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Zeitgemäße, zukunftsorientierte
Ausbildung verlangt nach neuen
Konzepten
Lebenslanges Lernen, Ausbildung von

Schlüsselqualifkationen, Flexibilität, eigen-

verantwortliches Handeln und Selbststän-

digkeit sind Schlagworte in der Diskussion

um Ausbildungsreformen. Mehr denn je wird

durch die raschen Veränderungen der heu-

tigen Welt Ausbildung oder Schule gefordert

sein, Lernende zu eigenverantwortlichem,

reflektiertem sowie fachlich kompetentem

Handeln zu befähigen. Das Ziel ist also klar

formuliert. Offen bleibt die Frage, wie soll

oder muss eine derartige Ausbildung ge-

staltet werden? In diesem Zusammenhang

wird das Konzept des Problem-based Lear-

ning (PBL) häufig als eine Möglichkeit ge-

nannt. Studien belegen, dass durch PBL das

selbst gesteuerte Lernen gefördert werden

kann (Gräsel, S. 24, 1997). Darüber hinaus

verspricht man sich von diesem Konzept eine

verbesserte Umsetzung von Wissen zur Lö-

sung von Problemen in der beruflichen Pra-

xis. In Deutschland spielt PBL eine immer

größere Rolle in der Ausbildung. Besonders

in medizinischen Fachbereichen wird PBL

als ein geeignetes Konzept angesehen, um

eine zukunftsorientierte Qualifikation von

Studenten oder Auszubildenden zu errei-

chen. Auch in der Physiotherapie wird in der 

skussion („Neues Denkmodell“) betrachtet.

Abschließend folgt ein Beispiel für die Um-

setzung des „Skillslab-Modells“ auf eine

physiotherapeutische Technik und es werden

Leitfragen für die Planung einer Unterricht-

seinheit nach PBL formuliert.

Das Konzept des Problem-
based-Learning wurde an der
medizinischen Fakultät der Mc
Master Universität in Hamilton,
Kanada entwickelt 

Es wurde dort 1969 zum ersten Mal einge-

führt (Moust/Bouhuijs/Schmidt, S. 3, 1999).

Seither hat das Konzept an Popularität ge-

wonnen und wird weltweit – v.a. aber in Ka-

nada, Australien, USA und den Niederlanden

– an Hochschulen und berufsbildenden

Schulen eingesetzt (vgl. Meyer, S. 22, 1996).

Die Anwendung des PBL beschränkt sich

nicht nur auf den medizinischen Fachbe-

reich. In den Niederlanden nutzen auch ju-

ristische, wirtschaftswissenschaftliche oder

technische Fakultäten dieses Unterrichts-

konzept (Moust/ Bouhuijs/Schmidt, S. 3,

1999). In Deutschland wird für PBL auch

häufig das Synonym Problemorientiertes

Lernen (POL) verwandt. Hierunter sind auch

andere Konzepte wie z.B. Bruner(Entdek-

kendes Lernen), reformpädagogische oder

Diskussion über das „Neue Denkmodell für

die Physiotherapie“ (Hüter-Becker, 1997) auf

die Bedeutung einer problemorientierten, fä-

cherübergreifenden sowie praxisbezogenen

Ausbildung hingewiesen. Die Frage, ob PBL

auch ein Unterrichtskonzept für die Physio-

therapieausbildung sein kann, ist daher

höchst aktuell und bedeutungsvoll. 

Ein Blick auf die Inhalte der 
drei Teile dieser Arbeit

Der erste Teil stellt das Unterrichtskonzept

des Problem-based Learning vor. Dabei wer-

den – neben einer kurzen geschichtlichen

Einführung – die Ziele, die Struktur sowie

die Methoden des PBL beschrieben. Der

zweite Teil enthält didaktische Reflexionen

zum PBL. Anhand von wichtigen Aspekten

für die didaktische Planung des Unterrichts

wird die derzeitige Ausbildungssituation kurz

skizziert und in diesen Punkten dem Konzept

des PBL gegenübergestellt. Dabei werden

Gemeinsamkeiten und Unterschiede her-

ausgearbeitet und im Hinblick auf eine Ein-

führung von PBL als Unterrichtskonzept

mögliche Konsequenzen für die derzeitige

Ausbildung diskutiert. Der letzte Teil zeigt

Möglichkeiten und Ansätze Problem-based-

Learning in der derzeitigen Ausbildung zu

praktizieren. 

Zunächst werden allgemeine Überlegun-

gen zur Einführung von PBL angeführt und

unterschiedliche Möglichkeiten aufgezeigt,

Aspekte problemorientierten Arbeitens in

der derzeitigen Ausbildung umzusetzen.

Nachfolgend wird die Durchführung von PBL

unter dem Aspekt der aktuellen Reformdi-
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handlungsorientierte Ansätze zu verstehen,

sodass die eigentliche Struktur des PBL nicht

immer klar ersichtlich wird. Problemorien-

tiertes Arbeiten ist nicht neu, aber PBL zeigt

einen möglichen Gestaltungsansatz für Pro-

blemorientiertes Lernen (vgl. Gräsel, S.16,

1997 und Bögemann-Großheim/Brendel/

Handgraaf, S. 5, 1999). Zum besseren Ver-

ständnis wird in dieser Arbeit der interna-

tionale Begriff PBL verwandt. Seit den neun-

ziger Jahren gibt es auch in Deutschland

Bestrebungen, v.a. im Medizinbereich, die

Studiengänge zu reformieren und PBL als

didaktische Methode einzubeziehen (vgl.

Bundesminister für Gesundheit, Grundsätze

zur Reform des Medizinstudiums, 1996, s.a.

Gräsel, S. 20, 1997). An der Freien Universität

Berlin ist seit 1998 ein solcher Reformstu-

diengang im Bereich der Medizin anerkannt

(Handgraaf, 1999). Auch andere medizinische

Fakultäten (Witten-Herdecke/München/ Frei-

burg u.a.) bieten zunehmend Lehrveran-

staltungen und Seminare nach dem PBL-

Konzept an.

Ziel des Problem-based-
Learning ist, fachliche, 
persönliche und soziale 
Kompetenzen zu fördern

PBL soll Lernende vorbereiten, zukünftigen

Berufsanforderungen besser gewachsen zu

sein. Sie sollen befähigt werden, auf den

raschen technischen, sozialen und wirt-

schaftlichen Wandel der heutigen Zeit adä-

quat zu reagieren. Durch Struktur und Me-

thoden des PBL sollen die fachlichen,

persönlichen und sozialen Kompetenzen der

Teilnehmer mit dem Ziel gefördert und ent-

wickelt werden, Methoden des eigenstän-

digen Lernens und Strategien zur selbst-

ständigen Problembewältigung im beruf-

lichen Alltag zu entwickeln (vgl. Moust/Bou-

huijs/Schmidt, 1999 und Bögemann-Groß-

heim/Brendel/Handgraaf, S. 7, 1999). Die

Schule oder Ausbildung muss auf verän-

derte Qualitätsanforderungen an Lernende

reagieren. Es reicht daher nach Verständnis

des PBL-Konzepts nicht aus, lediglich Fak-

tenwissen in der Ausbildung zu vermitteln.

Die Ausbildung soll vielmehr Wissen ver-

mitteln, das in einem Kontext oder Praxis-

bezug steht, um Kompetenzen für das 

berufliche Handeln zu schaffen (vgl. Böge-

mann-Großheim/Brendel/Handgraaf, S. 8,

griff auf Wissen im beruflichen Alltag (Hand-

graaf, S. 3, 2000). Kennzeichnend für PBL ist

die Erarbeitung der Problemfälle im Wech-

sel von Kleingruppenarbeit und Selbststu-

dium. Zunächst wird in der Kleingruppe das

Problem anhand der Vorkenntnisse der ein-

zelnen Teilnehmer analysiert. Hierbei tau-

chen Fragen oder Sachverhalte auf, die nicht

sofort geklärt werden können. Diese bilden

die Grundlage für die Lernziele, die ge-

meinsam von der Gruppe festgelegt und im

Selbststudium oder mit einigen Teilnehmern

aus der Gruppe zur nächsten Gruppensit-

zung bearbeitet werden. Idealerweise be-

steht eine Unterrichtsgruppe aus 6 – 10 Teil-

nehmern und trifft sich zweimal in der

Woche für ca. 90 Minuten (vgl. Gräsel, S. 19,

1997). 

In den Gruppensitzungen und
während des Selbststudiums
werden die Lernenden durch
Lehrer unterstützt, so genannte
Tutoren

Sie stehen anders als bei traditionellen Unter-

richtskonzepten nicht im Mittelpunkt, son-

dern haben eher eine begleitende Funktion.

Daher auch die Bezeichnung Tutor (Böge-

mann-Großheim/Brendel/Handgraaf, S. 8,

1999). Aufgabe der Tutoren ist es neben der

Formulierung der Problemaufgaben, den

Lernprozess und die Zusammenarbeit in der

Gruppe zu fördern. Die Aufgabenstellung

dient dabei als Stimulus, über ein bestimm-

tes Thema nachzudenken. Der Tutor beglei-

tet und fördert den Lernprozess, indem er die

Gruppensitzungen beobachtet, an bestimm-

ten Stellen Fragen stellt, Hinweise zu Vertie-

fung des Themas und Anregungen zur Ar-

beitsmethode der Gruppe gibt (vgl. Moust/

Bohuijs/Schmidt,S. 15, 1997). Der Tutor ver-

mittelt also keine Inhalte im traditionellen

Sinne. Das PBL–Konzept ist dadurch nicht

dozenten-, sondern teilnehmerorientiert

(Meyer, S. 24, 1996). Neben diesen eher fach-

oder problembezogenen Aufgaben erfüllt der

Tutor im PBL-Konzept auch metakommuni-

kative Aufgaben. Er beobachtet und gibt der

Gruppe Feedback über den Ablauf der Grup-

pensitzung. Hierzu gehört die Beobachtung

der Beteiligung an der Diskussion, der Kom-

munikation innerhalb der Gruppe, der Ar-

beitsmethode und  die Evaluation des Er-

gebnisses der Gruppensitzung (vgl. Moust/

1999). Dieser Praxisbezug äußert sich in

Problemstellungen oder Fragen, die im Be-

rufsalltag auftauchen und als Lerninhalte

bearbeitet werden. Der Erwerb und das Be-

halten von Wissen wird dadurch erleichtert

(Meyer, S. 23, 1996, s.a. Klausner, S. 276,

1997). PBL geht davon aus, dass der

Mensch selbstständig lernen kann, d.h.

auch in der Lage ist, sein eigenes Lernver-

halten zu reflektieren und zu kontrollieren.

PBL fördert diese Fähigkeit unter Berück-

sichtigung individueller Lernsituationen

(a.a.O. S. 276).

Howard Barrow, einer der Begründer des

PBL formuliert daher folgende Ziele:

■Erwerben  und Behalten von brauchbarem

Wissen

■Lernen, wie man lernt („self-directed lear-

ning“)

■Lernen, Probleme zu analysieren und zu

lösen (Moust/Bouhuijs/Schmidt, S. 3, 1999). 

Struktur des Problem-
based-Learning

PBL versteht sich als ein „konstruktiver

Lernprozess“(Labudde/Bohn/Martens/Teetz,

S. 13, 1999), der zum Erwerb von neuen Er-

kenntnissen und zur Vertiefung des vor-

handenen Wissens führt und die Schüler

befähigt, Strategien zu entwickeln und an-

zuwenden, um neue Problemstellungen

oder Situationen zu lösen. Durch die Frage-

stellungen und Methoden des PBL wird 

das eigene Wissen erweitert, das Wissens-

niveau wächst (Bögemann-Großheim/Bren-

del/Handgraaf, S. 7, 1999). Parallel dazu ma-

chen die Lernenden sich ihr Handeln,

Denken und Lernen bewusst, indem sie es

permanent überprüfen. Wissen wird hier-

durch organisiert (vgl. Klausner, S. 276, 1998,

Handgraaf, S. 4f., 2000). 

Ausgangspunkt des Lernens ist
eine Problembeschreibung

Von großer Bedeutung im PBL ist, dass 

diese Problembeschreibung an das Vor-

wissen und die Erfahrungen der Lernenden

anknüpft. Die Erarbeitung des Problems

führt zu neuen Erkenntnissen und Fähig-

keiten, die so leichter mit bereits vorhande-

nem Wissen verbunden werden können Die

praxisnahen Problemstellungen ermög-

lichen darüber hinaus einen leichteren Zu-



Bouhuijs/Schmidt, S. 15ff., 1999). Moust et al.

beschreiben den idealen Tutor daher fol-

gendermaßen: 

■„Er fördert die Zusammenarbeit in der

Gruppe und das methodische Arbeiten und

sieht darin ein Mittel, das die Lernenden an

die inhaltlichen Ziele bringt“ (a.a.O. S.17,

1999). 

■Der Tutor muss daher nicht notwendiger-

weise ein Fachmann für das jeweilige The-

ma sein, da für fachliche Fragen auch Ex-

perten herangezogen werden können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des PBL ist

die Interaktion der Lernenden, denn Kon-

struktion von Wissen kann nur im sozialen

Kontext und durch aktive Auseinanderset-

zung erreicht werden (vgl. Klausner, S. 276,

1998 u. Gräsel, S. 34, 1997).  Nach Moust/Bo-

huijs/Schmidtist die Bearbeitung von Pro-

blemstellungen in der Unterrichtsgruppe im

PBL von „zentraler Bedeutung“ (Moust/Bou-

huijs/Schmidt, S. 7, 1999). Der Austausch

von Gedanken, Ideen und Wissen sowie die

daraus resultierenden Diskussionen er-

leichtern die Suche nach Problemlösungen,

stellen eigenes Wissen in Frage oder erwei-

tern es. Auch die eigene Arbeitsweise kann

so stets im Vergleich mit den anderen Teil-

nehmern kritisch überprüft werden (eben-

da). Die Interaktion der Lernenden ist daher

ein wichtiger Bestandteil des Konzepts, der

die aktive Mitarbeit aller Teilnehmer fordert

und den Lernprozess unter Berücksichti-

gung individueller Voraussetzungen der Teil-

nehmer (wie Motivation oder soziale Fähig-

keiten) in Gang setzt (vgl. Labudde/

Bohn/Martens/Teetz, S. 13, 1999 u. Böge-

mann-Großheim/Brendel/Handgraaf, S. 6,

1999). Um die Mitarbeit aller Lernenden zu

erreichen, übernehmen Teilnehmer während

der Gruppensitzung abwechselnd verschie-

dene Aufgaben, wie z.B. Gesprächsleitung

oder Protokollführung (Moust/Bouhuijs/

Schmidt, S.11ff., 1999). Die Arbeit in der

Unterrichtsgruppe kann sich weiterhin po-

sitiv auf die Motivation auswirken und in be-

sonderer Weise kommunikative Fähigkeiten

schulen, die für berufliches Handeln unab-

dingbar sind. Diese Fertigkeiten werden in

den Gruppensitzungen praktisch angewen-

det und geübt, um die spätere interdiszipli-

näre Zusammenarbeit zu erleichtern (Böge-

mann-Großheim/Brendel/ Handgraaf, S.8,

1999).

gelistet. Dadurch werden die Gebiete deut-

lich, in denen sich die Denk– und Lernakti-

vitäten der Unterrichtsgruppe bewegen sol-

len.

■Dritter Schritt : Problemanalyse

Alle Teilnehmer sollen ihre Hypothesen,

Interpretationen oder Erklärungen zum Pro-

blem nennen, ohne dass diese bewertet

werden. Die Meinungen der Teilnehmer

werden in der Regel mit der Technik ”Brains-

torming” gesammelt und an Tafel oder

Flip–Chart fest gehalten. 

■Vierter Schritt :

Systematisierung /Gliederung

Die Ergebnisse aus dem dritten Schritt wer-

den systematisch geordnet und gegliedert.

Die einzelnen Hypothesen oder Erklärungen

werden von den Teilnehmern auf der Grund-

lage ihres Vorwissens näher erläutert und

kritisch diskutiert. Bedeutend an dieser Pha-

se ist das Herausarbeiten von Unklarheiten,

verschiedenen Meinungen und offenen Fra-

gen.

■Fünfter Schritt :

Lernziele formulieren

In dieser Phase werden die Lernziele anhand

der offenen Fragen aus der Problemanalyse

formuliert. Diese Lernziele werden im Selbst-

studium oder in kleineren Gruppen zur nächs-

ten Sitzung bearbeitet. Das PBL strebt dabei

nicht primär nach Lösung des Problems. Viel-

mehr soll mittels der Lernziele Wissen zu be-

stimmtem Themen aus den Fachbereichen

erworben werden. Dieses folgt durch eigen-

verantwortliches Selbststudium.

■Sechster Schritt :

Selbststudium

Dieser Abschnitt steht zwischen zwei Grup-

pentreffen. In dieser Zeit suchen die Ler-

nenden selbstständig nach Informationen,

um die Lernziele zu erreichen. Diese Infor-

mationen können sie durch unterschiedliche

Medien oder durch Befragung von Experten

und Fachleuten beschaffen. Dabei sollen sie

versuchen, zwischen den einzelnen Lernzie-

len Beziehungen herzustellen.

■Siebter Schritt :

Präsentation/Evaluation

Die gesammelten Ergebnisse werden in der

nächsten Gruppensitzung vorgetragen und

Das PBL–Konzept bedient 
sich verschiedener Methoden,
die den Lernprozess steuern
und intensivieren

Ausgangspunkt des Lernens ist, wie bereits

oben erwähnt, die Problembeschreibung.

Hierbei kann man verschiedene Arten von

Problembeschreibungen, Fallbeispielen und

Aufgaben unterscheiden (Moust/Bohuijs/

Schmidt, S. 20ff., 1999). Grundsätzlich sollte

die Aufgabe folgende Bedingungen erfüllen:

■Sie muss sich am Wissen der Teilnehmer

und an den Lerninhalten des Ausbil-

dungsgangs orientieren sowie

■fächerübergreifend und praxisbezogen

sein (Gassmann/Riesner, S. 36, 1999).

Die Problemaufgaben beschreiben Ereig-

nisse oder Phänomene, die in einem gewis-

sen Zusammenhang stehen. Ziel ist, dass die

Lernenden Erklärungen für diese Ereignisse

oder Phänomene erarbeiten und den Zu-

sammenhang der einzelnen Ereignisse er-

fassen. Für die Präsentation der Aufgabe

können auch verschiedene Medien, wie Bil-

der, Zeitungsartikel, Interviews u.a. gewählt

werden (s.a. Moust/ Bohuijs/Schmidt, S. 20,

1999). Um die Aufgabe systematisch, effek-

tiv und vielschichtig zu bearbeiten, ist der so

genannte „Siebensprung“ als Arbeitsmetho-

de entwickelt worden (ebenda). 

Der Siebensprung ermöglicht,
eine Aufgabe systematisch,
effektiv und vielschichtig zu 
bearbeiten

■ Erster Schritt :

Begriffsklärung

Im ersten Schritt werden die in der Unter-

richtsgruppe unbekannten Begriffe oder

Fachtermini geklärt. Wichtig ist, dabei sicher

zu stellen, dass die Teilnehmer unterschied-

liche Bedeutungen der Begriffe abstimmen

und die Problemstellung in gleicher Weise

interpretieren. Hiermit erfolgt eine Abgren-

zung zu Aspekten, die nicht durch die Auf-

gabe angesprochen werden.

■Zweiter Schritt :

Problemdefinition

Das Problem oder Teilprobleme werden de-

finiert und verschiedene Fragestellungen auf-
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die einzelnen Teilaspekte im Hinblick auf

Verständnis oder Lösung des gesamten Pro-

blems untersucht. Die Aufgabe kann damit

beendet sein oder regt zu neuen Lernzielen

an, die nach der gleichen Methode bear-

beitet werden (skizziert nach Moust/Bohu-

ijs/ Schmidt, S. 22 ff. und Handgraaf, S. 3f.,

2000).

Mit dem Siebensprung ist die
methodische Vielfalt des Problem-
based-Learning keineswegs 
erschöpft

a) Die Diskussionsaufgabe

Bei der Diskussionsaufgabe steht v.a. der

Austausch der Lernenden untereinander im

Mittelpunkt. Hierdurch sollen die Teilnehmer

ihr Urteilsvermögen schulen und sich für den

späteren Berufsalltag  in Fachgesprächen

üben. Dabei können die Lernenden in einer

ähnlichen Weise wie bei den Problemauf-

gaben (Siebensprung) an diese Aufgabe her-

angehen (s. Moust/Bohuijs/Schmidt, S. 34f.,

1999).

b) Die Strategieaufgabe

Die Strategieaufgabe zielt auf das berufliche

Handeln ab. Hierbei sollen die Teilnehmer

sich in ihren jeweiligen Beruf hineindenken

und Entscheidungen zu einem bestimmten

Problem treffen. Grundlage bildet dabei wie-

der der Siebensprung. Das Entscheidende

ist, dass die Teilnehmer lernen ihre Maß-

nahmen und Strategien zu begründen

(ebenda).

c) Die Studienaufgabe

Ziel dieser Aufgabe ist es, Kenntnisse zu 

erwerben. Sie wird meist zu Beginn als 

Einführung in eine Problemaufgabe gestellt.

Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im

Selbststudium. Es erfolgt keine Diskussion

(a.a.O. S. 37).

d) Die Anwendungsaufgabe

Sie soll dem Teilnehmer die Möglichkeit ge-

ben, seine Kenntnisse anzuwenden und zu

üben. Die Aufgabe wird nach dem Literatur-

studium (s. Siebensprung) gestellt. Die An-

wendungsaufgabe ermöglicht auch eine

Überprüfung des Wissens der Lernenden

durch den Dozenten (a.a.O. S. 38).

Neben diesen Formen gibt es auch noch

andere oder Mischformen dieser Aufgaben-

typen. Je weiter fortgeschritten eine Lern-

gruppe ist, umso komplexer können die Auf-

gaben sein (s.a. Moust/Bohuijs/Schmidt, S.

39f.). Die Probleme können, wie oben dar-

gestellt, in theoretischer Form oder im Ge-

sundheitsbereich auch durch Patientensi-

mulationen präsentiert werden. Bei der

Patientensimulation übernimmt einer die Pa-

tientenrolle und imitiert Symptome des je-

weiligen Krankheitsbildes. Auch eine Misch-

form beider Arten ist möglich (vgl. Handgraaf,

S. 2, 2000).

e) Das Tutoring

Typisch für das Konzept des PBL ist das Tu-

toring als Methode – wie bereits oben be-

schrieben – und die Einbeziehung der Ler-

nenden in das Tutoring, indem sie in der

Gruppensitzung abwechselnd die Ge-

sprächs- oder Protokollführung übernehmen.

Durch diese Aufgaben (Führung, Vorberei-

tung und Bewertung) sind die Teilnehmer

insbesondere gefordert, den Lernprozess in

der Gruppe positiv zu beeinflussen. Darüber

hinaus geben sie ihr im Selbststudium erar-

beitetes Wissen an die anderen Teilnehmer

der Gruppe weiter und werden damit selbst

zu Wissensvermittlern (Klauser, S.274, 1998;

zu den Aufgaben vgl. auch Moust/Bohu-

ijs/Schmidt,S. 49ff., 1999). Als didaktisch-

methodisches Mittel ist begleitend zum Tu-

toring, das vom  Dozenten (Tutor) selbst

erstellte Kursbuch oder „Reader“ (Moust/Bo-

huijs/Schmidt, S. 3, 1999) eingesetzt. Das

Kursbuch enthält Kurzeinführungen zum

Thema, Literaturlisten, organisatorische Ab-

laufpläne und die Aufgaben, die zum jewei-

ligen Lerngebiet durchzuführen sind. Es bil-

det für den Lernenden eine Leitstruktur durch

das Lerngebiet (ebenda).

f)Der „Clinical Reasoning Process“

und das „Skillslab-Modell“

Dies sind Arbeitsmethoden, die nicht spe-

ziell im PBL entwickelt worden sind. Doch

PBL bedient sich dieser Methoden, um

praktische Fertigkeiten zu vermitteln. Da-

her werden sie unter diesem Punkt aufge-

führt.

■„Clinical Reasoning Process“

„Clinical Reasoning Process“ wird in der Me-

dizin in den verschiedensten Bereichen an-

gewandt (Hengeveld, S. 42, 1998) und um-

fasst die Entwicklung von Problemlösungs-

prozessen. Er unterstützt die Evaluation und

Lösung von Patientenproblemen und bein-

haltet die Denkweise von problemorientier-

ten Lernansätzen. Damit eignet es sich zur

Umsetzung von PBL in die Praxis (vgl. Hand-

graaf, S. 4, 2000).

Unter „Clinical Reasoning Process“ ver-

steht man die ”Denkvorgänge und die Ent-

scheidungsfindung des Therapeuten wäh-

rend der Untersuchung und Behandlung”

(Jones, S. 6, 1997). Aufgrund von Informatio-

nen stellt der Therapeut Hypothesen zum

Problem des Patienten auf, die durch Unter-

suchungen oder zusätzliche Informationen

ständig überprüft werden. Dabei interpre-

tiert und bewertet er die Informationen in

Hinblick auf die Hypothesen unter Berück-

sichtigung seines Wissens. Dies führt ent-

weder zur klareren Vorstellung von dem Pro-

blem oder zur Abwandlung der Hypothese.

Der Vorgang der Hypothesenüberprüfung

und Formulierung wird solange fortgeführt,

bis das Problem klar umrissen ist und ent-

sprechende Behandlungsmaßnahmen aus-

gewählt worden sind. Nach der Behandlung

wird erneut untersucht und die Hypothese

wird anhand der neuen Untersuchungser-

gebnisse überprüft (ebenda). Dieses Ver-

fahren ermöglicht dem Therapeuten, sein

Wissen zu strukturieren, sich Denkvorgänge

bewusst zu machen, sie zu reflektieren und

seine Hypothesen ständig zu überprüfen. Das

Arbeiten nach diesem Hypothesen gesteu-

erten Denken führt zur besseren Organisa-

tion und Effizienz von Wissen und damit  zu

immer besseren Entscheidungen der Ler-

nenden. Es bietet daher für Lernende einen

Weg zur effektiven Behandlung, indem Wis-

sen und Handeln miteinander verbunden

werden (vgl. Handgraaf, S. 4f., 2000).

■Das „Skillslab -Modell“

An den Universitäten mit problemorientier-

ten Studiengängen wird der Unterricht von

Fertigkeiten auch in einem sogenannten

„Skillslab–Modell“ (Muijsers, 1997) ver-

mittelt. Diese Methode stammt aus den

USA und wird in verschiedenen Berufsbe-

reichen genutzt, um Auszubildende auf den

Berufsalltag vorzubereiten. In immer kom-

plexer werdenden Simu-lationssituationen

können sie berufsspezifische Fertigkeiten

unter Einbezug theoretischer Grundlagen

erlernen, anwenden und üben (vgl. Böge-

mann-Großheim/Brendel/ HandgraafS. 9,
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1999). Dadurch optimieren die Lernenden

ihr Wissen und ihre Fertigkeiten und kön-

nen sie leichter auf andere Situationen

übertragen (vgl. Muijsers, S. 2, 1999). Jede

Fertigkeit wird in fünf Schritten gelehrt und

trainiert: 

1. Der erste Schritt besteht aus der Vorbe-

reitung, indem die Lernenden sich Wissen

zu den Fertigkeiten aneignen (z.B. Hin-

weise zur Ausführung, Indikationen). Dies

geschieht durch Literatur, vorbereitete

Handlungsbewertungslisten, Orientie-

rungsaufträge oder Videos zur entpre-

chenden Fertigkeit (vgl. Muijsers, S.17ff.,

1997 u. von Clénin, Elfrich, Gnädiger-

Schnitzler, Kiechler, S. 13, 1995).

2. Im nächsten Schritt geben die Lehrer In-

formationen, zeigen Anwendungsgebiete

und begründen die Notwendigkeit dieser

Fertigkeit.

3. Es folgt die Demonstration der Fertigkeit,

die je nach Ausmaß in verschiedene Teil-

schritte zerlegt werden kann.

4. Im Anschluss daran üben die Teilnehmer.

5. Phase 5 ist die Phase der Wiederholung,

die die Lernenden eigenständig durch-

führen sollen. Hierbei üben sie die Tech-

nik oder Fertigkeit in verschiedenen Zu-

sammen- hängen und achten auch darauf,

durch Gespräche mit dem Empfänger Kon-

takt aufzunehmen, um sich auf die reale Si-

tuationam Patienten vorzubereiten (vgl.

Muijsers, S. 22ff.).

Wichtig in den Phasen 1 – 4 ist die Verbali-

sierung der einzelnen Schritte, um zunächst

eine „mentale Beherrschung“ (Muijsers, S.11,

1997) der Fertigkeit zu erreichen. Anschlie-

ßend wird die motorische Fertigkeit geübt.

Der Lehrer begleitet das Üben und gibt Feed-

back. Später führen dies die Schüler selbst

durch.

Die Übungsphasen beinhalten unter-

schiedliche Sequenzen:

■Üben am Modell

■Üben untereinander

nition ist daher auch eine wichtige Metho-

de, die im PBL nach jeder Gruppensitzung

mündlich oder durch Evaluationsbögen in

schriftlicher Form erfolgt. „Skillslab-Modell“

und  „Clinical Reasoning“ beinhalten eben-

so diesen wichtigen Aspekt Problem-ba-

sierten Lernens. Durch die Verbalisierung

sowie Bewusstmachung von Denkprozes-

sen und Lernverhalten wird Handeln oder

Lernen effektiver, da es vom Lernenden

kontrolliert und gesteuert werden kann

(Bögemann-Großheim/Brendel/ Handgraaf,

S. 7, 1999). 

(Wird fortgesetzt)

Literatur:

im Anschluss an den dritten Teil

■Korrespondenzadresse:

Karin Trenczek, Lehrerin der Physiotherapie

Physiotherapieschule des

Universitätsklinikums Münster

Domagkstraße 3

48149 Münster

■Üben an so genannten Simulationspatien-

ten (mit Videoaufzeichnung)

■Üben in der realen Situation am Patienten

Die Übungsituationen an den Simulations-

patienten haben den Vorteil, dass die

Übungssituationen wiederholt und speziell

auf die Themenbereiche abgestimmt wer-

den können. Sie erfordern neben der fach-

lichen Kompetenz auch soziale und per-

sönliche Kompetenzen, die in diesen

Übungs- sequenzen  entwickelt  und geübt

werden können (vgl. Clénin, Elfrich, Gnädi-

ger-Schnitzler, Kiechler, S. 13, 1995). Die Se-

quenzen werden mit dem Lehrer in der

Unterrichtsgruppe analysiert und fördern

das Reflexions- vermögen der Lernenden

(Handgraaf, 1999).

g) Die Metakognition

Hierunter wird die Kontrolle und Bewer-

tung des eigenen Denkens, Gedächtnisses

und Lernens beim Problemlösen sowie die

Reflexion über Denken und Handeln ver-

standen (Klausner, S. 279, 1998). Metakog-

nition ist nachgewiesenmaßen ein ent-

scheidender Faktor für einen effektiven

Lehr-Lernprozess (ebenda). Die Metakog-
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■ Pädagogische Ausbildung im Rahmen des Zwei-Jahres-
Studienlehrganges der HAGE. 1999/00 Teilnahme am Lehr-
gang ”Weiterbildung für Lehrer/Leitung an Schulen für Ge-
sundheitsberufe” des Berufsfortbildungswerkes Bochum.




