
Werdegang eines Ehemaligen

Freddy SCHMITZ
Geboren wurde er als jüngstes von 14 Geschwistern, in 
Aldringen bei St.Vith. 1984 absolvierte er das Abitur an 
unserer Schule. Heute wohnt und arbeitet er in der Schweiz. 
Von uns befragt, berichtet er: „Nach einer sorgenfreien unver-
gleichbar schönen Kindheit durfte ich an der BS in einem 
sicheren, wohlbehüteten und weltoffenem Klima weiter 
wachsen.  Vielleicht stützt sich darauf mein Urvertrauen „der 
Mensch ist gut“.
Von 1984-1987 studierte ich an der Universität in Neu-
Löwen Biologie. Trotz Abbruch des Studiums war es für 
mich eine gute Vorbereitung auf meine diversen späteren 
Ausbildungen in der graduierten Pflege (Kranken-, 
Anästhesie- und Intensivpflege plus Notfallmedizin, He-
bamme und Tropenkurs). Außerdem lernte ich Französisch 
als Umgangssprache.“   
                                                  

Krankenpflege, Hebamme, Intensivpflege plus Notfall-
medizin studierte er von 1987-1994 am Institut Provincial 
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d’Enseignement Supérieur Paramédical de Liège. 
Zwischendurch arbeitete er in einem Seniorenheim in 
Deutschland, in einer Rehabilitationsklinik in der Schweiz 
und als erste männliche Hebamme im Eupener Krankenhaus. 
Er erinnert sich: „Die männliche Hebamme, das sind nun 
auch schon wieder viele Jahre her.  Es bleibt ein schöner 
Beruf. Mir wurde jedoch in meiner Situation schon fast zu-
viel Aufmerksamkeit auf das „männliche“ gelegt.  Die männ-
liche oder weibliche Rolle wird in meinen Augen immer 
noch zu oft überbewertet.  Unsere Ähnlichkeiten sind doch 
häufiger als das Trennende, wenn Mann / Frau es zulässt.  
Ein  damaliger Artikel über meine Person im Grenz-Echo zu 
diesem Hebammen-Thema kam mir bei der Lektüre eines 
ähnliches Artikels letztens hier wieder in Erinnerung :
dieses Jahr wurde hier in der Schweiz die erste männliche 
Hebamme ausgebildet und löste ein ähnliches Echo aus, 
wie ich 1991 (!) in Ost-Belgien.  Als ich mich anfangs der 
90er Jahre hier als Hebamme an über 30 Spitälern bewarb 
bekam ich nur Absagen. Ich ging somit einen anderen Weg.“    

Von 1994-1997 arbeitete er als Intensivpfleger im Spital in 
Davos / Schweiz.
Die Ausbildung zum Anästhesiepfleger erfolgte im Univer-
sitätsspital „Insel“ in Bern / Schweiz von 1997-1999.



Seit 1999 arbeitet er als Anästhesiepfleger im Spital von 
Davos. Er berichtet:
Die „Anästhesiepflege“ gibt es meines Wissens in Belgien 
noch nicht. Das Arbeitsverhältnis zwischen meinem Chef 
(dem Anästhesisten) und mir ist grob vergleichbar mit dem
zwischen Pilot und Co-Pilot. Während des Narkose-Start 
sind wir beide beim Patienten, während der Narkose (=Flug) 
leitet jedoch jeweils einer von uns beiden alleine die 
Narkose und managt auch das adequate schmerzfreie 
Aufwachen (=Landung).“   

Da bei ihm großes Interesse an einem Einsatz im Bereich der 
humanitären Hilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit 
besteht, absolvierte er 2002 einen Tropenmedizinkurs (für 
Pflegende) am Tropeninstitut „Prince Leopold“ in Ant-
werpen. Ein humanitärer Einsatz in einem sogenannten 
Entwicklungsland ergab sich (noch) nicht. Entweder war 
ihm der angebotene Einsatz zu lang oder die Herausforde-
rung zu groß. Optimistisch meint er: „Meine Zukunft bleibt 
offen und spannend!“

Trotz nötigem Spardruck im Gesundheitswesen sieht er die 
Krankenpflege immer noch als eine sichere Berufsperspektive,
wenn man zu Weiterbildungen und örtlicher Flexibilität 
bereit ist.  Auch Nacht- und Wochenenddienste sollten einen 
nicht abschrecken.
Der heutige Arbeitsmarkt benötigt flexible Personen mit brei-
ter humanitärer Basis und mit Sprachkenntnissen, ....   
Seiner Meinung nach sollte man an der Ausbildungsstätte 
vor allem das Lernen lernen.

Auf die Frage, wie das Interesse der Jugend am Lernen ge-
fördert werden kann, antwortet er:
“Ideal ist es, wenn es den Lehrkräften gelingt die Begeiste-
rung zu entfachen und diese dann zum Selbstläufer wird. 
Wer heute viel lernt ist morgen einfach viel freier in seiner  
Laufbahn(-planung). Es ist jedoch nicht nur die Leistung, 
die zählt, es muss auch genussvoll sein, im Sinne von 
(sinnvoller) Befriedigung für sich und die Gesellschaft. 
Selbstverantwortung und Nachhaltigkeit gelten heute wohl 
auf vielen Ebenen als  die maßgebenden Schlagwörter!“ 

Ratschläge, die er den Abiturienten mit auf den Weg geben 
würde:
„Augen und Ohren auf ! Hört auf euch selbst, was das Lernen
und das Ausgehen betrifft. Das Ausgehen hat sicher seinen 
Reiz und auch seine Berechtigung, aber zieht die Bremse 
nicht zu spät an! Man bedenke auch Folgendes : wir sind in 
Belgien / Europa als Jugendliche immer noch sehr privile-
giert. Verglichen mit anderen Ländern sollen wir uns also 
über das Lernen DÜRFEN freuen, anstatt über das Lernen 
MÜSSEN zu jammern.“ 

Zu seiner hiesigen Familie besteht ein reger Kontakt; aber 
zu Hause ist er heute in den Davoser Bergen. Er lebt in einer 
wunderbaren Umgebung und findet Entspannung beim 
Mountainbike, Ski, Wandern, Schwimmen .... Er ist  auch 
nicht im Besitz eines Autos oder Fernsehgeräts. „Das ist für 
mich kein Mangel, denn der Konsum soll mich nicht allzu 
sehr steuern.“


