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Erste Abschlussprüfung mit Abschlussfeier auf Stufe 
Berufsprüfung und eine der letzten Diplomprüfungen auf 
Stufe höhere Fachprüfung 
13 Studierende absolvierten die Berufsprüfung zum «Chemie- und Pharmatechniker/-
in mit eidg. Fachausweis», eine Prüfung nicht nur für die Teilnehmenden, sondern 
auch für die Prüfungsorganisatoren. 
 
Der Weg zur Prüfung 
Im August 2020 startete der erste Lehrgang zum Chemie- und Pharmatechniker/-in mit eidg. 
Fachausweis. Wir berichteten darüber. Nach fünf erfolgreich absolvierten Modulen folgte im Januar 
2022 die Informationsveranstaltung zur bevorstehenden Berufsprüfung. Die Prüfungsleitung 
informierte über die einzuhaltenden Fristen und Meilensteine. Neben einer Projektarbeit wurde auch 
auf das Fachgespräch und Präsentation hingewiesen sowie auf den zweiten Teil der Prüfung, in 
welcher es galt, eine Fallstudie zu bearbeiten, um diese dann in einem weiteren Fachgespräch mit 
Lösungen zu präsentieren. 
 
Als Prüfungsteilnehmer war man sich nicht bewusst welche vorgängige Organisation notwendig war 
und welche Zeit dies in Anspruch nahm. Schon seit dem Start der ersten Module begann sich die QSK 
mit der Prüfung auseinanderzusetzen um auch die reglementarischen Anforderungen seitens 
Prüfungsordnung und SBFI (Staatsekretariat für Berufsbildung, Forschung und Innovation) gerecht zu 
werden. Eine Roadmap wurde erstellt, welche Termine es einzuhalten galt, die Prüfungsleitung wurde 
definiert und mit Sascha Bissig konnte ein Profichefexperte gewonnen werden. In Frage kommende 
Experten mussten angeschrieben und geschult werden. Dies nur um ein paar Punkte zu nennen. 
Ein Novum war auch, dass bereits ein Monat früher einer der letzten Prüfungen auf Stufe HFP zum 
eidg. dipl. Chemietechnologen stattfand. So mussten «zwei Baustellen» gleichzeitig von der QSK 
betreut werden, die Diplomprüfung mit weniger Aufwand da diese seit knapp 20 Jahren etabliert ist, 
und vom Chefexperten Raymond Zufferey routiniert organisiert wurde. Der einzige Kandidat bestand 
die Prüfung. 
 
Die Prüfung 
Die Prüfung war aufgrund der Teilnehmerzahl auf zwei Tage geplant und so galt es am Freitag, den 
24. Juni zum ersten Male ernst. Die Teilnehmenden wurde vorgängig informiert, wann und wo sie zur 
Prüfung antreten mussten, und die Experten hörten sich die Fachpräsentation zur bereits erstellten 
und eingegeben Projektarbeit an. Vorgängig wurde diese der Prüfungsleitung online zugestellt, damit 
sich die Experten in die Thematik einlesen konnten. Nach der Präsentation ging es in die Fragerunde. 
Hier wurden Fragen gestellt zur gemachten Projektarbeit. Damit war der erste Teil der Prüfung 
abgeschlossen. 
Im zweiten Teil der Prüfung ging es darum eine Fallstudie zu bearbeiten. Der Fall wurde den 
Teilnehmenden ausgeteilt und sie hatten eine Stunde Zeit sich auf den Fall vorzubereiten und ihre 
Lösungen zu präsentieren. Die Experten stellten im Nachgang Fragen zur Fallstudie und bewerteten 
die Antworten. 
Am nächsten Tag wurde die Prüfung weitergeführt, bevor gegen Abend die ganze QSK 
zusammenkam und die Notensitzung abhielt. Das Resultat: Von dreizehn Teilnehmenden hatten elf 
die Prüfung ganz bestanden. Zwei Kandidaten hatten nur einen Prüfungsteil bestanden und können 
den anderen Prüfungsteil nach einer Wartezeit als Teilprüfung wiederholen. 
 
Besuch von staatlicher Stelle 
Der Freitag war nicht nur für die Prüfungsteilnehmer eine Prüfung, sondern auch für die QSK und 
deren Prüfungsleitung. Frau Stucki vom SBFI auditierte diese erste Prüfung und attestierte eine 
saubere und reglementskonforme Durchführung der Prüfung. Das QSK Qualitätsressort mit Richard 
Abgottspon begleitete Frau Stucki bei ihrem Audit an zwei Prüfungen und nahm im Nachgang zwei 
Empfehlungen von ihr entgegen, welche auf die nächste Prüfung umgesetzt werden. So hatte auch 
die QSK und Prüfungsleitung ihre «Prüfung» bestanden. 
  



Abschlussfeier im Tinguely Museum in Basel 
Die Abschlussfeier am 12. August wurde organisiert vom Präsidenten des VHBCP und SCV 
Vizepräsident Daniel Müller und führte ins Tinguely Museum. Nach einer kleinen Führung nahmen die 
Prüfungsteilnehmenden zum Essen Platz und waren schon ganz gespannt auf das Kuvert mit den 
Zeugnissen, Verfügungen und natürlich den Fachausweis resp. Diplom, welches ihren Namen trägt. 
Leider konnten ferientechnisch nicht alle Prüfungsteilnehmenden teilnehmen. Ihnen wurde das Kuvert 
per Post versandt. Total wurden 11 Fachausweise und ein Diplom verteilt. Mit einer kleinen Rede 
überreichte der QSK Präsident die Grussworte, Guido Hess vom Lehrgangsanbieter aprentas 
versüsste dies mit einem kleinen Geschenk, bevor dann der Abend im Beisein von Partnerin und 
Partner, Experten und weiteren Involvierten zu Ende ging. 
 
Dank, Gratulation und Ausblick 
Die QSK bedankt sich herzlich bei den Teilnehmenden für ihr Vertrauen und gratuliert herzlich zum 
Abschluss als «Chemie- und Pharmatechniker/in mit Fachausweis» respektive zum «eidg. dipl. 
Chemietechnologen». Ein Dank gilt auch der ganzen QSK und VHBCP für ihre Arbeit im Hinter- und 
Vordergrund, den Experten, sowie den Trägerorganisationen SCV und scienceindustries für ihre 
Unterstützung. Ein spezieller Dank an Guido Hess welcher die Vorbereitungsmodule zur Prüfung 
organsierte und so die Teilnehmenden auf die Prüfung vorbereitete. 
Am 19. August startete bereits der zweite Lehrgang auf Stufe Berufsprüfung mit maximaler 
Teilnehmerzahl. Einige Teilnehmer des ersten Lehrganges haben sich entschieden, die 
Anschlusslösung auf Stufe HFP zur/m «Chemie- und Produktionsleiter/in» in Angriff zu nehmen, um 
den Fachausweis mit einem Diplom aufzuwerten. 
Auch hier gilt es dann wieder seitens QSK und Prüfungsleitung die Diplomprüfung zu organisieren um 
eine nahtlose Ablösung vom «eidg. dipl. Chemietechnologen/in» zum «Chemie- und 
Pharmaproduktionsleiter/in» sicherzustellen. Sobald die Prüfungsordnung auf Stufe HFP vom SBFI 
genehmigt wird, kann sich die QSK an die Arbeit machen. Getreu dem Motto: «Mer möches nomol…» 
 
Text für Foto: 
Einige Absolventen der Berufsprüfung/Diplomprüfung bei der feierlichen Übergabe der Ausweise/Diplom im Tinguely Museum. 
Basel 


