
 Arbeitsgruppe für ein Berufsorientiertes Curriculum (ABC) 
 
 
Seit einigen Jahren bestehen Bestrebungen, die bisherigen Inhalte im Studium der Veterinärmedizin in der 
Schweiz neu zu ordnen und zu überarbeiten. Dies geschieht an beiden Fakultäten Bern und Zürich unabhängig . 
Aufgrund der hartnäckigen Einzelinitiative von Kollege Andreas Luginbühl beschlossen im Mai 2000 die 
Präsidenten der fünf grössten Fachsektionen der GST (SVK, SVW, SVSM, SVPM und TVL), eine „ 
Arbeitsgruppe Berufsorientiertes Curriculum (ABC)„ zu bilden. Das Ziel war, einen institutionalisierten Zugang 
der berufstätigen TierärztInnen zu den Fakultäten zu schaffen, um die Fakultäten als Ausbildungsstätten des 
beruflichen Nachwuchses an den reichen Erfahrungen der wichtigsten Arbeitgeber für StudienabgängerInnen 
teilhaben zu lassen. Diese Feedback-Informationen fehlten bis anhin fast vollständig. Andererseits wollte man 
aber auch die bestehende Umbruchsituation dazu nutzen, die Anforderungen der Arbeitgeber an die 
Studienabgänger näher an die ausbildenden Institutionen herantragen zu können, um so das „Produkt Tierarzt“ 
besser auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Dabei  sollten neben dem unbestritten hohen intellektuellen 
Ausbildungsniveau  nicht manuelle Fertigkeiten, sondern Erfahrungen in den wichtigen Bereichen des Umgangs 
mit Mensch und Tier, der Kenntnis des Arbeitsmilieus und in der Erkennung der Erwartungen an den Tierarzt 
mitbeachtet werden. 
Im November 2000 bestätigten beide Fakultätsversammlungen auf Anfrage der ABC das Interesse an einer 
solchen Mitwirkung der Fachsektionen und gewährten ein Anhörungsrecht. Schon im Februar 2001 ernannten 
die genannten Fachsektionen je eine(n) Delegierte(n) für die Fakultät Bern und Zürich . Die acht 
Curriculumbeauftragten (s. SAT 5-2001, S. 273) wurden an den darauffolgenden Mitgliederversammlungen der 
entsprechenden Fachsektionen formell bestätigt und beauftragt, die Anliegen der Fachsektionen als 
Arbeitsgruppe zu vertreten. 
 
Bisherige Tätigkeit der ABC 
 
Unter der Leitung von Andreas Luginbühl, der vom Vorstand GST mit der Koordination der Arbeitsgruppe 
betraut wurde, traf sich die ABC am 11.6.01 in Sursee zu einer ersten, informellen und konstituierenden Sitzung. 
Bereits am 21.6.01 trafen sich die Delegierten für die Fakultät Züich zu einer ersten Arbeitssitzung  mit 
Vertretern der Studienreformkommission unter der Leitung von Frau B. Grether. In einem konstruktiven und 
interessierten Gesprächsklima wurden dabei grundlegende Bedürfnisse beider Seiten, aber auch bestehende 
Einschränkungen und noch offene Unsicherheiten diskutiert. Es wurden v.a. die verschiedenen Praktika und die 
zu erarbeitenden Lernzielkataloge angesprochen. Dabei wurde vereinbart, die Delegierten von Seiten der 
Studienreformkommission ZH wieder einzubeziehen, wenn es um die Ueberprüfung der Lernzielkataloge und 
deren Gewichtung in den Details gehen wird. Die Delegierten wurden aufgefordert, Vorschläge für die 
Lernzielkataloge von ihren Fachsektionen einzubringen.  
Die analoge Sitzung in der Berner Fakultät fand am 9.8.01 statt. Den teilnehmenden Curriculumbeauftragten 
wurde dort die laufende Studienreform vorgestellt. Diese Ausführungen wurden Ende September mit einem 
Lernzielkatalog ergänzt. 
Am 8.9.2001 organisierte die ABC an den VETS2001 einen rege besuchten Diskussionslunch, wo sie sich 
erstmals der breiteren Oeffentlichkeit aller beteiligten Kreise vorstellte. Das grosse Interesse der anwesenden 
Studierenden, Dozenten, Fakultätsvertreter, Standesorganisationen und Arbeitgeber (ausdrücklich nicht nur aus 
der Praxis, sondern auch aus der Industrie, Forschung und amtlichen Tätigkeit) bestätigte die Notwendigkeit 
einer öffentlichen, breit abgestützten Meinungsbildung. Ein zusammenfassender Bericht zu diesem 
Meinungsaustausch wurde im SAT 12-2001, S. 624, publiziert. 
Bis heute haben die meisten Fachsektionen ihre Delegierten mit Vorschlägen für Lernzielkataloge unterstützt, 
die dann auch über die geknüpften und gepflegten Kontakte Eingang in die Entwürfe der fakultären 
Lernzielkataloge fanden.  
 
Künftige Arbeit der ABC: 
 
Der Weg wird nicht in jeder Fachsektion derselbe sein: die Beiträge können schwergewichtig der 
Vorstandsarbeit, aber auch Mitgliederumfragen oder Einzelinitiativen entspringen. Es zeigt sich aber jetzt schon, 
dass unser Input willkommen ist (Bsp. Fach Schweinemedizin, in Zürich vakant und deshalb besonders offen für 
Anregungen), und wir werden in die weitere Evaluation der Studiumsinhalte einbezogen werden. Spätestens 
nach Erstellen der Lernzielkataloge durch die Fakultäten werden wir uns um die Definitonen der Inhalte 
bemühen und versuchen, unsere Sicht für ein berufsorientiertes Curriculum in die Entscheide z.B. über Kern- 
oder Mantelstudium einfliessen zu lassen. Dazu brauchen wir aber die tatkräftige Unterstützung aller 
Fachsektionsvorstände und aller interessierten Mitglieder, auch um glaubwürdig als Delegierte auftreten zu 
können. Eine Kernfrage an die klinischen Fachsektionen wird die Umschreibung der Anforderungen an die 
StudienabgängerInnen aus Sicht der praktizierenden Tierärzte sein. Genausowichtig wird aber auch die Frage 



nach dem Stellenwert der Bestandesmedizin und der Rolle des Tierarztes in der Lebensmittelproduktion der 
Zukunft. Die Fachsektionen, ihre Delegierten und alle verantwortungsvollen Mitglieder sind aufgefordert, in 
diesen Fragen vorauszudenken und im Rahmen der nun geschaffenen Möglicheiten Einfluss zu nehmen  Zudem 
steht uns mit VETSUISSE ein herausforderndes Projekt bevor, das auf die Ausbildung unseres beruflichen 
Nachwuchses möglicherweise weitere Auswirkungen haben könnte. 
 
Die Delegierten der SVSM und der SVW, Christian Casura und Paul Boss 
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