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Didaktische Überlegungen
zum PBL

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung

von 1994 für die Ausbildung zum  Physio-

therapeuten sieht den Unterricht in 47 ver-

schiedenen Fächern sowie praktische Aus-

bildung am Patienten in 7 Fachbereichen vor.

Die Fächer können in folgende Gruppen ein-

geteilt werden: 

■Medizinisch-naturwissenschaftliche

Grundlagen (z. B. Anatomie, Physiologie)

■ Spezielle Krankheitslehre (Neurologie,

Chirurgie usw.)

■ Erziehungs- und gesellschaftswissen-

schaftliche Grundlagen (Pädagogik, Psy-

chologie)

■ Grundlagen der Bewegungswissenschaf-

ten (z.B. Trainingslehre)

■ Untersuchungstechniken der Physiothera-

pie

■ Behandlungstechniken der Physiotherapie

(ca. 14 Fächer, z.B. PNF)

■ Methodische Anwendung (z.B. Physiothe-

rapie in der Neurologie)

Für jedes Fach wurde von der Arbeitsge-

meinschaft Lehrer im ZVK ein Curriculum

für den Unterricht entworfen. Die Aufstel-

lung zeigt deutlich, wie sehr die Physiothe-

Ausgangspunkt zum Lernen bildet (Klaus-

ner, S. 278f., 1998). Die daraus resultierenden

Vorteile sind bereits im ersten Teil dieser Ar-

beit dargestellt worden. Der Weg im PBL

führt über das Problem zum Erwerb von

Kenntnissen und zur evtl. Lösung und nicht,

wie in den bestehenden Curricula, über den

Erwerb von Kenntnissen zur Problembear-

beitung und Lösung. Dies bedeutet, dass bei

Einführung des PBL–Konzepts der Lehrplan

komplett umstrukturiert werden müsste. An-

sätze hierzu gibt es bereits durch das in jüng-

ster Zeit viel diskutierte „Neue Denkmodell

in der Physiotherapie“ (Hüter-Becker, 1997),

auf das im Abschnitt „Möglichkeiten zur

Durchführung von PBL“ noch näher einge-

gangen wird.

Genau wie in den traditionellen Unter-

richtsformen benötigt auch das PBL einen

Lehrplan, der die wichtigsten Prinzipien,

Regeln und Aspekte der Fachgebiete bzw.

Fertigkeiten absteckt, die für die entspre-

chende Ausbildung benötigt werden. Die

Aufgaben orientieren sich an den Lernin-

halten der Themengebiete (vgl. Moust/Bo-

huijs/ Schmidt, S. 3,1999). Lernziele werden

somit auch im PBL angesteuert, aber nicht

direkt vorgegeben. Die Lernenden erhalten

in der Unterrichtsgruppe die Möglichkeit,

Lernziele auf Basis ihres individuellen Wis-

sens selbst zu formulieren.

rapie derzeit noch vom einzelnen Fächer-

denken geprägt ist. Verbindungen gibt es

meist nur zwischen den Basistechniken der

Untersuchung und Behandlung und der

methodischen Anwendung sowie dem zu-

gehörigen speziellen Krankheitslehrefach.

Auch wenn es in der Praxis viele Über-

schneidungen zwischen der speziellen

Krankheitslehre (vom Arzt unterrichtet) und

der methodischen Anwendung (vom PT-

Lehrer unterrichtet) gibt, verdeutlicht die-

se Aufteilung noch einmal die klare Tren-

nung der Ausbildung in Theorie und Praxis.

In den Curricula gibt es zwar einige Quer-

verweise auf andere Fächer, es hängt aber

von der Qualität, dem Engagement und der

Motivation der Lehrenden ab, wie gut der

Transfer von einem in das andere Fach ge-

lingt oder die Zusammenarbeit der Dozen-

ten ist. Nicht selten erlebt man bei den

Schülern ein so genanntes Schubladen-

denken, bei dem nicht das Krankheitsbild

oder das Problem des Patienten das Krite-

rium zur Auswahl der entsprechenden

Techniken ist. Vielmehr setzen die Schüler

im klinischen Einsatz die Techniken ein, die

sie beim jeweiligen Lehrer gelernt haben

oder welche sie mit dem entsprechenden

Fach assoziieren.

Die derzeitigen Curricula 
stehen im krassen Gegensatz
zum Konzept des Problem-
based-Learning

PBL erfordert ein problemorientiertes und

fächerübergreifendes Curriculum, indem ein

komplexes, praxisbezogenes Problem den
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Problem-based-Learning ist 
nur möglich, wenn zuvor ein 
Qualifikationsprofil für Physio-
therapeuten gemeinsam 
erarbeitet wird

Bei einer Einführung von PBL ist von Seiten

der Lehrenden grundsätzlich zu überlegen,

welche Fertigkeiten, Qualifikationen oder

Fachthemen für die Berufsausübung eines

Physiotherapeuten wichtig sind und wie man

diese im Rahmen von fächerübergreifenden

Problemfällen erarbeiten kann. Dies bedeu-

tet, dass die derzeitige Einteilung in Theorie-

fächer (Arzt) und Praxisfächer (PT)  sowie die

hohe Zahl der Einzelfächer aufgehoben wer-

den muss. Gemeinsam sollte überlegt wer-

den, welche Themen sich unter verschiede-

nen fachlichen Perspektiven bearbeiten

lassen und welche PT–Techniken oder Prin-

zipien hierdurch vermittelt werden könnten.

Auch die medizinisch-naturwissenschaft-

lichen Fächer (z.B. Anatomie) sollten stärker

auf die Inhalte des beruflichen, hier physio-

therapeutischen Handelns, bezogen werden.

Inwieweit auch Untersuchungs- und Basis-

techniken, in denen v.a. der Erwerb und das

Einüben von Fertigkeiten gefragt ist, durch

diese Art vermittelt werden können, ist zu

prüfen. Hierzu scheint m.E. das „Skillslab

–Modell“ eine Möglichkeit zu sein, denn es

zeigt deutliche Parallelen zur typischen

Durchführung eines Technikfachs in der

Physiotherapieausbildung. In der Regel wer-

den alle physiotherapeutischen Techniken,

die später am Patienten durchgeführt wer-

den, im Unterricht am Modell geübt, in die-

sem Fall am Mitschüler. Genau wie im „Skills-

lab-Modell“ erhalten die Lernenden die

Möglichkeit, die Auswirkungen der Techni-

ken selbst zu erfahren. Darüber hinaus er-

werben sie nicht nur fachliche, sondern auch

soziale und persönliche Kompetenzen durch

die gegenseitige Instruktion und das Feed-

back an den Mitschüler. 

Das problemorientierte Lernen im PBL–

Konzept unter Begleitung des Tutors fördert

auch die Entwicklung von Lernstrategien und

gibt die Möglichkeit das „Lernen zu lernen“

(Moust/Bohuijs/Schmidt, 1999). PBL hat da-

her im Gegensatz zum derzeitigem Curricu-

lum der Physiotherapie einen über den Er-

werb von fachlichen Kenntnissen hinaus-

gehenden Anspruch. Nicht nur die Vermitt-

lung des Fachwissens oder die Lösung des

ung der Ausbildung am Patienten auch zur

Entwicklung von sozialen oder persönlichen

Kompetenzen bei. Im Rahmen der Anlei-

tung gibt er nicht nur Feedback über die

fachlichen Kompetenzen, sondern berük-

ksichtigt auch kommunikative Fähigkeiten

oder persönliche Eigenschaften. Hierbei

kann der Lehrer durch Gespräche Einfluss

nehmen, indem er den Schülern sein Ver-

halten spiegelt, positive Seiten verstärkt,

Einschätzungen abgibt oder zur Eigenre-

flexion anregt und ihnen damit die Mög-

lichkeit zur Überprüfung ihres Handelns

gibt. Die Arbeit von Lehrern in der Physio-

therapie ist damit durch zwei gegensätzli-

che Verhaltensweisen gekennzeichnet. Zum

einem stehen sie als Fachleute im Zentrum

des Unterrichts und bestimmen weitgehend

Art, Verlauf und Lernziele, um entspre-

chende Fachkompetenz zu vermitteln. Zum

anderen übernehmen sie im Rahmen der

praktischen Ausbildung am Patienten eher

eine Tutorenfunktion im Sinne des PBL. Die

Einführung von PBL würde den Schwer-

punkt der Lehrerrolle auf die Stimulation,

Förderung, Begleitung und Bewertung von

Lern- und Gruppenprozessen verschieben

(vgl., Moust/ Bohuijs/Schmidt, S.16 ff., 1999).

Problem-based-Learning 
verlangt ein neues 
berufliches Selbstverständnis
von Lehrern

Dies erfordert v.a. umfassende pädagogi-

sche Qualifikationen, Kenntnisse über

Gruppenprozesse und PBL sowie Identifi-

aktion damit und ein neues Rollenver-

ständnis des Lehrers (vgl. Handgraaf, S. 4,

2000). Der Lehrer ist im Unterrichtsprozess

nicht mehr der Fachmann (Moust/Bohu-

ijs/Schmidt, S. 16, 1999), der im Mittelpunkt

steht, sondern er tritt in die Rolle des Be-

obachters und überlässt den Schülern da-

mit weitgehend seinen Aufgabenbereich

während der Gruppensitzung. Seine fach-

liche Arbeit verlagert sich auf das Vorfeld,

indem er Problemaufgaben formuliert, Li-

teratur und Reader zusammenstellt und an-

hand der Aufgaben einen Weg durch den

Lernstoff bestimmt (vgl. Meyer, S .23, 1996

und Moust/Bohuijs/Schmidt, 1999). Hierfür

benötigt der Lehrer zwar Fachwissen, aber

nicht unbedingt Spezialwissen wie in der

derzeitigen Ausbildung, da die Lernenden

Problems stehen im Mittelpunkt, sondern

auch der Weg des Lernens ist entscheidend.

Damit misst PBL der Entwicklung von sozi-

alen und persönlichen Kompetenzen, anders

als in den traditionellen Curricula, eine ähn-

lich hohe Bedeutung bei wie dem Wissens-

erwerb. Folglich benötigen die Lernen

den mehr Kenntnisse über Kommunika-

tionsmodelle, Evaluationskriterien sowie

Selbstreflexion als in der augenblicklichen

Ausbildung. 

Derzeit tritt der Lehrer in der
Physiotherapieausbildung
in erster Linie als Wissens-
vermittler auf

In der Regel hat er sich auf ein Gebiet spe-

zialisiert und unterrichtet neben diesem die

für das Fachgebiet relevanten Techniken

(z.B. Orthopädie und Manuelle Therapie

oder Neurologie und Bobath). Idealerweise

betreut er auch den entsprechenden klini-

schen Einsatz. Die Unterrichtskonzeption ist

m.E. in den meisten Schulen eher ”traditio-

nell” und stellt den Dozenten in den Mittel-

punkt. Er als Fachmann bestimmt weitge-

hend (Ausnahmen: Sonderveranstaltungen,

Projekttage oder ähnliches) die Lerninhalte

bzw. die Lernziele und die Arbeitsmethode.

Dies wird besonders in den ”Technikfä-

chern” (z.B. PNF) deutlich, in denen es, wie

oben bereits erwähnt, zunächst einmal mehr

um den Erwerb von Fertigkeiten als um Pro-

blemlösungen oder bestimmte Bearbei-

tungsstrategien geht. Die Lehrer sind v.a.

bei diesen Fächern verantwortlich dafür,

dass die Schüler die Techniken fachgerecht

erlernen, um sie dementsprechend am Pa-

tienten durchführen zu können. Die Lern-

ziele in diesen Fächern haben also eine hohe

Verbindlichkeit. Dies veranlasst m.E. viele

Lehrer dazu, in diesen Fächern verstärkt leh-

rerzentriert zu arbeiten, indem sie viele Lern-

hinweise und Korrekturen geben und den

Lernenden nur geringen Gestaltungsraum

zubilligen.

Daneben vermittelt der Lehrer –
meist eher unreflektiert – 
Sozialkompetenz und Ich-
Kompetenz 

Neben der Vermittlung von Fachkompe-

tenzen trägt der Lehrer durch die Betreu-



zur Erreichung ihrer Lernziele Experten (z.B.

andere Physiotherapeuten, Praktiker oder

verschiedene Medien) heranziehen können

(ebenda). Hier stellt sich die Frage, welche

Qualifikationen in einer Lehrerausbildung in

erster Linie zu vermitteln sind und welches

Ausmaß an fachlichen Qualifikationen

Lehrkräfte nach dem PBL–Konzept benöti-

gen. Sind eher Generalisten gefragt, die

sich aufgrund ihrer Quali- fikationen in ver-

schiedene Bereiche hineinversetzen kön-

nen? Inwieweit können Medien wie Com-

puterlernprogramme Tutoren unterstützen

oder ersetzen? 

Problem-based-Learning 
verlangt auch nach einem
neuen Rollenverständnis
der Schüler/Lernenden

Die Lernenden stehen in der derzeitigen

Ausbildung vor dem Dilemma, dass von ih-

nen einerseits bei der täglichen Betreuung

der Patienten ein hohes Maß an Selbst-

ständigkeit und Eigenverantwortung erwar-

tet wird, jedoch andererseits dieses trotz

handlungsorientierter Ansätze nur in Maßen

geschult wird. Raum für fächerübergreifen-

de Themen, Epochen- oder Projektunter-

richt gibt es wenig. Inwieweit Selbstreflexion

oder Entwicklung von Lernstrategien geför-

dert werden, hängt vom einzelnen Lehrer ab.

So zeigen sich bei der praktischen Ausbil-

dung am Patienten häufig Schwierigkeiten

bei der Zielformulierung und Planung von

Behandlungen. Zusätzlich erschwert die

große Anzahl der Fächer den Schülern eine

Orientierung über mögliche Anwendungen,

da sie meist einzeln und nebeneinander

ohne die Herstellung von Zusammenhängen

oder klinischen Bezügen unterrichtet wer-

den. Das PBL–Konzept als Unterrichtsform

gibt die Chance, diese Diskrepanz zu über-

winden und Lernende konform zu ihrem

Handlungsbereich auszubilden. Dabei wird

anders als im „traditionellen“ Unterricht eine

aktive Mitarbeit von allen Teilnehmern ge-

fordert. Das bedeutet auch für die Lernen-

den ein verändertes Rollenverständnis. Von

lieb gewonnenen Schülereigenschaften, wie

zururücklehnen und sich etwas erzählen

lassen, muss Abschied genommen werden,

da sie selbst die Verantwortung für ihr Ler-

nen tragen. Sie sind im Gegensatz zu „tra-

ditionellen“ Unterichtsformen nicht nur in

Themen bearbeiten oder in einem Rota-

tionssystem eine Lerngruppe verschiedene

Themen erörtert. Möglich ist auch die For-

mulierung von so genannten Pflichtthemen,

die innerhalb einer bestimmten Zeit 

(z.B. Semester) oder während der Ausbil-

dung bearbeitet werden müssen. Eine an-

dere Alternative ist, das Problem im Klas-

senverband einzuführen (Meyer, S. 25, 1996

u.Labudde, Bohn/Martens/Teetz, S. 14, 1999)

und anschließende in Untergruppen bear-

beiten zu lassen. Moustet al. beschreiben

auch die jahrgangsübergreifende Arbeit

(Moust/Bohuijs/Schmidt, S. 42, 1999). Die-

se bietet sich an, wenn die Aufgaben we-

nig oder kein bestimmtes Vorwissen erfor-

dern, z.B. bei Diskusssionsaufgaben zum

Thema Berufsverständnis.

Die zeitlichen 
Vorgaben der geltenden 
Ausbildungsordnung 
erschweren innovative 
Lehr-Lernformen

Die Unterrichtsform des PBL wird meist in

Blöcke oder Moduleinheiten eingeteilt, in

denen ein bestimmtes Thema bearbeitet

wird (Moust/Bohuijs/Schmidt, S. 2f., 1999).

Bei der Jahres– oder Semesterplanung ist

dies zu berücksichtigen. Auch zwischen

den einzelnen Gruppensitzungen muss den

Lernenden entsprechender Freiraum gege-

ben werden, um in angemessener Weise

ihr Selbststudium durchzuführen. Entspre-

chende Zeiten könnten in Zusammenarbeit

mit den Lernenden vereinbart und im Kurs-

buch festgehalten werden. Begleitend kön-

nen andere Themen, die nicht nach PBL

unterrichtet werden, oder die praktische

Ausbildung am Patienten stattfinden

(ebenda). Zeitlich ließe sich dies in der der-

zeitigen Ausbildung zwar bedingt organi-

sieren, es bliebe aber die Frage der Zuord-

nung der PBL-Stunden auf die einzelnen

Fächer. Laut Ausbildungs- und Prüfung-

verordnung ist für jedes Fach eine be-

stimmte Stundenanzahl vorgesehen. Diese

Richtlinie erschwert die Einordnung und

Dokumentation der fächerübergreifenden

Aspekte des PBL. Hier müssten neue An-

sätze und einheitliche Dokumentations-

richtlinien auf schulpolitischer Ebene erar-

beitet werden.

die Lernzielformulierung einbezogen, son-

dern bestimmen auch die Vorgehensweise

oder steuern ihren Lernprozess zu großen

Te ilen selbst (s.o.).

Verhaltensweisen, 
wie PBL sie während der 
Ausbildung fordert, sind 
auch wichtig im späteren 
Berufsleben

Dies verlangt von den Lernenden ein hohes

Maß an so genannten metakognitiven Ei-

genschaften wie Selbstreflexion, Selbstkon-

trolle und Selbstständigkeit, (vgl. Bögemann-

Großheim/Brendel/Handgraaf, S. 6f., 1999).

Dies kann sicherlich nicht bei jedem Teil-

nehmer in gleicher Weise vorausgesetzt wer-

den und bedeutet, dass die Schüler Ein-

blicke in Gruppenprozesse, Studientechni-

ken, Kommunikations- und Reflexionstech-

niken erhalten müssen, die durch die Tuto-

ren während des Lernprozesses verstärkt

werden. Die Lernenden übernehmen damit

auch „traditionelle Lehrerfunktionen“, indem

sie ihr eigenes Handeln, Denken, Lernen und

das der Anderen zueinander in Bezug setzen,

reflektieren und bewerten. Auch die Ver-

mittlung von Inhalten – traditionell Lehrer-

aufgabe – liegt während der Gruppensitzun-

gen weitgehend in der Hand der Lernenden

(vgl. Klausner, S. 278ff., 1998). Das PBL–Kon-

zept stellt somit einen hohen Anspruch an die

Lernenden, indem es die traditionellen Rol-

lenverständnisse aufhebt und ihnen ein ho-

hes Maß an Selbstständigkeit in Planung,

Durchführung und Bewertung von Lern-

prozessen zubilligt. Allerdings sind dies alles

Kompetenzen, die einen selbstständig und

verantwortlich denkenden und handelnden

Physiotherapeuten auch im Berufsleben aus-

zeichnen.

Die Einführung von 
Problem-based-Learning 
hat auch Auswirkungen auf 
die Rahmenbedingungen

Zentral für PBL ist die Interaktion der Ler-

nenden und die Arbeit in der Kleingruppe.

Das bedeutet, dass die zurzeit bestehende

Aufteilung in Klassen oder Kurse für die

PBL-Stunden aufgelöst werden müsste. 

Organisatorisch ist zu überlegen, ob alle

Lernenden eines Jahrgangs ähnliche 
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Ausbildung nach dem PBL-
Konzept verlangt eine 
umfangreiche Ausstattung mit
verschiedenen Lernmitteln 

Hierbei haben Schulen, die an Universitäts-

kliniken angegliedert sind oder in deren

Nähe liegen, einen eindeutigen Standortvor-

teil. Die Nähe zu gut ausgestatteten Univer-

sitätsbibliotheken erspart den Dozenten

mühsame Kopierarbeit und macht es den

Lernenden leichter, eigenständig nach Lite-

ratur zu suchen. Das wird schwierig für die

PT-Schulen, die eher ländlich gelegen sind

(z.B. durch den Anschluss an eine Rehakli-

nik) und weite Anfahrtswege zu entspre-

chenden Bibliotheken oder Instituten haben.

Abhilfe schaffen könnte hier der Erwerb von

Computern mit Internetzugang in ausrei-

chender Zahl. Nur so kann ein relativ zügi-

ges Bearbeiten der Lernziele zwischen den

einzelnen Sitzungen gewährleistet werden.

Scheitert dies aus Kostengründen, bleibt nur

die Aufforderung an den Lernenden sich

selbst einen PC anzuschaffen. Dies ist in der

derzeitigen Ausbildung nicht erforderlich.

Durch das Internet kann man zwar viele In-

formationen erlangen, aber umfangreiche

Fachbücher stehen dort zum Lesen nicht zur

Verfügung. Einige Verlage (z.B. Thieme) bie-

ten gegen Gebühr Lesemöglichkeiten an,

was jedoch einen zusätzlichen Kostenfaktor

für die Lernenden bedeutet. Ideal wäre es,

wenn die Schule oder in der Nähe liegende

Institute die Ausstattung an Lernmaterialien

gewährleisten könnten, wobei berücksich-

tigt werden müsste, dass manche Themen

der einzelnen PBL-Gruppen sich über-

schneiden können und daher für die Ler-

nenden ausreichendes Material zur Verfü-

gung stehen muss. Die Dozenten sind beim

PBL-Konzept umso mehr aufgefordert, eige-

ne Lernmaterialien (z. B. Videos) zu erstellen,

die auf die Bearbeitung der Problemaufga-

ben abgestimmt werden.

Positiv für das problemorientierte
Lernen ist die enge Verzahnung
von Unterricht und praktischer
Ausbildung am Patienten

Hier haben auch die Schulen einen eindeu-

tigen Vorteil, die diese praktische Ausbildung

in unmittelbarer Nähe der Schule durchfüh-

ren. So besteht die Möglichkeit, die Patienten

in den Unterricht einzubeziehen und ent-

sprechende Problemstellungen zu formulie-

ren. An den medizinischen Hochschulen wird

auf problemorientierte Computerlernpro-

gramme zurückgegriffen, da nicht alle Krank-

heitsbilder, die vermittelt werden sollen, in ei-

nem Krankenhaus vorkommen. Am Computer

können sie in verschiedener Form (z.B. Vi-

deo, Töne, Graphiken) dargestellt werden. Der

Lernende übernimmt am Computer die Rol-

le des Arztes und muss entsprechende Fra-

gen oder Hypothesen zur Diagnose aufstel-

len (z.B. CASUS, www.med.uni-muenchen.

de/instruct/casus/H.). Das Arbeiten am Com-

puter hat daher im Gegensatz zu anderen

Medien auch einen interaktiven Charakter

(vgl. Gräsel, S. 28ff.,1997). Im Internet gibt es

schon zurzeit einige Aufgabenfälle, die von

den Universitäten für das Selbststudium an-

geboten werden (z.B. www.altavista.de, Stich-

wort: Problem-orientiertes Lernen). Vorstell-

bar ist dies auch für die Physiotherapie in

Form einer Befundanalyse oder Erstellung ei-

nes Behandlungsplans.

Die traditionelle Einteilung in
Arztfach und PT-Fach ist beim
Problem-based-Learning nicht
haltbar

Die Aufteilung der Physiotherapieausbildung

in theoretisch vom Arzt unterrichtete Fächer

und praktisch vom Lehrer der Physiotherapie

unterrichtete PT-Fächer ist im PBL in dieser

Form nicht mehr haltbar. So stellt sich die

Frage, welcher Dozent für welche Wissens-

vermittlung zuständig ist. Die Problembe-

schreibung als Ausgangspunkt des Lernens

umfasst sowohl theoretische und medizini-

sche Aspekte als auch Punkte, die eher das

physiotherapeutische Handeln betreffen. Fol-

gerichtig könnte die Einteilung in Arzt- und

PT-Fach aufgehoben werden. Ärztliche Do-

zenten müssen daher nicht unbedingt direkt

an der Schule unterrichten, sondern können

als Experten bei den jeweiligen Themen zur

Verfügung stehen. Die eigentliche Betreuung

aber wird durch die entsprechenden Physio-

therapeuten durchgeführt. Begleitung steht

im Mittelpunkt der Dozententätigkeit und er-

möglicht bei guter Organisation die gleich-

zeitige Betreuung mehrerer Unterrichtsgrup-

pen durch einen Dozenten. Es ist andererseits

auch denkbar, vorausgesetzt  PBL wird nicht

als grundsätzliches Konzept eingeführt, dass

Ärzte oder Physiotherapeuten weiterhin Vorle-

sungen und Unterricht zu bestimmten Themen

in „traditioneller“ Form abhalten.

Zu überlegen ist auch, wie viele
hauptamtliche Dozenten für eine
qualitativ gute Ausbildung erfor-
derlich sind

Überlegungen wie z.B. aus dem kaufmänni-

schen Bereich, auch erfahrene Praktiker oder

erfahrene Studenten im Medizinbereich

(www.uni-koeln.de./med/fac/psysom/pro/

kap.1, 1997) als Tutoren einzusetzen (vgl. Klaus-

ner, S. 281, 1998), könnten die Struktur des

Dozententeams erheblich verändern. Es läuft

allen Professionalisierungstendenzen von Leh-

rern im Gesundheitswesen entgegen, wenn

„Experten“ sich lediglich durch kurze Schu-

lungen als Tutoren qualifizieren (www.uni-

koeln.de/med/fac/psysom/pro/ kap1). PBL darf

nicht zum Anlass genommen werden, mit ei-

nigen wenigen Dozenten und einer Vielzahl

von nebenamtlichen Experten eine Ausbildung

zu strukturieren. Gräselweist auf Studien hin,

die belegen: Eine konkrete Formulierung und

Abstimmung der Aufgaben auf andere Ler-

ninhalte oder Lehrveranstaltungen verbessert

die Lernaktivitäten und fördert die Lernzieler-

reichung der vom Curriclum vorgesehenen

Lernziele (vgl. Gräsel, S. 27, 1997). Dozenten mit

einer fachlich und pädagogisch fundierten

Ausbildung sind daher unersetzlich.

Evaluation und Ergebnis- 
sicherungen spielen in der
Physiotherapieausbildung eine
große Rolle

Sie dienen zur Sicherung der Verbindlichkeit

von Lerninhalten in der Physiotherapie und

sind in Hinblick auf die hohe Verantwortung,

die Physiotherapeuten bei ihrem Handeln tra-

gen, m.E. unerlässlich. Dabei steht v.a. in den

Technikfächern das Üben und Anwenden der

entsprechenden Techniken zur Ergebnissiche-

rung im Vordergrund. Physiotherapeuten nei-

gen m.E. aus diesem Grund dazu, den Schwer-

punkt der Evaluation in den Technikfächern

v.a. auf die Fachkompetenz zu legen. Vom ein-

zelnen Lehrer ist es abhängig, ob auch Unter-

richtsprozesse, persönliche oder soziale Kom-

petenzen bewertet werden. Dies geschieht in

der Regel nur im Rahmen der Beurteilung der

praktischen Arbeit am Patienten. Demgegen-



über hat die Evaluation von Lern- und Grup-

penprozessen im PBL-Konzept einen hohen

Stellenwert. Hierzu gibt es verschiedene Eva-

luationsbögen (s. Moust/Bohuijs/ Schmidt, S.

64ff., 1999), die sich schwerpunktmäßig auf

die Arbeitsweise der Gruppe, Arbeitsmateri-

al, Kommunikationsstrukturen oder Funk-

tionsträger in der Gruppe beziehen. Sie wird

als Eigen– und Fremdevaluation (Tutor)

durchgeführt.

Fach- oder problembezogene Evaluation

findet im Rahmen des Siebensprungs  in der

letzten Stufe statt (vgl. Moust/Bohuijs/

Schmidt, S.31, 1999 u. Handgraaf,S. 4, 2000).

Die Ergebnissicherung erfolgt im PBL über

die Anwendungsaufgaben (vgl. Moust/Bo-

huijs/Schmidt, S.38f., 1999), die allerdings in

der Regel zu Hause bearbeitet und in der

Gruppe nur kurz vorgestellt werden. Dies ist

für theoretische Probleme oder Aufgaben,

bei denen es um keine genaue Sicherheit in

der Anwendung geht, gut denkbar. Schwie-

riger erscheint mir dies im Hinblick auf die

Einführung bei PBL in Methoden der Physio-

therapie  (z.B. Bobath, Vojtaoder PNF) der

Physiotherapie, da m.E. der Schwerpunkt des

Unterrichts in diesen Fächern nicht unbe-

dingt auf dem Lernweg, sondern auf dem

korrekten Erlernen und Anwenden einer

Technik liegt. Hier bietet unter Umständen

das „Skillslab–Modell“ eine Möglichkeit, Fer-

tigkeiten entsprechend zu üben, und Ergeb-

nisse zu dokumentieren, um Lernziele ver-

bindlich abzusichern und eine fachgerechte

Anwendung am Patienten zu gewährleisten.

Auch das Abschlussexamen
müsste im PBL-Konzept
umstrukturiert werden

Unterricht nach dem PBL-Konzept wirft auch

die Frage auf, in welcher Weise das Wissen

der Lernenden z.B. im Examen abzufragen ist

oder welche Faktoren überhaupt bewertet

werden. So berichtet Gräsel(S. 22, 1997) von

Studien, die das Abschneiden in den medizi-

überhaupt in Noten umgesetzt werden kann

oder Gruppenbenotungen gerechtfertigt sind.

Intensität und Tiefe, mit denen
ein Thema bearbeitet wird,
hängt weitestgehend von der
Lerngruppe ab

Ebenso muss durch den Lehrplan sicherge-

stellt sein, dass grundlegende Themen der

Ausbildung von allen Teilnehmern im Laufe

der Ausbildung bearbeitet werden. Die Ef-

fektivität und Tiefe, mit der ein Thema in der

Unterrichtsgruppe besprochen wird, ist im

PBL-Konzept in erster Linie von den Ler-

nenden abhängig. Bei Besprechung glei-

cher Problemstellungen kann in den einzel-

nen Gruppen unterschiedlich intensiv und

effektiv gearbeitet werden. Hierbei besteht

die Gefahr, dass in einem Jahrgang die Ler-

nenden zu den einzelnen Themen über

unterschiedliches Wissen verfügen. Anders

als im „traditionellen“ Unterricht kann der

Dozent daher nicht unbedingt von den glei-

chen Lernvoraussetzungen für eine Prüfung

ausgehen. Stärkeres Eingreifen des Tutors

innerhalb der Arbeitsgruppe oder die mög-

lichst klare Formulierung von Problemauf-

gaben könnten dieser Gefahr entgegenwir-

ken. Hierbei bleibt bei den bisherigen

Evaluationstudien offen, wie viel Hilfestel-

lung ein Tutor geben muss oder darf (Grä-

sel, S. 27, 1997). 

(Wird fortgesetzt)

Literatur nach dem dritten Teil.
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nischen Examina untersuchten und belegen,

dass Studenten problemorientierter Curricu-

la in den Grundlagenexamina schlechter ab-

schnitten als Studenten aus „traditionellem“

Unterricht. In klinischen Bereichen scheint es

hingegen leichte Überlegenheiten für Stu-

denten aus einem PBL-Unterricht zu geben.

Gräselweist aber darauf hin, dass die Prü-

fungen traditionell durch Multiple Choice

durchgeführt wurden und damit Faktenwis-

sen betonen. Zu überlegen ist daher, ob Ler-

nende nicht anhand von komplexen Fallbei-

spielen oder Problembeschreibungen geprüft

werden müssten. Alternativ ist es auch denk-

bar, für die Physiotherapie die Prüfungen ver-

mehrt am Patienten oder Simulationspatien-

ten durchzuführen.

Aber auch während der Ausbildung
scheint die Ergebnissicherung
nicht ganz so einfach zu sein

Gut durchdacht sein muss auch die Ergeb-

nissicherung nach Abschluss einer Problem-

aufgabe, die mehrere Teilprobleme aufweist.

Die Unterteilung oder Bearbeitung der ver-

schiedenen Felder führt dazu, dass einzelne

Untergruppen zu Experten für ein bestimm-

tes Stoffgebiet werden, da sie sich in der

Selbststudiumsphase intensiv damit be-

schäftigen. Wenn es sich, wie in der Physio-

therapie häufig vorkommend, um praktische

Fertigkeiten handelt, können sich m.E. daraus

Probleme ergeben, da einige Lernende damit

einen Könnensvorsprung in wichtigen Tech-

niken besäßen. Hier müsste gewährleistet

sein, dass den anderen Teilnehmern genü-

gend Zeit zum Einüben solcher Techniken

bliebe. Auch die Benotung zum Abschluss

eines Semesters oder der Ausbildung müs-

ste verändert werden. Gibt es z. B. Einzelno-

ten für die Arbeit oder Präsentation in der

Gruppe oder nur für Anwendungsaufgaben,

die in Einzelarbeit nach der Gruppensitzung

bearbeitet werden? Hier stellt sich auch die

Frage, inwieweit das Arbeiten in der Gruppe

Problem-based Learning
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