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Sobald jemand in einer Sache Meister 
geworden ist, sollte er in einer neuen 
Schüler werden. Gerhart Hauptmann
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Kompetenzen im Berufsfeld Physiotherapie 

Abgrenzung von Kompetenz zu verwandten Begriffen 

In diesem Kapitel wird auf die vielfältigen Kompetenzen im Berufsfeld Physiotherapie 
eingegangen. Bereits vor Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums werden im 
Rahmen jeder Handlung Kompetenzen unbewusst erworben (Erpenbeck und Heyse 
2009). In der Ausbildung werden Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zielgerichtet 
erworben, die sich im Rahmen der Denk- und Entscheidungsprozesse im schulischen 
und beruflichen Alltag zu Kompetenzen ausbilden. Auch nach der Ausbildung hört 
„das Lernen“ nicht auf und das lebenslange Lernen in spezifischen Fachgebieten formt 
und erweitert sowohl die beruflichen Kompetenzen als auch das |Handlungsfeld.

Kompetenz und Kompetenzerwerb sind Begriffe, die in den letzten Jahren in der 
beruflichen Bildung und dem beruflichen Lernen zunehmend bezüglich ihrer Wort-
bedeutungen diskutiert werden. Diese von verschiedenen Autoren mehrheitlich gleich 
verwendeten Begriffe werden im Folgenden – basierend auf der Sichtweise von Schaub 
und Zenke (1999) – erklärt und interpretiert.

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Qualifikation

Fähigkeiten: Bei einer Fähigkeit handelt es sich um eine angeborene oder eine erwor-
bene Eigenschaft. Angeboren sind z. B. Hören, Sehen, motorische Geschicklichkeit, 
Denk- und Merkfähigkeit. Um Fähigkeiten zu erwerben, bedarf es der physischen und 
psychischen Leistungsfähigkeit eines Menschen. Diese stehen in Abhängigkeit von 
|genetischen Dispositionen und/oder werden in Sozialisations-, Lern- und Übungs-
prozessen, z. B. in der Ausbildung, erworben.

Fertigkeit: Fertigkeiten (engl. skills) können als Voraussetzung für die einzelnen 
Schritte des eigenen therapeutischen Handelns angesehen werden. Um diese zu er-
werben und anzuwenden, bedarf es der oben beschriebenen angeborenen und erwor-
benen Fähigkeiten sowie gewisser Grundkenntnisse, wie z. B. Anatomie oder Physio-
logie, oder Grundtechniken, wie z. B. Mobilisationstechniken. Allgemeine Fertigkeiten 
sind z. B. Lesen, Rechnen und Sprechen.

Die sogenannten |Soft Skills gehören zur |Sozialkompetenz. Zu den Soft Skills zäh-
len z. B. Disziplin, Höflichkeit, Teamfähigkeit, Kreativität, Durchsetzungsvermögen 
und |Empathie.

Qualifikation: Die Qualifikation ist objektiv beschreib- und überprüfbar und innerhalb 
des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) (2008) als „das formale Ergebnis 
eines Beurteilungsprozesses“ beschrieben (S. 4). Eine Qualifikation umfasst alle 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die notwendig sind, um konkrete Aufgaben 
im therapeutischen Alltag zu bewältigen. Für die Berufswelt bedeutet das, dass es einer 
gewissen Eignung und Befähigung bedarf, um einen Beruf erfolgreich ausüben zu 
können. 
Qualifikationen lassen sich in Basis- und Schlüsselqualifikationen unterteilen: 

π Basisqualifikationen sind nicht an bestimmte Arbeitstätigkeiten gebunden, zu 
ihnen gehören z. B. das Lese- und Schreibverständnis, Abstraktionsfähigkeit 
und Teamfähigkeit. 

π Schlüsselqualifikationen sind stärker an eine bestimmte Tätigkeit gebunden. 
Sie umfassen alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die der Erweiterung bestehen-
der Qualifikationen dienen, z. B. logisches Denken und Selbstständigkeit.

6.1

Handlungsfeld
Aufgabenkomplex mit z. B. 

beruflichen Problemstel-

lungen

6.1.1

genetische Disposition
angeborene, genetisch be-

dingte Empfänglichkeit für 

bestimmte Einflüsse

Soft Skills
das Wissen und die Fertig-

keiten im Umgang mit Men-

schen und Entscheidungen

engl. = weiche Fähigkeit

Sozialkompetenz | 108

Empathie | 73
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Abgrenzung von Kompetenz zu verwandten Begriffen 6 
Die Kompetenz 

Die Kompetenz wird in berufspädagogischen Diskussionen als handlungstheore-
tisches |Konstrukt verstanden. Damit ist ein sinnorientiertes, zielgerichtetes Handeln 
eines |sozialisierten Menschen gemeint. Im EQR 2008 wird Kompetenz definiert als 

„die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und 
methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche und/
oder persönliche Entwicklung zu nutzen (S. 4).

Weinert (2002) definiert die Kompetenz als das Vorhandensein von verfügbaren oder 
erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten, „bestimmte Probleme zu lösen sowie die 
damit verbundenen motivationalen, |volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fä-
higkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich [und verant-
wortungsbewusst zu nutzen]“ (S. 27 f.). Im Gegensatz zu Qualifikationen umfassen 
Kompetenzen somit zusätzlich individuelle Persönlichkeitsaspekte. Sie lassen sich 
rückblickend aus dem Handeln einer Person erschließen und sind nicht direkt über-
prüfbar, was ihre Bewertung erschwert. 

Wie z. B. bei North (2003) werden sie häufig auch als Potenzial oder auch subjektives 
Handlungsvermögen bezeichnet, um vorhandenen Anforderungen gerecht zu werden 
und erfolgreich handeln zu können. 

Die Handlungskompetenz 

Handlungskompetenz ist als ein übergeordneter Begriff im beruflichen Handlungs-
feld und in der Ausbildung zu verstehen. Allgemein betrachtet versteht man darunter 
die Bereitschaft eines Menschen, sich in verschiedenen Situationen, wie z. B. im Beruf 
und in der Gesellschaft, sozial verantwortlich und durchdacht zu verhalten. Nach Bader 
(2004) bezeichnet Handlungskompetenz die „Fähigkeit und Bereitschaft des Men-
schen zu eigenverantwortlichem Handeln“ (S. 20).

Das bedeutet für die Ausbildung von |handlungsorientierten Berufsgruppen, zu 
denen auch die Physiotherapie gehört, dass die theoretischen Inhalte fest mit der Pra-
xis verknüpft sein müssen, damit ein zielgerichtetes, begründetes Handeln möglich 
wird. Speziell für die Ausbildung in der Physiotherapie ist es von großer Bedeutung, 
die eigenen Kompetenzen an praktischen Beispielen zu entwickeln, auszuprobieren 
und zu festigen. 

In der wissenschaftlichen Diskussion wird die Handlungskompetenz in verschie-
dene Teilkompetenzen eingeteilt. Diese Teilkompetenzen stehen nicht unspezifisch 
nebeneinander, sondern sind miteinander vernetzt und die Übergänge zwischen ih-
nen sind fließend. Es werden folgende Teilkompetenzen unterschieden: 

π Fachkompetenz
π Human- oder Personalkompetenz
π Sozialkompetenz
π Methodenkompetenz
π kommunikative Kompetenz 
π Lernkompetenz

Nach der Kultusministerkonferenz (KMK 2007) entfaltet sich Handlungskompetenz 
„in den Dimensionen von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz“ 
(S. 10), und „Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz 
als auch von Sozialkompetenz sind Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz 
und Lernkompetenz“ (S. 11).

6.1.2

Konstrukt
Sachverhalt im Rahmen einer 

Theorie, der nicht beobacht-

bare Dinge beschreiben soll

sozialisierte Menschen
an gesellschaftliche Normen 

und Verhaltenserwartungen 

angepasste Menschen

volitional
durch den Willen bestimmt

Evaluation
Bewertung, Beurteilung

6.1.3

handlungsorientierte Berufs-
gruppe
Berufe, deren Tätigkeiten in 

erster Linie komplexe Hand-

lungen einschließen
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 Fachkompetenz: Als Fachkompetenz wird die Bereit-
schaft und Fähigkeit bezeichnet, „auf der Grundlage 
fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Pro-
bleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und 
selbstständig zu lösen sowie das Ergebnis zu beurteilen“ 
(KMK 2007, S. 11). Hierzu gehören Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten im eigenen Beruf.

In der Physiotherapie bedeutet das, neben manuellem 
und technischem Können, Konzepte, die der Gesundung, 
Aktivierung oder Schonung des Patienten dienen, anzu-
wenden und zu hinterfragen. Ferner soll der Therapeut 
in der Lage sein, den Patienten zu beraten, anzuleiten 
und zu schulen sowie in krankheitsspezifi schen Krisen-
situationen gezielt im Sinne der Gesundheitsförderung 
sowie Prävention zu intervenieren.

Beispiel Im Rehateam wird darüber diskutiert, welche Methoden am e¤ ektivsten sind, 
um die Beweglichkeit im Kniegelenk zu verbessern. Dabei kommen Konzepte wie 
|Manuelle Therapie, |Lymphdrainage und |PNF zur Sprache. Sina hält sich dabei zu-
rück und merkt an, dass ein Sichten der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum 
Thema vorab helfen könnte, die Diskussion auf der fachlichen und nicht nur auf der 
Erfahrungsebene zu führen.

Human- oder Personalkompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Ent-
wicklung zu refl ektieren und diese in Verbindung mit individuellen gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen zu sehen. Sie umfasst Eigenschaften wie Refl exionsfähigkeit, 
Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Kritikfähigkeit sowie Verantwor-
tungs- und Pfl ichtbewusstsein. Hierzu gehört auch eine bewusste Entwicklung eigener 
Werte und eines |Menschenbildes.

Im physiotherapeutischen Sinne bedeutet Human- bzw. Personalkompetenz, eine 
Balance zwischen Nähe und Distanz zu fi nden und die persönliche Haltung, ethische 
Fragen, Wertschätzung gegenüber sich selbst sowie gegenüber Kollegen oder Pati-
enten zu refl ektieren, um bei konkreten Anforderungen adäquat reagieren zu können.

Beispiel Die Therapeutin Jana behandelt viele schwer kranke Patienten. Als ihre Che-
fi n sie zu einem weiteren Fall mit Krebserkrankung zu Hausbesuchen schicken will, 
bittet sie darum, diesen an die Kollegen zu übertragen, da ihr Onkel an Krebs im End-
stadium leidet und sie zurzeit nicht auch noch im berufl ichen Alltag pausenlos damit 
konfrontiert werden möchte.

Sozialkompetenz: Unter Sozialkompetenz versteht man die Bereitschaft und Fähigkeit, 
soziale Beziehungen und Interessen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit an-
deren verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Laut KMK 
(2007) gehört hierzu „neben Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen insbesondere 
auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität“ (S. 11).

Für die Physiotherapie bedeutet dies, dass man aufeinander zugeht, andere Mei-
nungen und Haltungen akzeptiert, konstruktiv diskutiert und immer die sozialen und 
ethischen Grenzen wahrt.

[1] Zur Fachkompetenz gehört u. a. das Aneignen anatomischen Wissens. 

Manuelle Therapie
physiotherapeutisches Be-

handlungskonzept bei Be-

schwerden des Bewegungssy-

stems

Lymphdrainage  | 16

PNF  | 36

Menschenbild  | 59

 
Nähe und Distanz
Band „Herausforderungen im

   therapeu tischen Alltag“
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Beispiel  Frau Schneider ist nach einer Brustamputation sehr erschüttert. Sie möchte 
gern allein sein und wehrt jeden Kontakt ab. Andrea übernimmt diese Patientin zur 
Erstmobilisation und anschließender |Lymphdrainage. Auf Grund der abwehrenden 
Einstellung der Patientin trägt Andrea zunächst ihr Anliegen vor und gibt der Patientin 
die Möglichkeit, von ihren Ängsten und Sorgen zu erzählen. Erst nach Schaffung ge-
genseitiger Akzeptanz und Vertrauen öffnet sich Frau Schneider etwas und es ist mög-
lich, die Therapie nun zu beginnen.

Methodenkompetenz: Die Methodenkompetenz bezeichnet die Problemlösefähigkeit 
und das Vermögen, ganzheitlich und konzeptionell zu arbeiten und zu denken. Bader 
(2004) zählt hierzu auch ein zielgerichtetes, planmäßiges Vorgehen bei der Bearbei-
tung beruflicher Aufgaben und Probleme.

Im therapeutischen Alltag zeigt sich, dass sich die Problemlösefähigkeit nur entwi-
ckeln kann, wenn man den täglichen Denk- und Entscheidungsprozess bzw. Arbeits-
prozess evaluiert. Erst danach besteht die Möglichkeit, eigene Konzepte zu entwickeln, 
um neue Wege einzuschlagen.

Beispiel:  Gerhard übernimmt einen Patienten mit einem akuten Schlaganfall, der seit 
heute morgen auf der |Stroke-Station liegt. In den Besprechungen erfragt Gerhard, 
was die Kollegen bisher gemacht haben und stellt sein eigenes praktisches Vorgehen 
vor. Nach dieser Besprechung wird schnell klar, dass neben der Physiotherapie das 
24-Stunden-Management gemeinsam mit allen Fachgruppen zu organisieren ist.

Kommunikative Kompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Si-
tuationen zu verstehen und aktiv mitzugestalten. Dazu gehört auch, eigene Absichten 
und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen und diese zu verstehen. Die 
kommunikative Kompetenz wird häufig der Sozialkompetenz zugeordnet.

Diese Kompetenz ist ein sehr wichtiges Medium im Arbeitsfeld der Therapeuten. 
Eine „gute“ Kommunikation ist unabdingbar für den Erfolg physiotherapeutischer Ar-
beit. Sie umfasst nicht nur die Kommunikation mit den Patienten oder Klienten und 
deren Angehörigen sondern auch mit Kollegen und anderen Berufsangehörigen und 
bildet eine Voraussetzung für das Gelingen von |interprofessioneller Kooperation.

Beispiel  Nach der Visite auf Station C1 informiert die zuständige Physiotherapeutin 
die anderen Teamkollegen über den Behandlungsverlauf, um dann gezielt mit der 
Pflege  die  Koordination  der  Behandlungen  im  weiteren  Verlauf  zu  klären,  damit 
 sichergestellt wird, dass sich die geplanten Maßnahmen ergänzen.

Lernkompetenz: Die KMK (2007) definiert die Lernkompetenz als „die Bereitschaft und 
Befähigung, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und 
gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen 
einzuordnen“ (S. 11). Hierzu gehört auch das Entwickeln von Lerntechniken und -stra-
tegien im Beruf und über den Berufsbereich hinaus und deren lebenslanges Nutzen.

In der Physiotherapie hat sich das Spektrum verfügbarer Medien erweitert und es 
stehen neben dem Fortbildungsangebot umfassende Zugriffsmöglichkeiten, wie z. B. 
Onlineplattformen, Zeitschriften und Bücher, zur Verfügung, um das Wissen stetig zu 
erweitern und den Ansprüchen der Gesellschaft und des Berufsfeldes gerecht zu wer-
den [Abb. 2].

Beispiel  Die Praktikantin Petra hat eine Supervision durch ihre Mentorin auf der chirur-
gischen Station. Bei der Reflexion der Behandlung benennt sie Schwierigkeiten beim 
praktischen Handling der Schulteruntersuchung. Sie beschließt, diese Handgriffe mit 
einer Kollegin nochmals zu üben. 

Lymphdrainage | 16

Stroke
engl. = Gehirnschlag

interprofessionelle Koopera-

tion | 131

[2] Zu der Lernkompetenz zählt u. a. 
das Lesen von Fachartikeln mit 
Hilfe physiotherapeutischer 
Fachlexika. 
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Kompetenzentwicklung in der Ausbildung 

Derzeitiger Stand

Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
Nach der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten (PhysTh-

APrV) von 1994 ist die Ausbildung zum Physiotherapeuten in Deutschland fächerori-
entiert. Eine verpflichtende Verknüpfung der Fächerinhalte in fachübergreifende oder 
kompetenzorientierte Einheiten besteht derzeit nicht. Die Auszubildenden absolvie-
ren einzelne Fächerprüfungen in mündlichen, schriftlichen und praktischen Be-
reichen, um eine staatliche Berufserlaubnis zu erhalten. Nach diesen Vorgaben ist eine 
umfassende Kompetenzentwicklung als Herausforderung zu betrachten.

Neue Ausbildungsrichtlinien
Wie bereits in der Pflegeausbildung seit mehreren Jahren etabliert, wurden in eini-

gen Bundesländern neue Ausbildungsrichtlinien mit dem Schwerpunkt der Kompe-
tenz- und Handlungsorientierung entwickelt. Sie haben das Ziel, die Ausbildung nach 
berufsspezifischen Kompetenzen auszurichten, welche in der Praxis verankert sind.

Diese orientieren sich am Konzept des lernfeldorientierten Unterrichts und legen 
den Schwerpunkt nicht auf einzelne Fächer, sondern versuchen, über eine Verschrän-
kung von Theorie und Praxis Kompetenzerwerb zu erlangen. Sie berücksichtigen da-
bei die Facetten der Handlungskompetenzen im Berufsfeld. Diese entspricht damit der 
aktuellen wissenschaftlichen Diskussion, die diese bereits in der Ausbildung fordert. 
Zur besseren Steuerung der Ausbildung und als Ausblick auf die bevorstehenden Lern-
sequenzen sind in den neuen Richtlinien Lernziele formuliert worden. Diese Lernziele 
geben den Dozenten eine Art Richtschnur für die Kompetenzentwicklung der Auszu-
bildenden und dienen gleichzeitig dazu, ein geeignetes |Prüfungsinstrument für die 
Kompetenzmessung zu ermöglichen. Im Weiteren erhalten die Auszubildenden ihrer-
seits über Lernziele einen Einblick in die Inhalte des jeweiligen Lernfeldes bzw. der 
Lernsituation und gleichzeitig in die von ihnen zu entwickelnden Kompetenzen.

Mit der teilweisen Einführung lernfeldorientierter Konzepte ist ein wesentlicher Schritt 
in der Bildungspolitik getan, da das Ausbildungssystem in den Gesundheitsfachberufen 
in Deutschland bisher abgekoppelt vom beruflichen Bildungswesen  betrachtet worden ist. 
Es gab keine Einbindung in berufsspezifische Forschungseinrichtungen, die sich mit Cur-
riculumforschung, Lehr- und Lernforschung, Kompetenz entwicklung oder den theore-
tischen Auseinandersetzungen der Bildungsforschung selbst beschäftigten. Die Konzep-
tion der kompetenzorientierten Curricula, die sich an internationalen Standards, wie z. B. 
den Empfehlungen des |WCPT, orientieren, zeigt, dass die Ausbildungsrichtlinien einen 
wichtigen Schritt in Richtung eines neuen Berufsverständnisses bedeuten.

Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR)
Um eine Vergleichbarkeit von Qualifikationen herzustellen und 

grenzüberschreitende Mobilität zu fördern, wurde 2009 ein erster 
Vorschlag für einen Deutschen Qualifikationsrahmen für lebens-
langes Lernen erarbeitet. Auf acht Niveaustufen werden fachliche 
und personale Kompetenzen beschrieben [Abb. 1], die für die Erlan-
gung einer Qualifikation erforderlich sind. Diese Stufen zielen u. a. 
darauf ab, die Orientierung der Qualifizierungsprozesse an Lern-
ergebnissen zu fördern und eine angemessene Bewertung deut-
scher Qualifikationen vornehmen zu können. Auch die Physiothe-
rapieausbildung wird somit am Outcome und an den erworbenen 
Kompetenzen gemessen.

6.2

6.2.1

www.gesetze-im-internet.de
Ω Gesetze/Verordnungen 

Ω P für PhysTh-APrV 

Das Bundesjustizministerium 

bietet den Gesamttext der 

PhysTh-APrV als Download an.  

 Die PhysTh-APrV lässt be-
züglich der didaktischen Aus-
gestaltung der Ausbildung viel 
Spielraum zu, sodass eine Ab-
kehr von der Fächerzentrie-
rung möglich ist.

 Detailliert betrachtet be-
zwecken Lernziele ein mög-
lichst selbst ausgeführtes und 
gedanklich nachvollzogenes 
Handeln, welches selbst kon-
trolliert, überprüft und bewer-
tet werden kann. 

Prüfungsinstrumente | 127

WCPT | 112

[1] Kompetenzen im DQR 

Fachkompetenz

Wissen und Fertigkeiten Sozial- und Selbstkompetenz

Personalkompetenz

Wissen und Fertigkeiten Sozial- und Selbstkompetenz
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Modellklausel und (Fach-)Hochschulbildung
Die im Jahr 2009 eingeführte Modellklausel (ModellKlG) der Berufsgesetze für Heb-

ammen, Logopäden, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten erlaubt den Bundeslän-
dern, ihre Ausbildung abweichend vom ursprünglichen Berufsgesetz zu gestalten, 
insofern sie das Ausbildungsziel nicht gefährden und die |Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments (2005) einhalten. Ziel, Dauer, Art und allgemeine Vorgaben 
im Modellversuch sowie Teilnahmebedingungen dürfen die Länder festlegen. In je-
dem Bundesland ist eine wissenschaftliche Begleitung der Modellvorhaben vorge-
schrieben. Das Bundesministerium für Gesundheit untersucht die erprobten Modelle 
bis 2015 und legt dann fest, ob die gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen generell 
in die Ausbildung der Gesundheitsberufe eingeführt werden können.

Nach den |Bologna-Empfehlungen ist ein Studium modular aufgebaut. Die Module 
sind kompetenzorientiert und auf „|Outcome“ ausgerichtet. Das bedeutet, dass die 
Module nicht nur auf Inhalte abzielen, sondern auf die zu erreichenden Lernziele – 
verbunden mit berufsspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Bei einer Einführung eines bundesweit |grundständigen Studiums sollte darauf 
geachtet werden, die handwerklichen Fähigkeiten im Studium nicht zu vernachlässi-
gen. Da die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten in der außerakademischen Lehre 
i. d. R. besser funktioniert als an Hochschulen, besteht die Herausforderung darin, ein 
fundiertes Wissen und eine praktische Ausbildung auf dem Fundament von Wissen-
schaftlichkeit und akademischem Selbstverständnis in (Fach-)Hochschulen zu entwi-
ckeln.

Bedeutung für die Physiotherapie 

Ein Studium als Ausbildungsform eröffnet neue |Handlungsfelder und stärkt die At-
traktivität des Berufes. Zudem befähigt eine kompetenzorientierte Ausbildung die 
Absolventen zu Eigenständigkeit und Reflexionsfähigkeit, erleichtert deren Flexibilität 
und somit die Wettbewerbsfähigkeit. Sowohl interdisziplinär als auch für den fach-
lichen Austausch auf internationaler Ebene, wo Physiotherapeuten mit Hochschulab-
schluss stark vertreten sind, spielt die Wissenschaft und Forschung für die zukünftige 
Positionierung der Physiotherapie eine wichtige Rolle. Auch der gesundheitspolitische 
Bereich bietet neue Handlungsfelder und fordert alle beteiligten Professionen, ihre 
Interessen aktiv einzubringen. Indessen darf jedoch das physiotherapeutische Praxis-
feld nicht vernachlässigt werden, denn nicht alle Physiotherapeuten sollen in Zukunft 
forschen. Vielmehr geht es darum, den Therapeuten dazu zu befähigen, evidenzbasiert 
zu arbeiten.

Die Fähigkeit, problemorientiert und vernetzt zu denken, wird bereits frühzeitig im 
kompetenzorientierten Lernprozess gefordert und gefördert. Ziel ist die Entwicklung 
eines eigenen Reflexionsprozesses des Lernens, um |reflektierende Praktiker für die 
Praxis auszubilden. Studierende müssen zusätzlich einen hohen Anteil an Eigenver-
antwortlichkeit in ihrer eigenen Lernplanung übernehmen, um am Ende des Studi-
ums die Abschlusskompetenzen erreichen zu können. Deutsche Physiotherapeuten 
können durch diese neuen Lernbedingungen besser in den Wettbewerb mit auslän-
dischen, i. d. R. akademisch ausgebildeten Physiotherapeuten treten.

Die deutsche Physiotherapieausbildung steht derzeit vor folgendem Problem: Zum 
einen wird die klassisch fächerbezogene Ausbildung neben den lernfeldorientierten 
Richtlinien umgesetzt, welche zudem noch nicht an allen Berufsfachschulen etabliert 
sind, während zum anderen modularisiert auf akademischer Ebene eine kompetenz-
orientierte Lehre erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist in Deutschland bei der Erarbei-
tung der zukünftigen Ausbildungsrichtlinien für Physiotherapeuten darauf zu achten, 
dass auf Dauer keine „Zweiklassenausbildung“ entsteht. 

Richtlinie 2005/36/EG 
Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen vom 

7. September 2005 

Outcome
Lernergebnisse, die beschrei-

ben, was Lernende nach 

einem Lernprozess wissen 

und verstehen und in der La-

ge sind, zu tun

engl. = Resultat, Wirkung

grundständiges Studium
Studium, das zu einem ers-

ten Hochschulabschluss 

führt

Bologna-Empfehlungen  | 113

6.2.2

Handlungsfeld | 83

reflektierender Praktiker
Praktiker, der in der Lage ist, 

Forschungsergebnisse kri-

tisch zu betrachten und in der 

Praxis umzusetzen

 Das Nebeneinander ver
schiedener Ausbildungsfor
men gefährdet die Vereinheit
lichung der Berufsqualifikati
onen. Die Ausbildung verfolgt 
dadurch momentan verschie
dene Ziele: inhaltsbasiert ver
sus kompetenzorientiert. 
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