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Sabina Decurtins aus Aesch ist Chefexpertin bei der Berufsweltmeisterschaft «World Skills»

Starker Auftritt  
der Schweizer Berufsleute

Im kommenden Oktober messen sich die weltbesten 
Berufsleute in Abu Dhabi bei einer Weltmeister-
schaft der Berufe. Mit 38 Kandidatinnen und 
Kandidaten ist das Schweizer Nationalteam gut 
vertreten. Sabina Decurtins aus Aesch fungiert 
als Chefexpertin und juriert im Beruf Fachfrau 
Gesundheit. 

«Die Schweizer Delegation ist gross und fällt 
auf», sagt Sabina Decurtins. «Die jungen Be-
rufsleute aus der Schweiz sind gut und meistens 
voraus.» Sie bringen der Schweiz Gold und Ehre. 
Auch bei den letztmaligen «World Skills», den 
Weltmeisterschaften der Berufe, in São Paulo 
erzielten sie insgesamt 36 Medaillen in der Ein-
zelbewertung. «In der Nationenbewertung», er-
zählt Decurtins, «verpassten wir mit dem vierten 
Rang knapp eine Medaille. Darum ist heuer die 
Erwartungshaltung noch höher.» 

Die Berufsweltmeisterschaft findet alle zwei 
Jahre statt. Mitte Oktober geht es nun nach Abu 
Dhabi. «Bei den Schweizern kommen die bes-
ten ihres Fachs; sie haben sich an regionalen 
Wettkämpfen bewiesen und an den Swiss Skills 
(Schweizermeisterschaft) gewonnen. Sie sind 
jung und dürfen nicht älter als 22 Jahre alt sein», 
fasst Decurtins die Voraussetzungen für eine 
Teilnahme zusammen. Die Weltmeisterschaft 
der Berufe ist das grösste Parkett für die Schweiz, 
auch um das duale Berufsbildungssystem ins 
Scheinwerferlicht zu rücken.

Die Konkurrenz ist dabei gross für die 38 Kan-
didaten des Nationalteams. Aus 77 Nationen 
treten 1300 Berufsleute an. Während vier Tagen 
messen sie sich in 50 Berufen: vom Maurer über 
die Schönheitspflegerin zum Koch. Begleitet 
werden sie von einer Delegation Experten und 
Betreuern. Es gebe jeweils eine Berufsmesse, 
sagt Decurtins. Live-Demonstrationen würden 
unzählige Besucher wie Schulklassen, Journa-
listen, Vertreter von Verbänden, Sponsoren und 
Unternehmen anziehen. «Der Druck ist gross,» 
weiss Decurtins. «Doch die jungen Berufsleute 
arbeiten wie die Wilden.» 

Eine der Besten
Seit die Disziplin «Fachfrau Gesundheit» im Jahr 
2011 aus Schweizer Sicht dazukam, begleitet die 
Pflegeexpertin aus Aesch die Kandidatinnen. Im 
ersten Jahr war sie noch Expertin, dann Chef-
expertin. Nein, sie scheue die Verantwortung 
nicht. Als Pflegeexpertin im Spital Zollikerberg 
sei sie in leitender Stellung. Und klar, der Auf-
wand vor und während der Messe sei gross. Sie 
stöhnt ein bisschen. Doch man spürt: Es macht 
ihr extrem Freude. 

Aufgabe einer Expertin ist es, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu unterstützen, zu 

begleiten und zu jurieren. Sabina Descurtins’ 
Schützling heisst Irina Tuor und kommt aus 
Brigels. Bereits fiebere das ganze Dorf der Aus-
scheidung entgegen, der lokale TV-Sender habe 
auch schon berichtet. Und nach Monaten des 
Trainierens, sagt Decurtis, sei sie sich selbst ge-
wiss: «Ich gehe mit einer der besten Fachfrauen 
Gesundheit nach Abu Dhabi!». Vielleicht sei sie 
sogar die angehende Weltmeisterin. 

«Es ist wie ein Virus»
Einen Bäcker und seine Brote kann man sich ja 
bildlich vorstellen. Aber wie wird denn die Pflege 
gezeigt und beurteilt? «Wir bauen Spitalzimmer 
analog zu einem Pflegeheim und einer Tageskli-
nik auf. Und Zimmer für die Spitex wie daheim. 
Schauspieler mimen dann die Patienten.» Im 
Februar war Decurtins erstmals in Abu Dhabi, 
für eine Besichtigung der Messehalle. Sie biete 
eine Fläche von mehr als 18 Fussballfeldern und 
Platz für 200 000 Besucher, veranschaulicht die 
Expertin.

Für die Teilnahme der Schweiz amtet dabei die 
Stiftung Swiss Skills als Organisatorin, eine von 

Bund, Kantonen und Berufsverbänden getragene 
Stiftung, welche auch die Berufsmeisterschaften 
in der Schweiz koordiniert. Bereits seien fünf 
Tonnen Material für die Wettkämpfe verschickt 
worden. «Wir Pflegenden nehmen praktisch 
nichts mit», sagt Decurtins, «wir brauchen ja 
keine schweren Werkzeuge.»

In der Pflege seien die Bewertungskriterien 
subjektiver im Gegensatz etwa zur Bewertung 
eines Badezimmers, das ein Sanitär erstellt habe. 
Es sei jedoch verblüffend, so Decurtins, wie sie 
sich als Experten, trotz kultureller Unterschiede, 
einig würden. 

In zwei Jahren gehe es nach Russland, das 
sei bereits entschieden. Und ja, sie werde wie-
der dabei sein: «Es ist wie ein Virus. Es macht 
Spass, es ist schön, es ist anstrengend und es sind 
Freundschaften entstanden. Und der Austausch 
ist wichtig. So lernen wir zum Beispiel von den 
Nordländern, dass die Zusammenarbeit mit dem 
Patienten bei uns noch entwicklungsfähig ist.» 

Text: Elsbeth Stucky

Irina Turo aus Brigels, Fachfrau Gesundheit, und Expertin Sabina Decurtins aus Aesch sind ein eingespieltes Team. 
Im Oktober geht es an die World Skills in Abu Dhabi.   Bild: Swiss Skills


