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«Das Studium hat mich nicht nur fachlich, sondern 
auch menschlich weitergebracht. Ich habe meine 
grosse Liebe gefunden.»

Erstausbildung: Chemielaborantin mit technischer Berufsmatura
Studium: Bachelor in Chemie, Vertiefung Biologische Chemie

Was sind Ihre heutigen Tätigkeits- 
gebiete und Verantwortlichkeiten? 
Ich arbeite als technische Mitarbeiterin an der 
Eawag in Dübendorf. Genauer in der Abteilung 
für Umwelttoxikologie, in der ich zuständig bin 
für die Elementanalytik und Methodenentwick-
lung. Ausserdem bin ich eine der Verantwort-
lichen für das Labor, in dem mit radioaktiven 
Materialien gearbeitet wird. 

Was schätzen Sie in Ihrem Beruf  
besonders?
Ich schätze an meiner Arbeit das akademi-
sche Umfeld. Es stellt mich immer wieder vor 
spannende Herausforderungen. Auch die Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Disziplinen der Analytik macht das Ganze sehr 
abwechslungsreich. 

Warum haben Sie sich für das Bachelor-
studium entschieden?
Ich wollte unbedingt studieren. Da ich von  
einer Laborantenlehre mit BMS komme, war 
das Studium an der Fachhochschule ideal. 
Aufgrund meiner Lehre war meine Richtung 
schon klar, ich wollte in die Chemie. Es war 
naheliegend, dass ich an der ZHAW studiere, 
weil diese ein praxisnahes Studium bietet.

Welchen Nutzen hatte das Studium  
für Sie?
Im Studium habe ich eine neue Heran- 

gehensweise an analytische Problemstellun-
gen kennengelernt und mein vernetztes Den-
ken wurde geschult. Weiter konnte ich meine 
ersten wissenschaftlichen Texte verfassen.  
Mir wurde bewusst, dass es nicht nur darum 
geht, etwas Neues kennenzulernen und zu 
wissen, sondern ich muss mit dem neu erlern-
ten Wissen auch etwas anfangen können. Ob-
wohl ich mich sehr für die chemische Analytik 
interessierte, konnte ich an der ZHAW auch in 
andere Bereiche der Chemie und Biologie ei-
nen Einblick erhalten. Dadurch kannte ich die 
verschiedenen Bereiche besser und konnte 
mich auch bewusst spezialisieren. 

Würden Sie das Studium weiter- 
empfehlen?
Ja, ich würde Chemielaboranten das Studium 
weiter empfehlen. Da diese gut von dem Stu-
dium profitieren können und sie das beruf-
lich auf jeden Fall weiterbringt. Zum Beispiel 
in der Analytik, hier geht es nicht nur darum, 
die Analysengeräte bedienen zu können, son-
dern, es ist auch wichtig zu verstehen, wie sie 
aufgebaut sind und grundsätzlich funktionie-
ren. Erst diese Kompetenz bringt mich beruf-
lich weiter.  

Welche Tipps geben Sie den Studien- 
interessierten?
Es ist wichtig, mit Freude dran zu bleiben. 
Nicht jeder Kurs macht gleich viel Spass und 

nicht jeder Dozierende ist gleich motivierend. 
Aber wenn man will, findet man an jedem  
Kurs etwas, das Spass macht. 

Das Studium ist einerseits da, um zu lernen 
und sich weiterzubilden, aber auch um neue 
Leute kennenzulernen. Im Studium können 
tolle Freundschaften (oder mehr) geschlossen 
werden. 

Zürcher Fachhochschule
Alle Absolventenporträts f inden Sie auch Online:

www.zhaw.ch/icbt/bachelor-chemie



ZHAW Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
Life Sciences und Facility Management
ICBT Institut für Chemie und Biotechnologie
Grüentalstrasse 14, CH-8820 Wädenswil

Studiensekretariat: 
Tel. +41 58 934 59 61
studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch

Studienberatung: 
studienberater.ch.lsfm@zhaw.ch

www.zhaw.ch/icbt/bachelor-chemie

Besuchen Sie uns

Kontakt
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