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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Postulat Zadory Michel / Schumacher Jean-Daniel  2021-GC-206 
Vorbereitung der Freiburger Studierenden auf den 
Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) in der 

Abteilung Medizin an der Universität Freiburg  

I. Zusammenfassung des Postulats 

In einem Postulat, das sie am 13. Dezember 2021 eingereicht und begründet haben, zeigen sich die 

Grossräte Michel Zadory und Jean-Daniel Schumacher besorgt über die Qualität der Vorbereitung 

auf den Zulassungstest zum Medizinstudium an der Universität Freiburg für französischsprachige 

Studierende. Das Angebot des Kantons reiche nicht aus, um die Studierenden angemessen vorzube-

reiten. So werden 80 % der 120 verfügbaren Plätze im ersten Jahr des Bachelors in Medizin in 

Freiburg von Studierenden aus deutschsprachigen Kantonen belegt. Nach Abschluss ihres Studiums 

würden diese Studierenden in ihren Kanton zurückkehren, um dort Medizin zu praktizieren. Fran-

zösischsprachige Freiburgerinnen und Freiburger studieren tendenziell eher an einer anderen 

Westschweizer Universität, an der kein Aufnahmetest verlangt wird. Angesichts des Mangels an 

ärztlichen Grundversorgerinnen und Grundversorgern im Kanton sei dies besonders problematisch.  

Die Verfasser des Postulats stellen sich die Frage, ob der Eignungstest in seiner heutigen Form 

überhaupt sinnvoll ist. Sie sind der Ansicht, dass dieser Test die französischsprachigen Studieren-

den diskriminiere und es sinnvoll wäre, die Möglichkeit zu prüfen, einen rein französischsprachigen 

Eignungstest für französischsprachige Studierende anzubieten. Darüber hinaus ersuchen sie darum, 

die Einführung einer strukturierten Vorbereitung auf den EMS-Test unter der Leitung der Abteilung 

Medizin der Universität Freiburg zu prüfen, und zwar mehrere Monate vor der Prüfung und unab-

hängig von studentischen Initiativen wie dem NC-Wiki. Schliesslich fragen sich die Grossräte, ob 

dieser Eignungstest wirklich sinnvoll ist, um die angehenden Medizinerinnen und Mediziner 

auszuwählen, besonders im Hinblick auf die sozialen Fähigkeiten oder das Einfühlungsvermögen, 

die für diesen Beruf erforderlich sind.  

Der Bericht zum Postulat sollte folgende Fragen beantworten:  

Um die Auswirkungen der EMS-Tests auf die Freiburger Studierenden zu überprüfen, sollen 

folgende Daten erfasst werden:  

1. die Anzahl der Freiburger Medizinstudierenden, die seit der Einführung des Bachelors in 

Freiburg ausserkantonale Universitäten besuchen, pro Studienjahr; 

2. die Anzahl der Freiburger Kandidatinnen und Kandidaten für das Medizinstudium, die den 

EMS-Test bestanden haben, sowie die Anzahl derjenigen, die den Test nicht bestanden haben, 

pro Studienjahr; 
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3. die Anzahl der Freiburger Studierenden, die den EMS-Test zwei- oder sogar dreimal nicht 

bestanden haben, pro Studienjahr; 

4. die Anzahl Freiburger Ärztinnen und Ärzte, die ihren Master und ihr eidgenössisches Diplom in 

Medizin in einem anderen Westschweizer Kanton erworben haben und die nach ihrer Nachdip-

lomausbildung seit 2003 wieder in ihren Heimatkanton zurückgekehrt sind; 

5. der Anteil der französischsprachigen Freiburgerinnen und Freiburger unter den 40 Studieren-

den, die 2022 den Master in Medizin abschliessen werden. 

Die Grossräte, die das Postulat eingereicht haben, verlangen schliesslich, dass der Staatsrat folgende 

Fragen an swissuniversities stellt: 

6. Wie viele alte Fragen wurden im Eignungstest EMS 2021 gestellt?  

7. Wie viele alte, geänderte Fragen wurden im Eignungstest EMS 2021 gestellt? 

8. Wie hoch ist der Anteil der neu gestellten Fragen im EMS 2021?  

II. Antwort des Staatsrats 

Als Erstes möchte der Staatsrat daran erinnern, dass der Bachelor-Studiengang in Medizin bei den 

Studierenden beliebt ist. Im Hinblick auf das Ansehen, das die von der Universität Freiburg angebo-

tene Ausbildung geniesst, und auf den medizinischen Nachwuchs ist diese Feststellung zwar 

erfreulich, aber man muss festhalten, dass die bestehenden Strukturen der Universität Freiburg nicht 

geeignet sind, um eine unbegrenzte Anzahl von Studierenden unter zufriedenstellenden Bedingun-

gen aufzunehmen. Somit braucht es eine Beschränkung der Studienplätze und damit ein Auswahl-

verfahren für die Kandidatinnen und Kandidaten, um eine qualitativ hochwertige Lehre zu gewähr-

leisten. Eine solche Zugangsbeschränkung besteht übrigens an der überwiegenden Mehrheit der 

medizinischen Fakultäten des Landes, nämlich an den Universitäten von Basel, Zürich, Bern und 

Freiburg.  

Ganz allgemein stellt der Staatsrat fest, dass die von den Postulanten geforderte systematische 

Datenerhebung eine bessere Ausrichtung der Politik des Kantons ermöglichen könnte. Daher findet 

er es sinnvoll, die verfügbaren Daten zu sammeln und in einem Bericht zusammenzufassen. Für den 

Staatsrat ist es unabdingbar, dass die beiden Sprachgemeinschaften gleichbehandelt werden. Die 

Sprache sollte kein Hindernis für den Zugang zu einem Studiengang darstellen. Eine Verbesserung 

der Erfolgsquote der Freiburgerinnen und Freiburger beim Eignungstest für das Medizinstudium in 

dem im Postulat angesprochenen Kontext würde der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Der 

Staatsrat hält es für sinnvoll, die Kriterien, die sich auf das Testergebnis auswirken können, zu 

erfassen und dann allfällige Massnahmen zu prüfen. 

Abschliessend empfiehlt der Staatsrat daher dem Grossen Rat, das Postulat erheblich zu erklären.  

16. Mai 2022  
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