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Teil 2: Situation der Laborberufe 1942 bis 1972 

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement hat am 29. Januar 1942 den Beruf des 

Laboranten / der Laborantin erstmals reglementiert. Sofort ging die Diskussion über die 

Weiterbildung und über die Frage einer höheren Fachprüfung los. Die erste HFP Pilotklasse nahm 

1972 in Basel den Unterricht des vorbereitenden Kurses auf. 

Der Kanton Zürich hat seit 1917 die längste Tradition der Berufsbildung im Laborbereich. Die Zürcher 

Sektion des schweizerischen Laborpersonalverbandes (SLV) (1963 ca. 100 Mitglieder) wünschte in 

den fünfziger und Anfangs sechziger Jahren eine höhere Fachprüfung (HFP) und unternahm an 

verschiedenen Orten Vorstösse zur Erreichung dieses Ziels. Eine Stärkung des jungen Berufs der 

Laborantin / des Laboranten war angestrebt: Aufstiegsmöglichkeiten sollen geschaffen, 

Grundlegende Kompetenzen sollen gefördert, Rechtsverbindlichkeit durch den Bund garantiert und 

der Praxisbezug von unteren und mittleren Kadern soll höher sein. Das sind Ideen, welche heute nach 

wie vor aktuell sind. 

Das Nein kam aus Basel. Die Sektion beider Basel des schweizerischen Laborpersonalverbandes (1963 

ca. 900 Mitglieder) lehnte 1962 dieses Projekt ab. In Basel gab es, wie an anderen damaligen 

Gewerbeschulen auch, Weiterbildungskurse für Laborantinnen und Laboranten. Im Gegensatz zu 

anderen Schulen mit manchmal etwas zufälligem Angebot führte die allgemeine Gewerbeschule 

Basel (AGS) ein systematisches und reichhaltiges Angebot an Fachkursen, welche Teilnehmende in 

einem Bildungsbüchlein testieren liessen. Referenten waren ausgewiesene Fachleute aus den 

Grossfirmen, von der AGS oder von der Universität. Das damalige Angebot erinnert an das heutige 

Modulsystem mit seinen vielen Wahlfächern. 

Die Sektion beider Basel wehrte sich mit den Argumenten, dass sie keine Ausbildung für Möchtegern-

Chemiker mittragen wolle und sagte Standesdünkel voraus. Laboranten und Laborantinnen sollen mit 

fachbezogenen Kursen die theoretischen Kenntnisse für ihre spezialisierte Tätigkeit am Arbeitsplatz 

vertiefen. Dieser Meinung waren auch Basler Grossfirmen, welche zudem ergänzende In-House-

Kurse im Weiterbildungsbereich anboten um Mitarbeiter zu binden. Offenbar gelang dies so 

vorzüglich, dass betroffene Mitarbeiter im Verband gegen die HFP Lösung votierten. 

Obwohl in Basel die Weiterbildung gut verankert war, wurden Grenzen spürbar. Das System erwies 

sich der beruflichen Mobilität abträglich und der Ruf nach breit gebildeten Generalisten wurde auch 

in Basel lauter. Der Druck der anderen Sektionen des SLV sorgte dafür, dass sich auch Basler 

Arbeitnehmer den HFP wünschten. Die Grossfirmen begannen mit internen Cheflaborantenkursen 

eigene Lösungen auf den Weg zu bringen und konkurrenzierten damit die Kurse der AGS immer 

mehr. 1967 gab der SLV eine Studie zum Thema höhere Fachprüfung in Auftrag. Die offenbar 

differenzierte Analyse der beauftragten Arbeitsgruppe zeigte dem SLV die Vorteile der HFP zum 

Beispiel gegenüber einem Abendtechnikum (heute höhere Fachschule) auf. Der grössere Praxisbezug 

war wohl das entscheidende Moment. 
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Ein erster Entwurf für ein Reglement entstand. Die Expertise von René Flückiger von der AGS war bei 

der Erarbeitung des Fächerkanons und der Lerninhalte gefragt. 

Nach zähem internem Ringen und Diskussionen mit dem BIGA (Heute BBT) in Bern konnte das 

Reglement 1972 in Kraft treten. Der offizielle Titel hiess damals eidgenössisch diplomierter 

Chemielaborant / eidgenössisch diplomierte Chemielaborantin sowie eidgenössisch diplomierter 

Biologielaborant / eidgenössisch diplomierte Biologielaborantin. 

 


