
Wie die Ausbildung erfolgt später auch 
die Forschung an der Health University 
problemorientiert und in interprofessio-
nell zusammengesetzten Teams.
 



16 ANGEWANDTES LERNEN IN DER
VERSORGUNGSPRAXIS

Am ZHAW-Departement Gesundheit müssen sich 
angehende Physiotherapeutinnen und -therapeuten 
schon während des Bachelorstudiums in mehrwöchi-
gen Praktika beweisen. So finden sie in die Rolle,  
die sie später im inter professionellen Umfeld des  
Gesundheitswesens übernehmen werden.

Theoretisch wusste sie, was zu tun war. Livia Kunz 
kannte die medizinischen Grundlagen, die Untersu-
chungstechniken, die Behandlungsmethoden. Diese 
hatte sich die angehende Physiotherapeutin während 
der ersten drei Semester ihres Studiums nicht nur aus 
Büchern, sondern auch im praktischen Unterricht mit 
ihren Studienkolleginnen und -kollegen am Departe-
ment Gesundheit der ZHAW angeeignet. Paarweise  
hatte man geübt, das Zusammenspiel von Knochen,  
Gelenken und Muskeln im 
menschlichen Körper erkun-
det. Dennoch war die damals 
22-jährige Bachelorstuden-
tin vor ihrem ersten Prakti-
kum in der Universitätskli-
nik Balgrist «sehr nervös», 
wie sie sagt. Kein Wunder: 
Zum ersten Mal sollte sie 
selbständig Patienten behandeln – eine grosse Verant-
wortung, mit der die junge Frau erst umzugehen ler-
nen musste. «Das erste Praktikum ist die kritische 

Phase in der Ausbildung», sagt auch Barbara Laube, 
Leiterin der Praktika im Bachelorstudiengang Physio-
therapie. Sie und ihr sieben köpfiges Team kümmern 
sich jährlich um 600 Praktikumsplätze in 80 Akutspitä-
lern, Pflegezentren und Rehabilitationskliniken in der 
gesamten Deutschschweiz. Dieser Praxisbezug ist am 
Departement Gesundheit ein essenzieller Bestandteil 
der Ausbildung. Nach dem Prinzip der Health Uni-
versity sollen die Studierenden dabei nicht nur ihr 
Fachwissen vertiefen, sondern zugleich ihre Rolle als 
Physiotherapeuten in einem interprofessionellen Ge-
sundheitsteam finden.

Möglichst rasch in die Selbständigkeit
Dazu stehen im Bachelorstudium während des vierten 
und fünften Semesters jeweils drei 12-wöchige Prakti-

ka in unterschiedlichen Insti-
tutionen auf dem Programm. 
Die Zuteilung der Prakti-
kumsplätze nehmen die Ver-
antwortlichen der ZHAW vor. 
Gewisse regionale Wünsche 
werden aber berücksichtigt. 
«Wir achten darauf, dass die 
Studierenden möglichst viele 

klinische Fachbereiche und ein breites Spektrum an Pa-
tienten kennenlernen», erklärt Barbara Laube. Dies ist 
wichtig. Denn: «Erst bei der Untersuchung der Patienten 

«Erst bei der Untersuchung der  
Patienten merkt man, wie es  
sich anfühlt, wenn etwas nicht in  
Ordnung ist.» 

 

Lernen in der Praxis 
für die Praxis

Von Santina Russo



17ANGEWANDTES LERNEN IN DER
VERSORGUNGSPRAXIS

«Nach den Praktika kommen die  
Studierenden reifer und auch ernster 
an die Hochschule zurück.»
 

merkt man, wie es sich anfühlt, wenn etwas nicht in 
Ordnung ist», erzählt Studentin Livia Kunz. Beispiels-
weise wenn ein Knie nur beschränkt beweglich ist.» In 
den Praktika sind die Studierenden zudem psycholo-
gisch gefordert – besonders 
bei Patienten mit chroni-
schen Schmerzen. Die Auszu-
bildenden sehen sich dann 
Menschen gegenüber, die auf-
grund ihrer Schmerzen er-
schöpft sind – manchmal so-
gar depressiv; Menschen, die 
grosse Hoffnungen in ihre Therapeuten setzen und  
erwarten, dass diese sie heilen. «Dass man manchen 
aber nicht helfen kann, musste ich zuerst akzeptieren 
lernen», sagt Livia Kunz.

Realistische Berufsumgebung
Unterstützung erhalten die angehenden Physiothera-
peuten während der Praktika von ihren Ausbildnern 
vor Ort. Sie lernen aber auch sehr schnell, selbständig 
zu arbeiten. Bereits ab der ersten Woche behandeln 
die Praktikantinnen und Praktikanten Patienten ohne 
permanente Begleitung, wie Manuel Bischofberger, 
Ausbildungsleiter an der Universitätsklinik Balgrist,  
erzählt. Er selber tauscht sich wie alle Ausbildner re-
gelmässig mit den ZHAW-Dozierenden im Team Prak-
tikum aus und besucht einmal im Jahr einen Weiter-
bildungsanlass an der Fachhochschule. Rund zehn 
Prozent seiner Arbeitszeit sind für die Ausbildung der 
Studierenden reserviert.

Im Praktikum erleben die Studierenden auch, was 
es bedeutet, unter stetem Zeitdruck zu stehen. «Eine 
knappe halbe Stunde Zeit haben Physiotherapeuten  
üblicherweise, um die Ursachen für ein Problem zu  
finden und eine geeignete Behandlungsstrategie zu ent-
wickeln», sagt Bischofberger. Dies gilt auch für die 
Praktikanten. Deshalb müssen sie lernen, welche der 
vielen Untersuchungs- und Behandlungstechniken, die 
sie im Unterricht kennengelernt haben, in der Praxis 
am schnellsten zum Ziel führen. «Dieses sogenannte 
Clinical Reasoning eignen sich die Studentinnen und 
Studenten am besten in der Praxis an», so Ausbildner 
Manuel Bischofberger.

Selbstbewusstsein im Beruf
Die grösste Herausforderung aber stelle nicht die Be-
handlung der Patienten an sich dar, sagt die Studentin 
Livia Kunz, sondern das «Drumherum». Plötzlich sind da 
Schläuche, Katheter – viele Patienten haben nicht nur 
eine Diagnose, sondern mehrere gleichzeitig. Auf alles 
gilt es zu achten. So auch auf die anderen Fachleute, die 

sich in Spitälern und Kliniken ebenfalls um die Patienten 
kümmern: die Ärzteschaft, Pflegefachpersonen und 
manchmal auch Ergotherapeuten. In diesem interpro-
fessionellen Umfeld lernen die angehenden Physiothera-

peuten bereits während der 
Ausbildung, mit anderen Be-
rufsgruppen zusammenzuar-
beiten. Zudem müssen sich 
die Studierenden an jedem 
Praktikumsplatz von neuem 
in ein Team, ein Kommunika-
tionssystem und eine Unter-

nehmenskultur einfügen. Diese Erfahrungen prägen. 
Das sei sogar sichtbar, sagt Praktikumsleiterin Barbara 
Laube: «Nach den Praktika kommen die Studierenden 
reifer und auch ernster an die Hochschule zurück.» Und 
mit einem Selbstverständnis von sich als Physiothera-
peutinnen und -therapeuten, das ihnen zuvor nicht eigen 
war. Nicht zu unterschätzen ist überdies das Netzwerk, 
das sich die Studierenden durch die Praktika aufbauen: 
Nicht wenige finden später eine Arbeitsstelle an einem 
ihrer früheren Praktikumsplätze. Das erhofft sich auch 
Livia Kunz – die Uniklinik Balgrist, wo sie bei Manuel 
Bischofberger ihr erstes Praktikum absolvierte, ist ihr 
zukünftiger Wunscharbeitsplatz. 

Lernen in der Projektwerkstatt

Der Bachelorstudiengang Ergotherapie führt seit zwei Jahren das 
Praxismodul «Projektwerkstatt: Betätigung ermöglichen» durch. 
Studierende im dritten Semester setzen während acht Wochen Pro-
jekte mit Klienten um, in denen es um die Betätigung als zentrales 
Element der Ergotherapie geht. Sie üben zum Beispiel mit Asylan-
tinnen das Fahrradfahren oder führen übergewichtige Kinder und 
Jugendliche in die elektronische Schatzsuche Geocaching ein. Pro 
Woche stehen den Studierenden eineinhalb Tage zur Verfügung, 
um die Projekte zu planen und durchzuführen. Fachleute aus 
Praxis institutionen und Dozierende der ZHAW beraten sie und  
leiten sie fachlich an. Nebst Kenntnissen im Projektmanagement 
gewinnen die Studierenden Erfahrungen im direkten Kontakt  
mit Klienten. Dabei üben sie, ihren Behandlungsansatz und ihre  
Therapieabsichten zu erklären und zu begründen. 

 


