprentas erstmalig 14 Teilnehmende, welche den Lehrgang zum/zur «Chemie- und Pharmatechniker/in mit eidg. Fachausweis» in Angriff nehmen werden.
Neben den Dozenten Guido Hess und Pascal Höhener war auch Marcel Dürr als Präsident der QSK
zugegen, um den Studierenden die Rolle der QSK resp. des Vereins für die höhere Berufsbildung der
Chemie- und Pharmaberufe (VHBCP) zu erklären.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wussten die Teilnehmenden ein bisschen mehr über die
Kolleginnen und Kollegen. Dies ist wichtig, denn während der rund eineinhalbjährigen Ausbildung
werden sicherlich die einen oder anderen Gruppenarbeiten mit regem Austausch stattfinden.
Auch wurde über den Aufbau des Lehrganges berichtet. Der Unterricht findet hybrid vorwiegend am
Freitagabend und Samstagmorgen statt. Hybrid heisst, dass der Unterricht vor Ort, aber auch als
Fernunterricht besucht werden kann. In der jetzigen Zeit ist das von grossem Vorteil, ersetzt aber den
persönlichen Austausch nicht. Auch aus diesem Grund wurde der erste Tag als Pflichtpräsenz geführt.
Natürlich mit den behördlich verordneten Massnahmen. Auch gab es für alle eine Einführung in
Teams, Passwörter wurden verteilt und die IT eingerichtet respektive getestet. Somit sollte dem
Hybridunterricht nichts mehr im Wege stehen.
Die Dauer der Vorbereitungskurse beträgt 3 Semester, dies entspricht etwa 80 Kurshalbtagen mit ca.
300 Stunden Selbststudium, bevor es dann an die eidgenössische Prüfung geht. Fünf
Handlungskompetenzbereiche werden dabei vermittelt: Mitarbeitende führen, Qualitätsmanagement
sicherstellen, Produktionsprozesse koordinieren, Produktionsprozesse führen und Instandhaltung
koordinieren. Jeder Handlungskompetenzbereich schliesst mit einer Prüfung ab, bei bestandenen
Prüfungen in allen Bereichen erfüllt man eine Zulassungsbedingung für die eidg. Prüfung.
Bereits ist der nächste Start am 22.1.2022 terminiert. Informieren und anmelden kann man sich über
www.aprentas.com. Wir wünschen den Teilnehmenden alles Gute auf ihrem weiteren Bildungsweg.
Endspurt für den alten Lehrgang
Am 5.2.2021 trafen sich 6 Diplomanden zum Kick-Off, also zum Start der Diplomarbeit bei aprentas.
Anwesend waren auch die Experten Pascal Höhener und René Bliggensdorfer. Durch das Kick-Off
führte der Chefexperte Raymond Zufferey. Seitens Verband waren Daniel Müller, Ressort
Weiterbildung, und der QSK-Präsident mit seinem Vize-Präsidenten Stephan Schlepfer anwesend.
Den Diplomanden wurden verschiedene Rahmenbedingungen zur Diplomarbeit erklärt und offene
Fragen beantwortet. Nach vorgängiger Eingabe des Projektantrages wurden an diesem Abend auch
die Projektaufträge den Experten übergeben. Erste Meilensteintermine wurden gesetzt. Man darf
gespannt sein auf die bewerteten Meilensteinsitzungen und auf die Projektpräsentationen, welche
Ende Mai stattfinden werden.
Wir wünschen allen Diplomanden gutes Gelingen und viel Ausdauer.

Die letzten Diplomprüfungen nach altem Reglement
Nach mehr als 15 durchgeführten Diplomprüfungen heisst es langsam, aber sicher Abschied nehmen
vom alten Reglement. Die neue Diplomprüfung zum/zur «Chemie- und Pharmaproduktionsleiter/-in mit
eidg. Diplom» steht in ein paar Jahren vor der Türe. Das Qualifikationsprofil wurde seitens SBFI
genehmigt, die Prüfungsordnung und die Wegleitung werden demnächst durch den VHBCP in Angriff
genommen. Nächstes Jahr finden nochmals Diplomprüfungen statt, ebenso 2023 für Repetenten von
nicht bestandenen Diplomprüfungen.
Noch immer gibt es Teilnehmer aus früheren Vorbereitungskursen, welche bis auf ein paar
Ausnahmen alle Module abgeschlossen haben. Die QSK empfiehlt, mit dem Lehrgangsanbieter
aprentas in Kontakt zu treten, um die Nachprüfungen der Module zu absolvieren. Nur so kann man
noch zur Diplomprüfung im Jahr 2022 resp. 2023 nach altem Reglement antreten. Darüber hinaus
werden keine Diplomprüfungen mehr nach altem Reglement angeboten resp. durchgeführt.

Abb.1: Start Lehrgang Chemie- und Pharmatechniker mit eidg. Fachausweis

Abb.2: Das Kick-Off zur Diplomprüfung 2021

