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Teil 4: vom diplomierten Laboranten zur naturwissenschaftlichen 

Labortechnikerin 2003 bis 2012 

Seit 2003 bestehen vollständig modularisierte vorbereitende Kurse zur HFP bei anerkannten 

Anbietern. Eine praktische Diplomarbeit als Abschlussprüfung stellt den Bezug zur Praxis her. Eine 

wenig zugkräftige Berufsbezeichnung, ein neues Berufsbildungsgesetz und Mängel im 

Modulkonzept machten die Erarbeitung einer neuen Prüfungsordnung nötig. Dieser Prozess steht 

kurz vor seinem Abschluss. 

Die Träger Schweizerischer Laborpersonalverband (SLV), Fachverband Laborberufe (FLB) und der 

Arbeitgeberverband SGCI (heute scienceindustries) gründeten im Jahr 2002 den Verein 

Weiterbildung Laborberufe (wblb) in seiner heutigen Form. Die Vereinsstruktur sieht einen fünf- bis 

sechsköpfigen Vorstand mit Verbandsvertretern für die strategische Ebene, eine maximal 

achtköpfige Qualitätssicherungskommission (QSK) mit anerkannten Fachpersonen sowie einer ca. 

20% Sekretariatsstelle für die operative Ebene vor. Der Verein wblb schloss mit Anbietern in Basel 

(aprentas Weiterbildung), Bern (GIBB) und Zürich (ABZ) einen Vertrag, welcher den Vertragspartnern 

erlaubte den durchgehend modularisierten Unterricht für die vorbereitenden Kurse zu erteilen und 

sie verpflichtet, die dafür notwendige Administration zu leisten. Dieser Professionalisierungsschritt 

sorgte seit 2003 für eine erhebliche Qualitätssteigerung, verteuerte aber die vorbereitenden Kurse. 

In Zusammenarbeit mit dem BBT erstellte der Verein wblb 2003 ein neues Reglement für die höhere 

Fachprüfung zur diplomierten Laborantin / diplomierten Laboranten. 

Die vollständige Modularisierung mit elf Pflicht- und acht Wahlpflichtmodulen erwies sich als 

grundsätzlich erfolgreich. Zwei Mängel wies sie auch nach Anpassung von Inhalten auf der Ebene der 

Referenten und Anbieter auf: Erstens suggerieren die vielen Wahlpflichtmodule eine grosse Vielfalt, 

welche es aus praktischen Gründen gar nicht geben kann und verursachen ein flaches Profil am 

Markt. Laborleitende und Personalverantwortliche kritisierten dies wiederholt und nachdrücklich: „Es 

ist nicht klar, welche Kenntnisse und Kompetenzen die Absolventinnen und Absolventen aufbauen, 

weil es eine so grosse Auswahl gibt“. Laborleitende mit der Ausrichtung auf Biologie bemängelten 

zweitens zu wenige Biologie- und zu viele Chemiemodule, während es Laborleitende mit der 

Ausrichtung auf Chemie das genau umgekehrt sahen. Die Flexibilisierung welche das Modulsystem 

mit sich brachte, sahen die meisten Akteure positiv. Die HFP wurde seit 2006 jedes Jahr von der QSK 

unter Zuzug von Fachexpertinnen und Fachexperten aus der Praxis durchgeführt. 

Mehrere Seiten kritisierten, dass sich der offizielle Titel „diplomierte Laborantin / diplomierter 

Laborant“ zu wenig vom Titel der Grundbildung „Laborantin / Laborant“ abhebt. Es kommen 

manchmal Verwechslungen vor. 

Vielleicht hätte der Verein wblb die festgestellten Mängel mit einer einfachen Reform beheben 

können, aber 2004 trat ein neues eidgenössisches Berufsbildungsgesetz in Kraft. Der Verein wblb 

musste das bestehende Reglement diesem anpassen und Veränderungen in der Grundbildung mit 
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der Bildungsverordnung zur Laborantin / zum Laboranten EFZ berücksichtigen. Er erstellte eine 

Prüfungsordnung welches die Vorteile des Reglements von 2003 erhält, die Nachteile aber ausmerzt. 

Die jetzt noch nicht in Kraft befindliche neue Prüfungsordnung sieht den zugkräftigen Namen 

„Naturwissenschaftliche Labortechnikerin / Naturwissenschaftlicher Labortechniker“ vor. Dieser 

Name ist die wörtliche deutsche Übersetzung des offiziellen Namens für diplomierte Laborantin / 

diplomierter Laborant auf Englisch: Senior Scientific Laboratory Technician. Weiter lässt sich dieser 

Name gut und allseits verständlich auf Italienisch und Französisch übersetzen. Das Modulkonzept 

erfuhr einige Änderungen: Neu gibt es neun Basismodule als Pflichtmodule für Alle. Darauf vertiefen 

sieben Pflicht und zwei Wahlpflichtmodule, entweder zwei Biologie- oder zwei Chemiemodule, die 

Kenntnisse. Zwei sehr offen gehaltene Fachmodule dienen der Prüfungsvorbereitung auf sehr hohem 

Niveau. Diese Massnahmen bündeln die Kräfte und schärfen das Profil. 

Die Abschlussprüfung erfährt nur im Detail Veränderungen, weil die Abschlussprüfung im Reglement 

von 2003 allen Anforderungen genügte. 

Das Umfeld hat sich inzwischen Verändert. Der SLV fällt als Träger für die neue Prüfungsordnung 

weg. Dieser Verband hat sich inzwischen aufgelöst. Die GIBB in Bern bietet im Moment keine 

vorbereitenden Kurse mehr an. 

Urban Kuster 


