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«Die Berufsweltmeisterschaften sind eine hervorragende Plattform für die Schweizer
Berufsbildung»

Josef Widmer ist stellvertretender Direktor des
SBFI. Er leitet unter anderem die Abteilungen in
den Bereichen Berufsbildung und Bildungszusammenarbeit.

Wie erklären Sie sich das in der Vergangenheit regelmässig sehr gute Abschneiden
der Schweizer Delegation?
Josef Widmer: Das Geheimnis steckt in unserer breit aufgestellten Berufsbildung.
Heutzutage haben in allen Berufen talentierte Jugendliche die Chance, sich weiter
zu entwickeln und Spitzenleistungen zu erbringen. Mit anderen Worten: Wer will,
dem stehen in der Berufsbildung viele Türen offen. Ein weiteres Markenzeichen
der Schweizer Berufsbildung ist der Umstand, dass an den WorldSkills sowohl Berufsleute aus traditionellen handwerklichen Berufen an den Start gehen wie auch solche,
die einen Beruf in der Hightech-Industrie, in der Informatik oder im Gesundheitswesen
erlernt haben. Schliesslich ist bemerkenswert, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Grunde genommen eine ganz normale berufliche Grundbildung durchlaufen haben; also kein jahrelanges Spezialprogramm, wie dies in anderen Ländern
der Fall ist.

Was erhoffen Sie sich von den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften?
Wir sind zusammen mit den Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt daran, die Chancen der Berufsbildung öffentlich
besser darzustellen. Mit verschiedenen Massnahmen zeigen wir Jugendlichen, Eltern und der breiten Öffentlichkeit auf, dass die
Berufsbildung eine solide Grundlage bietet und vielfältige Karriereperspektiven eröffnet. 2014 hatten wir mit den ersten zentral
durchgeführten Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern und dem internationalen Berufsbildungskongress in Winterthur dafür
hervorragende Plattformen. Auch die diesjährigen Berufsweltmeisterschaften sollen die Berufsbildung öffentlichkeitswirksam
zur Schau stellen. Um dies zu verstärken, führen wir im August einen nationalen Plakataushang der Berufsbildungskampagne
«Berufsbildungplus.ch» durch.
Sie werden die Berufsmeisterschaften vor Ort in São Paolo verfolgen. Was sind Ihre Beweggründe dazu?
Die Weltmeisterschaften haben sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Stelldichein entwickelt. Sie bieten eine ideale
Gelegenheit, um sich mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Länder auszutauschen. Ich erhoffe mir, dass ich sowohl an
offiziellen Veranstaltungen wie auch im Rahmen informeller Gespräche neue Erkenntnisse für unsere Arbeit hier in der Schweiz
gewinnen kann. Auch geht es darum, Vertreterinnen und Vertretern anderer Länder unser Berufsbildungssystem vorzustellen
und für die duale Berufsbildung Verständnis zu schaffen. Ich bin froh, dass wir vor Ort von swissnex Brasilien unterstützt werden.

Humanmedizinausbildung in der Schweiz

Inländisches Potenzial besser nutzen
Die Nachfrage nach Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz kann nur dank der Rekrutierung von ausländischem Personal
gedeckt werden. Entsprechend liegt der Anteil an Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Abschluss bei rund einem
Drittel. Mit der Annahme der Zuwanderungsinitiative im Februar 2014 hat diese Auslandabhängigkeit eine neue Brisanz erhalten. Der Bundesrat hat 2015 im Rahmen der Begleitmassnahmen zur Umsetzung von Artikel 121a BV (Steuerung der Zuwanderung) und der Fachkräfteinitiative beschlossen, zusammen mit den Kantonen zu prüfen, wie eine
weitere Erhöhung der Anzahl Studienabschlüsse im Bereich Humanmedizin erreicht werden kann. Lösungsansätze
werden zurzeit diskutiert.
Das schweizerische Gesundheitssystem ist
auf die Zuwanderung von Ärztinnen und
Ärzten angewiesen: Im Jahr 2014 wurden
in der Schweiz im Fachbereich Humanmedizin insgesamt 924 eidgenössische Diplome erteilt und 2576 ausländische Diplome
anerkannt. Der Anteil berufstätiger Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz mit ausländischem Diplom beträgt gemäss dem
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Berufsverband der Schweizerischen Ärzteschaft FMH rund 29 Prozent und nimmt
laufend zu. Mit der Annahme der Zuwanderungsinitiative und dem Artikel 121a
der Bundesverfassung im Februar 2014
haben die Diskussionen um die wachsende Auslandabhängigkeit und die bessere
Nutzung des inländischen Potenzials im
Gesundheitsbereich zugenommen.

Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl inländischer Abschlüsse
Der Bundesrat hat bereits in der Vergangenheit mehrmals unterstrichen, dass in
der Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten Handlungsbedarf besteht.
Die gesundheitspolitische Strategie «Gesundheit 2020» des Bundesrates führt
als eines der Ziele die Ausbildung von
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personals weitergeführt werden. Neue
integrierte Versorgungsmodelle streben
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen
Ärztinnen und Ärzten und Gesundheitsfachpersonen sowie eine Optimierung
der Arbeits- und Kompetenzverteilung
an. Zusätzlich bedarf es einer besseren
Ausschöpfung des ausgebildeten Fachkräftepotenzials sowie einer Erhöhung
der Produktivität im Gesundheitssektor.
In vielen Bereichen sind bereits Diskussionen und Arbeiten im Gang.

Mit verschiedenen Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl Studienabschlüsse in Humanmedizin und weiterer
Massnahmen im Gesundheitssektor allgemein soll der Mangel an Ärztinnen und Ärzten, die in der Schweiz
ausgebildet werden, verringert werden. Bild: Universitätsspital Zürich

genügend und gut qualifiziertem Gesundheitspersonal auf. Die Ausbildung
von Ärztinnen und Ärzten liegt in der
Hoheit der Kantone. Diese sorgten als
Träger der Universitäten in den letzten
Jahren bereits für eine stetige Erhöhung
der Anzahl Ausbildungsplätze in Humanmedizin. Der Bund seinerseits hat im
Rahmen der BFI-Botschaft 2013-2016 die
Grundbeiträge erhöht und damit in seiner
subsidiären Rolle auch zur Deckung der
zusätzlichen Betriebskosten beigetragen.
Zudem hat er in derselben Förderperiode
ein Projekt zur Konsolidierung von Lehre
und Forschung im Bereich medizinische
Grundversorgung/Hausarztmedizin mit
3 Millionen Franken finanziert.
Koordinierte Unterstützung der
universitären Hochschulen
Bund und Kantone streben eine Erhöhung
der Anzahl Masterabschlüsse von heute
rund 800 auf 1200 bis 1300 Abschlüsse
pro Jahr an. Weitere Anstrengungen sind
deshalb notwendig. Der Bund möchte die
universitären Hochschulen beim effizienten und nachhaltigen Ausbau der Ausbildungskapazitäten in der Humanmedizin
neben der ordentlichen Grundfinanzierung auch projektorientiert unterstützen:
Im Rahmen der Umsetzung der Fachkräfteinitiative sowie der Begleitmassnahmen zur Zuwanderungsinitiative sieht der
Bundesrat vor, für ein anreizorientiertes
Programm zur nachhaltigen Erhöhung
der Abschlusszahlen in Humanmedizin

mit der BFI-Botschaft 2017-2020 den
Kredit der projektgebundenen Beiträge
um maximal 100 Millionen Franken aufzustocken. Bund und Kantone haben an der
Sitzung des Hochschulrates der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK) Ende
Mai 2015 beschlossen, ein entsprechendes Sonderprogramm auszuarbeiten. Es
soll Projekte von universitären Hochschulen unterstützen, welche zu einer nachgewiesenen und nachhaltigen Erhöhung
der Anzahl Studienabschlüsse in der Humanmedizin führen. Das SBFI bereitet
zurzeit gemeinsam mit swissuniversities
und den Kantonen einen entsprechenden
Programmentwurf vor, der noch in diesem
Jahr im Hochschulrat der SHK diskutiert
werden soll. Dieser wird auch zuständig
für die Zusprechung der projektgebundenen Beiträge sein. Es ist geplant, dem
Parlament einen entsprechenden Finanzierungsantrag für solche Massnahmen
im Rahmen der BFI-Botschaft 2017-2020
zu unterbreiten.

Kontakt
Abteilung Hochschulen
 +41 58 462 96 96
 sekretariat.hochschulen@sbfi.admin.ch
Weitere Informationen
 Fachkräfteinitiative: www.wbf.
admin.ch/de/themen/bildung-forschunginnovation/fachkraefteinitiative/

Bedarf einer gesamtheitlichen
Strategie
Für eine bessere Nutzung des inländischen Potenzials ist aber nicht alleine
der Ausbildungsbereich verantwortlich.
Daher sollen parallel zu den in diesem
Artikel beschriebenen Anstrengungen
die laufenden Arbeiten in den Bereichen
der medizinischen Grundversorgung,
der bedarfsgerechten Weiterbildung
und der Berufsprofile des Gesundheits7

