
13Krankengymnastik 53. Jg. (2001) Nr. 4

Möglichkeiten zur 
Durchführung von PBL 
in der Ausbildung

Die derzeitige Ausbildungs- und Prüfungs-

verordnung bietet sicherlich nicht die Vor-

aussetzungen, um PBL als grundsätzliches

Unterrichtskonzept für alle Fachbereiche

durchzuführen. Es gibt jedoch eine Reihe

von Möglichkeiten, Teilaspekte oder Me-

thoden des PBL in die Physiotherapieaus-

bildung zu integrieren. Denn gerade die

enge Verknüpfung von Schule und prakti-

scher Ausbildung am Patienten bietet, an-

ders als z.B. im Medizinstudium, eine Viel-

zahl von Gelegenheiten problemorientiert

und praxisnah zu arbeiten. Einige Teil-

aspekte der Methoden des PBL, wie z.B.

das Üben am Modell, das „Clinical Reaso-

ning“ oder die Bearbeitung von Anwen-

dungsaufgaben sind bereits Bestandteil der

Ausbildung. Sie könnten jedoch m.E. ge-

zielter und stärker berücksichtigt werden,

um das eigenverantwortliche Handeln der

Lernenden und deren berufliche Kompe-

tenz in höherem Maße als bisher zu fordern.

Daher sollen nachfolgend einige Möglich-

keiten und Wege der Verwirklichung von

PBL oder Teilaspekten davon aufgezeigt

werden.

Schüler durch Referate oder durch Vorbe-

reitungen einiger Unterrichtsinhalte im

selbstgesteuerten Lernen gefördert werden.

Wichtig ist hierbei, den Schülern Leitlinien an

die Hand zu geben (z.B. Hilfen zur Literatur-

suche und Auswertung, Präsentationstrai-

ning), um die Effektivität dieser Methoden zu

erhöhen.

2. Lernzieltaxonomien benutzen

Eine gute Möglichkeit, komplexe Denkleis-

tungen oder Problemlösungsstrategien, wie

sie auch vom PBL-Konzept gefordert werden,

zu schulen, bietet die Orientierung bei der

Unterrichtsvorbereitung an der Taxonomie

kognitiver Lernziele z.B. nach Bloom. Aufga-

ben, die sich an den verschiedenen Stufen

(Wissen, Verstehen, Anwenden, Analyse, Syn-

these und Bewertung) orientieren, verlan-

gen von den Schülern immer komplexere

Denkleistungen und können dazu beitragen

Fähigkeiten der Problemanalyse und Pro-

blemlösung zu schulen (s.a. Becker, S.65ff.,

1991, u. Schewior-Popp, S. 57ff., 1998). Der

Unterricht wird dabei so gestaltet, dass je

nach Lernvoraussetzungen die Teilnehmer

innerhalb des Unterrichts verschiedene

Denkstufen durchlaufen werden. Denkbar

ist es auch, dass zum Abschluss eines jeden

Themenblocks die höchste Stufe (Bewer-

1. Fächerübergreifenden Unterricht

fördern

Grundlage des Problem-based Learning ist

eine fächerübergreifende, von mehreren Per-

spektiven ausgehende Betrachtung eines

Problems. Es bietet sich daher an, zu be-

stimmten Themen (z.B. Wirbelsäule, Sprung-

gelenkverletzungen u.v.a.) fächerübergrei-

fenden Unterricht zu organisieren. Wie

komplex diese Themen besprochen werden

sollen, ist abhängig von den Lernvorausset-

zungen der Teilnehmer. Zu Beginn ist es vor-

stellbar, Unterricht zu organisieren, in dem

die Anwendung einer Technik (z.B. PNF) auf

ein bestimmtes Krankheitsbild (z.B.Wirbel-

körperfraktur) begrenzt, jedoch gemeinsam

mit den verschiedenen Fachlehrern erarbei-

tet wird. Nach und nach können dann kom-

plexere Themen angegangen werden. Um

einen stärkeren Praxisbezug herzustellen,

sollte grundsätzlich bei der Vermittlung von

Techniken im Unterricht darauf geachtet wer-

den, Zusammenhänge und Anwendungs-

möglichkeiten aufzuzeigen. Die Anwendung

der Techniken kann anhand von praxisbezo-

genen Fallbeispielen geübt werden. Dies ver-

bessert die Fach-, Methoden- und Sozial-

kompetenz der Lernenden. Hierzu könnten

auch Patienten oder die Methode der Pa-

tientensimulation verstärkt einbezogen wer-

den (s. Abschnitt: Fertigkeiten und „Skillslab-

Modell“). Gute Erfahrungen in Hinblick auf

selbstgesteuertes und fächerübergreifendes

Lernen haben wir an unserer Schule auch mit

der Einführung einer regelmäßig stattfin-

denden Projektwoche gemacht. Des Weite-

ren können im „normalen“ Unterricht die
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tung) angestrebt wird. Taxonomien gibt es

auch für affektive sowie psychomotorische

Lernziele (s. Schewior-Popp, S. 63ff., 1998).

3. Lernschritte verbalisieren (lassen)

Wichtig erscheint mir für die Ausbildung

auch die Verbalisierung von Wissen und

Denkprozessen zu sein, die beim PBL im

Rahmen des „Clinical Reasoning“ oder des

Skillslab-Modell durchgeführt wird. Der „Cli-

nical Reasoning-Prozess“, wie er ja v.a. auch

in der Physiotherapie in der Manuellen The-

rapie durchgeführt wird, fördert die Be-

wusstmachung von Denkprozessen. Bei der

praktischen Ausbildung am Patienten kann

dieser Denkprozess dann umgesetzt und

entwickelt werden. „Clinical Reasoning“- Pro-

zesse sind bei vielen Therapeuten Grundla-

ge des Handelns, werden aber den Lernen-

den häufig nicht vermittelt. Lehrer der

Physiotherapie sollten daher Wert auf die

Verbalisierung und Offenlegung der ent-

sprechenden Gedankenfolgen legen, um Ler-

nende in der Entwicklung von Problemlö-

sungsstrategien zu unterstützen.

4. Metakognition einbeziehen

Auch der Einbezug von metakognitiven Leis-

tungen sollte im Unterricht mehr im Mittel-

punkt stehen. Am Ende einer jeden Unter-

richtseinheit oder nach dem Erlernen neuer

Sachverhalte sollten Freiräume geschaffen

werden, um das Handeln, die Anwendung

von Techniken sowie Durchführung von Be-

handlungen reflektieren zu können. Dabei

sollen die Lernenden auch zur Eigenrefle-

xion angeregt werden, da dies ein entschei-

dener Faktor für den Lehr-Lern-Prozess ist

(vgl. Klausner, S. 279, 1998). Hierzu sollten die

Schüler mit Feedback-Regeln vertraut ge-

macht werden.

Problem-based-Learning 
und „Neues Denkmodell 
für die Physiotherapie“

Eine mögliche Orientierung zu problem-

orientierten Curricula in der Ausbildung

könnte das „Neue Denkmodell für die Physio-

therapie“ (Hüter-Becker, 1997) bringen. Es

definiert Struktur und Inhalte der Physiothe-

rapie, um u.a. Richtlinien für das Berufsfeld

sowie für die Aus-, Fort- und Weiterbildung

zu geben (Hüter-Becker, S. 565ff., 1997). Das

Modell leitet die Definititon der Physiothera-

(Hüter-Becker, S. 568, 1997). Zur Veran-

schaulichung, wie auch physiotherapeuti-

sche Fertigkeiten nach dem „Skillslab-Mo-

dell“ unterrichtet werden können, dient das

nachfolgende Beispiel:

Ein Beispiel soll verdeutlichen,
wie physiotherapeutische 
Fertigkeiten nach dem 
„Skillslab-Modell“ unterrichtet
werden

Fertigkeit : Gelenkmessungen

Vorbereitung (Phase 1):

Die Schüler informieren sich anhand von Bü-

chern (z.B. Debrunner) über Sinn, Durchfüh-

rung und Besonderheiten der Winkelmes-

sungen. Evtl. steht ihnen auch ein Videofilm

über Winkelmessungen zur Verfügung.

Orientierungsphasen z.B. in der PT-Abtei-

lung, wie und wann Winkelmessungen

durchgeführt werden sind sicherlich zu or-

ganisieren, aber m.E. nicht unbedingt not-

wendig.

Information (Phase 2):

Das Wissen der Schüler wird gesammelt, 

aktualisiert und korrigiert.

Es wird vom Dozenten auf die Notwen-

digkeit von Winkelmessungen (z.B. um den

Behandlungsverlauf zu dokumentieren) und

auf Anwendungsbereiche hingewiesen (z.B.

Chirurgie, nach Knieverletzungen). Er weist

ferner darauf hin, wie Physiotherapeut und

Patient (Empfänger) die Situation erfahren

könnten (z.B. Angst vor Schmerzen beim

Empfänger, Frustration über ein mögliches

schlechtes Messergebnis etc.). Die Schüler

haben Gelegenheit Fragen zu stellen.

Vorführung (Phase 3):

Der Dozent führt die Winkelmessung an ei-

nem Modell (Schüler) vor. Alternativ kann

auch ein Videofilm gezeigt werden. Dies ist bei

komplexeren Techniken m.E. zur Unterstüt-

zung sinnvoll, sollte jedoch die Demonstration

durch den Lehrer nicht ersetzen. Die direkte

Veranschaulichung der Technik ermöglicht

ein „näheres Erleben“, und der Dozent kann

die Art der Ausführung individuell auf die ent-

sprechende Lerngruppe abstimmen.

Üben (Phase 4):

Üben des Winkelmessens am Skelett oder in

der Physiotherapie üblicherweise am Mit-

pie nicht mehr wie bisher von den einzelnen

Fachgebieten, sondern von den Wirksorten

krankengymnastischer oder bewegungsthe-

rapeutischer Behandlungstechniken (Bewe-

gungssystem, Funktionen Innerer Organe,

Bewegungsentwicklung und Bewegungs-

kontrolle, Erleben und Verhalten) ab. Neu

und entscheidend ist die Überlegung, dass

bewegungstherapeutische Maßnahmen im-

mer alle vier Breiche beeinflussen – je nach

Krankheitsbild mit unterschiedlicher Akzen-

tuierung – oder von diesen beeeinflusst wer-

den (ebenda). Physiotherapeutisches Arbei-

ten wirkt auf den Menschen in seiner

Gesamtheit (ebenda, S. 566). Therapiepla-

nung, Untersuchung oder Durchführung von

Behandlungsmaßnahmen orientieren sich

also nicht mehr am Krankheitsbild, sondern

an der gesamten Problematik des Patienten.

Dies würde ein Auflösen des derzeitigen

klassischen Fächerdenkens bedeuten und

für die Ausbildung eine Möglichkeit bieten,

physiotherapeutisches Handeln problem-

orientiert, berufsrelevant und fächerüber-

greifend zu entwickeln (vgl. Handgraaf, S. 1ff.,

2000). So schafft das neue Denkmodell einen

möglichen theoretischen Ansatz für pro-

blemorientierte Curricula in der Ausbildung

und eine wichtige Voraussetzung, um PBL als

Unterrichtskonzept auch in der Physiothera-

pieausbildung einzuführen. 

Unterricht von Fertigkeiten 
oder Techniken im so 
genannten „Skillslab-Modell“

Professionelles Handeln von Physiothera-

peuten oder anderen Berufsgruppen des Ge-

sundheitswesen zeichnet sich auch durch

fachgerechte und versierte Anwendung von

berufsspezifischen Techniken und Behand-

lungsmaßnahmen aus. Das Kennenlernen,

Verstehen, Anwenden und Üben solcher Fer-

tigkeiten ist daher ein wichtiger Bestandteil

der Ausbildung. Das „Skillslab-Modell“ bie-

tet hierzu eine Möglichkeit und kann durch

seinen systematischen Aufbau eine gute

Richtlinie für den Technikunterricht in der

Physiotherapie sein. Das Einüben von Fer-

tigkeiten an Simulationspatienten sowie des-

sen konsequente Reflexion unterstützt die

Zielsetzung des PBL und erfüllt auch die For-

derungen Hüter-Beckersnach ganzheitli-

chem Arbeiten in der Physiotherapie unter

Einbezug der Persönlichkeit des Patienten



schüler. Der Dozent fordert die Lernenden

auf, die entsprechenden Schritte zu verbali-

sieren und anschließend zu üben. Notwen-

dige Korrekturen werden durch den Lehrer

vorgenommen. 

Anhand festgelegter Kriterien (in der Pfle-

ge Handlungsbewertungslisten) sollen die

Schüler sich später auch untereinander Feed-

back geben. Für die Winkelmessung könn-

ten z.B. folgende Kriterien gelten:

Vorbereitung:

- Informiert Empfänger über seine 

beabsichtigte Handlung

- Lagerung des Patienten

- Bereitstellung entsprechender 

Materialien (Winkelmesser)

Durchführung:

- Palpation der entsprechenden Referenz-

punkte

- Korrektes Anlegen und Ausrichten des

Winkelmessers

- Formulieren eines entsprechenden 

Aktionsauftrags für den Empfänger

- Kontakt und Beobachtung des Patienten

(Schmerzen bei der Bewegung ?)

- Führung des Winkelmessers bei der 

entsprechenden Bewegung

- Mitteilung des Ergebnisses

- Notieren des Ergebnisses nach der 

Neutral-Null-Methode

- Durchführen der passiven Messung 

- Bemerkt evtl. Unterschiede oder 

Aufälligkeiten

Die Kriterien beziehen in gleicher Weise die

kognitiven, motorischen und kommunikati-

ven Fähigkeiten ein. Sie sind den Schülern

bekannt und bieten ihnen nicht nur An-

haltspunkte für die Reflexion, sondern sind

auch als Hilfe zu verstehen, komplexe Ab-

läufe zu erfassen, um sie in die Praxis umzu-

setzen. Als Patientensimulation könnte z.B.

ein Patient mit einer eingeschränkten Knie-

beweglichkeit vorgestellt werden. 

Wiederholung (Phase 5):

Die Schüler üben die Winkelmessungen in

verschiedenen Kontexten, z.B. durch ver-

schiedene Anwendungsaufgaben (Winkel-

messungen an unterschiedlichen Gelenken,

bei einem beinamputierten Patienten, bei ei-

nem Patienten mit starken Schmerzen, bei

Kindern etc.) selbstständig. 

■Welche organisatorischen Rahmenbedin-

gungen liegen vor?

■Welche Experten könnten zur Rate gezo-

gen werden?

■Welche Transfermöglichkeiten bietet das

Thema?

■Wie kann die Ergebnissicherung aus-

sehen?

Diese sicherlich unvollständige Liste macht

deutlich, wie umfangreich die Vorbereitung

im Vorfeld ist und wie wichtig fachübergrei-

fende Absprachen sind. 

Schlussbetrachtung

Ziel einer Physiotherapieausbildung ist es,

die Lernenden zum selbstständigen und ei-

genverantwortlichen Handeln zu führen. Das

PBL ist ein Konzept, das durch seine Struk-

tur und Methoden eine Möglichkeit bietet

dieses Ziel zu erreichen. Zurzeit ist nur die

Verwirklichung einzelner Unterrichtseinhei-

ten oder einiger Teilaspekte des PBL möglich.

Denn eine Einführung von PBL als grund-

sätzliches Unterrichtskonzept erfordert eine

tief greifende Veränderung der derzeitigen

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Vor-

aussetzung für eine Einführung von PBL  ist

die Erstellung eines fächerübergreifenden

und problemorientierten Curriculums, dem

das „Neue Denkmodell der Physiotherapie“

als theoretische Grundlage dienen könnte.

Um die Verbindlichkeit von Lernzielen weiter-

hin abzusichern, sollten physiotherapeuti-

sche Techniken oder Grundfertigkeiten im

Rahmen des „Skillslab-Modells" vermittelt

werden. Es bleibt zu prüfen, inwieweit eine

hierfür notwendige Standardisierung von

Fertigkeiten für alle Behandlungskonzepte

oder Techniken der Physiotherapie entwik-

kelt werden kann. 

Das PBL–Konzept hebt das traditionelle

Rollenverständnis von Lehrern und Schülern

auf und erfordert somit auch von allen am

Lernprozess Beteiligten einen weit gehen-

den persönlichen Umdenkungsprozess.

Auch wenn der Lehrer im PBL-Konzept zum

„Beobachter des Lernprozesses“ wird, muss

für die Zukunft sicher gestellt werden, dass

die Tutorenfunktion in der Hand von päda-

gogisch und fachlich qualifizierten Dozenten

liegt. Ansätze zu problemorietierten Arbeiten,

wie das dargestellte Verbalisieren, die För-

derung von Eigenreflexionen sowie die Orien-

tierung am „Skillslab-Modell“ können in die

Das „Skillslab-Modell“ zur Umsetzung von

Fertigkeiten im Rahmen eines problem-

orientierten Ausbildungsgangs könnte auch

auf einige Fertigkeiten der Physiotherapie

übertragen werden und damit die Verbind-

lichkeit von Lernzielen sichern. Es eignet

sich m.E. besonders gut, wenn es sich um

klar definierte Techniken, wie z.B. Winkel-

messungen, passives Bewegen, PNF oder

Manuelle Therapie handelt. Keine gute Lö-

sung scheint mir das „Skillslab-Modell“ bei

komplexen Behandlungskonzepten wie Bo-

bath zu sein, in dem gerade die individuel-

le Variation zur Anbahnung einer Bewegung

eine große  Rolle spielt. Hier wird es durch-

aus schwieriger, eindeutige standardisierte

Fertigkeiten zu definieren. So muss gründ-

lich geprüft werden, welche Fertigkeiten

sich  für einen am „Skillslab-Modell“ orien-

tierten Unterricht eignen und wie physio-

therapeutische Techniken standardisiert

werden können. Unterrichtseinheiten nach

dem PBL-Konzept können parallel zu an-

deren Fächern oder schwerpunktmäßig

über einen gewissen Zeitraum, z.B. 2-3 Wo-

chen in den Stundenplan integriert werden.

Bei der Planung ist zwischen den einzelnen

Gruppensitzungen genügend Zeit zum

Selbststudium zur Verfügung zu stellen, da-

mit die Lernenden Informationen einholen

können.

Zur Vorbereitung einer Unterrichteinheit

nach PBL sind m.E. die folgenden Punkte

zu berücksichtigen:

■Sind die Lernenden mit den Methoden des

PBL vertraut?

■Welche Themen sind von beruflicher Rele-

vanz?

■Welche Fachbereiche werden durch diese

Themen berührt?

■Welche Lernziele sollen mit dem Thema

erreicht werden? Welche Vorkenntnisse

haben die Lernenden? Welche Wissens-

lücken sind vorhanden?

■Welche Unterthemen können durch die

Problemaufgabe entstehen? Wo muss ein-

gegrenzt werden?

■Welche praktischen Inhalte des Themas

müssen geübt werden? Welche Möglich-

keiten bieten sich zum Üben?

■Welche Art der Aufgabenstellung eignet

sich für dieses Thema?

■Welche Literatur steht zu Verfügung, wel-

che Medien können eingesetzt werden?
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derzeitige Ausbildung integriert werden. Da-

mit wird ein Weg zur Förderung problem-

orientierten Arbeitens in der Ausbildung be-

reitet. Aus lernpsychologischer Sicht ist die

Einführung von PBL zu begrüßen, denn 

sie bietet auch für die Physiotherapie eine

Chance, die Ausbildung zukunftsorientiert

zu gestalten. 
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therapeutin.

■ Ab 1992 tätig als Lehrerin für Physiotherapie im Fachbe-
reich Neurologie. Seit 1994 Lehrerin für PT-Neurologie,
Manuelle Therapie und PNF an der Physiotherapieschule
des Universitätsklinikums Münster.

■ 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.


