
Erfahrungen mit dem POL-Konzept 

E I N  B E R I C H T  V O N  P H Y S I O T H E R A P I E S C H Ü L E R N  A U S  U L M  

Im November 2002 erhielt das Ulmkolleg Besuch von Kollegen der Physiotherapieschule 
in Zürich. Bei dem dreitägigen Aufenthalt durften sechs Studierende an einer 
Projektarbeit teilnehmen, die auf POL basierte. Auf den Geschmack gekommen hatten 
wir im März 2003 die Gelegenheit, die Physiotherapieschule in Zürich zu besuchen, um 
einen größeren Einblick in das POL zu erlangen. Im Folgenden wollen wir ein Bild von 
unseren Eindrücken und Erlebnissen wiedergeben.  
 
POL: Selbsterlernen von Wissen 
Problem orientiertes Lernen, kurz POL, ist das aktive Selbsterlernen von Wissen durch 
die Konfrontierung mit Fallbeispielen, Probleme werden selbstständig gelöst. Zentrales 
Ziel ist es, Neugierde zu wecken, auf welchen Wegen man ein Problem lösen kann, trotz 
Hindernissen und Schwierigkeiten. Das Prinzip des POL existiert schon seit 
Jahrtausenden. Schließlich haben die Menschen bereits in der Steinzeit durch 
Selbsterfahrung und Problemlösung Neues entdeckt und sich so weiterentwickeln 
können! Natürlich verwendete damals keiner den Begriff POL. Der Begriff POL - im 
englischen Problem based learning - wurde an der McMaster Medical School in Kanada 
1960 das erste Mal eingeführt. Seitdem findet das Konzept an immer mehr Orten Einzug 
im Unterricht. Leider noch an keiner Physiotherapie-Schule in Deutschland. Die Gründe 
hierfür liegen auf der Hand: Der Lehrplan müsste umgestellt und Lehrkräfte umgeschult 
werden. Wie viel Sinn, Erfolg und Spaß das POL aber mit sich bringt, davon konnten wir 
uns in Zürich an der Physiotherapieschule überzeugen.  
 
Seit 1996 auch in Zürich 
1996 wurde an der Physiotherapieschule in Zürich POL eingeführt. Seit 2000 gibt es die 
ersten erfolgreichen Absolventen, die die Ausbildung auf POL-Basis durchlaufen haben. 
Als die Schuldirektorin Regula Bircher das Projekt in die Praxis umsetzte, war noch nicht 
sicher, ob die Studierenden auf diesem Weg ihr Examen erhalten würden. Im Examen 
konnte dann die Tauglichkeit von POL bewiesen werden und die Schule erhielt die 
Zulassung. Seit dem wird das POL-Konzept von der engagierten Physiotherapeutin 
immer mehr nachgebessert und weiter perfektioniert.  
 
Die Rahmenbedingungen 
Wie an den meisten Physiotherapieschulen gibt es auch an der Züricher Schule ein 
Aufnahmeverfahren, das theoretische, praktische und mündliche Teile umfasst. Das 
Mindestalter beträgt 18 Jahre und ebenfalls Vorraussetzung sind 12 Jahre 
Schulausbildung (Matura). Jedes Jahr im Herbst beginnen dann 28 Studierende mit der 
Schule. Die Ausbildung dauert vier Jahre, aufgeteilt in 8 Semester. Fünf Wochen im Jahr 
sind Ferien. Mit dem Titel "diplomierter Physiotherapeut" wird abgeschlossen.  



POL beginnt im dritten Semester 
Die acht Semester beinhalten folgende Schwerpunkte: In den ersten beiden Semestern 
werden die physiotherapeutischen Grundlagen vermittelt. Hier findet noch keine POL-
Phase statt, es werden themenorientierte Anwendungsbereiche vermittelt. Ab dem dritten 
Semester beginnt die POL-Phase. Jede Woche wird ein neues Fallbeispiel aufgerollt, das 
die Studierenden innerhalb einer Woche lösen und dann präsentieren. Im vierten und 
fünften Semester sind die Studierende im Praktikum in diversen Klinikeinrichtungen 
tätig. Im sechsten Semester folgt ein weiterer POL-Block. In den letzten beiden 
Semestern befinden sich die Studierenden wieder an der Klinik.  
 
Ablauf der POL Woche - Mittwoch 
Jeden Mittwoch werden neue Fallebeispiele für die Gruppen ausgeteilt, die Fallbeispiele 
sind stets nach einem bestimmten Thema zugeordnet, zum Beispiel Orthopädie, 
Rheumatologie, Innere Medizin oder Neurologie. Es kann sich um einen fiktiven oder 
realen Befund handeln. Der dazugehörige Patient wird den Studierende vorgestellt, und 
an ihn richtet sich auch die Präsentation und Vorbehandlung am darauffolgenden 
Mittwoch. Das POL-Projekt wird also eine Woche später mit der Präsentation der 
Ergebnisse beendet und gleichzeitig wieder ein neues begonnen.  
Die 25 Studierenden vom "Kurs 2005" sind in vier Gruppen aufgeteilt. Damit in der 
Gruppe Organisation gewährleistet ist, wird eine "chairperson" bestimmt. Deren Aufgabe 
ist es, die Arbeit aufzuteilen, das Thema voranzutreiben, den Überblick zu behalten und - 
wenn nötig - Uneinigkeiten zu schlichten. 
Wenn die Gruppen das erste Mal mit dem neuen Fallbeispiel konfrontiert werden, steht 
ihnen eine Lehrkraft zur Verfügung. Eine Stunde haben die Studierenden nun Zeit, aus 
dem Befund das Hauptproblem, die Nah- und Fernziele und praktischen Schwerpunkt für 
ihre Präsentation herauszuarbeiten. Der Lehrkraft, Tutor genannt, greift nur ein, wenn 
eine falsche Richtung eingeschlagen wird. Regula Bircher beschreibt die Arbeit mit POL 
mit folgendem Bild: POL ist wie das Fahren auf einer Autobahn, es gibt viele Spuren, die 
alle zum Ziel führen. Die Aufgabe des Tutors ist die der Leitplanke, das heißt er schreitet 
ein, wenn das Ziel aus den Augen verloren geht. 
Im weiteren Verlauf des Tages finden Vorlesungen statt, die sich thematisch an den 
Fallbeispielen orientieren.  
 
Donnerstag 
Der Donnerstag ist den Studierende zum selbstständigen Arbeiten am POL freigestellt. 
Die Gruppen können den ganzen Tag mit Recherchen in der Schulbibliothek oder dem 
Internet verbringen. An Fachliteratur mangelt es der Schule nicht, ebenso wenig an 
Internetzugängen.  
 
Freitag 
Freitag ist ein sehr wichtiger Tag in der POL Woche. Hier steht den Gruppen eine 
Sprechstunde mit einem Physiotherapeuten und einem Facharzt zur Verfügung. Zwei 
Stunden haben die Studierende Zeit, dem Physiotherapeuten ihre Ideen und Ansätze 
vorzubringen. Die praktischen Überlegungen machen sie vor, der Lehrbeauftragte 
verbessert oder gibt Anstoß zu weiteren Übungen und hinterfragt kritisch die Theorien 
der Gruppe. In der Sprechstunde mit dem Arzt können die Studierenden alles fragen, was 



noch unklar ist oder wo es an Wissen fehlt. Es ist unglaublich, wie viel mehr in diesen 
zwei Stunden mit einer so kleinen Gruppe gelernt wird. Wissen kann wiederholt und 
intensiviert werden. Die Hemmung zu fragen sind wesentlich geringer als in der großen 
Klassen in deutschen Schulen.  
 
Montag und Dienstag 
Am Montag hat die Klasse häufig Vorlesungen zu Grundlagen. Der Dienstag ist teilweise 
besetzt mit klinischen Visiten, Selbststudium und wenigen Vorlesungen. Was den 
Studierenden noch für ihre Präsentation fehlt, müssen sie - wenn nötig - meist außerhalb 
des Unterrichts erarbeiten.  
 
Mittwoch 
Mittwoch morgen tragen die einzelnen Gruppen ihre Präsentationen einander vor. Dafür 
stehen jeder Gruppe 50 Minuten zur Verfügung, 20 Minuten davon müssen theoretisch 
das Fallbeispiel behandeln, die restlichen 30 praktisch sein. Mal wird die Theorie mittels 
eines Rollenspiels, mal mittels Quiz übermittelt, die Kreativität der Studierenden kennt 
keine Grenzen. Nach der Präsentation beurteilt der zuständige Tutor der einzelnen 
Gruppen das Ergebnis der Arbeit.  
 
Studierende beurteilen Lehrer 
Damit den Studierenden stets eine gute Begleitung von Seiten des Lehrbeauftragten zur 
Verfügung steht, füllen sie nach jeder POL-Woche einen Fragebogen über das Arbeiten 
mit dem Tutor aus. Sollte dabei öfters eine Bewertung negativ ausfallen, wird die 
Lehrperson vom zuständigen Programmleiter und der Schulleiterin evaluiert.  
 
Gute Betreuung im Praktikum 
Nicht nur das Anwenden von POL im Unterricht unterscheidet das Schulbild der Züricher 
Physiotherapieschule von dem vieler deutschen Schulen, auch im Praktikum erfahren die 
Studierende eine besondere Zuwendung. Vier Mal in der Woche erhält jeder 
Studierenden eine 1:1 Ausbildung für eine Stunde von einem angestellten 
Physiotherapeuten. Hier können Behandlungen besprochen, Befunde ausgewertet oder 
Schwierigkeiten besprochen werden. Der Studierende arbeitet täglich achteinhalb 
Stunden, bestimmt aber selbst, wie viele Patienten er aufnehmen kann. So kann die 
Arbeit bei komplizierteren Krankheitsbildern besser eingeteilt werden und auch das 
Schreiben der Befunde kommt nicht zu kurz. Die Studierenden kommen nicht in Gefahr, 
lediglich als Arbeitskraft ausgenutzt zu werden.  

Prüfungen 
Im Gegensatz zum Examen in Deutschland, bei dem erst am Ende der Ausbildung die 
Studierenden in allen Fächern geprüft werden, sind Prüfungen an der 
Physiotherapieschule Zürich nach dem ersten, dritten und sechsten Semester. Die 
Praktikumsqualifikationen finden im vierten, fünften und achten Semester statt. Jeder 
Ausbildungsabschnitt muss bestanden werden, um in den nächsten promoviert zu werden. 
Einzelne Prüfungen können wiederholt werden, dies jedoch nur einmal. Danach muss der 
Ausbildungsabschnitt wiederholt werden. Die abschließenden Prüfungen nach dem 



achten Semester bestehen aus dem Vorbehandeln von drei Patienten. Nach erfolgreichen 
Bestehen erhält man den Titel eines diplomierten Physiotherapeuten.  

Sicher gibt es vom POL noch Vieles zu berichten (unsere Eindrücke sind vielfältig), aber 
ich hoffe, dass mein Beitrag ein kleiner Einblick in das POL Konzept gegeben hat. Eines 
bleibt dabei sicher: Wir hatten nicht nur sehr viel Spaß beim Unterricht an der 
Physiotherapieschule in Zürich, sondern konnten auch viel dazulernen, unsere letzten 
Zweifel am POL Konzept sind beseitigt!  
 
Sarah Sprenzel, Physiotherapie-Schülerin im 6. Semester aus Ulm.  


