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1. Einleitung 

Die berufsfachschulische Ausbildung von therapeutischen Berufen in Deutschland ist im 

internationalen Vergleich nahezu ein Sonderfall. In vielen Ländern erfolgt die Ausbildung – 

teilweise schon seit Jahrzehnten – an Hochschulen. Auch in Deutschland gibt es seit 

mehreren Jahren entsprechende Forderungen von Fachgesellschaften, Berufsverbänden 

oder Stiftungen (z. B. AG MTG 2010, Wissenschaftsrat 2012, Sottas et al. 2013). Für die 

Akademisierung der therapeutischen Berufsgruppen lassen sich – so auch die Gutachten und 

Empfehlungen – eine Reihe von guten Gründen ins Feld führen (z.B. SVR 2007,  Fachbeirat 

des MGEPA NRW 2015, Alscher et al. 2013). Neben der internationalen Anschlussfähigkeit 

gehören hierzu auch aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen:  

• demographische Entwicklungen: die Bedeutung chronischer Erkrankungen und die 

allgemeine Lebenserwartung steigen, damit steigt auch die Bedeutung von 

Prävention und Gesundheitsförderung 

• Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung: die Behandlungen verändern sich, z. B. 

durch neue Technologien und neue Behandlungskonzepte (z. B. regionalisierte 

Leistungserbringung, Modelle der integrierten Versorgung, Disease-Management-

Programme) 

• Veränderungen im Leistungsprofil der an der Gesundheitsversorgung beteiligten 

Berufsgruppen 

• Bildung als Ressource für bedürfnis- und bedarfsorientierte professionelle Arbeit  

• Anforderungen an Forschung und Entwicklung für die Qualitätssicherung und 

Optimierung von kooperativer patientenzentrierter Arbeit  

Diese Veränderungen machen eine in stärkerem Ausmaß als bisher interdisziplinäre 

Versorgungspraxis nötig, die sich auch in einer veränderten Ausbildung niederschlagen muss 

(Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2007). Hierzu 

stellt auch der Wissenschaftsrat (2012, S. 78) die Forderung auf, das „… in komplexen 

Aufgabenbereichen der Pflege- und der Therapieberufe sowie der Geburtshilfe tätige 

Fachpersonal künftig an Hochschulen auszubilden“. Auch die gesundheitsbezogene 

Forschung muss in stärkerem Ausmaß als bisher interdisziplinär ausgerichtet werden. Der 

Wissenschaftsrat postuliert diesbezüglich die Notwendigkeit für „interdisziplinäre 

Forschungsansätze sowie transdisziplinäre  Formen  der  Zusammenarbeit  jenseits  der  

Disziplinen“ (2015, S. 20f). Durch diese Notwendigkeit und insgesamt auch die geringe 

Halbwertszeit des medizinischen Wissens (Ramsey et al. 1991) ist eine eigene Forschung der 

Gesundheitsberufe mit moderner und angemessener Methodik zwingend erforderlich. Dies 

wiederum ist nur mit hochschulisch ausgebildetem Personal möglich. Das Potential von 

Forschung durch die Gesundheitsfachberufe unterstreicht auch der 

Gesundheitsforschungsrat des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft (BMBF) 

2011 sowie der Bericht der AG Gesundheitsfachberufe (Ewers et al. 2012)  
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Letztlich ist für die Weiterentwicklung von Interventionsansätzen und das Sicherstellen einer 

qualitativ hochstehenden Versorgung die Akademisierung der therapeutischen Berufe nötig. 

Nur so kann den Forderungen nach einer Evidence-Based-Healthcare (vgl. z. B. Antes 1998) 

entsprochen werden, die alle an der medizinischen Versorgung beteiligten Berufsgruppen 

gleichermaßen betreffen.  

Nachdem der Gesetzgeber 2009 durch eine Modellklausel die Erprobung hochschulischer 

Ausbildung ermöglicht hat, ist an der Alice Salomon Hochschule Berlin ein 

primärqualifizierender Studiengang (PQS) entwickelt und umgesetzt worden, in dem 

Physiotherapeutinnen und -therapeuten (PT) und Ergotherapeutinnen und -therapeuten (ET) 

seit 2011 interdisziplinär hochschulisch ausgebildet werden. Der vorliegende Bericht 

beschreibt den Stand der Evaluation und welche Schlussfolgerungen in politischer, 

berufspolitischer und curricularer Hinsicht zu treffen sind.  

2. Methodik 

Die Evaluation des Studienganges war eine verpflichtende Auflage für das Modellprojekt an 

der ASH. Alle erhobenen Daten sollten aber auch intern für die Weiterentwicklung des 

Studienganges genutzt werden. Obwohl für die Evaluation kaum finanzielle Ressourcen zur 

Verfügung standen, wurde versucht, eine möglichst multiperspektivische Einschätzung zu 

erhalten. Im Einzelnen wurden folgende Daten verwendet:  

• Analyse bestehender Dokumente, v. a. Dokumente der Akkreditierung, das 

Modulhandbuch, Prüfungs- und Studienordnung   

• Auskünfte von Akteuren innerhalb des Studiums, insbesondere der beteiligten 

Lehrenden 

• Eine Fokusgruppe mit Praxisanleitern sowie Lehrenden der Wannseeschule (WSS). 

Um die Spezifika des PQS herausarbeiten zu können wurden Personen ausgewählt, 

die sowohl mit primärqualifizierenden als auch mit berufsbegleitenden Studierenden 

Kontakt hatten  

• Befragung von Studierenden zu Beginn des Studiums (in den ersten Kohorten mit 

offenen Fragen; darauf aufbauend ab Kohorte 4 mit einem standardisierten 

Instrument) 

• Befragung von Studierenden am Ende des Studiums (in der ersten Kohorte mit 

offenen Fragen; ab Kohorte 2 mit einem standardisierten Instrument) 

• Interviews mit Studierenden zu verschiedenen Aspekten des Studiums. Diese wurden 

im Rahmen des Moduls „Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden“ von 

Studierenden des 5. Semesters durchgeführt 

• Rückmeldungen von Studierenden im Rahmen des Jour Fixe (eine regelmäßige 

Besprechung von Studierenden mit Vertreterinnen/Vertretern des Studienganges) 

• Eine Erhebung des Workloads 

• Die Routineevaluation der Praktischen Studienphasen 

• Die routinemäßige Lehrevaluation der ASH 
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3. Strukturelle Umsetzung des Modells an der ASH 

Ein grundlegendes Merkmal des PQS ist die enge und vertraglich festgelegte Kooperation mit 

den Schulen für Physiotherapie und Ergotherapie der WSS. Die beiden Berufsfachschulen 

bilden ein Studienzentrum der ASH, an dem überwiegend die praxisbezogenen 

Studienanteile vermittelt werden. Die dort durchgeführten Lehrveranstaltungen und 

praktischen Unterweisungen basieren auf dem Curriculum, welches an der ASH erstellt und 

mit den beiden Berufsfachschulen abgestimmt wurde. Der ASH obliegt die Verantwortung 

für die akademische Konzeption und Durchführung des Studiengangs. Unterstützt wird sie 

darin von den Lehrenden der beiden Berufsfachschulen, die als langjährig erfahrene 

Lehrende nun als Lehrbeauftragte der ASH im Studiengang tätig sind. Die über 75- bzw. 50-

jährigen Erfahrungen der Kooperationspartner in der Ausbildung von Therapeutinnen und 

Therapeuten sowie ihre guten Beziehungen zu den Praxiseinrichtungen der Region 

ermöglichen dieses Modell. Berufsrelevante Kompetenzen werden von Anfang an und 

vollumfänglich im Rahmen des Studiums erworben und die berufspraktische Ausbildung 

sowie das Staatsexamen sind – lt. Modellklausel – in das Studium integriert sind. Die 

interdisziplinären Erfahrungen der WSS (neben den Schulen für Physio- und Ergotherapie 

gibt es auch eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege) machen die WSS zu einer 

hervorragenden Kooperationspartnerin für den interdisziplinären Studiengang 

Physiotherapie/Ergotherapie der ASH. Zudem bestehen Kooperationserfahrungen bereits 

seit 2004 im additiven, dualen Studiengang Physiotherapie/Ergotherapie der ASH, der in 

enger Kooperation mit verschiedenen Berufsfachschulen in Berlin und Brandenburg 

durchgeführt wurde. Mit dem Unfallkrankenhaus Berlin (http://www.ukb.de) und der 

Gesundheitszentrum Prenzlauer Berg GmbH (http://www.gz-pb.de) verfügt die ASH über 

zwei klinische Zentren.  

Neben den benannten personellen und inhaltlichen Aspekten erstreckt sich die 

Zusammenarbeit mit der WSS auch auf die Räumlichkeiten. Die WSS trägt Räumlichkeiten 

zur Kooperation bei, in denen die praktischen Fähigkeiten unterrichtet werden, d. h. 

Werkstätten für die Ergotherapie und Räume mit Behandlungsliegen für die Physiotherapie, 

eine Übungswohnung und –küche, ein Lernlabor und ein Schwimmbad.   

Mit über 100 Praxiseinrichtungen liegen Verträge zur Durchführung der Praktischen 

Studienphasen (PSP) vor, alle betreffenden Einrichtungen sind vom Landesamt für 

Gesundheit und Soziales für die praktische Ausbildung ermächtigt.  

4. Motivation der Studierenden 

Die Studierenden werden zu Beginn des ersten Semesters jeweils nach den Gründen für die 

Aufnahme des Studiums gefragt. Die Befragung in standardisierter Form erfolgt seit 
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Aufnahme der 4. Kohorte, d. h. seit dem WiSe 2014/151. Die Ergebnisse werden für PT und 

ET zusammen dargestellt, da bzgl. keines Items ein signifikanter Unterschied festzustellen ist.  

Als wichtigste Gründe für die Aufnahme des Studiums werden die Erweiterung der 

Kompetenzen und die Zukunftssicherheit durch den Bachelortitel genannt (vgl. Abbildung 1). 

Die Motivationen mit der geringsten Zustimmung sind Tätigkeiten in Forschung und Lehre, 

allerdings gibt es auch Studierende, die dies als Gründe angeben. Auch positive 

Vorinformationen über die WSS, die ASH und das Studium scheint für die Aufnahme des 

Studiums relevant zu sein (vgl. Abbildung 2).  

 

Abbildung 1:  Gründe für die Aufnahme des Studiums, Ziele der Studierenden (Arithmetisches Mittel und 95%-

Konfidenzintervall) 

 

 

                                                      

1
 das Item „Studium kostengünstiger als Ausbildung“ wurde erst bei der Befragung der 5. Kohorte (Start im 

WiSe 2015/16) ergänzt, daher ist die Fallzahl hier geringer 

2,12

2,62

2,69

2,95

2,97

3,00

3,11

3,18

3,21

3,22

3,25

3,26

3,33

3,46

3,66

3,72

1 2 3 4

später eine Tätigkeit in der Lehre aufnehmen

können (n=75)

später selber forschen können (n=76)

Studium kostengünstiger als Ausbildung (ab

2015) (n=39)

in andere Berufsfelder gehen können (n=74)

den Direktzugang zu realisieren (n=67)

langfristig berufspolitische Durchsetzungs-

fähigkeit der Berufsgruppe stärken (n=76)

bessere Chancen, im Ausland zu arbeiten

(n=76)

Chancen auf ein höheren Gehalt (n=76)

einen berufsgruppenübergreifenden

Erfahrungsaustausch haben (n=75)

Patienten besser versorgen können (n=74)

mich besser selbstständig machen können

(n=75)

eine höhere berufliche Position einnehmen

können (n=76)

mehr Autonomie im therapeutischen Alltag

haben (n=75)

bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben

(n=76)

den Bachelorabschluss haben, falls er einmal

nötig sein sollte (n=76)

meine Kompetenzen erweitern (n=75)

trifft voll 

und ganz zu

trifft gar 

nicht zu



 

5 

 

 

Abbildung 2:  Gründe für die Aufnahme des Studiums, Ruf des Studiengangs (Arithmetisches Mittel und 95%-

Konfidenzintervall) 
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sowie das interdisziplinäre Praxisprojekt, das Modul „Management in 

Gesundheitseinrichtungen“ und die Wahlmodule bzw. das Bachelor-Kolloquium. 

Rückmeldungen der Studierenden – aus Interviews und der standardisierten 

Abschlussevaluation – machen deutlich, dass diese Veranstaltungen als sehr sinnvoll 

wahrgenommen werden und sich die Studierenden ein noch größeres Ausmaß an 

interdisziplinären Studienteilen wünschen.  

Innerhalb der Seminare werden, je nach Themengebiet und Lehrenden, verschiedenste 

Lehrformen eingesetzt, z. B. Gruppenarbeit, Übungen, die Verwendung von Videomaterial 

oder Exkursionen. 

Einen großen Stellenwert hat – einer akademischen Ausbildung entsprechend – auch das 

eigenständige Arbeiten der Studierenden. Die Studienstruktur sieht vor, wenn möglich einen 

Tag pro Woche von Lehrveranstaltungen freigehalten, um den Studierenden ausreichend 

Raum für das Selbststudium zu geben. Aus organisatorischen Gründen wird bei Bedarf auf 

diesen Tag allerdings auch zurückgegriffen, um in einem verdichteten Angebot an 

Veranstaltungen die Umsetzung zu gewährleisten.  

7. Workload 

In den Interviews berichten Studierende über einen zu hohen Workload. Auch in weiteren 

Rückmeldungen der Studierenden z. B. im Rahmen des Jour Fixe wurde die Arbeitsbelastung 

thematisiert. Um eine bessere Abschätzung zu ermöglichen wurde daraufhin eine Erhebung 

des Workload durchgeführt. Diese war zwar mit einigen methodischen Problemen 

konfrontiert (z. B. durch die retrospektive Erhebung der Daten als Selbstauskünfte, 

außerdem waren nicht alle Prüfungsleistungen bei der Erhebung abgeschlossen), sie zeigt 

aber doch ein differenziertes Bild. Im Seminar „Körperfunktionen und -strukturen“ lag der 

durch die Studierenden angegebene Workload bei 150% der im Modulhandbuch 

angegebenen Zeit, also deutlich darüber. Dies deckt sich auch mit den Angaben der 

Studierenden in den Interviews, die wiederholt auf die Arbeitsbelastung insbesondere in 

diesem Modul hingewiesen haben. Bei den anderen Modulen lag der angegebene Workload 

im Mittel aber nur bei 51% der angegebenen Zeit. Über alle erhobenen Module hinweg 

ergab sich ein Wert von 60% Ausschöpfung des angegebenen Workloads.  

In einzelnen Modulen und in einzelnen Phasen des Studiums (in bestimmten Semestern und 

jeweils zu den Prüfungszeiten) haben sich Spitzenlasten bei den Workloads gezeigt, die in 

Konsequenz zu einigen Anpassungen des Curriculums geführt haben. Einige Seminare 

wurden anders auf die Semester verteilt und einige Prüfungsleistungen wurden angepasst. 

In der Summe über die erfassten Module hinweg liegt der durch die Studierenden 

angegebene Workload aber deutlich unter den vorgegebenen Werten.  

Diese stichprobenartigen Ergebnisse im Studiengang entsprechen Ergebnissen von 

systematischen Workload-Erhebungen (Metzger & Schulmeister 2011), die zu dem Ergebnis 

kommen, „dass die tatsächliche studentische Workload im Mittel weit geringer ist als von 

den Bologna-Vorgaben veranschlagt“ allerdings von den Studierenden trotzdem als 
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Belastung wahrgenommen wird (ebd. S. 75). Metzger und Schulmeister führen als mögliche 

Gründe für die Diskrepanz zwischen tatsächlichem Workload und dem Belastungsgefühl der 

Studierenden sowohl organisatorische Gründe („kleinteilige Semesterorganisation und Zahl 

von Prüfungen“ S. 76) als auch personelle Faktoren (z. B. Lernstrategien und 

Zeitmanagement) auf. Diese Gründe erscheinen auch im Rahmen des PQS plausibel.  

Die insgesamt geringe Ausschöpfung des Workloads könnte darüber hinaus teilweise auch 

auf die – offenbar nicht ausreichende – Anleitung zum Selbststudium zurückzuführen sein. 

Hierauf deutet ein Ergebnis der Routine-Lehrevaluation hin: das Item „[DozentIn] leitet zu 

selbständigem Lernen an“ gehört über die Seminare hinweg zu den Items mit der geringsten 

Zustimmung.  

8. Praktische Studienphasen 

8.1 Zielsetzung und Struktur der Praktischen Studienphasen 

Die praktische Ausbildung erfolgt in sog. Praktischen Studienphasen (PSP). In diesen PSP 

werden die in vorangegangenen theoretischen Modulen erworbenen Kompetenzen im 

klinischen Setting an Patientinnen und Patienten angewendet. Das Ziel ist, dass die 

Studierenden lernen, den gesamten therapeutischen Prozess zu gestalten und ihre 

Kompetenzen entsprechend weiterzuentwickeln. Um dies sicherzustellen, kooperieren die 

ASH und die WSS mit Praxiseinrichtungen.  

Um eine qualitativ hochwertige Betreuung der Studierenden in den praktischen 

Studienphasen zu ermöglichen, folgt die Durchführung der PSP einem ausformulierten 

Konzept mit Beobachtungsprotokollen und Anleitung für die Erstellung von Berichten etc. 

Am Ende ist eine reflektierte Fallbesprechung abzugeben, die nach inhaltlichen aber auch 

formalen Anforderungen an Sprache und Schrift bewertet wird. So soll sichergestellt 

werden, dass den Anforderungen an eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung Rechnung 

getragen wird. Um den Informationsaustausch mit den Einrichtungen der Praxis zu 

gewährleisten, finden in regelmäßigen Abständen Anleiter-Treffen statt. 

Die PSP finden in Blöcken von 10 Wochen jeweils am Ende des Semesters statt. Die PSP 

unterscheiden sich berufsspezifisch (entsprechend der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnungen). Die PSP finden in folgender Reihenfolge statt: 

PT: 

- PSP 1: Traumatologie und Orthopädie (Ende 2. Semester) 

- PSP 2: Innere Medizin und Frauenheilkunde (Ende 3. Semester) 

- PSP 3: Neurologie und Pädiatrie (Ende 4. Semester) 

- PSP 4: Psychiatrie und Geriatrie (Ende 5. Semester) 
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ET:  

- PSP 1: Psychosozialer Bereich (Ende 2. Semester) 

- PSP 2: Neurophysiologie und Neuropsychologie mit Kindern (Ende 3. Semester) 

- PSP 3: Neurophysiologie und Neuropsychologie mit Erwachsenen 

(Neurologie/Orthopädie; Ende 4. Semester) 

- PSP 4: Arbeitstherapie (Ende 5. Semester) 

- PSP 5: Neue Arbeitsfelder (im 6. Semester) 

Die praktischen Anteile sind für die Ausbildung von PT und ET unerlässlich. Praktische 

Erfahrungen müssen gesammelt und reflektiert werden. Die Studierenden berichten 

dementsprechend auch von großem Lernzuwachs in den PSP.  

Im Zusammenhang mit dem Studium sind insgesamt Fragen an praktische Ausbildungsorte 

zu richten. Zentral ist aber die Frage, welche Rolle die Studierenden in den PSP haben. 

Haben Sie eher die Rolle von unbezahlten Hilfskräften, die gelegentlich bei Behandlungen 

hospitieren? Oder können die praktischen Einsätze nicht auch mit einer intensiveren 

Betreuung, im Sinne einer tatsächlichen Ausbildung, verbunden sein? Im zweiten Fall wäre 

eine Reduktion der Stundenzahl der praktischen Ausbildungsanteile möglich und sinnvoll. 

Dies setzt aber voraus, dass Ressourcen für die Anleiterinnen und Anleiter vor Ort 

bereitgestellt werden, was bisher nicht der Fall ist (etwa ein definiertes Zeitkontingent pro 

betreuter Person, welches Teil der Arbeitszeit ist). Der bedeutende dritte Lernort Praxis ist 

aktuell weder didaktisch/methodisch noch bezüglich der Vorhaltung von dafür freigestelltem 

Personal geregelt. Hier besteht politischer Handlungsbedarf. Ein Hochschulstudium kann nur 

Besuche der Lehrenden anbieten – die Supervision muss Bestandteil der ausgewählten 

Praxisplätze sein. Diese können dafür bisher jedoch nicht honoriert werden. Die bisherigen 

Rückmeldungen der Studierenden zeigen hier ein heterogenes Bild. Während in einigen 

Einrichtungen die Studierenden angeleitet und begleitet werden, werden sie in einigen 

Einrichtungen auch eher als Hilfskräfte eingesetzt.   

In jeder PSP werden zwei Sichtstunden durchgeführt, d. h. alle Studierenden haben pro PSP 

in der Praxiseinrichtung mindestens zweimal Kontakt mit Lehrenden der ASH oder WSS. Die 

Sichtstunden gehören zu den intensivsten Lernsituationen in der praktischen Studienphase. 

Gemeinsam mit Lehrenden und Praxisanleitern wird – sofern organisatorisch möglich – 

anhand einer vom Studierenden durchgeführten Behandlung der aktuelle therapeutische 

Entwicklungsstand ergründet und gemeinsam weiterführende individuelle Lernaufgaben und 

-ziele festgelegt. Ziel ist es, am Ende der praktischen Studienphase in dem jeweiligen 

Fachbereich selbständig ergotherapeutische/physiotherapeutische Behandlungen planen, 

durchführen und evaluieren zu können. 

Ein weiterer Weg, die Studierenden in den PSP zu begleiten, sind Reflexionstage. Zu den 

festgelegten Reflexionstagen kommen die Studierenden zum Austausch und zur Reflexion 

ihrer Praxiserfahrungen an der ASH oder der WSS zusammen. Die Reflexionstage werden in 

jeder PSP sowohl professionsgetrennt als auch professionsübergreifend und von zwei 

Lehrenden (z. T. interdisziplinär) durchgeführt. Ziel ist es, das eigene therapeutische Handeln 

kritisch zu reflektieren und Erfahrungen hinsichtlich der Methodenanwendung, 
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Versorgungskonzepte und Hilfsmittel auszutauschen – aber auch die Institutionen und 

Rahmenbedingungen zu besprechen. Die Sichtweisen sollen interdisziplinär hinsichtlich der 

Ziele, Aufgaben und Schnittstellenprobleme der Patienten und deren Behandlung bearbeitet 

und am Einzelfall exemplifiziert werden. Gemeinsamkeiten und Herausforderungen werden 

besprochen. 

8.2 Praktischen Studienphasen aus Sicht der Studierenden 

Abbildung 3Abbildung 3 stellt die Beurteilung der PSP durch die Studierenden in der 

Routineevaluation dar. Insgesamt zeigt sich ein positives Bild. Positiv werden v. a. die 

Einhaltung vereinbarter Zeiten und der Lernzuwachs beurteilt. Kritischer werden die 

Reflexionstage und die Betreuung durch die Lehrenden beurteilt. Bezüglich der Betreuung 

durch die Lehrenden fällt auch das große Konfidenzintervall auf, d. h. an diesem Punkte sind 

die Angaben der Studierenden besonders heterogen.  

Dieses Bild wird auch die Interviews mit Studierenden bestätigt. Der Lernzuwachs wird fast 

durchgehend als groß bezeichnet. Bezüglich der Betreuung durch die Lehrenden sind die 

Beurteilungen durch die Studierenden auch in den Interviews sehr unterschiedlich.  

 

Abbildung 3  Beurteilung der Praktischen Studienphasen durch die Studierenden 

(n=165 Beurteilungen durch Studierende; arithmetisches Mittel und 95%-Konfidenzintervall) 
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8.3 Praktische Studienphasen aus Sicht der Praxisanleiterinnen und –

anleiter 

Die Anleiterinnen und Anleiter berichten von sehr unterschiedlichen Erfahrungen aus den 

PSP. Durch unterschiedliche Zeitpunkte im Studium, Art und Inhalte der PSP und natürlich 

auch die persönlichen Eigenschaften der Studierenden ergibt sich ein heterogenes, 

insgesamt aber positives Bild. 

Häufig wird berichtet, dass die Studierenden im Vergleich zu den Schülern selbständiger 

arbeiten, besser recherchieren und das erworbene Wissen flexibler auf neue Kontexte 

übertragen können. Auch ein besseres schriftliches Ausdrucksvermögen wird berichtet. 

Generell wird festgestellt,  dass die Studierenden viel hinterfragen und wenig Scheu haben, 

sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Es wird aber auch berichtet, dass einige 

Studierende noch unsicher bei verschiedenen Behandlungstechniken wären und 

Wissenslücken bei den Krankheitsbildern haben. Auf der Basis dieser Erfahrung wird zurzeit 

das Curriculum angepasst, um die Inhalte noch stärker über die Module hinweg zu 

vernetzen. Auch die Informationen der Anleiterinnen und Anleiter über ihre Aufgaben 

werden überarbeitet. 

In Abbildung 4 ist dargestellt, wie die Anleiterinnen und Anleiter die PSP in der routinemäßig 

durchgeführten Evaluation beurteilen. Im Mittel liegen die Beurteilungen hinsichtlich aller 

Kategorien deutlich im positiven Bereich. Die Studierenden werden als Bereicherung und als 

gut vorbereitet wahrgenommen und die Kommunikation mit den Lehrenden als intensiv 

bewertet.  

 

Abbildung 4  Beurteilung der Praktischen Studienphasen durch die Anleiter  

(n=111 Beurteilungen durch Anleiter; arithmetisches Mittel und 95%-Konfidenzintervall) 
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9. Prüfungen und Staatsexamen 

Das Staatsexamen ist grundsätzlich so aufgebaut wie im Rahmen der berufsfachschulischen 

Ausbildung. Den Regelungen der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen wird entsprochen. 

Es gibt einen praktischen, einen mündlichen und einen schriftlichen Anteil. Die 

Prüfungsaufsicht wird durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales wahrgenommen.  

Praktische Anteile des Staatsexamens werden in Praxiseinrichtungen durchgeführt. Im 

Bereich der Physiotherapie wird die Prüfung von zwei Lehrenden der WSS durchgeführt. Im 

Bereich der ET durch eine lehrende Person der WSS und eine zweite Person aus der Praxis. 

Die zweitprüfende Person bei den ET-Prüfungen wird dabei für den zeitlichen Aufwand über 

die Hochschule bezahlt.  

Die mündlichen und schriftlichen Prüfungen werden an der ASH durchgeführt. Die 

schriftlichen Arbeiten werden in Abstimmung mit den Lehrenden in Verantwortung der 

Modulverantwortlichen und der Leitung erstellt und von Lehrenden der ASH und WSS 

beaufsichtigt und bewertet. Die mündlichen Prüfungen werden verantwortlich von 

Lehrenden der WSS durchgeführt; Lehrende der ASH fungieren hier als Zweitprüfende.  

Die staatlichen Prüfungen sind im Rahmen einer hochschulischen Ausbildung umsetzbar. Die 

verschiedenen Regelungen für die hochschulische und die berufsfachschulische Ausbildung 

führen aber zu folgenden Schwierigkeiten in der Umsetzung.  

Für die Teilnahme am Staatsexamen müssen die Studierenden bestimmte Voraussetzung 

erfüllen, dies sind insbesondere die erfolgreiche, regelmäßige Teilnahme und 

Prüfungsleistungen in allen relevanten Modulen. Dabei lassen die gesetzlichen Regelungen 

(die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der Physiotherapie und Ergotherapie, sowie 

das Masseur- und Physiotherapeutengesetz und das Ergotherapeutengesetz) wenig 

Spielraum für Fehlzeiten. Im Rahmen einer fachhochschulischen Ausbildung gäbe es hier 

weitergehende Möglichkeiten für Kompensation von Fehlzeiten durch andere 

Leistungsnachweise.  

Ein weiteres grundlegendes Problem ist die unterschiedliche Anzahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten bei Nichtbestehen einer Prüfung. Das Berliner Hochschulgesetz 

legt in § 30 Abs. 4 fest, dass studienbegleitende Prüfungen grundsätzlich mindestens 

zweimal wiederholt werden dürften. Dementsprechend ist auch in der Rahmenstudien- und 

-prüfungsordnung der ASH (1. Änderungen vom 23.04.2015) in § 19 geregelt, dass eine nicht 

bestandene Prüfung zweimal wiederholt werden kann (ausgenommen hiervon sind – in 

Übereinstimmung mit dem Berliner Hochschulgesetz – Bachelor- und Masterarbeiten, die 

bei Nichtbestehen nur einmal wiederholt werden dürfen). In den Ausbildung- und 

Prüfungsverordnungen der Physio- und Ergotherapie ist davon abweichend geregelt, dass 

jede Prüfung nur einmal wiederholt werden darf. Bei Prüfungsleistungen, die sowohl für das 

Staatsexamen als auch für den Bachelorabschluss relevant sind könnte sich also folgende 

Situation ergeben: Studierende bestehen diese Prüfungsleistung in der zweiten 

Wiederholung, was für den Bachelorabschluss ausreichen würde, für das Staatsexamen aber 
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nicht. Damit wäre es durch die beiden abweichenden rechtlichen Grundlagen also möglich, 

dass Studierende das Staatsexamen nicht erhalten, aber den Bachelorabschluss. Der 

Bachelorabschluss kann in anderen Ländern als Berufszugang ausreichen, so dass eine 

Tätigkeit als PT oder ET im Ausland möglich wäre und evtl. – nach einigen Jahren 

Berufstätigkeit im Ausland – die Berufsausübung auch in Deutschland möglich ist. Hier ist 

eine einheitliche und explizite Regelung erforderlich.  

Generell ist es problematisch, die inhaltlichen Anforderungen des Staatsexamens (Aufteilung 

nach Fächergruppen) mit einem modularisierten, vernetzen Curriculum zu verbinden, 

welches sich stärker an Kompetenzen als an Fächern orientiert. Die Möglichkeit für stärker 

kompetenzorientierte Prüfungen auch im Staatsexamen sollte geschaffen werden.  

10. Schlussfolgerungen 

Durch den – politisch vorgegebenen – frühen Zeitpunkt der Evaluation sind noch einige 

Fragen offen, z. B. die Frage der Kompetenzentwicklung der Absolventinnen und 

Absolventen im Laufe ihrer Berufstätigkeit oder die Entwicklung der Akzeptanz im 

Arbeitsfeld. Trotzdem lassen sich schon wesentliche Schlussfolgerungen ziehen. Die 

bisherige Evaluation zeigt, dass die hochschulische Ausbildung der therapeutischen Berufe 

funktioniert, im hochschulischen Rahmen und mit starker Betonung wissenschaftlicher 

Kompetenzen. Die Evaluation zeigt auch, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. Zu 

den Schlussfolgerungen im Einzelnen:  

Für die politische und berufspolitische Ebene sind folgende Schlussfolgerungen 

festzuhalten:  

• Wir benötigen einen schnellen Systemwechsel zu einer konsequenten 

Primärqualifikation der Gesundheitsberufe. Die Beteiligten in Ausbildung und Praxis 

dürfen durch eine Verlängerung der Modellphase nicht weiter verunsichert werden. Die 

akademischen Ausbildungsmodelle haben sich bewährt und sollten nun zum Standard 

werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass sowohl die Studierenden als auch die 

Bildungswege international anschlussfähig sind und die zukünftigen Praktikerinnen und 

Praktiker den steigenden Anforderungen des Gesundheitswesens gewachsen sind.  

• Staatliche Hochschulen müssen ausreichend Kapazitäten für die Ausbildung der 

therapeutischen Berufs erhalten. Nur über staatliche Hochschulen kann die nötige 

Diversität auch auf Seiten der Akteure sichergestellt werden.  

• Die akademische Ausbildung der Gesundheitsberufe braucht einen einheitlichen 

Rechtsrahmen (z. B. für die Durchführung von Prüfungen). Dieser sollte sich an den 

Regelungen einer Hochschulausbildung orientieren.  

• Für die Berufsfachschulen sollten Übergangsregelungen geschaffen werden, die 

Lehrenden der Fachschulen müssen bei Bedarf Möglichkeiten der Weiterqualifikation 

erhalten.  
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• Die nötigen Ressourcen müssen zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet vor allem 

die Ausstattung der Studiengänge mit einem ausreichend hohen Curricularnormwert, 

der auch die intensive Begleitung in Praktischen Studienphasen ermöglicht. So könnten 

die praktischen Ausbildungszeiten reduziert und trotzdem die Studierenden optimal auf 

die Praxis vorbereitet werden. Auch für die Praxisanleiterinnen und –anleiter sollten 

ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, sowohl für die Anrechnung der 

Anleitungszeiten im Rahmen der Arbeitszeit als auch bezogen auf Fortbildungen.  

• Zwar ist ein erster Schritt hin zu einer interdisziplinären Ausbildung gemacht: dies reicht 

jedoch nicht, den realen Bedarfen von Kooperationskompetenz gerecht zu werden 

(siehe auch das Memorandum zu Kooperation im Gesundheitswesen der Robert Bosch 

Stiftung 2011). U.E. sollten daher auch neue Ausbildungswege angedacht werden, z. B. 

ein Gesundheitscampus, an dem interdisziplinär und sektorenübergreifend 

Gesundheitsberufe ausgebildet werden und innovative Versorgungskonzepte entwickelt 

werden können.  

Für die Neu- und Weiterentwicklung der Curricula sind folgende Punkte festzuhalten:  

• Das Selbstlernen muss – insbesondere im Vergleich zu den berufsfachschulischen 

Ausbildungen – stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Dies betrifft sowohl die 

diesbezügliche Anleitung von Studierenden als auch die diesbezügliche Schulung von 

Dozierenden.  

• Im Studium sollten den Studierenden – soweit dies im engen Korsett der Vorgaben 

durch Bologna und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen möglich ist – mehr 

Wahlmöglichkeiten gegeben werden. Dies ist bedeutsam für die Entwicklung eigener 

Schwerpunkte, den interdisziplinären Blick über den Tellerrand und letztlich auch für die 

Ausbildung einer studentischen Identität.  

• Die Curricula müssen Inhalte vernetzt vermitteln. Durch den großen Umfang relevanten 

Stoffes ist es von zentraler Bedeutung, dass die Module nicht isoliertes Wissen 

vermitteln. Um vernetztes Wissen zu schaffen, müssen Module aufeinander aufbauen 

und einem gemeinsamen Konzept folgen. Dies ermöglicht auch, bisher vorhandene 

Spitzenlasten im Studienverlauf zumindest aufzufangen.  

• Den Anforderungen des Gesundheitswesens entsprechend sollten die Curricula ein 

interdisziplinäres Lernen ermöglichen und die Studierenden weniger auf einzelne 

Krankheitsbilder als vielmehr auf komplexe, multimorbide erkrankte Patienten und 

Klienten vorbereiten.  

 

  



 

14 

 

Literatur 

AG MTG – Arbeitsgemeinschaft Medizinalfachberufe in der Therapie und Geburtshilfe 

(2010). Zur Akademisierung der Medizinalfachberufe – Statement der AG MTG. 

Abgerufen am 21.05.2015 unter  http://www.agmtg.de/_pdf/Statement_2010-05.pdf 

Alscher MD, Bals T, Büscher A, Dielmann G, Görres S, Höppner H, Hopfeld M, Igl G, Kuhlmey 

A, Matzke U, Satrapa-Schill A (2013) Gesundheitsberufe neu denken, Gesundheitsberufe 

neu regeln. Grundsätze und Perspektiven - Eine Denkschrift der Robert Bosch Stiftung. 

Stuttgart. Abgerufen am 10.4.2016 unter http://www.bosch-

stiftung.de/content/language1/downloads/2013_Gesundheitsberufe_Online_Einzelseite

n.pdf 

Antes G (1998). Evidence-Based Medicine. Der Internist 39: 899-908.  

BMBF Gesundheitsforschungsrat (2011) Empfehlung Forschung in den 

Gesundheitsfachberufen – Potentiale für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung 

in Deutschland. 29. Sitzung des Gesundheitsforschungsrates am 8. Dezember 2011. 

Abgerufen am 10.4.2016 unter: http://www.gesundheitsforschung-

bmbf.de/_media/GFR-Empfehlung_Gesundheitsfachberufe.pdf  

Ewers M,  Grewe T, Höppner H, Huber W, Sayn-Wittgenstein F, Stemmer R, Voigt-Radloff S, 

Walkenhorst U. (2012) Forschung in den Gesundheitsfachberufen - Kernaussagen. Dtsch 

Med Wochenschr 2012; 137 (Suppl 2), 34-36.  

Fachbeirat des MGEPA NRW (2015) Gemeinsame Stellungnahme des Fachbeirats zu den 

Ergebnissen der Evaluation der Modellstudiengänge zur Weiterentwicklung der Pflege- 

und Gesundheitsberufe in NRW. Abgerufen am 09.04.2016 unter: 

http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/pflege/20150528_Stellungnahme_Modellst

udiengaenge.pdf 

Metzger C & Schulmeister R (2011) Die tatsächliche Workload im Bachelorstudium. Eine 

empirische Untersuchung durch Zeitbudget-Analysen. in: Nickel, S. (Hrg.) Der Bologna-

Prozess aus Sicht der Hochschulforschung. Analysen und Impulse für die Praxis (S. 68-

78). Abgerufen am 09.04.2016 unter: 

http://www.che.de/downloads/CHE_AP_148_Bologna_Prozess_aus_Sicht_der_ 

Hochschulforschung.pdf 

Nickel, S. (Hg.) (2011) Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hochschulforschung. Analysen und 

Impulse für die Praxis. Abgerufen am 09.04.2016 unter: 

http://www.che.de/downloads/CHE_AP_148_Bologna_Prozess_aus_Sicht_der_Hochsch

ulforschung.pdf 

Ramsey PG, Carline JD, Inui TS, Larson EB, LoGerfo JP, Norcini JJ, Wenrich MD (1991). 

Changes over time in the knowledge base of practicing internists. J Am Med Ass 266: 

1103–1107 



 

15 

 

Robert Bosch Stiftung (2011). Memorandum Kooperation der Gesundheitsberufe. Qualität 

und Sicherstellung der zukünftigen Gesundheitsversorgung. Abgerufen am 09.04.2016 

unter: http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/Memorandum_ 

Kooperation_der_Gesundheitsberufe.pdf 

Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2007). 

Gutachten 2007 - Kooperation und Verantwortung – Voraussetzungen einer 

zielorientierten Gesund-heitsversorgung. Abgerufen am 21.05.2015 unter 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/063/ 

1606339.pdf 

Sottas B, Höppner H, Kickbusch I, Pelikan J, Probst, J (2013). Umrisse einer neuen 

Gesundheitsbildungspolitik. Careum Working Paper 7. Abgerufen am 10.4.2016 unter 

http://www.careum.ch/working-paper-7 

Wissenschaftsrat (2012). Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesund-

heitswesen. Abgerufen am 21.05.2015 unter 

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/ 

2411-12.pdf  

Wissenschaftsrat (2015). Zum wissenschaftspolitischen Diskurs über große gesellschaftliche 

Herausforderungen. Abgerufen am 21.05.2015 unter: 

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4594-15.pdf   

 


