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Curriculum 2020 – Vetsuisse-Fakultät
Detailplanung

Herausfordernde Grundlagenarbeit
Das Grobkonzept von 2017 zum Curriculum 2020 
benennt einige Schwächen des bestehenden Studien-
gangs und definierte Massnahmen zu deren Behebung. 
Beispielsweise soll der Konnex zwischen Theorie und 
Praxis sowie die Selbständigkeit der Studierenden 
durch Praktika und Projekte gestärkt werden. Ausser-
dem unterstreicht das vereinheitlichte und leicht ver-
grösserte Zeitfenster für die Masterarbeit den wissen-
schaftlichen Anspruch an den Abschluss.

Im Projekt Detailplanung werden die wesentlichen 
Elemente des Curriculum 2020 konkretisiert. Die Arbeits-
gruppen erstellen Konzepte für die Realisierung von mehr 
Praktika (AG-A), erarbeiten Grundlagen zu geeigneten 
Formen des Assessments (AG-C) und analysieren die 
Möglichkeiten der Stärkung des Selbststudiums (AG-D).

Die Arbeitsgruppe B (AG-B) soll ausloten, wo die neuen 
Elemente im bestehenden Curriculum positioniert 
werden können und wie ein neues Curriculum 2020 
aussieht. Beim Erstellen ihres Arbeitsplans erkannte die 
Arbeitsgruppe aber, dass der aktuelle Lernzielkatalog 
für eine integrierte Sicht auf das neue Curriculum zu we-
nig spezifische Information enthält. Weitere Grundlagen 
müssen zuerst erarbeitet werden.

Damit vergrösserte sich das Arbeitspaket der AG-B zu 
einem veritablen Teilprojekt (TP-B) und umfasst neu 
zwei gewichtige Arbeiten: a) die Beschreibung der Ab-
gangskompetenzen einer Studentin / eines Studenten 
der Tiermedizin (so genannte VET-PROFILES) und b) 
die Skizzierung eines neuen Curriculums auf dieser 
Basis.

Die zweite Nummer der Projekt-Information «Curriculum 2020 – Vetsuisse-Fakultät» berichtet über inhaltliche 
Aspekte der Projektarbeit. Sie setzt sich mit den Abgangskompetenzen der Studierenden auseinander und stellt 
das Modell VET-PROFILES vor, mit dem diese Kompetenzen systematisch dokumentiert werden. Zudem informiert 
David Spreng über die bisherigen Erkenntnisse zu Praktika bei externen Berufsleuten.

Ein Curriculum ist ein strukturierter Plan eines Studiums, 
seiner inhaltlichen Elemente und deren Anordnung im 
Studienverlauf. Dieser Plan erlaubt den Lehrenden zu se-
hen, an welcher Stelle des Wissens- und Kompetenzer-
werbs die von ihnen vertretenen Inhalte stehen, d.h. auf 
welchem Vorwissen sie bei den Studierenden aufbauen 
können und welchen Stand diese für die anschliessen-
den Studienaktivitäten erreicht haben müssen.

Dank dem Curriculum überblicken die Studieren-
den die Inhalte und Studienaktivitäten, so dass 
sie ihr Lernen planen und ihren Studienfortschritt 
selbst einschätzen können. Das Curriculum ist 
auch wichtig, damit die benötigten Ressourcen 
(personell und Infrastruktur) eruiert werden können.

VET-PROFILES

Das Curriculum beschreibt den Weg zu Wissen 
und Kompetenzen, die am Ende eines Studiums 
verfügbar sein sollen, für das Studium der Vete-
rinärmedizin also die Abgangskompetenzen für 
Tierärzte und Tierärztinnen.

Abgangskompetenzen einer Tierärztin bzw. eines Tierarztes
Bevor ein eigentliches Curriculum erstellt werden kann, 
gilt es, diese Abgangskompetenzen zu definieren. Die 
Arbeitsgruppe B (TP-B) hat mit Zustimmung der Lehr-
kommission beschlossen, die Abgangskompetenzen 
unter Zuhilfenahme des für die Humanmedizin entwi-
ckelten Modelles PROFILES (vgl. Kasten) zu beschrei-
ben, und spezifische VET-PROFILES zu erarbeiten.

Die PROFILES der Humanmedizin als Vorlage

Die VET-PROFILES basieren auf dem Modell der PROFILES, die für 
die Humanmedizin an den Schweizer Universitäten erstellt wurden. 
PROFILES steht dabei für „Principal Relevant Objectives and a Fra-
mework for Integrative Learning and Education in Switzerland“.

Eine Arbeitsgruppe bestehend u.a. aus Vertreterinnen und Vertretern 
aller medizinischen Fakultäten in der Schweiz erarbeitete PROFILES 
als Weiterentwicklung des Lernzielkatalogs („Swiss Catalogue of 
Learning Objectives for Undergraduate Medical Training – SCLO“). 
PROFILES wurden am 15. März 2017 von der „Joint Commission of 
the Swiss Medical Schools (SMIFK/CIMS)“ verabschiedet.

Weitere Informationen unter: www.profilesmed.ch

http://www.profilesmed.ch


- 2 -

Curriculum 2020 – Vetsuisse-Fakultät: DetailplanungProjekt-Info 2/2018

VET-PROFILES – wie weiter?

Im Projekt «Detailplanung Curriculum 2020» werden die VET-PRO-
FILES entworfen. Sie dienen der Bestimmung der Studienziele. Die 
VET-PROFILES helfen, die im Studium zu erwerbenden Kompetenzen 
zu beschreiben, die optimalen Lehr-Lernformen zu bestimmen und die 
angemessenen Formen des formativen und summativen Assessments 
zu definieren.

Die VET-PROFILES dienen auch als Grundlage für die Bestimmung 
der Inhalte der Eidgenössischen Abschlussprüfung. Sie werden daher 
auch unabhängig vom Projekt Detailplanung Curriculum 2020 weiterbe-
arbeitet und über die Lehrkommission, die Standortfakultäten und die 
Vetsuisse-Fakultät den zuständigen Gremien zugestellt.

VET-PROFILES besteht aus mehreren Kapiteln und 
wird in einem ersten Schritt auf Englisch erarbeitet, da 
dies für die internationale Akkreditierung relevant sein 
wird. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie auch über-
setzt werden.

Wichtig: VET-PROFILES ersetzen die fachwissenschaft-
lichen Wissensbestände, Methoden, Modelle, Paradig-
men und Prozesse nicht, sondern stellen ganz wesent-
lich auf diesen ab.

VET-PROFILES 1: Lernziele und Rollen

Der erste Teil beschreibt die generellen Lernziele ausge-
hend von Rollen („professional roles“) aus dem veterinär-
medizinischen beruflichen Alltag. Solche Rollen sind z.B. 
der/die tiermedizinische Expert/in, der/die Forscher/in, 
oder der/die Kommunikator/in. Diese Rollen, von denen 
insgesamt sieben beschrieben werden, kommen in der 
realen Berufswelt nicht einzeln, sondern in unterschied-
licher Intensität in verschiedenen Kombinationen vor.

Die Beschreibung der Rollen ist dabei möglichst kon-
kret gehalten und fokussiert auf Handlungen in der 
Berufsausübung. Die Rollen der Mitarbeiterin oder des 
Mitarbeiters sowie die Rolle der/des Health Advocate 
beispielsweise werden im aktuellen Entwurf wie folgt 
beschrieben (Auszüge):

Collaborator: As a collaborator, a veterinarian is able to:
• collaborate with experts from their own and other 

disciplines and professions 
• optimize health care delivery in identifying and un-

derstanding the roles and responsibilities of indivi-
duals such as veterinarians from other disciplines, 
animal caretakers, owners, animal nutrition specia-
lists, veterinary public health authorities, etc.

• recognize the time point to refer a case to a collabo-
rator with different expertise

• […] 

Health Advocate: To promote veterinary public 
health, they are able to:
• recognize the central role and functions play-

ed by primary veterinary care in the animal 
population and its effect on human health and 
the environment

• recognize and respond to harm from health 
care delivery, including patient safety incidents

• […]

VET-PROFILES 2: Aktivitäten – EPAs

Der zweite Teil enthält eine Vielzahl von berufli-
chen Handlungen (so genannte „Entrustable Pro-
fessional Activities“). Diese sind im aktuellen Ent-

wurf in elf klinische Aufgaben oder Verantwortlichkeiten 
gegliedert, die mit weiteren Informationen konkretisiert 
werden. Weitere Aufgaben auch aus nicht-klinischen 
Tätigkeitsfeldern werden laufend hinzugefügt. Die EPAs 
präsentieren sich gemäss den folgenden Beispielen:

Assess the health status and well-being of an individual 
animal or groups of animals
• Perform an accurate and clinically relevant physical 

examination in a logical and fluid sequence, keeping 
in mind the owner’s expectations, complaints and 
observed symptoms, in animals 

• Assess vital signs (temperature, heart and respirato-
ry rate)

• Demonstrate patient-centered examination techni-
ques; demonstrate effective use of devices such as a 
stethoscope, otoscope, ophthalmoscope

• […] 

Prioritize a differential diagnosis following a clinical 
encounter
• Synthesize essential data from previous records, 

integrate the information derived from history, mea-
ningful physical symptoms and physical exam; pro-
vide initial diagnostic evaluations; take into account 
the species, breed, age, sex 

• Assess the degree of urgency of any complaint, 
symptom or situation 

• Demonstrate awareness of multimorbidity and atypi-
cal presentation of disease

• […]

Develop a management plan, discuss orders and pre-
scriptions in common situations
• Use clinical scores and clinical decision rules/proto-

cols to support decision when appropriate.
• Ensure owner’s understanding of the indications, 

risks and benefits,
• alternatives and potential complications of treatment
• Prescribe antibiotics only with clear indications and 

awareness of the issue of antibiotic resistance
• […]
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Die Ausgestaltung der Praktika im 5. und 6. Studienjahr
Wie die Praktika in den beiden letzten Studienjahren 
durchgeführt werden können, wird im Teilprojekt A ent-
wickelt. Im Gespräch mit Angehörigen der Vetsuisse-Fa-
kultät sowie mit Vertreterinnen und Vertreter der externen 
Praxis (Tierarztpraxen, Ämter, GST usw.) werden ver-
schiedene Modellelemente diskutiert und konkretisiert. 
Am 19. Juni 2018 fand ein Workshop mit rund siebzig 
Teilnehmenden aus der tierärztlichen Praxis statt.

Bei der Ausarbeitung der Detailplanung für das sechs-
te Studienjahr hat sich gezeigt, dass die Praktika im 
sechsten Wahlstudienjahr nicht unabhängig von den 
Inhalten des fünften Studienjahrs betrachtet werden 
können. Im Moment wird das nachfolgend skizzierte 
Modell geprüft.

Das fünfte Studienjahr soll neu fünf Praktika enthal-
ten. Vier Kernpraktika in den alten Bereichen Nutztier, 
Pferde, Kleintiere und Pathologie sowie ein Praktikum, 
welches für die Studierenden der klinischen Schwer-
punkte vor allem übertierartliche Aspekte wie Anäs-
thesie, Radiologie, Labormedizin und Notfallmedizin 
enthält. Bei nicht klinischen Schwerpunkten, eventuell 

auch bei der Nutztiermedizin, sollen Themen aus dem 
Schwerpunktbereich bearbeitet werden.

Im fünften Jahr soll ein langes Zeitfenster für die Mas-
terarbeit Platz finden. Die ehemaligen externen Praktika 
im fünften Jahr entfallen. Eine Jahresprüfung, welche 
einen ähnlichen Rahmen wie die jetzige Eidgenössische 
Schlussprüfung hat, schliesst das fünfte Studienjahr ab 
und erlaubt den Übertritt in die Pflichtwahlpraktika des 
sechsten Jahres.

Als Minimum wird ein Praktikum an der Fakultät erwar-
tet, das in etwa dem jeweiligen früheren Schwerpunkt-
praktikum entsprechen sollte. Die derzeitige Planung 
sieht insgesamt achtundzwanzig Praktikumswochen in 
einer Periode von vierunddreissig Wochen (Septem-
ber-Mai) vor. Diese Mengenangaben sind noch nicht 
definitiv festgelegt.

Am Ende des sechsten Jahres muss zwingend eine eid-
genössische Abschlussprüfung stattfinden, deren Format 
zurzeit mit den zuständigen Institutionen des BAG und 
den Rechtsdiensten der Universitäten abgeklärt wird. 

Zum Projekt
Die Detailplanung für das Curriculum 2020 ist als Pro-
jekt organisiert. Dies erleichtert die Absprache zwischen 
den verschiedenen Arbeiten und teilt den einzelnen 
Personen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu. Eine 
Projektorganisation bietet eine Struktur, die Prozesse, 
welche in ihrer Gesamtheit schwieriger zu überblicken 
sind, fassbar und damit lenkbar machen soll.

Die Arbeitsgruppen

Die Arbeit am Curriculum 2020 wurde auf mehrere 
Arbeitsgruppen aufgeteilt. Bei der Zusammensetzung 
der Arbeitsgruppen wurde darauf geachtet, dass die 
erforderliche Expertise vorhanden ist. Zudem muss die 

Gruppenzusammensetzung beide Vetsuisse-Standorte 
Bern und Zürich berücksichtigen. Daher werden die 
Arbeitsgruppen von je einer Person aus Bern und Zürich 
gemeinsam geleitet.

Diese Arbeitsgruppen wurden eingerichtet:

AG-A Praktika im 5. und 6. Studienjahr 
AG-B Bestehendes Curriculum (neu: «Teilprojekt B») 
AG-C Assessments und Feedback-Kultur 
AG-D Selbststudium 
AG-E Organisation und Administration

Für die Realisierung des neuen Curriculums müssen 
auch die Rechtsgrundlagen angepasst werden. Die-

VET-PROFILES 3: Situationen – SSPs

Konkrete Situationen, in welchen die Tierärztin und der 
Tierarzt sich nach dem Studium zurechtfinden können 
müssen, bilden den dritten Teil der VET-PROFILES.

Die „Situations as Starting Points“ (SSP) enthalten viele 
Handlungssituationen, die auch für die verschiedenen 
Tierarten ausreichend spezifisch sein müssen.

Die Beschreibung der SSPs ist sehr umfangreich. Vor 
allem für die Ausgestaltung der eidgenössischen Ab-
schlussprüfung sind sie das relevante Orientierungs-
system.

Für die Entwicklung des neuen Curriculums sind die 
SSPs erst in ihrer Struktur und als Grobentwurf erforder-
lich. Die Arbeit an den SSPs wird daher noch deutlich 
über das Jahr 2018 hinaus fortdauern.



Die zusammengetragene Information wird projektintern 
an einem zweiten Konsolidierungstag am 3. September 
2018 erneut gesichtet und mit den Ergebnissen aus den 
anderen Arbeitsgruppen abgestimmt.

Am 20. September 2018 werden die Erkenntnisse und 
Entwürfe des Curriculums 2020 allen interessierten 
Personen an der Vetsuisse-Fakultät vorgestellt. Informa-
tionen und Einladungen zur Teilnahme an diesem Open 
Space-Anlass werden per E-Mail verschickt und auf der 
Projektwebseite veröffentlicht.
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sen Aspekt bearbeitet die Projektleitung direkt mit den 
Vertreterinnen der Rechtsdienste und der Studienan-

gebotsentwicklung beider Universitäten sowie mit der 
Geschäftsleitung der Vetsuisse-Fakultät.

Webseite des Projektes

Auf der Projektwebseite finden sich weitere Informationen 
zur Zusammensetzung der Arbeitsgruppen, zum Projekt-
vorgehen und zum Stand der Arbeiten. Die Informationen 
werden regelmässig aktualisiert.

http://www.vetsuisse.ch/projekt-zur-detailplanung-des-curri-
culums-2020/

Jan	18	 Feb	 Mar	 Apr	 Mai	 Jun	 Jul	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov		 Dez	 Jan	19	

Workshop	mit	Praktikern	

Fachvertreter/innen	

Alle	(Fakultät,	Dozierende)	 Diskussion	

Lehrkommission	 Diskussion	und	Beschlüsse	

Standort-Fakultäten	 Diskussion	und	Beschlüsse	

VS-Fakultät	 Information	an	Sitzungen,	Grundsatzbeschlüsse	2019,	Q	1	

VS-Rat	 Information	an	Sitzungen,	Grundsatzbeschlüsse	2019,	Q	2	

Planung	 Finalisierung	 Verabschiedung	

Lehrkommission	

Arbeitspakete	A–E	

Kick-off	 Konsolidierungstag	

Arbeitspakete	A–E	

Zürich	Bern	

Fakultäten	

2018	

Input	zu	VET-PROFILES	und	
Curriculum-Mapping	

Open	Space	

19.	

14.	8.	 3.	

20.	

Vorgehen und Meilensteine

Nach dem Kick-off vom 8. März 2018 haben die Arbeits-
gruppen ihr Vorgehen bestimmt und den Zeitplan kon-
kretisiert. Die Meilensteine des Projektrahmens waren 
dabei leitend, namentlich auch die geplante Einführung 
des neuen Curriculums auf das Herbstsemester 2020.

An einem gemeinsamen Workshop vom 3. Mai 2018 
präsentierten alle Arbeitsgruppen ihre konkretisierte 
Fragestellung, das gewählte Vorgehen und die zu er-
wartenden Resultate.

Am 14. Juni 2018 fand ein erster Konsolidierungstag 
statt. Basierend auf dem Entwurf der Teile 1 und 2 von 
VET-PROFILES und einer grafischen Übersicht über 
das Curriculum diskutierten die Teilnehmenden, wo Ver-
änderungen sinnvollerweise ansetzen können, damit die 
erforderlichen Abgangskompetenzen im Rahmen des 
Studiums erworben werden können.

Gespräche und Anregungen

Bis Ende August 2018 werden nun die Mitglieder des 
Teilprojektes B diese Entwürfe mit den Fachvertreter/
innen der Vetsuisse-Fakultät an beiden Standorten dis-
kutieren. Sie führen hierfür zahlreiche Gespräche und 
nehmen die Anregungen und Anliegen der Fachvertre-
ter/innen und Dozierenden auf.

http://www.vetsuisse.ch/projekt-zur-detailplanung-des-curriculums-2020/
http://www.vetsuisse.ch/projekt-zur-detailplanung-des-curriculums-2020/

